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1. Einleitung
Die Begriffe ‘Verwaltung’ und ‘Verwal-
tungsrecht’ werden im Umgang mit Be-
hörden oft genutzt. Dennoch drängt sich
auf die Frage ‘Was ist das Verwaltungs-
recht eigentlich?’ nicht eine einzelne Ant-
wort auf - vielmehr verbindet der Befrag-
te verschiedene Begrifflichkeiten damit.
Dies sind zum Beispiel: Verwaltungsakt,
Anhörung, Widerspruch, Zuwendungs-
bescheide, Bau- und Gewerberecht. Allen
gemeinsam ist, dass sie unter den Ober-
begriff des Verwaltungsrechts fallen.
Kurz zusammengefasst: Das Verwal-
tungsrecht regelt die Rechtsgrundlage für
das Handeln der Verwaltung und die Vo-
raussetzungen seiner Rechtmäßigkeit.
Dabei bestimmt das allgemeine Verwal-
tungsrecht die Regeln, die grundsätzlich
für die gesamte Verwaltung maßgebend
sind. Es wird ergänzt durch das besonde-
re Verwaltungsrecht mit einer Vielzahl
normenbezogener Komplexe wie Um-
welt-, Bau-, Gewerbe- und Kommunal-
recht, welche jedoch nicht Gegenstand
dieser Serie sind. Wesentliche Teile des
allgemeinen Verwaltungsrechts sind in
den Verwaltungsverfahrensgesetzen
(VwVfG) des Bundes und der Länder zu-
sammengefasst. Das VwVfG als Basisge-
setz des allgemeinen Verwaltungsrechts
wurde im Jahr 1976 vom Bund verab-
schiedet. Diesem Gesetz folgten alsbald
die VwVfG der einzelnen Bundesländer.
Dabei ist zu bemerken, dass zwischen
Bundes- und Landesregelungen weitge-
hende Übereinstimmung besteht. Dies
trifft auch auf das VwVfG des Landes
Brandenburg zu, welches in seiner ur-
sprünglichen Fassung am 1. Januar 1993
in Kraft trat. Bezüglich des Verhältnisses
von Bundes-und Landesregelung ist in
§ 1 Abs. 3 des Bundes-VwVfG bestimmt,
dass es nicht für die Ausführung von
Bundesrecht durch die Länder gilt, so-
weit ein Landes-VwVfG besteht.
(Folgende Paragrafen beziehen sich auf
das Verwaltungsverfahrensgesetz des
Landes Brandenburg.)

2. Abgrenzung Öffentliches Recht
und Privatrecht

Die Regelungen des VwVfG finden ge-
mäß § 1 Abs. 1 VwVfG nur bei öffent-

lich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit An-
wendung. Der Staat handelt als Inhaber
der Staatsgewalt überwiegend öffentlich-
rechtlich, indem er Rechte und Pflichten
des Bürgers einseitig hoheitlich begrün-
det (z. B. Erteilung einer Baugenehmi-
gung, Versagung einer Gaststättenerlaub-
nis, Abschleppen eines PKW). Der Staat
kann aber auch privatrechtlich handeln,
wenn seine Tätigkeit keine hoheitlichen
Befugnisse voraussetzt und sie sich durch
nichts von entsprechenden Geschäften ei-
nes Bürgers unterscheidet (z. B. Anschaf-
fung von Büromaterial oder Dienstfahr-
zeugen).
Eine Ab-
grenzung
der Hand-
lungsberei-
che ‘öf-
fentliches’
und ‘priva-
tes’ Recht
ist jedoch
nicht nur
bezüglich
§ 1 Abs. 1
VwVfG
von erheb-
licher
praktischer
Bedeutung. Auch der Erlass eines Ver-
waltungsaktes und der Weg zum Verwal-
tungsgericht (ausführlich dazu in den fol-
genden Beiträgen) sind nur bei öffent-
lich-rechtlichem Handeln möglich. Ein
Handeln auf dem Gebiet des öffentlichen
Rechts liegt vor, wenn das maßgebliche
angewendete Gesetz zweifelsfrei dem öf-
fentlichen Recht angehört. Dies ist gege-
ben, wenn der konkrete Fall nach Vor-
schriften z. B. des Baugesetzbuches, der
Gewerbeordnung, des Polizeigesetzes,
des Ausländergesetzes, der Gemeinde-
ordnung o. ä. zu beurteilen ist. Ermög-
licht dieses Kriterium keine eindeutige
Zuordnung, so ist anhand folgender Indi-
zien zu entscheiden: Verwendet die Ver-
waltung bei ihrem Handeln Begriffe wie
Satzung, Bescheid, Gebühr oder Zwangs-
mittel, liegt eher eine öffentlich rechtliche
Handlungsform vor. Demgegenüber
sprechen das Vorliegen eines Vertrages
oder die Zahlung eines Entgeltes eher für

ein privatrechtliches Handeln. Nachdem
festgestellt wurde, dass öffentliches Recht
Anwendung findet, ist zu klären, wer
dieses Recht überhaupt anwendet, wer
also Träger der Verwaltung ist.

3. Träger der Verwaltung
Der Staat ist Träger der Verwaltung. Das
Grundgesetz unterscheidet in Art. 30, 83
GG zwischen Bundes- und Länderver-
waltung. Bund und Länder sind juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts.
Als juristische Personen sind sie jedoch
nicht handlungsfähig, sondern handeln

durch ihre Organe - die Behörden.
Wenn der Staat durch eigene Organe

(Behörden) handelt, spricht man von un-
mittelbarer Staatsverwaltung (Behörden
des Bundes: z. B. Bundesministerium der
Finanzen, Kraftfahrtbundesamt; Behör-
den des Landes: z. B. Landeskriminal-
amt). Der Staat muss die Verwaltungsauf-
gaben jedoch nicht stets selbst wahrneh-
men. Vielmehr können auch andere
rechtliche Organisationen mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben betraut werden,
sog. mittelbare Staatsverwaltung.

Die öffentlichen Aufgaben werden in
diesem Fall von Körperschaften (z. B.
IHK oder Universität), Anstalten (z. B.
öffentliche Rundfunkanstalten) und Stif-
tungen (z. B. Stiftung preußischer Kul-
turbesitz) wahrgenommen.
Katharina Hultsch, Rechtsreferendarin

Infos
E-Mail: khultsch@hotmail.com

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
1. Einleitung zum allgemeinen Verwaltungsrecht - Folge 1

Mit dieser ersten Folge beginnt eine Artikelreihe zu den Rechtsgrundlagen des allgemeinen Ver-
waltungsrechts. Die Artikelreihe wird zunächst auf das Wesen eines Verwaltungsaktes sowie
die formellen und materiellen Voraussetzungen seiner Rechtmäßigkeit eingehen. Daran anschlie-
ßend werden die Möglichkeiten der Rücknahme und des Widerrufs von Verwaltungsakten und
die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Verwaltungsakte erläutert.

