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l\. FRAGESTELLUNG UND CEGENSTJ\ND 

1. Die Verwaltungsverfahrensgesetze 

t! i t den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der 

Lilnder 1 ) hat eine larn1e Debatte2
) um Vor- und Nachteile ei

ner Kod ifikation des Al lgemeinen Verwaltungsrechts einen 

vorläufigen Abschluß gefunden. Bis auf das Landesverwaltungs

gesetz von Sch leswig-Hols t ein weisen die im Bund und in den 

L::indern erlassenen Verwal tunqsverfahrensgesetze kaum Unter

schiede auf . 3) Mit Ausnahme des sch leswig-holsteinischen Ge

setzes sind sie i n dem hi e r untersuchten Bereich sogar iden

tisch . Deshalb und wegen der in § 1 37 Abs. 1 Nr. 2 VwGO ge

gebenen Revisionszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts 

auch f ür mit dem Bundesgesetz wörtl i ch überei nstimme nde Vor

schriften der Verwal t.ungsverfahrensgesetze der Länder ist es 

gerechtfertigt, die Betrachtung auf das Verwaltungsverfahrens

gesetz des Bundes zu beschränke n. 4> 

Die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder 

weisen zwar jeweils unterschiedl i che Anwendungsbereiche auf. 

Die Untersuchung geht aber von der Annahme aus, daß das Ver

wal tungsverfahrensgesetz des Bundes zumindest für die hier 

untersuchten Teile III und IV r.eitb.ildfunl<tion haben wird . 

J::s kann angenommen werden , daß sich neben den j etzt in den 

Verwaltungsver fahrensgesetzen geregelten zentralen Bereichen 

des Al lgemeinen Verwaltungsrech ts ein zweiter "kodifikations

freier" Bestand des Allgemeinen Verwaltungsrechts nicht hal

ten wird . 

1 ) Nachweise bei; Badura, i n: Er ichsen/Martens, Verwaltungs
recht, § 36 1 (S. 268 f.) • 

2) Vgl. dazu Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht , 
§ ·) 5 ff. es. 22-32); ßadura, a.a . o., § 36 II, III 
( s. 270 ff . ) . 

3) Zusammenstellung bei: Stelke ns/Bonk/Leonhard t, Verwal
tung sverfahrensgesetz, Vierter Teil (S. 771 ff.); Ule/ 
Laubinger, a.a . o., § 8 I V (S. 38 ff). 

4) Paragraphen ohne weitere Angaben sind solche des Ver
wal tungsverfahrensgesetzes des Bundes. 
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Dlile V.Waltun9sverfahrens9esetz des Bundes und die mit 
~ l!Qereinstimmenden Verwaltun9sverfahrens9esetze der 

~· werden Vorbild auch über ihre Anwendungsbereiche 
b;i.nau• sein. 1 ) 

1) In Bezug auf §. 1 Abs. 1 letztere HS: Erichsen, VerwArch 69 
(1978), s. 306 f.; für§ 2 und das Vertragsrecht Meyer, 
NJW 1977, S. 1707 ff, 



- 3 -

2 . Das Verwaltungsr echt 

Das Verwal tungsr e cht läßt sich in formelles und materie lles 

Verwaltungsrecht gli edern . Das formelle Verwa l t u ngs-

recht enthält das Verwa l t ungsorgan i sationsrecht u nd d a s 

Ve rwa ltungsv e r f a hrensre cht . 
1

> Zum mater iellen Verwa ltungs

recht gehören a l l jen e Re gelungen , die die Rechtsbeziehung 

zwischen Verwaltung und Bürger inhaltlich gesta l ten, d . h. 

die Ei ngr iffsmöglichkei ten der Verwaltu ng oder i hre 

Leistungspflichten gegenüber dem Bürger z um Inhalt haben. 2 ) 

In Anlehnung an d ie verschiedenen Verwa ltungszwe ige und 

Aufgabenbereiche werden innerhalb des ma ter i e llen Ve rwaltungs

rechts das Allgemeine vom Besonderen Verwaltungsr echt unter

schieden . 3) Dabei wird dem Besonderen Verwaltungsr echt 

1 ) Die Abgrenzung kann nur nach typisc hen Merkma l en u nd dem 
nach Sinn una Zweck der j e weil igen No rm zu beurteil enden 
Schwerg e wich t e r f o l gen . So wird als Ve rwal t ungs v e rfa h ren 
i.S. d . Ar t . 84 Abs . 1 GG n u r das a u f den Bürger wi r kend e 
Handeln der Verwaltun g verstanden (Ma u nz, Festschr ift 
Boorberg Ver lag , S . 97). In der Abgrenzung zum 
Organi sationsrec ht einerseits und zum materiellen Recht 
andererseits hilft d a s nicht v i el weiter . Vgl. etwa BVerfG 
v. 10. 12.1980, DVBl. 1980, S . 139 = DÖV 1981, S . 136 
• BayVBl. 1981 , S . 82 mit Anm . Stettner , DVBl . 1981, S. 375) . 
Danach gibt es "verdeckte" u nd "doppelseitigeft Ver fahrens 
normen. Zumindest im Bereich der Kompetenzabgrenzung werden 
dahingehend e Unter scheidungen unumgänglic h s ein . Zur Diffe
renzierung auf Ver waltungsebene vgl. Better mann , VVDStRL 17 
(1959 ), s. 11 9 ff .; Badura , oöv 1966 , s . 454 m. Anm . 78 . 

2 ) Ule/Laubinger, Verwa ltungsverfahrens recht , § 2 I 2 (S . 7 ) . 
Vgl . Fors t hoff, Verwaltungsrecht , § 3 (S . 48) , der i m 
r echtlichen Ausgl e i ch v o n staatlicher No t wendigkeit u nd 
individuel ler Freiheit die Substanz des Verwa ltung s rech ts 
s i eht . Auch Weber, Gutachten , S . 56, ä ußert s ich i n d iesem 
Sinne . Er mach t auch noch darauf a u fmer ks am, daß es darum 
geht, " .. . die rechte Mitte z wischen Ordnung u nd Fr e i heit , 
Geme inschaft ssicherung und Per sön l i chkeitse ntfaltung, sozialer 
vorsor ge und I nd ividual autonomie erfahrend zu finde n ". 

3 ) Die Untersche idung eines Allgemeinen von e inem Besonder en 
Teil ~n der Lehre vom Verwaltungsrecht wi r d von Badura 
(DÖV 1968 , s . 454) als "Ve r mächt nis der konstru k tivistischen 
Zivilistik" angesehen . Diese "Zertre nnung sol l te" . • . ersetzt 
werden durch eine auf die gese l lschaftliche und politische 
Funk tion der Verwal t u ng basierte , mi t e inem umfassenden Uber
bl i c k Uber d ie Grunds ätze und Inst itu t ionen d e r Verwaltung 
einge l eitete und nac h pen große n Verwal t u n g s a u fgaben 
geglied erte Präsent a tion des verwal tung srechtl ich e n Stoffes". 
Praktisch sol l d as v or al l e m eine "Entthron ung" von Polizei
u nd Ordnungsrecht a ls der beispielh aften Materie u nd deren 
Ersetzunq durch d as Recht moderner , s o zials taatlicher 
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j~e~ Rechtsstoff zugewiesen, der '' nur " innerhalb eines 

be<:f,rerrzten Regelungsbereichs Bedeutung hat. Den Bestand des 

li;l..19~~nen Verwaltungsrechts macht demgegenüber der Rechts

s;cof·f' aus, der über einzelne Rechtsgebi ete hinaus 1) für alle 

Tl oas All.gemeine Verwaltungsrecht läßt sich als die Leistung 
d.er klassischen Verwaltungslehre kennzeichnen, durch 
w~lche sie sich von der sog. staatswissenschaftlichen 
Oa.r.s.tellungsweise äußerlich unterscheidet . Deren Beschre.i.
bun~, des Verwaltungsgeschehens nach einzel nen Tät i gkeiten 
und faktischen Ubungen (Forsthoff , Verwaltungsrecht, s. 372) 
is~. wissenschaftsgeschichtlich u.a. bedingt durch die für 
die Staatsle '. re des 18. Jahrhunderts bestehende Notwend.ig.ko.l i t 
der Registrierung aller gegenseitigen Rechte und Pf l ichten 
(Peist , s. 10 f.). Soweit die staatswissenschaftliche 
Betrachtung die ·Regeln "guten" Verwaltungshandel ns einbezieht 
8rweist sie sich als Nachfahre der aus der praktischen 
Ph~losophie hervorgegangenen Polizeiwissenschaft (vg l . 
Ma-ier, s. 25, 230 ff.). Zum Zusanunenhang von "juristischer 
Methode" und politischen und i nstitutionellen Wandlungs
prozesses (Reichsgründung, Verwaltungsgerichtsbarkeit) 
s. Feist, S . 148 ff., 151 ff •. Die Änderung d e r Darstellungs~ 
weise war zunächst nur ein Wandel im äußeren System,hat aber 
dann auch zu einer Änderung im inneren System geführt 
(Ba chof, VVOStRL 30, 1972, S. 224 f f . m. Anm. 142). Das 
methodische Absehen von den Zwecken machte es möglich, 
I ns titute auszubilden, in denen innere, als spezifisch 
rechtlich angesehene Sinnbezeichnungen zur Wirksamkeit 
gelangen. Zur Kritik daran vgl. Badura, 1966, S. 3 f., 7. 10 1 
6 f., 23; ders., 1967, s. 51 f., 57, der aber später 
(VVDStRL 30, 1972, s . 327, Diskussionsbeitrag) immerhin (vgl. 
vorige Anm.) dem Allgemeinen Verwaltungsrecht die Aufgabe 
zuerkennt, " •.. , zwischen der Partikularität des Rechts
stoffes und dem Verfassungsrecht, der Gerechtigkeit und der 
Billigkeit eine Vermittlung herzustellen ... ". Die Aufgabe 
gerade der Dogmatik des Al l gemeinen Verwaltungsrechts, 
" •.. die unablässige Produktion des Gesetzgebers systema
tisch evident zu halten", wird dagegen dem Besonderen 
Verwaltungsrecht zuerkannt. Ders., Festschrift BayVerfGH, 
s. 169 ff.,führ t aus, Aufgabe des Allgemeinen Verwaltungs
rechts müsse es sein, die Ordnung nach Grundsätzen und 
den Zusammenhang der Prinzipien zu wahren. Es könne nicht 
nur (!) Aufgabe des Al l gemeinen Verwaltungsrechts sei n, 
die Produktion des Gesetzgebers evident zu halten. Der 
Gedanke eines Allgemeinen Teil s des Verwaltungsrechts habe 
an Oberzeugungskraft verloren (vgl. auch d e rs., 1967, S. 11) . 
Das Denken in der Kategorie des Allgemeinen Teils lehnt 
auch Bullinger, Gedächtnisschrift Peters, S. 679 ff., ab. 
Siehe auch unten A.4. (S. 21 f.)und B.7.2 . . (S. 318). 
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Bereiche des Verwaltungsrechts von Bedeutung ist. 1) Davon 

können dann weiter abgeschichtet werden die Allgemeinen 

Grundsätze2
) des Verwaltungsrechts. Auch diese ge lten prin

zipi el l für a lle verwaltungsrechtl i chen Materien. Sie 

sollen neben Grundsätzen über Bestand, Widerruf und Rücknahme 

von Verwal tungsakten etc. auch solche über das Verwaltungs

verfahren und sogar Grundsätze über Entschäd igung, Erstattung 
und Folgebeseitigung enthalten. 3) 

Damit erweisen sich die Allgemeinen Grundsätze des Verwaltungs

rechts als eine Differenzierung anderer Art als die zwischen 

Allgemeinem und Besonderem Verwaltungsrecht. 4 ) 

Die vorliegende Arbeit konzentriert ihr Augenmerk auf die 

Tei le III und IV des Verwal tungsverfahrensgesetzes. Damit 

widmet sie sich e i nem Norme nkomplex, der dem Allgemeinen und 

hier überwiegend dem materiellen Verwaltungsrecht zuzuordnen 

ist . Das Verwaltungsverfahrensrecht wird vor allem dort 

in d ie Betrachtung einbezogen, wo seine Ei nhaltung Form 

~ Inhalt des Verwaltungsrechtsverhältnisses bestirnmt5 l. 

1) Ule/Laubinger, Verwal t ungsverfahrensrecht, § 2 II 1 
(S. 8 f.); die Existenz des Allgemeinen Verwaltungsrechts 
als praktischer Disziplin wird von Löwer (Jus 1980, S. 805) 
bestritten. Das Gegenteil beweisen zumindest jetzt die 
Verwaltungsverfahrensgesetze. 

2 ) etwa Hardt, DÖV 1971, ß. 685 ff . 

3) Ossenbühl , in: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 7 IX 
1 und 2 es. 103 ff.) m.w.Nw. 

4) ders. , a . a .O., § 7 IX 3 (S. 105 ff.) zur Rechtsnatur der 
Grundsätze. 

?l Dazu vor allem die Ausführungen unter B. 3. (S. 195 ff.). 
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J. o.+e Dogmatik des Verwaltungsrechts 

it::i.t dem i m Thema verwendeten Begriff der Dogmatik ist eine der 
~c;:l!11o1;!.1i.rigen Grundfragen der Rechtswissenschaft angesprochen. 
"'Oer Jurist arbeitet dogmatisch!" Dieser Satz ist allgemeiner 

tustinunung gewiß. Nur fällt es sehr viel schwerer, darüber 
~twas auszusagen, was denn das Dogmatische an der Arbeit des 

Juristen , was denn überhaupt Rechtsdogmatik ist. 11 

S$ er·scheint deshalb angemessen, einige Aussagen zur Rechts

d~gmatik zusanun~nzutragen. Vom soziologischen Ausgangspunkt 
einer strukturell- f unktionalen Denkweise aus l assen sich 
Dogmatiken im sozialen Wirkungszusammenhang "als fixierte und 
- wie auch immer, verbindlich gemachte Meinungsgefüge auffa.ssen, 
die Bestandteile sozialer Ordnungsgefüge sind". 2) Bedingung 
de.r Stabilisierungsfunktion derartiger Meinungsgefüge i st 
i hr Do.gmatikcharakter. Sie müssen "entschieden" b leiben und 
dürfen nicht "zetetisch" werden. Ihr Ziel ist d ie Koordination 
von Denk- und Verhaltensweisen . Sie harmonisieren Unveränder
l i chkeit und Veränderlichkeit und überwinden damit den 
Antagonismus des Zeitproblems. 3 ) 
Die Meinungsgefüge müssen, um das Ziel der Koordination von 
Denk- und Verhaltensweisen zu erreichen, eine innere Verträg
l i chkei t aufweisen. Deshalb kann "Meinung" hier nicht 

Beliebigkei t bedeuten. 41 Die Kriterien der Verträglichkeit 
können j e nach Art der RechtsdogmatikS) verschieden sein. 
Sie sind der Leitfaden bei der Rechtsanwendung. 6> 

1) Die von Struck, JZ 1975, S. 84 ff ., aufgezeigte Zweifelhaftig· 
keit des Begriffs kann hier nicht ausdiskuti ert werden. 

2) Viehweg, Fest schrift Emge, S. 107. 
3) ders., a.a.o., s. 107 f. 
4) Vgl. Larenz, Methodenlehre, s . 221 ff ., der die Möglichkeit 

der Fals i fizierbarkei t hervorhebt . 
5) Viehweg, S. 107 f., unterscheidet zwei Arten der Rechtsdogmat: 

Eine geschichtsphilosophische Rechtsdogmatik und eine Rechts
grundsatz-Dogmatik , die je anders auf das Zeitproblem rea
gieren, das h i er in der "Mischung von Unveränder1.ichkeit und 
Veränderlichkeit" der Meinungsgef!lge auftritt. Einern qanz 
anderen Zeitproblem der Rechtsdogmatik geht Luhmann (1974, 
S. 25 f f ., 48) nach. Er untersucht, ob die dogmatische 
Entscheidung ihre Folgen berUcksichtigen kann. 

6) Viehweq, a .a.o., s. 110 f ., 114 f. 
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Die Meinungsgefüge werden u. a. bestillfllt durch die ge

setzte Rechtsordnung und bestimmen ihrerseits diese. 
Rechtsdogmatik ist deshalb auch die Wissenschaft, die sich 

die Interpretation einer gesetzten Rechtsordnung zum Ziel 
gesetzt hat. Der Wahrheitsgehalt dieser Ordnung steht außer 
Diskussion. 1 > 

Rechtsdogmatik wird auch beschrieben als ein •kontingentes 
Gefüge (Lehrgebäude) von juristischen Sätzen und Regeln, 
die unabhängig vorn Gesetz allgemeine Anerkennung und Befol
gung beanspruchen·. 2> 

Die mißverständlich starke Herausstreichung der Unabhängig

keit vom Gesetz läßt sich vermeiden mit einem Verständnis 
der Dogmatik als einem "systematisch und methodisch gehand
habten Inbegriff von Argumenten in der Beurteilung von wirk
lichen und gedachten Fällen mittels akzeptierter Rechtsprin
zipien und -formen, die als konstitutiv für eine gegebene 
Rechtsordnung gelten." 3 ) 

Wird als wesentliche Aufgabe der Dogmatik die Erarbeitung 
des Gefüges "juristischer Begr iffe, Institutionen, Grund
sätze und Regeln" aus der. ständigen "Wechselbezogenheit 

1) Jesch, s. 55 f., 56 Anm. 87; vgl. auch Luhmann, 1974, 
s. 15, 20, dessen "Funktionsbestirmnung" der Rechtsdogma
tik vorgeworfen wird, die Frage nicht zu diskutieren, wie 
eine normative Bindung an abstrakte Reshtssätze im Ent
scheidungsfall überhaupt möglich ist und welches die Be
dingungen der Möglichkeit richterlicher Gesetzesbindung 
sind (Starck, VVDStRL 34, S. 57 f.). 

2. Wieacker, Festschrift Gadamer, s. 319; ihm folgend: 
Bachof, VVDStRL 30 (1972~ s. 197; ähnlich auch Brohm, 
VVDStRL 30 (1972), s. 246, der vom strukturell-funktio
nalen Ansatz aus Rechtsdogmatik als ein "innersysterna
tisch erarbeitetes Gefüge juristischer Begriffe, Insti
tutionen, Grundsätze und Regeln (beschreibt), die als Be
standteil der positiven Rechtsordnung unabhängig von einer 
gesetzlichen Fixierung allgemein Anerkennung und Befol
gung beanspruchen."· Zu weiteren Dogmatik-Verständnissen 
und dem Problem des Bezuges zur Empirie: Starck, JZ 1972, 
s. 609 ff. 

3) Ryffel, Rechtssoziologie, S. 209; vgl. auch ders., Rechts
philosophie, s. 47. 
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zwischen Normati vität und f aktische n Gegebe nheiten " ges e

hen, f) so besteht die Gefahr , daß d ie Dis tanz zwischen Nor

mativität und Faktizität nicht eingehalten wird. 21 

Die Aufgabe der Rechtsdogmati k besteht darin, die Hormen de: 

Gesetze nach s ystemntischen Gesichtspunkten aufzubereiten 
und bes t ehende Lücken zu schließen . Dabei kann es auch E:r

forderlich werden, Einengungen vorzunehmen u nd I nkonsequen

zen zu beseitige n . 3 } Der Vorzu9 dogmatisctie r Fc stle c;u ng be 

steht darin, de><:l grundsätzlici'le sach- unlo •:ler tung s fra9en 

nicht bei jeder Rec htsanwendu ng erneut au f zuwerfen und zu 

entscheiden sind. Stat t dessen kann auf positiv dogmati sier

te Gesichtspunkte zur ückgegriffen wer den. Diese sino anderer

seits nicht ein für allemal d()gmatisiert, so daß ein \·/ec hsel 

im Bestand des Gefüqes stattfi nde n kann. 4) Di e Typisie rungen 

und Generalis ierungen der Dogmatik haben Regel charakter. Die 

Beachtung d ieses Charakters ve r hindert, daa die Dogmatik in 

Begriffs j urisprudenz abgleitet . ~ndererseits können sub j ek

tive Wertungen kontrolliert wer den . Die Doqmatik dient des

halb der Rationalisierunq de s Hec hts, der Rechts sic:1erheit 

und der generalisiere nden 'l'entienz des Ger <':chtiqkei tsciebots . 5) 

Die dogmati sche Bea rbeitun.,i des ilechts führt zu Zuordnun<J 

und Verhältnisbestirnroung gesetz liche r Vorschriften und Ec r

ausarbeitung über greifender Rcchtsgrund s~ tze . Jas ermöglicht 

die Darlegung i nnerer Zusarrniienhlinc;e u nd c.'..ne auf die Einheit 

1 ) von Mutius , Festschrift WOlff , s. 167 m.w.N.; vgl. auch 
Starck, JZ 1972, S. 608 ff. 

2) Ryffel, Rechtssoziologie, S. 209 f. m. Anm. 147; siehe auch 
S. 225 ff .• Wie dogmatisch gerade das Denken eines Allgemeinen 
Teils ist, macht Wieacker , Privatrechtsgeschichte, S. 487 deut 
lieh : •sie (die Kritik am Allgemei nen Teil) betrifft aber al
lerdings eine Grunds atzentscheidung im Verhältnis der Rechts
ordnung zur gesellschaftli chen Realität: j uristischer Formal is 
mus wird in der Formulierung eines Allgemeinen Teils seine 
letzte Erfüllung sehen, sozialer oder sozialethisch e ngagier
ter Naturalismus von ihm eine Störung des Wirklichkeitsbe
zuges des Rechts und eine Hemmung seiner (machtpolitischen. 
oder moralischen) Absichten zu zweckmäßiger oder gerechter Ge
s ellschaftsgestaltung befUrchten." (S •. 487) . 

3) Starck, VVDStRL 34 ( 1976), S. 68, Anm. 133. 

4) Bachof, VVDStRL 30 (1972) , s. 197 f.; Brohm, VVOStRL 30 
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der Rechtsordnung hinzielenden J;onkretisierung des Rechts. 

Die Bildung eines geschlossenen oder umfassenden Systems 

ist damit nicht notwendig verbunden. Oie heteronom-dogma

tischen Systeme der Jurisprudenz1) sind teilaxiomatisierte 

oder offene Systeme, im Gegensatz zum vollaxiomatisi erten 

System der Mathematik, welches e in autonom- dogmatisches 

ist. Im heteronom- dogmatischen System können jederzeit neue 

Prämissen eingeführt. werden . Bis dahin und danach werden 

die Systeme a ls geschlossene geführt. Es besteht die Forde

rung nach umfassender Stimmigkeit der Prämissen . Der Inhalt 

heteronomer Dogmen ist erst mittels Interpretation zu er

schließen. Dabei kann es auch zur ad hoc-Bildung teil

axiomatisierter Systeme zur Inter pretation einzelner Rechts

sätze kommen. Die speziell e Probl emstellung bestimmt die 

Auswahl der heranzuziehenden Prämissen (topisches verfah

ren) . Die topoi werden im Wege diskursiven Denkens gefun
den . 2) 

Oie Herausarbeitung innerer zus ammenhänge durch die Dogma

tik ist umso notwendiger, als durch punktuelle Wertungen 

d es Gesetzgebers und Maßnahmegesetze die Einheit der Rechts

ordnung zunehmend in Gefahr gerät. 3 ) 

Methodisch gesehen vereinigt d ie Rechtsdogmatik sehr ver

schiedene Elemente. Beispielhaf t dafür steht der Gegensatz 

von systematischem und topischem Denken. 

Die Topik ist ein Verfahr en der klassischen Dialektik. 4 ) Es 

handel t sich um eine im Rahmen der praktischen Philosophie 

gepflegte rhe torische und logische Disziplin. Sie wird a ls 

Problemdenken dem Systemdenken gegenübergestellt. 5 ) 

Besonders geläufig ist die Topik im verfassungsrechtlichen 

1) Jesch, s. 56 Anm. 87; s. a. Struck, JZ 197 5, s. 85. 

2) Jesch. s. 64 f. 

3) Brohm, WDStRL 30 (1972)' s . 248 f. 

4) Vi ehweg, Festschrift Emge, s. 11 3. 

5) Ryffel, Rechtsphilosophie, s. 59. 
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Denken1 ) und in :.k,zuc; darauf auch hefti q l:riti,;iert. :; ) 

Aussagen wie "Rechtsdogmatik oüer i s t nichts .;1.den: s als 

systematische Rechtswü;senschaft "J) erwec k e n <.hn u;; "ciJ:·uc„ 

eoines Gege nsatzes , de~ i n d i•r 'lech t s d ogmat i k nicht i,;:stei·.t. 

Hier wird die to;üsche Cr \ir teru ng "auf d a : Syst.'""11 1 >. : ,ge 

führt, we i l das L:ir: z e lne i11 .:; e irier !~eso,jd(s ::-heil nu1„ ~tu f ~· er 

~ ) f'ol i e c~es Allgemeilie~ e rfaßbar, crfahrl>a~· u n d " ':s i>.->r i s t · 

01.e otrne s ystema tischu n Hint<':! rr;ru nc e rarbc-,1 te c" to: .~ ,; ehe ::-:- 

öt:;teru1:g steht s cnndi<' in der Cofahr, Ve r e inze:..tes c..nd Z· .. • 

f'i'illiges unange• 'ssen hervorzu!;\;!Jen u nd da.:nit ~n c.i llü u n 

gle.ichgew ichtiqe t:rör terung iu ko!llllen. 5 ) 

Ein Gegensatz besteht nur danr. , wenn Syste:n u n(. 109.isch

deduktives LJenke:: gleichges"'tzt werden. 6 ) :.las :0ä re a ::ier :m 

Ber e ich der Rech tsdo<;:er.atik 11icht anc:;emess0:1, Heil cas r ec:·.i::s

doqmatische System nicht gesc hlosse n i st.
7

) 

Deshalb kann von der l;ehauptete11 wei toehen-ien .L.blXsung der 

systematisch ori,;n tierten j uristischen '1e thode d urcn ein 

c .ase- law-Denken S) nicht a uf den Erfol <;; d es t o pischen gegen

Uber dem systematischen Denken geschlossen werden. 
' >) 

Problemdenken und Systemdenken :nüssen sich niet t ausschl :'..ei1en , 
. ;) \ 

sie können vieL'11e hr i n fruchtbar e ~~echseh: irkur«J t r e ten. 1 
' 

1) Hesse, Grundz \ig e , :; 2 III 2 (S . 26 f f. J , der abc' r d en "Pri 
mat des Textes" betont u~d ~eshalb nur d in ieqr cnztes Pro
blemdenk en zu~·'ißt (a .a. c ., :i 2 III 3, :.: . 31) . 

2) z. B . Böckentc:rde, l>IJ~v 1 7 7•1, $ . 1:>36 f . ; St(:rner, NJ '.•' 19 7'.) , 
S. 2337 ("juristi$chi~r :r:-.·1 r tr~ssior1is~nus 1'). ~> 1~ cziel l zu Vi<?h 
weg siehe r,arcuz, :-'.ethou.;nle' ir t'!, s . 1 3<l ff . 

3) ßachof, WDSti<L 30 ( 19 72) , s . 1 9 7; vgl.auch Struck , JZ 1975,s • . 

4) Krause, Recht eformen, s. 21. 

5) ders., a . a . o„ f; . 3i.l1. 

6) .i..arenz, l ·'.e tho <.:<.:nle;1r e , ' 1.Hl ff. ( 1 •l 2 ; . 

7) Jesch , S . 6 5; '3a chof , v·:,;:-:u:n. 30 (1~7 2 : , c: . 19ö ; brohr. , 
VVDSt.RL 30 (1 ;l72) , :, . 247 m . ,'\nn: . 1?.; Struck, JZ 1975, S. 85 , 

8) ~·1aurei-, l·~ests<;tlr i'ft !\ovrj .. L.:r·J \1<~.c l at.J , ~> . 2 :.:. 4. Ztl ;n case - 1 . .:r.,·
J)enk~n sic~1e ~.tu ch ~ . .:l ren :~ , :- 10 t ~1~)• .l e:·1 l.._!~1Y~ , S . 1 57 ~ :- . 

9 ) Lare·n z, a . a . O „ S • 1 4 4 . 

10) cicrs. , a .:'1. 0 „ ~;. 1:;7 f.E . 
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~ · 1 ·:1r11 c n: ~ :l. nqz t r cf:::cnci ,Mr Ul)<l 11 1 i':"(l 0rn<lc•r ll~!'~ri ffe voraus. Ihr 

l : . n tt!'ilu.11qs r:~ rinzi:1 i~„„ .:luf C!'l~)iri '1Ci1e r Grttndlar·e zu ent

it: i ckel:J . 1 ) \.'o n ei:'lcrr. r.<.!Chts 1.-;.i.sce:nscCla.Et l ich en f: ys t em kann 

oesproc!'len ·.„1c rde:1 , t-vc.~r. Tl •1r g ~i n-:~(~ nac.:- ! 1 rE? Ci~ t l ict-~cn L: ic:tent i.im-

1 i chkei ten erk an;;t, ll ~tcr :Jcl1iec.:lc!r1 t1:1~.! in Z".lsamrnenh~ingen ver

knüp ft :\1erde n . 
2

) 

Ir. den •·1orte:) äc:c "ju::ist.isci,en ~ y s te,>i thecrie " l ieqt diese Arbeit 

i i:t !3cr e icf} ees Q ~e -:}c„,erist."ir;13e t:~ r Eass<? rldcn auOeren SystelnS. )) 

Zu:nind~s ·t kar:n dtlffti t iiOCh nic11t in <'lc'l5 inner e :~1, stem v o r oe-
~ 4 j 

1:!.::- unc::c~ . 1.-1erccn. 

' .. ~.s s\·s t ernL· i ldende,-; ' ' ' 'mcnt '"ir ".'' ?. , :~ . • d i e Un ter.schcidunq von 

::'.:aat. \.lnd ((·sel l~;cha.ft. anoeschen . Sl l\usge::"'nd \·om histor i.sch-
r, l . 

!-: )1w cn t i oncllen ·:echt:;s a tzbegriff> .i.st ac:ch das Vcrsti\ndnis 

('. ·~s :-: t3ate ~; a ls ~ uristischcr r erson 71 von .:;rund legender Be

ö <:>u tun11 . Dami t ist ei.r. "methoc.1i s ches Pr inzi p" für d ie Ll bcr
' :•;mmP.ne Vor;·1altungsrccht t.lehrc (leqehen. B) Dane ben wird 

r.:•ch dle Eli:1ini r.;; run0 d e s "'o1ifa11rts zY1ecks a ls eine der 

·.··„raus:::etzurig cn . .' !?r ju rj stischer. S\n; ternbiJ 0 u ng gen a nn t.')) 

:! ; d c r s . , '1 • .:i . o. , .~ J (::; . 4 2 l . 

3·: Lar"."? nz, · :~!thoder1l('::rc, s . 4:~:-i ff .; iJact .cf, \7\.'ü~ t.RL 30 
( 1 !)7 2 ) ' ,„ . 2 2 l f . 

5) Forsthoff, a.a.o., § 3 {S. 43 f. ); Feist, s. 118; vgl. auch 
Werner, Gutachten, S . 37 f. Zur Kontroverse um die Trennung 
von Staat und Gesellschafts. z. B. ·Ehmke, Festschrift smend , 
S. 23 ff.; Vogel, VVDStRL 24 ( 1966), S. 133 ff.; Ryffel, 
Rechtsphilosophie, s. 85 ff., 485 ff .; ders. Rechtssoziologie, 
S. 153; Hesse, OÖV 1975, s. 437 ff. 

6) Dazu Heller, VVDStRL 4 (1 928), s. 98 ff.; B<:ickenför de, 
Gesetz, S. 233 ff.; Jesch, s. 10 ff., 15 ff., 1431 Vogel, 
a.a.o. , s. 137 ff., 157 Anm. 99. 

7) Forsthoff, a.a.o. , § 3 {S, 49 f,); zur Herkunft und Kri
tik s iehe auch Rupp , Grundfragen, s. 106 ff., 152 f. und 
s c hon Otto Mayer, 1908, s. 1 ff, 

8) Forsthoff, ebd. 

9) Maier, s. 248, 294. 
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Jil,:i!.e ~ni t zusammenhän<Jenden Probleme können hier einer 

weiteren Erörterung nicht z:.igcfiihrt werden. 

lmre grundsätzliche Berechtigung erfähr t d i e Rechtsdogma

t.ik aus der "relativen Invarianz des Rechts". Diese fo l g t 

aw; der Notwend i gkei t der "stehende n Ordnung " . 1
) 

llie stehende Ordnung wi r d v·:>n de r Gesellschaft u nabhängi g 

u.nd erhält als ein relativ invariantes Gefüge ein spez ifi

sdle1t Eigengewicht. Die s begriindet d i e besondere und e i

genständi ge Erk ·~nntnisperspekti ve der Rechtsdogmatik , d i e 

e·in Fundament i n der Sache hat. 

~nverzichtbare Leistung d er stehenden Or dnung ist die Aus

klammerung der g esel lschaftlichen \~irklichkeit. Das ge-

ll.ing,t allerdings nur i n bestimmtem Umfang und wi rd i n stei

g~dem Maße problema t isch. Die ßewältigunq dieser Problema

ltik t~t zuallererst Aufgabe der Rechtssoziologie. Festzu

ll:ailten bleibt , daß sich die "relative Autarkie" 2) der Rechts

wissenschaf t und ihrer besonder en Arbeitsweise, der Rechts

dogmatik, aus der relativen Invarianz der Rechtsordnung er-
' bt 3 > g'J, • 

Wegen dieser r elativen Eigenständigkeit ist es möglich, 

~chtsnormen als norma tive Bed eutungsgehal t e methodisch 

und systemat isch im Hi nblick auf praktische Anwendungs

fäl l e zu bearbeiten . 4
> 

Rechtsdogmatik ist nicht nur die Kunst einer möglichst ra

tionalen Anwendung außer Frage gestellter Prinzipien. Wegen 

ihrer Bezogenheit auf d i e unve rzichtbare stehende Ordnung 

ist Rechtsdogmatik auch nicht nur die Möglichk eit , Uber Ab

gründe der Gerechtigkeitsf r age hinwegzukorr.men. Dogmatik als 
Auftrag geht nicht nur an den "juristischen Fei runechaniker". 5 l 

1) Ryffel , Rechtssoziologie , s . 147 f f. 

2) der s ., Rechtsphilosophie, s . 48 ff.; ders ., Rechtssoz i olo
gie, S . 155 und S. 221 f f. zum Verhä ltnis von RE>cht und 
Politik. 

3) ders. , Rechtssoziolo~ie, s. 155 . 

4) ders., Rechtssoziologie, s . 106; vgl. auch ders . , Rechts
philosophie, s. 48. · 

5) Vgl. Rupp, DVBl. 1971, S . 669 . 
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Die Hauptarbeit der Rechtsdogmatik besteht vielmehr in 

de r Erörterung von Richtigkeitsproblemen1l und das be

zieht sich auch auf das Verfahrensrecht. 2 ) 

Rechtsdogmati k ist die der s ystematischen Rechtswissen

schaft eigene Vorgehensweise, die selbst den Gesetzgeber 

faktisch bindet. 3 ) Die Bedachtnahme auf das dogmatische 

System ist eine der Bedingungen der Rechtswirksamkeit. 

Die Rechtsdogmatik ist einer der herausragenden Faktoren bei 
der Rechtsanwendung. 

Andererseits ist die Schwäche gerade der Verwaltungs

rechtsdogmati k unilbersehbar. Oie unmittelbare Wertung 

und Entscheidung von Interessenkonflikten durch den Ge

setzgeber behindert die Ausbildung der Dogmatik. 4 ) 

Wenden wir uns nun Faktoren zu, die auf die Ausbildung 

der Verwaltungsrechtsdogmatik einwirken. Unzureichend ist 

es, Rechtsdogmatik nur als Abstraktion rechtstechnischer 

Denkformen aus den " immanenten Sachstrukturen" der betref-

1) Ryffel, Rechtsphilosophie, s. 69. 

2) Vgl. ders., Rechtssoziol ogie, s. 232 m. Anm. 194. 

3) Vgl. die Untersuchung von Stern, JZ 1962, s. 265 ff. , 
297 ff. 

4) Wieacker, Festschrift Gadamer , s. 315 f.: ihm folgend: 
Bachof, VVDStRL 30 (1972), s. 2021 siehe auch Forsthoff, 
Verwaltungsrecht, § 5 (S, 88); § 9 (S; 161 f.): Luhmann, 
1974, S. 13 f. In diese Richtung a uch Weber, Referat, 
s. 48 f. Die Einsicht in diese Entwicklungsbedingung von 
OOgmatik ist nicht neu. So hat schon Berg 1802 darauf hin
gewiesen, daB die notwendige Wandelbarkeit der Polizeige
setze die wissenschaftliche Pflege des Polizeirechts zu 
einem schwierigen Unternehmen mache (nach Maier, s. 240 f.). 
Zu untersuchen wäre, ob nicht das weitgehende Verständnis 
des Grundgesetzes als einer materialen Ordnung einer System
bildung des Verwaltungsrechts alskonkretisiertem Verfas
sungsrecht auf der Ebene des inneren Systems eher förderlich 
sein müßte. 



- 14 -

fenden Lebenssachverhalte aufzufassen . 1) ·Rechtsdogmatik 

ist weder nur als Rechtstechnik zu verstehen noch lassen 

lieh aus den Sachstrukturen2> unmittelbar Leitlinien der 

Entscheidung gewinnen. Vielmehr ist bereits die Kenntnis

nahme und Ordnung von Sachstrukturen normativ bestimmt. 

Rechtsdogmatik stellt kein isoliertes Teilsystem der ge

sellschaftlichen Wirklichkeit dar. Ihre Er.twicJ.:lunq wird 

auch vom "Durchsickern" philosophischer Gedankengänge in 

da.s allgemeine Bewußtsein bestimmt. Uie Veränderung der . ' 

allgemeinen Den' struktur beeinflußt auch die Rechtsdogma-

tik . 2> 

Die allgemeine Geisteshaltung wirkt nicht nur unmi t telbar 

über die Rechtsdogmatik, sondern wird auch über ihren Be

arbeitungsgegenstand an sie herangetragen. Gesetz tes Recht 

ala "Politik in festem Aggregatzustand" (Ryffel) i st Nie 

derschlag der vielfältigsten Bestrebungen und Grundhaltun

gen im gesellschaftlichen Bereich. 

Oie Verhältnisbestimmung von Gesetz und Dogmatik ist 

schwierig, weil sie nicht i n einem eindeu t ige n Abhängig

keitsverhältnis zueinander stehen. Es gibt gesetzesfreie 

Dogmatiken und gesetzesabhängige Dogmatiken. Ob und inwie

weit eine Kodifikation die Entwicklung der Dogmatik hindert 

oder fördert, hängt ganz von Umständen ab. So läßt sich 

eine positive Wirkung nicht bereits dann annehmen, wenn der 

Gesetzgeber im "Bezugssystem" einer schon ausgebildeten Dog

matik bleibt.·'4 ) Eine derartige "RUcksichtnahme" des Gesetz

gebers auf eine bestehende Rechtsdogmatik muß nicht zum 

Vorteil ihrer En twicklung ausfallen. Ebenso ist denkbar, 

1) schmidt-Salzer, VerwArch 62 (1971), s. 137. 

21 Weber, Referat, s. 56. 

31 Vogel, VVDStRL 24 (1966), s. 251 f. (Diskussionsbeitrag); 
vgl, auch Larenz, Methodenlehre, s. 148. 

4) Bachof, VVOStRL 30 (1972), S. 202 f. und These Nr. 3 
(S. 239). 
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daß damit zur Unzeit Festschreibungen erfolgen und not-
1 ) 

wendige Entwicklungen abgebrochen werden . 

Ein wechselseitiger Einflu ß von Rechtsdogrnat.ik und Kodi
fikation kann deshalb angenommen werden. 
Im Verhältnis von Rechtsnonn und Sachverhalt läßt sich 
die Rechtsdogmatik zwischen bei den einordnen . Sie steht 

"mit ihren Typi sierun<:ren als genereller Konkret isier ung 
gleichsam zwischen Gesetz und Konkretisierung im Einzel

fall" und stellt die "Vorstufe der Gesetzesanwendung in 
der Einzelentscheidung "dar. 

21 

Damit ist allerd ings nur eine der l'lirkungen der Rechts

dogmatik anzugeben. Sie ist auch als jene Basis anzusehen , 
in der der partikulare Rechtsstof f seine Einheit findet. 

Die Ei nordnung der Rechtsdogmatik zwischen Rechtsnorm und 

Sachverhalt weist noch auf eine andere Problematik hin: 
Der Ubergang vom ordnenden , auf empirischer Gr undlage ge
bildeten und dem äußeren System angehörenden Begriff zum 
dogmati schen Begriff. !3eispielhaft steht dafür der Stre it 

um die "Daseinsvorsorge" . 
Die gewaltige Zunahme der leistenden Verwaltungstätigkeit 
seit der Jahrhundertwende hat zu der Feststellung geführt, 

daß dieser Bereich der Verwaltung nicht mehr mit der am 
bürgerlic hen Rechtsstaat orientie rten Formtypik erfaßt wer
den könne. 31 Die "neuen" Aktivitäten der Verwaltung4

> wurden 

unter äem Begrif f der Daseinsvorsorge einer eingehenden Be
trachtung unterzogen. In der wei teren Konsequenz führte dies 

zur Auffassung , das Recht der Eingriffsverwaltung und das 
Recht der Daseinsvorsorge könnten nicht in einem einheit-

1) Oie Kritik am Kodifikat i onsvorha ben fand darin einen 
ihrer wichtigsten Ansatzpunkte (z. B. Werner , Gutachten, 
s. 28 f., 35 ff.; weber, Re ferat , s. 48 f ., und zuvor 
schon Baring, JR 1960, s. 245. 

2) Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 251. 

3) Porsthoff, a.a.o., § 4 (5. 59 ff.) , Vorbem. vor§ 20 
(S. 368 ff.) . 

4) zur Kritik an der Vorstellung des "Nachtwächterstaates" 
im 19. Jahrhundert siehe auch B. 7.3. (S. 390 Anm. 2). 
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liehen Rechtssystem zusa1T111engefaßt werden. Es sei viel

mehr von einem Dualismus des Verwaltungsrechts auszugehen. 1 ) 

Allerdings wird nicht nur das Bestehen eines Dualismus be

atr itten2 l, sondern auch dem Begriff der Daseinsvorsorge 

die Rechtsqualität abgesprochen. 3> 

Offensichtlich herrscht keine Einigkeit darüber, was die 

Qualität "juristisch" bei einem Begriff zu bedeuten hat. 

Unzureichend wäre es, in der Antwort darauf abzustellen, 

ob sieh mit dem Begriff juristische Unterscheidungen u~d 

Polgerungen ver,_nüpfen lassen . Das wird zweifelsfrei nur 

bei gesetzlichen Begriffen feststehen, wohingegen bei dog

matischen Begriffen gerade der Streit darüber gehen kann, 

ob der betreffende Begriff rechtliche Folgen haben kann und 

soll. 

Die damit aufgeworfene Frage der "Dogmatisierbarkeit" kann 

hier nicht weiter verfolgt werden. Hinzuweisen ist nur dar

auf, daß die Dogmatisierbarkeit im Rahmen eines größeren 

Problemkanplexes zu behandeln wäre. Dabei müßte es um die 

Verhältnisbestimmung von Normativität und Faktizität im 

Bereich der Rechtsdogmatik gehen. An verschiedenen Beispie

l en läßt sich auf zeigen, wie faktische Lagen rechtlich um

gesetzt werden. 

So ist der Gleichheitssatz als Einfallstor bezeichnet wor

den, "durch das die positiv bewertete gesellschaftliche 

Wirklichkeit täglich in die staatliche Normativität ein
dringt". 4) 

1) Forsthoff, VVDStRL 12 (1954), S. 14. 

2) Bachof, VVDStRL 30 (1972), s. 227 f. Vgl. unten s. 587. 

3) Stern, VVDStRL 28 (1970), S. 270 (Diskussionsbeitrag); 
Ossenbühl, DöV 1971, s. 516; Bachof , a.a.o., s. 227 u.a. 
S. 360 (Diskussionsbeitrag); a.A. Badura, VVDStRL 30 (1972), 
s. 327 (Diskussionsbeitrag). Vgl. unten D. 3. (S. 590 ff.). 

4) Hesse, Grundzüge, § 12 II 3 (S. 180); das Zitat stanunt von 
Heller , Staatslehre, S. 258, der es ganz allgemein auf die 
Rechtsgrundsätze bezieht. Zu deren Verständnis bei He l ler 
vg 1. : ders . , VVDS tRL 4 ( 1 9 2 8) , s • 1 1 9 f. 
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ß(>i !\rt . 14 t;G l i.i ßt s i.ch auf dle Ln verschiedenen Zusammen

hi.ingen auftretende Ar~iumentation au>i der "Situationsprä

gung" h inweisen. Aus einer tats.'.ichlichen La ge "'er den recht

liche Folgerungen gezogen . 1
) /\us dem Verwaltunssrecht i st 

besonders d as Bes tre~cn cinP.r /\us·„1ei t ung des subjektiven 

ö ffentlichen Rechts und ihm fo lgend der Klagebefugnis zu 

nennen . Auch hier stellt sich die Bestinunung nach der "Be

t roffenhe i t i n eigenen Angelegenheiten• als ein Versuch dar, 

einer faktischen Lage ohne eigentlicl1 rechtliche DegrUndung 

dogmatische Folgerungen zuko~~en zu lassen. 2) Ebens o ist das 

Gebot der Rücksichtnahme 3 ) e i ne Denkfigur, die in de r Grau

zone zwischen Rechtsdog~atik und Tatsachenbereich anzusie

del n ist . Ganz allg~nein l ä ßt sich auf die Abgr e n zung des 

Rechtsbereichs und das Pr oblem der Zuordnung von .Rechtmäßig

keit und blo5er zweckrnäfligkeit h i nweisen . 

Bei einem VerstUndnis der rechtlichen Natur einer Angele

qenhei t nicht als einer Frage ihres i nneren Wesens , sondern 

a l s eines "Aggregat z us t a nde s ", in den ein Zustand geraten, 

aus dem er aber wieder heraustrete n kann4), mü ßte e s ge lin

gen, ein Verständnis für den Ubergangsbereich zwischen Fak

tizität u nd Normativität zu entwickeln . In diesem Ube r qangs

ber eich zeigt die Rechtsdogmatik ihre Mö9l ichkeit und Fähig

keit zur Bewältigung des Zeit prob l ems . Hier wäre eine der 

Stel l en auszumachen , an der die "Mischung von Unveränder

lichkeit und veränderlichkei t"entsteht . 5> 

Hier zeigt s ich auch d i e Relativität der Autarkie der ste-

1) Kritik daran etwa bei Evers, DVBl. 1970, S. 13 f . Vgl. aber 
Weber, Referat, s. 56, der den "situationsbedingten Tages
anforderungen" eine wohl zu große Rolle beimessen will. 

2) Das gi l t auch dann, wenn die f aktische Einwirkung nur bei 
einem zusammentreffen mit einer rechtlich geschützten Po
sition erheblich sein soll. Auch dann stellt der Ubergang 
von tatsächlicher Lage zu rechtlicher Konsequenz ein unge
löstes Problem dar. 

3) weyreuther, BauR 1975 , s. 1 ff.; BVe~ v . 25.2.1977, 
BVerwGE 52, s. 122 ff . 

4 ) Krüger, VVDStRL 15 (1957), s. 125; vgl. ders ., Festschri f t 
Smend, S. 227 ff. , 232 f. 

5) Viehweg, Fest schrift Emge, S. 108. 
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henden Ordnung. Eine Untersuchung der Einw i rkung der 
Faktizität auf die Normativität, speziell der Art und 

Weise, wie eine Verwaltungsrechtsdogmatik faktische La
gen aufgreift und i n rechtlich bedeutsame Lagen transfor
miert, welche gedanklichen Operationen daoei vorgenommen 

werden und vor allem welche Maßstäbe dabei benutzt werden, 
müßte die im Rahmen der Rechtsdogmatik bedeutsamen Bedin

gungen sozialen Wandels er geben. 

Die AusfUhrungen dUrften deutlich gemacht haben, daß sich 

wandlungsprozes Je in der Verwaltungsrechtsdogmatik in viel
fä l tiger Weise unterhalb der Stufe der Gesetzgebung und 

neben ihr her abspielen können. In welchem Maße die Rechts
dogmatik im Spannungsfeld verschiedener sie beeinflussen
der Elemente steht , ;z:eigt nic ht zuletzt die verlangte oder · 
abgelehnte Einf l ußnahme rechtstheoretischer Erkenntnisse. l) 

"Mit am geltenden Recht orientierten dogmatischen Begriffen 
lassen sich nun einmal keine rechtstheoretischen Aussagen 
machen: umgekehrt gilt dasselbe." 2) 
Wer das nicht akzeptieren mag3 >, der gerät in die Gefahr, 

das Gesetz und seine Rechtsdogmatik mittels rechtstheore
t ischer Erwägungen zu über spielen. Das darf ander erseits 

keine Auffor derung dazu sein, a n Uberkommenen Denkfiguren 
ein für allemal festzuhalten . Die Rechtsdogmatik kann da
durch in ein "selbstverschuldetes"Dilemma geraten . 

1) Vgl. von Mutius, Festschrift t~olff, s. 202 f.; Ipsen, 
S. 177, 184: allgemein Larenz , Methoden l ehre, S. 221 ff., 
230 . 

2) Ossenbühl, in: Erichs en/Martens , Verwaltungsrecht, 
§ 7 IV 3 (S. 80). 

3) Häberle (BayVBl. 1977, s. 745 Anm. 5) kritisiert das mit 
dem Hinweis darauf, Rechts- bzw . Verfas sungstheorie lie
ßen sich nur durch das geltende Recht hindurch, nicht jen
seits von oder über ihm machen . wohl wie Ossenbühl dagegen 
Krebs, VerwArch 69 (1978), S. 235, der nicht von dogmati
scher, sondern von "rechtskategorialer Einordnung" s pricht, 
diese Frage normati v entscheidet und sie dE;:m Ergebnis der 
rechtstheoretischen Strukturenordnung gegenüberstellt. 
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So lHßt s ich aus einer rechtstheoret i schen Qualifikation 

der Verwaltungsverordnung als Rechtssatz noch keineswegs 

eine verfassungsdogrnatische Folgerun9 herleiten. 1) Das 

9ilt auch, wenn sich die Dogmati k wegen "Mißachtung" de r 

Rech t stheorie in eine schwierige La0e begibt. 2) Diese ist 

auszuhalten, wenn sie geset zlich verordnet ist . Die Ab

leitung rechtsdogrnatischer normativer Folger ungen aus 

einer anderen rechtsthe oretischen Qualifikation steht der 

Inversionsmet hode der Begriffsjurisprudenz zumindest nahe. 

Demgegenüber ist auf strikter Trennung von rechtstheore

t i scher und rechtsdogmatischer Ebene zu bestehen. 3 ) 

Bedenklich ist auch das Verständnis einer Unterscheidung 

von privatem und öffentlichem Recht als einer solchen der 

Recht s theorie 4
> und ein "rechtstheoretischer" Begr iff 

de s sub jektiven öffen t l ichen Rechts. 5) 

Zur ückhaltung ist ebenfalls gegenüber " logischer" Argumen

tation geboten, 6 ) wei l sich die r echtsdogmatische Vorge

hensweise nicht auf logische Schritte reduzieren läßt. 7 ) 

1) Vogel, VVDStRL 24 (1966), S. 157 f . 

2) Rupp , Grundfragen, s. 26 ff. 

3) Schenke, DÖV 1979, S. 624; für diese Trennung auch Luh-
mann, 1974, s . 13. 

4) Wolff/Bachof, Verwaltungsr echt, § 24 (S. 113) . 

5 ) Papier, DÖV 1980, s. 293. 

6) Rupp , Grundfragen , s . 184 ff.; Berkernann, Festschrift 
Geiger, S. 301 f . 

7) Larenz, Methodenlehre, s . 149 f„ 154, 157, 183 ff. , 
211 f., 430, 443, 496 . 
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4. "Auswirkungen" des Verwaltungsverfahrensgesetzes auf 

die Dogmatik des Verwaltungsrechts 

Die bisherige Oarst .. ellung hat deutlich gemacht, vor welcher 

Komplexität die Frage nach den Auswirkungen des Verwaltungs

verfahrensgesetzes auf die Dogmatik steht . 

Die Dogmatik vereinigt als Gefüge Begriffe und Vorgehenswei

sen sehr verschiedener Art. Diese müssen in ihrer Art be

stimmt und einander zugeordnet werden, um im inneren System 

einen Sinnzusan ~enhang ergeben zu können , der dann wiederum 

auf das äußere System einwirkt. 

Wenn nach den Auswirkungen einer Kodifikation gefragt wird, 

muß vor Abgabe der Antwort zu:nindest im Sinne einer Hypothe

se eine Vorstellung davon bestehen, wonach gesucht wird. Mit 

anderen Worten: Es muß angegeben werden, wie die Auswirkun

gen zu denken sind . 

Die Rechtsdogmatik steht in einem durch Wechselwirkunge n be

stimmten Beziehungsgeflecht von Rechtskultur, tatsächlicher 

Lebenssituation und geset zter Ordnung. Diese Reihenfolge 

soll keine Rangordnung darstellen. 

Aus dem darauf aufbauenden Wirkungsgeflecht muß die vorlie

gende Arbeit einen Zusammenhang herausschneiden und zwar 

den von Kodi fikation und Dogmatik . Eine Auflösung des Wir

kungsgeflechts im strengen Sinne ist nicht möglich. Die re

lative Autarkie der Rechtswissenschaft und die ihr zugrunde 

liegende relative Invarianz der stehenden Ordnung rechtfer

tigen aber eine isolierende Betrachtungsweise. 

Als naheliegend empfiehlt es sich, den Ra~men einer nur auf 

den Jetzt-Zeitpunkt bezogenen F3etrachtun<:' zu überschreiten 

und diese wenigstens ansatzweise in die Geschichte der Ver

waltungsrechtsdogmatik zu erweitern. Dabe i wird von der 
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Erwägung ausgegangen, daß die rechtsgeschichtliche Dimen

sion nicht nur Aufschluß über d i e Entstehung heutiger 

Rechtsfiguren zu geben vermag. Daneben offenbart sie Ver

bindungen von Rechtsdogmatik und Rechtskultur, die der 

zeitliche Abstand eher deutlich werden läßt. 

Die dogmengeschichtliche Betrachtungsweise darf nicht zu 

dem Irrtum einer aus sich selbst heraus lebenden Dogmatik 

führen. Diese Auffassung müßte auch den Einfluß der Ge

setzgebung weitgehend leugnen. Die DO<Jmengeschichte ver

mag aber die Stärke der Uberlief erung deutlich zu machen 

und auch aus dieser Perspektive heraus die Zugrundelegung 

der relativen Autarkie der Rechtswissenschaft zu recht

fertigen. 

Deren Annahme ist gerade bei der Untersuchung des Verwal

tungsverfahrensgesetzes unumgänglich. Sie wird auch deut

lich bei einer Einbeziehung des Binflußfaktors "tatsäch

liche Lebenssituation" . 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz hezieht sich zunächst auf 

die Dogmatik des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Diese ist 

d ie Abstraktion einer Abstraktion, nämlich der des Beson

deren Verwaltungsrechts. Das Allqemeine Verwaltungsrecht 

existiert nicht für sich, sondern stellt einen Extrakt 
' 1 ) 

aus dem Besonderen Verwaltungsrecht dar. Das Besondere 

Verwaltungsrecht und seine Dogmatik steht den Sachproble

men nah. I m Allgemeinen Verwaltungsrecht und seiner Dog

matik finden die Sachprobleme nur mittelbar ihren Nieder

schlag. Deshalb ist die Kritik des auf einen Allgemeinen 

Teil bezogenen Denkens2.> nicht ohne Berechtigung. Sie 

1) Daß und inwieweit das Allgemeine Verwaltungsrecht auch 
eine Konkretisierung des Verfassungsrechts ist, soll 
hier nicht weiter untersucht werden. 

2) Bullinger, Gedächtnisschrift Peters, s. 680 kritisiert 
die Ubernahme dieses vernunftrechtlichen Konzepts und 
das darauf aufbauende "freie (?) begriffliche Konstruie
ren~. Merkwürdigerweise empfiehlt er trotzdem (S. 678 im 
Anschluß an Redeker , DÖV 1966, s. 543 f.) die Zugrunde
legung der Trennun~ von Verpf lichtunos- und Verfügunqs-
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übersieht nur, daß eine gesetzliche Ordnung 11nd i hre Dogmatik 

nicht nur Sachprobl eme zu bewältigen hat. Sie haben auch 

ihre eigene Aufgabe . . 

Der Rechtsdogmatik ob liegt zumindest auch die Uberwindung 

der Partikularität des Rechtsstoffes und die Heraus a r bei

t ung innerer Sinnbeziehungen . Die Bearbeitung von Richti g

keitsproblemen we ist noch darüber h inaus . Die Bes c hränkung 

auf d ie Herbeiflihrung optima l e r Sachl ösungen würde das 

Recht zu kleiner Münze ver künunern l a ssen . 

Der Kritik an d ie Hervorhe bung d es Allgemeinen Teils b zw. 

des Allgemeinen Verwaltungsrechts liegt oft die Vorste llung 

zugrunde, es handle sich d a bei um e in "selbständiges 

Begriffs- und Regelsystem" . l) Die Kritik empfängt ihre 

Impulse aus der Ablehnung der Begriffsjurisprudenz 2 l b zw . 

des staatsrechtlichen Positivismus3). 