Verwaltungsverfahrensgesetz
§ 1 Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätig-

keit der Behörden.
...
(3) Für die Ausführung von Bundesrecht durch die Länder gilt

dieses Gesetz nicht, soweit die öffentlich-rechtliche Verwal-
tungstätigkeit der Behörden landesrechtlich durch ein Ver-
waltungsverfahrensgesetz geregelt ist.

(4) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.

25. Mai 1976, BGBl I 1976, 1253, FNA 201-6 Textnachweis Geltung ab:
1.1.1977 Stand: Neugefasst durch Bek. v. 21.9.1998 I 3050; zuletzt geändert
durch Art. 13 G v. 21.6.2002 I 2167, Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl.
VwVfG Anhang EV
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Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
2.1 Der Verwaltungsakt - Folge 2

1. Bedeutung des Verwaltungsaktes
Die öffentliche Verwaltung kann sich zur
Erfüllung ihrer Aufgaben des Hand-
lungsinstruments des Verwaltungsaktes
bedienen, wobei sich die hohe praktische
Bedeutung des Verwaltungsaktes aus sei-
nen vielfältigen Funktionen ergibt: Der
Verwaltungsakt konkretisiert die abs-
trakte Regelung des Gesetzes, indem von
der Behörde bestimmt wird, was für den
Bürger rechtsverbindlich sein soll (z. B.
der Bürger erhält eine Subvention - Be-
willigungsbescheid - oder erhält sie nicht
- Ablehnungsbescheid).

Die Behörde kann mittels Verwal-
tungsakt ein Verwaltungsverfahren zum
Abschluss bringen und sie kann den Ver-
waltungsakt selbst vollstrecken. Sie ist
nicht darauf angewiesen, zuvor das Ver-
waltungsgericht anzurufen, um einen
Vollstreckungstitel zu erlangen. Das Vor-
liegen eines Verwaltungsaktes eröffnet
spezifische Rechtsschutzmöglichkeiten
für den Bürger (z. B. Widerspruchsver-
fahren, Klage).

2. Merkmale des Verwaltungsaktes
Der Begriff des Verwaltungsaktes ist in
§ 35 Satz 1 VwVfG definiert (siehe Kas-
ten). Aus dieser Begriffsbestimmung er-
geben sich fünf Merkmale des Verwal-
tungsaktes, auf die im Folgenden einge-
gangen wird:

Maßnahme einer Behörde
Maßnahme ist jede Handlung, die einen
Erklärungsgehalt hat (z. B. auch die er-

hobene Hand eines Polizisten als Halte-
gebot). Diese Maßnahme muss von einer
Behörde vorgenommen werden. Behörde
ist gem. § 1 Abs. 4 VwVfG jede Stelle, die
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnimmt.

Auf dem Gebiet des öffentlichen
Rechts

Der Begriff des öffentliches Rechts im
Sinn des § 35 S. 1 VwVfG betrifft nur das
Verwaltungsrecht, nicht auch das Verfas-
sungs- und Völkerrecht.

Merkmal der Regelung
Eine Regelung liegt vor, wenn die Maß-
nahme unmittelbar auf die Herbeifüh-
rung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Die
Rechtsfolge muss final, also bezweckt
sein. Typische Fälle einer Regelung durch
Verwaltungsakt sind:
> Verbot eines Verhaltens (z. B. Verbot

einer Versammlung),
> Gebot eines Verhaltens (z. B. bei Ein-

sturzgefahr eines Gebäudes),
> Rechtsgewährung durch Erteilung ei-

ner Erlaubnis oder Genehmigung
(Fahrerlaubnis, Baugenehmigung),

> Rechtsversagung einer Begünstigung
(Versagung einer Genehmigung),

> Rechtsgestaltung durch Entzug eines
Rechts (Aufhebung einer Erlaubnis).

Die Prüfung bezüglich des Vorliegens ei-
ner Regelung wird erleichtert, wenn eine
Abgrenzung zu anderen Begriffen des
allgemeinen Verwaltungsrechtes erfolgt:
Die Handlung einer Behörde ist ein Real-
akt, wenn sie nicht auf einen Rechtser-
folg, sondern nur auf einen tatsächlichen
Erfolg gerichtet ist. Mangels Regelung
liegt dann kein Verwaltungsakt vor (z. B.
Empfehlungen, Warnungen, Auskünfte,
Fahrt mit dem Dienstfahrzeug).

Dagegen liegt bei einer Zusage eine

Regelung vor, da bei der Behörde der
Wille zur Selbstverpflichtung besteht
(z. B. die Behörde erklärt, sie werde ei-
nen bestimmten Baum fällen). Dieser
rechtliche Bindungswille begründet den
Unterschied zum eben erwähnten Real-

akt der Auskunft. Die Auskunft hat
lediglich Informationscharakter und soll
keine rechtliche Bindung der Behörde
begründen. Aufgrund des Regelungscha-
rakters bei der Zusage liegt ein Verwal-
tungsakt vor.

Auch ein vorläufiger Bescheid enthält
eine Regelung und ist damit ein Verwal-
tungsakt (z. B. Subventionsbewilligung
vorbehaltlich des Ergebnisses der noch
durchzuführenden Betriebsprüfung). Die
Besonderheit dieses Bescheides besteht
lediglich in dem beigefügten Vorbehalt.
Dieser lässt jedoch nicht den Regelungs-
charakter dieses Bescheides entfallen.

Merkmal der Einzelfalles
Der Verwaltungsakt ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass er eine Einzelfallregelung
enthält. Die Regelung muss sich auf einen
bestimmten Sachverhalt und eine be-
stimmte Person beziehen (z. B. ein Bür-
ger erhält die Erlaubnis zum Betrieb ei-
ner Gaststätte).

Merkmal des Personenkreises
Ein Verwaltungsakt ist gemäß § 35 Satz 2
VwVfG auch dann gegeben, wenn sich
die konkrete Regelung nicht an eine be-
stimmte Person, sondern an einen gene-
rellen Personenkreis richtet (z. B. Licht-
zeichen einer Ampelanlage, Verkehrszei-
chen wie Geschwindigkeitsbegrenzung
und Halteverbot). Der Verwaltungsakt
ergeht in diesem Fall als Allgemeinverfü-
gung, wodurch bestimmte Formerforder-
nisse, wie eine Anhörung, entfallen (aus-
führlich dazu in Folge 3).

Merkmal der Außenwirkung
Ein Verwaltungsakt setzt ferner voraus,
dass die Regelung auf unmittelbare
Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
Eine solche Außenwirkung ist gegeben,
wenn die beabsichtigten Rechtsfolgen ge-
genüber einer außerhalb der Verwaltung
stehenden natürlichen oder juristischen
Person eintreten sollen. Entfaltet die
Maßnahme jedoch nur Rechtswirkungen
innerhalb der staatlichen Verwaltung, ist
eine solche Außenwirkung nicht gege-
ben.
Katharina Hultsch

Info
E-Mail: katharinahultsch@web.de

Will die Behörde dem einzelnen Bürger gegenüber tätig werden, dann ist der Verwaltungsakt das
am häufigsten genutzte Instrument. Daher werden die Folgen 2, 3 und 4 auf den Verwaltungsakt
als das Kernstück des Verwaltungsrechts und dessen Voraussetzungen eingehen.

Begriff Verwaltungsakt: § 35 VwVfG

„Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme,
die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen
Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merk-
malen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtli-
che Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.“

Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Brandenburg
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Wird ein Verwaltungsakt erlassen, so
muss er rechtmäßig sein. Dies ist gege-
ben, wenn er sämtliche Voraussetzungen
erfüllt, welche die Rechtsordnung an ihn
stellt. Steht der Verwaltungsakt nicht im
Einklang mit dem geltenden Recht, so ist
er fehlerhaft, d. h. rechtswidrig. Ein sol-
cher rechtswidriger Verwaltungsakt ist
jedoch grundsätzlich wirksam, solange er
nicht von der Behörde oder vom Verwal-
tungsgericht aufgehoben wird. In diesem
Teil erfolgt zunächst eine Darstellung der
formellen Voraussetzungen an einen
rechtmäßigen Verwaltungsakt.

1. Ermächtigungsgrundlage
Ein Handeln der Verwaltung ist nur
rechtmäßig, wenn es auf einer wirksamen
und ausreichenden Ermächtigungsgrund-
lage beruht. Die einzelnen Tatbestands-
voraussetzungen dieser Ermächtigungs-
norm müssen erfüllt sein (z. B. die Ein-
tragung in die Handwerksrolle gem. §§ 6,
7 Handwerkerordnung (HandwO), die
die  Existenz eines Handwerksbetriebes
und eine entsprechende Meisterprüfung
voraussetzt; die Erteilung einer Gaststät-
tenerlaubnis gem. § 3 Gaststättengesetz
(GaststG) setzt voraus, dass der Antrag-
steller zuverlässig ist, lebensmittelrechtli-
che Kenntnisse nachgewiesen hat und die
Räumlichkeiten geeignet sind). Die Be-
hörde muss befugt sein, gerade in diesem
konkreten Fall durch einen Verwaltungs-
akt zu handeln. Eine solche Befugnis
fehlt der Behörde insbesondere, wenn
zwischen dem Bürger und der Verwal-
tung gemäß § 54 Verwaltungsverfahrens-
gesetz in Brandenburg (VwVfG-Bran-
denburg) ein öffentlich rechtlicher Ver-
trag geschlossen wurde (z.  B. ein Vertrag
über die Durchführung von Erschlie-
ßungsmaßnahmen).

2. Formale Rechtmäßigkeit
Die formalen Erfordernisse an einen Ver-
waltungsakt ergeben sich aus dem
VwVfG. Der Verwaltungsakt muss von
der zuständigen Behörde erlassen wer-
den. Die Behörde muss sachlich, örtlich
und instanziell zuständig sein. Die sachli-
che Zuständigkeit knüpft an einen be-
stimmten Aufgabenbereich der Erlassbe-
hörde an. Die örtliche Zuständigkeit er-
gibt sich aus den räumlich begrenzten

Zuständigkeitsbereichen gleichartiger Be-
hörden. Bezüglich der instanziellen Zu-
ständigkeit muss im Rahmen eines mehr-
stufigen Verwaltungsaufbaus die richtige
Instanz gehandelt haben (z. B. Landesfi-
nanzverwaltung - Abgrenzung der Zu-
ständigkeit von Landesfinanzministeri-

um, Oberfinanzdirektion und Finanz-
amt). Die Behörde muss das Verfahren
für den Erlass des Verwaltungsaktes ein-
gehalten haben. Wichtigste Verfahrens-
vorschrift ist die grundsätzlich erforderli-
che Anhörung gem. § 28 Abs. 1 VwVfG.
Gemäß dieser Vorschrift soll dem Betrof-
fenen vor Erlass einer Regelung Gelegen-
heit gegeben werden, sich zu den für die
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu
äußern. Diese Gelegenheit zur Anhörung
muss nach Zeit, Ort und sonstigen Um-
ständen angemessen und zumutbar für
den betroffenen Bürger sein. Für die An-
hörung ist vom Gesetz keine bestimmte
Form vorgeschrieben. Sie kann daher so-
wohl schriftlich als auch mündlich oder
fernmündlich erfolgen, wenn dies nach
den konkreten Umständen ausreichend
ist. Die Regelung des § 28 Abs. 2 VwVfG
erklärt jedoch die Anhörung in bestimm-
ten Fällen für entbehrlich (s. Kasten).

Eine weitere Verfahrensvorschrift nor-
miert § 29 VwVfG, in welchem das Recht
auf Akteneinsicht normiert ist. Dieses
Einsichtsrecht steht nur den Verfahrens-
beteiligten zu. Diesen hat die Behörde
Einsicht zu gestatten, wenn die Kenntnis
der Akten zur Geltendmachung oder

Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen
erforderlich ist. Die Vorschrift des § 29
VwVfG gewährt der Behörde kein Er-
messen, d. h. die Einsicht muss gewährt
werden. Das Einsichtsrecht bezieht sich
auf alle Akten, welche die Entschei-
dungsgrundlage der Behörde bilden; auch

in beigezogene Akten anderer Behörden
kann Einsicht genommen werden. Eine
Einschränkung dieses Einsichtsrechts
stellt nur der Abs. 2 der Vorschrift dar.
Danach ist die Behörde dann nicht zur
Gestaltung der Akteneinsicht verpflich-
tet, wenn dadurch die ordnungsgemäße
Erfüllung der Aufgaben der Behörde be-
einträchtigt wird. Zur Geltendmachung
des Einsichtsrechts muss der Verfahrens-
beteiligte einen Antrag an die aktenfüh-
rende Behörde stellen. Die Behörde muss
bei dem Erlass des Verwaltungsaktes die
notwendige Form eingehalten haben. Die
Vorschrift des § 37 II VwVfG legt den
Grundsatz der Formfreiheit fest. Danach
kann ein Verwaltungsakt schriftlich,
mündlich oder in sonstiger Weise erge-
hen. In einer Reihe von Spezialvorschrif-
ten sind jedoch bestimmte Erfordernisse
festgeschrieben. Zudem muss ein Verwal-
tungsakt gem. § 39 VwVfG eine Begrün-
dung enthalten, in welcher die tatsächli-
chen und rechtlichen Gründe mitzuteilen
sind, welche die Behörde zu ihrer Ent-
scheidung bewogen haben.
Katharina Hultsch
Infos
E-Mail: khultsch@hotmail.com

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
2.2 Der Verwaltungsakt - Folge 3

Während in der vorhergehenden Folge die fünf Merkmale eines Verwaltungsaktes beschrieben
wurden, spielt in diesem Abschnitt die rechtliche Grundlage eines Verwaltungsaktes eine Rolle.
Wann handelt eine Behörde rechtmäßig und welche formalen Bedingungen muss ein Verwal-
tungsakt erfüllen? Das sind einige Fragen, auf die Sie nachfolgend eine Antwort bekommen.