Zum Bele g wird dann die Verwaltungsrechts lehre Otto Meyers 

vorgeführt. Daß deren Impetus weniger zweckabgelöst war, 

als oft behauptet wird 4l, zeigt d ie nähere Betrachtungs ) . 

Es scheint, daß bei Betonung der sach- und problemorien

tierten Arbeit d ie Dogmatik des All gemeinen Verwaltungsrechts 

i n ihrem Beitrag nicht unterschä tzt werden sollte . Di e 

Ordnungsleistungen des Allgemeinen Verwaltungsrechts sind 

unverzichtbar. Der Hinweis auf d ie Dauer der Systematie
sierungsprozesse im Zivi l - und im Strafrecht6 l legt nicht 

geschäft im öffentlichen Vertragsrecht. Damit preist er 
ein Prinzip an, dem wie kaum einem anderen, die freie 
begriffl iche Kons t ruktion zugrunde liegt. Vgl. Lare nz, 
Methodenlehre, S. 430 Anm. 2. 

1) Bullinger, Gedächtnisschrift Peters, S. 680. 

2) Die besser was als i hr Ruf, vgl. Ryffel, Rechtssoziologie, S.301 

3) Zu dessen Programm etwa Laband, Staatsrecht , Vorworte. 

4) Etwa be i Badura, 1966, passim. 

5 ) S. u. B. 2.1 . (S. 36 ff.) 

6) Weber, Referat, s. 48 f. 
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die Abkehr vom Allgemeinen Tei l , s ondern das Gegent eil nahe: 

Das ständige Bemühen um das Al l gemeine Ver waltungsrech t als 

einer nicht a b z uschl ieße nden Aufgabe, die aber gele istet 

werde n muß, um ein Mind estmaß an Ubersicht z u bewahren. 

Das Schwe rgewich t der Arbeit l i egt auf der Un tersuchung 

der Einwirkung d e r Kodi fi kat i on a u f die Rechtsdo gmati k . 

Diese wird nic ht unter r echtstheoretischer und r echts

s oz iologischer Perspek tive betrachtet . Vielmehr wird nach 

Bewegungen i m Berei ch recht l ich bedeutsamer Denkfiguren, nach 
Änderungen , nach Eröffnung oder Sch l i eßung von Spielräumen 

ges ucht . Auch hier s t e l len sic h einer klaren Antwor t Schwie 

r igkei ten entgegen . Oie Zuordnung festgestel lter Änderungen 

z um Faktor Verwaltu ngsv e rfahr e nsgeset z wird n ich t nur durch 

die Vorwi r kungen einer ü ber 2o j ährige n Debatte um 

diese Kod i f i kation erschwert . l l 

Daneben ist auch das Wirken von Änderungsp o t ent ial en a u ßer

halb der Bezi e h ung von Ver wal t ungsverfahrensge setz und Dogmatik 

zu be rücksichtigen . Deshalb kann aus einer fes tgestel lten 

Änderung nicht o hne weit e r es auf e i ne Wirkung des Verwal

t ungsverfahrensgesetzes gesch l ossen werden. 2 ) 

Als Ergebnis der Arbeit kann desh a l b wen iger d i e Angab e 

eindeuti ger und klar abg renzbarer Erg ebnisse , als viel-

mehr d ie Angabe von Richtungen u nd Tend e nzen der Entwick l ung 

erwartet werden. Dabei i st e s nicht mögl i c h , den Kreis 

der die Entwick lung b e s timmenden Fa k toren auch nur annähernd 

a bzurunden . 

1) Ga n z deutlich be i der Einstell ung zum r e cht swi dr i g en und 
dennoch wirksamen Verwalt ungsver trag (s. unten C.). 

2) Als Beisp ie l d a für wäre d i e Diskussion um die Bedeut ung 
des Verfah r ensre c hts zu nennen. Wirksame Faktoren sind 
hier vor al l e m das Verfassungsrecht, aber a uch das 
Besondere Ver waltungsrecht und d i e tatsächl i chen Gescheh
ni sse i n Form der Schwierigkeiten bei der Durchset z ung 
von Großvorhaben. 
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Wegen der Schwierigkeiten der Zuordnung von Wirkungen 

zum Verwal tungsverfahrensgesetz erscheint es angebracht, 

in einem abschließenden Teil der Arbeit (D.) die Entwick

lung der Verwaltungsrechtsdogmatik ganz allgemein zum Thema 

zu machen und damit die Perspektive auf zuweiten. Dort soll 

wenigstens ansatzweise versucht werden, das Verwaltungs

verfahrensgesetz in den Traditionszusammenhang verwaltungs

rechtlichen Denkens zu stel len und auf seinen Beitrag zu 

befragen. 

Zuvor allerdings muß der p raktischen Fragestellung nach

gegangen werden. Dabe i ist festzustellen, welche bisher 

vertretenen Auffas sungen bestätigt worden sind bzw. sich 

nicht mehrl'ßlten lassen . Nur diese an Details auszurichtende 

Befragung des Verwaltungsverfahrensgese t zes vermag die 

Grundlage für die Erörterung der allgemeinen Problematik 

zu geben. 1) 

Wegen der mit der Feststellung e iner "herrschenden Meinung" 

verbundenen Schwierigkeiten mußte sich die Bearbeitung auf 

die Darstellung exemplarischer Auffassungen beschränken. 

Oie Arbeit muß es sich deshalb versagen, dem Vol lständig

keitsprinzip zu genügen. Das nicht nur in Bezug auf die 

Heranziehung von Literatur und Rechtsprechung, sondern 

auch hinsichtlich des verwaltungsverfahrr~nsgesetzes selbst. 

Gegenstand sind die in Teil III und IV geregelten Insti

tute des Verwaltungsakts und des öffentlich-rechtlichen 

Vertrags. Auch innerhalb dieses beschränkten Rahmens 

müssen weitere Eingrenzungen vorgenommen werden. Auf die 

speziellen Regelungen des Verwaltungsverfahrens . (Teil II des 

Gesetzes) wird nur e i ngegangen , soweit dies zur Behandlung 

der in Bezug auf Verwaltungsakt und Verwaltungsvertrag 

aufgeworfenen Fragen notwendig ersche i nt. 

1) So ist die gr undsätzliche Bewertung des Verwaltungs
vertrages als Handlungsform der Verwaltung untrennbar 
mit der Frage nach der Wirksamkeit des rechtswidrigen 
Vertrages verbunden. 
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B. 01.::R VERWALTUNGSAK~' 

-==================== 
1. Oie Begriffsbestimmung 

Das Verfassungsrecht (Art. 19 Abs. 4, 80, 129 Abs. 1 GG) 

und das einfache Gesetzesrecht ( ~,§ 4 2, 4 7 VwGOJ setzen 

"einen allgemeinen bestimmten, nicht frei variablen und 

daher materiellen Begriff von Herrn und Verwaltungsakt vor

aus . . . ... 1 J § 35 hat die in Rechtsprechung und Literatur 

allgemein verwendete Begriffsbestimmung normiert. 

Die Bestimmung des Verwaltungsakts als einer Verfügung, 

Anordnung, Entscheidung oder sons t igen Maßnahme, die von 

einer Verwaltungsbehörde zur Regelung eines Einzelfalles 

auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts getroff en wird, 

war bereits einmal gesetzlich vorgeschrieben. § 25 MRVO 

Nr . 165, eine Verordnung der britischen Mi litärregierung, 

hatte diese Begriffsbestimmung zugrunde gelegt. Sie war 

seinerzeit unter Mitwirkung deutscher Verwaltungsrechtler 

zustandegekommen . 

Nach dieser Zeit werden Definitionen des Verwaltungsakts 

aufgenommen durch § 4 VwVerfG ßerlin vom 2. 10. 1958 und 

durch das dem Musteren twurf eines Verwaltungsverfahrens

gese tzes folgende sch leswig-holsteinische Landesverwal

tungsgesetz (§ 106). 2 > 

Di e Verwaltungsgerichtsordnung hat den Verwaltungsakt 

nic ht definiert . ~r vrurde als Geqenstand des materiell en 

Verwal t ungsrechts angesehen. Allerdings fand der Justiz

verwaltungsakt e ine e<egelun(J <5 '79 VwGO, § 23 EG GVG). 

>He GE' s chichte <~es Au "1drucks l.'erwa l tun9sa ~·.t l il3 t sich weit 

)·.int er jer.e '!erordnunq der !: r i t i:ichen MiJ. i t Srr egierung 

zurU~~verfol gen. Der l\usd.rucl;. ·.nn:d e ni cl:t erst von von 

1) \'G! 'lü r.-:::·.en ·•. 2 1 . 7 . ·1·117 , Jus 1 9 78, '> . 711 f. 

2} Zu son~ t ~ gen ·~!.est i:·unun0s\.~ersuc~!1en ~iehe von Mut ius, 
Festschr 1. ft 1·io lf f, s . 185. 
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Gneist ins deutsche Verwaltungsrecht übernommen1 l, sondern 

tauchte bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 
auf. 2) 

Einer bereitwilligen Aufnahme des französischen Vorbilds in 

den deutschen Rechtskreis stand allerdings die in Frankreich 

Ubliche Verwendung des Begriffs entgegen. Der "acte administra 

tif" erfaßte in Frankreich auch nichthoheitliche Maßnahmen. 

Ein derartiges Verständnis wäre mit der deutschen Rechts

schutztradition nicht vereinbar gewesen. 

Die Einführu.1g der durch einen acte administratif begründe

ten contentieux adrninistratifs hätte in Deutschland zu einem 

rapiden Rechtsschutzverlust geführt. Das in Frankreich zu

grundegelegte starre Gewaltenteilungsverständnis sah in ei

nem Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Verwaltung einen Ein

bruch der dritten Gewalt in den Zuständigkeitsbereich der 

Exekutive. So wurde in Deutschland der Ausdruck schon in den 

30er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Maßnahmen des öf

fentlichen Rechts beschränkt. 3> 

Die spezifische Bedeutung im Sinne einer hoheitlichen Rege

lllil9 wurde dem Verwaltungsakt noch nicht beigelegt . Ebenso 

wenig verknüpften sich mit der Feststellung eines Verwal

tungsakts bestimmte Rechtsfolgen. 

Die Verwendung des Ausdrucks und des damit gemeinten Gegen

standes mußte solange im ungewissen bleiben, als die begriff

liche Herausarbeitung der Verwaltungsfunktion nicht gelei

stet war. Diese wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend 

in Frontstellung zur Gesetzgebung durch die Einzelfallent

scheidung bestimmt. Dabei blieben die Kriterien der Einzel

fallregelung noch undeutlich. Nicht nur eine Maßnahme gegen 

die Einzelperson, sondern auch die Regelung des konkreten 

Rechtsverhältnisses wurde als Einzelfallregelung angenommen. 

Auch Regelungen gegenüber einer Mehrheit von Personen oder 

1) Bullinger, Vertrag, s. 240. 

2) Erichsen , Grundlagen, s. 110 . 

3) ebd. 
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sogar unbekannten Personen gegenüber wurden dami t 

erfaßt . 

Die Termi nologie schwankte. Der Ausdruck Verfügung kam 

mehr und mehr in Ubung. Daneben fanden sich auch der 

Befehl, das Dekret , der Beschlu ß und die Entscheidung. 1 ) 

Mit der Gründung des zweiten Re i ches und dem sich daran 

anschließenden Aufschwung der Staats- und Verwaltungs

recht slehr e verband sich a uch eine Verbreitung des 

Begriffs Verwal tungsakt. Di ese f and ihren Höhepunkt im 

Werk Ott o Mayers . 2) 

Aber noch zu Beginn unseres Jahrhunder ts findet sich die 

wenig spezifische Verwendung des Begriffs. Als Beispiel 

da f ür sei das "'Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes"' 

von Georg Meyer3 ) genannt. Als Verwaltungsakt werden 

hier ganz allgemein" .. . d i e von den Verwaltungsorganen 

in Ausübung ihrer Befugnisse vorgenommenen Handl ungen" 

bezeichnet . 4) Die von Otto Mayer bereits durchgeführte 

Beschränkung des Verwaltungsakts auf obr i gkeitl iche Akte 

wird ausdrückl ich abgelehnt. 5
> z ur Begründung heißt es, 

d i ese Beschränkung sei nicht gerechtf ert i gt . Das Wort 

stell e nicht nur eine Ubersetzung des f~anzösischen 

"acte ·administ r atif"' dar. Der Begriff habe sich in 

Deutschland durchau s selbständ ig entwickelt . Es bestehe 

daher kei ne Veranlassung, i hm entgegen dem klar en Wortlaut 

eine s o eingeschränkte Bedeutung beizu legen. 

1) Erichsen, Grundl agen, s . 111 , 117 . 

2) Deutsches Verwaltungsrecht , 2 Bde, Auflagen 1895-96, 
19 14-17, 1924. 

3) 6. Auf lage, bearbeitet von Gerhar d Anschüt z, Leipzig, 
1905 . 

4) a.a .O., s. 6 4 6 . 

5 ) a . a. 0. , s. 6 4 6 Anm. 2 . 
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Damit wird d as Anliegen Otlo Ma~1erz v c rUirz t . I::r ver 

steht den Verwa ltungsak t ni c h t d esha l b i n ci ng c•1 r o nzle r 

~"leise , we il es sich um einE: über s ctzun<· aus .:1en\ Franz.;;si

schen handelt. Vielmeh r sie ht e r im 'le r " alt1!ngsa k l das 

rech tsstaatli c he E:r f ordcrni.s cler Umsetzung d e s al .l.g e m<oine r. 

Gese t zes auf d en l.inze lfall. Der 'Jerwa l tunC'sakt i5t n i .ch t 

nur "ein der Verwaltung zu~ d1ö r i g e r o br i gke:.. tlich c r Au s

spruch, der dem Unter t ane n i m ·~:5. r.zelfa l. l b e:-. t imr.l t , was f iör 

ihn rechtsns sein soll". 11 Wichtig~r noch als d ies e ue

schreibung ci ~ s Verwaltungs a k ts i st seim! l\nlehnu nq an cias 

gerichtl iche urtei l . Sie i~t d eshalb s o b e 6 c utsum, weil 

damit die reclltssta atliche IntentJ.u n d es v e:rwa l t u n9 sai: t s 

deutlich wird . "Das Urtei l i st, wie das Ge s e t z , eine 

Reclltsgewähr f ür den Einzel nen, d em es siche r ste llt, wes

sen er sich von der ö ffentlichen <;ewal t. zu verse hen hat . 

Sie tritt ihm nich t - auch zur Durchf iihr u n g der gesetz

lichen Regel nicht - u run i tte lbar Pl i t i h rer 'i'at entgegen, 

sondern j ewe i ls erst mit ein<-?m dazwi schengcs chobenen 

0 b r i g k e i t l i c h E: n l\ k t • der f ü r <'.i en Lin-

zelfall ausspricht, was i hr.1 r e c h tens s ein s oll . Aus d i e-

sem .1'.kt heraus erfol gt d a n n erst i hre 'i'at , als '2! i ne 

r e c h t 

b u n d e 

stücl<. des 

l i c h b e s t i m m t e u n d g e -
n e 1'at . " Di. c s (!i.lt ebenso fii r c. a s " Seit<J:n-„ ) 
g e richtl ichen Urteil s", d e n v e rwal t u n0 sak t. • 

Es verdient hervor•1eh~ben >:U werd en, <l aß :tayer ciese !\na

logie z wn Urte il r.ur i n Be:rna auf d ie beso nüere recht s 

staatliche Le istur,q des Verwa ltur.i;i,;akt o:; sic:~t . Der Verwal

tungsakt gibt als ".Rechtsve r qewi sse runo" Fr c i he i t s g e wii hr . ) ) 

1 ) Mayer, DVR, Bd. 1 , ;. 

' 'J ( c• .... . 9 3) • 

~) ders., a .a .o., J 5 ( $ . :>9 ) - Hervor hebung i.m Original . 

3) ders., 19 26 , $: 1 • 
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In anderer Hinsicht wird der Verwaltungsakt sehr wohl vom 

urteil unterschieden. Der Richter habe nur auszusprechen, 
was im Gesetz bereits vorgesehen sei . 
Auch das richterl iche Erinessen sei noch gebunden, sei Ge

setzesanwendung, Entscheidung und Rechtsprechung. Die Ver
waltung hingegen sei freier geste l lt. Das Gesetz könne ihr 
überlassen, daß sie durch ihren Entschluß den Akt ins werk 
setze oder schöpferisch ergänze . Der obrigkeitliche Aus

spruch bringe dann nicht den Gesetzesinhalt zum Ausdruck, son
dern das, was die Behörde für richtig halte. 1

> 

Auch die verschiedene Dauer der Sicherung der Wirkung von 
Verwaltungsakt und Urteil hebt Mayer als Unterschied her
vor. 2> 

Die von Mayer betonte "freiere Stellung" der Verwaltung 
hat zur Feststellung geführt, der Verwaltungsakt ent-

falte Wirkungen aus eigener Kraft. Daran werde deutlich, 
daß die "Lehre von den freien Spielräumen der Verwaltung" 
nicht nur die Ermessenslehre trage. Sie sei vielmehr wesens
bestimmend für den Verwaltungsakt, ja für die ganze Verwal
tung. So könne der Verwaltungsakt als "inhaltbestimmende 

materielle Rechtsquelle des Einzelfalls" bezeichnet wer
den. 3) In diese Richtung deutet auch d ie Kennzeichnung des 
Verwaltungsakts als "einseitige Emanation der hoheitlichen 
Gewalt". 4) 

Bis in die jüngste Zeit hinein werden Verwaltungsakt und 
Richterspruch a l s " rechtsanwendende Staatsakte" gesehen, 

die Entscheidungscharakter haben. 5> Dabei wird die Reich
weite dieser "Parallelisierung von Verwaltungsakt und ur-

1 ) Mayer , DVR, Bel • 1 , § 9 ( s . 9 8 f • ) • 

2) ders., 1907 c, s. 19 ff . ( 2 4 J • 

3) Rupp, Grundfragen , S. 9 f. 
4) Forsthoff, Verwaltungsrecht, §.11, 2 (S. 206). 

5) Rumpf , VVDStRL 14 (1956), S. 147. 
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teil meist nicht deutlich c1bgesteckt. 

Die Bezeichnung des Verwaltungsak ts als "Zweckschöpfung" 1 ) 

ist als bloße Redensart anzusehen. Zweckschöi;>fung ist jede 

Handlungsform, die 

griffsbildung wird 

'') 
als solche Sinn beansprucht.M Oie Be-

wesentlich 

schaft damit verfolgten Zweck 

durch den von 
bestimmt. 3 ) 

der W.issen-

weder ursprünglich noch jetzt - was noch zu zeigen sein 

wird - ist der Verwaltungsakt als Zweckbegriff anzusehen, 

der vornehmlich d ie Funktion habe, "das Ausmaß des Rechts

schutzes geg"n Maßnahmen der Verwaltung sinnvoll zu bestim

men und den Zuordnungspunkt für d i e all.gemeinen Handlungs
prinzipien dgr Hoheitsverwaltung (zu) b ilden ... ••. 4 ) 

Nur während einer historisch verhältnismäßiq kurzen Zeit

spanne mußte der Verwaltunssakt imner dann angenommen wer

den, wenn Rechtsschutz gewähr t werden sollt..,,. 5 > Diese 

Usurpation des Verwaltun9sakts durch d as Prozeßrecht war 

l\nlaß für ein ähnl ich weites Verständnis des Verwaltungs

akts6> wie noch bei Georg 1-'eyer und l\nschtitz. 

Die Hervorhebung des Verwaltungsakts <:ils Zuordnungspunkt für 

die allgemeinen Handlungsprinzipien der Hoheitsverwaltung 

wir d ebenfalls kritisch zu beleuch ten sein. Die steigende 

Bedeutung des Verfahrensrechts Hißt eine alleinige Orie11tie

rung auf den Verwaltungsakt als '"~omentaufnalune" nicht mehr zu 

1) :Forsthoff, Verwaltungsrecht, f· 1 1, 1 (S. 196), <) 12, 1 
(S. 222); Prutsch, Jus 19SO , s. 570. 

2) Krause, Rechtsformen, s . 2 4; Rupp, Grundfragen , S . 9 
Arun. 31, 251 f., 263 Anm. 3 bescheinigt derartigen Kenn
zeichnunge,.,, sie zeuci ten von ungeschichtlichem Denken und 
d avon, daß Unklarheit über die Grundl agen des überkommenen 
materiellen Verwaltun<rsre chts herrsche ; kritisch auch von 
Mutius, Festschrift ~olff, S. 1U4 m. w . i~ .• vsl. daaeqen 
Forsthoff, a.a . o ., j 9 (S. 159). 

3) Larenz, ~·1e·i:.hodenlehre , S. 4 32. 

4) Bulli nger, Vertrag, s. 35; und inuner noch Löwer, Jus 19 h·:'l , 
S . 810; Prutsch, a.a. O. , s . 570. 

S) Vgl . Wolff /ßachof , Ven„altunqs recht, !) 46 I a 1 (S. :J 7C); 
Bachof, VVOStRL 30 (1972), S. 23 1 f.; nenck, OayVEl. 1973, 
S . 365 ff.; Krause, l~<;:cllts formen, s. 119, 128 f. , 131 ff„ 
257. 

6) z. B. Eyennann/Fröhler, VwGO, Rdnr. 14, 15 zu ~ 42 . 
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Die rechtsschutzorientierte Betrachtung des Verwaltungs

akts läßt sich allerdings auch bei einer Einengung nicht 

gänzlich ausschließen. Hat die Verwaltung eine Maßnahme 
als Verwaltungsakt erlassen, so spielt es für den daran 
anknüpfenden Rechtsschutz zunächst keine Rolle, ob die 

Verwaltung diese Maßnahme auch rechtens als Verwaltungs
akt hätte erlassen dürfen. Die Unterscheidung der Frage

stellung nach rechtlicher Befugnis und tatsächlicher Hand
lung ist erforderlich, weil beim Verwaltungsakt nach Form 
und Inhalt zu differenzieren ist. 
Die Form Verwaltungsakt ist in Bezug auf die nach den Merk

malen des § 35 festzustellende Befugnis ohne Belang. Hier 
ist nach der Rechtsnatur der beabsichtigten Maßnahme zu 
fragen. Außerdem sind Notwendigkeit und Existenz einer Er
mächtigungsgrundlage festzustellen. 

Darf ein Verwaltungsakt erlassen werden, so gibt die dafür 
notwendige Form das passende Gewand. Das gilt auch für je
ne Maßnahmen, die ihrer "wahren" Natur keine Verwaltungs

akte sein mögen, aber kraft gesetzlicher Anordnung als 
solche zu ergehen haben (z. B. Pensionsfestsetzungsbe
scheid, Zolltarifauskunft gern.§ 23 ZollG). lJ 

Ist ein Verwaltungsakt bereits ergangen, so stehen Rechts
schutzaspekte im Vordergrund. Da auch ein rechtswidriger 

Verwaltungsakt - außer im Falle der Nichtigkeit - Bestands
kraft (und das heißt auch Geltung trotz Fehlerhaftigkeit) 
erlangen kann, steht hier die Form im Vordergrund. 
Das Problem der "wahren" Natur der Maßnahme überschneidet 

sich unter diesem Betrachtungswinkel mit der Frage nach 
der Ermächtigungsgrundlage. Ist die Maßnahme eigentlich 
kein Verwaltungsakt im Sinne von § 35, so ist die i n die
ser Form ergangene Maßnahme rechtswidrig, es sei denn, es 

l äge einer der möglichen gesetzlich ausdrücklich angeord
neten Ausnahmefälle vor. Für den bloßen Formverwaltungsakt 
ist eine spezielle Ermächtigungsgrundlage erforderlich, 

1) Jetzt§ 348 Abs. 1 Nr. 5 AO 1977. 
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weil § 35 als Genera~ermächtigung nur "echte• Verwaltungs

akte zuläßt. 
Iat die. Maßnahme dagegen auch ihrem Gehalt nach ein Ver

waltungsakt, so ist - unter Rechtsschutzgesichtspunkten -
nur nach der Ermächtigungsgrundlage zu suchen. 
Sowohl im Falle des Formverwaltungsakts als auch beim In
haltsverwaltungsakt kann eine Ermächtigungsgrundlage er

forderlich sein. Beim Formverwaltungsakt muß die Möglich
keit, mit Verwaltungsakt handeln zu können, ausdrilcklich 
normiert sei~. 

Erst wenn hinsichtlich der Form einer Maßnahme Zweifel auf

treten, wird die Rechtsnatur der Maßnahme auch unter Rechts
schutzgesichtspunkten zum Problem. Die gesetzlich angeord
nete Zulässigkeit einer Form bestimmt den ihr entsprechen

den Rechtsschutz. 

Oie Unterscheidung nach verwaltungsrechtlicher und ver

waltungsgerichtlicher Fragestellung1
> wird nicht immer 

mit der erforderlichen Deutlichkeit hervorgehoben. 
Dadurch erklärt sich zum Teil, daß bei vielen Autoren die 

Verbindlichkeit in die Begriffsbesti11U11ung des Verwaltungs
akts hineingezoqen wird. 2> 

Da filr die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes im 

voraus zu klären ist, ob ein Verwaltungsakt erlassen werden 
soll (vgl. § 9) und deshalb die rechtliche Befugnis der 
Verwaltung festzustellen ist, muß eine allein verwaltungs

gerichtsrechtliche Fragestellung die mit dem Verwaltungs
verfahrensgesetz gestellte Aufgabe verfehlen. 
Andererseits sind starke Vorwirkungen des Verwaltungsge

richtsrechts nicht zu Ubersehen. Qualifiziert das Verwal
tungsgerichtsrecht - also die Rechtsprechung - eine Maß
nahme als Verwaltungsakt, so kann des Verwaltungsverfahrens

recht daran nicht vorbeigehen, wenn der Erlaß einer solchen 

1) Krause, Rechtsformen, s. 14 ff. 
2) z. B. Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 30, 32- 36 zu § 35. 
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Maßnahme bei der Behörde beantragt wird. 

Die hier vorzunehmende Untersuchung fragt nach der Befug
nis der Behörde, stellt also die wahre Natur der Maßnahme 
und ihre Uberprüfung anhand der Merkmale des § 35 in den 

Mittelpunkt. 

Die Begriffsbestimmung des Verwaltungsakts in § 35 faßt 

sehr unterschiedliche Merlanale zusammen. Neben deskripti
ven Tatbestandsmerkmalen finden sich solche ausgeprägt 
normativer Natur (Maßnahme einerseits, Regelung mit Außen
wirkung andererseits). 

Die isoliert betrachteten Tatbestandsmerkmale des § 35 
bleiben recht farblos und nichtssagend. Erst vor dem Hin
tergrund der rechtsdogmatischen Fragestellungen und der 

in der Dogmatik zu erbringenden Leistungen erfahren sie 
eine eigentUmliche Ausleuchtung und werden zu mehr als 
nur zu aneinandergereihten Worten. Deshalb führt die Fest
stellung, die Verwaltungsaktdefinition leiste nichts1), 

nicht weiter. 
Zunächst soll durch Heranziehung des üblichen Gebrauchs 
versucht werden, den Bedeutungsgehalt der einzelnen Ele
mente zu explizieren. Der übliche Gebrauch wird durch be

stimmte Vorstellungen über die Bedeutung des Verwaltungs
akts im dogmatischen System (materiell und verfahrens
rechtlich) und für die Lebensverhältnisse geleitet. 
Dem Charakter der Definition des Verwaltungsakts entspre

chend können die normativen Tatbestandselemente nicht iso
liert für sich bestimmt werden. Sie sind mit dem Blick 
auf den Gesamtzusanmenhang auszulegen. 

Die Komplexität der mit § 35 normierten Sachverhalte ist 

von ganz anderer Art, als z. B. bei § 35 BBauG. Es handelt 

1) Krause, Rechtsformen, S. 77, 126 f., 188. 
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sich um eine ungleich höhere hbstraktionsebene. ) 35 BBauG 

enthält "sachhaltige" Tatbestandsmerkmale . .Sie sind - ge

messen an der Alltagssprache - von gröf:,erem selbständigen, 

aus sich selbst heraus verständlichem Gehalt. Sie gewinnen 

vor dem Hintergrund der tatsächlich zu regelnden Sachver

halte konkreten Gehalt und Farbe. 

Anders die Tatbestandselemente des in ~'. 35 ~;erege l ten Ver

waltungsakts. Wollte man hier in der gleichen Weise sub

sumieren, wären Merlcmale wie Regelung , unmittelbare Rechts 

wirkung nach außen und auch Einzelfall kaum in der Lage , 

als Ordnungs- und Differenzierungsgesichtspunk te zu dienen 

und eine Entscheidung für oder gegen die Annahme eines Ver

waltungsakts zu tragen. 

subsumiert werden auch hier "Sachverhalte". Das sind aber 

keine (bloß) tatsächlichen Re<Jelungsprobleme, sondern Re

gelungs- und Abstimmungsprobleme i nnerhalb des dogmatischen 

Systems mit Auswirkungen a u f die tatsächlichen Rege

lungspr obleme. 

Hintergrund der Auslegung der Merkmale des Begri ffs des Ver

waltungsakts ist der als Verwaltungsrechtsdogmatik bezeich

nete Zusammenhang. Dieser Zusammenhang gibt den Merkmalen 

des § 35 die eigentümliche Färbung. Ihre Auslegung und ihr 

Verständnis darf nicht "von außen" erfolgen, sondern "von 

innen" aus dem Gesamtzusammenhang heraus. 

Die vergewisserung darüber, was Verwaltungsakt nach § 35 

verwverfG ist, hat deshalb in zwei Schritten zu erfolgen. 

Zunächst muß die Begriffsbestimmung mit ihren einzelnen Ele 

menten ernstgen011U11en werden. Es muß deshal b versucht werden, 

den einzelnen Tatbestandsmerkmalen soweit als möglic h ab

grenzbare Teile der mit dem Verwaltungsa kt aufgegebenen Pro-, . 
blematik zuzuweisen. 

Dieses stark begriffliche Vorgehen wird durch die Vorstel

lung von Arten des Verwaltungsakts1 l und vor allem d ie übE:r -

1) Siehe unten B. 2. (S. 11~ f f.). 
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legunqen zur Besti nunu ng der Eigenart des Verwaltungsakts 1 ) 

den notwendi gen Ausgleich e r fah ren . 

Es wird sich zeigen, daß die genaue, am Wortlaut des § 35 

ori entierte begriffliche ~rbei t erfo r derlich ist, um der 

allgemei n ausgerichteten Oiskusston über Funktion und Ei

genart des Verwaltungsakts Maß und Grenze z u s etzen . 

1) Siehe unten B. 7 . (S. 302 f f ,). 
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1.1 . Verfügung, Entscheidung, Maßnahme 

Dem BemUhen um eine Auslegung der Tatbestandsmer kmale des 

§ 35 stellen sich bereits bei der "Maßnahme" He11U11nisse 

entgegen. Der Verwendung dieses Ausdrucks ist vor9ewor-
1 ) fen wor den, sie mache die Inhaltslosigkeit zum Programm. 

Die Schwierigkeiten mit der Bestimmung dessen , was als Maß

nahme anzusehen ist, beruhen darauf, daß dieser Ausdruck 

weder als klassifizierender, noch als typisierender Begriff 

tauglich ist . Eine Klassifizierung von ~rscheinungen in sol

che, die als !-laßnahmen und solche, die nicht als Maßnahmen 

anzusehen sind, setzt voraus, daß caug lichE: Unterscheidunn,s

merkmale zu gewinnen sind. 

Als typis i erender Begriff könnte die !'la3nah;ne dann dienen, 

wenn sich Zuordnungsmerkmale entwickeln Ließen , die es 

rechtfertiger,, eine Erscheinung als ZUM Typus der Maßnahme 

gehörend anzusehen. 

Im Unterschied zur Klassifi kation bedürfen die typuszuord

nenden Merkmale eines gerinc:reren Maßes an Unterscheidungs
fähigkeit. 

Von Gesetzes wegen wird die Maßnahme als Oberbeqriff für 
Verfügung und Entscheidung angesehen . 2 ) Dies h ilft dem Ver

ständnis nic ht weiter. In der wissenschaftlichen Dislrnssion 

wird das als willkC!lllllener ilnlaß dafür genanmen , die Erörte

rung von Verfügung und Enti;cheidunq Ul>erhaupt zu unterlas

sen und stattdessen nur den Gehalt der Maßnahme als "zweck 

gerichtete (s) Verha l t en (festzulegen) , welches Menschen oder 

juristische n Personen bzw. deren Unter0liederungen zurechen
bar ist". 3) 

1) Krause, Rechtsformen, s. 122 . 

2) Eric hsen/Martens, Verwaltunasrr~cht, '.i 11, I (S. 140 f .) ; 
Meyer, VerwverfG, Rdnr. 11 :Zu§ 35 . 

3) Eric hsen/Martens , ebd . ; krit i sch dazu: Meyer, ebd ., der 
von einem zweckgericht.et<>n Verhalten mi t Entscheidungs
charakter ausgeht, die l1loße Untätiqkei t reiche nicht . 
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Verfügung und I::ntschci<lung ~1erder; einer tefassung nich t f ür 

würdig angesehen1), obwoh l dies zwnindest hinsichtlich der 

Entscheidung we<Jen der s einerzeitige n Forderung nach einem 

Verständnis des Verwaltungsak ts als Entscheidu~g im Sinne 

der Entscheidungstheorie nicht ohne Reiz wäre. 2> 

Der Referentenkommentar3 ) versucht , dem Begriff der Maß

nahme Substanz durch ·..,ei t e r e Aufgl iederung zu verleihen. 

Danach setz t sich die Maßnahme au s der Willensbildung und 

der Willensiiußerung des zuständi9en i3eamten zusammen. Um 
den Erlaß eines Verwaltungsakts annehmen zu können, müsse 

dem noch die Bekanntgabe nach folgen. 

Willensbildung, Willensäußerung und Bekanntgabe werden in 

einem Stufenverhä l tnis gese hen. 4) 

Offen bleibt, wie in dieses Konzept masch ine lle Verwaltungs

akte (vgl. §§ 37 Abs. 4, 39 Abs. 2 Nr. 3) einzuordnen sind. 

Problematisch ist auch die Hervorhebung des Verwaltungsakts 

als Produkt des Willensbildungsprozesses eines Beamten. 

Zumindest wird mit diesem Verständnis d er Maßnahme ein ver

fahrensmäßiger Ablauf gezeichnet, der zu einem Verwaltungs

akt führen kann , wenn dessen weitere Merkmale vorliegen . 

1) Erichsen/Martens , Verwaltungsrecht, § 11 I (S. 140 f.); 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 4 zu§ 35 hält nicht einmal die 
Befassung mit der Maßnahme fUr erforderlich ; Ule/Lau
binger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 2 b (S . 233) 
sehen VerfUgung und Entscheidung als Beispiele für die 
Maßnahme an. Ihre Erwähnung in der Begriffsbestimnung 
halten sie fUr UberflUssig. Ohne Auseinandersetzung mit 
dem Gehalt von Verfügung und Entscheidung auch Meyer, 
VerwVerfG, Rdnr. 22 zu § 35. 

2) Brohm, VVDSt~L 30 (1972), s. 283, 285, 286; vgl. auch 
Bettermann, VVDStPL f7 (1959) , S. 122 und dazu auch 
Schmidt, AÖR 96 (1971), S. 326 f.; Krause, Rechtsformen, 
S . 47 f., 50; Schmitt Glaese.r, Festschrift Boorberg Ver
lag, s. 37 ff.; ablehnend von Mutius, Festschrift Wolff, 
s. 21 8; sieheuntenB . 7 . 3. (S. 337 ff.). 

3) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr . 49-51 zu § 35. 

4) dies ., a.a.o., Rdnr. 51 zu§ 35 . 
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Diese wären dann als inhaltliche Erfordernisse aufzufas

sen: Nur wenn ein derartiges verfahren mit einem derarti
gen Produktionsergebnis endet, könnte von einem Verwal
tungsakt gesprochen werden. 

Unklar bleibt bei dieser Konzeption, welche Bedeutung 

Willensbildung und Willensäußerung in Bezug auf die fol
genden Merkmale mit ihrem inhaltlich bedeutsamen Gehalt 
haben. 

Die Verschwommenheit der Vorstellung im Referentenkommen
tar wird dort besonders deutlich, wo gegen den Vorwurf 
argwnentiert wird, der Begriff der Maßnahme sei wenig 

prägnant. Zur Verdeutlichung dessen, was unter Maßnal:une 
zu verstehen sei, dienten die Beispiele Verfügung und 

Entscheidung. Auch die noch in § 25 MRVO Nr. 165 enthal
tene Anordnung könne ebenso wie der Beschluß und der Be
scheid als Beispiel fllr eine Maßnahme herangezogen wer
den. 11 

Bei alldem bleiben die Verfasser den Nachweis schuldig, 
daß und welchen Gehalt Verfügung, Entscheidung, Anordnung, 
Beschluß und Bescheid haben und wo dieser festgelegt ist. 
Läßt sich dieser Nachweis aber nicht führen, so bleibt die 
Frage offen, welche Bedeutung der Maßnahme bei der Fest

stellung eines verwaltungsalct.s zuk011111t . 
Der Vorwurf, die Maßnahme habe neben der Regelung keine 
eigene Bedeutung, 21 kann nicht mit dem Hinweis darauf aus
geräumt werden, die Maßnahme s telle das Tun dar, mit der 
Regelu09 werde das Getane, der Inhalt bezeichnet. 3 > Weil 

es darum geht festzulegen, was dieses Tun sein kann, des
sen Folge j ener Inhalt ist, hilft diese Differenzieru09 
nicht weiter. Es bleibt unklar, welche Bedeutung das Tun 

1) Stelkens/Bonk/Leonhardt, verWVerfG, Rdnr. 49 zu § 35. 

2) Krause, Rechtsformen, s. 122. 

3) Stelkens/Bonk/Leonhardt, a.a.o., Rdnr. so, 76 zu§ 35, 
unter Hinweis auf Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 46 
V a (S. 380); vgl. dort auch§ 51 IV e (S. 434) und 
Krause, Rechtsformen, s. 47; Meyer, VerwVer fG , Rdnr. 1 1 
a.E. zu § 35. 
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(also die Willensbildung und die Willensäußerung) im 

Verhältnis zum Inhalt haben soll. 

Die Vermischung der Fest stellung der Maßnahme mit der 
Fehlerproblematik ist abzulehnen. Es bleibt unklar, wel
che Bedeutung das TUn (also die Wille nsbildung und die 
Willensäußerung) im Verhältnis zum Inhalt haben soll. 

Die Möglichkeit der Fehlerhaftigkeit von Willensbildung 
oder Willensäußerung vermag nicht dazu zu fUhren, das 
Vorliegen einer Maßnahme zu vernei nen . 
Fehler der Willensbildung sind i n den Vorschriften des 

§ 48 Abs. 1 Nr. 1 und 2 als Problem des rechtswidrigen 
Verwaltungsakts behandelt. Das c.esetz geht also davon 
aus, daß selbst bei Vorliegen schwerer Mängel der Willens

bildung ein Verwaltungsakt gegeben ist. 
Fehler der Willensäußerung werden Ubliche rweise als ProbleJll 
der Bekanntgabe abgehandelt <§§ 41 Abs. 1, 43 Abs. l l . 1

> 

Die begriffliche Erörterung der Maßnahme führt nicht wei

ter. Damit ist sie als Tatbestandsmerkmal noch nicht bei
seite zu legen. Das würde der Kodifikation ihren rationali

sierenden und disziplinierenden Effekt rauben. 
Es ist bedenklich , einem Tatbestandsmerkmal die Bedeutung 
abzusprechen, wenn damit im Grunde unerfilllbare Forderun
gen an die Tatbestandsformulierung verbunden werden. Ein 

Begriffsmerkmal kann nicht auch noch die Gründe dafür an
geben, warW11 eine Subsumtion unangemessen erscheint. Die 
Tatsache einer begrifflichen Abgrenzung schließt die teleo
logische Erwägung nicht aus. Unverständlich ist die Annahme, 

die Begriffsmerkmale gäben sich den Charakter von normati
ven Tatbestandselementen,währemsie in Wahrheit nur unver

bindliche Bedenken artikulierten. Diese Auffassung ist zu-

1) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 20, 23 zu§ 41; Rdnr. 15 zu§ 43. 
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mindest seit der Normierung des Verwaltungsakts im Ver

waltungsverfahrensgesetz nicht mehr hal tbar. Zu begründen 

wäre, warum nicht auch e i ne Lokalisierung von Forderungen 

an die juristische Argumentation sinnvoll ist, auch wenn 

deren Horizont nicht genau a bgegrenzt · .. ;ird. 1 ) 

Der Sinn e ines Tatbestandsmerkmals kann sich auch daraus 

ergeb•n, daß an ihm Probleme ausk r istallisiert werden . 

In Bezug auf die Maßnahme böte es sich an, d en noch nicht 

bekanntgegebenen b zw. noch nicht erlas !;enen Verwaltungsakt 

dadurch zu ecfassen. 

Uberwiegend wird davon ausgegangen, ein Ver-.-;al tunqsakt wer

de erst existent, wenn e r bekanntgegeben ist ( § "? 41 1\bs. 1 , 

43 Abs. 1). Vorher liege nur ein Verwaltungsint~rnwn vor. 21 

Nach anderer Auffassung liegt ein Verwaltungsakt bereits 

ab dem Zeitpunkt des Erlasses vor. 3> Begründet "'ird dies 

mi t § 9. Das Verwaltungsverfahren ende mit Lr lan des Ver

waltungsakts, wirksam werde dieser aber erst mit Bekannt

gabe. Unter Erlaß viird in llnlehnung an das Zivilrecht die 

willensgetragene Entäußer ung der Erklärung verstanden . 4) 

Beide Auffassungen legen einen Zeitpunkt fest, ab dem ein 

Verwaltungsakt anzunehmen ist. Bedeutung hat dies vor a lle:n 

für die Anwe ndbarkeit der 1\ufhebungsvorschriften (§§ 48,49). 5) 

1) Krause, Rechts f ormen, S . 122 f. Die von ihm e rhobenen un
erfüllbaren Forderungen a n die begr i ffliche Prägnanz tat
bestandlicher Festlegungen füh r e n dazu, d aß e r den Ver
waltungsakt in den Gesarntzusa11tt1enhang der Dogmatik ein
ebnet (z. B. s. 1 60 ff.) . 

2) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. G zu'.} 41 , Rd nr. 2 zu~ 43: 
Stelkens/ßonk/ Leonhar.j t, Ver wVerfC, .Rdnr. 8 zu § 41; 
a.A. anscheinend Badura, in: Erichscn/Martens, Verwal
tungsrecht, § 41 II 6 (S . 312 ff.). 

3) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahren:.recht, § 53 I 
(S . 256); s . auch Krause, Rechtsfon1en, s. 77 f. 

4) Jauernig, BGB, · Anm . 1 a zu§ 130. 

5) Vgl . BVe rwG v. 1. 2. 197 8 , UVl~ l. 19 7$, $ . 62/J. 
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Bei einem Verständnis der Maßnahme auch als Willensäußerung1> 

wäre der Verwaltungsakt zwischen Erlaß und Bekanntgabe hier 

zu erörtern. Das Verständnis der Maßnahme als zweckgerichte

tes und zurechenbares Verhalten2) wäre ebenfalls geeignet, dem 

noch nicht bekanntgegebenen Verwaltungsakt einen "Sitz" in 

einem der Merkmale des § 35 zu verschaffen. Den noch nicht be
kanntgegebenen Verwaltungsakt als solchen anzusehen ist schon 

deshalb geboten, weil § 35 weder einen Erlaß, noch gar die Be

kanntgabe verlangt. 

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird zumindest in ihrem 

letzten Teil in den Fällen drittwirkender .Verwaltungsakte deut

lich . Dort fallen Bekann tgabe und Wirksamwerden nicht in e iner 

Person zusammen. Schon vor Erlaß einen Verwaltungsakt anzuneh

men, läßt sich aus §§ 9, 35 zumindest nicht widerlegen. Frag

lich könnte allenfalls sein, ob die von § 35 geforderte Inten

tion vorl iegt. 

Auch der noch nicht bekanntgegebene Verwaltungsakt stellt in je

dem Fall e ine Maßnahme nach § 35 dar und i st nicht nur Entwurf 

und Verwaltungsinternum. Liegen die weiteren Merkmale vor, muß 

der Tatbestand des § 35 be jaht werden. 

Ein Abstirnmungsproblem mit § 48 entsteht nicht. Vor Wirsam

werden des Verwaltungsakts (§ 43 Abs. 1) kann in aller Regel 

kein Vertrauen geltend gemacht werden. Auch für die Anwendung 

des § 49 wirft die hier vertretene Auffassung keine Probleme auf, 

weil diese Vorschrift zumindest davon ausgeht, daß der Verwal

tungsakt wirksam geworden ist. 

Das Verständnis der Maßnahme als zurechenbar er Willensäuße

rung hat allerdings den Nachteil der fehlenden Kongruenz mit 

dem gängigen Sprachgebrauch. Di eser Mangel wiegt aber gerin 

ger, als der völlige Verzicht auf die Auslegung und Behand

lung des Tatbestandsmerkmals . 

Danach ist davon auszugehen, daß als Maßnahme im Sinne des 

§ 35 eine (Willens-)Äußerung anzunehmen ist. 

Nichtssagend ist es dagegen, die Maßnahme als "Handlungs

typus" zu verstehen. 3) 

1) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 51 zu § 35. 

2) Erichsen/Ma.rtens, Verwaltungsrecht,§ 11 II 1 (S. 140 f.). 
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Es ist nicht zu erkennen , wie der Handlungs t ypus Maßnahme 

geeignet sein sollte, den Verwaltungsakt von der Rechts

setzung, der innerdienst l ichen Weisung, dem Realakt oder 

dem Vertragshandeln abzugrenzen. 11 

Auch das Verständni s der Maßnahme als zweckgerichtetes Han

deln mit Entscheidungscharakter2 ) hilf t in der Abgrenzung 

zu anderen Handlungen (Rechtssetzung, innerd ienstl iche 

Weisung, Realakt, Vertr agshandeln) nicht wei ter. schließ

lich kann der Rechtssetzung nicht abgesprochen werden, 

zweckgericht ,tes Handeln mi t Entscheidungscharakter 31 zu 

sein. Das k ann also nicht der der Maßnahme eigene Gehalt 

sein, mit dessen Hilfe sich der Verwa ltungsakt von anderen 

Handlungen unterscheiden l ieße . 

Trotzdem enthält diese Überlegung eine richtige Tendenz . 

Sie zielt ab auf den Ausschluß bloßer Untäti gkeit. Außer

dem ist s i e methodisch insofern zutreffend, als ve r sucht 

wird, den erklärenden Ausdrücken Verfügung u nd Entscheidung 

Anhaltspunkte für die Auslegung der Maßnahme zu entnehmen. 

I n diesem Sinne lassen sich die beiden " Beispiele" für die 

Maßnahme zu deren Auslegung jedenfalls insoweit heranziehen , 

als das Verständnis bloßer Untätigkeit als Verwaltungsakt 

nicht möglich erscheint. 41 

Das Verständnis der Maßnahme als positives 'I'Un wird gefor

dert durch d ie Einbindung des Verwaltungsakts in ein Ver
f a hren . 5) 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 10 zu § 35 . 

2) Meyer, a.a.o., Rdnr. 10 , 11 zu § 35. Zu den Bemilhungen 
um die Einbeziehung e ntscheiduncrstheoretischer Über
legungen sieht unten B. 7. 3. (S. 337, 348 ff.). 

3) Vgl. die Diskussionsbeiträge von Kopp (S . 34:1), Bachof 
(S. 357 f . ) und auch KUnig (S . 332) au f der Staats
rechtslehrertagung: VVDSt HL 30 ( 197 2) . 

4) Vgl. Löwer, Jus 1980, s . 807 . 

5) Siehe unten B. 2 .2 .1. (S . 144 ff. J. 
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1 .2. Hoheitliche Maßnahme 

Die Grenzziehung zwischen hoheitl i cher und nich thoheit

licher Betätigung ist schwierig . l) Als Zwischenberei ch gibt 

es die schlicht hoheitliche Betätigung, d ie obwohl als 

hoheitl ich bezeichnet , sich gerade dadurch auszeichnen 

soll , daß hohei t l iche Maßnahmen nicht ergehen. 2> 

Uberraschend i st , daß nur die Maßnahme mit d ieser Eigenschaft 

hoheitlich versehen wird, während Verfügung und Entscheidung 

ohne d i eses Adjektiv auskommen müssen . 

Teilweise wird das Merkmal hoheitl ich f Ur überf l üssig 

gehal ten . 3> Nach der hier vertre tenen Auffassung sollte 

versucht werden, j edem Tatbestandsmerkmal entweder eine 

begriff liche Entfaltung zukommen zu lassen oder ihm sonst

wie e ine Aufgabe zuzuweisen. 

Für das Merkmal hoheitlich bietet es sich an, dieses im 

Sinne von einsei tig zu verstehe n. 4) Dann wäre bei diesem 

Merkmal die Abgrenzung von einseitigem Handeln i n der 

Form des Verwal tungsakts und von verwal t ungsvertraglichem 

Hande l n vor zunehmen. 5
> 

Andere6
> wol len die Abgrenzung zum vertraglichen Handeln 

bei der Regelung vornehmen. Das muß i n die I rre führen , wei l 

auch das vertragliche Handeln auf Regelung gerichtet ist . 

1) Zur Gesch ichte dies er Ausdi f feren z ierung siehe Kaufmann, 
Artikel, S. 689, 701 f. , 714 f.; Bullinger, Öffentli
ches Recht und Privatrecht; Forst hof f , Verwaltungsrecht, 
§ 6,2 (S. 112 f f .); Vorbern . vor § 20 (S . 369): wolff/ 
Bachof, Verwaltungsrecht , § 22 (S. 97 ff.); vgl. auch 
Stern, VerwArch 49 (1958), s . 154; Bulli nger, Vertrag, 
S. 20; Baur, JZ 1963, S. 41 ff . • Zu den sich d araus er
gebenden praktischen Problemen siehe z . B. Bartlsper ger, 
DVBl . 1980, S . 258; Benndorf, DBVl. 1981 , S. 23 ff. 

2) Forst hoff , a . a.O . , Vorbern. zu§ 20 (S . 368), § 28 C 
(S . 565 ). 

3) Mayer , VerwVerfG, Rdnr . 12 zu § 35; Ule/Laub ing er, 
Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 2 b (S. 233). 

4 ) In diesem Sinne woh l Kopp , verwVerfG , Rdnr . 4 zu § 35. 

5) Dazu unten C. 6 .2. (S . 575 ff . ). 

6) Mayer, Ververf G, Rdnr. 19 zu § 35; siehe auch Krause, 
Rechtsformen , s . 126. 
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Die Berufung auf die einseitige Regelungsbefugnis als 

Ausdruck hoheitlichen Handelns würde , da sie auf ein 

noch folgendes Tatbestandsmerkmal vorgreift, offenlegen, 

daß dem Merkmal hoheitlich in Bezug auf d ie Maßnahme 

keine eigene Bedeutung zukommt. 

Das Verständnis muß auf das äußere Erscheinungsbild 

des Vorgehens bezogen werden . Di e Aufrechnung ist 

ebenfalls eine einseitige Maßnahme . Trotzdem wäre es 

verfehlt, jPde Aufrechnungserklärung im öffentlichen 

Recht schon deshalb a l s Verwaltungsakt anzusehen. 

Am Beispiel der Aufrechnung wird auch deutlich, daß 

der behauptete Entscheidungscharakter des Verwaltungs

akts 1 l ein zweifelhaft er Abgrenzungsgesichtspunkt i st. 

Damit würde der Unterscheid zwischen tatsächlichen, 

geschäftsähnlichen und rechtsgeschäftlichen Handlungen 

verwischt werden, der wegen der allgemeinen Anerkennung 

des Verwaltungsvertrages von besonderer Bedeutung ist . 

Oie Hervorhebung der Gestaltungswi rkung der Aufrech

nungserklärung darf nicht dazu fUhren, sie zum Rege

lungsakt im Sinne von § 35 zu machen. Hier gilt dassel be 

wie bei einem Vers t ändnis der Aufrechnung als Entschei

dung. Jede Aufrechnung mUßte dann allein wegen der ihr 

notwendigerweise zukommenden Wirkung schon als Verwal

tungsakt angesehen werden. Oie Aufrec.hnung ist aber nicht 

schon ihrer Rechtsnatur nach ein Verwaltungsakt . Es 

muß deshalb ein "besonderer Bedingungszusammenhang" 

zwischen Hoheitlichkeit d e r Erklärung und der darauf-

hin e i ntretenden Rechtswirkung vorliegen . Die notwendige 

Abgrenzung kann die Form l e i sten. Oie Aufrechnung 
wäre als Verwaltungsakt a n zusehen, wenn die Behörde 

durch Erlaß e ines formalisierten Aufrechnungsbescheides 

deutlich macht, daß sie die Handlungsform Verwaltungsakt 
benutzen will. 2) 

1) SieheuntenB. 7.3. (S . 337 ff . ) 

2 J Wei demann, DVBl. 1981 , S. 11 3 f f. ( 116 f. J • 

; 
{ 
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Der Hinweis auf die Bedeut ung der Form sollte auch 

für die Abgrenzung z um Vertragshandeln fruchtbar 

gemacht werden. Allerdings ist damit nur ein Teil 

der Probleme aus der Welt zu schaffen . Die Recht

sprechung verknüpft d ie Verwendung der vertragli chen 

Form nicht zwingend mi t vertragl i chen Wirkungen. Viel

mehr wird auf den Inhalt des Rechtsgeschäftes abge

s tellt und eine Bewertung i n Bezug auf das Bestehen 

einer normativen Vorordnung vorgenommen. 1) 

Bei der Ansiedlung des Merkmals hohe i tlich im Spannungs

f eld von mitwirkungsbedürftigem Verwal tungsakt (vgl . 

unt en 2.2.2.) und Verwaltungsvert rag kommt es n i cht zur 

kritisierten2) Oberschneidung mi t der Gebietsklausel . 

1) Z.B. OVG Münster V . 20.4.1966, DÖV 1967, s. 271 
(BVerwG v. 28.6.1968, DVBl . 1969, S. 665); BVerwG 
v. 19.10.1972, VerwRspr 24, s. 688. 

2) Meyer , VerwVerfG, Rdnr . 12 zu § 35. 
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1.3. Behörde 

Das Merkmal Behörde soll eines der vier wesentlichen 

Definitionselemente darstellen. 1) Die Einseitigkei t des 

Tätigwerdens kann sich aus diesem Merkmal nicht e rgeben. 2) 

Auch Verwaltungsverträge werden von Behi)rden abgeschlos

sen. Die Einseitigkeit komm\: vielmehr im Merkmal hoheit

lich zum Ausdruck. 

§ 35 s t e llt in Verbindung mit !:i 1 Abs. 1 klar, daß auc '1 

Regierungsbehörden Verwal tungsakte erla!lsen können. Dami t 

haben sich frtihere Einwände erledigt. 3) Erl edi gt ist auch 

das Bedenken hinsichtlich dur Einbeziehung von Beliehenen. 4) 

Problematisch kann also nur noch sein, wann "Au fgaben der 

öffentlichen Verwaltung" wahrgenommen wer den. Für die Be

l iehenen ist das dann anzunehmen, wenn ihnen in den H.:ind

lungsformen des öffentlichen Rechts zuliissigerweise Aufga

ben zur Erledigung übertragen worden sind. 5) 

Hinsichtlich der Ger ichte i s t !; 2 Abs . 2 Nr. 2, hbs . 3 zu 

beachten . Da § 2 Abs . 3 für die Prüfung der Anwendbarke i t 

des Verwaltungsverfahrensge,;etzes auf die Verwaltungs\1erichts

ordnung verweist und diese über § 179 VwGO auch die Justiz

verwaltungsakte der§§ 23 ff . EG GVG erfaßt , ist damit klar

gest ellt, daß auch die auf !~eisung der Staatsanwaltschaft 

vorgenommene repressive polizeiliche Tütigkeit von der An

wendbarkeit des Verwaltungsverfahrensgesetze s ausgenommen ist. 

ln Bezug auf das Merkmal Bet1örde läßt s i ch ein seit Otto 

Mayer folgenschwerer Bedeutungswandel des Ver waltungsakts 

deutlich machen . Ma~er siedelte die Erlaßzus tändi gkeit für 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 1 O zu § 3 5. 

2) So aber Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr. 25 zu § 9 
(S . 136), der meint, aus dem Hinweis auf die Behörde 
ergebe sich , daß der Ver1~al tunqsakt als nur von eine r 
Behörde getroffene Maßnahme eine einseitige Regelung 
darstelle. 

3) Vgl. noch Wolff/Bachof , Verwaltungsrecht , § 46 l c 1 
(S. 372 f.) • 

4) dies., a.a.O . , 5 46 II a (S. 374). 

5) Borgs , VerwVerfG, Rdnr. 25 zu § 1. 
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den Verwaltungsakt hoch an. Die Weisung des Polizisten 

als Verwaltungsakt war ihm u ndenkbar. 1·~egen des Vergleichs von 

Verwaltungs akt und r ichterlichem Urteil mußte die Behörde eine 
St elle s ein, die dem Geri cht g leichzuachten war . 1 1 

Sei t dem hat eine Entwicklung dieses I nstituts zur Aller

weltsform des Verwaltungshandelns stattgefunden. Ange-

sichts der Erschwerung des Rec htsschutzes d urch die Ver

wendung des Verwaltung s akts21 ist diese En t wicklung nicht 

unbedenklich. 