§ 28 Anhörung Beteiligter - Verwaltungsverfahrensgesetz

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des
Einzelfalles nicht geboten ist, insbesondere wenn
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen

Interesse notwendig erscheint;
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen

Frist infrage gestellt würde;
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag

oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen
werden soll;

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in
größerer Zahl oder Verwaltungsakte mithilfe automatischer Einrichtungen er-
lassen will;

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen.
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1. Rechtsfolgen formeller Fehler
Zunächst ist zu unterscheiden, ob der
Verwaltungsakt nichtig oder nur ver-
nichtbar ist. Vernichtbar bedeutet für das
Schicksal des Verwaltungsaktes, dass er
anfechtbar und aufhebbar ist. Anfecht-
barkeit bedeutet, dass der Verwaltungs-
akt durch den Bürger mit Rechtsbehelfen
(Widerspruch, Klage) angegriffen werden
kann. Aufhebbarkeit beinhaltet, dass der
Verwaltungsakt durch die Behörde wi-
derrufen oder zurückgenommen werden
kann (ausführlich zu Anfechtbarkeit und
Aufhebbarkeit in den Teilen 5, 6, 7, 8).
Grundsätzlich bestimmen die §§ 44, 43
Abs. 3 VwVfG, dass der fehlerhafte Ver-
waltungsakt rechtswidrig und damit ver-
nichtbar ist.

Rechtswidrig und damit vernichtbar
kann ein Verwaltungsakt immer nur
dann sein, wenn er nicht bereits nichtig
ist. Eine Nichtigkeit ist für den Verwal-
tungsakt in den Fällen der ausdrückli-
chen Regelung des § 44 VwVfG be-
stimmt. Nichtigkeit bedeutet die Un-
wirksamkeit der getroffenen Regelung
von Anfang an. Er ist daher wie ein nicht
ergangener Verwaltungsakt zu behan-
deln. Der Bürger ist nicht an den nichti-
gen Verwaltungsakt gebunden und die
Behörde darf nicht vollstrecken.

Für die Fälle, in denen keine Nichtig-
keit des Verwaltungsaktes bestimmt ist,
greift die Regelung des § 45 VwVfG über
die Heilung formeller Fehler ein. Die
Fehler können durch Nachholung der
versäumten Handlung geheilt werden.
Durch diese Heilung wird der Verwal-
tungsakt rechtmäßig und kann nicht
mehr mit Rechtsmitteln angegriffen wer-
den. Ist z. B. die erforderliche Anhörung
des Bürgers unterblieben, so kann dies
nachgeholt werden gem. § 45 Abs. 1 Nr.
3 VwVfG. Diese Vorschrift bestimmt in
Abs. 2, dass eine Heilung von Verfah-
rensfehlern nicht unmittelbar nach Erlass
des Verwaltungsaktes erfolgen muss, son-
dern bis zum Abschluss eines gerichtli-
chen Verfahrens möglich ist.

2. Materielle Rechtmäßigkeit
Die Erfordernisse an die materielle
Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes
ergeben sich aus der Ermächtigungs-
grundlage und den allgemeinen Rechtmä-
ßigkeitsvoraussetzungen.

Die materiellen Voraussetzungen erge-
ben sich aus der jeweils geltenden Er-
mächtigungsgrundlage. Dabei müssen die
Tatbestandsvoraussetzungen der betref-
fenden Norm erfüllt sein.

Neben den Voraussetzungen der Er-
mächtigungsgrundlage müssen eine Reihe
weiterer, allgemeiner Rechtmäßigkeits-
voraussetzungen erfüllt sein. Diese allge-
meinen Anforderungen müssen bei jedem
Verwaltungsakt beachtet werden und er-
geben sich entweder aus Spezialgesetzen,
der VwVfG oder gelten als allgemeine
Grundsätze des Verwaltungsrechts. Der
Verwaltungsakt muss gem. § 37 VwVfG
bestimmt sein. Bestimmtheit bedeutet,
dass aus dem Verwaltungsakt erkennbar

sein muss, wer (erlassende Behörde) von
wem (Adressat) was (Inhalt) verlangt.
Die im Verwaltungsakt angeordnete
Rechtsfolge darf nicht tatsächlich un-
möglich sein (z. B wenn die Behörde vom
Bürger eine technisch unmögliche Redu-
zierung des Schadstoffausstoßes um die
Hälfte durch Einbau eines Filters verlan-
gen würde).

Der Verwaltungsakt muss darüber hin-
aus verhältnismäßig sein, d. h. die Maß-
nahme muss geeignet, erforderlich und
angemessen sein. Geeignetheit liegt vor,
wenn der gewünschte Erfolg mithilfe des
Verwaltungsaktes zumindest gefördert
wird. Erforderlichkeit ist gegeben, wenn
zur Erreichung des Erfolges kein anderes
gleich wirksames, weniger belastendes
Mittel zur Verfügung steht. Angemessen
ist der Verwaltungsakt, wenn die Maß-
nahme nicht zu einem Nachteil führt, der

zu dem erstrebten Erfolg erkennbar au-
ßer Verhältnis steht.

Liegen die Voraussetzungen für den
Verwaltungsakt vor, so ist auf der
Rechtsfolgenseite danach zu unterschei-
den, ob die Behörde zu einem bestimm-
ten Verhalten verpflichtet ist (Behörde
muss handeln) oder ob der Behörde ein
Ermessensspielraum zusteht (Behörde
kann handeln).

In den Fällen einer gebundenen Ent-
scheidung muss die Behörde handeln und
die vom Gesetz vorgeschriebene Rechts-
folge zwingend treffen (z. B. ist eine Bau-
genehmigung zu erteilen, wenn dem Vor-
haben öffentlich rechtliche Vorschriften
nicht entgegenstehen; § 74 Bau0 Bran-

denburg).
Dagegen
ist der Be-
hörde ein
Ermessen
einge-
räumt,
wenn die
gesetzliche
Vorschrift
Formulie-
rungen wie
‘kann’
oder ‘darf’
enthält.
Vorausset-
zung für
die An-

wendung dieses Ermessens ist immer,
dass die Tatbestandsvoraussetzungen der
Norm erfüllt sind. Erst dann ist es der
Behörde möglich, Entschließungsermes-
sen (ob überhaupt gehandelt wird) und
Auswahlermessen (Auswahl des konkre-
ten Mittels) auszuüben.

Gerichtliche Prüfungskompetenz
Die wichtigste prozessuale Konsequenz
bei Ermessensentscheidungen ist die Ein-
schränkung der gerichtlichen Prüfungs-
kompetenz. Das Gericht muss bei seiner
Entscheidung den Ermessensvorgang der
Behörde beachten und darf kein eigenes
Ermessen ausüben. Vielmehr ist das Ge-
richt auf die Überprüfung von Ermes-
sensfehlern der Behörde beschränkt.
Katharina Hultsch, Assessorin
Infos
E-Mail: katharinahultsch@web.de

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
2.3  Der Verwaltungsakt - Folge 4

Bei Erlass eines Verwaltungsaktes muss die Behörde die in Folge 3 dargestellten formellen Vor-
aussetzungen beachten. Werden diese Erfordernisse nicht eingehalten, können sich daraus ver-
schiedene Rechtsfolgen ergeben, die nachfolgend dargestellt werden.

§ 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, mündlich oder in anderer Wei-

se erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich
zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und
der Betroffene dies unverzüglich verlangt.

(3) Ein schriftlicher Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde er-
kennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe
des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten
enthalten.

(4) Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mithilfe automatischer
Einrichtungen erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Un-
terschrift und Namenswiedergabe fehlen.
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Rücknahme oder Widerruf
Aufhebung ist dabei der Oberbegriff für
Rücknahme und Widerruf. Eine Rück-
nahme liegt gem. § 48 VwVfG (Zitierun-
gen beziehen sich im Folgenden auf das
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes
Brandenburg) vor, wenn ein rechtswidri-
ger Verwaltungsakt aufgehoben werden
soll. Der Begriff des Widerrufes bezieht
sich gem. § 49 VwVfG auf die Beseiti-
gung rechtmäßiger Verwaltungsakte. Die
Rechtsgrundlagen für die Beseitigung
von Verwaltungsakten ergeben sich pri-
mär aus Spezialgesetzen (z. B. § 4 Stra-
ßenverkehrsgesetz, § 15b Straßenver-
kehrszulassungsordnung - Entziehung
der Fahrerlaubnis, § 15 Gaststättengesetz
- Entziehung der Gaststättenerlaubnis).
Besteht keine spezialgesetzliche Rege-
lung, greifen die allgemeinen Vorschriften
gem. §§ 48, 49 VwVfG. Übt die Behörde
ihr Recht aus diesen Vorschriften aus und

hebt einen Verwaltungsakt auf, so stellt
diese Handlung der Behörde wiederum
einen Verwaltungsakt dar. Bei der An-
wendung von §§ 48, 49 VwVfG ist durch
die Behörde streng zwischen der Aufhe-
bung von begünstigenden und belasten-
den Regelungen zu unterscheiden. Eine
Regelung ist gem. § 48 Abs. 1 Satz 2
VwVfG begünstigend, wenn sie ein
Recht oder einen rechtlich erheblichen
Vorteil begründet (z. B. Gewährung einer

Subvention). Belastend sind alle Regelun-
gen, die nicht begünstigend im Sinn des
§ 48 Abs. 1 Satz 2 VwVfG sind (z. B. Ab-
lehnung einer Baugenehmigung, Beam-
tenentlassung). Daraus ergeben sich vier
Fallkonstellationen, auf welche im Fol-
genden eingegangen wird.

1. Rücknahme rechtswidriger be-
günstigender Verwaltungsakte
gemäß § 48 VwVfG

Bei der Rücknahme eines rechtswidrigen
begünstigenden Verwaltungsaktes ent-
steht eine besondere Interessenlage.

Der Begünstigte hat ein Interesse am
Bestand des Verwaltungsaktes (z. B. eine
gewährte Zuwendung), auf die er u. U.
vertraut und bereits Dispositionen ge-
troffen hat (z. B. Investitionen). Diesem
Interesse steht der Grundsatz der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung gegenüber.
Aus diesem ergibt sich bei einem rechts-

widrigen Verwaltungsakt
ein öffentliches Interesse
an der Aufhebung des Be-
scheides.

Aufgrund dieser wider-
streitenden Interessen be-
steht ein grundsätzliches
Rücknahmeverbot gemäß
§ 48 Abs. 2 Satz 1 VwVfG
für Verwaltungsakte, wel-
che Geld- oder Sachleis-
tungen gewähren. Das
Rücknahmeverbot setzt
voraus, dass der Begüns-
tigte auf den Bestand des
Verwaltungsaktes vertraut
hat und das Vertrauen
nach Abwägung mit dem
öffentlichen Interesse
schutzwürdig ist, wobei
§ 48 Abs. 2 Satz 2, 3
VwVfG wichtige Regeln

für diese Abwägung enthält. Das Rück-
nahmeverbot gewährt damit Bestands-
schutz. Greift das Rücknahmeverbot
nicht ein, wird der Verwaltungsakt zu-
rückgenommen und den ursprünglich
Begünstigten trifft eine Erstattungs-
pflicht, deren Umfang sich nach § 49a
VwVfG bestimmt. Eine solche Rücknah-
me ist grundsätzlich nur innerhalb eines
Jahres zulässig gemäß § 48 Absatz 4
VwVfG.

2. Rücknahme rechtswidriger belas-
tender Verwaltungsakte gemäß
§ 48 VwVfG

Die Vorschrift des § 48 Abs. 1 Satz 1
VwVfG eröffnet der Behörde die Mög-
lichkeit, nach ihrem Ermessen einen
rechtswidrigen belastenden Verwaltungs-
akt zurückzunehmen. Über die Aus-
übung des Ermessens hinausgehende Vo-
raussetzungen bestehen nicht. Die Rück-
nahme kann sowohl für die Zukunft als
auch für die Vergangenheit erfolgen.

3. Widerruf rechtmäßiger begünsti-
gender Verwaltungsakte gemäß
§ 49 VwVfG

Der Widerruf eines rechtmäßigen be-
günstigenden Verwaltungsaktes stellt ei-
nen Ausnahmefall dar und ist nur mög-
lich, wenn einer der fünf abschließend
aufgezählten Widerrufsgründe des § 49
Abs. 2 VwVfG vorliegt:
> der Widerruf ist mit Wirkung für die

Zukunft möglich, wenn der Widerruf
im Bescheid vorbehalten war;

> eine Auflage nicht erfüllt wurde;
> eine Änderung der Sach- oder Rechts-

lage eingetreten ist oder
> um schwere Nachteile für das Gemein-

wohl zu verhindern oder zu beseitigen.
Mit Wirkung auch für die Vergangenheit
kann ein rechtmäßiger begünstigender
Verwaltungsakt widerrufen werden,
wenn er eine einmalige oder laufende
Geld- oder Sachleistung zur Erfüllung ei-
nes bestimmten Zweckes gewährt. Vor-
aussetzung für den Widerruf ist, dass die
Leistung nicht für den bestimmten
Zweck verwendet wurde oder eine Auf-
lage nicht erfüllt wurde. Für die Behörde
gilt wie bei der Rücknahme eines begüns-
tigenden Verwaltungsaktes auch beim
Widerruf die Jahresfrist.

4. Widerruf rechtmäßiger belasten-
der Verwaltungsakte gemäß
§ 49 VwVfG

Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1
VwVfG steht der Widerruf eines recht-
mäßigen belastenden Verwaltungsaktes
im Ermessen der Behörde.
Katharina Hultsch, Assessorin

Infos
E-Mail: Katharinahultsch@web.de

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
3. Die Aufhebung von Verwaltungsakten durch die Behörde - Folge 5

Die Rechtsfolgen, welche durch den Erlass eines Verwaltungsaktes herbeigeführt wurden, kön-
nen nachträglich durch die Behörde aufgehoben werden. Eine solche behördliche Aufhebung bzw.
Beseitigung ist auch dann noch möglich, wenn der Verwaltungsakt bereits formell rechtskräftig
ist, d. h. wenn der Verwaltungsakt nicht mehr durch den Bürger angefochten werden kann.