De r Gesetzgeber ha t f(ir einen Spezialfall die fakti sche 

Ersetzung der Behörde durch den öffentlichen Bediensteten 

sel bst angeordnet ( § 80 Abs . 2 Nr. 2 VwGO). Den Erforder

n issen eines Verwaltungsverfahrens kann in all diesen Fäl

len nicht nachgekommen werden. Eine Korrektur in e xtremen 

Fäl len3 ) mit Hilfe des § 44 is t deshalb durchaus zu erwä

gen. 4) 

1) Otto Mayer, DVR, § 9 (S. 93 Anm. 2, s. 102 m. Anm. 23). 

2) Krause, Rechtsformen, s . 135. 

3) Vg l . OLG Köln v. 23. 1. 1971, NJN 1979, S. 2161. 

4) Ablehnend Stelkens , NJH 1 980 , s. 2174 f. , der von einer 
Tendenz zum Bedeutungsve r l ust der Nichtigkeit von Ver
waltungsakten ausgeht. A.A. Be t termann, Festschrift 
Ipsen, s . 272 (wegen§ 46); vgl. unten B. 3.2.1. (S.208 ff.). 
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1.4. Zur Regelung 

Die begriffliche Entfaltung und d i e Er f. assung de r pro'1l em

zuordnenden Wirkung der Tatbestandsmerkmale erweist sich 

auch beim Merkmal "zur Regelung" als schwier ig. 

Geht man vom gängigen Sprachgebrauch aus, so läßt sich der 

Gehalt der Regelung nicht eindeutig bestimmen . Sie bedeutet 

nicht nur "etwas zum Abschluß bringen", sondern auch d ie 

Vorstufe, näml ich "etwas in Bahnen l enken" . Damit ist (noch) 

nicht der GE lanke des Abschlusses einer Angelegenheit ver

bunden. Gerade das macht jedoch den Gehalt des Ve rwaltungs

akts aus. 

Beim Versuch, eine Ordnung in die zur Auslegung des Merkmals 

Regelung vert retenen Auffassungen zu bringen, lassen sich 

etwa folgende Differenzierungen feststellen: 

Die Regelung wird auf das Merkmal der unmittelbaren Rechts

wirkung 1 > bzw. auf die Rechtsfol ge und den Rechtszustand 

bezogen, d. h. bejaht, wenn eine Rechtswirkung vorliegt . 2) 

Tei l weise wird die Regelung dann noch als einseitig und/oder 

verbindlich verstanden, 3) bzw. damit erläutert. 4> 

Bei anderen wird die Regelung nicht als eigenständiges Tat

bestandsmerkmal gesehen, sondern mit dem Einzelf all ver

schmolzen, so daß nur di e "Einzelfallregelung" ausgelegt wird. 

1 ) Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 4 (S. 145 ff.), 
vgl. auch § 11 I I 5 {S. 149 f .), wo nur noch die "Außen
wirkung " diskutiert wird. 

2) Meyer, VerWl/erfG, Rdnr. 19 zu § 35. 

3) Meyer, VerWl/erfG, Rdnr. 19 zu § 35; Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 
34 zu § 35 ; Erichsen/Martens , a.a.O., § 11 II 4 (S. 147) . 

4) Wolff /Bachof, Verwaltungsrecht, § 46 I c 1 {S . 372 f f.) , 
V a (S. 380 f ,), § 50 I c (S. 41 5 ) - Verbindlichkeit als 
"defi nitionsgemäß" bestimmendes Merkmal des Verwaltungs
akts; Erichsen/Martens, a.a . O., § 11 II 4 (S. 147); Stel
kens/Bonk/Leonhardt , VerwVerfG, Rdnr. 76 zu § 35. 

5) Kopp, Ve rwVe rfG , Rdnr. 29 zu § 35, vgl. aber Rdnr. 34 zu 
§ 35; ganz deut lich bei Obermayer , NJw 1980, s. 2368; bei 
Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 22 zu § 35 h ingegen nur sprachlich 
und redaktionell. Vgl. a u ch von Mutius, Festschrift Wolff, 
s. 20 1 f. 
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In einer weiteren Variante wird die "Regelung" sowohl auf 

den Einzelfall als auch auf die unmittelbare Rechtswir

kung nach außen bezogen. ll 

Kaum noch als Auslegung des Merkmals Regelung läßt sich die 

frUher von der Rechtsprechung verwendete "Methode" ansehen, 

Regelung sakte im Sin ne der Definition des Verwaltungsaktes 

immer dann anzunehmen, wenn sich irgendwelche rechtliche Er

heblichkeit nachweisen ließ. 2 ) Davon dürfte das Bundesver

waltungsgericht inzwischen abgekommen sein. 

Neuerdings wird das Erfordernis unmittelbarer rechtlicher 

Außenwirkung besonders he rvorg ehoben. 3) Es wird jetzt ver

sucht, das Merkmal d er Regelung präziser zu bestimmen. Of

fen bleibt dabei aber immer noch das Verhältnis der Rege

lung zu den anderen ~erkmalen des§ 35. Einmal heißt es, 4 ) 

die unmittelbare rechtliche Außenwirkung sei e ine Voraus

setzung der Regelung e ines Einzelfall es. wenig später wird 

ausgefUhrt, die unmittelbare Außenwirkung stelle ein zur 

hoheitlichen Regelung eines Einzelfalles hinzut retendes Ele

ment dar. 

Deutet die erste Aussage dahin, eine Regelung im Sinne des 

§ 35 könne nur dann angenommen werden, wenn eine unmittel 

bare Außenwirkung vorliege, so f ührt die zweite Aussage 

diese Vors tellung nicht fort. Hiernach könnte (oder müßte 

1) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 3 
(S . 233); Ste lkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 75, 
78, 79, 81 zu § 35. 

2) Berühm testes Beispiel ist wohl die Eintragung im Wasser
buch, BVerwG v. 22 . 1 . 1971, BVerwGE 37, S. 1031 zustim
mend i1m1er noch Kopp, VerWJerfG, Rdnr. 36 zu § 35. Hef
t ig kri tisiert wird diese Vorgehensweise von Krause, 
Rechtsformen, s. 124 ff . ; dieser Kritik schl i eßen sich 
Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 77 zu § 35 an . 
Eine gewisse Fortsetzung findet d i e se Tendenz bei dem 
Problem der recht lichen Beurteilung von Zeugnisnoten, 
vg l . Löwer, DVBl. 1980, S. 952 ff . 

3) BVerwG v. 22. 5. 1980, NJW 1981 , s. 67 = BayVBl. 1981, 
S. 57 (Umsetzung); v. 12. 12. 1980, DVBl. 1981, S. 495 
(Organisat ionsänder ung ) . 

4) In de r Entscheid~ng vom 22. 5. 1980, a.a.O. 



- 50 -

sogar) zunächst die Regelung festgestellt werden. l) Vor 

der Annahme eines Verwaltungsakts wäre dann noch zusätz

lich das Vorliegen der unmittelbaren r echtlichen Außen

wirkung zu prüfen. Dieser Gang der Erörterung würde dazu 

fUhren , daß i n Bezug auf die Regelung eigene Kriterien 

entwickelt werden müßten. 

Abschließend wäre noch auf jene Auffassung hinzuweisen, 

die einen totalen Verzicht auf die Reg elung als Merkarnl 

des Verwall ·1ngsakts darstellt. 2> 

Den Weg aus dieser Zerfahrenheit sollen mehrere Uberle

gungen weisen. 

Die Begriffsbest~nrnung des Verwaltungsakts ist nich t 

linear zu erfassen. Die Merkmale stehen ni cht in einem 

strengen logischen Folge- oder Stufenverhäl tnis. Die Be 

griffsbestimmung ist kcmplex, d.h. die Bestimmung des Ge

halts des einzelnen Merkmals kann nicht ohne Rücksicht 

darauf erfolgen, was die anderen Merkmale bedeuten sol

len . Dadur ch läßt es sich nicht vermeiden, durch einen 

Vorgri ff auf andere Merkmale gerade das hervor zuheben, 

was das zu behandelnde Merkmal in Abgrenzung zu anderen 

Me r kmalen ausmacht. Nur so kann d i e Auslegung der Aufglie

der ung des Begriffs in einzelne Tatbestandsmerkmal e ge 

recht werden . Diese Arbeit zur begrif flichen Entfaltung 

ist erforderl ich, wn die strukturierende und damit diszi

plinierende Bedeutung des § 35 gerecht zu werden. 

Zwischen einer alle Merkmale zusammenf assenden und zwischen 

den Tatbestandselementen des Verwaltungsakts und seiner 

Funkti on, seinem Wesen und seiner Eigenart nicht differen 

zierenden "Rechtsanwendung" einerseits und einer Uberstei

gerung der Auslegung einzelner herausg ehobener Elemente 

mit der Gefahr der Auflösung von Zusa~menhängen muß ein 

1) Das Bundesverwaltungsgericht geht auch davon aus, daß 
die Umsetzung als Regelung anzusehen sei . Anderer An
s i cht Löwer, DVBl. 1980, s. 955. 

2) Brohm, VVDStRL 30 (1972), s . 286. 
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Ausgleich angestrebt werden. 

Unter dieser Maxime verbietet sich die Feststellung, ein 

Tatbestandsmerkmal sei überflüssig. l) Ebenso ist das "In

einanderziehen" von Tatbestandsmerkmalen untersagt. 

Ergebnis muß sein, Klarheit über die dogmatische Bedeutung 

des Merkmals der Regelung zu erhalten. Die Auslegung muß 

neben einer Klärung des sprachl i chen Gehalts des Ausdrucks 

dazu führen, daß angegeben werden kann, welche Problem

stellungen mit dem Merkmal der Regelung angesprochen sind. 

Einigkeit herrscht wohl darin, daß die Regelung eine recht

lich bedeutsame sein muß. Bloßes Unterlassen war bereits 

bei der Maßnahme als möglicher Inhalt des Verwaltungsakts 

ausgeschieden worden. Regel ung kann deshalb nur ein posi

tives Tun sein. 

Die zur Regelung erfolgende Maßnahme wird in zweierlei 

Weise qualifiziert. Sie muß zur Regelung eines Einzelfalls 

erfolgen und muß außerdem unmittelbare Rechtswirkung nach 

außen haben. Die damit zusammenhängenden Probleme sind bei 

der Auslegung dessen, was Regelung sein kann, auszuschließen. 

Ausgehend von der Fassung des § 35 hat das als Maßnahme ein

zig mögliche positive Tun "zur" Regelung zu erfolgen. I hm 

muß a l so eine auf die Herbeiführung von Wirkungen gerich

tete I ntention zugrundeliegen. 2) Durch die auf Rechtswir

kungen abzielende Intenti on wird die Maßnahme zur Rechts

handlung. 

Die "zur Regelung " getroffene Maßnahme kann Rechtswirkungen 

verschiedener Art zeitigen. Die beabsichtigten Rechtswirkun

gen können in dem zwischen dem Adressaten (bzw. Drittbetrof

fenen) und der erlassenden Behörde bestehenden bzw. zur Ent

stehung kanmenden Verwaltungsrechtsverhältnis eintreten . 

1) Vgl . dagegen Krause, Rechtsformen , S. 132 . 

2) Die Intention kann objektiver oder subjektiver Art sein: 
Krause, a.a.o., s . 91 f.; zur Bedeutung des intentiona
len Moments vgl. auch BayVGH v. 9 . 12. 1980, BayVBl. 1981, 
s. 239. 
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Rechtswirkungen können durch die Maßnahme auch außerhalb 
dieses Verhältnisses in den Beziehungen von Adressat (bzw. 

Betroffenem) und Drittem festzustellen sein. Irgendeine 
andere Norm der (Verwaltungs-)Rechtsordnung würde in die
sen Fällen auf die zur Regelung erfolgte Maßnahme Bezug 

nehmen. Ihr Tatbestand wäre erfüllt, wenn iene Maßnahme 
~- -

zur Regelung erfolgte. Die Maßnahme wäre als rechtserheb
lich in Bezug auf die andere Norm anzusehen, wenn sie un

ter ein Tatbestandsmerkmal dieser Norm subsumiert werden 
könnte. 
Beispiel für eine derartige rechtserhebliche Maßnahme ist 
die Einzelnote im Abiturzeugnis. Wenn die Chance der Zu
lassung zum Studium in rechtlich geordneter Weise in be

sonderem Maße von einer einzelnen (bzw. einzelnen) Note(n) 
abhängt, so stellt (stellen) die Einzelnote(n) einen recht
lich erheblichen Umstand dar. Die Maßnahme Zeugnisnote er

schiene in der Zulassungsentscheidung als subsumierbare 
Rechtstatsache. Entsprechendes gilt auch für die einzelne 
Note in Bezug auf das Abiturzeugnis insgesamt . Das Abitur

zeugnis enthält eine Entscheidung über das erfolgreiche Be
stehen der Reifeprüfung. Die Einzelnote ist ein Teil die
ser Entscheidung und findet darin (auch) eine Wirkung. Die 

Prüfungsentscheidung selbst wirkt auf das Schulverhältnis. 
Sie stellt also eine Maßnahme zur Regelung derart dar, daß 
die Rechtswirkung im Verhältnis zwischen regelnder Behörde 
und Adressat der Regelung eintritt. 

Die Hervorhebung der "überschießenden Innentendenz" aer 

•zur" Regelung erfolgenden Maßnahme macht es möglich, aus 

dem Kreis der in Frage kommenden Rechtswirkungen einen Teil 
auszuschließen. Damit läßt sich begründen, daß nicht schon 

die rechtlich erhebliche, sondern nur die das Verwaltungs
rechtsverhältnis bestimmende Maßnahme unter § 35 fällt. Der 

sprachlichen Fassung des Merkmals zur Regelung kann entnom
men werden, daß die regelnde Behörde (bzw. die für sie han-
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delnde Person) eine bestinunte Vorstellung davon haben muß, 

daß eine Regelung eintritt und daß diese Regelung auch 

eintreten soll. Damit stUnde das Verständnis eines Handelns 

als eines solchen "zur Regelung" aus später und in anderen 

tatsächlichen und rechtlichen zusammenhängen eintretenden -

also bei Erlaß noch nicht absehbaren - Wirkungen nicht in 

Einklang. Gerade bei der Zeugnisnote sttini:ie im Hinblick auf 

ihre Bedeutsamkeit für eine Hochschulzulassung in zahlrei

chen Fällen im Zeitpunkt der Notengebung nicht mit Sicher

heit fest, ob die Maßnahme zur Regelung erfolgt ist, weil 

die Erheblichkeit der Note davon abhängt, ob überhaupt ein 

Studium aufgenommen und welches Studienfach gewählt wird. 

Diese Unklarheit möglicher späterer rechtlicher Erheblich

keit und ihre Belanglosigkeit für die Behörde im Zeitpunkt 

der. Notengebung spricht dagegen, eine zur Regelu ng erfolg

te Maßnahme auch in Fällen bloßer rechtlicher Erheblichkeit 
anzunehmen. 1 ) 

Ihr em Inhalt nach kann die Einzelnote zwar in Bezug auf die 

Gesamtentscheidung im Abschlußzeugnis eine Maßnahme zur Re

gelung sein, also auch dem Inhalt nach einen Verwaltungs

akt darstellen können. Regelmäßig wird aber die Behörde 

diese Maßnahme nicht in der Form des Verwaltungsakts tref
fen. 2) 

Weitere Argumente fUr die enge Auffassung lassen sich auch 

den Merkmalen Einzelfall und unmittelbare Rechtswirkung 

nach außen entnehmen. Soll d i e Maßnahme zur Regelung eines 

Einzelfalls erfolgen, so spri cht dies dafür, ein nach Zeit 

und Ort faßbares Verhältnis als Rahmen des Tätigwerdens 

1) Vgl. Löwer, DVBl . 1980, S . 952 ff. 

2) Vgl. zu dieser Differenzierung zwischen Verwaltungsakt 
als Inhalt und Verwaltungsakt als Form Zi.mmer, DÖV 1980 , 
s. 116 ff. (1 17 , 119). 
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anzunehmen und zukünftig vielleicht in anderen Verhält

nissen eintretende Wirkungen für die Bestimmung der 

Rechtsnatur außer acht zu lassen. 

In Bezug auf das Mer kmal unmittelbare Rechtswirkung nach 

außen ergibt sich die Rechtfertigung der Hervor hebung der 

Intention daraus, daß anderenfalls eine Abgrenzung beider 

Merkma le nicht möglich wäre. Diese gelingt nur dann, wenn 

das Merkmal zur Regelung im Sinne einer allgemein auf 

Rechtswirkungen abzielend en Handl ung verstanden und in 

den Merkmal~n der "unmittelbar en Rechtswirkung nach außen" 

eine weite r e Bestärkung und nähere Angabe darüber gesehen 

wird, worauf sich die Absicht der Regelung beziehen muß. Aus 

dem Erfordernis der unmittel baren Rechtswirkung nach außen 

ergibt s ich geradezu das Gebot , die zur Regelung erfolgte 

Maßnahme im Sinne der hier vertretenen Auffassung auszule 

gen. wenn der zeitliche Rahmen für das zur Qualifikation 

einer Maßnahme führende Eintreten von Wirkungen nicht auf 

die mit ihrem Er laß feststel lba r en oder mit Sicher heit ab

sehbaren Wirkungen beschränkt würde, so könnte der Rechts

charakter der Maßnahme im Erlaßzeitpunkt nicht festgestellt 

werden. Die auf den Erlaßzeitpunkt abstellende Feststellung 

der Rechtsnatur ist aber unabd i ngbare Voraussetzung der Ab

grenzung und Zuordnung der verschiedenen Rechtsformen des 

Ve rwaltungshandelns. 1 > 

Die von der Behörde mit der Maßnahme angestrebte Verbind
lichkeit2) hat ke i ne die Regelung qualifizierende Bedeu

tung. Die Verbindlichkeit gehört als Bindungskraft, Wirk

samkeit und als Gel.tungskraft zu e iner Wesensbestimmung 

d es Verwaltungsakts. Der Eintr itt von Bi ndungskraft, Wirk

samkeit und Geltungskraft setzt das Eingreifen des § 35 

1) Vgl. von Mutius, Festschrift Wolff , s . 196 f ., 200 und 
Prutsch, Jus 1980, s. 569, für den zur Feststellung des 
Adressatenkreises notwendigen Zeitpunkt. 

2) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht , § 46 I c 1 (S. 373) , 
V a (S. 380); Erichsen/Martens , Verwal tungsrecht, 
§ 11 II 4 (S. 147); Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 3 4 zu§ 35. 
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voraus und tritt als Rechtsfolge ein, wenn ein Verwaltungs

akt vorliegt . Der Wi lle der Behörde kann sich nicht über 

§ 35 und die danach zu erfüllenden Tatbestandsmerkmale 

hinwegsetzen. l) Nur wenn die Maßnahme unter die Merkmale 

des § 35 subsumiert werden kann, hat es die Behörde in der 

Hand, diese Maßnahme auch als Verwaltungsakt zu erlassen. 2) 

Die Verbindlichkeit ist kein Mer~~al des tatbestandlich ge

faßten Begriffs des Verwaltungsakts. I hre Herbeiführ ung ist 

Motiv der Behörde und allgemeine rechtsstaatliche Rechtfer

t igung des Instituts des Verwal tungsakts. 

Die gesetzliche Tatbestandsfestlegung erfordert noch mehr 

als früher, die Differenzi erung der Fragestellung zu beach

ten. Ex ante ist anhand des § 35 zu prüfen, ob die Tatbe

standsmerkmale vorliegen. Dann kann ein Verwaltungsakt 

erlassen werden. Ex post kanmt es darauf an, ob die Be

hörde eine obrigkeitliche Maßnahme erlassen hat, d ie dem 

Einzelnen Gewißheit darüber verschaffen soll, was für ihn 

rechtens ist. Die Erfüllu.ng der Tatbestandsmerkmale des 

§ 35 ist dann ei ne der Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen der 

Maßnahme. Ob sie vorl i egen, hat die Verwaltung zu prüfen, 

wenn sie den Erlaß e iner Maßnahme erwägt. Ebenso hat das 

Gericht diese Frage bei einer späteren UberprUfung zu er

örtern. Für den Betroffenen hingegen und sein Rechtsschutz

begehren kanmt es zunächst nur darauf an, ob die Verwaltung 

eine mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit auftretende Maß

nahme erlassen hat. Ob sie diese überhaupt und wenn j a als 

Verwaltungsakt erlassen durfte, ist ein Problem der BegrUn

detheit seines Rechtsschutzbegehrens 3 > und keine Frage der 

ex ante vorzunehmenden Prüfung anhand des § 35. 

1) Löwer, DVBl. 1980, S. 956. 

2) Vg l. BayVGH v. 9. 12 . 1980, BayVBl. 1981, S. 239. 

3) Siehe zu dieser notwendigen Differenz i.erung Zimmer, 
DÖV 1980, S. 116 ff. 
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Illl Intereaae der gebotenen Rechtasicherheit iat es unwa
glnqlich, den Begriff des Verwaltungsakts tatbestandlich 
zu fassen. Diese Aufgabe würde verfehlt, wenn das Vorlie
gen eines Verwaltunqaakts (nur) aus Wesen, Eigenart und 
Punktion dieser Handlu119afor111 entwickelt werden würde. 
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1 .5. Einzelfall 

1.5.1. Einführung 

Nach weitverbreiteter Auffassung dient das Merkmal des Ein

zelfalls in § 35 dazu, den Verwaltungsakt von der Rechtsnorm 

abzugrenzen. 1) Da es neben dem Verwaltungsakt noch zahlreiche 

andere Möglichkeiten der Verwaltung gibt, im Einzelfall tä

tig zu werden, 2) ist diese Ausdrucksweise zumindest irre

füh rend, wenn nicht falsch. 3 l Richtigerweise ist das Problem 

als Entgegensetzung von Rechtsnorm und Einzelakt zu kenn

zeichnen. 

Es ist beklagt worden, daß die Eindeutigkeit der Verhältnis

bestimmung von Einzelakt und Rechtsnorm verlorengegangen sei. 4) 

Zu bezweifeln ist, ob jemals eine Eindeutigkeit der Unterschei

dung zumindest über einen längeren Ze.i traum hin bestand. 5> 

Eine Änderung hat es insofern gegeben, als sich die Lebensum

stände, die darauf rea gierende Staatstätigkeit und die Auf

fassungen über beides geändert haben. 

Die Abgrenzung von Einzelakt und Rechtsnorm ist für das Ver

waltungsrecht des soz i alen Leistungsstaats schwierig. Sie orien

tiert sich an Kategorien, die au f die Eingriffsverwaltung im 

traditionellen Sinn abstellen und auch eine subordinationsrecht

liche Vorstellung der Tätigkeit der Verwaltung zugrunde legen. 6 ) 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 21 zu § 35; Kopp, VerwVerfG,Rdnr.29 f. 
zu § 35; Erichsen/Martens , Verwaltungsrecht, § 11 II 6 
(S. 154); weniger deutlich bei Ule/Laubinger, § 48 I 4 (S.235) . 

2) Erichsen/Martens, a.a . o., § 10 I (S. 119). 

3) Zimmer, DÖV 1980, s. 116 f.; Prutsch, J us 1980, s. 567. 

4) Badura, DÖV 1968, s. 452, der ebenfalls irreführend oder 
falsch der Rechtsnorm den Verwaltungsakt gegenüberstellt . 

5) Für die Umstrittenheit der "Allgemeinheit" als Merkmal des 
Gesetzesbegriffs s . Böckenförde, s. 77, 83 f., 96, 101, 
181 ff. und für d ie Zeit ab 1850 insbesondere s . 222 ff . ; 
vgl. auch Vogel, VVDStRL 24 (1 966) , s. 137 ff.; der Begriff 
des materiellen Gesetzes unterlag e i ner konventionellen 
Festlegung. In diesem Sinne Heller, VVDStRL 4 (1928), 
s. 105, 110 f. und ihm folgend Böckenförde, s. 77, 224 f., 
332 und mit der Feststellung s. 340: Der Begriff der Allge
meinheit sei bis heute ohne Klärung geblieben . 

6) Häberle, Festschrift Boorberg Verlag, s. 78. 



- 58 -

Mit der herkömmlichen Begriffsbestimmung von Einzelakt und 

Rechtsnorm sollte die Verwaltung auf den Gesetzesvollzug 

festgelegt werden. Einzelakt und Rechtsnorm beschränken 

sich nach 

korrektur 

diesem Verständnis 

bzw . die generelle 

auf die punktuelle Verhaltens-

Verhaltensregelung . In der 

Rechtspraxis sind die klassischen Unterschiede von Einzel

akt (Verwaltungsakt) und Rechtsnorm h insichtlich ihrer Vor

aussetzungen und Wirkungen durch Zwischenformen ( z.B. Indi

kativrichtlinien, Normativkontingente, Auskünfte, Zusagen, 

Berichte, Be~ ~heinigungen) aufgelöst worden . Dieser Prozeß 

erstreckt sich auf die Bestimmtheit der gesetzlichen Er

mächtigung, die Formen der Bekanntmachung und die Fehler

folgen. 1> 

Eine aufweichende Tendenz entspringt auch der zunehmenden 

Verwendung zweckprogrammatischer Rechtsetzungen. 2
) 

Angesichts dieser Entwicklung ist immer wieder die Forde

rung erhoben worden, die Handlungsformen der Verwaltung 

nach anderen Gesichtspunkten als bisher aufzubauen und zu 

ordnen . So ist verlangt worden, die Handlungsformen nach 

ihrer Verbindlichkeit zu stufen. 3 > Dieser Vorschlag kommt 

den Einfl üssen des Europäischen Gemeinschaftsrechts ent
ge<Jen. 4) 

1) Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 281 ff. 

2) Si ehe unten S. 89 ff. 

3) Br ohm, VVDStRL 30 (1972), S. 283 ff . und These Nr. 13 
(S. 310); zustimnend Ipsen, ebd., s. 316 (Diskussions 
beitrag). 

4) Vgl. Ossenbühl, in: Erichsen/Marte ns , Verwaltungsrecht, 
§ 7 X (S. 107 ff .) ; Jellinek, ZRP 1981, S. 69. 
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Nach anderer Auffassung miißte die Abgrenzung von Einzel

akt (Verwaltungsakt) und Rechtsnorm mehr a n der typischen 

Einzelrechtsfolge, als an der typischen Einzelregelung 
ansetzen. 1) 

Schließl ich ist darauf hingewiesen worden ,daß es sich bei 

Verwaltungsakt und Rechtsnorm um "historische zufällige 

Rechtsformen" handele . 2 ) Gerade die Auseinandersetzung um 

die rechtliche Qualifikati on bei Plänen habe gezeigt,daß 

die Diskussion zu lange unter Rechtsschutzaspekten 
geführt worden sei. 3 l ynter Umständen müßte die Einordnung 

nach ande ren Gesichtspunkten (Publi zität , Erlaßverfahren, 

Beteiligung) vorgenorn.~en werden . 41 

Diese Auffas sungen im einzelnen zu würdigen kann nicht Auf

gabe dieser Arbeit sein. Notwendig ist aber, den nach dem 

Verwaltungsverfahrensgesetz maßgeblichen a·etrachtungswinkel 

herauszustel l en. Nicht ausrei chend ist es, den Verwaltungsakt 

als "Zweckschöpfung" 5 l zu bezeichnen und danach die notwendige 

Abgr enzung vorzunehmen. Nach 20 J ahren Verwaltungsgerichts

o rdnung kann davon ausgegangen werden, .daß der Verwaltungsakt 

nicht mehr nur allein dem Zweck dient, den Rechtsweg zu er-
.. ff 6 ) o nen. 

1) Scholz, VVDStRL 34 (1976), s. 187 f. versteht man den Ver
waltungsakt als "rechtsfolgenbestimmenden"Akt, so kann d ie 
"typische Einzelr echtsfolge" nicht zur Annatune eines Ver
waltungsakts führen . Da andererseits der Verwaltungsakt aus 
einer einseitig rechtsschutzorientierten Betrachtung heraus
zuführen ist, kann mit diesem engen Verständnis des Ver
waltungsakts eine Beschränkung des Rechtsschutzes nicht 
verbunden werden. 

2) Schmidt-Aßmann , VVDStRL 34 (1976), S . 240 m.Nw. 

3) Vgl. Erb"'uth , DVBl.1 980, s. 557 ff . (562 f.) . 

4) Schmidt-Aßmann, a . a.o., s . 241 Anm. 59 m.w .Nw. 

5) Siehe oben B. 1 (S. 30). 

6) Noch ganz auf dieser Linie Pru tsch, Jus 1980, S . 570 und 
Löwer, Jus 1980, s. 8 10. Siehe dagegen die Darstellung der 
Entwicklung bei ßachof , VVDStRL 30 (1972), S . 231 f . ; vgl . 
auch Krause , Rechtsformen, S. 119, 128 f ., 131 ff., 257; 
BVerwG vom 22 . 5 . 1980, NJW 1981, s. 67 = BayVBl 1981, S . 57; 
BayVGH vom 21. 5 . 1980, BayVBl 1981, s . 241 und oben B. 1. 
(S . 30) sowie unten B. 7.3. (S . 335). 
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Andererseits garantiert die Verwendung des Verwaltungs

akts noch nicht die Gewährung von Rech t sschutz. l) Zwar 

dürfte die Diskussion um die zut r ef fende Auslegung des 

§ 44 a VwGO noch nicht abgeschlossen s tin. 2 ) Trotzdem 

läßt sich diesen Entwicklungen eine Tendenz zum Wande l 

des Verwaltungsakts in zweierlei Richtu ng entne hmen. Zu

nächst ist von einer Inkongruenz von Verwaltungsakt und 

subjektivem offentlichen Recht auszugehen . 3 l Der Verwal

tungsakt is t nicht die Rechtsform, deren Einsatz den Be-
' reich subjek : iver öffentlicher Rechte abgrenzt . Außerdem 

entwickelt sich eine Deckungsungleichheit von Verwaltungs

akt und Rechtsschutz . Die ~·eststel lung eine s Verwaltungs

akts zieht die Gewährung von Rechtsschutz nicht notwendig 

nach sich. 

Davon ausgehend läßt sich als maßgebliche Perspektiv e zur 

Betrachtung des § 35 nur die ex ante- Einschä tzung annehmen. 

Diese Betrachtungsweise i st wegen§ 9 geboten . 4 ) Es i st 

vorausschauend festzustel len, ob d a s Handeln der Verwal t ung 

auf den Erlaß eines Verwaltungs akts oder eines öffentlich

rechtlichen Vertrages zie lt. 

Damit ergibt sich auch d ie für das Merkmal Einzelfall in 

§ 35 angemessene Sichtweise . Wil l eine Behörde eine Maß

nahme nach § 35 treffen , so muß sie sich darüber klar wer

den, ob ein Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1 oder eine All

gemeinver fügung nach § 35 Satz 2 e rlassen werden soll. 

1) BVerwG v. 12. 4 . 1978, BayVBl. 1978, s . 444 = NJW 1979, 
s. 177 = JuS 1979, s. 147 E JA 1979, s. 276 m. Anm. 
Hof fm ann. 

2) Vgl. Bl ürne l, Grundrechtsschutz durch Ver fahrensge
stal tung, S. 59 ff. 

3) Siehe unt en B. 7. 3. ( S. 3 3 4 ff . ) • 

4) Oie rechtsschutzor icnt i erte ex post- Beur teilung wi. rd 
e twa deutlich bei von Mutius , Festschrift Wolff, 
s . 196 f . 
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Oa fU r die AllgemeinverfUgung e inige Sonderregelungen 

gelten <§§ 28 Abs. 2 Nr. 4; 39 Abs. 2 Nr. 5; 41 Abs.3), 

muß sie gegenüber dem "normalen" Verwa ltungsakt des § 35 

Satz 1 abgegrenzt werden. l) Deshalb liegt das Schwerge

wicht der Abgrenzung von Einzelakt und Norm bei der All

gemeinver ftigung. 2> 

1 . 5.2. Die Abgrenzung von Verwaltungsakt und Allgemein

verfügung 

Für die Abgrenzung von Verwaltungsakt und Allgemeinver

fügung3) werden allgemein keine gesonderten Kriterien heran

gezogen. Nach dem bei der Abgrenzung von Norm und Einzelakt 

üblicherweise verwendeten Schema ist maßgebend die Zahl der 

unmittelbaren Adressaten und die Zahl der geordneten Le

benssachverhalte . 4> 

Der Adr essatenkreis kann indiv i duel l oder generell bestimmt 

sein . Die Festlegung des Sachverhalts ist e ntweder eine kon

kr ete oder eine abstrakte. Daraus ergeben sich folgende 

Kombinationsmöglichkeiten: 5 > 

- individuell-konkrete, 

- individuell-abstrakte, 

- generell-konkrete und die 

- generel l -abstrakte Regelung. 

1) Meyer , VerwVerfG, Rdnr. 21, 35 zu § 35 . 

2) Stelkens/Bonk/Leonhard t, VerWVerfG, Rdnr. 130 zu § 35. 

3) Die Allgemeinverfügung ist auch ein Verwaltungsakt. Wenn 
im folgenden von Verwaltungsakt gehandelt wird , so ist 
darunter der Verwaltungsakt im engeren Sinne im Gegen
satz zur Allgemei nverfügung zu verstehen. 

4) Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 I I 6 (S. 155 ff.); 
vgl. auch von Mutius, Festschrift Wolff , S. 199, 206. 

5) Nach von Mutius, a.a.O., S. 198: "Vier rechtstheoretische 
Allgemeinheitsstufen". 



- 62 -

Eine individuell- konkrete Regelung liegt vor, wenn sie 

sich an zum Zeitpunkt des Erlasses der Maßr.ahme bestimmte 

Adressa ten richtet und eine n festliege nden , d.h. zeit lich

räumlich bestimmten Sachverhalt betri f ft. Gas ist ein 

Einzelakt, der ein Verwaltungsakt sein kann. 

Eine generell-abstrakte Regelung ist g egeben, wenn zum 

Zeitpunkt des Erlasses weder die Betroffenen noch die 

Sachverhalte feststehen . Dann ist eine Norm anzunehmen. 1
} 

Unsicherhei~ t aucht aber auf , wenn die nähere Besti mmung 

der konkret-individuellen oder der abstrakt- gener ellen 

Regel ung erfolgen soll. ßei diesen Mischformen konunt es 

darauf an, wie konkret und wie individuell Adres satenkr e i s 

und Sachverhalt bestinunt sein müssen. 2) 

Für die notwendige Abgrenzung von Verwaltungsakt und All

gemeinverfügung ist auch zu e rörte r n, wo ihr Schwer gewicht 

liegt. Konunt es mehr auf das individuelle Moment an oder 

l iegt der entsche idende Gesichtspunkt mehr beim Sachver 

halt und seiner konkreten Festlegung . Für den allgemeinen 

Verwaltungsakt wird ein Obergewicht des individuellen Mo

ments als Unterscheidungsmerkmal zur Allgemeinverfügung 

angenommen. 3) Die Konkretheit des Sachverhalts wird nicht 

nur bejaht, wenn eine sachliche und zeitliche Fixierung 

gegeben ist , 4 ) sondern auch, wenn eine räumliche (wohl 

gleichbedeutend mit sachl ich) oder zeitl iche Festle9ung 
vorliegt. 5 ) 

Eine Differenz der Auffassungen scheint insofern gegeben 

zu sein, als die Konkretheit des Sachverhalts nicht nur 

bei einer räumlich-zeitlichen Bestimmtheit, sondern auch 

1 ) von Mutius, Festschri ft Wolff, s . 199 . 

2) Meyer, VerwVerfG , Rdnr. 22 zu § 35 . 

3) ders ., a.a . O., Rdnr. 24 zu§ 35 . 

4) ders., a.a.O., Hdnr. 22 zu I~ J'.:> . 

5) 8richsen/Mar tens, Verwal t ungsr ecl1t , § 11 II 6 (S. 15&). 
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bei einer r e chtlichen Bestinuntheit im Sinne eines Bezugs 

zu einer konkreten Rechtslage angenommen wird. 1) 

Angesichts der allgemein gehaltenen Ausführungen ist 

a llerdings kaum auszumachen, ob den Unterschieden in der 

Formulierung auch eine Differenz in der Sache entspricht. 2 ) 

Al s Zwischenergebnis l äßt sich f esthalten, daß mi t dem 

Schema konkret-abstrakt/individuell-generell und den danach 

gegebenen Kombinationsm5ql ichkeiten d i e Diskussion struk

turiert und zunächst ein ä ußerer Rahmen für die maßgeb

lichen Gesichtspunkte gegeben ist. 3 ) Für die Unterscheidung 

von Verwaltungsakt u nd Allgemeinverfügung ist davon auszu

gehen. Die konkret - individuelle Reqelunq ist Verwaltungsakt 

(bzw. aenauer: Einzelakt), die abstrakt-generelle Regelunq 

Rechtsnorm . 4
> Die Grenzziehunn zwischen Verwaltunqsakt und 

AllqemeinverfUounq erfolqt bei der Zuordnuno konkret

oenereller und abstrakt-ind ividuel ler Reneluna,en. 

1) .Meyer, VerwverfG, Rdnr. 22 zu§ 35; s. auch von Mutius, 
Festschri ft ~olff, s. 202. 

2) Für die Annahme der Konkretheit auch bei einer Be stimmtheit 
im Sinne eines Bezugs zu einer konkreten Rechtslage finden 
sich histor ische Vorläufer. So wurde schon anfangs des 
19. Jahrhunderts die .Regelung eines Einzelfalls auch 
bei der Regelung eines "konkreten Rechtsverhältnisses" 
angenorrmen. Deshalb wurden auch Regelungen einer Mehr-
heit von Personen oder sogar unbek annten Personen gegen
über als Einzelfallregelung angesehen (Erichsen, Grund
laqen, s. 111). 

3) unzureichend die Kommentierunq bei Kopp, VerwVerfG, 
Rdnr. 30 zu § 35, der allein auf die äußere Form abstellen 
will. Das ver fehlt die in ßezug auf § 9 maßgebende Frage
stellung und erweist sich al s Ausdruck der ex post-Be
trachtung (vgl. Zimmer, DÖV 1980, S. 11 7). Wenn die An
wendbarkeit der §§ 9 ff. in Frage steht, liegt ein Ver
waltungsakt noch ni cht vor, so daß auch auf die Form 
nicht abgestellt werden kann. Kopps zeitlich falscher 
Ansatz f ührt zu einem Verzicht auf die Erörterung inhalt
licher Kriterien des Verwaltungsakts . Danach wäre Verwal
tungsakt , was die Behörde als Verwaltungsakt will (Löwer, 
DVBl 1980, S . 956). 

4) Allgemeine Me inung, vgl. von Mutius, a.a.o., s. 199. 
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Als abstrakt-individuelle Regelung wird 1) die Aufforde

rung an einen Bauunternehmer angesehei·. , die. verschmut;:ung 
der Straße durch den Abtransport von Aushub aus einer be
stimmten Baustelle zu beseitigen. 2 ) 

Zweifel an der Abstraktheit der Regelung sind anzumelden, 

wenn zum Vergleich ein anderes Beispiel herangezogen wird: 
Der Betreiber eines Kühlturms wird aufgefordert, daa durch 

die Dampfemissionen in der Umgebung entstehende Glatteis 
illlmer dann zu entfernen, wenn nicht schon aufgrund natUr
licher Wittt rungsgegebenheiten allgemeine Glatteisgefahr 
herrscht. 3 ) 

Wird die Abstraktheit eines Sachverhalts durch einen räum

lichen oder einen zeitlichen Bezug ausgeschlossen, so läßt 
sich ein solcher Bezug fUr den Fall des Bauunternehmers 

nicht verneinen. Die Baustelle liegt an einem bestimmten 
Ort, der Aushub wird über bestimJ11te Straßen abtransportiert. 
Selbst wenn ein räumlicher und ein zeitlicher Bezug gefor
dert wird, 4) wn einen konkreten Sachverhalt annehmen zu 

können, läßt sich daa im Fal l des Bauunternehmers bejahen. 
Bezieht sich die Aufforderung auf eine bestimmte Baustelle, 
ao iat damit zugleich ein zeitlicher Rahmen abgesteckt. 

Beim KUhltunnf all ist ein positiver ZusaJ1111enhang zwischen 

Zeit und RaW11 nicht gegeben, die zeitliche Festlequng ist 
in die Zukunft hinein offen. Inner dann, wenn bestimmte 
Witterungsverhältnisse herrschen, sol len Handlungen vorge
nommen werden. Ebenso ungewiß ist die räumliche Umgrenzung. 

1) Beispiel bei Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 24 zu § 35; Ober-
mayer, NJW 1980, s. 2386. 

2) siehe § 32 Abs. 1 StVO. 

3) OVG Münster v. 18.4 . 196 1, OVGE 16, s . 289. 
4) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 22 zu § 35 . 



- 65 -

Selbst wenn diese festgelegt wäre (vgl . § 37 Abs. 1), 

könnte noch keine konkrete Bestimmtheit angenommen werden , 

weil die Ungewißheit des zeitlichen Moments bestehen blie

be . Zum Zeitpunkt des Erlasses einer derartigen Aufforde

rung läßt sich nicht absehen, ob und wann sie aktuell 

werden wird. Dessen ungeachtet muß ihr Einzelaktcharak

ter beja ht werden. DafUr spricht nicht nur die klare In

dividualisierung, sondern auch der nicht vollständig 

fehlende räumliche Bezug. Dagegen läßt sich nicht aus 

§ 37 Abs . 1 eine Forderung nach wei tergehender Präzision 

des räumlichen Bezugs entnehmen . Di ese Bestinunung bringt 

e i ne Rechtrnäßi gkeitsbedingung zum Ausdruck, ist a l so Ge 

genstand der ex post-Betrachtung. FUr die Möglichkeit des 

Einzelakts trotz Ungewißheit des zeitlichen Moments läßt 

sich nicht § 36 Abs . 2 Nr . 2 anfUhren . Er betrifft nur 

die innere Wirksamkeit1 ) der als Ver waltungsakt ergehen

den Regelung. 

Wie s i ch aus § 35 Satz 2 ergibt, wird der Ei nzelakt Ver-

waltungsakt durch Lockerung des Erforderni sses 

dividualbezugs zur Allgemeinverfügung . Deshalb 

des In

kann die 

abstrakt-individuel le Regelung als Regelung eines Einzel

fal l s angesehen werden und durch Verwaltungsakt erfolgen. 

Die voranqeganoenen Uberlequnoen zeiqen, daß dort, wo eine 

Reqel unq individualbezoqen ist, der Geqensatz abstrakt

konkret für die Aborenzuna von Verwaltungsakt und Allgemein

verfüquna kei ne Rolle spi el t. Er wird erst wiede r bei der 

Grenzziehuna zur Rechtsnor~ bedeutsam. 

Dieser l\uffassunq stehen aber Forderunoen entgeqen zwischen 

Einze lakt und Rechtsnorm nur nach der Bestinuntheit b zw. Unbe

stimmtheit des Adressatenkreises zu differenzieren. 21 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 43. 

2) von ~·lu tius, FestschriftWolff, S. 204 f. , 206. Ihm 
f olqend Vonel , BayVBl. 1977, S. 619 f. 
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1.5.3. Die Abgrenzung von Einzelakt und Rechtsnorm 

Das Problem der Unterscheidung stellt sich in aller 

Schärfe bei der Abgrenzung von Allgemeinverfügung und 

Rechtsnorm. 

Die bisherigen Bemühungen um eine begr i ffl i che Kl ärung 

dessen, was der Verwaltungsakt im Sinne von § 35 ist, 

haben auch die Grenze dieses methodischen Vorgehens ge

zeig t . Histor ische Entwicklung und dogmatische Bedeut ung 

des Institu s können nicht aus der Überlegung ausg eschlos

sen werden. Tei lweise werden sie nur zur Stützung und zur 

Plausibilität sbegründung herangezogen. Tei l weise müssen sie 

auch die Linie der Erört erung bestimmen. Dies enthebt aber 

nicht der Notwendigkeit, zunächst einmal die einzelnen Ele

mente i n § 35 i n ihrem Gehalt zu erfassen und voneinander 

abzuhe.ben . Rechtstheoretische Uberlegungen können hier im 

Sinne einer Vorabklärung des Problemfeldes nützlich sein. 1> 

Für die Abgrenzung von Einzelakt und Rechtsnorm wird die 

Tauglichkei t des Schemas abstrakt - konkret und individuel l 

generell in Frage gestellt. 2) Der Streit um die möglichen 

und notwend i gen Unterscheidungsmerkmale von Rechtsnorm und 

Einzelakt führt gerade bei der Allgemeinverfügung des 

§ 35 Satz 2 zur scharf en Ablehnung d e r gese tzl i chen Rege 
lung. J) 

An den Ausgang der weiteren Überlegungen soll das Postulat 

der rechtsdogmatischen Unausweichlichkeit der Unterscheidung 
von Rechtsnorm und Einzelakt gestel l t werden. 4J 

1 ) Siehe Ipsen, S. 177, 184 f. und oben A 3. (S. 18 f.J. 

2) Vogel, BayVBl. 1977, S. 619 f. 

3) Obermayer, NJW 1980, s. 2389, hält § 35 Satz 2 für 
verfassungswidrig . 

4) von Mutius , Festschrift Wolff, s. 16 9- 172, 174 , 177, 183; 
Vogel, VVOStRL 30 (1972), S. 325 (D i skussionsbeitrag); 
vg 1. auch Ipsen , S. 1 7 7 , 1 8 4 f. 
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Als begriffsrelevanfe Strukturelemente für die Unterschei

dung von Rechtssatz und Binzelakt werden genannt: 

- Regelungsermächtiger und -träger , 

- Regelungsverfahren, 

- Regelungsgegenstand, 

- Regelungsadressat, 

- Regelungswirkung und 
- Regelungsdauer. l) 

Da die im Rahmen des § 35 vorzunehmende Abgrenzung auf Ver

waltungsebene erfolgt, können Regelungsermächtiger und Re

gelungsträger für die weitere Untersuchung außer Betracht 

bleiben. Auf Verwaltungsebene ist Regelungsermächtiger für 

d as Handeln durch Rechtssatz und letzten Endes auch durch 

Einzelakt gleichermaßen der parlamentarische Gesetzgeber . 

Regelungsträger ist die Verwaltungsbehörde für beide Hand

lungsformen. 2) Das Regelungsverfahren kann als begriffs

relevantes Strukturelement ausscheiden, weil es um eine 

ex ante-Betrachtung geht. Deren Ergebnis entscheidet erst 

darüber, welches Verfahren anzuwenden ist. 

Auch fUr die ex ante-Betrachtung ist die Berücksichtigung 

des unterschiedlichen Einsatzes von Rechtsnor m und Einzel

akt auf Verwaltungsebene sinnvoll. Nur läßt sich gegenwärtig 

nicht erkennen, wie diese Differenzierung begrifflich ge

faßt und als e igenständiges Kriterium ausgebildet werden 

könnte, um hinsichtlich der Elemente Regelungsgegenstand 

und Regelungsadressat zur Unterscheidung von Rechtsnorm 

und Einzelakt dienlich zu sein . 3 ) 

Die unterschiedliche Regelungstypik von Rechtsnorm und Ein

zelakt findet eine Ausprägung in der Feststellungs- und 

Klarstellungsfunk tion des Verwaltungsakts und der damit 

1) von Mutius, Festschrift Wolff, S. 176, 184. Die von Ipsen, 
s . 178, genannte Reqelungssituation soll in der folgenden 
Abhandlung als vom Reqelungsgecrenstand umfaß t angesehen 
werden. 

2) von Mutius, a.a.O., s. 177. 

3) Skeptisch auch von Mutius, a.a.O., der diese Differenzierungs
gesichtspunkte nur ergänzend h7ranziehen will (S. 190 f.} ; 
auch Ipsen , s. 183 verbindet die von ihm hervorgehobenen 
Gradunterschiede mit den von ihm qenannten beqriffsrelevanten 
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in der Regel verbundenen Titelfunktion. 1) Diese Funkt ionen 
knilpfen an die Bindungs-, Geltunqs- und Bestandskraft des Ver

waltunqsakts an. Sie sind a l so Folqe seiner Ver wendunq . Das 

schränkt ihre Taugl ichkeit als Kr i terien im Rahmen einer Ex ant 

Betrachtunq ein . Außerdem is t - wie schon ausgeführt - in öer ~ 

qrenzung von Rechtsnorm und Einzelakt der Verwaltungsakt n i cht 

der einzige mögliche Einzelakt. Schon deshalb können dessen 

Rechtsfolgen eine alloemeine Abgrenzuno n icht . traoen. 

Die vorgeschlagene funktionale Betrachtun<Jsweise gibt auch 

aus in ihr selbst liegenden Gründen nicht die Möqlichkeit, 

von der Folgl auf die Voraussetzungen zu schließen. 2) Dies 

stellt wegen der Möglichkeit des rechtswidrigen, d.h. die 

Merkmale des § 35 nicht erfilllenden und dennoch der Bi ndungs- , 

Geltungs- und Bestandskraft fähigen Verwaltungsakts einen 

ZirkelschluB dar. 3) 

Exkurs: Funktion und funktionale Äquivalenz 

Die Argumentation mit der Funktion erfreut sich in der Rechts

wissenschaft großer Beliebtheit. Der Begriff führt den "Schein 

technischer Präzision". Ihm kommt wegen seiner geschichtlichen 

Herkunft der "Schein der Modernität" zu . Mit der Berufung auf 

Funktionen lassen sich "unverdiente l iterarische Effekte" er
zielen. 4> Dabei wird auch der Sprachgebrauch in der Verwal

tungsrechtswissenschaft dur ch die unklare Verwendung des Aus

drucks in der Verwaltungswissenschaft beeinträchtigt. Dort 

werden Zwecke, Aufgaben, notwendige Mittel und Bestandsvoraus

setzungen als Funktionen bezeichnet. Zum Teil wird eine ge

dachte, zum Teil eine organisierte, bald eine abstrakte, bald 

1) Vgl. von Mutius, Festschrift wolff, s. 190; Vogel, BayVBl . 
1977, s. 617 f.; Löwer, Jus 1980 , s. 805 f. 

2) So aber von Mutius , a.a.o., S. 190, 191; vgl. auch 200 f.; 
ablehnend dagegen Löwer, DVBl. 1980, S. 956, der aber trotz
dem in J us 1980 , S . 809 den Anspruch auf Verbindlichkeit im 
Merkmal der Regelung sehen will. Damit wird der Unterschied 
der verschiedenen Betrachtungsperspektiven (s. oben B.1.S.31 
verwischt. Zwar können die Rechtsfolgen auch eintreten, wenr. 
die Tatbestandsmerkmale des § 35 nicht vorli egen. Das kenn
zeichnet e i nen Teil der rechtswidrigen Verwaltungsakte. Gere 
deswegen kann aber aus den Folgen nicht auf die in § 35 nie
dergelegten begrifflichen Voraussetzungen zurückgeschlossen 
werden . 

3) Krause, Rechtsformen, s. 100. 

4) Luhmann, VerwArch 49 (1958) , s. 95. 
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eine wirkliche Beziehung darunter verstanden . Manchmal 

wird auch Uberhaupt keine Beziehung, sondern der Bezie

hungspol, auf den ein anderes Handeln bezogen ist, als 

Funktion bezeichnet. 11 Dieser unklare Sprachgebrauch dürfte 

vor allem darauf zurückzuführen sein, daß die Existenz 

mehrerer Funktionsbegriffe2 ) unbekannt zu sein scheint. 

Es gibt zunächst einen allgemeinen wirklichkeitswissen

schaftlichen (mathematisch-logischen) Funktionsbegriff. 

Danach ist eine Funkt i on gegeben, wenn eine Größe (ab

hängige Variable) von einer anderi~n Größe (unabhängige 

Variable) abhängt. 

Daneben gibt es auch einen systemtheoretischen Funktions

begriff, den die Sozialwissenschaften aus einem ursprüng

lich in der Biologie heimischen Funktionsbegriff ent

wickelt haben . 3) Nach diesem systemtheoretischen Funktions

begriff wird als kausal e ine Leistung dann bezeichnet, 

wenn sie für den Fortbestand einer übergeordneten Einheit, 

eines Organismus, einer Kultur, einer Gesellschaft oder 

einer Organisation erforderlich ist. 4) 

Die "Funktion der Funkti on" besteht darin, daß sie ein 

"regulatives Schema" für mehrere äquivalente Möglichkeiten 

gibt. Das EigentUmliche der Funktion besteht in ihrer 
"regulativen Mehrdeut igkeit".S) 

"Funktion der Funktion" ist: "Die Auswechslung von Mögl i ch

keiten in ßezug auf eine vorausgesetzte Perspe ktive zu r e -

1) Luhmann , Verw.11.rch 49 (1958), S. 95. 

2) ders., ebd.; Ryf fel., Rechtssoziologie, S. 117 ff. 

3) Luhmann, ebd.; Ryffel, Rechtssoziologie, S. 118 f. 

4) Luhmann, ebd. 

5) ders. , a • a. o . , S ._ 9 8 f. 
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geln." 1) Für die vorausgesetzte Perspektive steht die un

abhängige Variable. Sie gibt an, ob und wann die Einsatz
werte der abhängigen Variablen ausgetauscht werden kön

nen. Am Beispiel des Verwaltungsakts gezeigt, wUrde dies 
bedeuten, daß seine Rechtsfolgen als unabhängige variable 
zu sehen sind. Die Handlungsform des Verwaltungsakts 
selbst wäre dann die abhängige variable . Jede andere Hand
lungsform, die zu eben denselben Rechtsfolgen führen könn

te, wäre dem Verwaltungsakt funktional äquivalent. Die Wir
kung des fu ktionalen Denkens besteht darin, daß sie zur 
Auflösung2 ) bisher nicht nach Ursache und Wirkung unter

schi edener Vorgänge führt. 3> Der Begriff der Funktion ist 
also ein analytisches Hilfsmittel. Ursache und Wirkung wer
den gegeneinander abgewogen. In Hinblick auf den gleich

bleibenden Zweck kann nach funktionell - gleichwertigen Mög
lichkeiten gesucht werden. Umgekehrt könnte auch e i n und 
dieselbe Handlung durch verschiedene zwecke gerechtfertigt 
werden. Allerdings sind beide Erkenntnisperspektiven nicht 

kongruent. Sie ergänzen sich, gehen aber nicht i neinander 
über. Der Grund dafür liegt in der Asymmetrie der Funkti o
nalität des Handelns. Zwecke und Mittel stehen in nicht 
umkehrbarer Beziehung. 4> 

"Funktionale Analyse ist eine Technik der Entdeckung schon 
gelöster Probleme." 5> Aber nicht nur das. Sie dient als 
"Anweisung zum Auffinden neuer Möglichkeiten". Der Ver

gleichsbereich wird über die anschaul ichen Ähnlichkeiten 

hinaus erweitert. Damit wird der Kreis det· Mögl ichkeiten 
ausgedehnt, aus welchen die leistungsstärkste in Bezug auf 
den angestrebten Zweck ausgewählt werden kann. 6 l 

1 ) Luhmann, VerwArch 49 (1958), s. 99. 
2) ders., ebd. 
3) ders., a.a.o., s. 102. 

4) ders., a.a„o., 5. 104 f. 

5) ders., 1978, s. 6. 

6) ders., VerwArch 49 (1958), s. 99 f. 
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Diese heuristische Leistung der Analyse anhand funktiona

ler Äquivalenz wäre eine mögliche Perspektive fUr den 

Vergleich von Verwaltungsa kt und Ve rwaltungsvertrag. FUr 

die Klärung dessen, was der Verwaltungsakt' ist und vor 

allem, wie seine Tatbestandsmerkmale zu begrifen und aus

zulegen sind, eignet sich eine funktionale Betrachtung 

nicht. Hier wird gerade nicht nach der funktionalen Äqui
valenz gefragt. 

Kritik an der Argumentation aus Funktionszusammenhängen 

im Recht ist noch aus anderen Gründen zu üben. Aller Funk

tionalismus i st notwendigerweise Äquival enzfunktionalis

mus. Daraus resultiert die Fragwürdigkeit des Funktions

begriffes i m Rahmen der sinnhaften und normativ ausge

richteten Verhaltenswirklichkeit. 1> Mi t der Funktionali

sierung geht die Substanz des Rechts verloren. Der Funk

tionsbegriff hat instrumentellen Charakter. Der Sinn der 

damit ermittelten Beziehungen besteht darin, als Mittel 

i n Handlungszusammenhängen verwendet werde n zu können. 

Die Aufgabe des Rechts aber liegt nicht nur im Bereich 

bloßer Instrumentalität. 2) Funktionszusammenhänge 1m 

Recht sind deshalb richtigerweise immer Sinnzusanunen
hänge. 3> 
Di eser Forderunq wird die "juristische Systemtheorie" ge 

recht. 4) Die Gefahren einer unref l ektiert verwendeten "funktio

nalen Rec htstheorie" daqeqen bestehen darin, daß aus tatsäch

l iche n Geschehnissen und Prozessen unmittelbare rechtliche 

Konsequenzen ab<'lelei t et werden, wenn die Norm in den durch 

<lie Erfüllunq der sozialen und poli t ischen Aufgabe be-

stimmten Zusarnmenhano qestellt wird . 5 ) Der Fehler liegt 

1 ) Ryffe l. Rechtssoziolocrie, S. 1 19. 

2) ders., a.a.O., s . 120 . 

3) ders., a . a.O. , s. 215 . 
4) z. B. das " i nne re System" und d er "funk t ionsbest immte 

Benrif f " bei Larenz, Methodenlehre, s. 458 ff., 466 ff. 