§ 49 Widerruf eines rechtmäßigen
Verwaltungsaktes

...
(4) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirk-

samwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die
Behörde keinen anderen Zeitpunkt bestimmt.

(5) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbar-
keit des Verwaltungsaktes die nach § 3 zuständige
Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zu widerru-
fene Verwaltungsakt von einer anderen Behörde
erlassen worden ist.

(6) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fäl-
len des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so hat
die Behörde den Betroffenen auf Antrag für den
Vermögensnachteil zu entschädigen, ... soweit sein
Vertrauen schutzwürdig ist. ... Für Streitigkeiten
über die Entschädigung ist der ordentliche Rechts-
weg gegeben.
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1. Sinn und Zweck des Wider-
spruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren gemäß
§§ 68 ff. VwGO dient vorrangig dem
Rechtsschutz des Bürgers, denn sein Wi-
derspruch bewirkt eine volle Nachprü-
fung des Bescheides durch die erlassende
Behörde. Hält die Ausgangsbehörde den
Widerspruch für zulässig und begründet,
so hilft sie ihm gem. § 72 VwGO durch
einen Abhilfebescheid ab. Bei Nichtab-
hilfe wird der Vorgang der Wider-
spruchsbehörde zur Entscheidung vorge-
legt, die nach nochmaliger Prüfung einen
Widerspruchsbescheid erlässt.

Gemäß § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 VwGO
ist Widerspruchsbehörde grundsätzlich
die nächsthöhere Behörde. Der § 73 Abs.
1 Nr. 2 VwGO bestimmt, dass die Aus-
gangsbehörde selbst über den Wider-
spruch entscheidet, wenn die nächsthö-
here Behörde eine oberste Bundes- oder
Landesbehörde ist (z. B. ein Ministeri-
um). In Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten erlässt die Selbstverwaltungsbehörde
gem. § 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO den Wi-
derspruchsbescheid selbst. Das Wider-
spruchsverfahren dient darüber hinaus
der Selbstkontrolle der Verwaltung, da
Fehler festgestellt und korrigiert werden
können. Diese Selbstkontrolle und die
Möglichkeit, den Bürger von der Recht-
mäßigkeit des erlassenen Verwaltungsak-
tes zu überzeugen, führen zur Vermei-
dung von Verwaltungsprozessen und da-
mit zu einer Entlastung der Gerichte.

2. Zulässigkeit des Widerspruchs
Die Einlegung des Widerspruchs ist statt-
haft und damit der richtige Rechtsbehelf
gem. § 68 VwGO, wenn er Vorausset-
zung für ein späteres Klageverfahren ist.
Dies ist bei Anfechtungs- und Verpflich-
tungsklagen gegeben, d. h. immer dann,
wenn der Bürger den Erlass oder die
Aufhebung eines Verwaltungsaktes errei-
chen möchte (mehr dazu auch in den
Folgen 7 und 8, d. Red.).

Der Widerspruchsführer muss eine
Widerspruchsbefugnis besitzen gem. § 42
Abs. 2 VwGO. Danach darf nur derjeni-
ge einen Widerspruch einlegen, der gel-
tend machen kann, in seinen Rechten
oder Interessen verletzt zu sein. Sinn und
Zweck dieser Zulässigkeitsvoraussetzung

ist die Verhinderung von Popularwider-
sprüchen, d. h. die Verfolgung von Inter-
essen der Allgemeinheit durch einen Ein-
zelnen.

Der Widerspruch ist nach § 70 VwGO
schriftlich bei der Behörde zu erheben,
welche den Verwaltungsakt erlassen hat.
Die Einlegung muss gem. § 70 VwGO
innerhalb eines Monats (das sind nicht
vier Wochen!) erfolgen, nachdem der
Verwaltungsakt dem Bürger bekannt ge-
geben wurde.

Die Bekanntgabe eines
Verwaltungsaktes muss
amtlich durch die zustän-
dige Behörde in der vor-
geschriebenen Form erfol-
gen gem. §§ 41, 43 VWV-
fG. Die Frist von einem
Monat läuft jedoch nur
dann, wenn dem Verwal-
tungsakt eine ordnungsge-
mäße Rechtsbehelfsbeleh-
rung beigefügt war. Ein
Beispiel für eine solche
Belehrung könnte lauten:
„Gegen diesen Bescheid
kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist bei ... (Name und Anschrift
der Behörde, die den Verwaltungsakt er-
lassen hat) schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.“ Ist die Belehrung un-
terblieben oder unrichtig erteilt, so gilt
gem. § 58 Abs. 2 VwGO eine Frist von
einem Jahr für die Einlegung des Wider-
spruches.

Besondere Anforderungen an den In-
halt des Widerspruches bestehen nicht.
Weder ist die ausdrückliche Bezeichnung
als Widerspruch, noch ein bestimmter
Antrag oder eine Begründung vorge-
schrieben. Aus der abgegebenen Erklä-
rung muss aber hinreichend erkennbar
sein, dass der Betroffene sich durch den
bestimmten Bescheid beschwert fühlt
und eine Nachprüfung begehrt.

3. Begründetheit des Widerspruches
Der Widerspruch ist gem. § 113 Abs. 1 S.
1 VwGO analog begründet, wenn der
Verwaltungsakt rechtswidrig ist oder/
und den Widerspruchsführer dadurch in
seinen Rechten verletzt.

Der Prüfungsmaßstab der Widerspruchs-
behörde wird in § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO
bestimmt, wonach Rechtmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit zu überprüfen sind. Der
Widerspruchsbehörde steht daher eine
umfassende Kontrollbefugnis zu. So ist
die Widerspruchsbehörde bei einem Ver-
waltungsakt mit Ermessensentscheidung
nicht auf die Prüfung von Ermessensfeh-
lern beschränkt, sondern muss eine eige-
ne Ermessensentscheidung treffen.

Aufgrund der umfassenden Rechts-
und Zweckmäßigkeitskontrolle der Wi-
derspruchsbehörde ist auch eine ‘Verbö-
serung’, eine sog. reformatio in peius, im
Widerspruchsverfahren zulässig. Danach
kann die Entscheidung im Rechtsbehelfs-
verfahren zum Nachteil dessen abgeän-
dert werden, der den Rechtsbehelf einge-
legt hat.

Ein Beispiel: Die Behörde erlässt eine
Abrissverfügung für einen Teil eines
Hauses. Der Bürger wendet sich gegen
diesen Bescheid und begehrt dessen Auf-
hebung. Die Widerspruchsbehörde er-
lässt daraufhin jedoch einen Wider-
spruchsbescheid, in welchem der Abriss
des gesamten Hauses angeordnet wird.
Dieser Entscheidung der Behörde steht
kein schutzwürdiges Vertrauen des Bür-
gers entgegen, da dieser durch seinen Wi-
derspruch selbst den Eintritt der Unan-
fechtbarkeit des Verwaltungsaktes ver-
hindert hat.
Katharina Hultsch, Assessorin
Infos
E-Mail: Katharinahultsch@web.de

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
4. Vorgerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten - Folge 6

Der Bürger kann nach Erhalt eines Verwaltungsaktes gegen diesen vorgehen.
Dazu bedarf es nicht der sofortigen Anrufung des Verwaltungsgerichts. Vielmehr
ist dem gerichtlichen Verfahren durch die Verwaltungsgerichtsordnung (VwG0)
das Widerspruchsverfahren vorgeschaltet.