5) Lecheler, NJW 1979, s. 2274 . 
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darin, daß d i e äquivalent-funktionale Sicht nicht zwischen der 

juristischen "Funktion" (Aufgabe) und der sozial en oder 

politischen Aufgabe des Begriffs bzw. des Gesetzes unt er 
scheidet. 1 l Die stehende Ordnu ng und d~e i hr gemäße (rechts

dogmatische) Bearbeitung verlieren dann ihre Eigenständig

keit. Da wird das "Funktioniere n i-'ffen':.l icher Einrichtungen " 2) 

zum Rechtsmaßstab, ohne dall der Ober gang von der tatsächlichen 

Betrachtung zur rec htl i chen Beurteilun~ in ausreichendem 

Maße problematisiert werden würde . türd der Zusammenhang 

zwischen rec 1tlicher Regelung und sozialer ~irklichkeit 

(bzw. sozialem Wandel) nur von der Wirklichkeit her c:iesehen , 

so verliert das Recht seino Eigenart a l s "stehende Ordnun9" 3 ~ 
Damit entsteht die Gefahr , daß der Boden der Rech t sgrund

satz-Dogrnatik4) verlassen und - zumindest der Wirkung nach -

die Richtung einer geschichtsphil osophi schen Rec htsdogmatik 

eingeschlagen wird. Da es in unserer Staatsordnung aLe r an 

einer verbindlichen Geschichtsphilosophie fehlt, kann das 

Ergebnis nur eine noch größere Rechtsunsicherheit sein . 

Nicht d ie jeweilige Auslegung durch die für die Geschichts 

deu tung autorisierten Stellen6 l, sondern die Vorstellung 

des Rechtsanwenders von einer "funkti onierenden" Ordnung 

ist dann maßgebend. 

Die funktionale Betrachtunq zielt also auf die Er kenntnis 

von Austauschmöglichkeiten aufgrund fur.ktionaler Äquiva

lenz ab. Sie kehrt i nsofern die Kausalitätsbeziehung um. 
Das bedeutet aber nicht, daß auf die begrifflichen Voraus

setzungen in § 35 zurückgeschlossen werden könnte. Die 

1 ) Lecheler, NJW 1979, S. 227 4. 

2) So der Titel eines Aufsatzes von Fischer. DVßl. 1981, 
s . 517 ff. 

3) Siehe oben A. 3. (S. 7 f .) • Bigenständ igkei t des Rechts 
und dessen dogmatische ~:rarbeitunq fordern, da ß soz ia l e 
Tatsachen nicht unmi ttel bar, sondern nur auf dem Wege 
dogmatischer "Umsetzung" und entsprechenden Linbaus in 
das System Berücksichtigung finden. 

4) Viehweg, Festschrif t Emgc , s. 108 f f . 

5) So der Vorwurf von Lecheler , NJW 1979, S . 2276. 

6) Viehweg, a . a.O., s. 109 ff . 
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funktionale Betrachtun'gsweisc fragt nicht nach der Ausle

gung der einzelnen Merkmale des § 35, sondern setzt die

sen in einem bestimmten Bestand und gegebener Anwendungs

weise voraus, um andere Handlungsformen herauszufinden, 

bei deren Anwendu ng die gleichen Rechtswirkungen erwartet 

werden könnten. 

Die funktionale Betrachtungsweise, die von den Rechtswir

kungen auf die Tatbestandsmerkmale sch l ießt, stellt diese 

zur Disposition. Sie fragt nicht nach dem Gehalt gegebener 

Tatbestandsmerkmale, sondern danach, welche anderen Merk

male geeignet erscheinen - also funk tional äquivalent sind -

um die gewünschten Rechtswirkungen zu erreichen. Der Eigen

gehalt der Tatbestandsmerkmale ist nicht .Erkenntnisziel 

einer funktionalen Betrachtung. 2) 

Die zum Verständnis der besonderen Regelungstypik des Ver

waltungsakts vorge nommene Gründung von Feststellungs- und 

Klarstellungsf unktion u.a. auf die Bestandskraft geht noch 

aus einem ander en Grunde als dem der Bedenklichkeit der 

funktionalen Argumentation fehl. Der Hinweis auf die Bestands

kraftfähigkeit i.111 Sinne eines Abhebens auf Vollzugsfähigkeit 

(und Vollzugsbedürftigkeit ) will die Unterschiede zwischen 

Rechtsetzungs- und Rechtsanwendungs prozeß und deren Zuord

nung zu Rechtssatz und Einzelakt aufgreifen . 

Die Bedenken gegen eine funktionale Betrachtung und den da

mit angebotenen Rückschluß von Rechtsfolgen auf die Voraus

setzungen 11 erweisen ihre praktische Bedeutung gerade in 

der Untauglichkeit der Bestandskraf t bzw. Bestandskraft

fähigkeit für eine Differenzierung von Rechtssatz und Ein

zelakt . Es wurde schon darauf hingewiesen, daß der Verwal

tungsakt nicht der einzig mögliche Verwaltungs- Einzelakt 

ist . Damit verlieren auch aus dogmatischen Gründen die 

Rechtsfol~en des Verwaltungsakt s an Bedeutung für die Be

s timmung des Einzelakts . Außerdem ist darauf hinzuweisen, 

daß gerade die Bestandskraft als Unanfechtbarkeit nicht die-

1) Vgl . von Mutius , Festschrift Wolff , S. 191 f. 

2) Die Aversion gegen das "Struktur u nd Funktion Gerede" 
IHP.nkP.. OVBl. 1980 . s. 207l ist deshalb nicht unberechtiqt . 
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jenige Rechtsfolge ist, die den Verwaltungsakt in besunderam 

Maße hervorhebt. Si e dient vielmehr der Sicheru ng anderer 

Folgen. Die Bestandskraft i st die j enige Rechtsfolge , d ie de r 

Bindungskraft (Bindung auch der erlass enden Behörde an ihre 

Maßnahme) und der Geltungskraft (Wirksamkeit auch feh l erhaf

ter Maßnahmen) Dauer verleiht . Allerdings ist der Bestands

kraft zuzuschreiben, daß d i ese andere Fol gen besonde rs deut

lich hervortreten. 1 l 

1 .5.4. Die Allgemeinheit als Unter scheidungskriteri~~ 

Als Kriteriu : zur Unters cheidung von Re chtsnorm und Ei nzelakt 

auf Verwaltungsebene in Bezug auf die begri ifsrelevanten Ele

mente Regelungsgegenstand und Regelungs adressat wi rd d i e All 

gemeinheit genannt. Si e kann i n der zahlenmd ßigen Bes t immt

heit bzw. Unbestimmtheit von Regelungsge genstand und Regel ung s 
adressat liegen. 2 ) Die subjektive Gewißheit/Ungewißhe i t 3l bei 

der erlassenden Behörde darf wegen der nach § 9 objek tiv vor

zunehmenden Einordnung des Verwal tungshandelns keine Rolle 

spielen. Unbestimmtheit liegt bei einer '"objektiv- log i schen 

Ungewißheit der Zahl" vor. 2 ) Besti mmtheit i st also anzunehmen, 

wenn eine objektiv-log i sche Gewißheit vorliegt. Das schließ t 

eine zukünftige Erweiterung (oder Verri ngerung) des Kreises 

von Regel ungsgegenständen und/oder Regelungsadressaten aus. 4> 

Die Gewißheit oder Ungewißheit muß aus allgemeinen Gründen spä 

testens zum Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahme zweifel sfrei 

feststellbar sein. Andernfalls wäre die Rechtsnatur d er getrof 

fenen Maßnahme nicht feststellbar. 5> Da sich die Bestimmtheit , 

1) Vgl . Krause, Rechtsformen, s . 153 f. 
21 Von Mutius, Festschrift Wolff, s. 195 f. 
31 Bei Vogel, BayVBl .• 1977, s. 619 Anm. 28: "subjektiv

praktische Gewißheit.'" 
4) von Mutius, a.a.o., s. 195; Vogel, BayVBl . 1977, S.620; Ule, 

Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 6 (S. 236); 
a.A. dagegen Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 6 
(S. 156 f.l, die anscheinend durch a l ternative Bestimmtheit: 
anforderunqen an den J"a ll od er den /1dressaten berücksichti o. 
wollen, daß es Regelunaen nibt, die auch den zuktinftiq bet~ 
fenen Persone nkreis "schon e t was mehr'" individualis ieren al: 
es der Reoel beim RHchts satz entspricht. F'ür eine weiten! 1' 1 
wendunqsmöq l ichkeit der ~llaerneinver füquno auch Wo l ff /Bachc · 
Verwaltungsrecht, § 46 VI a 3 (S . 385), die sich zur Beqrün· 
dung auf§ 35 Satz 2 zweite und dri t t e Al ternative (!) be
rufen. Für eine enge Auff assung dagegen auch For s t hoff,Ver
waltungsrecht, § 11, 1 (S. 201). 

c;_\ ''"'..,. U1, + .C1, ... . , -. r'\ C 10G:. C'+. ..... lt,..,....,.„ /n.-.. .... l.. /y,... ..... ...,h-.-..1„ t1,....- • .r1,.._. 
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Regelungsgegenstand und Hegelungsadressat bez ieht, ergeben 
, ' 

sich C.:araus die schon genannten vier möglichen Abstufungen 

::ier Allgemeinheit . H~!Chtsdo9matir;ch s tellt sich d ann die 

>.ufgabe, die Zwischenformen zuzuordnen, 1} da ebenfalls aus 

rechtsdogmatischen Gründen die Entscheidung zwischen Rechts

sat z und Einzelakt fallen muß. Dar a us ergibt sich die Not

wendigkeit, Hegelungsgegenstand und Regelungsadressat be

griffl ich so z u fassen, daß mit Hilfe des Erfordernisses 

der Besti mmtheit (bzw. 'der Allgemeinheit) eine Zuordnung 

zu den Mischformen erfolgen kann. 2 ) 

1.5.4.1. Bestimmtheit des Adressaten 

Dies soll hier für ausschließlich personale Regelungen er

folgen . 3) Dabei ist vom engen Adressatenbegri ff ausz ugehen . 

Das Bestimmtheitserfordernis is t bezüglich des Adressaten 

dann erfüllt, wenn sich der Hoheitsakt an jemanden wendet, 

<le r zumindest im Zeitpunk t des ~rlasses d e r Regelung den da

r i n für den Eintritt der Rechtswi rkung vorausgesetzten Tat

bestand bereits erfilllt hat. 

1 . 5 .4.2. Der Fallbegrif f 

Schwierig ist d ie beqri fflich e ~rfassung des Regelungsgegen

standes hinsichtl ich der ßestimmtheit. Bei der Rechtsnorm wird 

der Fa ll meist als gedachtes Vorkommnis angesehen. Bei Einzel

akten schwankt die Bezeichnunq zwischen d em konkre t en bzw. dem 

realen Lebenssachverhalt, dem konkreten Sach- und dem konkreten 

Rechtsver hSltnis . 5
> Nich~ nur weqen der Gefahr einer Vertau

sch ung rechtstheoreti scher u nd rechtsdogmatischer Uberlegun

gen 6) ist hier a lles streitig . 

Den Schwierigkeiten bei der Oestimmun q des Fallbegriffs7 > ist 

nach ~uffassung einiger8 ) n i cht dadurch zu entgehen , daß als 

1) von Mutius ,. Festschr ift Wolff, S . 198. 

2) ders. , a . a.o., s. 199. 

3) Zu den dinglichen Regelungen s. unte~ B . 2 . 1 . 1. (S. 123 ff .). 

4) von Mutius, a.a.O ., s. 200. 

;, ) ders . , a.a.O., s. 201; Erichsen/Martens, Ve rwaltungsrecht, 
§ 11 I I 6 (S. 155) ; Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 22 zu§ 35; 
Stelkens/Sonk/Leonhardt, VerwVerfG , Rdnr.78 zu § 35. 

6) Vgl. I psen , s . 181 f . mit Anm . 51; 186 f . 

7) Vgl. von Mutius, a.a.o., s. 201 ff. 
8 ) von Mutius, a.a.o. , s. 2o~_m:~·Nw.;".og~l, e~rv~l. 1 9??•5:619 ~-· 
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Fall das mit dem Hohe itsakt gebotene , ver botene oder er

laubte menschliche Verhalten anzusehen ist, der Fal l also i n 

dem vorn Hohei tsakt gestalte t en Verhä l t nis zu sehen s e i . 1 ) 

Würde dem Rechnung getragen, so könntf~ die Allgemeinheit c: iner 

personalen Regel ung nur an~and d er Be$chaffenheit des Adres sa· 

tenkreises festgestellt werd en. 2
) Der Adressat w\.\rde den Fall 

bestilllJl\en. 3 J4J 

Oie praktische Elimin ierung des Fallbeqrif f s 51 und die Festle· 

gung der Bes timmtheit nur nach dem Adressaten muß sich a n 

§ 35 messen lassen. Für den allgemeinen Verwaltungsakt s teht 

zwar der Ei1zelfall im Vordergrund der Betrachtung. Das alle ir - - . . 
sagt noch nichts Zwingendes darüber a us, welche Elemente und 

dafür anzusetzende Kriterien maßgebend sind. Berücksicht ig t 

werden muß vo r allem , daß ~ 35 in sich Abstufungen enthält. 

Die e rste Form der Al l gemeinverf ügung verl a ngt einen "nach 

allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personen

kreis". Gerade wer hier einen Verwa l tungsakt - also das Vor

handensein aller Ta tbestandsmerkmale de s Verwal tungsakts -

voraussetzen will , 61 dar f das Einzel fa llmerkmal n i cht nur 

adressate nbezogen auffassen. Wege n der personalen Erweiterung 

in § 35 Sat2 2 ginge sonst j ede Abgr enzungsmöglichkeit zur 

Rechtsnorm verloren. Gege n e i n auch auf den Regelungsgegen

stand bezogene s Ein2elfallrnerkrnal läßt sich wegen der gesetz

geberischen Entscheidung i n § 35 Satz 2 nicht mehr gE,ltend 

machen , dieses vorgehe n sei rechts dogmatisch n i cht zu 

1) So der von Volkmar entwickelte Fallbegriff (zit~ert nach 
von Mutius, Festschrift wolff, s. 196. Zur Kritik an 
Volkmar s. a , Ipsen, s. 182 Anm. 51. 

2) von Mutius, a.a.o., s . 203. 

3) ders., a.a.O„ s. 204 f .; Obermayer, NJW 1980, S. 2386 nimn 
das als selbstverständ l ich an. 

4) Dies würde mit der über wiegenden Auffassung zu Art. 19 Abs . 
GG übereinst immen, d i e nur ein Verbot von Cinzelpersonen
gesetzen und nicht von Einzel fallge set zen annimmt ; (von 
Mutius, a.a . O., s . 171 mit 11nrn. 28, 204 :n .w. NW .) . 

5) Dagegen etwa Wolff/Bachof, Verwaltunqsrecht, § 46 Vla 3 
(S. 385); wohl auch f'orsthoff, Verwaltungsrecht, § 11, 1 
{S. 201). 

6) Vogel, BayVBl..1977, S. 619 unter Bezugnahme <1uf Meyer, 
VerwVerfG, Rdnr . 36 zu !1 35, der aller vorsichtiger formu
liert: " .•• ,daß ergänzend die Merkmale des normalen VA (im 
Original f e ttgedruckt) vorliege n rnUssen, sowe it sich nicii t 
aus den Sondermerkmale n etwas anderes er<J i tJt.";Im Sinne 
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vertr eten. 1 ) Gerade wenn der Gesetzgeber die Existenzmög

lichke i t eines dringlichen Verwaltungsakts festgelegt hat, 

muß unter Umständen in gegenüber dem allgemeinen Verwaltungs

akt modifi.z i erter Weise2) der l:: inzelfall des ~ 35 Satz 1 für 

die Al ternativen des Satzes 2 mi t Gehalt gefüllt werden . Der 

rechtstheoretische Einwand gegen den Fallbegriff ber ücksich

tigt zu wenig , daß es auch rechtstheoretisch Ubergänge gibt, 3> 

die rech t sdogmat isch bewjltigt wer den müssen. Die Existenz 

begrifflich schwer zu fassender Ubergänge dürfte gerade dann 

weniger irr i t ieren, wenn es um d i e Erfassung (nur) ~typi

scher" Unterschiede qeht. 4> 

Die erkenntnistheoretische Unm~glichkeit, aus einem konti

nuierlichen Ablauf des Geschehens einzelne Abschnitte her

auszuschneiden und sie als Fälle zu verstehen, 5) vermag -

die Richt i gkeit dieser These unterstellt - keine Ergebnisse 

zu lief ern. Es soll Rechtsdogmat i k und nicht Erkenntnis

t heorie betrieben wer den. Auch hier werden Theorie und Dog

matik nic ht im erforderlichen Maße ause inandergehalten. 6> 
Richtigerwei se ist nur zu fragen, ob das Fa llkriteri um aus 

dogmatischen Gründen (d .h . letzllch aus solchen des positi

ven Rechts) notwendig i st oder nicht. Wird die Frage bejaht, 

muß der Jurist seines Amtes walten und das Problem mit sei

nen Mitteln lösbar machen, so schlecht und recht es eben 

geht . Erkennt nistheorie , Rechtstheorie, Logik und ähnliches 

~önnen Hil fes tellung leisten, kr itische Instanz sein und die 

Ungereimtheiten und Brüche der Dogmatik aufzeigen. Erset zen 

können sie sie nicht , es sei denn um den Pre i s des Verlusts 

der Eigenstä ndigkei t der Di s z iplin Rechtswissenschaft und 
vor allem um den Preis der Hintansetzung der gesetzlichen 

1) So aber von Mutius, Festschrift Wolff, S. 203 ; 
a . A. I psen, s. 184 f. 

2) Vgl. Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 36 zu § 35. 

3) Ipsen, s . 182 f. 

4) von Mutius, a.a.o., s. 185. 

5) Vogel, sayva1 . 1977 , s . 6 19 f. 
6) Siehe oben A. 3. (S. 30 f . ). Der Einwand ist nicht recht 

verständlich. Er scheint sich gegen die in der rechtli
c hen Betrachtung unumgänglichen "künstlichen" Zäsuren i n 
Geschehensabläufen zu richten . zu deren Notwendigkeit 
I"\~·- ............. - , t).f"\"'J ... ("" '>0 & 
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Regelung und dami t des Rechts . Da niemand behau;.>ten wird, 

Rechtssetzung sei ein erkenntni stheor.,;tisci·,, rechtstneo

retisch oder logisch geleiteter Proze:\ , taugen euen c icse 

Betrachtungsweisen nur bedin9t f :ir die Dearl>e itung d e r 

Ergebnisse des Rechtssetzungsprozesse$ . 1) 

Auch gegen d i e Theorie des ding lichen verwa l tuncsakt s kön

nen rechtslogische Argumente nicht ins Feld gef~l1rt werden . 21 

Rechtsdogmati sch läßt sich dagegen einwend.;n, daß die ein

zelnen Alternativen des Verwaltungsakts in § 35 unterschie

den und für sic h und in Abgrenzung zu den anderen Alterna

tiven und vor allem auch zur Rechtsnorm au sgelegt wer de n m(is 

sen. 31 Dieses vorgehen em~·fiehlt sich scho1~ des:1alb , U.'ll die 

bei den einzelnen Al ternativen des Verwaltungsakts gegebene n 

Problemauspr~igunc;.;n zu isolieren und auf dies e '.·leise besser 

in den Griff bekommen zu können. 

Folgen wir trotzdem der mit der Kriti k vorqetra~enen Defi

nitionsregel: '"Soll der Verwaltungsakt41 von der Recht snor ra 

eindeutig unterschieden werden, so darf das ihn );onstituie

rende Element kein Begriffsme rkmal der Rechtsnorm sein."S) 

Nur der Klarheit halber i st darauf hinzuweisen, daß das 

"konstituierende Element" nicht mit dem "begriffsrelevanten 

Strukturelement" gleichzusetzen ist. Dieses giLt v ie lmehr 

die verschiedenen Ue trachtungsebenen an, au f de nen Re ch ts

norm und Einzelakt einander gege nübergeste l lt werden. Kon

stituierendes Element im Sinne de r Definit i on kann d e s 

halb nur das begriffl i che Ergebnis des auf der jeweiligen 

Betrachtungsebene stattgefundenen Vergleichs sein . 

1) Als Beispiel für den Wechsel der Diskussionsebenen s, auch 
Mutius,Festschrift Wolff,S.200, der theoretischen Uberlegu 
funktionale Erwägungen entgegensetzt; v9l. Ipsen , s. 185, 
der darauf hinweist, daß rechtstheoretische Aussagen von 
einer gewissen Schwelle ab als willkürlich e rsche i nen, 
weil sie in Wahrheit das Ergebnis dogmatisc her Uberle
gungen sind. 

2) So aber Obermayer, NJl·I 1 9 80, S . 2386. 

3) Vgl. von Mutius, a.a.O., s. 199 ff., 204 ff., der eben 
diese Trennung vornimmt, um Eigentümlichkeiten bess er 
hervorheben zu können . 

4) Auch hier müßte es richtigerwcise "Einzelakt " hei:~en 
( s. oben S. 5 7 J • 
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-.1enn Rechtsnorm als e ine "abstrakte, an die Allgemein-

:iei t gerichtete Regelung" 1 ) zu verstehen ist, kann davon 

und von der Definitionsregel ausgehend bei Zugrundelegung 

der vier möglichen Kombinationen der Begriffspaare (ab

strakt-konkret und individuell- generell) die Eliminierung 

des Fallbegriffs nicnt begründet werden. Die kombinatori

sche Verknüpfung macht deutlich, daß Abstraktheit nur auf 

den Regelungsgegenstand bezogen sein kann und deshalb den 

Fallbegriff meinen muß. Anderenfalls wäre das Begriffs

paar abstrakt-konkret überflüssig. Diese Uberlegung ist -

das muß eingeräumt werden - nicht zwingend, weil die Be

qr iffspaare abstrakt-konkret und indi viduell-generel l nur 

als Hilfsmittel eingeführ t worden sind, um die rechtlich 

gebotene Unterscheidung von Rect:tsnorm und Einzelakt vor

nelunen zu können. Es muß deshalb zusätzlich begründet wer

den, warum das auf den Regelungsgegenstand zu beziehende 

ßegrif fspaar abstrakt-konkret erforderlich ist . 

Feststellen läßt sich aber , daß die Berücksichtigung des 

Fal lbegriffs mit der Definitionsregel nicht ausgeschlossen 

wer den kann . Die Berücksichtigung des Fallbegriffs wäre 

beim Einzelakt nur dann aussch ließbar, wenn die Regelung ab

strakter und konkreter Sachverhalte Gegenstand normativer 

Regelungen zu sein h:itte . Das ü;t aber nicht der Fal l. 

Die Annahme des falls als e inem konstituierenden Element 

neben dem Adressaten läßt nicht unberücksichtigt, daß auch 

sach liche Regelungen stets gegenüber Personen ergehen. 2) 

Daß es ein " Recht der Sache " eigentlich nicht gibt , ist . 

keine neue Erkenntnis. 3
> Das ä ndert nichts daran, daß die 

Rechts ordnung Rechtsverhi:iltnisse "versachlichen" kann und 

Rechte und Pflichten in einer Sache bzw. einem bestimmten 

Sachzustand eine Vergeqenständlichung finden können. 4
> 

1) Obermayer, NJW 1980, S . 2386. 

2) So aber ders., ebd. 

3) Otto Mayer, 1907 {d), S . 501; 1920, S . 93 f. 

4) Vgl. Niehues, Festschrift Wolff, s . 247 f f. (250 f.J; 
ders., DÖV 1965, s . 3~9 . Siehe auch unten, B . 2. 1 . 1 . 
(S. 123 ff.). 



- 80 -

oer Streit um die M5glichkeit dinglicher Reqelungen1 J kann 

nach der Entscheidung des Gesetzgebers in <'. 3 5 Satz 2 nic;1t 

mehr weitergeführt werden, als wäre n i chts geschehen. Frag

lich bleibt, ob die Vermittlung der Re ge l u ng durch d i e 

Sachregelung noch die Bestimmtheit des Adressaten wahrt, 

ob also eine unmi ttelbare Sachregelunc den Verzic ht auf d 1e 

Unmittelbarkeit der individuellen Bes timmu ng aufwiegt . Auch 

bei einer nur "mittelbare n Adressierung" müßte e ine zurei

chende Abgrenzung von Rechtsnorm und Linze l akt auf Verwal

tungsebene - ~öglich bleibe n. 

1) Rupp, Grundfragen, s. 14 ff ., 166 ff. hat statt e iner 
Rechtsgutlehre eine Pflic htenlehre gefordert. Alle 
Rechtsgüter oder absoluten Rechte an Sachen seien nur 
denkbar als " Inbegriff e rechtlich geregelter sozial er 
Beziehungskomplexe" (S. 224, 229, 231, 233 f.). Eine 
andere Auffassung stelle nicht das Individuum in d en 
Mittelpunkt allen Rechts, sondern die Sache , die den 
jeweiligen I:: igentümer im Lauf e der Zeit nur aufnehme 
und ihn wieder auswechs le (S. 167). Es bestehe die 
falsche Vorstellung einer Verdingl i c hung des Rech t s i n 
der Sache (S. 167, 225). Die Rechtsgutlehre lebe von 
der Fikti on, es komme nicht auf die konkrete n Pfl i ch-
ten einer Person an, sondern umgekehrt darau f , ob die 
objektive Verletzung eines Rechtsguts gegeben sei. 
Diese Auffassung sei unhaltbar (S. 35 Anm. 55). Grund 
(DVBl. 1974, S. 449 ff.) hat gegen die '<'heorie des dinq
lichen Verwaltungsakts die Analogieunfähigkei t des zivil
rechtlichen Gedankens der Sachzuordnung geltend gemacht. 
Diese r sei untrennbar mit der Privatautonomie verbunden. 
Eine Ubertragung in das öffentliche Recht scheitere an 
der Gemeinwohlorientierung der Verwaltung und daran, daß 
dieser keine subj ektiven Rechte zu s t ehen kö nnten. 
Die zivilistische Sachzuordnung sei als subjektives, 
sogar als absolutes Recht ausqebildet . Diese Befug nis 
sei wesentliches Strukturelement des Sachzuordnuncrsbegrif
fes. Werde sie hinweggedacht, bleibe nur eine l eere Be
gri ff shülse übrig . Die Figur des dinglichen Verwaltungs
akts überschre ite den dem Verwaltungsakt traditionel l zu
gewiesenen Rahmen. tl icht nur das Erfordernis des Ei nzel
falls, sondern auch die unmittelbare Rechtswi rkung mach
ten eine direkte s ubjek tive Individualisierung er .: order
lich. Der Verwaltungsakt könne nicht wei ter reichen als 
der Eingr iffsvorbe halt, weshalb stets ei n unmittelbare r 
Eingriff in den Rech tskr eis des pri vaten Rec htssubjekts 
zu fordern sei. Leider geht von Mutius in seiner i:. rwide
rung (OVBl. 197 4, S. 904 f f.) auf d iese Einwände nur un
zureichend ein. Der von Rupp , a.a.O,, S. 167, erhobene 
Vorwurf '"atavisti scher Vorstellunoen" (Niehues, Festschrif• 
Wol ff, S. 251 m.w .Nw.) dürfte überzoqen sein. (Vol. zu sol· 
chen Vorstellunqen der Einhei t vo n I ndividuum und Grundbe
sitz Gur j ewitsch , s. 31, 46 f., 5 5 ) . 
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1 . 5. 4.3. Der typische Fall der n':n:mative~ Regelung · 

Der Normalfall der normativen Reqelung ist die Anordnung 

von Rechtsfolgen für eine nach abstrakten Merkmal en be

schriebene Gattung von Personen. l) I n den meisten Fällen 

normativer Regelung erfo~gt die Vermittlung zum Adressa

ten über eine Tatbestandsverwirklichung. Dabei ist Tat

bestand der gedachte Fall und die Tatbestandsverwirklichung 

sein Auftreten im konkreten Lebenssachverhalt. Die Tatbe

standsverwi rklichung vermittelt die rechtliche Regelung und 

thr en Adressaten. Besti mmbar ist der Adressat, weil die Tat

~)estandsverwirk lichung Voraussetzung des Eintritts der Re

gelungswirkung der Norm ist . Im Gegensatz zum Ei nzelakt 

steht aber bei der auf Verwaltungsebene zulässigen Recht s 

norm zum Zeitpunkt des ~rlasses n icht fest, wann, wo und 

bei wem die Regelungswirkung eintreff en wir d. Dem Verord

nungsgeber kommen etwa weitergehende Befugnisse des par-
' lamentarischen Gesetzgebers nicht zu. Deshalb können auch 

die Fälle gesetzlicher Regelung für geschlossene Personen

kreise 2 l außer Betracht bleiben. Im Normalfall der Norm 

wird also über den Fall und seine Real isierung der Adressat 

festgelegt. Im Normalfall des Einzelakts hingegen (hier 

also des§ 35 Satz 1) steht die Adressatenorientierung im 

Fordergrund . Wenn § 35 Satz 2 ei ne Lockerung des Indivi

dual bezugs erlaubte, kann je nach deren I ntensität der 

Regelungsgegenstand und der in Bezug darauf zu bildende 

Fallbegri ff das einzig noch verbleibende Unterscheidungs

kriterium darstel len. 

1) Vg l . Obe rmayer, NJW 1980, s . 2386. 

2) Beispie le bei von Mutius, Festschrift Wolff, s. 200 , 
205. 
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1 .5.4.4. Uie AllgemeinverfUgunq 

Wenn hier die Bedeu tung des Fallbegriffs f ;ir die Abgren

zung von All9emeinverfUgung und Rechtsnorm hervorgehoben 

wird, so steht dem die Ta tbestandsfassung des § 35 Satz 1 

·nicht entgegen. Was dort als "Einzelfall" bezeichnet wird, 

ist nicht identisch mit dem auf das b~grif f sre l evante 

Strukturelement Regelungsgegenstand zu beziehenden Fall

begriff .1 l Wenn fUr den Satz 1 zu gelten hat, daß ent

weder ein bestimmter Adressat bzw. eine nach s peziellen 

Merkmalen l~stimmte Personenmehrheit und ein konkreter 

Fall oder zumindest der bestimmte Adressat vorliegen muß , 

so setzt die Definition der Allgemeinverfügung der ersten 

Alternative nur beim Regelungsadressaten an. Würde der 

Fallbegriff hier eliminiert werden, so könnte der gere

gelte Fall konkret oder aucl1 abstrakt bestimmt werden. 

Eine Abgrenzung von Norm und Einzelakt wäre dann nur 

möglich bei enger Fassung des Adressatenbegriffs . 

Eine abstrakt- generelle Regelung stellt nach allen Auffas

sungen den typischen Fall der Norm dar. Dürfte der gere
gelte Fall bei der Allgemeinverfüqung auch ein abstrakter sei 

könnte die Grenzlinie zwischen Norm und Einzelakt in der 

Tat nur i m Bereich des Strukturmerkmals Reqelunasadressat 

gesucht werden. Eine Lockerunq der Anforderungen in Bezuq da

rauf, etwa durch Öffnung des Adressatenkreises in die Zukunft 
hinein, müßte abgelehnt werden. 

Nach § 35 Satz 2 muß es sich um einen nach "allgemeinen 

Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis" 

handeln. Die Tauglichkeit dieser Tatbestandsrnerkmale zur 

1) Das übersieht Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 21 zu § 35, wenn 
er annimmt , der allqemeine Verwaltunasakt sei mehr 
fallorientiert definiert. 

2) Insofern zutre ffend Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 21 zu § 35. 
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Gewinnung der erforderlichen Unterscheidungen wird be

stritten. Insbesondere wird eine Differenz zwischen Be

sti!IUlltheit und Besti!IUllbarkeit geleugnet. Bestimmbarkeit 

sei stets auch Bestimmtheit. 1> Dieses Ur teil wird auf

grund von Uberlegungen zur Bestimmtheit der Normadres
saten g efällt. 2) 

Ein Unterschied ließe sich darin finden, daß die Formu

lierung der ersten Alternative des § 35 Satz 2 im Gegen

satz zu der beim allgemeinen Verwaltungsakt erforder

lichen namentlichen oder nach sonstigen speziellen Merk

malen bestimmten Adressatenkreis zu sehen wäre . Dann könn

t en Bestimmtheit und Bestimmbarkeit durchaus unterschied 

lichen Inha lt haben. 3 ) Bestimmbarkeit würde ein minderes 

Maß der Bestimmtheit zulassen. Daraus ergibt sich, daß 

beim a l lgemeinen Verwaltungsakt die Maßnahme "adressier~· 

sein muß. Dies kann durch Namensnennung oder in sonstiger 

eindeutiger Weise erfolgen. Bei der Allgemeinverfügung 

hingegen ist nicht erforderlich, die Adressaten nament

lich oder durch Ansprechen zu kennzeichnen . Es reicht eine 

generelle Ansprache aus, wobei die Bestimmtheit zum Aus 

druck bringt, daß eine Maßnahme beabsichtigt oder getätigt 

worden ist, bei der zum Zeitpunkt des Erlasses der Adres

satenkreis feststeht. Bestimmbarkeit hingegen wäre ge

geben, wenn die Abgrenzung erst nach Erlaß erfolgte. Der 

Unterschied ist nicht sehr erheblich, solange gefordert 

wird, daß der Adressatenkreis zwar der e rlassenden Behörde 

1) von Mutius, Festschrift Wolff, S. 197; Erichsen/Martens, 
Verwaltungsrecht, § 11 II 6 (S. 156); Stelkens/Bonk/ 
Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 131 zu § 35; unzureichend 
Prutsch, Jus 1980, s . 571. Meyer, Ver!,NerfG, Rdnr . 40 
zu § 35 wirft dem Gesetzgeber Leichtfertigkeit vor. 

2) Erichsen/Martens, ebd . ; Ipsen, S . 188. 
3) A. A. Stelkens/Bonk/Leonhardt, Ver\<NerfG, Rdnr. 131 zu 

§ 35. 

4) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11, 1 (S. 201). 
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nicht bekannt sein, a ber im Zeitpunkt des Brlasses ob

jektiv feststehen mßsse. iJ 

Hier ist der Punkt, an dem die Al lgerr„ü nverfügung zur 

Norm abzugren~en ist. Dabei müßte, wer.n im Bereich des 

Strukturmerkmals Regelungsadressat auf eine begr i ffl i che 

Festl egung verzichtet würde, eine Abgrenzung in einem 

anderen Merlanal vorgenommen werde n. 
Das Tatbestandsmerkmal Pers onenkreis legt nahe, einen 

feststehenden Bestand an Adressaten anzuneiunen, 2) allei n 

schon deswe·:en, weil die Annahme eines zukünf tig offenen 

Adressatenbestandes3 ) nicht die Bezei chnung Personenkreis 

verdient. Die enge Auffassung der Allqemeinverfügunq läßt 

eine Beziehung zum ze itlich und/oder räuml i ch-konkreten 

Fall n icht ausreichend sei n, um noch einen Einzelakt 

annehmen zu können . An der Forderung nach Geschlossen

heit des Kreises der Adressaten scheiden s ich d ie Geister. 

Die einen lassen eine Fluktuation im Adressatenbestand 

auch bei einer Allgemeinve rfügung zu. 4) Die anderen5 l 

1) von Mutius, Festschrift Wolff, s . 195 ff.; Vogel, BayVBl. 
1977, S. 619 Anm. 28. 

2) Ule/Laubinger, Verwaltungsver fahrensrecht, 0 48 I 6 
(S. 236); Meyer, VerwVE'rfG, Rdnr. 41 zu§ 35 versteht 
dagegen unter "Bestimmbarkeit" gerade die Erfaßbarkeit 
eines offenen Kreises. 

3) Das sehen Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 I I 6 
(S. 157) geradezu als besondere Eigentümlichkeit der 
Allgemeinverfügung an. Das Festhalten am konkreten Sach
verhalt halten sie für ausreichend, um d i e erforderliche 
Abgrenzung zur Rechtsnorm vorzunetunen. 

4) z.B . Meyer, Ver'<Ner fG , Rdnr. 41 zu § 35; wohl auch 
Stelkens/Sonk/Leonhardt , VerwVerfG, Rdnr. 131 zu 5 35, 
die die Anforderungen an die Bestimmthe i t "nicht zu 
hoch" ansetzen wollen; Erichser./Martens, Verwaltungs
recht , § 1 1 II 6 ( s . 1 5 7J . 

5) von Mutius, a.a.o., s. 198, 206; Vogel, BayVBl. 
1977, S. 620; Obermayer, NJW 1980, s. 2387; Ule/Laubinqer, 
Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 6 (S. 236); vgl. auch 
Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr. 17 zu § 9 (S. 133). 
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verla ngen die Gesch lossenhe it des Adr essatenkreises zum 

Zeitpunkt de s Erlasses der Maßnahme , da a nderenfalls 

die Abgrenzungsmöglichkeit zur Norm nicht gegeben sei. 1) 

1. 5 .4. 5 . Erweiterung bi sheriger Verwaltungsbefugnisse 

durch § 35 Satz 2 ? 

Selbst wenn d i e Allgemeinverfügung in § 35 Satz 2 e rste 

Alternative nicht nur sammelverfUgung2> wäre, sondern in 

größerer Nähe zur Rech t snor m gesehen werden müßte, könnte 

dagegen nicht einfach de r Hinweis a uf die rechtsdogmatische 

Notwendigkeit der Unterscheidung von Einzelakt und Rechts

norm geltend gemacht werden. § 35 als Best andteil der von 

de r Rechtsdogmatik zu bearbeitenden positiven Rechtsord

nung muß Einfluß auch auf die Kategorienbi l dung der Rechts

dogmatik haben. Dagegen kann nicht geltend gemacht werde n, 

dem Gesetzgeber komme fü r die Vornahme der Abgrenzung auf 

Verwaltungs ebene eine Gestaltungsfreiheit nicht zu. Be

gründet wird d i es mi t der Bindung des Gesetzgebers an d i e 

Gewaltengliederung und das Rechtsschutzsystem . ~) 
Die Formwahlfreihe it des Geset zge bers wird meist für die 

Konstellation diskutiert , daß ei ne als Ei nzelakt ange

sehene Maßnahme im Gewand der Norm auftritt (z. B. Einzel

persone n-, Einzelf a llgesetz, Bebauungsplan als Satzung -

1) von Mutius, r e s t schrif t Wolff, s. 198 , 206 . 
2) FUr dieses enge Verständnis von Mutius, a. a . o., 

S. 197 , 207 ; siehe auch Forsthoff , verwaltunqsrecht, 
§ 11,1 (S. 201); a.A. Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, 
§ 46 VIa 2 und 3 (S. 385) . 

3) von Mutius , a.a. (). , s . 178- 183 m. w. Nw. 
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§ 10 BBauG t)) • 2> Hier ginqe es um den entgegengesetzten 

Fall. Eine als Norm behauptete Regelung soll d i e Form 

eines Einzelakts erhalten. Für diese Gestaltung wär e zu 

untersuchen, ob unter dem Gesichtspunkt der Gewalten

gliederung und des Rechtsschutzes Bedenken gegen e i ne 

Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers hi nsichtlich der 

der Verwaltung zur Verfügung gestellten Formen bestehen . 

zusammenge faßt geht die Argumentation aus der Gewalten

g l iederung davon aus, es läge eine Anknüpfung an eine 

nach sachl5=hen Merkmalen vorgenommene Aufgabenvertei-

l ung vor. Da·nach solle d ie Rechtssetzung Aufgabe der Legis

lative und die Rechtsanwendung Aufgabe der Verwaltung sein. 

verfassungsrechtlich finde d ies seinen Ausdruck in Art. 19 

Abs. 1 Satz 1; 20 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 und 2; 80 Abs . 3; 
83 ff. GG.J) 

Die Rechtsanwendung wird· dabei als Normvollzug und als 

Normkonkretisierung angesehen. 4) Die damit zusa~nhän
genden methodischen Fragen nach der Unterscheidbarkeit 

von Rechtssetzung und Rechtsanwendung bleiben dabei aus

geklammert . Wohl deshalb werden einseitige Konsequenzen 

gezogen. Angesichts der nicht exakt durchführbaren Ab

grenzung von Rechtssetzung und Rechtsanwendung - auch 

im Hinblick auf die Planungsrechtsnormen - liegt die Mög

lichkei t und auch die Notwendigkeit e i ner Zuweisung durch 

den Gesetzgeber nicht fern - so betrachtet legt d i e 
Frage nach der Formfreiheit eher eine bejahende Antwort 
nahe. 5 ) 

1) Vgl. Grund, DVBl . 1974, s. 450. 

2) Das wird deutlich bei von Mutius, Festschrift Wol ff, 
s. 180. 

3) von Muti us, a.a. o ., s. 179. 

4) ders. , ebd. 

5) Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 37, 41 zu§ 35. 
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Auch aus dem Rechtsschutzsystem ließe sich gegen eine 

weit verstandene Al lgemeinverfügung nicht geltend machen, 

der Schutz subjektiver Rechte werde dadurch geschwächt, 

daß eine Regelung nicht als Rechtssatz, sondern in der 

Form des Einzelakts ergehe. 1) Das Erfordernis einer Er

mächtigungsgrundlage auch für eingreifende All gemeinver

fügungen gewährleistet mindestens ebenso gut wie Art.SO GG 

f ür die Einräumung von Rechtssetzungsbefugnissen der Ver

waltung, daß eine normative Festlegung des Indiv idualsta

tus vorausgehen muß. Das Rechtsschutzsystem garantiert 

gerade be i Zugrundelegung der Auffassung des Bundesver

fassungsgerichts zum Rechtsschu t z gegen Normen2 ) keinen 

Schutz. 

Sollte der Adressatenkreis der l\llgemeinverf\\gung in die 

Zukunft hinein offen sein können, so läßt sich dagegen 

nicht mit den Rechtsschutzerschwernissen derjenigen argu

mentieren, die erst nach ~rlaß der Allgemeinverfügung in 

den Kreis der Betroffenen eintreten. 3) Bedenken wären 

nicht gegen den Begri ff der Allgemeinverfilgung, sondern 

gegen die Bekanntgabefikt i on des § 41 Abs. 4 geltend zu 

machen und dürften dann vor ähnlichen Regelungen im Pla

nungsrecht, im Immissionsschutzrecht und im Atomrecht 

nicht halt machen . 
Oie Argumentation aus dem Rechtsschutzgedanken eignet sich 

schon deshalb nicht dafür , gegen eine weite Auffassung der 

1) Vg l . Roellecke, NJW 1978, s. 1779, der gegen eine Ge
wichtsverlagerunq auf die Rechtssetzung durch die mit 
der Wesentlichkeitstheorie verbundenen Bestrebungen 
Bedenken wegen der VerkUrzung des Rechtsschutzes gel
t end macht. 

2) ßVerfG V. 27. 7. 1971, sverfGE 31, s . 364 ff.= DVBl. 
1971, S. 740 f. m. Anm. Umbach= DÖV 1971, S . 705 ff. 
= BayVBl . 1971, s. 420 ff.= Jus 1971, s. 655; scharfe 
Kri tik bei Blümel, OVBl . 1972, s . 124 ff.; ders., 
VVDStRL 30 (1972), s. 345 ff. (Diskussionsbeitrag); 
ablehnend auch Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 283. 

3) Dieses Bedenken macht Vogel, BayVBl. 1977, s. 620 
gelten. 
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Allgemeinverfügung ins Feld geführt zu werden, weil die 

Rechtsprechung schon seit längerem 11 eine Umgehung des 

Art. 80 GG dadurch zu verhindern sucht , daß für die Er

mächtigung zum Erlaß von Brmessensakten i m wesentlichen 

die gleichen Anforderungen gestellt werden, wie f ür die 

Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen. Damit 

wird den aus rechtstheoretischer Persr.>ektive geltend zu 

machenden Bedenken2 l gegen das Verständnis der Rechtsan

wendung als bloßem Normvollzuq3 ) Rechnung qetragen. 4) 

1) Vogel , VVDStRL 24 (1966), s. 163. 

2) Starck, VVDStRL 34 (1976), S. 49 f f .; Bullinger , Fest
schrift Jahrreiß, s. 32; Schneider, DÖV 1975, S.443 f f •. 
Gegen das Verständnis der Vollziehung als T~tigkeit lo
gischer Subsumtion und starrer Gebundenheit schon Kauf
mann, Artikel, s . 700 f •• Dabei ist zu beacht en , daß 
sich ger ade in der nach der Aufgabe ne r füllung fragen
den Perspektive die Verwaltung sehr wohl als Vollzie
hung ansehen läßt (vgl. ~llwein , S. 79 f . ) • Davon zu 
unt erscheiden ist die auf Art und Maß der gesetzlichen 
Bindung der Verwaltung gerichtete Perspektive. Es kann 
Verwaltungstätigkeit geben, die sich in bloßem Normvoll
zug erschöpft. Siehe Mtiding , Di e Verwaltung 1973, s. 265. 

3) z.B. noch bei Merten, s. 21 ff.; in Bezug auf die Ver
wal tung bei Löwer, VerwArch 56 (1965), S. 238; auch 
Martens , AöR 89 (19 64), s. 433 ff. setzt Rechtsanwendung 
und Vollzug gleich. Dieser Vo l lzugsbegriff soll aller
dings auch voli t ive Elemente umfassen . Anders wiederum 
das Verständnis der Verwaltung als vollziehender Gewal t 
im strengen Sinne des Wortes bei Jesch, s. 171, der dies 
als Konsequenz der Wandlung der Verfassungsstruktur sieht. 

4) Zu un tersuchen wäre, inwieweit diece rechtstheoretisch 
begründete Auffassu ng von der Rechtsanwendung aus ver
fassungsdogmatischen Gründen haltbar ist. Wird die Stu
fenordnung des Rechts weniger als "Ableitungszusammen
hang", d enn als "Abfolge von Konkretisierungsstufen" 
verstanden, so verflücht igt sich der Vorrang des Ge
setzes . Dann ändert sich die d i esem zu entnehmende Frage
stellung dahingehend, wer die Kompetenz zur Konkretisie
rung der Gesetze hat (Pietzcker, Jus 1979, s. 711). 
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Der Geoensatz von Rechtsetzunq und Rechtsanwendunq ist 

jedenfalls nicht deckunqsq l eich mit dem von volitivem 

und koqnitivem Prozeß . Damit seilen Unterschiede zwischen 

Rech tssetzunq und Rechtsanwendunq keineswegs qeleuqnet 
werden . 1 ) 

Die Abkehr von überkommenen Ko9nitionsvorstellun9en i st 

ohne Zwe i f el durch d i e Entwicklung im Planungsr echt und 

d i e Heraushebu ng des Planunqsermessens bzw. der planeri

schen Gestaltungsfreiheit2 l gefördert worden . Verständnis 

und Handhabung der klass ischen Kategorien kann nicht an Ent

wick l ungen vorübergehen , die i m Bereich des Planungsrechts 

unumkehrbar stattgefunden haben. So ist der Bestimmtheits

grundsatz a l s Scharnier zwisc hen Gesetz und Einzelakt bei 

der planenden Gestal tung nicht voll einzuhalten. Zielnormen 

kö nnen nur zur Vornahme von Ges taltungs maßnahmen, aber nicht 

zu den noch gar nicht absehbaren Beeinträchtigunge n ermäch

tigen. ~it dieser ßntwicklung sind weitreichende Konsequen

zen 1m Hinblick auf den vorbehalt des Gesetzes und Art . 80 GG 

verbunden . Die herkömmliche Auffassung geht davon aus , daß 

im Eingriffsbereich der Ge setzgeber d i e Mi ttel-Zweck-Rela

tion fes tlegt und der Verwaltung nur der unpol itische Voll
zug verbleibt. Diese Vorstellung ist heute weniger denn je 

gültig . Vielmehr findet im Bereic h der gestaltenden Ver-

1) Siehe etwa Rupp , Grundfragen, S . 193; Coing, JuS 1973, 
s . 798, die darauf h i nweis en , daß der Rechtsanwender mit 
dem Bewußtsein seiner Bindung an Rechtmaßstäbe und dem 
Zwang zu rationaler Begründung täti g wird. 

2) Siehe zum Verhäl tnis von Verwaltungsermessen, Planungs
ermessen und p laner ischer Gestaltungsfreiheit Redeker, 
DVBl . 1971, s . 37 2; Badura, Festschrift BayVerfGH , 
S . 157 ff,; ders., in : Erichsen/Martens, Ve r waltungs
recht , § 42 I (S . 330 f .J; Scholz , VV.DStRL 34 (1 976 ), 
S. 158 f .; Schmidt-Aßmann, VVDStRL 34 (1976), S. 251 f .; 
Schmi dt, NJW 1978, S.1 770 Anm . 12, 1772 Anm. 44; Weyreu
ther, DÖV 197 7 , s. 419 ff.; Battis , DVBl . 1978, s . 580 . 



- 90 -

walt ung eine Selbstprogrammierung statt. 1) Charakteristi-

kwn der Planungsgesetze ist, daß keine gesetzlichen Tat
bestände vorliegen, die fallweise gegenüber einem Einzelnen 

angewendet werden könnten. Der Verwaltung wird das Ziel ei
nes Gestaltungsprozesses genannt. Ein bestimmtes Instrumen

tarium wird ihr zur Verfügung gestellt. Sie hat innerhalb 
dieses Rahmens den Weg zum Ziel selbst festzulegen und 

eine Hierarchie von Zielen und damit eine Mittel- Zweck
VerknUpfung aufzubauen. Die notwendige Harmonie der vor
gegebenen Zi :le kann nur auf hoher Abstraktionsebene2) her

beigeführt werden . Zielkonflikte können allenfalls im zeit
lichen Nacheinander, gegebenenfalls durch Zweck-Mittel-Ver 

tauschung bereinigt werden. Die durch Mittel-Zweck-Verknüpfun
gen aufgebaute Struktur ist durch Komplexität und rasche 
Veränderlichkeit der Daten gekennzeichnet. 3 ) Als Eigenart 
der Planungsgesetze wird deshalb "die von der Sache her not

wendige Delegation weitgehender Entscheidungs- und Gestal-
tungsbefugnisse" angesehen. 4J . 

1) Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 266 ff.; Scholz, VVDStRL 34 
(1976), S. 161 ff . will (S. 170) als "Strukturgesetz der 
Verwaltungsverantwortung" die Zweck- und Rechtskonkr eti
sierung ansehen. 

2) Das logische Gesetz lautet, daß der höchste Begriff den 
geringsten Inhalt hat, weil er nur durch wenige Merkmale 
gekennzeichnet ist. Deshalb hat er auch den weitesten 
Umfang oder Anwendungsbereich. (Larenz , Methodenlehre, 
S. 432, siehe auch s. 435, 439). 

3) Brohm, VVDStRL 30 {1972). s. 259 f. 

4) Fröhler, zit. nach: Schmit.t Glaeser, Festschrift Boorberg 
Verlag, S. 30. Zur Subsumtionsautomatik und der Phänomeno
logie der konkretisierungsbedürftigen Rechtsnormen siehe 
auch Ryffel, Rechtsphilosophie, S. 53 ff., der in der Kon
kretisierungsbedürftigkeit von Normen gerade den Beleg für 
eine der Voraussetzungen der Rechtsdogmatik sieht, nämlich 
daß die angegebenen Rechtsnormen "Richtigkeit" beanspruchen 
(S. 55 ff.). Vgl. noch Pfaff , VerwArch 70 (1979), s. 1 
Anm. 1, der das Planungsrecht nur als graduell , nicht aber 
als kategorial offener als anderes Recht ansieht . zum fol
genden siehe auch 'unten, B. 2.1 .1. (S. 132 f.). 
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Diese grobe Skizze der Planungsbefugnisse der Verwaltung 

erfolgte , um darzutun , daß die Verwaltung selbst mit einer 

Allgemeinverfügung, deren Adressatenbestand in die Zukunft 

offen ist, nicht etwa Handlungsmöglichkeiten erhält, die 

von der Typik und der rechtlichen Einbindung her wei t über 

das hinausgehen, was ber e its anerkannt ist. Die der Verwal

tung. auch für den Eingr iffsbereich gegebene Möglich keit der 

"Selbstpr ogranuni erung"1) geht jedenfalls n i cht über die Be

f ugnis hinaus, au fgrund einer Ermächtigungsgrundlage e ine 

Allgemeinverfügung auch mit e inem in die Zukunft hinein of

fene n Adressate nbestand erlassen zu könne11. 

Die aufgru nd des Ph~inanens planender Verwa l tungstätigkeit 

kons tatierte Er osion des Begriffsschemas konkre t-abstrakt 
. 2' und individuell-genere ll ' finde t i n Bezu g auf die Allge-

meinverfügung eine Paralle l e. 

Gegen diesen Befund läßt sich nicht geltend machen , es 

hande l e sich um rechtstheoretisch begründete Ube r l egungen 

au fgrund e iner a nderen Auf fassung von Art und Wesen des 

Rechtsanwendungsprozesses. Art und ·rypik p l anender Verwal
tung entfernen sich sowe it von dem in die Doktrin ein

gegangenen Vorstellunosbild der Rechtsanwendung, daß 

h ier e i ner der Punkte is t , an dem s ich die Rechtsdog

matik zu kcrr iqie r en hat. 31 Di ese Entwicklungen reichen 

ir. d ie verfassunasrechtlich bede utsamen Grundlaqen des 

1) Hier wäre auch der auf Luhmann.(1974, s. 45; 1978, S . 130 f f. , 
208 f f.) zurückgehende Gegensatz von Finalprogramm und 
Zweckpro-:iramrn a nzusiedeln . Es erschein t aber sehr zwei fel
haft, ot- mit Hilfe dieser "Typis ierung " de r Verwaltungsakt 
zur ungeeigneten Handlunasform für die "mode rne , zukunfts
or ientierte Leistungsve rwaltunq" erkll!rt werden kann (so 
aber Schmi t t Glaesci- , ~·estschrift Boorberg Verlag , S .29 f.) . 
F~ine sehr viel positiver e 'Cinschätzung etwa bei Schmidt, 
AÖR 96 11971), s. 3$2 ff. Zurückhaltend gegenüber eine r 
Verwendunq des Geqensatzer; von J<ond i tional- und zweckpro
qrarrm a l s · Or dnungsprooramm Schrnidt-Aßmann, VVDStRL 34 (1976), 
s . 2'i 1 f . 

2) Siehe ßadur a, Fes tschrift BayVerf GH , s . 167 f f.; Schol z, 
VVDStRL 34 (1 'l 76), S. 162 f. 

3) Zumindest wäre das i n die Uberlequngen miteinzubetiehen, 
bevor § 35 Satz 2 als ver fassungswidrig ve rworfen wird . 
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Verwaltungshandelns hinein. l) 

Wo immer die Grenze zwischen Einzelakt und Rechtsnorm zu 

ziehen ist, muß doch bedacht werden, daß die Allgemeinver 

fügung selbst bei Annahme der Zulässigkeit eines in die Zu 

kunft offenen Adressatenkreises keinen grundsätzlichen Wan

del der Befugnisse der Verwaltung mit sich bringt . Wer der 

Verwaltung weitgehende planerische Gestaltungsbefugnis zu

erkennt und ihr womöglich sogar die Befugnis zu eigenstän

diger Rechtssetzung zugesteht2 ) kann nicht die mit § 35 Satz 

gegebene Befignis der Verwaltung unter Berufung auf das auch 

sonst notleidend gewordene Schema zur Abgrenzung von Rechts 

norm und Einzelakt für verfassungswidrig erklären. 3
) 

1 . 5.4.6. Das Problem der Abgrenzung 

Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll zu sein , Indivi

dualität des Adressaten und Konkretheit des Falls in einer 

einander ergänzenden Austauschbeziehung zu sehen . 4> Auch 

dann b liebe noch ein nicht zu leugnender Unterschied zur 

normativen Regelung . Selbst in dem van Bundesverwaltungs 

gericht entschiedenen Grenzfall (Endiviensalat) 5 l erfolgt 

eine Vermittlung von Regelungsanordnung und Adressat über den 

1) Dazu zählt der rechtsstaatliche Eingriffsvorbehalt eben
so wie der demokratiestaatliche Aspekt des Vorbehalts 
des Gesetzes, der mit der Wesentlichkeitstheorie wieder 
stärkere Betonung erfährt. 

2) Krüger, Festschrift Smend, s. 227; Vogel, VVDStRL 24 
(1966), S. 16 5 f.; vgl. dazu die Diskussionsbeiträge 
a.a.o., von von der Heydte (S. 217 ff,, 224), Kaufmann 
(S. 219 ff . ), Bachof (S. 227), Zacher (S. 234 ff . ) , 
Bullinger (S. 240); Scholz, VVDStRL 34 (1976), S . 161 ff.; 
ossenbühl, in: Erichsen/Martens , Verwaltungsrecht, § 7 IV 
(S. 81 ff., 85): ablehnend etwa Rupp, Grundfragen, s. 119, 
122 ff •• Im einzelnen wäre der zugrundegelegte Rechtsbe 
griff zu untersuchen (Schmidt- Aßmann, VVDStRL 34 , 1976, 
s. 254 f f . , 257). 

3) Obermayer, NJW 1980, s. 2389. 

4 ) So anscheinend Erichsen/Hartens, Verwal tungsrecht, 
§ 11 II 6 ( S. 156) • 

5) v. 28. 2. 1 961, BVerwGE 12, s . 87 . 
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konkreten Fall. Das Geschehnis ist zeitlich und örtlich 

abgrenzbar. Damit unterscheidet s i ch diese Fallgestaltung 

immer noch vom Normal fall der Regelung durch Rechtssatz . 

Dort hat - wenn man so sagen will - der Tenor der Regel ung 

einen abstrakten (gedachten) Sachverhalt zum Gegenstand . 