§ 68 VwGO - Vorverfahren

(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmä-
ßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in
einem Vorverfahren nachzuprüfen. Einer solchen
Nachprüfung bedarf es nicht, wenn ein Gesetz dies
bestimmt oder wenn
1. der Verwaltungsakt von einer obersten Bundesbe-

hörde oder von einer obersten Landesbehörde
erlassen worden ist, außer wenn ein Gesetz die
Nachprüfung vorschreibt, oder

2. der Abhilfebescheid oder der Widerspruchsbe-
scheid erstmalig eine Beschwerde enthält.

...
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Der Rechtsweg zur Verwaltungsgerichts-
barkeit ist gegeben, wenn die Streitigkeit
öffentlich rechtlicher Art und nicht ei-
nem anderen Gericht zugewiesen ist (an-
derweitige Zuweisung z. B. Sozialge-
richtsbarkeit gemäß § 51 SGG, Finanzge-
richtsbarkeit gemäß § 33 FGO).

1. Aufbau der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit

Das Verwaltungsgericht als erste Instanz
der Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüft
die von der Behörde im Widerspruchs-
verfahren getroffene Entscheidung. Ge-
gen diese Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtes ist die Berufung (= die umfas-
sende Überprüfung der erstinstanzlichen
Entscheidung) beim Oberverwaltungsge-
richt zulässig. Über die dagegen eingeleg-
te Revision (= die Entscheidung nur über
Rechtsfragen, nicht über Tatsachen) ent-

scheidet das Bundesverwaltungsgericht
als oberste Instanz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit. Das jeweils zuständige Ver-
waltungsgericht wird in der Rechtsbe-
helfsbelehrung des Widerspruchsbeschei-
des bezeichnet.

2. Ablauf des verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens

Will die Bürgerin oder der Bürger sich an
das Verwaltungsgericht wenden, so sind

die in der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) festgeschriebenen Verfahrens-
grundsätze zu beachten.

Zunächst bedarf es der Klageerhebung
gem. § 81 VwGO, welche schriftlich
durch Einreichung eines Schriftsatzes
oder mündlich zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erfol-
gen kann. Diese Handlung kann die Bür-
gerin bzw. der Bürger als Kläger selbst
vornehmen, wenn die Klage bei einem
Verwaltungsgericht eingereicht wird. Sie
oder er hat jedoch auch die Möglichkeit,
sich durch eine Bevollmächtigte bzw. ei-
nen Bevollmächtigten (RechtsanwaltIn
oder RechtslehrerIn an einer deutschen
Hochschule) vertreten zu lassen. Bei Kla-
geerhebung vor einem Ober- oder dem
Bundesverwaltungsgericht ist eine solche
Vertretung jedoch immer erforderlich ge-
mäß § 67 VwGO. Die Klageschrift muss

einen notwendigen Mindestinhalt enthal-
ten gemäß § 82 VwGO. Danach sind die
Bezeichnung des Klägers, des Beklagten
und des Gegenstandes des Klagebegeh-
rens zwingende Bestandteile der Klage-
schrift. Nach Eingang der Klage bei Ge-
richt wird vom Geschäftsstellenbeamten
die sog. Eingangsverfügung gefertigt.
Diese bestimmt die Übersendung der
Klageschrift an die Beklagte bzw. den Be-
klagten und setzt ihm oder ihr eine Frist

zur Klageerwiderung. Diese Erwiderung
wird sodann der Klägerin oder dem Klä-
ger übersandt. Zeitgleich erfolgt eine
Überprüfung des Gegenstandes des Kla-
gebegehrens durch das Gericht, welche
sachdienlichen Hinweise oder aufklären-
den Fragen geboten sind, welche Aus-
künfte eingeholt werden und welche Be-
hördenakten dem Verfahren beizuziehen
sind. Diese Überprüfungspflicht des Ge-
richtes ergibt sich aus einem weiteren
Grundsatz des Verwaltungsverfahrens -
dem Amtsermittlungsgrundsatz.

Danach ist das Gericht bei der Erfor-
schung des Sachverhaltes nicht an Anträ-
ge der Beteiligten gebunden, sondern
kann von sich aus die notwendig erschei-
nenden Erhebungen zur Aufklärung der
tatsächlichen Seite des Falles anstellen (=
Gegenteil zum Zivilprozess: Parteien
müssen hier alles Entscheidungserhebli-
che selbst in den Prozess einbringen).

Im Anschluss an diese Vorbereitungs-
handlungen wird ein Termin zur mündli-
chen Verhandlung bestimmt und die Be-
teiligten werden geladen. Während der
mündlichen Verhandlung, welche grund-
sätzlich öffentlich durchgeführt wird, er-
folgt durch eine Richterin bzw. einen
Richter zunächst der Vortrag des wesent-
lichen Inhalts der Akten. Daran schließen
sich Antragstellung, Beweisaufnahme
und Rechtsgespräch an. Zum Abschluss
wird ein Termin für die Verkündung ei-
ner Entscheidung bekannt gegeben. Nach
Verkündung des Urteils ist dieses den Be-
teiligten zuzustellen.

Diese Zustellung erfolgt durch Über-
sendung des vollständigen schriftlichen
Urteils, welches aus folgenden Bestand-
teilen zusammengesetzt ist:
> Rubrum (Auflistung aller Beteiligten),
> Tenor (Urteilsformel/Ausspruch zur

Sache),
> Tatbestand (Wiedergabe der tatsächli-

chen Grundlagen),
> Entscheidungsgründe (Wiedergabe der

maßgeblichen Gründe),
> Rechtsmittelbelehrung,
> Unterschriften der Richter.
Katharina Hultsch, Assessorin
Infos
E-Mail: Katharinahultsch@web.de

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
5. Gerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten - Folge 7

In der Folge 6 wurden die Möglichkeiten erläutert, die eine Bürgerin bzw. ein Bür-
ger hat, um ohne einen Gerichtsprozess gegen einen Verwaltungsakt vorzugehen.
Ist dieses vorgerichtliche Widerspruchsverfahren erfolglos geblieben, so ist eine
Überprüfung der Maßnahme der Verwaltung im verwaltungsgerichtlichen Verfah-
ren möglich. Welche Bedingungen und Wege dafür einzuhalten sind, wird im Nach-
folgenden dargestellt.
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RECHTECK

Allgemeines
In einem Verwaltungsprozess gilt der
Grundsatz der Amtsermittlung, d. h. die
Gerichte müssen den Sachverhalt selbst
recherchieren. Strebt die Bürgerin oder
der Bürger eine Klage vor dem Verwal-
tungsgericht an, so stellt die Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) zur Ver-
wirklichung und Durchsetzung der mate-
riellen Ansprüche verschiedene Klagear-
ten zur Verfügung. Dabei bestimmen die
unterschiedlichen Klagen jeweils eigene
Voraussetzungen, damit die Klage zuläs-
sig und begründet ist - nur dann hat das
Rechtsschutzbegehren Erfolg. Somit ist
zunächst festzustellen, welche Klage zu
erheben ist. Erst dann kann sich eine Prü-
fung der erforderlichen Zulässigkeits-
und Begründetheitserfordernisse an-
schließen. Die Bestimmung der richtigen
Klage, d. h. dem Rechtschutzbegehren
entsprechend, orientiert sich am Klage-
ziel der Bürgerin oder des Bürgers.
Nachfolgend werden die zwei wichtigs-
ten Klagearten mit ihren jeweiligen Vor-
aussetzungen dargestellt.