Erst wenn ein "konkreter" Lebenssachverhal t diesen Tatbe

stand erfüllt bzw. verwirklicht, erfolgt damit der "Brücken

schlag" zum Adressaten der Regelung. Es entbehrt nicht der 

Berechtigung f estzustellen, " . . . daß es Regelungen gibt, die 

sich an eine bei ihrem Erlaß unbestimmte Zahl von unmittel

baren personalen Adressaten richten, d i e indes den auch zu

künftig betroffenen Personenkreis schon etwas mehr indivi

dualisieren als es in der Regel beim Rechtssatz der Fall 

i st." 1) Das gilt zumindest dann, wenn der Anlaß der Maß

nahme in den Regel ungsgegenstand mit e i nbezogen wird . 2 ) 

Deshalb ist die Beachtung des unterschiedlichen Einsatzes 

von Rechtsnorm und Einzelakt auch fUr die Abgrenzung zu be

achten. Die Schwierigkeiten liegen darin, dies begrifflich 

zu fassen. 3) Auch die begriffliche Festlegung des Falls 

wirft er hebliche Probleme auf. 4 l Die damit zusammenhängen

den Probleme können hier einer Lösung nicht zugeführt wer

den . Feststellen läßt sich, daß die Allgemeinverf ügung des 

§ 35 Satz 2 erste Alternative der Verwaltungsrechtsdogmatik 

wegen der erforderlichen Abgrenzung zur Rechtsnorm auf Ver

waltungsebene erhebli che Anstrengungen abverlangen wi rd. 5) 

1) Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 6 (s. 156) . 

2) Maurer , Verwal tungsrecht, Rdnr . 17 zu § 9 (S. 133) . 

3) skeptisch von Mutius, Festschrift Wolff , S. 190 f . , der 
diese Differenzierungsgesichtspunkte nur ergänzend heran
ziehen wi ll . Vgl. auch I psen , s. 183, der nach der Indi
vidualisierungs- , der Konkret is ierungs- und der Fixie
rungsbedürftigkeit fragt. 

4) von Mutius,a.a.o . ,s . 201 ff . ; Ipsen, s. 181 f . mit Anm. 51. 

5) Zu unt ersuchen ist dabei auch, inwieweit durch eine Er
wei terung der Anwendungsmögl ich keit des Verwaltungsakts 
die ursprüngliche rechtsstaatliche Inten t i on (s. oben B.1 ., 
S . 28 f . ) verl oren geht . 
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1.6. Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts 

Bei diesem Merkmal ergeben sich Konkurrenzprobleme zur 

hoheitlichen Maßnahme und dem Erfordernis der öffentlich

rechtlichen Verwaltungstätigkeit nach§ 1 Abs. 1. 

Es mag sein, daß sich hoheitliche Maßnahmen, die nich t auf 

dem Gebiet des öffentlichen Rechts ergehen, schwer denken 
lassen.1 ) 

Da es auch nichthoheitliche Maßnahmen öffentlich-rechtlicher 

Art gibt2), 'st das Merkmal hoheitlich nicht überflüssig. 3 ) 

Eine "ebenengleiche" Uberschneidung des Merkmals hoheit 

lich mit der Gebietsklausel besteht nicht. Beide Merkmale 

sind nicht austauschbar. Deshalb kann auch keines von ihnen 

überflüssig sein. 4
> 

Richtigerweise ist davon auszugehen, daß die Verwendung so

wohl der Hoheitlichkeit als auch der Gebietsklausel eine 

Auslegung erforderlich macht, die beiden Tatbestandsele

menten eine eigene Bedeutung zukonunen läßt. Diese besteht 

für d ie Hoheitlichkeit darin, daß hier die Abgrenzung zum 

vertraglichen Handeln vorzunehmen ist. 5 > 

1 ) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 2 b 
(S. 233). 

2) Siehe oben B. 1.2. (S. 43 ff.). 

3) Unzutreffend deshalb Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr. 11 
zu§ 9 (S. 131), der eine hoheitliche Regelung dann an
nimmt, wenn sie dem öffentlichen Recht zuzurechnen ist. 

4) A.A. Meyer, VervNerfG, Rdnr. 12 zu § 35, der das zur 
Abgrenzung zum Verwaltungsvertrag erforderliche einsei
tige Handeln der Verwaltung im Merkmal der Regelung an
siedelt (Rdnr . 19 zu§ 35) . Zutreffend weist dagegen 
Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr. 6 zu § 9 (S. 129) darauf 
hin, daß auch ein Vertrag eine Regelung darstellt, so daß 
dieses Merkmal nicht den Sinn der Einseitigkeit haben 
kann. 5eine Lösung ist aber auch nicht überzeugend. Er 
will die Einseitigkeit dem Merkmal "durch eine Behörde" 
entnehmen (Rdnr. 6, 25 zu § 9, s. 129, 136), wobei das 
offensichtlich eine Verlegenheitslösung ist. Bei der 
"Behörde" werden all jene Er fordernisse untergebracht, 
fUr die anderwärts kein Platz zu sein scheint (Rdnr. 22 
zu § 9. s. 136) • 

5) Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 3 (S. 145). 
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Die Gebietsklausel befindet sich nur in Konkurrenz zur 

"öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Behörden" 

des § 1 Abs. 1. Auch fUr diese Abgrenzung ist wieder der 

Grundsatz heranzuziehen , daß jedem Merkmal eine eigene 

Bedeutung zukommen sollte. Verfehlt ist es deshalb , § 1 Abs . 1 

und§ 35 Satz 1 insofern a ls inhaltsgleich anzusehen. 1 ) 

Eine Zuordnung läßt s ich dahingehend vornehmen, daß ausge

hend von der Reihenfolge der Tatbestandsmerkmale die Gebiets

klausel auf die zuvor stehenden Tatbestandsmerkmal e bezogen 

wird. Damit wäre klargestellt, daß d i e folgende Rechtswir

kung nicht auch auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts ein

treten mUßte. Der Bedeutungsgehalt d i eser Auslegung wird am 

Beispiel des privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakts deut

lich . Hier t reten Wirkungen des Verwaltungsakts - jeden

falls nicht nur - auf dem Gebiet de s öffentlichen Rechts 

ein. Diese Problemzuweisung hät te allerdings deutlicher zum 

Ausdruck dadurch gebracht werden können, daß die Gebiets 

klausel unmittelbar auf die Maßnahme bezogen worden wäre. 2) 

zweifelhaft ist auch hier, ob die Unterscheidung des Tuns 

van Inhalt zur Klärung beizutragen vermag. Schon bei der 

Abgrenzung von Maßnahme und Regelung wird versucht, diese 

Differenzierung fruchtbar zu machen . Die Maßnahme solle das 

Tun, die Regelung den erreichten materiellen Inhalt bezeich

nen . Parallel dazu soll das Merkmal hoheitlich das Tun und 

die auf die Regelung bezogene Gebietsklausel den materiel

len Inhalt betreffen. 3 ) 

1) So aber Kopp , VerwVerfG, Rdnr . 18 zu § 35; in diese Rich
tung wohl auch Maurer, Verwaltungsrecht , Rdnr. 6 ff. zu 
§ 9 (S. 129 ff .), der die Gebietsklausel keiner selb
ständigen Erörterung ·für bedUrftig hält. 

2) Vgl. Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 104 zu 
§ 35. 

J) dies., a.a .O. , Rdnr. 105 zu § 35. 
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Das läßt sich wohl dahingehend verstehen , daß bei einem 

privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt nicht dessen Wir

kunge n im Privatrechtsbereich begriffswesentlich sein sol

len. Liege ein Verwal tungsakt vor, so sei dies bereits aus 

sich heraus ein öffentlich-rechtlicher Tatbestand. Das a ber 

kann zu Mißde utungen fUhren, wenn das Vorhandensein eines 

Ve rwaltungsakts nur unter Bezugnahme auf die eben damit an

gestrebten privatrechtlichen Wirkungen begr ündet werden 

kann. Die Gefahr dieses Mißverständnisses vermei det die 

oben ausgefi.'nrte Auslegung aus der Reihenfolge der Tatbe

standsmerklllale. Danach ist klar, daß e in Verwaltungsakt 

nicht nur dann anzunehmen ist, wenn sei ne rechtlichen Wir

kungen auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts eintreten. 

Das Erfordernis der "öffentlich-rechtlichen" Verwaltunqs

t ätigkeit des § 1 Abs . 1 hätte dann i n Abqrenzunq zu § 35 

vor allem die Bedeutung, das nach Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen als zivilrechtlich anzusehende Handeln der 

Verwaltung aus dem Anwendungsbereich des Verwaltungsver

fahrensgesetzes auszuschließen . 1
> 

1) Insgesamt greift§ 1 Abs. 1-3 weiter, da auch Gesetz
gebung und Rechtsprechunq von der Anwendung des Verwal 
tungsverfahrensgesetzes ausgeschlossen werden (Kopp, 
VerWl/erfG , Rdnr . 36 ff. zu § 1). 
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1.7. Unmittelbare Rechtswirkung nach außen 

Auch bezUglich der "urunittelbaren Rechtswirkung nach außen• 

läßt sich feststellen, daß die Einigkeit Uber Gehalt und 

Zweck dieser Tatbestandsmerkmale nicht weit reicht. 

Allgemein wird hier - was schon aus sprachlichen Gründen 

naheliegt - die Unterscheidung von Innenrechtskreis und 

Außenrechtskreis angesiedelt. 1 ) 

Darüber hinaus zeichnet sich die Darstellung und Entfal

tung der Tatbest andsmerkmale durch eine große Vielfalt 

aus. Sie äußer t sich in der Auseinandersetzung mit Einzel

merkmalen , in der Abgrenzung zu anderen Merkmalen und den 

Konsequenzen der Auslegung. Kompliziert wird die Sichtung 

u nd Ordnung der vertretenen Meinungen wiederum durch die 

nicht immer eindeu tig vorgenomme ne Unterscheidung von 

ex a nte und ex post Betrachtung des Verwa ltungsakts . 2
> 

Di e Tatbestandselemente "urunit telbare Rechtswirkung nach 

außen" enthalten genau besehen zwei Probl.emkomplexe, die 

sich klar gegeneinander abheben lassen. Das ist zunächst 

die unmittelbare Rechtswirkung. In Bezug darauf wird hier 

die Grenze zum Merkmal "zur Reqeluna" in Eri nnerung gebracht. 3 > 

Daneben ist das Merkmal "nach außen" zu behandeln. Dabei 

ist zunächst eine Abgrenzung aeaenüber der 'Außenwi rkung" 

des § 9 vorzunehmen. Uir. die a esamte Problemdimension deut

lich zu machen, mu ß auch die "J\ußen-Innen "Unterscheidunq 

e r örtert werden. 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 25 zu§ 35; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, VerwVerfG, Rdnr. 81 zu § 35; Kopp , VerwVerfG, 
Rdnr . 41-58 zu § 35: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, 
§ 11 II 5 (S . 149 f .); Ule/Laubinger, Verwaltungsverfah
rensrecht, § 48 I 3 a (S . 234); Maurer, Verwaltungsrecht, 
Rdnr . 26 zu§ 9 (S. 137); Voge l, BayVBl. 1977, S. 618 f.; 
Löwer, J us 1980, s . 809 f. 

2) Siehe oben B. 1 . 4 • ( S . 5 5) • 

3 l Vg 1. schon oben B. 1 • 4 • ( s. 4 8 ff. ) . 
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Als Demonstrationsobjekte filr die Darstellung der Be

deutung der Merkmale dienen die innerdienstliche Weisung 

und die Mitwirkung anderer Behörden beim Erlaß von Ver

Wal tungsakten . 

In der Auslegung der Tatbestandsmerkmale findet sich häufig 

eine Unsicherheit in der Abgrenzung von "unmittelbarer 

Rechtswirkung nach außen" u nd der "Regelung". 1 l So wird 

eine Außenwirkung dann angenommen, wenn die Regelungs-
2) . ' 

intention darauf abzielt. Manche heben die Notwendigkeit 

einer wertenden Beurteilung hervor. 3
> 

Wie schon bei der Regelung, so wird auch bei der unmittel

baren Rechtswirkung nach außen die Verbindlichkeit als 

(weiteres) kennzeichnendes Element herangezogen. 4
) Regelung 

und unnittelbare Rechtswirkung nach außen werden oft in einem 

Atemzug genannt. Der Auflösung dieser Gemengelage galt schon 

das Bemühen unter B. 1.1. Nach der hier vertr etenen Konzep

tion müssen den einzelnen •ratbestandsmerkmalen bestimmte 

Pr oblembereiche zugewiesen werden, damit die tatbestandliche 

Fassung und Festlegung des Begriffs des Verwaltungsakts ihre 

or dnende und rationalisierende Wirkung entfalten kann. 

Gerade bei der Regelung und der unmittelbaren Rechtswirkung 

nach außen wird aber auch deutlich, wie schwierig es ist, 

begriffliche Festlegungen zur Entfaltung zu bringen , hinter 

1) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 75- 81 zu § 35; 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 32, 34 zu § 35; Ule/Laubinger, 
Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 I 3 a (S . 234). 

2) OVG Münster v. 30. 1. 1979, DVBl . 1979, S. 563; BVerwG 
v. 22. 5. 1980, NJW 1981, S. 67 = BayVBl. 1981, S. 57; 
Menger, VerwArch 72 (1981), s. 149 ff. 

3) z. B. Krause, Rechtsformen, s. 301 f.; Friauf, OVBl. 1978, 
s. 522. 

4) Martens, AÖR 89 (1964), s. 432 f,; vgl. auch BVerwG v. 
22 . 5. 1980, a.a.o. 
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•lenen sich unterschiedliche Zweckori entierunqen verberqen. 

Aus d iesem Grunde wird das Problem der "Außen-Innen"Unter

scheidung auch skizziert werden. zunächs t aber soll reka pi

t uliert werden, daß beim Me rkmal "zur Regelung" vornehmlich 

auf die darin zum Ausdruck kommende Intention abzustellen 

ist . Nicht jede Rechtsfolge, die irgendwann irgendwo e in 

treten kann, qualifiziert e ine Maßnahme als zur Regelung 

erfolgend. Die Rechtsfo lge muß v ielmehr intendiert sein. 

Das Erfordernis der unmi.ttelbaren Rechtswirkung nach außen 

führt zu weiterer Abschichtung von Maßnahmen, die auch ih

rer Intention nach auf Wirkungen a bzielen. Das Merkmal der 

notwendigen Rechtswirkung s e lbst bringt nicht s Neues, da 

schon für die Regelung angenanmen wurde, Q.ie Maßnahme müsse 

eine Rechtshandlung sein. 

Die Besonderhe it liegt darin, daß die Rechtswirkung eine un

mittelbare sein muß . Ober das Merkmal der Unmittelbarkeit bzw. 

der Mit tel barkeit ist gesagt worden , die Juris ten benutzten 

diesen Begriff i mmer dann , wenn sie noch nicht so genau wüß

ten, was sie wol l ten. 11 Dieser Kr itik zum Trotz hat der "be

rüchtigte Topos021 seinen Platz in der Rechtsdogmatik behaup

ten können . Das allein ist noch keine Rechtfertigung und be

seitigt schon gar nicht die mit der Handhabung verbundenen 

Probleme . Das BeharrungsvermÖ<Jen des Begriffspaares Unmittel

barkeit/Mittelbarkeit zeigt aber an, daß damit bestimmte Be

dürfnisse befriedigt werden und diese sind der Grund für die 

weitere Verwendung. 3 ) 

1) Siehe den oft zitierten Ausspruch von Nipperdey (zit . nach 
Krause, Rechtsformen, s. 301 Anm . 1 ): Der Begriff der 
Unmittelbarkeit ist " •.• Ausdruck der dogmatischen und 
sachlichen Verlegenheit , (noch) nicht ganz präzise angeben 
zu können, was über haupt geme int ist~. 

2) Krebs, VerwArch 71 (1980), S. 183. 

3) In wichtigen Bereichen der Dogmatik des öffentlichen Rechts 
werden als zentral empfundene Differenzierungen damit ver
bunden. In Bezug auf die Grundrechtsdogmatik z. B. d ie Un
terscheidung von unmittelbarem und mittelba rem Eingri ff 
(BVerwG v. 13. 6. 1969 , BVerwGE 32, s. 173 ff . ; v . 14.4 .1 978 , 
DVBl . 1978, s. 614 = NJW 1979, s. 995 =Jus 1979, s. 136 
Nr. 3; VGH BW v. 17. 1. 1979, DÖV 1979 , S. 338 m. Arun. 
Olshausen = .lA 1'17 '! . s. 384 m. Anm. Fromm. Es wird die Auf -
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Wird der Verwaltungsakt als Regelung mit unmittelbarer 

Rechtswirkung definiert, so wird damit aus der Gesamtheit 

möglicher Rechtsfolgen einer hoheitlichen Maßnahme ein 

engerer Kreis herausgeschnitten. Gerade angesichts der Dich

te heutiger Rechtsor dnung soll nicht jede Rechtsfolge eine 

Maßnahme zu e i nem Verwaltungsakt machen können.
1

) 

Angesichts der besonderen Wirksamkeitsvoraussetzungen des 

Verwaltungsakts (§§ 41 Abs. 1, 43 Abs. 1) und den Folgen 

seiner Verwendung (insbesondere Geltungskraft und Verwen

dung als Vol ' .streckungstitel) ist diese Einschränkung ge 

boten. 

Soll der Verwaltungsakt ein taugliches Steuerungsinstru

ment für die Verwaltung sein, darf nicht - etwa bei Ver -

fassung vertreten, die 'I'i l gung des Unmi ttelbarkei tsmerk
mals und des Erfordernisses der Finali tät als Struktur
element des hoheitlichen Ei ngriffs berge erhebliche Ge
fahren für die legislative Gestal tungsfreiheit in sich. 
Diese würden offenbar, wenn jede mittelbare Beeinträch 
tigung grundrechtlicher Freiheiten und möglicherweise 
sogar die Beeinflussung der Motivation Gegenstand der 
Prüfung sein kö nnte {Schubert/Thedieck, ZRP 1979, S.256). 
Dem Merkmal der Unmittelbarkeit konunt auch eine große 
Bedeutung im Zusammenhang von Eingriff , subjektivem öffent
lichem Recht und letztlich der Entgegensetzung von objek
tivem und subjektivem Recht überhaupt zu {Brohm, VVDStRL 3C 
1972, s. 271 ff.). Im Staatshaft4ngsrecht wird der Unm it
telbarkeit in Zukunft eher noch größere Relevanz als schon 
bisher zukanmen {vgl. Sender, DÖV 1979, S . 113). Auch zur 
Abgrenzung von {öffentlich-rechtlicher) Daseinsvorsorge unc 
fiskalischer (privatrechtlicher) Verwaltung ist das Merkmal 
der Unmittelbarkeit herangezogen worden {Ossenbühl, DÖV 
1977. s. 5 20 f. ) . 

1) Vgl. für das strukturell ä hnliche Problem bei der Begr ün
dung der Klagbefugnis aus Art. 2 Aps. 1 GG Schubert/The
dieck (vorige Anmerkung) . In diese Richtung BVerwG v.29.7. 
1977, DVBl. 1977, S. 897 = DÖV 1977, S. 826 = BayVBl.1977, 
S. 736 = NJW 1978, S. 554 =Jus 1978 , s. 626. Zur Kritik de 
ran Battis, DVBl . 1978, s. 582 f. Zur "Verdichtung" der 
Rechtsordnung und den daraus folgenden Konsequenzen für dae 
subjektive öffen tliche Recht z.B. Brohrn, VVDStRL 30 (1972), 
S . 255 ff.; Rönig, VVDStRL 30 (1972), S. 332 (Diskus sions 
beitrag ). Wegen dieser Entwicklung verliert das subjektive 
öffentliche Recht seine n systematischen Stellenwert a ls 
"vor ab bestimmbare, bewußt-gewollte Individualbegünsti
gung" (Scholz, VVDStRL 34, 1976, S . 156 f.; dazu auch 
Sctmidt-Aßmann, VVDStRL 34 (1976) , s . 199 ff. zu den damit 
verbundenen Problemen im Bereich der Staatshaftung s.SchwaI 
JZ 1979, s. 673 . Ist der Ver waltungsakt nicht mehr notwendi 
ge Voraussetzung der Rechtsschutzgewährung, so kann diese 
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wendung nicht eindeutiger äußerer Gestaltung1 l - eine 

hoheitliche Maßnahme zur Regelung eines Einzelfalls schon 

dann Verwaltungsakt sein, wenn sie eine Rechtswirkung hat. 

Es liegt auch im Interesse des Bürgers, daß nur "absehbare" 

Rechtswirkungen eine Maßnahme zum Verwaltungsakt qualif i

zieren können, da ihn die Anfechtungslast trifft. 

Unterschiedlich beantwortet wird die Frage, wann der Ein

t ritt einer Rechtswirkung absehbar in diesem Sinne ist. Da

bei ist zunächst zu berUcksichtigen, daß eine Begrenzung 

schon darin liegen kann, daß "zur Regelung" gehandelt wer

den, also die Rechtsfolge intendiert sein muß . 2) Nur führt 

dies allein noch nicht zur Beschränkung 1tuf "näherliegen

de" Rechtsfolgen als qualifizierendes Moment. 

Die Fr1tge geht dahin, welche Vermittlungen ausgeschllltet 

werden müssen, damit von einer urunittelbaren Rechtswirkung 

gesprochen werden kann. Weiter zugespitzt lautet die Frage, 

ob es überhaupt Rechtswirkungen gibt, die unvermittelt ein

t reten oder - entgegengesetzt -, was kennzeichnet die ver

mittelte, die mittelbare Rechtswirkung. 

Zur Beantwortung ist es nicht erforderlich, die Problemstel

lung allgemein auf die Eigenart rechtlicher Wirkungen und 

die zu ihrer Herbeiführung notwendigen Handlungen und damit 

auch die zugrundelieqenden konstruktiven Vorstellungen zu 

erstrecken. In Bezug auf den Verwaltungsakt reicht es aus, 

Annahme von subjektiven öffentlichen Rechten nicht auch 
zu einer Inf lation von Verwaltunqsakte n führen . In Bezuq 
auf den Verwaltunqsakt konr.tt es v ielmehr zur Einenguna und 
Spezialisierung und damit Leistungssteiaerunq des Ins tituts. 

1) Ni cht Uberzeuqend Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 34 zu§ 35, 
der im Zweifel vom Vorliegen des Verwaltungsakts aus
gehen will, wenn die gesetzliche Regelung den Erlaß 
von Verwaltungsakten vorsieht . 

2) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 20, 26, 28 zu§ 35. Hinsicht
lich der Intentionalität kann nach objektiver und sub
jektiver unterschieden werden (Krause, Handlungsformen, 
s . 17, 91 , 97). Vgl. dazu auch BVerwG v. 22. 5. 1980, 
NJW 1981, s. 67: BayVBl. 1981, s. 57, das auf den ob
jektiven Sinngehalt abstellt. 
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hervorzuheben, daß es sich um einen Rechtsfolgenausspruch 

handelt, dessen Rechtsfolgen intendiert sind. Unmittelbar 

ist die Rechtswirkung, die dem Inhalt des Tenors ent

sprechend eintritt. Der Tenor der Maßnahme zielt dann auf 

eine unmittelbare Rechtswirkung ab, wenn diese ohne Hinzu

treten weiterer RechtsfolgenaussprUche oder anderer Um

stände eintreten kann. Es ist deshalb der der Maßnahme ei

gene Sinngehalt zu er forschen. 

Die Rechtswirkung muß nicht nur unmittelbar sein, sie muß 

auch "außen" auftreten. Bei diesem Erfbrdernis sollen j ene 

Maßnahmen zur Regelu119 eines Einzelfalls ausgeschieden wer

den, die Rechtswirkungen im Innenbereich der Verwaltung 
haben. 1 l 

Damit ist zugleich gesagt, daß es auch Regelungen gibt, die 

keine Verwaltungsakte sind. 2) Als Maßnahmen mit Regelungs

charakter sind z . B. zu nennen die dienstliche Weisung, die 

Aufrechnung oder die KUndigung. Sie haben alle eine Rechts

folge (Konkretisierung der Dienstpflicht, Erlöschen der For

derung, Beendigung des Rechtsverhältnisses) und sie zielen 

auch auf diese Folge ab. 

Am Beispiel der dienstlichen Weisung wird deutlich, daß das 

Erfordernis der unmittelbaren Rechtswirkung nach außen nicht 

mit der Regelung zu identifizieren ist. Aufrechnung und KUn

digung machen deutlich, daß nicht jede materiell gestaltende 
Wirkung schon deswegen Verwaltungsakt sein mue. 3 > 

Dies.e Unterscheidung von Außen- und Innenwirkung findet ih

ren Anwendungsbereich vor allem bei Maßnahmen im öffentlichen 

Dienstrecht, bei Mitwirkungsakten anderer Behörden und bei 

Maßnahmen, die zunächst die Verwaltungsorganisation betref-

1 ) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 25 zu § 35. 

2) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11,1 (S. 203). 

3) Weidemann, DVBl. 1981, s. 113 ff. 
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fen, aber auch Auswirkungen auf .den "außenstehenden" BUr

ger haben. 

Bevor die damit aufgetretenen Fragen erörtert werden kön

nen, muß die in § 35 geforderte Außenwirkung von der des 

§ 9 unterschieden werden. 
Die Frage nach der Außenwirkung in § 9 unterscheidet sich 

von der nach der unmittelbaren Rechtswirku'ng nach außen in 

§ 35 durch eine andere Perspektive. Die Außenwirkung in 

§ 35 ist· nicht mit der des § 9 gleichzusetzen. 1 ) Die Außen

wirkung beim Verwaltungsakt meint eine bestimmte rechtliche 

Qualität dieses Verfahrensprodukts in Bezug auf das Rechts

verhältnis zum Adressaten . Die Verfahrensbestimmungen der 

§§ 9 ff . sollen eingreifen bevor ein Verfahrensprodukt die

ser rechtlichen Qualität existiert. 

§§ 9 ff. sind immer dann nicht anwendbar, wenn das Verwal

tungshandeln auf eine abschließende Maßnahme abzielt, die 

keine Außenwirkung i.S.d. § 35 haben wird. Aber nicht jedes 

Handeln, das in eine Maßnahme nach § 35 münden kann , begrUn

det schon deshalb die Anwendbarkeit der §§ 9 ff, Verwaltungs

verfahren ist das auf den Bürger wirkende Verfahren. 2) Augen

fällig ist aber, daß nicht schon Vorüberlegungen, inner

dienstliche Weisungen3 ) und organisatorische Vorkehrungen 

ein Verwaltungsverfahren im Sinne von§ 9 begrUnden können. 41 

Auch Vorermittlungen sollen noch kein Verwal tungsverfahren 

nach§ 9 beginnen lassen. 5> Dies ist allenfal ls dann akzepta

bel, wenn die Vorermittlungen (noch) kein Material beibrin-

1) Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 4 zu § 9 (anders noch die Voraufla
ge). 

2) Insofern dürften die Verfahrensbegriffe des § 9 VerwVerfG 
und des Art. 84 Abs. 1 GG gleichbedeutend sein. Vgl . Maunz, 
Festschrift Boorberg Verlag, S . 97. 

3) Meyer, VerwverfG, Rdnr. 4 zu § 9. 

4) Zu den Mitwirkungsakten anderer Behörden und anderer Rechts
träger s. unten B. 2.2.3. (S . 153 ff.). 

5) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 9. 
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gen, das im späteren Verlauf des Verwaltungsverfahrens 

und für die zu treffende Entscheidung verwertet werden 

kann. Ab dem Zeitpunkt, zu dem derartig verwertungsfähi

ges Material beschafft wird , muß im Rechtsschutzinter

esse des Betroffenen auch der Beginn des Verwaltungsver

fahrens gesehen werqen . Nur so kann verhindert werden, 

daß •verfest1gungen11"e1ntreten, die verfahrensrechtlich 

irreparabel sind. 

In Bezug auf § 35 ergibt sich, daß mit § 9 eine e rste Ab

schichtung vorgenOll\l\\en werde n soll. Verlangt § 35 die 

•unmittelbare Rechtswirkung nach außen", so heißt es in 

§ 9 nur "nach außen wirkende Tätigkeit". Damit werden all 

jene Handlungsabläufe ausgeschieden, die materiell unspe

zifisch in Bezug auf ein Rechtsverhäl t n is zum Bürger sind. 

Außerdem lassen sich all j ene Internas ausschließen, die 

formell unspezifisch in Bezug auf die Handlungsform sind. 

Dabei ist aber nicht einfach eine Kausalitätsen1ägung 

ausreichend. Vielmehr ist auch hier eine wertende Betrach

tung unumgänglich. Diese hat insbes ondere die Zielger ichtet

heit des Verwaltungshandelns zu berücksichtigen. 21 

Allgemein läßt sich wohl sagen, daß in § 35 eine rechtliche 

Qualität erforderlich ist, dag egen § 9 mehr quantitativ und 

zeitlich zu verstehen ist. Die Außenwirkung in § 9 ist ver

waltungsbezogen, die Außenwirkung in § 35 adressatenbezo

gen. 

Mit dem Erfordernis der urunittelbaren rechtlichen Außenwir

kung in § 35 sollen die i m Verwaltungsablauf zahlreich er

gehenden dienstlichen Weisungen aus dem Begriff des Verwal-

1) Vgl. Schwarze, 1974, s. 70; allgemein zur Schaffung voll
endeter Tatsachen Blümel, Festgabe Forsthoff, s. 133 ff. 

21 Siehe die Erwägungen bei Kopp, VerwVerfG, Nr. 3 f., 6-21 
zu § 9. 
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tungsakts herausgehalten werden. Die rechtliche Beurtei

lung einer dienstlichen Weisung kann verschiedener Art 
sein. So kann sich der Bürger, gegen bzw. fUr den ein Ver
waltungsverfahren läuft, gegen eine ihm ungünstige dienst

liche Weisung an einen der beteiligten Beamten wenden. Dies 
ist zunächst eine Frage der Außenwirkung nach § 9 und nach 
den dort anwendbaren Grundsätzen zu behandeln. Sofern sich 
diese Weisung im Einzelfall als Verwaltungsakt darstellen 

sollte, wäre zu prüfen, ob der davon mittelbar betroffene 
Bilrger etwa an dem dann zwischen der Behörde und dem Be
diensteten anzunehmenden Verwaltungsverfahren zu beteili
gen wäre <§ 13). Das wird in aller Regel nicht der Fall 
sein. Das Verlangen nach unmittelbarer rechtlicher Außen

wirkung betrifft in erster Linie das Rechtsverhältnis zwi
schen Behörde und Weisungsempfänqer. Dienstliche Weisungen 
sind in großem Umfang erforderlich, um den Dienstbetrieb 

und die reibungslose Abwicklung der Dienstgeschäfte sicher
zustellen. Es erscheint deshalb wenig sinnvoll, die dazu er
gehenden Weisungen als Verwaltungsakte anzusehen. Bei Mei
nungsverschiedenheiten mUßte dann der Eintritt der auf
schiebenden Wirkung (§ 80 Abs. 1 VwGO) angenommen werden. 

Die dann erforderliche Anordnung der sofortigen Vollziehung 
könnte zu weiterer He!Mlung des Dienstablaufs beitragen. 
Unter anderem diese Gründe haben früher dazu geführt, die 
Anforderungen des Vorbehalts des Gesetzes in "besonderen 
Gewaltverhältnissen" nicht eingreifen zu lassen und den 
Rechtsschutz zu verkürzen, wenn nicht auszuschließen. l) 

Mit der Unterscheidung von Grund- und Betriebsverhältnis2> 

wurde und wird3) versucht, im Interesse der Funktionsfähig

keit der durch besondere Gewaltverhältnisse geprägten Le
bensbereiche j ene Maßnahmen auszuscheiden, gegen die Rechts-

1) Vgl. den Uberblick bei von Münch, in: Erichsen/Martens, 
Verwaltungsrecht, § 3 II 2 (S. 47 ff,). 

2) Ule, WDStRL 15 (1957), S. 133 ff. 
3) Löwer, Jus 1980, s. 810. 
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schutz möglich sein soll. 

Dieses Be111Uhen hat Tradition . So wurde gegen die noch im 

19. Jahrhundert gängige Annahme einer vertraglichen Na-

tur des Beamtenverhältnisses geltend gemacht , es könne da

bei zu unerwünschten gerichtlichen Auseinandersetzunqen 

Uber die Rechtnläßigkeit einer bestimmten Anweisung kommen. 1> 

Diese Bedenken haben nach der Anerkennung des "Staatsdienst

verhältnisses" als öffentlich-rechtlichem besonderen Ge

waltverhältnis2> ihre Nachfolger gefunden. 3) 

Die Unterac1 eidu09 von Grund- und Betriebsverhältnis bringt 

die Doppelstellung des Beamten, einmal als Organ bzw. Organ

walter der "Willenssphäre" Staat, andererseits als Subjekt 

einer eigenen Willenssphäre auf den Begriff. 4) Oie Lehre 

der Unterscheidung von Grund- und Betriebsverhältnis stellt 

sich nicht (mehr) als gleichbedeutend mit der Unterscheidung 
. 5) 

von Außenrecht und rechtsfreiem Innenraum dar. 

1) Bullinger, Vertrag, s. 182. 

2) Vgl. Otto Mayer, 1888, s. 37 ff. 

3) Rupp, Grundfragen, S. 58 , 61 f., 79 f. m. Anm. 166. 

4) Der Sache nach ist diese Differenzierung bereits bei 
Bachof, Festschrift Laforet, s. 296, 303 angelegt. Vgl. 
auch ders., VVDStRL 12 (1954), s. 60. 

5) Ule, VVDStRL 15 (1957), s. 144. Ein Fragezeichen ist an 
der von Ule zum Ausdruck gebrachten Auffassung anzubrin
gen, in der Theorie des besonderen Gewaltver hältnisses 
habe nie ein Zweifel darüber bestanden, daß diese Rechts
verhältnisse seien. Vgl. dazu Krüger, WDStRL 15 (1957), 
s. 112, 114, 124 ff. Richtig ist, daß schon Otto Mayer, 
1888 , S. 52 (s , auch 1907, c, s. 39 Anm. 56) das besonderE 
Gewaltverhältnis als Rechtsverhältnis ansah. Oer dabei 
verwendete Rechtsbegriff wäre zu klären. Nach dem historiE 
konventionellen Rechtssatzb99rif f der Gerber-Laband-SchulE 
konnte von Recht nur dort die Rede sein, wo die Willens
sphären von Personen abzugrenzen waren. Wegen der Auffas
sung des Staats als juristischer Person und der darauf aut 
bauenden Impermeabilitätsdoktrin (s. dazu Krüger, Fest
schrift Smend, s. 213 f.; Böckenförde, Gesetz, s. 233 ff., 
245 ff.; Rupp, Gr undfragen, S. 19 ff.; Badura, DÖV 1966, 
s. 625; ders., 1967, s . 25) konnten die Weisungen nicht 
als Rechtsakte aufgefaßt werden. Vgl. Bachof, VVDStRL 12 
(1954), S. 230, der filr individuelle Anordnungen im beson· 
deren Gewaltverhältnis eine Grenzziehung zwischen Rechts
akten und rechtsfreien Akten vornehmen wollte. Die Unsich• 
heit der Beurteilung in diesem Bereich wird auch bei der 
dogmengeschichtlichen Skizze von Erichsen (Festschrift 
W-"1-f:ft C ')")~ J:~ \ ~ ...... „,„ ......... l"\4,., L"' „-.1 ... --••-- tt1-- ----L- ~ -· 
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Heut e herrscht wohl Einigkeit darüber, daß der " Innenraum" 

ein rechtlich erfüllter i st. Damit i st dem Versuch eine 

Absage erteilt, über die Annahme eines rechtsfreien Raumes 

Art. 19 Abs. 4 GG ausschalten zu können. Die Formel von 

Grund- und Betriebsverhältnis kann deshalb nur die Not

wendigkeit der Abgrenzung verschiedener Rechtssphären be

zeichnen . l ) 

Die Unterscheidung von außen und innen steht weder für die 

Abgrenzung der Rechtssphäre von einer Nichtrechtssphäre 

noch für die Unt erscheidung rechtsschutzeröffnender von 

rechtsschutzfreien Maßnahmen . 

Schon lange vor Erlaß der Verwaltungsverfahrensgesetze ist 

festgestellt worden, allenfalls unter dem Ges i chtspunkt der 

richtigen Klagart müßten Dienst- und Organwalterverhältnis 

"säuberl ich" voneinander getrennt werden. 2 ) Materiellrecht

lich bedeutet dies, daß zwischen Di enst- und Organwalter

verhältnis auch die von der Außenwirkung des § 35 gemeinte 

Grenze zu ziehen wäre. Damit läßt sich die von § 35 gefor

derte Außenwirkung nicht mehr im Sinne von Bestrebungen 

nutzen , die mit d em Hinweis auf die "Funktionsfähigkeit")) 

der Verwaltung, einer· Einschr änkung des Rechtsschutzes das 

Wort reden. Durch "unbegrenzten" Rechtsschutz im Ber e ich des 

fragen, S . 19 ff., 30 ff.) Veranlassung sah, die Auffas
sung VClll rechtsfreien Innenraum als herrschende Meinung 
darzustellen. 

1) Ule (VVDStRL 15, 1957, S. 159, 163)hat mit seiner Unter
scheidung von Grund- u nd Betriebsverhältnis gerade nicht 
die Grenzlinie zwischen rechtsschutzzugänglichen und 
rechtsschutz freien Akten z i ehen wollen. Dies wird nicht 
immer deutlich gemacht. So führt z.B. von Münch, in: 
Er ichsen/Martens, Verwaltungsrecht , § 3 II 2 (S. 48) a us , 
die das Betriebsver häl tnis berührenden Maßnahmen seien als 
verwaltungsgerichtlich nicht anfechtbare innerdienstliche 
Weisungen qualifiziert worden. Schon Ule (a . a.o ., s . 163 f.) 
hat den Bereich der Rechtsschutzgewährung nicht beim Ver
wa ltungsakt enden lassen. 

2) Sie he Rupp, Grundfragen , s. 75 ff . , 81, der t r otz seines 
rechtstheoretisch und rechtssystematisch anderen Ansatzes 
"streckenweise ähnliche äußere Grenzen" wie mit der von 
Ul e angebotenen Formel von Grund- und Betriebsverhältnis 
ziehen will. 

3) Zur Gefährlichkei t dieses Gesichtspunktes Fischer, DVBl. 

1981, s. 517 ff. 
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Organwalterverhältnisses wird weder die Einheit der Verwal

tung 1 > noch ihre Aktionsfähigkeit gefährdet. 2) Das befUrchte

te "Chaos der Staatsorganisation"3) droht weniger von den 

Rechtsschutzbegehren Einzelner, als vielmehr von kollekti

ven Aktionen (Dienst nach Vorschrift u.ä.), die aber völ

lig außerhalb dieses Problemfeldes bleiben. Viel zu wenig 

berücksichtigt wird auch, daß selbst unzulässige Klagen 

einen faktischen Suspensiveffekt haben4) und die Unzulässig

keit der Klage ihre Erhebung nicht verhindert und auch eine 

Ausschöpfung des Instanzenzuges nicht unmöglich macht. 5 > 

Der Versuch der Besti1111111ng der nach § 35 geforderten Außen

wirkung kann deshalb unbeeinflußt von diesen Fragen unter

nommen werden. 

Ungeeignet fUr die Begründung einer Außenwirkung ist der 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Verwaltungsakts. 6
> 

§ 43 setzt voraus, daß ein Verwaltungsakt erlassen wurde, 

kann also selbst nicht zur Begründung des Vorliegens einer 

derart qualifizierten Regelung herangezogen werden. Gesetzes

technisch sind Bekanntgabe und Wirksamwerden nicht als 

Merkmale des Verwaltungsakts anzusehen. Die Bekanntgabe ist 

1) Zur "Rechtsnatur• dieses Begriffes s. meine AusfUhrungen 
in BWVPr 1980, S . 56 ff. 

2) Rupp, Grundfragen, s. 58. 

3) ders. , ebd • , S • 61 f. 

4) ZWD rechtlich wirksamen Suspensiveffekt s. OVG Koblenz 
v. 28. 2. 1972, NJW 1972, s. 1213: OVG Münster v. 18. 7. 
1974, NJW 1975, s. 794 ~ Jus 1975, s. 467: von Mutius, 
VerwArch 66 (1975), s. 405 ff. 

5) Geerth, DÖV 1980, s. 894 f. 

6) So aber BVer'WG v. 1 . 2. 1978, OVBl. 1978, S. 626 
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Voraussetzung des Wirksamwerdens (gegenüber dem Adressa

ten der Bekanntgabe) und der Bindungskraft (Bindung der 

Behö.rde a n die nicht aufgehobene Regelu ng) • Die Bekannt

gabe setzt die Existenz eines Verwaltungsakts voraus. 

Das Vorliegen eines Verwaltungsakts ist unabhängig von 

der (notwendigen) Bekanntgabe zu prUfen. Dies ergibt sich 

bereits aus dem Wort l aut der§§ 41 , 43, die die Existenz 

eines Verwaltungsakts voraussetzen. 

Auch hier zeigt sich wieder die Notwendigkeit, die ex 

ante und ex post- Betrachtung auseinanderzuhalten. Die Merk

male des § 35 geben in der ex ante- Betrachtung an, welcher 

Art die Maßnahme sein muß, um a ls Verwaltungsakt unanfecht

bare Geltung erl angen zu können. 1) 

Der Inhalt des Merkmals· "nach außen" kann deshalb nicht 

verfahrensrechtlich und formal bestimmt werden. 

Auch die Formel vom Grund- und Betriebsverhältnis formu

liert das Problem lediglich, l öst es aber nicht. 

Soweit damit eine Anknüpfung an die Person des Weisungs

empfängers verfolgt wird, begegnet dies.es vorgehen den Be

denken, die schon gegen die früher e Unterscheidung von 

Rechtsakt und innerdienst l ichem Nicht-Rechtsakt in der Per

son des weisungsempf ängers vorgebracht wurden. Ihr lägen 

gefühlsmäßig richtige Elemente zugr unde, doch sei die Metho

de unzulänglich, weil sich die Person nicht v e rlegen lasse. 2> 
Die "Spal tung" des Weisungsempfängers3> soll noch aus ande

ren Gründen bedenklich sein. Die der Differenzierung in 

Grund- und Betriebsverhältnis zugrundel iegende Konzeption 

stelle den "Kunstgriff (dar), sachlich rechtliche Probleme im 

1) Achterberg, DöV 1971 , s. 405 f. unterscheidet (interne) 
Bindung von Verbindlichkeit. Er st bei deren Ei ntreten 
sei Außenwirkung anzunehmen. Als Zeitpunkt wird nur der 
Eintritt der Rege l ungswirkung gegenüber dem Adressaten 
angegeben. Mit der Unterstellung, daß damit die Bekannt
gabe gemeint ist, ist diese Auffassung identisch mit der 
des Bundesverwaltungsgerichts (siehe vorstehende Anmerkung). 

2) Rupp, Grundfragen, S. 24 ff. 

3) Krause, Rechtsformen, S. 250 Anm. 35; 251 Anm . 43 a.E . ; 
274. 
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Umweg Uber die Frage der Zulässigkeit einer Klageform i n 
ein prozeßrechtliches Problem zu verwandeln". Dieser Aus

weg sei im Zivilrecht nicht gegeben.11 

Im materiellen Recht und nicht im Prozeßrecht sei zu unter
scheiden, ob ein Anspruch darauf bestehe, von objektiv 

rechtswidrigen Weisungen verschont zu bleiben, auch wenn 
ein subjektives öffentliches Recht nicht verletzt sei. 
Oie prozessuale Geltendmachung von Zweckwidrigkeit könne 
zu einer Verschiebung der Befugnis der Bestimmung der ver

waltungsauf• aben führen. 2
> Ein öffentlich-rechtlich Oienst

verpfli chteter dürfe gegen Weisungen nicht schon dann vor
gehen, wenn sie objektiv rechtswidrig seien. 3) Ungeeignet 
sei a llerdings die pauschale Behauptung, im besonderen Ge
waltverhältnis mache die Effizienz der Verwaltung eine Be

schränkung des Rechtsschutzes notwendig. Damit würden ma
terielle und prozessuale Fragen vermengt werden. Uberdies 
sei die These so undifferenziert, daß eine Unter scheidung 
von Verwal tungsakt und Weisung darauf nicht gestützt wer
den könne. Dem liege der Gedanke zugrunde, Akte, die in 

einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis des öffentlichen 
Rechts ergingen, von einer gerichtlichen Uberprüfung dann 
auszunehmen, wenn der Rahmen des Verhältnisses eingeha lte n 

sei. Mit diesem Gedanken könne aber ein Ausschluß der Prü
fung nicht begründet werden. Regel mäßig werde ja darum ge
stritten, ob der Rahmen des Verhältni sses noch eingehal t e n 
sei oder ni cht . 41 

Diese Kri tik vermag ke inen Beitrag zur Auslegung des Merk
mals "nach außen~ zu leisten. Sie hat einen zweifachen An
satz. Sie geht zunächst davon aus, daß die Zuordnung zu 

Grund- oder Betriebsverhältnis über die Gewährung von Rechts
schutz entscheidet. So war aber die Unterscheidung nicht 
konzipiert . 51 

1) Krause, Rechtsformen, s. 252. 
2) ders., a.a„o., s. 274, 276. 
3) ders . , a . a.o., s . 258, 274. 
4) ders., ebd . 
5) Ule , WOStRL 15 (1957), s. 156 , 159, 163 f. 
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Heute ist wegen Art. 19 Abs . 4 und der verwaltungsgericht

lichen Generalklausel (§ 40 V'WGO) davon auszugehen, daß 

die Verneinung des Vorliegens eines Verwaltungsakts noch 

keine Entscheidung über den zu gewährenden Rechtsschutz 
beinhaltet. l) 

Der zweite Ansatz der Kritik an der Verwendbarkeit der For 

mel von Grund- und Betriebsverhältnis, der Vorwurf der Uber

führung materiell-rechtlicher in prozessuale Fragen, trifft 

zwar die aktuelle Entwicklung , f ührt aber in Bezug auf § 35 

nicht weiter. Die Abgrenzung von Leistungsklage und Anfech

tungsklage versteht sich jetzt als reine Folge der rechtli

chen Beurteilung der betreffenden Maßnahme. 

Es ist versucht worden, die Rechtsbeeinträchtigung als Merk

mal des Verwaltungsakts zu verwenden . 2 l Der Sache nach wird 

dabei das Erfordernis der Außenwirkung als Synonym für die 

Eignung zur Verletzung subjektiver Rechte verwendet. 3 ) 

Es kann wohl zutreffen_, daß d i e gesetzliche Ausgestaltung 

einer Maßnahme als Verwaltungsakt deren Rechtsverletzungs

eignung nahelegt. 4> Trotzdem ist die Eignung des Aktes zur 

Rechtsverlet zung von seiner unmittelbaren rechtlichen Außen

wirkung zu unterscheiden. 5) Ist eine Maßnahme gesetzlich als 

Verwaltungsakt ausgestaltet, so erübrigt sich e i ne Prüfung 

anhand der Merkmale des § 35. Ist aber e i ne solche Pr üfung 

erforderlich , kann aus · der Betroffenheit eines subjektiven 

öffentl ichen Rechts noch nicht auf die Verwendung der Hand

lungsfonn des Verwaltungsakts zurückgeschlossen wer den. Das 

würde nichts anderes bedeuten als daß die unmittelbare Rechts -

1) BVerwG v. 22. s. 1980, NJW 1981, s. 67 = BayVBl. 198 1 , 
S. 57. Inuner noch der alten Auffassung verhaftet Löwer, 
Jus 1980, s. 810. 

2) Vgl . Krause, Rechtsformen, S. 119, 128 f. 

3) Z. B. bei Löwer, Jus 1980, s. 810. 

4) Vgl. BVerwG v . 12. 2 . 1981 , DVBl. 1981, s . 495 . 

5) So schon Heinze, Ver wArch 52 (196 1), S . 275, 278 , 28 1 f. 
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Wirkung nach außen in der Verletzung eines subjektiven 

öffentlichen Rechts bestünde. In der weiteren Konsequenz 

müßten dann Weisungen und sonstige Maßnahmen als Verwal

tungsakte qualifiziert werden, wenn sie rechtswidrig sind . 

Dageqen steht schon § 80 VwGO. Erst nach der Entscheidung 

in der Hauptsache stünde fest, ob aufschiebende Wirkung 

gegeben war oder nicht. 11 Der Verwaltung würde überdies 

eine Maßnahme als Verwaltungsakt aufgedrängt, die sie in 

dieser Form nie wollte. Sie beabsichtigte eine rechtmäßige 

Maßnahme, alsv nach dieser Lesart gerade keinen Verwaltungs 

akt zu erlassen. 2> 

Das Merkmal unach außen" scheint sich einer Inhaltsbestim

mung mit Beharrlichkeit zu e ntz i ehe n. Viellei cht liegt das 

daran, daß sich damit immer noch zu viele der überkommenen 

Vorstellungen der "Innen-Außen"-Differenzierung verbinden. 31 

Deshalb ist die Eignung der Unterscheidung von Außen- und 

Innenwirkung grundsätzlich in Frage gestellt worden. Indes 

hat das Verwaltungsverfahrensgesetz die von den Kritikern 

1) Krause, Rechtsformen, S. 131. 

2) Vgl. das verwandte Problem bei der (rechtswidrigen> fach 
aufsichtlichen Maßnahme im Kommunalrecht: BayVGH v. 20.9. 
1976, DVBl . 1978, s. 148; BVer~ V. 27. 2. 1978, DVBl.1978 
S. 638; BayVGH v. 16. 3. 1978, BayVBl. 1979, S. 305; 
Schmidt-Jortzig, Jus 1979, s. 488 ff. 

3) Die Innen-Außen-Unterscheidung ist ideengeschichtlich auf 
das engste mit dem absolutistischen Staat, seiner Konser
vierung durch das monarchische Prinzip und seiner Fort
existenz in der Lehre von den rechtsfreien Innenräwnen 
und den besonderen Gewaltverhältnissen verknüpft (Jesch, 
Gesetz, s. 6, 10 ff . , 20, 79 ff„ 88 ff., 170). Gegen 
die Innen-Außen-Unterscheidung ist auch geltend gemacht 
worden, es würden geistige Wesenheiten mit Hilfe räum
licher Kategor ien bestimmt (Krüger, Festschrift Smend, 
s . 219; siehe auch ders., VVDStRL 15, 1957, s. 114, wo 
er zu bedenken gibt, daß diese räumliche Kennzeichnung 
nichträumlicher Gegenstände nicht erst während der natu
ralistischen Epoche der Rechtsmethodik ausgeprägt worden 
sei, sondern darin die Bewahrung a l ter Symbolik de s Rechts 
zum Ausdruck komme. 
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geforderten Konsequenzen 1l nicht qezogen. Gemäß dem hier 

vertretenen Verständnis ist das Bemühen um praktische Um

setzung fUr die Rechtsdogmatik trotz der geschichtlichen, 

methodischen und theoretischen Zweifelhaftigkeit der Unter 

scheidung unausweichlich. 

Das läßt sich auch dem aus der Natur der Rechtsanwendung 

genährten Zweifel entgegenhalten. So soll das Verständnis 

der Verwaltungsentscheidung als Prozeß der .Rechts- und 

Zweckkonkretisierung (im Planungsrecht) fUr das strukturie 

rende Prinzip von Außen- und Innenwirkung kaum noch Raum 

lassen. 2) 

Diese Zweifel werden ausdrücklich auch auf die Wirkung 

"nach außen" als Merkmal des Verwaltungsakts erstreckt . 3 ) 

Die rechtsdogmatische Aufgabe einer Aufbereitung und Ver

wendung der Innen-Außen-Unterscheidung läßt sich auch nicht 

durch Zweifel an ihrer Eignung aln dogmatischem Begriff um

gehen. Es ist wohl r ichtig, daß die Grenzen dieser Unter

scheidung gemessen an der überkommenen Auffassung verscho

ben werden können und eine erhebliche Labilität aufweisen. 4) 

Darin kOMlt aber im Grunde nicht s anderes als das der Rechts

dogmatik e i gene Zeitproblem zum Ausdruck. Sie stellt kein 

starres Gefüge dar, sondern beherbergt eine Mischung aus Un

abänderlichkeit und Veränderlichkeit. 5) Das kann auch zur 

Folge haben, daß ein Begriff zum Rechtsbegriff wird, wei l 

nach allgemeiner Auffassung die inhaltliche Fes tlegung eine 

ausreichende Prägnanz erlangt hat. 

Als Rechtsbegriff kann nur der Begriff angesehen werden, dem 

Grenzen entnommen werden können. 6) Begriffsinterne Wandlun-

1) Herzog, VVDStRL 24 (1966). s. 194, 200 f . 

2) Scholz, VVDStRL 34 ( 1 97 5) , s. 163 ff., 170 ff. 

3) ders., a.a.O., s. 1 90. 

4) Bettermann, VVDStRL 17 (1959), s. 134. 

5) Viehweg, Festschrift Emge, s . 106 ff. 

6) Bachof, VVDStRL 34 (1976). s. 279 (Diskussionsbeitrag) • 
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gen im Zeitablauf stehen dem nicht entgegen. Notwendig ist 

nur, daß überhaupt und zum Zeitpunkt der Rechtsanwendung 

Unterscheidungen getroffen werden können. 

Ergebnis der bisherigen Untersuchung i st, daB der ideenge
achichtliche Rückgriff zur Auslegung des Merkmals "nach 
außen" in § 35 (und das gilt entsprechend auch für § 9) 

nicht geeignet ist, um der Auslegung förderlich zu sein. 
Dies beruht vor allem darauf, daß die historisch mit die
ser Unteract aidung verbundenen Vorstellungen nicht mehr ge
teilt werden. Auch die Unterscheidung von Grund- und Be

triebsverhältnis läßt keine Auslegungskriterien sichtbar 
werden. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn das Ent
stehen dieser Formel betrachtet wird. Ihr ging eine Zusam

menstellung der zuzuordnenden Maßnahmen voraus. Die Formel 
diente dann als Ausdruck für die v?rgenommene Zuordnung. 1) 

Angesichts dieser Unzulänglichkeiten bleibt nur übrig, auf 
das zurückzugehen, was der Unterscheidung zugrundeliegt. 
Es ist die Vorstellung, es gäbe MaBnatunen mit so geringer 

Reqelungaintensität, daß eine gerichtliche UberprUfung2> 
bzw. die Festlegung durch einen Verwaltungsakt mit den sich 

daraus ergebenden Folgen (Bindungskraft, Geltungskraft, Be
standskraft) nicht erforderlich scheint. Die danach erfor
derliche Fallgruppenbildung kann angesichts der Unter
schiedlichkeit der in Frage kommenden Verhältnisse nicht 
im Rahmen einer Erörterung des § 35 vorgenommen werden. In

sofern trifft zu, daß § 35 keinen eigenen Beitrag zu den 

1) Vgl. Ule, VVDStRL 15 (1957), S. 152 ff. 

2) Krause, Rechtsformen, S. 301 f. 
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erforderlichen Grenzziehungen l e i stet. l) 

Durch das Merkmal "nach außen" sind auch Mitwirkungsakte 

anderer Behörden aus dem. Anwendungsbereich des § 3 5 aus

zuschließen. Auch h i e r l äßt sich wieder die Verschränkung von § 

von § 9 und § 35 feststel l en. GegenUber dem mit der Formel 

vom Grund- und Betriebsverhältnis bezeichneten Bereich2
) 

unterscheidet sich die Problematik der Mitwirkungsakte den

noch. Hier geht es vornehmlich darum, ob diese selbst als 

Verwaltungsakte anzusehen oder zwnindest in den zum Erlaß 

eines Verwaltungsakts führenden Geschehensablauf verfah

rensrechtlich einzubinden sind. 3 ) 

Die Organisationsakte (Veränderunge n des Behördenauf baus) 4 ) 

haben im Bereich der Schulorganisation zu zahlreichen 

Rechtsstreitigkeiten geführt . Dabei nimmt die Rechtsprechung 

eine unmittelbare Rechtswirkung nach außen dann an, wenn die 

Rechtsstellung der mittelbar davon Betroffenen berührt wird. 

Der Sache nach wird die Unterscheidung von Grund- und Betriebs

verhältnis aufgegriffen. Ob den schulischen Organisationsakten 

i m Einzelfall Außenwirkung zukomme, hänge davoh ab, ob die 

Maßnahme ihrer Regelungsintenti on nach unmittelbar den Rechts

kreis der Betroffenen erweiternd, verringernd oder feststel

l end gestalte. Das sei jedenfalls bei solchen Maßnahmen der 

Fall, die keine schlichte Regelung des laufenden Schulbetriebs 

darstellten, sondern die gesetzlich begründete Schulpflicht 
näher konkretisierten. 5 ) Das Verständnis der Organisationsakte 

als Verwaltungsak te ist in den letzten Jahren vor allem 

unter dem Gesicht spunkt der Anwendbarkeit des § 80 Abs. 1 

1) Vogel, BayVBl. 1977, s. 618. 

2) Siehe oben s. 105. 

3) Siehe unten B. 2 . 2.3. (S . 153 f f .). 

4) Deren "spezif isches Strukturmerkmal die intransitive Zu
standsregelung sein so l l (OVG MUnster v. 2. 6. 1977, 
DVBl. 1978 , s. 116; siehe auch Krebs, VerwArch 69, 1978, 
s. 231 ff .). 

5) OVG Münster v. 30. 1. 1979, DVBl. 1979, s. 563. 
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VWGO UlllStritten gewesen. Dabei wurde aber die Verwaltungs

akteigenschaft der betreffenden Organisationsakte meist 
ohne nähere PrUfung unterstellt.11 

Nachdem dieser Str~it geklärt ist, 2
) wird ähnlich wie auch 

in den Dienstrechtsfällen verfahren. Bestimmten Arten von 
Organisationsakten (z. B. Schließung einer Schule, Uber
weisung eines SchUlers an eine andere Schule nach Aufhe
bunq der einzigen Lehrerstelle an der bisherigen Schule, 

Aufhebung eines Gymnasiums und Eingliederung von Gmnasial
klassen in e ne Gesamtschule, jahrganqsweise Schließung 
von Klassen eines Gymnasiums und Uberweisung der Schüler an 
eine andere örtliche Schule, volle oder jahrgangsweise Um
wandlung eines Gymnasiums in eine Gesamtschule) 3 ) wird die 

Verwaltungsakteigenschaft zuerkannt. 
Die Frage, ob die Verwaltung diese Maßnahmen auch als Ver
waltungsakt wollte, wird nicht aufgeworfen. Dabei wird of
fensichtlich unterstellt, daß die Behör de mit Verwaltungs

akt handeln müsse, wenn sie sich dieser Handlungsform be

dienen könne und dürfe. Darin wird deutlich, daß zumindest 
in diesen Fällen der Konnex zum subjektiven öffentlichen 
Recht (bzw. umgekehrt der Schulpflicht) ungebrochen ist. 

1) OVG MUnster v. 2 . 6. 1977, DVBl. 1978, s. 116; BVerwG 
v. 24. 4. 1978, DVBl. 1978, S. 640 = NJW 1978, S. 2211 •B1 
VBl. 1979, s. 27 - Jus 1979, s . 296; OVG MUnster v. 
18. 8. 1978, DÖV 1979, S. 411; v. 30. 1. 1979, DVBl. 
1979, S. 463; OVG Hamburg v. 7. 9. 1979, DVBl. 1980, S.481 
DÖV 1980, S. 384 (nur Leitsatz) a NJW 1980, S. 2146; OVG 
Lüneburg v. 6. 11. 1980, DVBl. 1981, s. 54; OVG Hamburg v. 
23. 7. 1980 , DVBl. 1981, S. 51; vgl. auch Krebs, VerwArch 
69 (1978), s . 231 ff. 

2) BVerwG v. 24 .4 .1978, a.a.O. 

3) Vgl. OVG Lilneburq v. 6 . 11.1980, OVBl. 1981, S. 54 m.w.Nw. 
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Darin lebt auch etwas von der alten rechtsschutzorientier

ten Betrachtung des Verwaltungsakts fort. 

Wenn aber die Rechtsverletzungseignung (im Einzelfall) noch 

keinen zwingenden Schluß auf das Vorliegen eines Verwal

tungsakts zuläßt1), so muß das Vorliegen eines Verwaltungs

akts mit anderen Uberlegungen begründet werden. Das Bundes

verwaltungsgericht2l stellt darauf ab, ob einer Regelung 

urunittelbare Außenwirkung zukomme. Dies sei dann der Fall, 

wenn sie ihrem objektiven· Sinngehalt nach dazu bestimmt sei, 

Au ßenwirkung zu entfalten. Dies sei nicht schon dann zu be

jahen , wenn sie im Einzelfall tatsächlich Außenwirkung auf

weise. Im fo lgenden wird dann noch hervorgehoben, daß nach 

der Begriffsbestimmung des § 35 Verwaltungsakt eine Maßnahme 

ist, die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet 

sein muß. Bezieht sich die Frage nach dem "objektiven Sinn

gehalt'' auf etwas, was van Willen der handelnden Behör de 

unabhängig ist, so scheint der Hinweis auf das "gerichtet" 

in § 35 Satz 1 eher in die Richtung zu deuten, daß es auf 

die Intention der handelnden Behörde ankommt . 

Gerade die Loslösung der Betrachtung des Verwaltungsakts 

von den Bedürfnissen der Rechtsschutzgewährung läßt es zu , 

diese Handlungsform mehr als bisher als ein mög liches In

strument des Verwaltungshandelns anzusehen. Dies scheint 

auch d eshalb geboten, weil § 54 Satz 2 der Verwaltung grund

sätz lich die Befugnis e i nr äumt, statt e i nes Verwaltungsakts 

auch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen. 

Auch hier "'ird deut lich , daß die Handlungsformen nach Maß

gabe der tatbestandlichen Fes tlegungen zur Dispos i tion der 

Verwaltung stehen , f alls s i ch nicht aus übergeordneten 

Re chtsqrundsätzen eine Einschränkung ergibt. 

1) BVerwG v. 22. 5. 1980, NJW 1981. s. 67: BayVBl. 1981, 
s. 5 7. 

2) ebd. 
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Es ist jedenfalls nicht einzusehen. warum der Verwaltung 

die Verwendung einer Handlungsform oktroyiert wird. wenn 
dies weder aus rechtlichen Gründen geboten noch von der 

Verwaltung so beabsichtigt ist. 
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2. Arten des Verwaltungsakts 

2.1. Gesetzl iche Arten des Verwal tungsakts 

Die Schwie r i gkei t de r dogmatischen Erfassung von Verwaltungs

akt und öffentlich-rechtlichem Vertrag beruht insbesondere 

darauf, daß es kei n materie lles besonderes öffentliches Schuld

recht gibt. Im Gegensatz zum Zivilrecht existiert kein z. B. 

dem Kaufrecht vergleichbarer Bestand an Rechtssätzen, die auf 

die Problematik eines ganz besti mmten Regelungsbereichs zu

geschnitten sind. 1) Diese systematische Schw~che des Verwal

tungsrechts ist nur unter Schwierigkeiten zu überwinden. Das 

ist auch ein zeitliches Problem, betrachtet man den Entwick

lungsgang zu den Abstraktionen des Zivilrechts. 2
> Der Prozeß 

geschichtlichen Werdens kann nicht durch wissenschaftliche 

Reflektion überwunden werd en, weil keine Einigkeit über die 

zugrundezulegenden Ordnungsprinzipien besteht. 

Allerdings darf das Fehlen eines materiellen besonderen öf

fentlichen Schuldrechts auch nicht überbewertet werden. Zu

nä chst sind die Probleme - was die zu regelnden Sachbereiche 

a n langt - von Zivilrecht· und öffentlichem Rech t nicht ohne 

weiteres vergleichbar. Es wäre überdies zu untersuchen, 

inwiewei t unter d en b e sonder en Umständen des öffent -

lichen Rechts das Besondere Verwaltungsrecht den an einen 

sachorientierten Regelungsbestand zu stellenden Erfordernis

sen gerecht wird. Daß es trotzdem ein Def izi t gibt, läßt sich 

g leichsam mittelbar aus den dadurch entstehenden Schwierigkei

ten ableiten. Diese zeiqen sich z. B. bei der Herausarbei tung 
der Recht sfo lgendiffe r e nz von Verwaltungsakt und Verwaltungs -

1) Krause, Rechtsforme n , s. 107 ff., 118 m. Anm. 447, 217 m. 
Anm. 7. 

2) ders., a.a.o., s. 11, 15, 107 ff. 
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vertrag. ll Beim Verwaltungsvertrag wird deutlich, daß nicht 

nur das Fehlen eines Besonderen Schuldrechts zum Problem 

wird. Hier ist es vor allem die Anwendbarkeit des Allgemei

nen Schuldrechts des BGB, die zu Zwei~eln Anlaß gibt. 

Schon immer hat sich die Wissenschaft bemüht, die dem Ver

waltungsakt zuzuordnenden Erscheinungen der Verwaltungs

tätigkeiten zu ordnen und bestimmte Arten von Verwaltungs

akten herauszubilden. Dabei sind die verschiedensten Ein

teilungsgesi :htspunkte verwendet worden. 2) Die Qualität der 

Einteilungsversuche hängt von der Klarheit ab, die hinsicht

lich des der Eintei lung zugrundegelegten Gedankens besteht. 

Daneben ist auf d.ie .Ertragsfäh.igkei t der Einteilung zu ach

ten. In unserem Zusammenhang sind nur jene Ei nteilungen von 

Interesse, die zur Lösung rechtsdogmatischer Problemstellun-
3) gen einen Beitrag zu l eisten vermögen. 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz greift die bisherigen Be

mUhungen um die Einteilung der Verwaltungsakte in verschie

dene Arten nur sehr unvollständig auf. 

§ 35 gibt in Satz 1 die Legaldefinition des Verwaltungsakts. 

§ 35 Satz 2 verzichtet in seiner ersten Alternative für die 

Allgemeinverfügung auf das Erfordernis des individualisier

ten Adressaten. In den Alternativen 2 und 3 der Allgemein

verfUgung wird dann die rein begriffliche Ebene verlassen 

und an verschiedene Inhalte zur Kennzeichnung dieser Aus

prägungen der Allgemeinverfügung angeknüpft. 

§ 36 Abs. 1 greift aus dem Bereich der gebundenen Verwaltung der 

Fall des begünstigenden Verwaltungsakts auf. Dieser wird in § 4! 

Abs. 1 Satz 2 für die gebundene und die ermessensausübende 

1) Krause, Rechtsformen, s. 223. 

2) Vgl. Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11,1 (S. 207 ff,); 
Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 47 I-VIII (S. 390 ff.); 
zu früheren Einteilungsversuchen in der Rechtsprechung 
vgl. Bachof, I, s. 247 f,; ders., II, S. 32 4 f, 

3) Vgl. die Vorüberlegunq bei Forsthof f , ebd. 
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Verwaltung näher bestimmt . 

§ 37 Abs. 2-4 legt die Unterscheidbarke'it der Verwaltungs

akte nach ihrer Form fest. Danach können Verwaltungsakte 

schriftlich, mündlich oder in anderer Form erlassen werden. 

Mit letzteren sollen auch Regelungen durch Zeichen oder 

andere "sinnvennittelnde Manifestationen" (z.B. Sirenen) 

gemeint sein. 1 > Als Unterfall des schriftlichen Verwal

tungsakts wird der mit Hilfe einer automatischen Einr ich

tung erlassene Bescheid erwähnt (§§ 37 Abs. 4, 39 Abs. 2 

Nr. 3) . 

Der eine Ermessensausübung enthalt ende Verwaltungsakt is t 

in § 40 hinsichtlich der eingeräumten Handlungsbefugnis, 

in § 39 Abs. 1 Satz 3 in Bezug auf den Umfang der Begrün

dung und in § 36 Abs. 2 hinsichtlich der Hinzufügung von 

Nebenbestimmungen angesprochen. Eine Gegenüberstellung von 

gesetz lich gebundener und Ermessensentscheidung findet sich 

in § 47 Abs. 3 und nicht so deutlich auch in § 46. 

In den Bestimmungen über die Rücknahme eines rechtswidrigen 

Verwaltungsakts wird nicht nur der begünstigende Verwal

tungsakt als ein "Verwal tungsakt, der ein Recht oder ei

nen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt 

hat" definiert (§ 48 Abs. 1 Satz 2). Dort (§ 48 Abs. 2) 

findet sich als weitere Festlegung die Unterscheidung von 

Verwaltungsakten, die auf eine Geld- und Sachleistung ge

richtet sind und anderen Verwaltungsakten , die nicht auf 

eine Veränderung in der materiellen Güterzuordnung abzielen. 

Vom drittwirkenden Verwaltungsakt handelt das Gesetz in 

§ 39 Abs. 2 Nr. 1 letzter Halbsatz . In §§ 39 Abs. 2 Nr. 2, 

43 Abs. 1 Satz 1 wird die Möglichkeit der Drittwirkung voraus

gesetzt. Nicht nur der Adressat, sondern auch andere können 

von dem Verwaltungsakt betroffen sein. 

§ 39 Abs. 2 Nr. 1 erwähnt auch den antragsbedürftigen Ver -

1->·a l tungsakt. Aber erst § 4 5 Abs. Nr . 1 hat j ene Fälle zum 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 10 zu§ 37. 
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Gegenstand, in denen .der Antrag Rechtmäßigkeitsvoraus

setzung ist. 

Der mitwirkungsbedürftige Verwaltungsakt (Beteiligung 

anderer als der den Verwaltungsakt erlassenden Behörden) 

findet in §§ 44 Abs. 3 Nr. 4; 45 Abs. 1 Nr . 5 eine Rege

lung. 

Die Durchsicht dieser Vorschriften macht deutlich, daß das 

Verwaltungsverfahrensgesetz die bisher verwendeten Eintei

lungen und S)eziellen Ausprägungen des Verwaltungsakts zu

grundel egt, die verschiedenen Verwaltungsaktarten aber nur 

rudimentär regelt. Auf eine Gesamtdarstellung des Rechts 

des Verwaltungsakts wird dadurch verzichtet. 

Die bisherigen B7'1'Uhungen in Rechts?rechung und Wissenschaft 

wn eine ordnende Erfassung der Ersc heinungsformen des Ver 

waltungsakts behalten deshalb ihre Bedeutung. 

Dies mindert die Bedeutung der Kodifikation. Zwischen den 

Teilregelungen hindurch finden die früheren Uberlegungen 

und die damit ve.rbundenen Streitfragen Eingang in die durch 

das Verwaltungsverfahrensgesetz geprägte Verwaltungsrechts 

dogmatik. 

Die Beurteilung von Wert und Einflußpotential der gesetz

lichen Erfassung zentraler Elemente des Allgemeinen Ver 

waltungsrechts wird dadurch noclunals erschwert. Es ist 
nicht nur schwierig , festzustellen, was für die Zeit vor dem 

1 . 1 . 1977 als gemeinsame Uberzeugung angesehen werden 

kann. Die Herausarbeitung des Beit~ags des Verwaltungsver

fahrensgesetzes wird auch dadurch erschwert, daß auf ein 

durch den Pluralismus der Meinungen zerklüftetes dogmati

sches System eine Kodifikation aufgesetzt wurde, d ie mit 

dem grundsätzlichen Geltungsanspruch fUr das Gesamtsystem 

auftretend doch nur rudimentäre Regelungen aufweist. 
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2.1.1. Allgemeinverfügung 

§ 35 normiert in seinem Satz 2 die Allgemeinverfügung in 

drei Alternativen. Dabei ist die erste Alternative in An

knüpfung an Satz 1 formal gefaßt. Die Alternativen 2 und 

3 stellen dagegen auf einen Regelungsinhalt ab. In ihnen 

wird bestimmt, daß eine Allgemeinverfügung vorliegt, wenn 

(ein Verwaltungsakt) die öffentlich-rechtliche Eigenschaft 

einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit 

betrifft. Die Verknüpfung durch das Wort "oder " legt nahe, 

es handele sich bei den drei Alternativen um Fäll e, die 

auf gleicher Betrachtungsebene stehen. Dies ist aber nicht 

der Fall. Die Betrachtungsebene wechselt . Zuerst wird eine 

Fallgruppe nach formalen Gesichtspunkten bestimmt, dann 

wird auf inhaltliche Kriterien abgestellt. 

Die Feststellung dieser Inkonsistenz allein kann noch keine 

pauschale Abl ehnung rechtfertigen . Ihr ließe sich entgegen

hal ten , daß die Gesetzesfassung nicht i n erster Linie theo

retischen Bedürfnissen nach Strukturreinheit und -gleich

heit, sondern praktischen Erfordernissen zu genügen habe. 

Mit dieser Begründung wird aber zumindest die zweite Alter

native der Allgemeinverfügung abgelehnt. Sie sei nicht er
forderlich . 1 l 

Grundsätz lich läßt sich gegen die Ausformung der Allgemein

verfügung in § 35 Satz 2 vorbringen, daß der Wechsel der Be

trachtungsebene die Gefahr in sich bir gt, daß nicht nur 

bloße - nicht immer vermeidbare - Uberschneidungen der Rechts

figu ren übersehen werden, sondern selbst Kongruenzen nicht 

erkennbar werden. Ob sich die Tatbestandsfassung tatsächlich 

so auswirkt , kann im Rahmen dieser Unter suchung n icht geklärt 

werden. 

1) Vogel, BayVBl . 1977, s. 620 m. Anm. 41. 
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wie schon unter B. 1.5. dar geste llt wurde, steht die All

gemeinverfügung im Spannungs f eld der Abgrenzung von Einzel 

akt und Rechtsnorm. Dabei wurde versucht darzulegen, warum 

es gerechtfertigt sein kann, Regelungen d i eser Art der Ver

wal t ungsebene und der Bestimmung durch Einzelakt zuzuwei 

sen. Oie Entscheidung des Verwal tungsverfahrensgesetzes ist 

damit - in Ubereinstinunung mit der .weitaus überwiegenden 

bisherigen Handhabung - die nunmehr tatbestandlich gefaßte 

Uberzeugung, daß bestimmte Regelungen auch auf Verwaltungs

ebene und ir der Form des Einzelakts ergehen dürfen. 

In § 35 Satz 2, 2. Alter native hat · der sogenannte dingliche_ 

Verwaltungsakt eine g esetzliche Absicher ung gefunden. Bei 

ihm soll es sich der Struktur nach wn eine "intransitive 

Zustandsregelung" als rechtstechnischer Verkürzung einer 

unbestimmten Anzahl personaler Verhal t ensgebote handeln. l) 

Ganz allgemein ist damit das Problem der Dinglichkeit im 

Verwaltungsrecht angesprochen. 2
) Oie damit verbundenen Pro

bleme eines Verwaltungssachenrechts, der Rechtsnachfolge 

und der dinglichen Natur von (Beitrags-}Pflichten können 

hier n icht erörtert werden . 

Geht man von der ursprüngl ichen Bedeutung des Verwaltungs

akts als Akt ualisierung des durch das objektiv e Recht vor 

gezeichnet en Rechtsverhältn i sses aus, so wird de utlich , daß 

die Figur des d inglichen Verwaltungsakts nicht zum histo

risch ausgeprägten Inhalt des Verwaltungsakts gehör t . Rechts

verhältnisse, an denen der Bürger nicht beteiligt i s t, die 

Regelung der Recht sverhältnisse zu Sachen und Selbstverwal

tungsträgern stellt eine Erweiter ung des Beg riffs dar. 3 ) 

1) Niehues, Festschrift Wolf f, s. 252 ff. ; und schon ders., 
DÖV 1965, S. 319 f. Diese Formen haben inzwischen allge
mein Aufnahme gefunden. Vgl. Krebs, VerwArch 69 (1978), 
S. 23 4 ; OVG Münster v. 2. 6. 1977, DVBl . 1978, S. 11 6 ; 
BVerwG v. 24. 4. 1978, DVBl . 1978, S. 640 . 

2) Niehues, DÖV 1965, s . 319 ff .; ders ., Festschrift Wolf f , 
S . 247 ff. Siehe auch oben B. 1. 5. (S. 79 f.). 

3) Krause, Rechtsformen, s. 142 f. 
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§ 35 Satz 2 läßt sich e n tnel'unen, daß auch der Gesetzge-

ber bei der Kennzeichnung des Einzelakts für den Normal

fall des Verwaltungsakts hauptsächlich auf den Regelungs

adressaten abstellt, denn hinsichtlich dieses Strukturele

ments werden die An forderungen in § 35 Satz 2 gelockert. 

Das wird insbesondere bei den Alternativen 2 und 3 deut

lich. Die sachbezogene Regelung der öffentlich-rechtlichen 

Eigenschaft einer Sache oder die Sach- und mittelbar per

sonalbezogene Benutzungsregelung 1> sind nach§ 35 Satz 2 

als Al lgemeinverfUgung anzusehen . Das weicht von früheren 

Auffassungen ab . Der in § 35 Satz 2 auch ohne ausdrück

liche Erwähnung geregelte dingliche Ver waltungsakt2) wurde 

dabei neben die per sonale Regelung des normalen Verwaltungs
akts gestellt und a ls Al l qemeinverfügung und dessen Modi

fikation verstanden. 3 ) 

Unkla r ist, ob der dingliche Verwaltungsakt jetzt als ei

genständige Rechtsfigur anerkannt ist oder (nur) als Son

der form des Verwaltungsakts, die sich durch die Lockerung 

des personalen Bezugs auszeichnet . 4 ) Das Verständni s einer 

Ableitung aus dem normalen Verwaltungsakt wurde zumindest 

der Theorie nach stärker de m personalen Bezug des Rechts5 ) 

ver haftet bleiben . Die der Figur des dingli chen Verwaltungs-

1) Meyer, VerwVe rfG , Rdnr. 44 zu§ 35 . 

2) der s ., a.a.o., Rdnr . 42 zu§ 35; Kopp , VerwVerfG, Rdnr. 
59 , 61 zu§ 35; Erichsen/Mar tens, Verwaltungsrecht, 
§ 11 I I 6 (S. 157 f .) ; Ule/Laubinger, Verwaltungsve r fah
rensrecht, § 48 I 6 (S. 236); a. A. Stelkens/Bonk/Leon
hardt , VerwVerfG, Rdnr. 133 zu § 35; Maurer, Verwaltungs
recht, Rdnr. 33 zu § 9 (S. 141 f .), die a usführen, § 35 
Satz 2 komme der Theorie des dinglichen Verwaltungsakts 
entgegen bzw. knüpfe an diese Lehre an, aber ohne den Aus
druck dinglicher Verwa l tungsakt zu verwenden oder gar diese 
Lehr e zu übernehmen . 

3) Z . B. bei von Mutius, Festschrift Wolff, s. 213, 217; 
Wolff/Bachof , Verwal t unqsrecht, § 46 Vla 3(S . 385), 
§ 46 VIII (S . 388 f.) . 

4) Stelkens/Bonk/Leonhardt , VerwVerfG, Rdnr. 125 zu § 35 
sind der Au ffassung , der Begr iff des dingliche n oder 
sachbezogenen Verwaltungsakts habe sich noch n i cht end
gültig durchgesetzt . Bedenken macht auch Maurer, Verwal
tungsrecht, Rdnr. 33, 57 zu§ 9 (S. 14 1 f ., 156) geltend. 

5) Siehe Ipsen , s . 177 und die Bedenken bei Maurer, ebd . , 
,..Ao.o .f: - ~ .! ,.... 1' ,„ ,....,:o;;...,_ u _ ,.....,, _ _ .... __ C' 01"\ 1\.,._ 1 
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akts zugrundeliegenden Bemühungen um ein "Verwaltungs 

sachenrecht" 1) und die mit dem dinglichen Verwaltungs

akt grundsätzlich aufgeworfene Frage nach der Dinglich 

keit im Verwaltungsrecht2> sprechen eher für eine eigen 

ständige Begründu ng dieser Figur. 

Die Konzeption des di nglichen Verwaltungsakts geht von 

der Feststellung aus, daß in der Rechtsordnung zahl

reiche verwaltungsrechtliche Vorschriften zu finden sind, 

die sich ni( lt als ausschließlich personale Regelungen 

verstehen lassen , sondern von diesen wegen ihres Inhalts 

und ihrer logischen Struktur zu unterscheiden seien . 3
> 

Der dingliche Verwaltungsakt sei als die der Besonder heit 

dieser Regelungen ent sprechende Handlungsform angesehen. 4 ) 

Er wi rd als "r echtstechnische Verkürzung" e i ner Vielzahl 

von personalen Rechtsbeziehungen aufgrund praktischer Not

wendigkeit interpretiert . 51 Die rechtstechnische Verkür 

zung (sachenrechtl icher Rechtsbeziehungen) wird nicht nur 

a ls "brennpunktartige Bündelung " personaler Rechte und 

Pflichten ohne praktische Konsequenz6 ) oder als "schlich 

te Zusammenfassung von Verhaltensregelungen, die sich 

inhal tlich auf Sachen beziehen" gesehen. 7 ) Ihr soll 

1 ) Niehues , DÖV 1965, s. 319 ff.; ders., Festschrift Wolff, 
s. 247 ff. 

2) Kr ebs, VerwArch 69 (1978), s. 234; vgl. auch Erichsen/ 
Ma r tens , Verwaltungsrecht, § 11 II 6 (S . 158) . 

3) Ni ehues , DöV 1965, s. 319 f.; ders . , Festschrift Wolff, 
S. 252 ff. ; von Mutius , Festschrift Wolff, s. 208, 210, 
212. 

4) Niehues , Festschrift Wolff, s . 261. 

5) ders., a . a.o., s. 252; von Mutius, Festschrift Wolff, 
s. 208. 

6) Niehues, Festschrift Wolff, S. 252 gegen Rupp , Grund
fragen, S. 225. 

7) Niehues , ebd. 
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vielmehr eigenständige Bedeutung unbeschadet des grund

legenden Bezugs zur rechtspersonalen Umwelt zukommen. l) 

Diese zeige sich z . ß~ bei der Umschreibung gewisser 

Herrschafts- und Nutzungsrechte sowie hinsichtlich der 

Arten des Rechtserwerbs, des RechtsUbergangs und der 

Verlautbarung der Rechte an Sachen. 2) 

Bei den dinglichen Regelungen seien die in Bezug auf Rege

lungsadressat und Regelungsgegenstand aus der Allgemeinheit/ 

Individualität {Un-Bestimmtheit) entwickelten Abgrenzungs

kriterien von abstrakt/konkret und generell/individuell 

unpassend, weil sie der logischen Struktur und dem Inhalt 

dieser Regelungen widersprächen . 3
> 

Bei Anwendung d i eser Abgrenzungskriterien wären alle Zu

standsregelungen mit nur sekundären personalen Verhaltens 

pflichten als Rechtsnormen anzusehen . 4 ) 

Wegen der Besonderhei t der sachlichen Regelungen sei es 

gleichgültig , ob die Allgemeinheit der Regelung in Bezug 

auf den Gegenstand oder den Adressaten ermittelt werde. 

Deshalb könne e i n sowohl personale als auch sachliche 

Regelungen betreffender einheit licher Adressatenbegriff 

angewendet oder auch auf den Fall abgestellt werden . Die 

bei personalen Regelungen bestehenden Schwierigkeiten 

der Präzisierung des Fallbegr iffs bestünden hier nicht, 

weil die mit der (Un- )Wiederholbarkeit des menschl ichen 

Verhaltens aufgeworfenen Def initionsprobleme nicht gege

ben seien. Bei sachlicher Regelung lägen die erfaßten 

Sachen zahlenmäßig fest. 51 

1) Ni ehues, Festschrift Wolff, S. 253. Später (S. 26 1) wird 
- im Zusammenhang mit dem dinglichen Verwaltungsakt - von 
"akzidentieD.en Wirkungen auf irgendwelche Personen" ge
sprochen. Dies'- drückt wohl eine mindere Bedeutung des 
personalen Bezu~s aus und gibt damit den Ansatz für die 
vom Rechtsbegriff (vgl. Ipsen, S . 177 m. Anm. 18, 185) 
ausgehende Kritik. Siehe oben B. 1.5., s. 79 f . ) . 

2) Niehues, Festschri ft Wolf f, s. 253. 

3) von Mutius, Festschrift Wolff, S. 210. 

4) ders., ebd. 

5) ders . , a.a.o., S. 212 f., vgl. auch s. 203. 
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§ 35 Satz 2 läßt von diesen HintergrUnden nichts e rken-
nen. Trotzdem kann es als das durch den Gesetzqeber vor
qen9Jlllnene Eingeständnis verstanden werden,daß sich der dinq

liche Verwaltungsakt von der "klassischen" Einzelfallrege

lung en·tfernt. Das gilt auch dann, wenn davon ausgegangen 
wird, §. 35 Satz 2 enthalte keine Entscheidung des Gesetz

gebers Uber die Aufnahme der Lehre vom dinglichen Verwal
tungsakt. 1 l Da die Figur des dinglichen Verwaltungsakts 

Frucht einer sehr viel weiterreichenden Uberle<JUnq im Hin
blick auf di · Konstitution eines "Verwaltungssachenrechts" 
darstel lt , 2> würden die damit gegebenen Konsequenzen weit 
über die Lehre vom Verwaltungsakt hinausreichen. Der Sache 
nach haben aber Regelungsmöglichkeiten in § 35 Satz 2 Ein

gang gefunden, die mit denen des dinglichen Verwaltungsakts 
identisch s i nd. Verfechter des dingl ichen Verwaltungsakt s 
und Gesetzgeber verzichten damit auch auf die überkommenen 
Abgrenzungskriterien . 
Stattdessen ist die an den Strukturelementen Reqelunqs

adressat, Regelungssituation und Regelungsgegenstand orien
tierte Frage nach der I ndividualisier ungs- , der Konkreti 
sierungs- und der Fixierungsbedürft igkeit der Regelung zu 
stellen . 31 Die darauf auf bauende Unterscheidung von Norm 
und Einzelakt l äßt eine schar fe Trennlinie nicht erkennen. 4> 

Sie scheint damit der Forderung nach dogmatischer Begriffs 

bildung nicht gerecht zu werden. Rechtsbegriff soll nur der 
Begriff sein, dem Grenzen entnommen werden können. 5> Diese 
Forderung kann nicht bedeuten, daß die Verwaltungsrechts
dogmatik ihre Begriffe im Si nne der Begri ffsj urispruden z 61 

1) Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr. 33 zu § 9 (S. 1421 . 
2) Siehe Niehues, Festschri f t Wolff , s. 247 ff . 

3) Ipsen, s. 183 : vgl. schon von Mutius, Festschrift Wolf f, 
s. 189 f. 

4 l Insen, S. 182. 
5) Bachof, VVDStRL 34 (1976), s. 279 (Diskussionsbeitrag); 

so schon Otto Mayer, 1907 (a) , S . 38 f.; verwaltungs
r echtsgeschichtlich vgl. Forsthoff, Verwaltungsrecht, 
§ 3 (S. 41 ff.). 

6) Larenz, Methodenlehre, s. 20 ff. 
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oder nur als abs t rakte Begriffe1) zu bilden hätte. Richtig 

ist, die begriffliche Differenzierung an typischen Ausprä

gungen zu orientieren. 2
> Die dogmatische Begriffsbildung 

wird ihrer Aufgabe aber schon dann nicht mehr gerecht , wenn 

bere its aus der Unmöglichkeit einer "randscharfen" Begriffs

fassung auf die mangelnde dogmatische Eignung des Begriffs 

gesc hlossen würde. 3 > Dogmatische Beg riffe mit "Randschärfe" 

l assen sich kaum bilden. Deshalb ist auch in der Verwal

tungsrechtsdogmatik das Denken in Typen unumgänglich. 4 ) 

Auch ein derartiger Begriff darf all erdings nicht die Mög

lichkeit verschiedener Denkinhalte geben . 5) Wohl aber kann 

die Bildung eines rechtsdogmatischen Begriffs auf (ausge

wiesenen) Wertungen beruhen. 6 ) 

Norm und Einzelakt sind rechtliche Regelungen, gehören also 

der Sphäre des Sollens an. Sie unterscheiden sich durch ihre 

verschiedenen Distanzen zum Sein. 71 "Oie Differenz beider 

Handlungsformen läßt sich damit auf f olgende Formel bringen: 

die Norm bedarf der Umse tzung, um menschliches Verhalten zu 

bestimmen; der Einzelakt i s t Bestimmung menschlichen 

Verhaltens. 

Oie Umsetzungsbedürf tigkeit ist gleichzeitig Bedingung da

für, daß eine rechtliche Regelung über den Einzelfal l hin

aus g i l t . Einzelakte sind in ihrer Geltung auf 

1) Larenz, Methodenlehre, s. 432 ff. 

2) Vgl. von Mutius, Festschrift Wolff, S. 184 f. 

3) Vgl . von Mut ius, a.a.o., s. 198 f. 

4) Zu den verschiedenen "Denkformen des Typus" s. Larenz, 
a.a . o., s. 200 ff., 443 ff.; vgl. auch Brohm, VVDStRL 30 
(1972)' s. 309 ff. 

5) Deshalb sind die Einwände von von Mutius, a.a.O. , s. 201 f . 
gegen den Fa l lbegriff nicht von der Hand zu weisen. 

6) Ein rechtstheoretischer Begriff hingegen wird sich zumin
dest auf seine Bewertungsfreiheit befragen lassen müssen. 
Vgl. von Mutius, a.a.O., S. 202. 

7) Ipsen, s. 185 f. 
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einen Adressaten und eine partikuläre raum-zeitliche 

Situation beschränkt und insofern auf Abwicklung gerich
tet . " 1 l Daß der Einzelakt auf Abwicklunq gerichtet ist, 

macht nicht zuletzt §-.113 Abs. 1 Satz 4 VwGO fUr den Ver

waltungsakt deutlich. Bei Re.chtsnormen wäre eine Erledi

gung dieser Art nicht denkbar. 2> 

oas gilt entsprechend auch f ür die Ben1.1 t zun9 sregelung, 

die sich vom dinglichen Verwaltungsakt nur dadurch unter

scheidet, da~ hier der mittelbare personale Bezug sehr 

viel stärker zum Vorschein kommt und den eigentlichen 

Sinn und Zweck der Regel ung darstellt. 

Diese Ausrichtung der Dogmatik weniger an den überkomme

nen Vorstellungen hinsichtlich des verschiedenen Inhalts 

von Re chtsnorm und Einzelakt, sondern mehr an der unter

schiedl ichen Regelungstypik könnte vielleicht doch geeig

net sein, das für die Oogmatik"unentbehrliche Problem" 3) 

der Einordnung der Verkehrszeichen4) bewältigen. 5) 

1) Ipsen, s. 186 f. 

2) ders., s. 187 Anm. 69. 

3) Steiner, DVBl. 1980, s . 417. 

4) Zur jüngsten Auseinandersetzung siehe die unter Berufung 
auf Vogel , BayVBl. 1977, s. 619 e r gangenen ~ntscheidungen 
des BayVGH v . 21 . 12.1977, BayVBl. 1978, s. 505 = NJW 1978, 
s. 1988 = Jus 1979, s. 2 18 Nr. 11; v. 15. 3. 1978, vöv 
1978, S. 928 = BayVBl. 1978, S. 509 • MDR 1979, S. 85 und 
die diesen Vorstoß zurückweisende Entscheidung des sverwG 
v. 13. 12. 1979, DVBl. 1980, s. 299 mit Anm. Steiner , 
S. 417 = NJW 1980, S. 1640 a Jus 1980 , S. 615 . Jedenfalls 
im Ergebni s (dazu Cermak, Jus 1981, S. 25 f.) bleibt 
es bei der Grundsatzentscheidung BVerwG v. 9. 6. 1977, 
BVerwG 27, s. 181 ff. = NJW 1967, s. 1627. Vgl. auch Zimmer, 
DÖV 1980, S. 11 6 ff.; Prutsch, J us 1980, s. 566 und zur 
praktischen Konsequenz des Verständnisses der Verkehrs
zeichen als Verwaltungsak~Knöll , DVBl. 1980, s. 1029 f. 

5 ) Siehe aber die Bedenken bei lpsen , s. 188. 
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Die Erweiterung des Anwendungsberei chs des Verwaltungsakts 

gegenüber der ursprünglich rechtsstaatlich bestinunten Kon

zeption dieses Instituts11 durch die Anerkennung der Einsatz

möglichkeit auch außerhalb der klassischen personalen, be

stimmt adressierten Einzelfallregelung kann nicht mit dem 

Hinweis auf die Funktion des Verwaltungsakts kritisiert wer

den. 21 Die "Funktion" des Verwaltungsakts hat seiner gesetz

lichen Bestimmung zu folgen, nicht wngekehrt. 

Die rechtstheoretischen Uberlegunqen zur verschiedenen Distanz 

von Rechtsnorm und (weit verstandenem) Einzelakt zur Seins

sphäre finden eine Entsprechung in PraktikabilitätsUberle

gungen. Danach dürfte es fUr eine Mehrzahl der durch Rege

lungen nach § 35 Satz. 2 zu erledigenden Fällen keinen Er-

satz durch normative Regelungen geben . Doch wäre dies in Ein

zeluntersuchungen abzuklären. Eine Vorfrage dafUr müßte d ie 

Untersuchung sein, welche verwaltungsrechtlichen Regelungen 

als dingliche Verwaltungsakte angesehen werden können . 31 

Trotz dieser Unklarheiten ist die Regelung des § 35 Satz 2 

positiv zu bewerten. Dem Gesetzgeber muß in dogmatischen 

Streit- und Grenzfällen eine Gestaltungsbefugnis zuerkannt 

werden. 4 l Oie dogmatische Erschließung der AllgerneinverfUguna 

.und ihre A11bindung nach § 35 Satz 2 an den überkommenen Ver

waltungs- (Einzel-)Akt macht eine Revision der überkommenen 

Abgrenzungskriterien ~numgänglich. Damit eröffnen sich der 

Verwaltungsrechtsdogmatik Möglichkeiten der Neuorientierung. 51 

1) SieheobenB. 1. (S.•28). 

2) Krause, Rechtsformen, s. 142 f., 145 f. 

3) Siehe dJe jeweils unterschiedlichen Zusammenstellungen bei 
Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht,§ 46 VIII (S. 388 f.J; Stel
kens/Bonk/Leonhardt, VerwVer fG, Rdnr. 137 zu § 351 Kopp, 
VerwVerfG, Rdnr. 63 zu § 35; für den Planfeststellungsbe
schluB Hoppe , Rechtsschutz, Rdnr. 47 ff.; von Mutius, Fest
schrift wolff, s. 215. Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, 
Rdnr. 14 zu§ 74; Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 4 f. zu§ 74. 

4) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 37 zu § 35. 

5) Meyer , VerwVerfG, Rdnr. 39 zu § 35; Häberle, Festschrift 
Boorberg Verlag. S . 78 f . 
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Die Formen des § 35 dürfen nicht mit dem Maßstab einer an über
kommenen Kategorien orientierten Sichtweise kritisiert 
werden. Der Vorwurf, diese Formen gäben Befugnisse norma-

tiver Regelung11 über2eugt nicht. Im Bereich der Planung 
wird die "Selbst?.wecksetzung" der verwaltung 21 weitgehend 

hingenommen. 31 

Es wäre w1dersprilchl1ch, das Ungenügen der Verwaltungs
rechtsdogmatik hinsichtlich moderner Aufgabenbereiche der 

Verwaltung 2u beklagen, andererseits aber Handlunqsformen 
im Ubergang '· on Einzelaktregelung zur Normsetzunq nicht zu 
akzeptieren. Trotz der eher konservativen Terminologie des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes wird ihm zugeschrieben, ein 

"Aufbrechen des Verwaltungshandelns als punktueller Ver
haltenskorrektur" geschafft zu haben. Inwieweit Allgemein
verfügung, dinglicher Verwaltungsakt und öffentlich-recht

licher Vertrag "Handlungsformen einer Verwaltung (sind) , 
die sich zunehmend über Prozesse der Leistung, Sozialge
staltung, Planung, (und) Daseinsvorsorge vom einseitigen 
Eingriffsdenken abwendet" 4', müßte unter praktischen Ge

sichtspunkten noch weiter geklärt werden. Jedenfalls zei
gen Begriffsbildungen wie dinglicher Verwaltungsakt, adres

satloser Verwaltungsakt, Vollzugsnorm u. ä. Bedürfnisse an, 
denen sich auch die Verwaltungsrechtsdogmatik stellen muß. 
Die an überkommenen Kategorien und zweifelhaften rechts
theoretischen Beimischungen orientierte Kritik weicht die

ser Frage aus. So wäre es auch angebracht, die "Funktion" 

1) Obermayer, NJW 1960, s. 2366; vgl. auch Vogel, BayVBl. 
1977, s. 620 Anm. 38 . 

2) Krause, Rechtsformen, s. 112 f. 

3) Brohm, VVDStRL 30 (19721, s. 294 f. weist in diesem Zu
sammenhang auf den Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 80 
Abs. 1 Satz 2 GG hin. Siehe auch Krause, Rechtsformen, 
s. 145 f. und oben e. 1. 5.4. (S. 89 ff. l . 

41 Häberle, Festschrift Boorberg Verlag • . s. 78 f. 
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des Verwaltungsakts unter Einbeziehung neuerer Ausfor

mungen (§ 35 Satz 2) zu untersuchen. Es geht nicht an, 

gegenüber diesen Formen des Verwaltungshandelns eine 

Verweigerungsstr ategie zu prak tizieren und darin (nur ) 

eine Erweiterung zu sehen, die die Struktur des Verwal

tungsakts "sprengt" . 1 ) 

Wer eine "Selbstzwecksetzung" der Verwaltung aus sach

lichen Gründen fUr unumgänglich hält, nuß andererseits 

auch eine differenzierte Haltung zum Verwaltungshandeln 

in dem Bereich einnehmen, der nach der Uberkommenen Be

trachtungsweise als Uberganq zur normativen Regelung an

zusehen ist. 

1) Krause, Rechtsformen, s. 145. 
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2.1.2. Der begünstigende Verwaltungsakt 

§ 48 Abs. 1 Satz 2 enthält eine Legaldefinition des be-
. 1) 

günstigenden Verwaltungsakts. Jeder ·verwa l tungsakt, der 

"ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil be

gründet oder bestätigt• 2) hat begünstigende Wirkung. Vo n 

Interesse ist weniger die an die rechtsbegründende oder 

- bestätigende Wirkung anschließende Festlegung des begün

stigenden Verwaltungsakts . Hier kann an die Entwicklung 

des subjekti ·en öffentlichen Rechts und des rechtlich 

geschützten Interesses angeknüpft werden <§§ 42 Abs. 2; 

11 3 Abs . 1 und 4 VwGO) . Von größerer Bedeutung ist die Auf

nahme des "rechtlich erheblichen Vorteils" in den Tatbe

stand des § 48. 

Wenn auch der Zufluß wirtschaftlicher Vorteile den Ver

waltungsakt zu einem begünstigenden31 gegenüber dem Empfän

ger dieser Vorteile macht, ist damit eine weitreichende 

Einschränkung der Rücknehmbarkeit verbunden, die vom Wort

laut der Vorschrift nicht getragen wird. Danach mu ß der Vor

teil ein "rechtlich" erheblicher sein. Das r e icht weiter als 

die mit dem Verwaltungsakt eintretende· unmittelbare Rechts

wirkung, aber nicht soweit , daß ein bloßer wirtschaftlicher 

Vorteil ausreichend wäre. 

Die Forderung nach dem "schutzwürdigen" I nteresse4> ist 

nichtssagend. Ob ein Interesse schutzwür dig ist, bestimmt 

1 ) Meyer, Ver-.NerfG , Rdnr. 21 zu§ 48; Stelkens/Bonk/Leon
hardt , Ver-.NerfG, Rdnr. 20 zu § 48; Kopp , VerwVerfG, 
Rdnr. 41 zu § 45; Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrens
recht, § 48 I I 2 (S. 239). 

2) In den Merkmalen "begründet oder bestätigt " ist auch 
- zumindest für den Anwendungsber eich der begünstigen
den Verwaltungsakte - der Hinweis auf die gestaltende 
oder feststellende Wirkung von Verwaltungsakten enthal
t en. Dazu unten .B. 2.2.4. ($. 174 f f.). 

31 So die BeqrUndung zum Verwaltungsverfahrensgesetz (BT
Drs. 7/910, S. 68) und auch Kopp, Ver'-flerfG, Rdnr. 45 
zu § 48; Ule/Laubinger , Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 
II 2 (S . 239). 

4) Wolff/Bachof, Verwaltungsre~ht, § 53 II e (S. 453); Kopp, 
VerwVerfG, Rdnr. 45 zu § 48 m. w. Nw. 
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sich nicht schon nach § 48 Abs. 1 Satz 2, sondern nach 

§ 48 Abs. 2-4. Nicht ausreichend ist ein bloß "berechtig 

tes Interesse". l) Anderenfalls könnte ein Ver wal tungsakt 

bei Drittwir kung zum begünstige nden werden, ohne daß dem 

so "Begünstigten" eine Klagbefugnis zugestanden werden 

könnte. Entsche ide nd ist die na ch dem Tenor des Verwal

tungsakts e intre tende unmittelbar e Rech tswirkung . 

Die Feststellung der begünstigenden Wir kung eines Verwal 

tungsakts kOllUOt e twa dann Bedeutung zu, wenn eine Abgabe 

zu niedrig angesetzt wurde. Bei e iner Nachveranlagung ist 

zu prüfen, ob die Grundsätze des § 48 Abs. 2 Anwendung fin 

den . 2) Die Behandlung dieser Fä l l e ist nach wie vor umstrit

ten . So steht der These v on der freien Rücknehmbarkeit des 

erstveranlagenden Verwaltungsakts nach § 48 Abs. 1 Satz 13 l 

d i e Auffassung gegenüber, ein Abgabenbescheid habe insofern 

begünstigende Wirkung und müsse entsprechend behandelt wer

den, a ls er nicht mehr als angeordnet festsetzt. 4) 

Begründet wird d i e strikte Anwendung des § 48 Abs. 1 Satz 1 

vor a llem damit , e s liege keine Te ilregelung hinsicht lich 

der Nichterhebung vor. 5) Davon ausge hend lasse sich eine 

Nachforderung nicht a l s eine inhaltliche Teilaufhebung des 

früheren Abgabenbescheides ansehen. 6 ) 

1) Zur Unterscheidung von berechtigtem Interesse , recht 
lichem Interesse und rechtlich geschütztem Interesse : 
Meyer, VerwVerfG , Rdnr. 9 zu § 13; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, Ver wVe rfG, Rdnr. 16 zu § 13; Kopp, VerwVerfG, 
Rdnr. 6- 15 zu § 9. Eine andere Einteilung bei Ule/Lau
binger, Verwaltungsverfahrensrecht, § ·15 I II 4 a (S.89). 

2) Vgl. die Lei t entscheidung: BVerwG v. 12. 7. 1968, BVerwGE 
30 , S. 132 = NJW 1968, s: 2075 und dazu Schröcker, NJW 1968, 
s. 2035 ff. (2037); Schröder, Jus 1970, s . 615 ff. und 
neuerdings VGH Kassel v. 2. 10 . 1980, NJW 198 1 , s. 596 . 

3) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr . 7 , 23 zu§ 48 
und auch Kopp , VerWVerfG, Rdnr. 48 zu § 48 , der aber in 
besonder s gelagerten Fä llen auch e ine Belastung als Be
g üns tigung a nsehen will . Dann könne zwar die Belastung 
nach § 48 Abs. 1 Satz 1 frei zurückgenommen werden. Die 
Behörde d Ur fe aber keinen neuen Verwaltungsakt mit einer 
über d i e ursprüngliche Belastung h i nausgehenden Regelung 
erlassen. 

4) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht , § 53 II e 1 (S. 453). 

5) Stelkens/Bonk/Leonhardt, a.a .o., Rdnr . 23 zu§ 48; vg l . 
auch Rdnr. 55 zu § 35. 

t:\ 71. 1\ c,....,h .... ~AI""- "'f• • C 10'7f'\ C &;:1~ 
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Die Lösungssuche muß von Sinn und Zweck der Bindung der 

Verwaltung an ihr e ei9enen auch belastenden Verwaltunys

akte ausgehen. Nach der ursprUnglichen Konzeption diente 

der Verwaltungsakt dazu, a l s dazwischengeschobener obrig

keitlicher Akt zu verhindern, daß die Verwaltung dem Pflich 

tigen unmittelbar mit der 'l'at entgegentrete. 1 l Darau f läßt 

sich eine Bindung der Behörden dergestalt, daß sie nicht 

weitere Forderungen geltend machen könnten, nicht begründen. 

Die Vorschrift des § 48 dokumentiert einen Sinnwandel des 

Verwaltungs~~ts. Vertrauensschutz kann dem Gesetzmäßigkeits

prinzip entgegengesetzt werden. 2) 

In der Anwendung der Vertrauensschutzg rundsätze auf abgaben

rechtliche Verwaltungsakte kommt eine Aufwertung d er ver

fahrensrechtlichen Bedeutung des Verwal tungsakts zum Aus

druck. lhr l iegt die Auffassung zugrunde, der einma l er

lassene Verwaltungsakt könne in der Lage sein, das Rechts

verhältnis auszuschöpfen. Darauf bauen d ie Uberlegungen auf, 

die dem Verwaltungsakt eine der Konsurnationswirkung des Satzes 

une bis in idem" vergleichbare Wirkung zukommen lassen wol

len. 3) Nur so kann die Erörterung zum begünstigenden und auch 

zum rechtswidrigen Verwaltungsakt kommen. Das gilt auch f ür 

das Verständnis der Nachforderung als Teilaufhebung. 4) Be

reits das müßte dazu zwingen, einen begünstigenden Verwal

tungsakt in der Erstveranlagung zu sehen. 5> Damit wird 

deutlich, daß es weniger auf die belastende oder begünstig en

de Qualität der Erstveranlagung als vielmehr auf die Wirkung 

1) Siehe oben B. 1. (S. 28). 

2) Zur Geschichte und grundlegenden Kritik der Vertrauens
schutz-Rechtsprechung siehe Forsthoff, Verwaltungsrecht, 
§ 13, 2 b (S. 262 f.). 

3) Vgl. Krause, Rechtsformen , s . 174 f.; Vogel, BayVBl. 1977, 
s. 621; Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu§ 49; Kopp, VerwVerfG, 
Rdnr. 48 zu § 48; Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrens
recht, § 62 I 2 (S. 296). Meyer, ebd., und Ule/Laubinger, 
ebd., bringen deutlich zum Ausdruck, daß die Erstveranla
gung nur dann als rechtswidriger Verwaltungsakt verstan
den werden kann, wenn ihr die von manchen abgelehnte über
schießende begünstigende Wirkung zuerkannt wird. 

4) Vgl. Schröder, Jus 1970, s. 616. 

5) Schröcker, NJw 1968, S. 2037. 
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der Rücknahme bzw. des Widerrufs ankommt. l) Es kann des

halb nicht verwundern, daß im Erqebnis auch das Bundes

verwaltungsgericht diese Fälle in Anlehnung bzw. parallel 

zum Problemkreis des begünstigenden Verwaltungsakts ge
löst hat. 2) 

Die Definition des begünstigenden Verwaltungsakts in § 48 

Abs. 1 Satz 2 gibt keine Hilfe. Sie führt nur in einen 

Zirkelschluß hinein. Wie die Einordnung dieser Verwaltungs

akte i n § 48 und § 49 vorzunehmen ist, kann diesen Vor

schriften selbst nicht entnommen werden. Der Bezug der 

durch Verwaltungsakt getroffenen Regelung auf das voraus

lif!9ende Rechtsverhältnis rechtfertigt es, eine Abwägung 

des öffentlichen I nteresses an der Änderung mit dem Inte 

resse des Betrof fenen an der Aufrechterhaltung des Verwal

tungsakts vorzunehmen. 3) Das führt in der Sache zu nichts 

anderem als der Anwendunq der in § 48 Abs. 2 normierten 

Grundsätze. Die ver fahrensrechtliche Wirkung der Regelung 

eines Rechtsverhäl tn isses durch Verwaltungsakt kann des

halb auch in d ies en Fällen als Begründung eines rechtlich 

erheblichen Vor t ei ls angesehen werden. 

Dieses Ergebnis ist auch dann nicht zu umgehen, wenn man 

dem Gebührenbescheid eine überschießende Wirkung nicht 

zuerkennen wollte. Dann wä r e n Vertrauensschutzüberlegungen 

i m Rahmen der ~rmessensausübung des § 48 Abs. 1 Satz 1 

vorzunehmen . 4> Der dann auftretenden Schwierigkeit, den 

zu niedrig bemessenden Verwaltungsakt als rechtswidrig 

1) Schröcker, NJW 1968, S.2037; Vogel, BayVBl. 1977, S. 621. 

2) Schröcke r , ebd .; Schröder , Jus 1970, s . 61 8 ; Becker, 
DÖV 1973, S. 380; Vogel, BayVBl. 1977, S. 62 1 m.Anm. 47; 
VGH Kassel v. 2. 10. 1980, NJW 1981, s. 597. 

3) Schröder, a.a.O., S. 619. 

4) Meyer , VerwVerfG, Rdnr. 2 zu § 48; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, verwVerfG, Rdnr. 7 zu § 48. 
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verstehen zu wollen, ohne eine überschießende (rechts

widrige) Wirkung annehmen zu wollen, könnte nur dadurch 
ausgewichen werden, daß die Nachveranlagung als bloße 
Mehrforderung ohne inneren Bezug zur bereits veranlagten 

Forderung angesehen würde. Soweit ersichtlich, findet 
diese isolierende Betrachtungsweise keine Anhänger. Des 

halb scheint die Vertrauensschutzdebatte auch in Fällen 
der Nacherhebung von Abgaben unumg änglich zu sein. Voraus
gehen müßten ihr aber Erwägungen über d i e Wirkung des ur 

sprünglicher. Verwaltungsakts. Es ist nicht zu verkennen, 
daß der Verwaltungsakt in erheblichem Maße die "inhalts

bestimmende materielle Rechtsquelle des Einzelfalls•11 

ist. Diesem Verständnis muß auch durch d i e Auslegung des 
Tenors und der danach in concreto zu bestimmenden unmittel
baren Rechtswirkung Rechnung getragen werden. Direkt und 

nur Über § 48 lassen sich die Nacherhebungsfälle nicht er
fassen, weil die Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Ver
waltungsakts nur dann angenommen werden kann, wenn dessen 

Rechtswirkung auch einen "Erlaß" möglicher weitergehender 
Forderungen enthält. 

1) Rupp, Grundfragen, s. 9 ff. (Das Zitat auf s. 10); 
Krause , Rechtsformen, S. 147; Meyer, VerwVe rfG, Rdnr. 4 
zu § 35. 
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2 .1 .3. Die Zusicherung 

§ 36 trennt terminologisch die Zusage von der Zusicherung . 

Die Zusicherung ist als Spezialfall der Zusage das Ver

sprechen, einen bestinunten Verwaltungsa)(.t später zu erlas

sen oder zu unterlassen. 

Nach der frUheren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge

richts 11 war die rechtswidrige Zusage unverbindlich außer , 

wenn der Empfänger der Zusage auf ihre Einhaltung vertrau

te und "die Nichteinhaltung zu nahezu untragbaren Verhält

nissen für den Betroffenen fUhren würde". Diese Art der 

Bindung gibt es heute nicht mehr. 2> Die· nach§ 38 Abs. 2 

anwendbaren §§ 48, 49 konunen aber dem Schutzinteresse des 

Zusicherungsempfängers sehr viel mehr entgegen, auch wenn 

der Anwendungsbereich dieser Art der Zusage durch das 

Schriftformerfordernis des § 38 Abs. 1 eingeengt wird. 

Enger gefaßt wurde die Wirksamkeit von Zusicherungen auch 

bei mehrstufigen Verwaltungsakten. § 38 Abs. 1 Satz 2 

stellt klar, daß Mitwirkungsbefugnisse nicht mehr mit dem 

Argument fehlender Außenwirkung und alleiniger Zuständig

keit überspielt werden könne. 

Umstritten ist nach wie vor die Rechtsnatur der Zusage . 3> 

Heute dürfte die Auffassung im Vordringen sein , die der 

Zusicherung Verwaltungsaktqualität zuerkennt . 4> 

1) st. Rspr. vgl. BVerwG v. 14.11 .1975, BVerwGE 49, s . 359 
• DVBl. 1976, S. 217 = NJW 1976, S. 686. 

21 Bullinger, DÖV 1977, s. 818. 

3) Zum Streitstand s . Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, §45 
II b (S. 367 f.) m. w. ·Nw.; Erichsen/Martens, Verwal
tungsrecht, § 11 II (S. 149); Maurer , Verwaltungsrecht , 
Rdnr. 60 zu§ 9 (S. 158); Kr ebs, VerwArch 69 (1978), 
s. 85 ( 89) • 

4) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 9 zu § 36; Krebs, a.a.o., s. 69; 
a.A. z. B. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 
§ 49 I 1 (S. 241 f.). 
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Bei den friiher geltend gemachten Zweifeln hinsichtlich 

der Verwaltungsaktqualität der Zusage spielte deren nur 

ausnahmsweise eintretende Geltunqskraft eine ausschlag 

gebende Rolle. 1> Deshalb bezweifelte die früher h. M. die 

"Regelungswirkung" der Zusage. Daneben kamen auch log i sche 

Uberlegungen zum Tragen, mit denen es sich die Verwal

tungsrechtsdogmatik nicht nur hier unnötig schwer macht. 

So soll eine "doppelte Regelung logisch ausgeschlossen" 

sein. 2) Die These von der Unmöglichkeit der Doppelwirkung 

im Recht is~ schon vor langer Zeit widerlegt worden. 3) 

Ihr liegt ein naturalis tisches Verständnis der Rechts

wirkung zugrunde. Sie greift eine in P.naloqie zu tatsäch

lichen Geschehnissen gedachte Wirkung heraus und sieht 

dann das Substrat e iner nochmaligen Einwirkung als ent

schwunden an. Dabei werden die möglichen rechtlichen Wir

kungen einer nochmaligen Einwirkung unterschlagen . 4 ) 
5) FUr den feststellenden Verwaltungsakt lassen sich Dop-

pelwirkungen unbeschadet einer Begründung aus dem Charak

ter der Rechtsanwendung schon aus der verfahrensrecht-

1) Vgl. etwa Achterberg, uöv 1971, s. 406; Krause, Rechts
formen, s. 231, der sich aber für die Verwaltungsakt
qualität aussprach {S. 205). 

2) Achterberg, DÖV 1971 , s. 399. 

3) Hoffmann-Becking, DÖV 1972 , s. 200 m. w. Nw. ; ähnlich 
die Problematik bei der Anfechtung nichtiger Verwaltungs 
akte (Bettermann, Festschrift Ipsen, s. 273 f.) . Sieh~ 
dazuuntenB. 3.2.1. (S. 209Anm . 5). 

4) Siehe das von Hoffmann-Becking, ebd., für das Zivil
recht gegebene Beispiel einer ersten Anfechtung nach 
§ 119 BGB und einer nochmaligen Anfechtung nach § 123 
BGB mit dem Ziel, der Haftung nach § 122 BGB zu ent
gehen. 