Die Anfechtungsklage
1.  Zulässigkeit
Mit der Anfechtungsklage kann die Klä-
gerin oder der Kläger die Aufhebung und
Beseitigung eines Verwaltungsaktes errei-
chen, der sie oder ihn beeinträchtigt, z. B.
durch Auferlegung von Pflichten oder
Einschränkung ihrer oder seiner Rechte.
Die angegriffene Maßnahme der Behörde
muss ein Verwaltungsakt im Sinn des § 35
VwVfGG sein. Die Klägerin oder der
Kläger muss gemäß § 42 II VwGO klage-
befugt sein. Dies ist sie oder er, wenn sie
oder er geltend macht, durch den Verwal-
tungsakt in den eigenen Rechten verletzt
zu sein. Durch dieses Verfahrenserforder-
nis wird ausgeschlossen, dass Dritte eine
Klage erheben können, obwohl sie durch
den Verwaltungsakt überhaupt nicht in
ihren Rechten betroffen sind. Eine zuläs-
sige Anfechtungsklage setzt ferner vor-
aus, dass die Klägerin oder der Kläger vor
Erhebung der Klage gemäß § 68 Abs. 1
VwGO ein Widerspruchsverfahren er-
folglos durchgeführt hat (Voraussetzun-
gen siehe Folge 6). Die Erhebung dieser
Klage ist fristgebunden gemäß § 74
VwGO. Danach ist die Klage innerhalb

eines Monats nach Zustellung des Wider-
spruchsbescheides zu erheben.

Zusätzlich müssen bei Erhebung der
Anfechtungsklage die klageartunabhängi-
gen allgemeinen Zulässigkeitsvorausset-
zungen vorliegen.
Das angerufene Gericht muss:
> sachlich,
> örtlich und
> instanziell zuständig sein;
> die Klage muss ordnungsgemäß erho-

ben sein;
> die Parteien müssen beteiligten-, pro-

zess- und postulationsfähig sein gemäß
§§ 61 ff. VwGO.

2. Begründetheit
Die Anfechtungsklage ist gemäß § 113
Abs. 1 VwGO begründet, wenn der ange-
griffene Verwaltungsakt rechtswidrig ist
und die Klägerin oder der Kläger dadurch
in den eigenen Rechten verletzt wird. Die
Prüfung der Begründetheit besteht bei
der Anfechtungsklage in der Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit des gegen die
Klägerin oder den Kläger erlassenen Ver-
waltungsaktes. Insoweit sind die in der 3.
und 4. Folge dargestellten Grundsätze zu
beachten. Der Verwaltungsakt ist danach
nur rechtmäßig, wenn er aufgrund einer
wirksamen Ermächtigungsgrundlage er-
gangen ist und die Anforderungen an die
formelle und materielle Rechtmäßigkeit
erfüllt sind. Entspricht der Verwaltungs-
akt diesen Voraussetzungen nicht, ist er
rechtswidrig. Allein diese Rechtswidrig-
keit hat noch nicht den Erfolg der Klage
zur Folge. Die Klägerin oder der Kläger
muss gerade durch diesen rechtswidrigen
Verwaltungsakt in den eigenen Rechten
verletzt sein. Das ist der Fall, wenn der
Rechtssatz, gegen den der Verwaltungsakt
verstößt, zumindest auch den Interessen
der Klägerin oder des Klägers zu dienen
bestimmt ist.

Die Verpflichtungsklage
1. Zulässigkeit
Mit der Verpflichtungsklage kann der
Kläger den Erlass eines Verwaltungsaktes
begehren. Nach § 42 Abs. 1 VwGO sind
dabei zwei Formen der Verpflichtungs-
klage zu unterscheiden:
> Die Versagungsgegenklage ist dann eine

statthafte Klageart, wenn die Behörde

den von der Klägerin oder dem Kläger
beantragten Verwaltungsakt abgelehnt
hat (z. B. die Behörde lehnt den Antrag
zur Baugenehmigung ab).

> Die Untätigkeitsklage ist dann die rich-
tige Klageart, wenn die Behörde über
einen Antrag der Klägerin bzw. des
Klägers in angemessener Frist nicht
entscheidet (z. B. die Behörde entschei-
det über einen bei ihr gestellten Antrag
auf Baugenehmigung nicht).

Bezüglich der allgemeinen und besonde-
ren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird
auf die Ausführungen zur Anfechtungs-
klage verwiesen.

2. Begründetheit
Die Verpflichtungsklage ist gemäß § 113
Abs. 5 VwGO begründet, wenn die Ab-
lehnung oder Unterlassung des Verwal-
tungsaktes rechtswidrig ist und die Klä-
gerin bzw. der Kläger dadurch in den ei-
genen Rechten verletzt ist. Dies ist gege-
ben, wenn die Klägerin oder der Kläger
einen Anspruch auf den Erlass des be-
gehrten Verwaltungsaktes hat. Ein An-
spruch besteht nur dann, wenn die for-
mellen und materiellen Voraussetzungen
für den Verwaltungsakt vorliegen. For-
mell ist ein ordnungsgemäßer Antrag bei
der zuständigen Behörde erforderlich.
Materiell müssen die Voraussetzungen
für die Anspruchsgrundlage erfüllt sein.

Weitere Klagearten der VwGO
Neben Anfechtungs- und Verpflich-
tungsklage existieren weitere Klagearten.
Mit der Leistungsklage kann die Klägerin
oder der Kläger eine Leistung begehren,
die nicht im Erlass eines Verwaltungsak-
tes besteht, z. B. Widerruf ehrbeeinträch-
tigender Äußerungen. Begründet ist die
Klage, wenn die Klägerin oder der Kläger
einen Anspruch auf die begehrte Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung hat.

Mit der Feststellungsklage kann die
Klägerin oder der Kläger das Bestehen
bzw. Nichtbestehen eines öffentlich
rechtlichen Rechtsverhältnisses begehren,
z. B. im Streit über die Befugnis, ein be-
stimmtes Gewerbe ohne Eintragung in
die Handwerksrolle zu betreiben. 
Katharina Hultsch, Assessorin
Infos
E-Mail: Katharinahultsch@web.de

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
5.1 Gerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten - Folge 8 (letzte Folge)

In der Folge 7 stellte Katharina Hultsch den Aufbau der Verwaltungsgerichtsbar-
keit dar und beschrieb den Ablauf eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.
Zum Abschluss dieser Serie werden hier die verschiedenen Klagearten und ihre
Anwendungen erläutert.