5) Vgl. Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 4 
(S. 145 ff . ). J>.m feststellenden Verwaltungsakt müßte 
die Verwaltungsrechtsdogmatik verzwei feln, wenn es 
Doppelwirkungen im Recht nicht gäbe ! 
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liehen Bedeutung der nicht nur gesetzlich feststehenden 

sondern durch Verwaltungsakt festgestellten Regelung 

rechtfertigen. wegen dieser besonderen verfahrensrecht

lichen und der an die Handlungsform außerdem anknilpfen

den vollstreckungsrechtlichen Wirkungen kann es sich ge

radezu verbieten, einen Verwaltungsakt zu erlassen. l) 

Im Falle der Zusicherung kann sogar von einer gesetzlich 

angeordneten Doppelwirkung ausgegangen werden. Niemand 

wird ihr die Rechtsbedeutsamkeit absprechen wollen, kann 

doch aus der Zusicherung auf den Erlaß des Verwaltungs

akts geklagt werden. Da sie gerade auch auf diesen Fall 

abzielt, wird sie "zur Regelung" erlassen. Ihre gestei

gerte Bedeutung kommt auch im Erfordernis der Schrift

form zum Ausdruck. 

Die nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz lediglich "ent

sprechende" Anwendung von Vorschriften des Verwaltungs

aktrechts kann nach der Entwurf sbegrUndung nicht gegen 

die Rechtsnatur als Verwaltungsakt ins Feld geführt wer

den. 2) Die Entscheidung dieses Streits wollte der Ge

setzgeber gerade nicht herbeifUhren. 3) Deshalb läßt sich 

auch aus § 38 Abs. 1 Satz 2 kein Argument gegen die 

Rechtsnatur der Zusicherung als Verwaltungsakt entneh

men. 41 Angesichts der Umstrittenheit der Rechtsnatur 

konnte der Gesetzgeber, wenn er die Streitfrage nicht 

entscheiden wollte, gerade nicht davon ausgehen, Uber 

die Anwendbarkeit der §§ 9 ff . werde Einigkei t herrschen . 

§ 38 Abs. 1 Satz 2 läßt s ich deshalb als Absicherung des 

1) z. B. BayVGH v. 26. 6. 1978, BayVBl. 1980, s. 51 m.Anm. 
Renck. Ein vollziehender Verwaltungsakt darf nicht nur 
den Gesetzestext wiederholen und dadurch der Verwaltung 
Sankticnsbefugnisse an die Hand geben, die sie bei einer 
einfachen Zuwiderhandlung nicht hätte. 

2) So aber Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 4 
(S. 149). 

3) Siehe die Begründung zum Verwaltungsverfahrensgesetz 
BT-Drs. 7/910, S. 59. 

4) Das versuchen Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 
§ 49 I 1 (S. 241 f.). 
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verfahrensrechtlichen Minimums und Ausschaltung einer 

sicheren Streitfrage ansehen, ohne daß deshalb die 

Rechtsnatur festgelegt ~erden müßte . 1 ) 

Die von der VeJ."Waltungsrechtsdogmatik vorzunehmende Fest

legung der Rechtsnatur der Zusicherung wird sich auch 

nicht von der Heranziehung der Lehre vom Wegfall der Ge

schäftsgrundlage in § 48 Abs. 3 von einer Bestimmung im 

Sinne der Verwaltungsaktqualität abhalten lassen .können. 

Schon bei gesetzli chen Festlegungen der Rechtsnatur ei

ner Maßnal-~e ist es keinesfalls zwingend, daß die Konse

quenzen daraus •rundum" gezogen werden. 2) Umso mehr gilt 

das filr dogmatische Einordnungen, di e von vornherein Be

dacht auf den Sinn der Zuordnung nehmen und deren Konse-. . 
quenzen dadurch begrenzen können . 

Selbst wer das nicht anerkennen wollte, dürfte nicht in 

den Fehler verfallen, die Lehre von der Geschäftsgrund

lage als spezifisch vertragsrechtliches Institut anzu

sehen und daraus auf die Rechtsnatur der Zusicherung zu

rUokzusohließen. Zwar konvnt in der Anwendung der Lehre 

vom Wegfall der Geschäftsgrundlage die "hohe Affinität" 

zum Verwaltungsvertrag3> zum Ausdruck. Das muß aber nicht· 

heißen, daß die Zusicherung wegen der Anwendbarkeit der 

Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage dem Verwaltungs

vertrag gleichzustellen wäre. Es deutet lediglich an, 

daß sachliche Gemeinsamkeiten bestehen. Auch das Recht 

des Verwaltungsakts ist nicht immun gegen Einflüsse der 

Lehre von der Geschäftsgrundlage. Sie lassen s ich in §§ 

49 Abs.. 2 Nr. 3 und 4; S 1 Abs. 1 Nr. 1 unschwer ausmachen. 

Schließlich hat es immer Bestrebungen gegeben, die Lehre 

1) In diesem Sinne interpretiert Krebs, verwArch 69 (1 978) , 
s. 89 das "entsprechend" in § 38 Abs. 2. 

2) Vgl. Bachof, VVDStRL 30 (1972), s. 358 für das Verhält
nis von Verwaltungsakt und Rechtsnor m am Beispiel des 
Bebauungsplans. 

3) Meyer, NJW · 1977, s. 1707 Anm. 28. 
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von der Geschäftsgrundlage auch bei einseitigen Rege

lungen zur Anwendung zu bringen. 1) Deshalb läßt sich 

§ 38 Abs. 3 nicht als Gesichtspunkt gegen die Annahme 

der Rechtsnatur der Zusicherung als Verwaltungsakt an
führen. Allerdings macht es die Heranziehung der Lehre 

von der Geschäftsgrundlage notwendig, Rechtswidrigkeit 

und Änderung der Sach- und Rechtslage stärker als bis

her gegeneinander abzugrenzen und von anderen Fehler
quellen abzuheben. 2 > 

Als Bedenken gegen die Verwaltungsaktnatur der Zusicherung 

ließe sich vielleicht auch heute noch die Fülle möglicher 
·. ' 

Regelungsinhalte und die Zweifelhaftigkeit einer Zuordnung 

nach dem Schema Verwaltungsakt oder Verwaltungsvertrag 

geltend machen. 31 Die Stichhaltigkeit dieser Uberlegungen 

müßte anhand weiteren Anschauungsmaterials geklärt werden. 

Der Hinweis auf die "Doppelwirkung• reicht jedenfalls nicht 

aus, um der Zusicherung die Rechtsnatur als Verwaltungs

akt streitig zu machen . 

1) Vgl. Krause, VerwArch 61 ( 1970) , S. 339 f .; Fiedler, 
VerwArch 67 (1976), s. 137 ff., 142 ff. lehnt zwar eine 
Anwendung der clausula für Verwaltungsakte allgemein ab, 
erwägt aber eine Ausnahme bei "tatsächlich ausgehandelten• 
Verwaltungsakten, wenn dem Prozeßcharakter von deren Rege
lungen Rechnung getragen werden müsse. 

2 ) Vgl. dazu die allgemeine Forderung von Martens, AÖR 89 
(1964) I S. 449 ff. 

3) Fiedler, AÖR 105 (1980), S. 103 ff. unq These 5 (S. 118). 
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2.2. Sonstige Arten· des Verwaltungsakts 

Eine Ordnung der ·Erscheinunqsformen des Verwaltungsakts 
kann unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen 

werden. Dabei sind nur jene Einteilungen von Wert, die auf 
juristischen Unterscheidungen beruhen und so zu einer in 
juristischer Hinsicht bedeutsamen Ordnung des Stoffes fUh
ren. l) Davon ausgehend sind die folgenden Arten ausge

wählt worden. Ihr Verhältnis zum Verwaltungsverfahrens
gesetz soll Gegenstand der anschließenden Betrachtungen 
sein. 

2.2.1. Ausdrücklicher und stillschweigender Verwaltungs

akt 

Nach § 37 Abs. 2 kann ein Verwaltungsakt schriftlich, münd
lich oder in anderer Weise erlassen werden. Schriftlicher 
oder mündlicher Erlaß ist ausdrücklicher Erlaß. Die Rege

lung wird schriftlich oder mündlich mitgeteilt. Daneben 
kann ein Verwaltungsakt auch " in anderer Weise erlassen 
werden", z. B. durch Zeichen2) oder andere "sinnvennit
telnde Manifestationen". 3) Die Möglichkeit, einen Verwal

tungsakt auch in "anderer Weise zu erlassen", bringt den 

Grundsatz der Formfreiheit zum Ausdruck. 4> 

Dabei verdienen die sog. stillschweigenden Verwaltungsakte 
besondere Aufmerksamkeit. Eine stillschweigende Regelungs-

1) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11, 3 (S. 207). 
2) ~ach h. M. z. e. die Verkehrszeichen. 

3) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 10 zu§ 37. 
4) Meyer, ebd.; Stelkens/Bonk/Leonhardt, Ver~erfG, Rdnr. S4 

zu§ 35; Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 14 zu § 37; Wolff/Bachof, 
Verwaltungsrecht, § 50 II c 2 (S . 418); für rechtsgestal
tende und rechtsfestellende Verwaltungsakte nehmen 
Wolff/Bachof auch ohne ausdrückliche Anordnung die Not
wendigkeit der Schriftform an {a.a.o., § 50 II c 3, 
S. 418); so auch Stelkens/Bonk/Leonhardt, a.a.O., Rdnr.16 
zu § 37 unter Bezugnahme auf Badura, in: Erichsen/Martens, 
Verwaltungsrecht, § 41 II 1 {S. 301 f.). 
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maßnahme kann als konkludente Erklärung oder als Fiktion 

einer Erklärung auftreten. l) Wie im Zivilrecht, 2 > gilt 

auch für das öffentliche Recht, daß das schweigen allein 

keinen Erklärungswert hat. 3> Wie im Zivilrecht kann es 

auch im öffentlichen Recht "beredtes" Schweigen geben. 

Das liegt dann vor, wenn aus den näheren Umständen sicher 

auf einen bestimmten Willen der Beteiligten geschlossen 

werden kann. 41 Hat die Behörde geschwiegen, so stellt 

sich die Frage, ob eine konkludent e Erklärung bzw. Re

gelung angenofTUllen werden kann. Dabei ergeben sich erheb

liche Auslegungsprobleme. 5> Die Problematik dieser Fälle 

liegt aber nicht nur auf der Ebene der Auslegung und der 

Feststellung der Reichweite des Regelungsgehalts der ge

troffenen Maßnahme. Wenn die konkludente Regelung einen 

"schleichenden" Obergang zur Fiktion eines Verwaltungs

akts hat, so ist damit auch die Frage nach dem Begriff 

des Verwaltungsakts aufgewor fen. 

Unproblematisch sind dabei auch jene Fälle nicht, in 

denen das Gesetz an das Schweigen der Behörde Rechts

folgen knüpft, wie wenn ein Verwaltungsakt erlassen 

1) Krause, Rechtsformen, s. 52, 75 f. 

2) Jauernig, BGB, Vorbern. 4a zu § 116; Anm. 1 d zu § 147. 

3) Wolff/Bachof, Verwal tungsrecht, § 50 II c 2 (S. 418); 
Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 55 zu § 35. 

4) Wichtigster Fall im Zivilrecht ist das Schweigen auf 
ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben (s. Medicus, 
Bürgerliches Recht, Rdnr. 59 ff.). Als Beispiel im öf
fentlichen Recht OVG Münster v. 16. 9. 1975, NJW 1976, 
S. 820; vgl . auch Ossenblihl, DVBl. 1973, S. 290. 

5) Z. B. BVerwG v. 28 . 2. 1975, DVBl. 1975, S. 518, wo 
bezweifelt wird, ob die Versagung des Erlasses eines 
Verwaltungsakts die Rücknahme eines zuvor bereits er
teilten Verwaltungsakts einschließt. 



- 146 -

worden wäre. 1 > 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz legt mit der Normierung 

des Begriffs in § 35 fest, wann ein Verwaltungsakt ange

nommen werden kann. Das verbietet es , aus der Anordnung 

von Rechtsfolgen eine Fiktion zu konstruieren und diese 

dann zur Realität insofern werden zu lassen, als weitere 

"verwaltungsakttypische" neben den gesetzlich ausdrück

lich angeordneten Folgen angenommen werden. Das Gesetz 

muß eigens anordnen, daß auch ~ Rechtsfolgen eintre

ten, wie wenn ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Re

gelungsgehalt erlassen worden wäre. 21 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz läßt dem fiktiven Verwal

tungsakt keinen Raum. Es stellt eine nicht zulässige Uber

dehnung des Begriffs des Verwaltungsakts dar, wenn die 

•unmittelbare Ausführung einer Maßnahme" als Ve rwaltungs

akt behauptet wird. 31 Diese Auffassung widerspricht nicht 

nur § 35, der eine Maßnahme zur(rechtlichen) Regelung not

wendig macht. Sie ist auch unter Rechtsschutzgesichtspunk

ten nicht erforderlich. 4) 

Die Ablehnung des fiktiven Verwaltungsakts hat Auswirkun

gen !Ur "Rücknahme- und Widerrufsfälle". Es geht dann nicht 

um die Aufhebung eines Verwaltungsakts, sondern um die Be

seitigung von Rechtsfolgen, die wegen Fristablaufs einge-

1) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 50 II c 2 (S. 418) ; 
Krause, Rechtsformen, s. 75; Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerWVerfG, Rdnr. 55 zu § 35; Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 19 
zu § 37. 

2) Krause, a.a.o., s. 75 f ., vgl. auch s. 99. 

3) So Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 51 II 
3 c (S. 252) • 

4) Vgl . § 18 Abs. 2 BVWVG, der ausdrücklich sagt, daß in 
den Fällen des§ 6 Abs. 2 BVWVG· kein Verwaltungsakt er
lassen worden ist. Damit ist der "Entdeckung" einer kon
kludenten Regelung kein Raum gelassen. Unbeschadet des
sen, daß kein ·verwaltungsakt . vorliegt, sind Rechtsbe
helfe gegeben, wie wenn ein solcher erlassen worden wäre. 
Der Fiktion des Verwaltungsakts bedarf es deshalb unter 
Rechtsschutzgesichtspunkten nicht. Auch für die Verwal
tung ergebe sich daraus kein Vortei l. 
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treten sind. lJ 

In den Widmungsfällen - Geltendmachung eines Anspruchs 

auf Zulassung zu gemeindlichen Einrichtungen - 2> wird 
deutlich, wie sehr der stillschweigende bzw. konkludente 
Verwaltungsakt im Nebel der Vergangenheit verschwinden 
kann. Statt ei nes abgegrenzten Komplexes in Zeit und 

Raum zerfließt die Regelung in eine Fülle einzelner Ge
schehnisse, aus deren Behandlung dann auf einen (er

klärten) Willen der Behörde geschlossen wird. Wann ein 
solcher Verwaltungsakt erlassen wurde, kann nicht fest
gelegt werden . 3 ) Eine Vermutung fUhrt zur Annahme einer 

Bereitstellung als öffentliche Einricht ung. 4
> selbstver

ständlich scheint dann zu sei n, daß diese Bereitstellung 
auch als Verwaltungsakt verstanden werden muß. 
Dogmatisch sauberer .und angesichts der "Komprimierung " 
des Verwa l tungsakts durch das Verwaltungsverfahrensge

setz wäre es, auf die Annahme einer Rechtshandlung Uber
haupt zu verzi chten und das bisherige Verhalten der ver
wal~ung als vertrauensbegrUndeten Realakt anzusehen. 5) 

Die Argumentation mit dem stillschweigenden Verwaltungs

akt ist i n Gefahr, nicht nur die Kundbarmachungsvoraus
set zungen zu mildern , sondern überhaupt Bewußtsein und 
Willen zur Regel ung zu fingieren. Zur "Verdoppelung" des 

Schweigens kann die Zulassung s till schweige nder Anträge 
fUhren. 6) Der stillschweigende Verwaltungsakt aufgrund 

\ 

1) Krause, Rechtsformen • . s. 75 f. 
2) z. B. OVG MUnster v. 16. 9. 19 75 , NJW 1976, S. 820. 

3) Für die Antragstellung vg l . Hablitzel, BayVBl. 1974, 
s. 393. 

4)Vgl. Salzwedel, i n: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, 
§ 48 III (S. 391 f .) zu den Publizitätsanforderungen der 
Widmung . 

5) Vgl . Krause, Rechtsformen, s. 62 ff. (64). 
6) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 48 II a 2 (S. 403 f . ); 

Borgs-Maciejewski, VerwVerf G, Rdnr. 3 zu § 13. 
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stillschweigenden Antrags ist mit dem Verwaltungsver

fahrensgesetz kaum vere inbar. 

Hinsichtlich der konkludenten Regelungen ist zu beach

ten, daß deren Annahme nicht zum stillschweigenden Ver

zicht auf das intentionale Moment führen darf. Eine Maß

nahme muß "zur Regelung " e r folgen, um a ls Verwaltungsakt 

angesehen werden zu können. Einern Regelungswillen muß 

ein Handeln mit bestimmtem Erklärung swert korrespondie

ren. Selbst wenn es sichere Indizien g eben sollte, an

hand deren auf einen Regelungswillen geschlossen werden 

kann, 1 ) bleibt die Vereinbarkei t dieser Konzeption eines 

Verwaltungsakt es mit den Verfahrensvorschriften des Ver

waltungsverfahrensgesetzes fragwUrdig. 

Mit der konkludenten Regelung werden wesentliche Verfah

rensvorschriften unterlaufen bzw. sind mangels äußerer 

Anhaltspunkte nicht anwendbar. Der Beginn eine s Verwal

tungsverfahre ns im Sinne des § 9 ist kaum festlegbar. 

Aus § 9 läßt sich auch entnehmen, i n welchem Maße das 

Verwaltungsverfahrensgesetz vom Verwaltungsakt als ei-. . 
ner ausdrücklichen Regelung ausgeht. Ve rwaltungsverfah

ren ist die nach außen wirke nde Tätigkeit der Behörde, 

die auf die PrUfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung 

und den Erlaß eines Verwaltungsaktes gerichtet ist. Be

teiligungs- und Mitwirkungsrechte sind auf ein geg l ieder

tes und erkennbar ablaufendes Verfahren ausgerichtet. In 

der gleichen Weise lassen sich Bekanntgabe (§ 41) und 

Wirksmnwerden (§ 43) verstehen. Auch daraus läßt sich 

eine Tendenz zu einer engeren Auffassung von Verwal

tungsakt und seiner Verwendung feststellen. Es ist mit 

dem Verwaltungsverfahrensgesetz nicht vereinbar, "aller

lei" Verwaltungsverhalten in das Korsett des Verwaltungs

akts zu zwingen. 

1) Vgl. Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 55 zu 
§ 35 m. Nw. 
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2.2 . 2. Mitwirkungs- und antragsbedUrftiger Verwaltungs

akt 

Nach allgemeiner Ansicht war und ist der Verwaltungsakt 

Ausdruck der der Verwaltung zustehenden Befugnis, ein

seitig einen Rechtserfolg herbeiführen zu können. Mit der 

Betonung der Einseitigkeit wird der Realität des Verwal

tungsgeschehens nur unzureichend Genüge getan. Zu zahl

reich sind (und waren schon immer) die Fälle, in denen 

dem Erlaß eines Verwaltungsakts nicht nur Aktivitäten 

der erlassenden Behörde vorausgehen . So kann der spätere 

Adressat mit dem Begehren auf Erlaß eines Verwaltungsakts 

an die Behörde herangetreten sein . Ist das gesetzlich vor

gesehen, so liegt darin ein Antrag. Im Gesetz kann gere

gelt sein, daß der Verwaltungsakt ~ auf Antrag zu er

lassen ist. Dann kommt dieser Handlung des Bürgers eine 

stärkere Bedeutung zu, als wenn der Verwaltungsak t auch 

ohne einen Antrag erlassen werden kann. Daneben gibt es 

auch Regelungsbereiche, in denen die Behörde normaler

weise unabhängig vom Begehren eines Bürgers mit Verwal

tungsakten eingreift . Hier kommt dem Antrag nur eine 

untergeordnete Rol l e zu, so daß von einer bloßen Anre

gung gesprochen werden kann . 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz greift die Beteiligung 

des Bürgers in verschi edenen zusammenhängen auf (z. B. 

in§§ 13, 22, 25, 28Abs . 2 Nr. 3, 45Abs. 1Nr .1, 51, 

64). Im vorliegenden Zusammenhang interessiert vor allem 

die Bete iligung des Bürgers am zustandekommen eines Ver

waltungsakts. Hierzu trifft das Verwaltungsverfahrensge

setz eine ausdrückliche Regelung nur in§ 45 Abs . 1 Nr. 1. 

Wie später1 ) noch zu zeigen sein wird, schöpft diese Vor

schrift die mit der Beteiligung des Bürgers am Zustande

konunen von Verwaltungsakten verbundene Problematik nicht 

aus. 

1) Siehe B. 4.4. (S . 267 ff.). 
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Die Erkenntnis der Notwendigkeit der Berücksichtigung der · 
Bet eil igung des Bürgers am zustandekommen von Verwaltungs

akten existierte schon in den Anfangszeiten des Verwal
tungsrechts. Otto Mayer verwandte den Ausdruck des Ver
waltungsakts "auf Unterwerfung" , um damit die Lehre vom 

Staataliienstverhältnis aus dem Einwirkungsbereich ver
tragsr echtlicher Vorstellung en heraus.zuführen . Dabei er
hielt diese Kennzei chnung ihr besonderes Gepräge durch 
Mayers Bemühen , die Brücken zum Zivilrecht abzubrechen 

und ein eig >nständiges, auf der öffentlichen Gewalt als 
Systemidee aufbauendes Verwaltungsrecht zu gestalten. 11 

Die du rch die Bezeichnung als "Verwal t ungsakt auf Unter 

werfung'' zum Ausdruck gebr achte Auffassung strenger Ein
seiti gkeit vermochte sich nicht dauerhaft durchzusetzen. 

I n der Rückschau verknüpft sich die Gegenbewegung21 vor 
allem mit dem Namen' Walter Jellinek. Mit der Entwicklung 
des "zweiseitigen Verwaltungsakts" sollte die in der Recht

sprechung praktizierte Ausdehnung der NichtigkeitsgrUnde 
dogmatisch abgesichert werden. Dabei baut die Hervorhebung 

der Zweiseitigkeit des Verwaltungsakts auf der Erwägung 
auf, es gebe Fälle, i n denen trotz der überragenden Wir

kung des staatlichen Willens dieser die fehlende Mitwir
kung des Bürgers nicht überwinden könne . Mit der Rechts
figur des zweiseitigen Verwaltungsakts sollte der Anwen
dungsbereich des Verwal tungsakts auf Unterwer fung erheb 
l ich eingeschränkt werden. 3 1 

I n neuerer Zeit ist vorgeschlagen worden, den zweiseiti
gen Verwalt ungsakt a ls Oberbegriff für den Verwaltungs 
akt auf Unterwerfung, den antrags - bzw. zustimmungsbe-

1 ) Dies wird zuerst und am deutlichsten in der Abhandl ung 
" Zur Lehre van öffentlichrechtlichen vertrage" aus dem 
Jahre 1888 zum Ausdruck gebracht. Siehe dazu unten 
C. 2. 1 . (S . 369 ff . ) . 

2) Zu den geltend gemachten Gründen siehe unt en B. 4. 2. 
(S. 249 ff . l. 

3) Jellinek, Festgabe Preußisches OVG, s. 96 f., 105 ff. 
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dürftigen Verwaltungsakt und den mi twirkungsbedUrftigen 

Verwaltungsakt zu verwenden. Damit sollten auch Einver

s t ändnissituationen erfaßt werden, d i e ••vertragsrecht

liche Momente" enthalten. 1) 

Darin wird deutlich, in welchem Maße die Konzeption des 

zweiseitigen Verwaltungsakts in den Bereich des Vertra

ges hinüberreicht. Je nachdem, wie der zweiseitige Ver

waltungsakt aufgefaßt wird, kann der Anwendungsbereich 

des Vertrages weiter oder enger abgesteckt werden. Wird 

ein Verwaltungsakt trotz des Vor liegens einer Einver

ständnissituation und der Mitwirkung des Bürgers ange

nommen, so bedeutet dies, daß als Geltungsgrund der Re

gelung allein die Erklärung der Behörde angesehen wird 

und diese auch die alleinige Verantwortung für die Re

gelung trägt. 2) 

Dieser Begriffsbildung ist vor allem entgegengehalten 

worden, sie trete mit der Natur des Verwaltungsakts als 

einseitigem Hoheitsakt i n Widerspruch und sei irrefüh-
3) . 

rend. Durch die Betonung der Zweiseitigkeit werde die 

Grenze zum verwal tungsrechtlichen Vertrag u nscharf. 

Diese Begriffsbildung bringe nicht im gebotenen Maße 

zum Ausdruck, daß die Beteiligung an der Verwal tungs

entscheidung Einflu'ß nur auf den Bestand, nicht auch 

auf den Inhalt des Rechtsverhältnisses habe. 4
> Dessen 

ungeachtet findet der Ausdruck weiter Verwendung. 5> 

Der Hinweis auf die Abgre nzung zum Verwaltungsvertrag 

macht deutlich, daß der Begriff des "zweiseitigen" 

Verwaltungsakts immerhin das - nicht erst seit den §§ 54 ff. 

bestehende - Dilemma t refflich zum Ausdruck bringt. An-

' 1) Schmidt- Salzer, VerwArch 62(1'971), S. 138 m. Anm. 15. 

2) Ders., a . a.O., s. 141 f., 150. Zur Abgrenzung von Ver-
waltungsakt und Verwaltungsvertra9 s. unten C. 6. 1 . 

3) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11, 4 (S . 213). 

4) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, §· 48. IV (S . 408 f . ). 

5) Z. B. von Salzwedel, in: Erichsen/Marte ns , Verwaltungs
recht, § 46 I 3 (S. 364), § 48 III (S. 391). Die anderen 
Bearbeiter (Er ichsen/Martens, § 12 IV, S. 173 f. und 
Badura, § 39 Abs. 3, S. 287) verme~den diesen Ausdruck. 
Mit Anführungsstrichen wird er von Kopp, VerwVerfG, 
Rdnr. 1 5 zu § 44 verwendet. 
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gesichts der nicht best.reitbaren "tatsächlich ausgehan

delten Verwaltungsakte• 1> eine Abgrenzung zum öffent

lich-rechtlichen Vertrag zu finden. Doch soll dieser 

- nicht nur terminologische - 2> Streit hier nicht wei

ter verfolgt werden, zumal das Verwaltungsverfahrens

gesetz den Ausdruck nicht verwendet. Die praktische Be-

. deutung der darin zum Ausdruck kommenden Meinungsver

schiedenheit zeigt sich, wenn es gilt, die Konsequenzen 

aus dem gänzlichen Fehlen oder der Mangelhaftigkeit der 

Mitwirkung des Bürgers zu ziehen. 

Die Klärung der damit zusammenhängenden Fragen wird meist 

in erheblichem .Maße von der jeweils vertretenen Auffas

sung von Wesen und Eigenart des Verwaltungsakts abhängig 

gemacht. Deshalb ist nach deren Behandlung auf den •zwei

seitigen• Verwaltungsakt zurückzukommen. Die damit zusam

menhängenden Probleme werden in den größeren Rahmen einer 

Betrachtung des Willens als Element der Rechtsgestaltung 

im Verwaltungsrecht gest ellt . 3 > 

1) Vgl. die Abhandlung von Schmidt-Salzer, VerwArch 62 
(1971) , s. 135 ff . 

2) Vgl. Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 11,4 (S, 213). 
3) Siehe unten B. 4.4. (S. 267 ff.). Das Thema "Der Wille 

im Verwaltungsrecht" ist - wie erst jUngst wieder 
Ossenbilhl, DVBl. 1981, s. 858 f. hervorgehoben hat -
noch immer eines der wenig qeklärten Grundprobleme des 
Verwaltungsrechts. 
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2.2.3. Der mehrstufige Verwaltungsakt 

2.2.J.1. Einführung 

Der Staat tritt dem Einzelnen nicht als Monolith, son

dern reichgegliedert in Bund, Ländern, Gemeinden, in 
Behörden verschiedener Fachbereiche und Instanzenzüge 
entgegen. Dementsprechend gibt es eine große Zahl von 
Verwaltungsakten, die unter Beteiligung verschiedener 

Stellen (also nicht Amtsträger!) öffentlicher Verwaltung 
zustande kommen. 
Wirken mehrere Behörden an einer Entscheidung mit, so 
wird offenkundig, was sonst durch den Eindruck der Do

minanz der Endentscheidung in Form des Verwaltungsakts 
verdeckt wird: Das Verfahrensprodukt stellt nur die zu
sammenfassende und abschließende Entscheidung dar. Ihm 
gehen zahlreiche Einzelentscheidungen in der Sache selbst 
oder in Bezug auf die weitere Behandlung der Sache vor
aus. Die vorausgehenden Entscheidungen lassen sich oft

mals weder zei tlich noch nach Entscheidungsträgern ge
nau lokalisieren. Sie erge hen irgendwo im "Kommunika
tionsnetz• .1) Der Verwaltungsakt stellt die Entschei
dung dar, hergestellt wird sie schon vorher. 2) Außer-

dem sind Entscheidungsgang und Verf ahrensgang nicht 
gleichzusetzen. 3> 

Bei einem gegliederten Verfahrensablauf i st das Kommu
nikationsnetz deutlicher zu übersehen. Di e Zuweisung 

an verschiedene Stellen öffentlicher ·Verwaltung ist ei
ne Institutionalisierung verteilter Entscheidungszu
ständigkeit,die nach "außen• deutlicher zutage tritt, 
als dort, wo die Entscheidungen nur innerhalb einer Be-

1) Luhmann , 1 9 7 8 , S • 21 2 . 
2) So betrachtet kann es nicht zur Verwechslung von Ver

waltungsakt als Vorgang und Verwal tungsakt als Inhalt 
kommen. Siehe dazu die Kritik von Wolff/Bachof, Ver
waltunqsrecht, § 46 I 2 (S. 371 l, § 46 V a (S. 380). 

3) Luhmann, 1978, S. 3, 124, 174, 178, 203 ff , 
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hörde getroffen werden. 
Die Verteilung der Entscheidungszuständigkeit kann so 

deutlich sein, daß für ein Vorhaben verschiedene auch 
formal verselbständigte Entscheidungen benötigt wer
den. 1) Diese Situation wird hier nicht behandelt. Im 

Rahrtl9n der Betrachtung l iegen dagegen jene Verläufe, in 
denen eine Mitwirkung anderer Stellen als derjenigen ge
boten ist, die den Verwaltungsakt als formalisierte Ent

scheidung erläßt. Auch dabei ist noclunals eine Ausgren
zung gebot m. Nicht behandelt werden "informelle" Mit

wirkungen. Es geht nur um Mitwirkungen, die zumindest 
verfahrensrechtlich, wenn nicht sogar materiellrecht
lich im Sinne einer Regelung der sachlichen Entschei
dungsprämissen vorgeschrieben sind . 

Außer bei der Amtshilfe regelt das Verwal tungsverfahrens
gesetz das Zusammenwirken von Behörden selbat nicht. Es 
nimmt - seinem Charakter entsprechend - lediglich Bezug 
auf die anderwärts vorgeschriebenen Zusammenwirkensrege
lungen. Trotzdem kann das Verwaltungsverfahr ensgesetz 
auch ohne unmittelbaren normativen Einfluß eine "Aus
atrahlungswirkung• entfalten, wenn und sowe it sich ilun 

ein auf die zahllosen und verstreuten Mitwirkungsrege
lungen anwendbares Systematisierungsprinzip entnehmen 
ließe. 
Dazu ist erfor derlich, die im Verwaltungsverfahrensge
setz an mehreren Stellen vorkommenden Bezugnahmen auf 
das Zusammenwirken von Behörden (§§ 38 Abs. 1 Satz 2, 

Abs. 21 44 Abs. 3 Nr. 4; 45 Abs. 1 Nr. 51 58 Abs. 2) 
nach verschiedenen Richtungen h in zu untersuchen . 

1) z. B. bei Großvorhaben, die ohne Planfeststellungsver
fahren genehmigt werden (Kernkraftwerke) • 
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2.2.3.2. Der Mitwirkungsakt als Verwaltungsakt 

Treten im Verwaltungshandeln einzelne Teilakte hervor, 

so stellt sich die Frage nach deren Verwaltungsakt

charakter.1) Die speziell damit verbundenen Probleme 

sind solche des Begriffs des Verwaltungsakts. 2> 

In der Vergangenheit wurde das mehrstufige Verwaltungs
handeln vornehmlich unter diesem Aspekt abgehandelt. 3) 

Dabei folgte die Zuerkennung des Verwaltungsaktcharak

ters meist den fUr maßgeblich angesehenen Erfordernis

sen der Rechtsschutzgarantie. 4> 

Es wurde versucht, eine allgemeine Dogmatik des zusammen

wirkenden Verwaltungshandelns zu entwickeln. 51 Dabei las

sen sich erhebliche Meinungsverschiedenheiten feststel

len. 6> So sollen bei den verbindlich regelnden Mitwir

kungsakten zwei Arten inhaltlicher Bindung zu unterschei

den sein. Das eine Mal nehme der Teilakt Einfluß auf das 

materielle Rechtsverhältnis, während in den davon zu un

terscheidenden Fällen das zusammenwirken nur die ver

fahrensrechtliche Voraussetzung des abschließend zu er-

1) Trotz der Gefahr der Präjudizierung durch den Begriff 
"mehrstufig" (s. die Kritik bei Badura, in: Erichsen/ 
Martens, Verwaltungsrecht, § 40 III, s. 297) soll das 
Phänomen in der Folge einheitlich als mehrstufiger Ver
waltungsakt bezeichnet werden. 

2) Siehe z. B. L5wer, DVBl. 1980, s. 958 fUr Bescheinigun
gen. 

3) Beispielhaft BVerwG v. 19. 11 . 1975, BVerwGE 22, s. 342. 

4) Vgl. schon Bachof, Festschrift Laforet, s. 307 ff.; zur 
Kritik Rupp, Grundfragen, s. 98 Arun. 230. Auch Brohrn 
(VVDStRL 30, 1972, S. 289 ff.) will - allerdings von ei
ner anderen Konzeption ausgehend - die Frage des Rechts
schutzes und der Verfahrensbeteiligung gleichermaßen 
nach der Entscheidungsstruktur bzw. der Teilregelungs
struktur des Gesamtver fahrens entscheiden und hält des
halb eine erhebliche Ausweitung der Anwendung des Ver
waltungsakts für erforderlich. 

5) Heinze, VerwArch 52 (1961), s. 159 ff., 275 ff . ; Krause, 
Rechtsformen, s. 322 ff. 

6) Allerdings ist Heinze, a.a.O., durch die Entwicklung der 
Rechtsprechung teilweise Uberholt . 
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lassenden ·Verwaltungsakts darstellten. In beiden Fällen 

führe das Fehlen des Mitwirkungsakts zur Fehlerhaftig 
keit oder Wirkungslosigkeit der Maßnahme. Aber nur im 
ersten Fall könne dem Mitwirkungsakt Verwaltungsaktcharak

ter zugeschrieben werden. Bloß verf ahrensrechtliche Bedeu
tung kanme ihm zu, wenn im Falle einer streitigen Aus

einandersetzung das Gericht ohne RUcksicht auf die er
forderliche Mitwirkung auf das materielle Rechtsverhält
nis "durchgreife" und danach entscheiden könne. Das Ge 

richt habe < .ann eine über die Kanpetenz der den Endakt 
erlassenden Behörde hinausgehende Befugnis. 1

> Die Unter
scheidung zwischen diesen beiden Formen der Mitwirkung 
sei nach umfang und Sinn der zugewiesenen Prüfungsbefug
nisse vorzunehmen. 2> 

Es erscheint zweifelhaft, die Bestimmung der materiel
len Wirkung des Teilakts nach der prozessualen Kompe

tenz des Gerichts vorzunehmen und aufgrund dieser Be
stimmung die Verwaltungsaktqualität festzulegen. 3> 

Die prozessuale Kompetenz des Gerichts folgt dem ma
teriellen Recht .und nicht umgekehrt. Ebenso zweifelhaft 
ist die Zugrundelegung der Pr üfungskompetenz der betei

ligten Behörden jedenfalls dann, wenn aus der alleinigen 
Prüfungsbefugnis das Vorliegen eines Verwaltungsakts ge
folgert wird. Das Bestehen einer alleinigen Prüfungsbe
f ugnis ist nicht gleichbedeutend mit der Befugnis, auch 

nach außen mit unmittelbarer Rechtswirkung handeln zu 
dürfen. Diese Zuständigkeit kann zum Erlaß von Verwal-

1) Krause, Rech~sformen, s. 323 f.; vgl. dazu die kriti
sche Bemerkung von Rupp, Grundfragen, s. 98 Anm. 230. 

2) Krause, a.a.o . , S. 325; a. A. Heinze, VerwArch 52 
(1961), S . 279 f.; dagegen Rupp, a.a.o., s. 98 Anm. 230 . 

3) Krause gerät hier mit seinen methodischen Prämissen 
zur Bestimmung des Verwaltungsakts in Widerspruch. 
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tungsakten berechtigen . Weder kann die "Außenhandlungs

befugnis" mit dem Hinweis auf das tatsä chlich stattgefun

dene Handeln durch Verwaltungsakt bejaht noch die Ver

waltungsakteigenschaft einer Maßnahme allein mit dem 

Hinweis auf jene Zuständigkei t angenommen werden. l) In 

einem gestuften Verfahren können sehr wohl alleinige 

Prüfungskanpetenzen ver teilt und dennoch die Erlaßkom

petenz konzentriert sein. Allerdings kann das nicht schon 

die Konzentration des Rechtsschutzes auf die letzte Stufe 

der als Verwaltungsakt ergehenden Maßnahme bedeuten. 

Nicht jede möglicherweise rechtsverletzende Maßnahme ist 

deswegen schon ein Verwaltungsakt. 2 ) Es besteht auch kein 

allgemeiner Zwang, jede Maßnahme mit unmittelbarer Rechts

wirkung nach außen als Verwaltungsakt vorzunehmen . 3 ) Er

forderl ich ist vielmehr, daß die Behörde sich dieser Hand

lungs form auch wirklich bedient hat und sich ihrer auch 

bedienen durfte , damit die als Verwaltungsakt ergehende 

Maßnahme rechtmäßig ist . 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz leistet einen Beitrag 

zur Qualifizierung der Mitwirkungsakte nur durch d ie 

i hm zu entnehmende Konzeption des Verwaltungsakts. 

Unterhalb dieser Schwelle macht § 4 5 Abs. 1 Nr . 5 deut

lich, daß dem Fehlen einer erfor derlichen Mitwirkung 

1) Heinze, VerwArch 52 (1961), S. 279. 

2) Ders., a . a.O., S. 281 f.; BVerwG v . 22 . S. 1980, 
DVBl . 1980, S. 882 = BayVBl. 1981, S. 57 = NJW 1981, 
s. 67 =Jus 1981, s. 232. 

3) Unter dem Gesichtspunkt des Art. 19 Abs. 4 könnte 
sich ein solcher Zwang nur aus dem bei Verwaltungs 
akten gegebenen Suspensiveffekt (§ 80 Abs . 1 VwGO) 
ergeben. Dieser ist ein bedeutsames Mittel zur Siche
rung eines effektiven Rechtsschutzes. Trotzdem geht 
das Bundesverfassungsgericht davon aus, aus Art. 19 
Abs. 4 GG lasse sich keine ausnahmslose Garantie des 
Suspensiveffektes herleiten (BVerfG v . 13. 6. 1979, 
BVerfGE 51, s. 268, 284 ff.). Siehe oben B. 1.7. 
(S. 116 ff.). 
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keine derartige Bedeutung beizumessen ist, daß die 
Rechtswidrigkeit des trotzdem erlassenen Verwaltungs

akts schlechthin anzunehmen sei. 
Das Verwaltungsverfahrensgesetz gibt keinen Ansatz fllr 
das Verständnis von Mitwirkungsakten a l s "Verwaltungs
vora'kte• . 1 > Die rechtliche Regelung des Verwaltungs
vorakts sollte in der "Tatbestandswirkung" des Mitwir

kungsakts l iegen. Der Begriff der Tatbestandswirkung 
hat eine lange Tradition im verwalt ungsrechtlichen Den
ken, 2> ohn~ daß es bisher gelungen wäre, grundlegende 

. 3) 
Meinungsverschiedenheiten zu klären. Den damit zusam-
menhängenden Problemen kann hier nicht nachgegangen 
werden. 4) 
Es erscheint aber verfehlt, im Zusammenhang der Proble
matik des ZUsilllWllenwirkens von Behörden die hier zu be

urteilenden Mitwirkungsakte mit der Tatbestandswirkung 
zu kennzeichnen. Dies ist jedenfalls keine Eigenschaft, 
die speziell den Mitwirkungsakten zukommt. Tatbestands
wirkung können Verwaltungsakte oder auch andere Maßnah
men der Verwaltungsbehörde haben. So kann aus der bin

denden Verwendung .der Abiturseinzelnoten im Hochschul
zulassungsverfahren nicht darauf geschlossen werden, 
diesen käme Verwaltungsaktcharakter zu. Dann wäre die 
Rechtsnatur von Einzelnoten davon abhängig, wie das Hoch
schulzulassungsrecht gerade verfährt. 5> 

1) So der seinerzeitige Vorschlag von Achterberg, DÖV 
1971, s. 397 ff. (401). 

2) Vgl. schon Kaufmann, Artikel, s. 697. Der Begriff 
diente dazu, die Unzuständigkeit der Justiz für die 
Nachprüfung von Akten der Verwaltung dogmatisch ab
zusichern. 

3 ) Krause, Rechtsformen, s. 83 ff . 

4) Siehe zu Begriffsinhalt und Reichweite z. B. Wolff/ 
Bachof, Verwaltungsrecht, §§ 20 V b (S. 92 ff.); 50 
I c (S. 415); Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 6,1 
(S. 105ff.). 

5) Siehe oben B. 1. 4. (S . 52 f . ) • 
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Soll der Begriff der Tatbestandswirkung nicht ungebühr

lich ausgeweitet werden, so empfiehlt sich ein engeres 

Verständnis. Als Maßnahmalmit Tatbestandswirkung wären 

danach nur solche anzusehen, die auch für sich allein 

betrachtet als rechtlich sinnvoll und wirksam betrach

tet werden können. Ihre Eigenart wäre dann gerade dar

in zu sehen, daß keine organisatorische oder verfahren s 

rechtliche Verbindung der Verwaltungstätigkeit der ver

schiedenen Behörden vorläge. 1> 

2 . 2 . 3.3. Erweiterung des Blickfelds durch das Verwal 

tungsverfahrensgesetz 

Die Problematik der Mitwirkungsakte ist bisher Uber 

wieqend nur unter dem Aspekt des Verwaltunqsakts be
handelt worden. 2) Dabei blieb unberücksichtigt, daß sich 

das Erfordernis von Mitwirkungsakten auch bei vertrag

lichem Handeln stellen kann. 3
> Gerade die Frage der Wirk

samkeit des fehlerhaften Mitwirkungsaktes müßte stärker 

ins Blickfeld gerückt werden. Auszugehen wäre bei der 

Untersuchung des fehlerhaften Mi twirkungsakts von der 

Rechtsnatur der Hauptmaßnahme. Zu erörtern wäre auch, 

ob Mitwirkungs- (und auch Aufsichts- )handlungen zurück

genommen werden können. Auch hier dürfte die Rechtsna

tur der Hauptmaßnahme bedeutsam werden. Nicht möglich 

ist eine Rücknahme der Mitwirkung, wenn diese negative 

Wirkung gehabt hat. Sonst würde der Hauptakt praktisch 

von der Mitwirkungsbehörde gesetzt werden. Sie würde 

dann die Wirkungen herbeiführen, die die die Hauptmaß

nahme erlassende Behörde gerade ausschließen wollte. 

1) Heinze, VerwArch 52 (1961), s. 171 f . 

2) Krause, Rechtsformen, s. 307, 310, 322. 

3) Ders., a.a.o., s . 322 (s. jetzt § ' 58 Abs. 2). 



- 160 -

Eine •Rücknahme" ist in derartigen Fällen als Anregung 

einer N·euvornahme anzusehen. 1 ) Bei positiver Wirkung des 

Mitwirkungsakts dürfte es der Klarheit und Sicherheit 

widersprechen, die wirksam geworden~ Entscheidung zu

rückzunehmen. Anderes gilt für den mittelbaren Rückzug: 

Die Geltendmachung von Fehlern der Hauptmaßnahme. 2
> 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz erweitert das Blickfeld 

für die Betrachtung des Mitwirkungsaktes. Durch die Mög

lichkeit c3s engeren Verständnisses des Verwaltungsakts 

gelingt es, diesen aus dem Korsett der all ein rechts

schutzorientierten Betrachtungsweise herauszuführen. 

Damit verliert auch die kritisierte3 l am Rechtsschutz 

orientierte Beschränkung der Untersuchung der Mitwir
kungsakte ihre Uberzeugungskraft. 4J 

Praktisch wichtig ist die Diskussion der Folgen des Feh

lens eines Teilaktes für die Behandlung von Verwaltungs

akt, Zusicherung und Verwaltungsvertrag !§§ 44 Abs. 3 

Nr. 4; 45 Abs. 1 Nr. 5; 38 Abs. 2 und 3; 5 8 Abs. 2) und 

vor allem die Anwendbarkeit bzw. Erstreckung des Ver

waltungsverfahrensgesetzes auf die isolierten Teilakte 
<§ 9). 

11 Krause, Rechtsformen, s. 327. 

2) Ders., ebd., s.' 328. 

3) Ders., ebd., s. 307, 310, 322 . 

4) Bin Anstoß in diese Richtung dürfte auch von der neue -
ren verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ausgehen, 
die unter dem Gebot des Art. 19 Abs. 4 GG die formale 
Ausgestaltung eines Verfahrens mit einer abschließen-
den Endentscheidung zuneJ:unend kritisch beurteilt: Vgl. 
BVerfG v. 1. 8. 1980, DVBL 1981, s. 374 und auch den 
Ansatz des Minderheitenvotums zum Beschluß des BVerfG 
v. 20. 12. 1979 - Mühlheim-Kärlich - , AU s. 14. Sollte 
sich diese Tendenz durchsetzen, könnte dies wegen der 
dann zahlreich anzunehmenden Rechtsschutzmöglichkeiten 
gerade zu einem verstärkten Einsatz des Verwaltungsakts 
führen. Siehe dazu die Uberlegungen von Schmidt-Aßmann, 
DVBl . 1981, s. 334 ff. Der Verwaltungsakt würde dann in 
stärkerem Maße nicht eingesetzt, um den gebotenen Rechts
schutz zu garantieren, sondern um trotz gebotenen Rechts
schutzes die Realisierbarkeit größerer Vorhaben durch be
standskraftfähige Entscheidungen möglich zu machen. Das 
wäre gerade keine Ausweitung des Verwaltungsaktbegriffs 
(a.A. Blümel, VVDStRL 30, 1972, s. 345 - Diskussionsbeitra• 
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2.2.3.4. Allgemeiner Begriff der Mitwirkung 

Die Hinzuziehung weiterer Behörden neben der den Verwal

tungsakt letztendlich erl assenden Behörde erfolgt in den 

vielfältigsten Formen. So wird versucht, das Zusammenwir

ken von Behörden beim Erlaß von Verwaltungsakten nach der 

Bindungswirkung zu unterscheiden . 1 > Weiter kann nach Art 

und Intensität der Bindung qualitativ unterschieden und 

außerdem auf die positive oder negative Wirkung abgehoben 

werden. 2 ) Die Frage nach der quantitativen Bindung be

trifft deren Umfang, also "ob der gebundenen Behörde ein 

großer oder geringer Spielraum fUr die inhaltliche Ausge

staltung des vorgeschriebenen oder zugestandenen Verwal

tungsaktes verbleibt und ob die Mitwirkung eine notwen

dige oder fakultative ist. " 3 ) Nach der organisatorischen 

oder intern verfahrensrechtlichen Zusammenordnung der Be

hörden lassen sich noch weitere Fallgruppen b i lden. 4> 

Weder hinsichtlich der Terminologie noch der mit den ein

zelnen Begriffen zu verbindenen Rechtsfolgen besteht vol

le Einigkeit. Als unverbindliches Zusammenwirken werden 

das Benehmen, die Anhörung, das Gutachten und die Stellung

nahme angesehen . 5 > Als bindend werden die Zustimmung, die 

Genehmigung , das Einvernehmen und die Bestätigung ange
sehen. 6) 

1) Badura, in: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 40 
III (S. 297); Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 21 zu § 9; Bäum
ler, BayVBl. 1978, s. 493. 

2) Heinze, VerwArch 52 (196 1), S. 163 f . ; Krause, Rechts-
formen , S. 322. 

3) Heinze, VerwArch 52 (1961), s. 169. 

4) Ders., a.a.o., s. 161, 163 ff . 

5) Krause, Rechtsformen, s . 322; sehr viel differenzier
ter ordnet Heinze, VerwArch 52 (1961), S. 167 ff . 

6) Krause, Rechtsformen, s. 326 
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2.2.3.5. Systematik der Mitwirkungsakte nach dem Ver

waltungsverfahrensgesetz? 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz legt sich diesen Systema

tisierungen gegenüber Zurückhaltung auf. Die Mitwirkung 

wird in ganz allgemeinem Sinne verstanqen. 1 ) Als Mitwir

kung sollen auch die in § 58 Abs. 2 genannten Sonder

fälle der Genehmigung, der Zustimmung und des Einverneh

mens aufzufassen sein. 2> Für die Anwendung dieser Vor

schrift si 1d deshalb nur einige Fälle des Zusammenwir

kens von Behörden bedeutsam. 3) 

Eine Unterscheidung des Zusammenwirkens der Behörden neh

men §§ 38; 44 Abs . 3 Nr. 4; 58 Abs. 2 insofern vor, als 

es sich um ein durch Rechtsvorschrift angeordnetes Zusam

menwirken handeln muß. Lediglich § 45 Abs. 1 Nr. 5 ver

zichtet auf dieses Erfordernis. Unbeschadet der sich dar

aus ergebenden Konsequenzen4
> ist deshalb danach zu dif

ferenzieren, ob das Zusammenwirken durch Rechtsvorschrift 

angeordnet ist oder nicht. 
Außerdem spielt die Unterscheidung von materiellem Recht 

und Verfahrensrecht eine Rolle, weil § 45 nur die Heilung 

von Verstaßen gegen "Form- und Verfahrensvorschriften" zu

l äßt. 5> 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 13 zu § 38; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, VenNe.rfG, Rd nr. 32, 34 zu § 44; Kopp,VerwVerfG,Rdnr 
17 ff. zu § 9; 4 2 zu § 3 5; 5 8 zu § 4 4 • 

2) Meyer, Verw'Ver(G, Rdnr. 1 3 zu § 38 . 

3) Oers., ebd., Rdnr. 8 zu§ 58. 

4) Vgl. Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 60 zu § 44; 33 zu § 45: 
Der Verstoß gegen Verwaltungsvorschriften begründet 
keine Rechtswidrigkeit. 

5) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 8, 34 zu § 45 . 
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Aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz läßt sich weder 

etwas für die Bedeutsamkeit der Verbindlichkeit in 

Bezug auf die nach§§ 44, 45 zu treffenden Entschei 

dungen1) noch der positiven oder negativen Wirkung als 

Systematisierungsgesichtspunkten des zusammenwirkenden 

Verwaltungshandelns entnehmen. 

Auch ohne ausdrückliche Bestimmung dessen, was Mitwirkung 

im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes bedeuten kann, 

lassen sich aber Leitlinien feststellen . So wur de schon 

darauf hingewiesen, daß beim Hervortreten einzelner Teil

akte im Ablauf eines komplexen Verwaltungshandelns deren 

Uberprüfung an den in § 35 genannten Maßstäben erforder

lich ist. Lassen sich danach diese Teilakte als Verwal

tungsakte nachweisen, so scheiden sie als Gegenstand der 

Betrachtung des mehrstufigen Verwaltungsaktes aus. Das 

g ilt insbesondere für gesetzlich vorgesehene bindende 

Teilregelungen in forma l isierter Form. 21 Andererseits 

bleiben auch jene Verwal tungshandlungen außer Betracht, 

die nicht in einer von den jeweiligen Amtsträgern erkenn

baren und gewollten Weise auf das als Verwaltungsakt be

absichtigte Verwaltungshandeln einer anderen Behörde be 

zogen sinä . Das bloße " Nebeneinanderwirken" von Behörden 

gehört nicht hierher. 31 Eine Assoziation zur "Nebentäter

schaf t" des Strafrechts verdeutlicht, worum es geht. Aus

schlaggebend i st nicht die objektiv- kausale Beziehung zum 

gleichen Erfolg. zusammenwirken kann vielmehr nur angenan

men werden bei sub j ektiv gleicher Zielrichtung der verschie

denen Teilakte. Es reicht nicht aus, daß im Rahmen einer 

späteren J\mtshandlung4
> eine Behörde sich die frühere Ver-

1) So auch Kopp, VerwVerfC, Rdnr. 58 zu § 44. 

2) 2. B. Bescheinigungen: Löwer , DVBl. 1980, S. 958. 

3) Heinze, VerwArch 52 ( 1961) , S. 1 61. 

4) Sieheoben B. 1.4. (S. 51 ff.). 
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waltungshandlung zu Nutzen machen kann. Spätere Ereig
nisse können nicht dazu f,ühren, die frühere 'lerwal tungs

handlung zum (Teil-)Akt eines einheitlich zu betrachten
den Verwaltungsgeschehen zu machen. 1) 

Aus ,der Formulierungsdivergenz zwischen §§ 38 Abs. 1: 44 

Abs. 3 Nr. 4 einerseits und § 4 5 Abs. 1 Nr. 5 anderer

seits ergibt sich, daß der Begriff der Mitwirkung nach 
dem Verwaltungs.verfahrensgesetz nicht auf ein durch 
Rechtsvorschrift angeordnetes zu.sammenwirken begrenzt 
werden kann. Trotzdem lassen sich aus der unterschied
lichen Gesetzesfassung weiterreichende Folgen kaum ab

leiten. Egal wie die Frage der Begr ündung der Rechts
widrigkeit eines Verwaltungsakts bei verstoß gegen Ver
waltungsvorschriften zu beurteilen ist, erscheint die Mog
lichkeit einer Hei lung derartiger Mängel als sachgerecht. 

Andererseits könnte auch ohne Einfügung des Merkmals 
"Rechtsvorschrift" in § 44 Abs. 3 Nr. 4 nicht davon aus
gegangen werden, daß das Fehlen einer durch Verwaltungs

vorschrift angeordneten Mitwirkung zur Nichtigkeit eines 
Verwaltungsakts nach der Grundregel des § 44 Abs. 1 füh 
ren könnte. 

Ein Sonderproblem stellt die Einschaltung von Ausschüs
sen dar. Diese kann zu einer weiteren Komplizierung des 
Zusammenwirkens von Behörden beitragen. Das verwaltungs
verfahrensgesetz unterscheidet zwar das zuslll!111enwirken 

von Behörden und die erforderliche Beschlußfassung durch 
AusschUsse. 2> Uberschneidungen können vorkommen, wenn 

der Mitwirkungsakt der anderen Behörde von einem dort 

1) Wie schon mehrfach ausgeführt, spielt diese Uberle
gung bei der Begriffsbestimmung des Verwaltungsakts 
eine Rolle. Dort wird von manchen die spätere Erheb
lichkeit einer Maßnahme zum Anlaß genommen, sie als 
Verwaltungsakt anzusehen. Vgl. Löwer, DVBl. 1980, 
s. 958. 

2) Vgl. §§ 48 Abs . 2i 44 Abs. 3 Nr. 3 und 4: 45 Abs. 1 
Nr. 4 und S. 



- 165 -

gebildeten Ausschuß beschlossen werden muß. Fehlt der 

erforderli che Beschluß, so ist der Mitwirkungsakt zwar 

vorhanden, aber fehlerhaft. Auch an dieser Fallgestal
tung wird deutlich, daß die Problematik der Mitwirkungs~ 
akte nicht mit der Entscheidung für oder gegen ihre Ver

waltungsaktqualität auszuschöpfen ist. 

2.2.3.6. Verfahrensrechtliche und materiellrechtliche 

Bedeutung der Mitwirkung 

Nach § 45 ist eine Heilung der fehlenden Mitwirkung nur 

dann möglich, wenn es sich bei diesem Mangel wn einen 
solchen der Form oder des Verfahrens handelt. Hält man 
materiellrechtlich wirkende Mitwirkungsakte für möglich, 
könnte deren Fehlen nicht geheilt werden. l) In Bezug auf 

die materiellrechtlichen Mitwirkungsakte wäre auch die 
Frage der Anwendbarkeit des § 44 Abs . 1 trotz oder neben 
§ 44 Abs. 3 Nr. 4 aufzuwerfen . 
Ob es sich (nur) wn einen verf ahrensrechtlichen oder wn 

einen materiellrechtlichen Mitwirkungsakt handelt, gehört, 
wenn die Mitwirkung nicht rechtzeiti g erfolgte, zum Pro
blemkreis des fehlerhaften Verwaltungsakts und wirft dort 
vor allem im Rahmen des § 46 schwierige Abgrenzungsfra

gen auf. Die Problematik soll deshalb an dieser Stelle 
nicht weiter verfolgt we rden. Ein vom Grundsätzlichen her 
gle ich gelager t e s Problem ste l l t die Unterscheidung von 

k b d u ft i Ve~··altungsakt dar. 2
> antrags- bzw. mitwir ungs e r gem ~w 

1) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 8, 34 zu § 45. 
2) Siehe unten B. 4.3 . (S. 259 ff.). 
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2.2.3.7. Mitwirkungsakte als Teil d·es Verwaltungsver

fahrens 

Nach § 9 ist nur "die nach außen wirkende Tätigkeit der 

Behörden, die auf die PrUfung der Voraussetzungen, die 

Vorbereitung und den Erlaß eines Verwaltungsaktes oder 

den Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ge

richtet ist" Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwal

tu09sverfahrensgesetzes. Dabei schließt das so bestimm

te Verwaltu09sverfahren den Erlaß des Ve rwaltungsakts 

oder den Ai.>schluß des öffentlich- rechtlichen Vertrags 

ein. Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

gelten also nur für die auf Verwaltungsakte und öffent

lich-rechtliche Verträge ausgerichteten Verfahren. 1) 

Diese Beschränkung der Anwendbarkeit des Verwaltungs

verfahrensgesetzes ist weithin anerkannt. Umstritten 

ist allenfalls der Umfang analoger Anwendbarkeit des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes auf Verfahren mit anderer 

Zielsetzung. 2> Anerkannt ist auch, daß mit dem Erforder

nis der "nach außen" wirkenden Tätigkeit verwaltungs

interne Handlungen durch den hie r gemeinten Verfahrens

begriff nicht erfaßt werden sollen. 3> Umstritten ist 

aber, wie das im Detail aufzufassen ist. Dies gilt ins

besondere für die Mitwirkung anderer Behörden. Die Ein

beziehung dieser Mitwirkungsakte und der Umfang der An

wendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes darauf werden 

sehr unterschiedlich beurteilt . 4 ) 

1) Zur Kritik an dieser Begrenzung z. B. Krause, Rechts
formen, S. 49; Meyer, verwverfG, Rdnr. 2 zu § .9: Stel
kens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 7 zu § 9. 

2) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht , § 19 I 2 b 
aa (3) (S. 110); Kopp, verwverfG; Rdnr. 8 vor§ 1; 3 
vor § 9: 1 f • zu § 9. 

3) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 3 zu § 9: Stelkens/Bonk/Leonhard:t.,.. 
VerwVerfG, Rdnr. 11 zu § 9; Kopp, VerwVerfG, Rdnr, 3 zu 
§ 9; Ule/Laubinger, Verwal tungsverfahrensrecht, § 19 I 
2 b (S. 109) • 

4) Vgl. Bäwnler, BayVBl. 1978, S . 492 ff. einerseits und· 
Eibert, BayVBl. 1978, s .. 496 ff. andererseits, jeweils 
m. w. Nw. 
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Auszugehen ist vom Wortlaut des § 9. Er gibt den recht

lichen Rahmen fUr eine Einbeziehung von Mitwi rkungsak

ten.11 Da auch der Erlaß des Verwaltungsakts noch zum 

Verfahren zählt, aber auch Vorbereitungshandlungen schon 

Verfahren im Sinne von § 9 sein können, kann der Verfah

rensbegriff nicht aus dem Begriff des Verwal tungsakts ab

geleitet werden. Nur für diesen ist zu verlangen, daß er 

auf "unmittelbare Rechtswirkung nach außen" gerichtet 

ist (§ 35). Gleiches kann deshalb nicht für die davorlie

genden Verwaltungstätigkeiten gefordert werden. Hier 

reicht nach dem Wortlaut des § 9 e ine Wirkung aus, die 

zwar nach außen hin auftreten muß, aber weder eine r echt

liche sein muß noch unmittel bar einzutreten hat. 2) § 9 

soll schon im Vorfeld der als Verwaltungsakt qualifizier

ten Maßnahme ein Verwal tungsgeschehen aus dem Gesamt

komplex Verwal tung herausheben . Dies kann nur gelingen, 

wenn gegenüber den dadurch zu erfassenden Verwaltungs

handlungen gerade nich t die an einen Verwaltungsakt zu 

stellenden Anforderungen erhoben werden. Das verbietet 

sich auch deshalb, wei l das nach § 9 zu bestimmende Ver

wal tungsverfahren auch auf den Abschluß eines öffent 

lich-rechtlichen Vertrages gerichtet sein kann. 

Mit der Ausrichtung auf den Verwaltungsakt (bzw. den öf

fentli ch-rechtlichen Vertrag) ist ein Maßstab für die 

Bestimmung der nach § 9 als Verwaltungsverfahren zusam

menzufassenden Hand lungen gegeben, der durch die Forde-

1) Bäumler, BayVBl. 1978, s. 495. s . o. B.1.7. (S. 103 ff.). 

2) Zutreffend wenden sich deshalb Ule/Laubinger, Verwal
tungsverfahrensrecht, Anm. 4 zu § 19 (S. 110) gegen 
Kopp (VerwverfG , Rdnr. 4 zu § 9), der sich zwar in 
sei ner neuesten Auflage von der früher vertretenen 
Auffassung distanziert, dabei aber die gebotene Klar
heit nicht erreicht . Wenn mittelbare Wirkung nach 
außen genUgen soll, dann können nicht die gleichen Ab
grenzungen bei §· 9 wie bei § 35 durchgeführt werden. 
Außerdem muß berücksichtigt werden, daß die Wirkung 
keine rechtl iche zu sein hat. Würde eine rechtl iche 
Auswirkung auf den Bürger verlangt (so Kopp, a.a.O., 
Rdnr . 17 zu § 9) , ·SO könnten die ohne Ergebnis abge
brochenen Verfahren nicht eingeordnet werden . 
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rung der Außenwirkung weitere Ausgestaltung erfährt. 

In zeitlicher Hinsicht kann zusätzlich § 22 als Abgren

zung herangezogen werden. Damit ist aber nur der äußere 

Rahmen gezogen. Liegen Verwaltungshandlungen innerhalb 

dieses Rahmens, so ist damit noch nicht sicher, daß sie 

auch ZUll\ Verfahren im Sinne des § 9 gehören. Außerdem 

sind die zwei Alternativen des § ·22 nicht in gleichem 

Maße für die Bestimmung des äußeren zeitlichen Rahmens 

tauglich. Nur der Antrag läßt sich als fester Ansatz

punkt herat.sheben. 1) Wird die Behörde hingegen von Amts 

wegen tätig, so fehlt ein Ansatzpunkt gleicher Art. Beim 

Antrag wird die Behörde •von" außen tätig. Weil der An

trag vorliegt, hat das darauf folgende Verwaltungshan

deln aucheinen Bezug zu einem Verwaltungsakt, wenn der 

Antrag darauf gerichtet ist. Liegt ein Antrag nicht vor, 

so muß eigens geprüft werden, ob das Verwaltungshandeln 

(schon) auf einen Verwaltungsakt gerichtet ist und eine 

Wirkung nach außen aufweist. Da diese Wirkung weder eine 

rechtliche, noch eine unmittelbare sein muß, konmt ein 

weiter Kreis an Tätigkeiten i n Betracht. Die Fragestel

lung hat zu beachten, daß die Eigenschaft als verwal

tungsintern nicht vonvornherein und ein für allemal für 

bestimmte Tätigkeiten festgelegt werden kann. 

Die Bestimmung derjenigen Verwaltungshandlungen, die nach 

§ 9 ein Verwaltungsverfahren konstituieren können, muß 

sich von dem durch § 35 gegebenen Schema lösen. Es darf 

deshalb nicht danach gefragt werden, welche "an sich" 

verwaltungsinternen Tätigkeiten nach § 9 beachtlich 

sind. Filr den speziellen Zusanunenhang und Normzweck von 

§ 9 ist festzustellen, welche Verwaltungshandlungen Wir

kungen nach außen l)aben und deshalb z_um Verfahren gehören 

1) Das verkennt Bäumler, BayVBl. 1978, s. 495; vgl. auch 
Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 13 zu § 9. 
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bzw. es konstituieren. 

Es g ibt keine Verwaltungsinterna, die wegen ihres Ver

fahrensbezuges als Bestandteile des Verwaltungsverfah

rens gelten mUßten. Deshalb gibt es auch keinen "schein

baren Widerspruch zur Legaldefinition in§ 9" . 1 ) Die 

Verwaltungshandlungen, die einen Bezug "auf die PrUfung 

der Voraussetzungen, die Vorbereitung.und den Erlaß ei

nes Verwaltungsaktes" haben und nach außen wirken, sind 

eben keine Verwaltungsinternas i m Sinne von § 9. Nach 

außen wirken aber alle Maßnahmen, die dem Betroffenen 

ein bestimmtes Verhalten ansi nnen oder als Teile der spä

ter zu treffenden Abschlußmaßnahme Verwendung finden kön

nen. 2) Bei den letzteren ist auch der spezifische Bezug 

zur abschließenden Maßnai"me offenkundig. 

Im Vorfeld des Verfahrens im Sinne von § 9 liegt die 

"interne Vorphase" . Hier orientiert sich die Behörde 

zunächst. 3 ) Erst danach beginnt die Verfahrensphase, die 

die von § 9 geforderte Intention aufweist. Dabei wäre es 

aber zu eng, den Beginn des Verfahrens erst mit dem Zeit

punkt anzusetzen, zu dem sich die Behörde an den Adressa

ten der eventuell abschließenden Maßnahme wendet. 4) Das 

ist vielmehr der späteste Zeitpunkt,zu dem der Beginn des 

Verwaltungsverfahrens anzunehmen ist. 

Die Bestimmung des Beginns kann nicht allgemein mit einer 

fUr alle Verfahren gleichermaßen geltenden Formel erfol

gen. Von Gewicht für die Festlegung des Verfahrensbeginns 

ist vor allem der Bezug und die Bedeutung des Verfahrens-

1) So aber Meyer, verwVerfG, Rdnr. 4 zu § 9. 

2) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht , § 19 I 2 b 
bb (S. 110). 

3) Siehe die Beispiele bei Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu 
§ 9; Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 13 zu 
§ 9. 

4) So anscheinend Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 9. 
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rechts für die Anwendung des materiel l en Rechts. Hat die 
Verwaltung die Befugnis zu weitgehender Selbstprogrammie

rung, so muß der Beginn eines Verfahrens schon dann ange
n011111en werden, wenn Entscheidungsgrundlagen entwickelt 
werden, die zu einer Verfestigung führen und den Verfah
rensausgang festlegen. Daneben ist zu fordern, daß der 

Kreis der möglichen Adressaten jedenf alls soweit besti11U11-
bar ist, daß eine Beteiligung gem. § 13 vorgenommen wer
den kann. 

Besondere Bedeutung konunt der Festlegung des Verfahrens
beginns und des Verfahrensumfangs dann zu, wenn andere 

Behörden mitzuwirken haben. 1) Unter dem Gesichtspunkt des 
§ 9 sind mehrere Fragen zu unterscheiden. So kann gefragt 
werden, ob auch bei der mitwirkenden Behörde ein eigenes 
Verwaltungsverfahren im Sinne von § 9 läuft, ob sich das 

bei der Erstbehörde laufende Verwaltungsverfahren auch 
auf das "Mitwirkungsverfahren" der angegangenen Behörde 
erstreckt oder ob nur das Ergebnis der Mitwirkung, der 
Mitwirkungsakt also, in das Verwaltungsverfahren vor der 

Erstbehörde eingeht. 
Die Annal"me mehrerer Verwaltungsverfahren je nach Zahl 
der beteiligten Behörden scheint unpraktikabel. Die for
melle Beteiligung weiterer Behörden ist Ausdruck der sach
lichen Ausdifferenzierung d·er Behör denorganisation. Die da
mit verbundene Komplizierung des Verwaltungsgeschehens muß 
auf der Ebene des Verwaltungsverfahrens auf ein Ubersicht
liches Maß gebracht werden. Das macht die Annahme eines 

Verfahrens notwendig. Wird das Verwaltungsverfahren unter 
dem Gesichtspunkt des vorweggenommenen Rechtsschutzes be

trachtet, so wäre es unsinnig, auf der Verfahrensebene eine 

1 ) Informelle Mitwirkung und Mitwirkung im Rahmen der Amts
hilfe (§§ 4 ff.) sollen nicht in d i e Erörterung mitein
bezoqen werden. 
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Zersplitterung anzunehmen, h i ngegen fUr die Gewährung 

qerichtlichen Rechtsschutzes diesen auf die abschließen
de Verwaltungsentscheidung zu konzentrieren. 1

) 

Es ist deshalb vom Bestehen eines einheitlichen Verfah
rensverhältnisses auszugehen. Damit ist auch die Uberein

stimmung mit dem materiellen Rechtsverhältnis gewährlei
stet. 2) 

Die weitere Frage, ob sich das bei der Erstbehörde lau
fende Verfahren auch auf die mitwirkenden Behörden er

streckt, ist von großer praktischer Bedeutung. Die Ant
wort entscheidet darüber, ob der Betroffene nur bei der 
Erstbehörde Verfahrensrechte geltend machen kann. Be
schränkt man ihn darauf, so hieße das, daß sich z. B. 
die Akteneinsicht nur auf die bei der Erstbehörde geführ
ten Materialien beziehen könnte. Zwar hat dies wegen des 

durch die Rechtsprechung angenommenen Ausschlusses der 
Klagbarkeit (§ 44 a VwG0) 3l1m Streitfall wohl keine allzu 
große Bedeutung. Dessen u ngeachtet wäre es verwunderlich, 

im Verwaltungsverfahren ein auf die Akten der letztent
scheidenden Behörde beschränktes Einsi chtsrecht anzuneh

men. Im gerichtlichen Verfahren wären nach § 99 VwGO 
auch die Akten der mitwirkenden Behörde vorzulegen. Dort 
ist anerkannt, daß alle Behörden ohne Rücksicht auf ihre 
Stellung zu dem Beteiligten vorlagepflichtig sind. 4l 
Es r eicht aus, daß die bei einer Behörde geführten Vor

gänge einen konkreten Bezug zur anhängigen Streitsache 

1) Zur Entwicklung der Auffassungen d~zu in Rechtsprechung 
und Literatur vgl. Bäumler, BayVBl. 1978, S. 493 f .; 
Badura, in: Erichsen/Martens , Verwaltungsrecht, § 40 
I II (S. 298 f.) . 

2) Vgl. Badura, in: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, 
§ 40 III (S. 298). 

3) BVerwG v. 12. 4. 1978, BayVBl. 1978, S. 444 • NJW 1979, 
s. 177 =Jus 1979, s. 147 =JA 1979, s. 276 m. Anm. 
Hoffmann. 

4) Eyermann/Fröhler, VwGO, Rdnr. 2 zu § 99; Kopp, VwGO, 
Rdnr . 1 zu § 9 9 . 
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haben. Für die entsprechende Situation im Verwaltungs

verfahren kann zumindest dann nicht anders entschieden 
werden, wenn es sich um Akten bei einer mitwirkenden Be
hörde handelt. 1> 

Größer noch ist die Bedeutung der Erstreckung des Verwal

tungsverfahrens auf die mitwirkende .Behörde hinsichtlich 
der Anwendbarkeit der§§ 20, 21. Diese läßt sich nicht 

dadurch abwehren, daß der gutachtlich oder sonstwie mit
wirkenden Behörde eine Entscheidungstätigkeit abge
sprochen w: rd. 2) Gerade gutachtliches Mitwirken bietet 

in hohem Maße die Möglichkeit, durch unsachgemäßes Ein
wirken eine unrichtige Verwaltungsentscheidung herbei
zuführen. Dort wo die angegangene Behörde nur zu einer 
Detailfrage Stellung zu nehmen hat, ohne daß die ange
hende Behörde den (weiteren) Gegenstand des Verfahrens 
und die Beteiligten mitgeteilt hätte, fehlt aus der Sicht 

der mitwirkenden Behörde die auf den Erlaß eines Verwal
tungsakts gerichtete Intention ihrer Mitwirkung. Nur in 
diesen Fällen31 ist es gerechtfertigt, die §§ 20, 21 
nicht anzuwenden. Dogmatisch ließe sich dies dadurch er
reichen, daß bei Fehlen der gebotenen Intention der Mit
wirkung die Anwendbarkeit des § 9 auf die mitwirkende Be
hörde ausgeschlossen ist. 

Auch die Kenntnis der Akten der mitwirkenden Behörde ist 
von großer Bedeutung für den Betroffenen. Stützt die 
letztentscheidende Behörde sich auf Mitwirkungsakte, so 
ist deren ~ustandeko11111en von Interesse für den Betrof fe
nen. Insbesondere kann er nur durch diese Akten klären, 

1) A. A. Eibert, BayVBl. 1978, s. 496. 
2) So aber Eibert, BayVBl. 1978, s. 496. 

3) Deren Festst~llung wäre Tatfrage! 
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welche Amtswalter beteiligt waren und ob unzulässige 

Fremdeinflüsse festzustellen sind. l) 

Wenn aber der mitwirkend en Behörde Gegenstand und Be

tei ligte des Verfahrens bekannt sind, erscheint es un

erträglich, § 20 nicht anzuwenden . Hinstchtlich der An

wendbarkeit des § 21 wäre zu prüfen, ob bei der Ent

scheidung einer bloßen Detail frage ein Grund gegeben 

ist, "der geeignet ist, Mißtrauen gegen eine unpartei

ische Amtsausübung zu r echtfertigen". Bei der Bearbei

tung einer Detailfrage kann das eher zu verneinen sein 

als dort, wo es um die abschließende gesamte Entschei

dung geht. 

Die Erstreckung der Vorschriften der §§ 20, 21 ist auch 

nach deren Sinn und Zweck erforderlich . Dort wo die Mit

wirkung einer anderen Behörde allgemein angeordnet ist , 

sei es durch Verwaltungsvorschrift oder durch Rechts

satz, kann diese i r.1 I nteresse der sachgerechten Erledi

gung der Verwaltun<JSaufgaben erfolgte Gestaltung des 

Verwal tungsablaufes nicht zu einer Verkürzung der Rechts

position des Betroff e nen führen. Ander enfalls hätte es 

der Gesetzgeber und im Falle der Anordnung der Mitwir

kung durch Verwaltungsvorschri f ten die Verwaltung selbst 

in der Hand, d i e §§ 20 , 2 1 i h rer Wirksamkeit zu berau

ben. 

Selbst wenn das Ver f ahrensverhiiltnis nicht auf die mit - · 

wirkende Behörde erstreckt werden sollte, könnte die Be

teiligung eines ausgeschlossenen Amtswalters nicht sank

tionslos hingenCll\men werden . Zumindest wäre dann die Feh

lerhaftigkeit des :1itwirkungsaktes anzunehmen, mit der 

Folge der Heilungs~öglichkeit nach § 45, aber auch der 
i 

Möglichkeit der Bestandskrafterlangung nach Ablauf der 
Widerspruchs- bzw. Klagfrist . 

1) A. A. Eibert, BayVBl. 1978, s. 496, der sich aber auch 
nicht so sicher ist, formuliert er doch, diese Akten
einsicht brlchte "in aller Regel" nichts . 
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2.2.4. Feststellender und gestaltender Verwaltungsakt 

Uberall dort, wo schon nach dem Gesetz eingehend geregelt 

ist, wer unter welchen Umständen welche Leistungen zu er

halten oder zu erbringen hat bzw. welche Rechtslage gilt, 

kann zweifelhaft werden, worin denn die Rechtswi rkung ei

nes Verwaltungsaktes besteht. 1) Kann die Rechtslage un

mittelbar aus dem Gesetz abgelesen werden, so muß begrün

det werden. warum es des(nur feststellenden) Verwaltungs

akts bedari. 

Die Argumentation unmittelbar aus der nach dem Gesetz ge

gebener Lage ist . nicht gerade selten. Sie liegt naturge

mäß dort nahe, wo sich eine detaillierte gesetzliche Re

gelung findet. Das ist etwa im Abgabenrecht2) oder auch 

in Leistungsgesetzen (z. e. Wohngeldgesetz3> und in der 

Sozialversicherung) der Fall. Aber auch außerhalb des Be

reichs, in welchem die Rechtsanwendung anhand von Maß

stäben nach der Art "Maß, Zahl und Gewicht " erfolgt, fin

den sich Berufungen auf die materielle, d.h. durch das 

Gesetz geordnete Rechtslage. 4> Die Kennzeichnung als fest

stellender Verwaltungsakt findet in den verschiedensten 

Bereichen Anwendung . 5> In all diesen Fällen scheint der 

1) Vgl. Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 4 (S.146 f.). 
2) Vgl. dazu Soell, BayVBl. 1980, S. 74 f. u. Anm. 24, 27 , 

der vom Grundsatz der "Tatbestandsmäßigkeit" der Be
steuerung ausgehend dem Veranlagungsbescheid nur "de
klaratorischen Charakter" zubillig t . Im Realsteuerrecht 
habe die Gemeinde eine materiell-rechtliche Gläubiger
position. Ihr Anspruch sei nicht nur dem Grund, sondern 
auch der Höhe (l) nach unmittelbar durch die Realsteuer
gesetze normativ festgesetzt. Zur Tatbestandsmäßigkeit 
der Besteuerung vgl. a uch Papier, DVBl. 1980, S. 793 . 

3) Vgl. Löwer, Jus 1980, s. 805 . 

4) Peine, DVBl. 1980, s. 948 f. 

5) Z. B. die Ausmusterung wegen Wehrdienstuntauglichkeit: 
BVerwG v. 25. 4. 1979, NJW 1979, s. 2116; die Mitteilung 
folgender GenehmigungsbedUrftigkeit: BVerwG v. 22. 6. 1979, 
DÖV 1980, S. 135; die Mitteilung der Absicht gern. § 16 a 
Abs. 2 BFernStrG: Kodal, Straßenrecht, s. 918; die Bau
genehmigung: Bleicher, DVBl. 1980, s . 669 m. w. Nw.; die 
Freigabeerklärung im atornrechtlichen Genehmigungsverfahren: 
OssenbUhl, DVBl. 1980, s. 808 f . 



- 175 -

dennoch erlassene Verwaltunqsakt ein Problem dahingehend 

aufzuwerfen, als seine Bedeutunq als rechtliche Regelung 

aufqrund der qesetzlichen Vorordnunq nicht recht in den 

Blick zu kommen scheint. Das wlrd erst recht deutlich 

bei einer Gegenüberstellung von feststellendem und ge

staltendem Verwaltungsakt. Als solcher werden etwa der 

Planfeststellungsbeschl uß, l) die Widmung und die Ent

widmung,2) die Berufung und Abberufung ehrenamtlich 

Tätiqer (§ 86) 3) und auch die Verleihung der Rechts

fähigkeit nach§ 22 BGB4) qenannt. 5
> 

Als Sonderfall wäre noch auf den privatrechtsgestalten

den Verwal tungsakt hinzuweisen. 6 ) 

Den Fällen gestaltender Verwalt ungsakte scheint eine 

bestimmte Wirkung eigen zu sein. Die selbständige Bedeu

t ung des Verwaltungsakts tritt deutlich zutaqe. Er be

inhaltet einen Rechtsfolqenausspruch, der nicht als bloße 

Wiederholung einer ~orqeoebenen normativen Anordnung ver

standen werden kann. So wird als gemeinsame Eigenschaft der 

1) Hoppe, Rechtsschutz, Rdnr. 38 ff.; Martens, Jus 1979, 
S. 266; Hendler, Jus 1979, s. 621. 

2) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 20,2 (S. 385), 388); 
a. A. Obermayer, NJW 1980, S. 2388 f. 

3) Ule/Laubinger , Verwaltungsverfahrensrecht, § 13 IV 3 
(S. 78). 

4) BVerwG v. 24. 4. 1979, NJW 1979, S. 2261. 

5) Zahlreiche weitere Beispiele für den gestaltenden und 
den feststellenden Verwaltungsakt bei Wolff/Bachof, 
Verwaltungsrecht, § 47 a und b (S. 390 f .). 

6) Z. B. das Vorkaufsrecht nach Bundesbaugesetz, die Bo
denverkehrsgenehmigung nach Bundesbaugesetz, die Zu
stimmung des Arbeitsamts zu Massenentlassungen nach 
§ 16 KSchG, die Genehmigung einer Stiftung nach § 80 
BGB: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 3 
(S. 145); auch der Planfeststellungsbeschluß; Hoppe, 
Re.chtsschutz, Rdnr . 39 und die Besitzeinweisung nach 
den Straßengesetzen: Marschall, Bupdesfernstraßenge
setz, Rdnr. 5.8 zu § 19. 
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gestaltenden Verwaltungsakte angenommen, "daß sie eine 

konkrete Rechtslage oder ein konkretes Rechtsverhält

nis begründen, abändern oder aufheben." 1) 

Die Verwendung der Handlungsform des Verwaltungsakts bei 

bloßer Wiedergabe einer gesetzlichen ~egelung bedarf ei

ner Begründung. Dazu wird z. e. auf die Natur des Rechts

anwendungsprozesses hingewiesen. Die Anwendung eines Ge 

setzes auf einen konkreten Sachverhalt sei kein mechanisti

scher Prozeß, sondern der Vollzug einer gesetzgeberischen 

Interessenb~wertung, die in der Regel mit einem gewissen 

Maß an Offenheit und Unbestimmtheit verbunden sei. Her

vorgehoben wird weiter die Bedeutung, die dem auch nur 

feststellenden Verwaltungsakt in Bezug auf die filr die 

Sachverhaltsermittlung notwendige Tatsachenfeststellung 

zukomme. 2> 
Unsicherheit wird spürbar, wo versucht wird, feststel-

lende und gestaltende Verwaltungsakte inhaltlich3 l zu 

unterscheiden. Es wird zwar ausgeführt, ein wesentlicher 

Unterschied zwischen feststellendem und gestaltendem Ver

waltungsakt bestehe nicht, 4) trotzdem wird die Unter

scheidung nach Gestaltung und Feststellung bei der Ein

teilung der Arten der Verwaltungsakte wieder aufgenommen. 

Dadurch entsteht eine Spannung zu der dafür als maßgebend 

gewählten Prämisse. Es sollen nur diejenig en Einteilungen 

vorgenommen werden, die auf Kriterien von rechtlicher Er

heblichkeit beruhen. 51 Davon könnte hinsichtlich der Ordnung 

1) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11,3 (S. 209). 

2) Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 11 II 4 (S.146 f.) . 
Zur Diskussion um die Natur des Rechtsanwendungspro
zesses siehe unten C. 4. 5 . (S. 482 ff . l . 

3) Forsthoff, a.a.o . , § 11,3 (S. 209 ff.} legt das Schwer
gewicht auf die inhaltliche Einteilung. 

4) Erichsen/Martens, a.a.O., § 11 II 4 (S. 147 m. Anm. 65) 
setzen offensichtlich die Bezeichnung feststellend und 
gestaltend g leich mit der Kennzeichnung als deklarato
risch und konstitutiv. 

5) Dies. a .a.o., § 12 (S. 158). Siehe schon oben D. 2 .1. 
(S. 120J. 
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nach f eststellendem und ge staltendem Verwaltungsakt dann 

keine Rede sein, wenn der zwischen ihnen best ehende Unter

schied im wesentlichen beseitig t wäre. 

Nach anderer Auffassung1) soll ein fes tstellender Verwal

tungsakt L~mer dann vorliegen , wenn kein Ermessen zu be 

t ätigen war. Dahinter steht wohl d ie Vorstellung, daß bei 

der Umsetzung e i ner wei t gehend gesetzlich vorgeordnet en 

Lage in eine n Verwaltungsakt kei n Raum für die Ermessens 

ausübung sei. Diese Uberlegung geht über d ie schon vorge

stellt e Argumentation n icht h inaus. 

Das Bestehen einer Differenz zwischen gesta l t endem und 

fes tstellendem Verwaltungsakt wird auch in vollstreckungs 

r echtlicher Hinsicht geleugnet. Der feststellende Verwaltungs

akt sei wede r vollstreckungsfähig noch -bedürftig . 2) Auch die 

gestal tenden Verwaltungsakte we rden als nicht vollstreckbar 
angesehen. Sie vollzögen sich gleichsam von s.elbst. J) Fest

s tellende u nd gestaltende Verwaltungsakte sollen beide auf 

einen reinen Rechtseffekt abz ielen und diesen Effekt selbst 

und u nmittelbar hervorbringen . De s halb bedür ften sie keiner 

Realis ierung durch Anwendung von zwang. 4 ) 

Die Uns icherheit darüber, worin sich denn nun f eststellende 

u nd g estaltende Verwaltungsakte unterscheide n , erfährt noch 

e ine Verstärkung durch den Hinweis da r auf, daß auch der Be

griff der Gestaltung keineswegs klar sei. 5 ) 

1) Schröcker, NJW 1968, S. 2040. 

2) For sthof f, Verwaltungsrecht, § 11,3 (S . 210) . Dabei ist 
zu beachten, daß ~orsthoff die Eigenschaft a ls feststel 
lender Verwaltungsakt nach dem jeweiligen Inhalt der 
rechtlichen Regelu ngen besti mmt . 

3) Der s. , a . a. o. , § 11 , 3 ( s. 209 ) . 

4) Ders., a.a.O., § 15 ,1 (S. 290) . 

5) Siehe Rupp, Grundfragen , S. 254 f . und Anrn . 467, 46 8; 
202 Anm. 326; zum privatrechtsgestal tenden Verwaltungs
akt hat das BVerwG v. 12 . 8. 1977, DÖV 1977, s . 832 = 
NJW 1978, s. 338 ausgeführt: "Die i m Schrifttum enthal
tenen Defini tionen 'des' privatrechtsgestaltenden Verwal
tungsakts sind überwieg end verhältn ismäßig vage; sie stim
men auch miteinander nicht überein (Nw.) ." 
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Es läßt sich nicht vermeiden, einen Klärungsversuch zu 

unternehmen. Der Gesetzgeber setzt die Existenz eines 

feststellenden Verwaltungsakts nicht nur in§ 1 13 Abs. 2 

VwGO voraus. Auch § 48 Abs. 1 Satz 2 geht für den begün

stigenden Verwaltungsakt davon aus, daß die bloße Fest

stel1~ng einer schon gesetzlich angeordneten Rechtsfol

ge Verwaltungsakt sein kann. Es bedarf deshalb nicht der 

Annahme, in Fällen detaillierter 'gesetzlicher Vorordnung 

kOlllDe das Schuldverhältnis erst durch Verwaltungsakt zu

stande. 1 l ,er Gesetzgeber hat - verallgemeinerungsfähig 

Uber den Bereich des begünstigenden Verwaltungsakts hin

aus - deutlich gemacht, daß es keiner materiellen Wir
kung (etwa im Sinne der Begründung eines Schuldverhält

nisses) bedarf, um die Existenz eines Verwaltungsakts an

nehmen zu können. 

Die Bedeutung des feststellenden Verwaltungsakts läßt 

sich durch die Frage nach seiner konstitutiven oder de

klaratorischen Wirkung kl ären. Der feststellende Ver

waltungsakt ha t eine materiell-rechtliche Wirkung, wenn 

das Gesetz bestimmte Tatsachen oder Rechtslagen nur dann 

beachtlich sein läßt, wenn ein Verwaltungsakt erlassen 

wurde. Die konstitutive Wirkung des Verwaltungsakts zeigt 

sich dann darin, daß die Tatsachen und Rechtslagen nur 

von demjenigen geltend gemacht werden können, zu dessen 

Gunsten ein Verwaltungsakt erlassen wurde . 2l 

Kann die gesetzliche Regelung auch ohne "dazwischenge

schobenen" Verwaltungsakt gel tend gemacht werden, so 

kouunt dem trotzdem erlassenen Verwaltungsakt nur eine 

verfahrensrechtliche Wirkung zu. 3 ) Werden Leistungsan

sprUche des Bürgers nur deklaratorisch festgestel lt, 

ist der Verwaltungsakt zur Realisierung des Anspruchs 

1 ) Löwer, Jus 1980, s. 805. 

2) Krause, Rechtsformen, s. 192 ff. Die konstitutive Fest
setzung wird zum Teil als eine bereits über •eine. bloße 
Feststellung" hinausgehende Wirkung angesehen. (Bachof, 
II, S. 3 10 ff.; Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 47 
I b 1, S. 391). 

3) Krause, a.a.o., s. 192 f. 
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nicht erforderlich. Der Anspruch könnte auch unmittelbar 

aus dem Gesetz abgelesen und ohne den vorhergehenden Er

laß eines Verwaltungsakts realisiert werden. l ) 

Die praktische Bedeutung der Unterscheidung von feststel

lendem und gestaltendem ~erwaltungsakt liegt nicht etwa 

darin, daß sich aus der begrifflichen Kennzeichnung so oder 

so etwas deduzieren ließe. 2 > Wenn sich die Rechtsfolgen 

auch unmittelbar aus dem Gesetz ablesen lassen, ist der 

Verwaltungsakt nicht notwendig, um die normativ gewUnsch

ten Folgen herbei zuführen. In diesen Fällen bedarf es des

halb der Begründung, warum eine Verwaltungshandlung nicht 

etwa nur einen Hinweis auf die Rechtslage enthalten, son

dern ein Verwaltungsakt s ein soll. Dabei ist - ex post -

i nsbesondere erforderlich, das Vorhandensein der Rechts 

folgenbestimmung3> nachzuweisen. Sind nach dem Gesetz da

gegen bestimmte Tatsachen und Rechtslagen nur dann zu be

achten, wenn ein Verwaltungsakt erlassen wurde, so ist zu 

vennuten , daß die Verwaltung auch einen Verwaltungsakt er~ 

l assen wollte, da in diesen Fällen der bloße Hinweis auf 

die Rechtslage nutzlos wäre . 

Die praktische Bedeutung dieser Auffassung läßt sich am 

Beispiel der Urkunde demonstrieren. Es ist die Auffas

sund vertreten worden, d i e Urkunde stelle dann einen fest

stellenden Verwa ltungsakt dar, wenn d i e mit ihr gegebene 

Bescheidigung in einem V~rwaltungsverfahren verbindlich 

1) Z. B. die "Sehalterentscheidungen" der Krankenkassen. 
Sie stellen keinen Verwaltungsakt dar, sondern erfolgen 
im Rahmen des s chlich ten Verwaltungshandelns . (Marburger, 
RiA 1979, s . 194; vgl. auch Krause, Rech ts formen, S . 193, 
194 ff . Auch die Auszahlung des Beamtengehalts bedarf 
nicht des monatlich erneut zu erlassenden Verwaltungsakts 
(BayVGH v. 9. 12. 1980, BayVBl. 1981, S . 239) . 

2) Vgl. dazu die Kritik von BVerwG v. 12. 8 . 1977, DÖV 1977, 
S. 832 : NJW 1978, s. 333 zur Argumentation aus dem Be
gr i ff d es privatrech tsgestaltenden Verwaltungsakts. 

3) Hoffmann-Becking, DÖV 1972, S. 197 und schon oben B.1. 4. 
(S. 48 ff . ). 
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se1. 1
> Dieses Verständnis der Verbindlichkeit ist abzu 

lehnen. Urkunden, die allein einen Beweiszweck verfolgen, 

enthalten keine Regelung. Sie sind lediglich Wissens

handlungen, die als Rechtshandlungen hervorgehoben sind, 

aber keine Willenserklärungen, die als rechtsverbindlich 

gewollte Mitteilung aufzufassen sind. 2 l Urkunden können 

als Verwaltungsakte angesehen werden, wenn erst ihr Vor

hahdensein es erlaubt, eine Rechts- und Sachlage geltend 

zu machen. Darin kommt die Unterscheidung von konstitu

tivem und de~laratorischem feststellenden Verwaltungsakt 

zum Ausdruck. Eine Urkunde kann vor allem dann als Verwal

tungsakt anzusehen sein, wenn ihr Inha lt in einem nachfol

genden Verfahren nicht zu widerlegen ist. Dagegen ließe 

sich einwenden, daß die Anerkennung der Verwaltungsakt

qualität von einer späteren Würdigung abhäng ig gemacht 

werde. 3) Gerade die Annahme weitreichender "Tatbestands

wirkungen" hat zu einer Ausuferung des Verwaltungsakts 

gefUhrt . 4 > Deshalb muß verlangt werden, daß die Rechts 

folgenbestimrnung bereits bei Ausstellung der so wirk

samen Urkunde zum Ausdruck kommt. Die Rechtsnatur der 

Maßnahme muß im Zeitpunkt ihres Erlasses feststehen . 

Ein Indiz für die Annahme eines Rechtsfolgewillens der 

Verwaltung mag sein, daß die Urkunde im Hinblick auf 

eine ganz bestinunte Einsatzmöglichkeit erstellt wurde. 

1) Zur Problematik der Argumentation aus der "Verbindlich
keit"siehe Hoffmann-Becking, DÖV 1972, S . 200, der zu
treffend darauf hinweist, die Verbindlichkeit sei Folge 
des Tatbestands des Ve rwaltungsakts und könne deshalb 
nicht zur Begründung seines Vorliegens verwendet wer 
den. (Allgemein dazu siehe oben B. 1.5. - Exkurs -
S . 68 , 72 f.). Die verbindliche Feststellung dürfe des
halb nur als eine mit Bindungswillen (Rechtsfolgewillen) 
erklärte Feststellung, also als eine rechtsverbindlich 
gewollte Mitteilung aufgefaßt werden. 

2) SieheKrause, Rechtsformen, s. 349 ff., 357 Anm. 120, 
der aber den "in hohem Maße mißverständlichen" (Hoff
mann- Becking) Ausdruck der Verbindlichkeit benutzt . 

3) Krause, a.a.o., s. 350 f. 

4) Siehe die Beispiele bei Hoffmann-Becking, a.a.o., 
s. 201 ff. 
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Die Unrichtigkeit einer Urkunde hat Wirkungen, die das 

SedUrfnis nach Gewährung von Rechtsschutz entstehen las

sen. Das ist einer der Gründe dafür, daß die Urkunden 

oft vorschnell als Verwaltungsakt qualifiziert werden. 

Dann wird versucht, die Regelung in der der Beurkundung 

zugrundeliegenden Entscheidung über deren Zulässigkeit 

und Notwendigkeit zu finden. 1> Soll die der Beurkundung 

zugrundeliegende Entscheidung über Zulässigkeit und Not

wendigkeit das die Annahme e iner Regelung und damit ei

nes Verwaltungsakts begründende Element sein, so mUßte 

dargelegt werden, daß diese Entscheidung rechtlich ver

selbständigt ist und bewußt und gewollt eine Rechtsfol

ge herbeiführt. Das trifft auf Schwierigkeiten, weil 

die Folgen der Urkunde unmittelbar aufgrund ihrer .!::!!::. 

sächlichen Existenz eintreten. 

Wird die Urkunde in das Gewand eines feststellenden 

Verwaltungsakts gepreßt, so hat das auch durchaus uner

wünschte Nebenwirkungen. Die Möglichkeit der Verwaltung, 

Urkunden mit deren eingeschränkter Beweisfunktion zu er

stellen, wird beeinträchtigt. Wäre die Urkunde immer als 

Ver~altungsakt anzusehen, so müßte die Verwaltung be

fürchten, in einem Anfechtungsverfahren den vollen Be

weis für die Richtigkeit erbringen zu müssen. Das kann 

unerwünscht und unsinnig sein, weil die Urkunde auf 

außerhalb ihrer selbst liegende Wirkungen abzielt und 

zum Zeitpunkt ihrer Erstellung noch gar nicht a.bzusehen 

1) Krause, Rechtsformen, s . 353 f . In gleicher Weise 
wi r d auch bei der Feststellung der Rechtsnatur einer 
Auskunft argumentiert: BFH v . 25 . 7. 1978, DVBl. 1979, 
s. 560 m. abl. Anm. Lässig • NJW 1979 , s. 735. Dagegen 
läßt sich geltend machen, daß die vorgelagerte Willens
entschließung im behördeninternen Bereich verbleibt, 
nicht bekannt gemacht wird, sondern nur "nach außen 
realiter vollzogen" wird.(Krause, a.a.o., s . 201 f. , 
338 f.). Auf die interne Willensentschließung der Be
hörde wird auch i n der Diskussion um die Rechtsnatur 
des Verkehrszeichens abgehoben (vgl. Czermak, Jus 1981, 
s. 26 m. w . Nw.). 
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ist, ob es jemals zum Rechtsstreit kommen wird und in 

welcher Gestaltung er auftreten könnte. Das Vers t ändnis 

der Urkunde als Verwaltungsakt l iegt schließlich auch 

nicht unbedingt im Interesse des Bürgers . I hn träf e dann 

die Anfechtungslast. 1 l 

Diese Ausführungen machen deutlich; daß die Problematik 

des feststel l ende n und gestaltenden Verwaltungsakts auf 

das innigste mit der Frage nach dem Tatbestand und der 

Instrumentalität dieser Handlungsform verknüpft ist. 

2 . 2 . 5. Verwaltungsakt mit Doppelwirkung {Drittwirkung) 

Als Verwaltungsakt mit Doppe l wirkung wird überwiegend ein 

solcher bezeichnet, der neben dem Adressaten auch einen 

Dritten (meist belastend) betrifft. 2) Dieser Ausdruck ist 

wenig t r effend. Die Kennzeichnung als Verwaltungsakt mit 

Drittwirkung macht dagege n schon in der Wortwahl deutlich, 

·daß neben dem Adressaten noch andere betroffen werden. Wegen 

der mangelnden Eindeutigkeit der "Doppelwirkung" erstaunt es 

nicht, daß der so bezeichnete Verwaltungsakt auch als Ober

begriff verstanden wird. Darunter sollen nicht nur d i e Ver

.waltunqsakte mit Drittwirkunq, sondern auch die j enigen mit 

"Mischwirkung " falle n. Gemeint sind damit Verwaltungsakte, 

die für den Adressaten nicht nur begünsti gende oder b e 
lastende Wirkung haben. 3 ) Der Hinweis au f die "ambivalente" 

1) Krause, Rechtsformen, s. 355. 

2) Meyer, verwVerfG, Rdnr. 10 zu § 13; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, VerwVerfG, Rdnr. 23 zu § 48; Kopp, VerwVerfG, 
Rdnr. 49 zu § 48; Ule/Laubinger, Verwal tungsverfahrens
recht, § 64 I (S. 310), pass i m; Erichsen/Martens, Verwal 
tungsrecht, § 12 III 1 (S. 171); Badura, in: Erichsen/ 
Martens, Verwaltung s recht, § 40 II 1 (S. 298), § 41 II 5 
(S. 311). 

3) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 47 VI c (S. 395); zur 
Mischwirkung siehe auch Ule/Laubinger, a .a.o., § 61 III 2 
(S. 290). Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr . 49 f. zu§ 9 
es. 150 f.) wil l anscheinend die Bezei chnung Verwaltungs 
akt mit Mischwirkung oder ambivalenten Charakter, ohne 
diesen Ausdruck zu verwenden, neben der des Verwal tungsakts 
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auch als kennzeichnendes Mer kmal 

mit Doppelwirkung verwendet~ 1> 

des Ver-

Der Terminus Verwaltungsakt mit Doppelwirkung sollte 

vermieden werden . Er bringt nicht mit genügender Klar

heit die Drittbetroffenheit zum Ausdruck und kann mit 

gleicher Berechtigung auch für Verwaltungsakte mit ambi

valenter Wirkung Verwendung finden . Allenfalls käme des

halb ein Gebrauch als Oberbegriff in Betracht . Dagegen 

läßt sich nicht geltend machen, der Gesetzgeber verwende 

diesen Audruck in Ubereinstimrnung mit weiten Teilen von 

Rechtspr echung und Lehre. 2 l Wie noch zu zeigen sein 

wird, 31 vermag die Gesetzesbegründung nicht immer zu 

überzeugen. Der Text des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

verwendet die Ausdrücke nicht, so daß die Festlegung 

der Terminologie Aufgabe der Verwaltungsrechtsdogmatik 

ist. 

Eine der Aufgaben der Terminologie ist die Vermeidung von 

Mißverständnissen. Das bedeutet zunächst, daß der Aus

druck Verwaltungsakt mit Doppelwirkung für die Ke nn

zeichnung jener Fälle zu vermeiden ist, in denen unter 

schiedliche Wirkungen bei einer Person auftreten. 4> An 

dererseits macht die "Doppelwirkung" nicht in ausreichen

dem Maße deutlich, daß nur Drittwirkungsfälle gemeint sein 

mit Drittwirkung benutzen und vermeidet den Gebrauch 
des Ausdrucks Verwaltungsakt mit Doppelwirkung im Text 
(vgl. aber das Sachregister S. 573). 

1) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11,3 e (S. 211). 

2) Begründung EVerwVerfG, BT-Drs . 7/910, S. 73. 

3) C. 4.6. (S. 493 ff.). 

4) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr . 23 zu § 48 . 
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sollen. Deshalb sollte hierfür der unmißverständliche 

Ausdruck Verwaltungsakt mit Drittwirkung Verwendung f in 

den. Die anderen Fälle lassen sich dann als ambivalente 

oder auch Verwaltungsakt mi t Mischwirkung in eindeutiger 

Weise unterscheiden . 

In den Fällen des drit t wirkenden Verwaltungsakts wird 

deütlich, in welch ausgeprägtem Maße der Verwaltungsakt 

Verwendung als In'strument zur Regelung mehrpoliger Ver

wal tungsrecrtsverhältnisse finden kann . zutreffend ist 

gesagt worden , dahinter stünde "weniger die mehrseitig 

wirksame Einzelfal lreg elung a ls die komplexe Regelung 

differenter Rechtsbeziehungen". 1 ) 

In nahezu a llen wichtigen Bereichen des Verwaltungsrechts 

treten die mit dem Verwaltungsak t mit Drittwirkung ver

bundenen Probleme auf. Im Prozeßrecht entsteht dadurch 

die Nachbar- bzw. Konkurrentenk lage . Schwerpunkt dürfte 

nach wie vor zumindest in quantitativer Hinsicht das 

Baurecht sein. 2) Aber auch im Subventionsrecht, 3 ) im 

Beamtenrecht, 4) im Personenbeförderungswesen 5> und auch 

im Krankenhauswesen6
> stellt der drittwirkende Verwal 

tungsakt e in gängiges Problem dar . 7 > Selbst die Aufwertung 

1) Scholz, VVDStRL 34 (1976), S. 198. 

2) Siehe z. B. Friauf , JurA 1969, s. 3 ff . , Fortsetzung im 
JurA 1970, S. 652 ff .; Bartelsperger, VerwArch 60 (1969), 
S. 35 ff.; Evers, DVBl. 1970, S. 12 ff.; Sendler, BauR 
1970, s. 4 ff., 74 ff. ; Knemeyer, DVBl. 1978 , s. 37 ff.; 
Papi er, BauR 1981 , s. 151 ff.; vgl. auch die Lit. Nw . 
zur drittschützenden Norm bei Scholz, VVDStRL 34 (1976), 
S. 201 Anm. 229 . ' Zur Entwicklung planungsrechtlicher 
Konkurrentenklagen Brohm, NJW 1981, s . 1689 ff. 

3) BVerwG v. 29. 7. 1977, Jus 1978 , s. 626 (m. zahlr. 
weit. Nw. in Arvn . 11). 

4) Siehe Finckelnburg, DVBl. 1980, s. 809 ff . 

5) OVG Münste r v. 1. 2. 1980, NJW 1980, s . 2323 =Jus 
1981 , s. 152. 

6) BVerwG V. 22 . s. 1980, NJW 1980, s. 2764 = BayVBl . 1981, 
S. 25 = JuS 1981, S. 233. 

7) Rechtsprechungstibersicht bei Selmer, Jus 1981, s . 152 
Anm. 2 ff. We itere Beisp iele bei Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 50. 
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der FachhochschulabschlUsse zum Diplomingenieur (FH) 

gibt Anlaß zur Einlegung von Rec htsbehelfen. l ) 

Neuerdings bietet .auch der Verwaltungsvertrag Gelegen

heit, die Rechtspositionen Dritter in die Betrachtung 

mit einzubeziehen (§ 58 Abs . 1). 2
) 

Die mit dem Verwaltungsakt mi t Drittwi rkung v erbundene 

Problematik gewinnt besondere Bedeutung in Zeiten wach -
' senden Umweltbewußtseins und zunehmenden Widerstands 

gegen Großvo.rhaben . Daran wird deutl i ch, daß der Ver

waltungsakt mit Drittwirkung untrennbar mit der Entwi ck 

lung des subjektiven öffent lichen Rechts verbunden i s t . 

Prozessual findet dies seinen Ausdruck in den Ausei nan

dersetzungen um d i e Klagbefugnis (§ 42 Abs. 2 VwG0). 3 ) 

In § SO hat der Verwaltungsakt mit Drittwirkung eine 

Regelung, wenn auch keine ausdrückliche Erwähnung ge

f unden. Danach können begünstigende Verwaltungsakte 

ohne Einschränkung durch die §§ 48 Abs . 1 Satz 2, 

Abs . 2 bis 4 und Abs. 6; 49 Abs. 2, 3 und 5 aufgehoben 

werden , soweit dadurch dem Widerspruch oder der Klage 

abgeholfen wird . 

Ist der den Adressaten begünstigende und den Dritten 

belastende Verwaltungsakt rechtswidrig, so finden die 

auf der Geltung des Vertrauensschutzprinzips beruhen-

1) Siehe dazu die "Konkurrentenverfassungsbeschwerde• 
in der Entscheidung BVerfG v . 3. 12. 1980, NJW 198 1 , 
s . 911. 

2 ) Göldner, JZ 1976, S. 358; Friehe, DÖV 1980, S. 673 ff . 

3) Vgl. Sening, NuR 1979, S. 9 ff .; ders., NUR 1980 , 
S . 102 ff. und die. Kontrove rse zwischen Ule und 
Sening, BayVBl. 1961, s. 172 ff . ; allgemein auch 
Gierth, DÖV 1980, S. 893 ff . ; Achterberg, DVBl. 1981, 
S. 278 f f. und für das Atomrecht Renge l ing, DVBl. 
1981. s. 323 ff. 
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den Ausnahmen vorn Grundsatz des § 48 Abs. l Satz 1 

keine Anwendung. Der Verwaltungsakt kann also ohne 
Prüfung etwa entgegenstehenden Vertrauens, das ange
sichts der möglichen Anfechtung in den· meisten Fällen 

sowierso zu verneinen sein wird, 1) aufgehoben werden. 
Bestand die rechtliche Regelung nicht in der Zuerkennung 

einer Geld- oder teilbaren Sach-, sondern in einer son
stigen begünstigenden Leist ung bzw. der Scha ff ung der da

für erford. rlichen Voraussetzungen, so ist die Rücknahme 
möglich , ohne daß ein Ersatzanspruch geltend gemacht wer

den kann. Auch nach Ablauf d er Jahres f rist (§ 48 Abs. 4) 
darf eine Aufhebung noch erfolgen. 

§ 50 e rweitert die Rücknahme-\ind Wieerrufsbefugnis. 2> 

Ein Widerruf darf nicht nur in den besonderen Fällen 

des § 49 Abs . 2 vorgenommen werden . Auße rden kann der 
Widerruf mit ex tune- Wirkung erfolgen. 31 Das ergibt 
sich daraus, daß die dem rückwirkenden Widerruf .entge
genstehenden Vorschriften des § 49 Abs . 2 und J (i. v. 
m. § 43 Abs. 1) durch § 50 ausd rücklich von der Geltung 

ausgenommen sind. 
Erfolgt ein durch§ 50 zugelasse ner Widerruf, so hat 
der Betroffene kei nen Anspruch auf Entschädigung des 
dadurch eingetretenen Vermögensnachteils. Auch hier 
gilt wieder, daß wegen der Anfech tbarkei t in aller Re
gel sowieso kein schutzwürdiges Vertr auen angenomme n 
werden könnte. 

1) Kopp , verwverfG, Rdnr . 13 zu § 50. 
2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, verwVerfG, Rdnr. 2 zu 

§ 50: Kopp , VerwVe rfG, Rdnr. 1, 2, 9 zu§ SO. 
3) A. A. Ul e/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 

§ 64 IV 2 b (S. 312) • 
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Vor Erlaß des Verwaltungsverfahrensgesetzes wurde die 

Nichtanwendbarkeit der ungeschriebenen Regeln Uber Rllck

nahme und Widerruf urunittelbar den§§ 68 ff., 113 f. 

VwGO entnommen. Da die Verwaltung~gerichtsordnung inso

fern keine Änderung erfahren hat und § 79 VerwVerfG 

auch den Vorrang der VwGO für Rechtsbehel fsverfahren r e

gelt, läßt sich f ragen, ob § 50 nicht etwa über flüssig 
sei. 1 l 

Die (nur) richterrechtlichen Grundsätze über Rücknahme 

und Widerruf von Verwaltungsakten konnten ohne große 

Schwierigkeiten in ihrer (Nicht-) Anwendb~rkeit den be

sonderen Erfordernissen des Vorverfahrens und des ge

richtlichen Verfahrens in den Fällen der Drittanfech

tung angepaßt werden . Hinsichtlich des gericht lichen 

Verfahrens hat sich daran nichts geändert, weil die 

§§ 48 f . nur für die Tätigkeit von Verwaltungsbehörden 

gelten (§ 11. 21 Für diese kommen aber die§§ 48 f. zur 

Anwendung . Ginge man davon aus, daß im Rahmen der §§ 

68 ff. VwGO die RUcknahme- und Wider rufsregeln des zur 

Prüfung stehenden materiellen Rechts anzuwenden wären, 3) 

müßten die Erfolgsaussichten e i nes Drittwiderspruchs bei 

Anwendbarkeit des Verwaltungsverfahrensgesetzes (§ 1 f . ) 

nach den §§ 48 f. beurteilt werden. § 50 macht deutlich, 

daß §§ 48 f . trotz gesetzlicher Normierung weitgehend 

nicht zur Anwendung kommen. Der Gesetzgeber hat sich da

durch einer Stellungnahme im Streit um den verfahrens

rechtlichen oder auch materiellrechtlichen Chara kter der 

§§ 68 ff. VwGO enthal ten wollen. 4) 

1 ) Erichsen, VerwArch 69 (1978), S . 310 . 

2) Der s., ebd. 

3) Vgl. Piet zner/Ronellenfitsch, § 10 III 2 (S. 199 ff.) . 

4) Begründung zum Entwurf 1973, BT-Drs. 7/910, S. 74: 
Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG , Rdnr . 3 zu § 50 . 
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wer den §§ 68 ff. VwGO auch eine sachlichrechtli che Re

gelung entnimmt, kann § 50 einsetzen. Je nach Sachlage 

wendet er d i e allgemeinen Regeln über Rücknahme und Wider

ruf an oder nicht. Die Entscheidungsgrundsätze werden der 

Verwaltungsgerichtsordnung unmittelbar entnommen. 

Wer das ablehnt und von einer Geltung der §§ 48 f . auch 

im Rahmen des Abhilfe- und Widerspruchsverfahrens aus

geht, bedarf des § 50, wenn er sich Erörterungen über 

Vertrauensschutz und Mög lichkeit des Wi derrufs ersparen 

will. 

Das leitet zu einem we itere n Prob lem über. Nach § 50 

wird auch § 49 Abs. 2 von der Anwe ndung ausgeschlossen . 

In dieser Vorschrift wird die für erforderlich ge halte

ne Ermächtigungsgrundlage für den Wi derruf gesehen, der 

eine günstige Rechtsposition entzieht. 1) § 50 hä tte dann 

zum Ergebnis, daß zumindest die Abhilfebehörde keine Be

fugnis zum Widerruf aufgrund Drittwiderspruchs hätte, 

weil §§ 72 f. VwGO keine materiellen Regelungen enthal

ten. § SO hätte also in Bezug auf den Widerruf begün

stigender Verwaltungsakte fUr die erlassende Behörde 

einen Negativeffekt. 2
> Dieses paradoxe Ergebnis3

> l ä ßt 

sich vermeiden, wenn § 49 nur verfahrensrechtlich ge

sehen wird. Dann regelt er lediglich, ob und wann die 

Behörde die verfahrensrechtlich g ünstige Position wieder 

beseiti gen kann. Wei l die bloße Zuwendung einer günsti

gen Lage noch kein subjektives Recht auf deren Best and 

begründet, fällt nicht jeder Widerruf unter den Vorbe

halt des Gesetzes. 4> Sol ange Dritte noch anfe chten und 

1) Erichsen, VerwArch 69 (1978), S. 309. 

2) ders ., a.a.O., s. 311 f . m. Anm. 55. 

3) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 2 zu § 50 sieht hierin ein 
"Redaktionsversehen". 

4) Krause, Rechtsformen, s. 167 f . m. Anm. 347, 348 bezieht 
sich auf Jesch, s. 193, 194, der aber nur den Widerruf 
rechtswidriger Verwaltungsakte (also i n moderner Termino
l ogie die Rücknahme) aus dem Geltungsbereich des Vorbe
halts herausnimmt. Bei stri kter Tre nnung von Verfahrens 
recht und materiellem Recht ist die Uberlegung trotzdem 
tragfähig. 
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ihre Rechte und I nteressen (z . . B. im Rahmen von Ermes

sensentscheidungen) geltend machen können, hat der Adres

sat noch keine Position erlangt, die als subjektives öf

fentliches Recht angesprochen werden könnte. Zu einem 

anderen Ergebnis könnte nur kommen, wer die (nur) im 

Rahmen einer Ermessensentscheidung rechtl ich geschütz-

ten Interessen des Drittbetrof fenen unangemessen zurück

setzen wollte. Der Entzug einer unter dem Vorbehalt der 

Interessenverfolgung Dritter1> stehenden Position fällt 

nicht in den Vorbehaltsbereich. Grund für die Erlangung 

einer derartigen Position ist nur die Verwendung der Hand

lungsform Verwaltungsakt. Die Zurücksetzung der Interessen 

Dritter kann allein dadurch nicht gerechtfertigt werden, 

zumal auch noch die Handlungsbefugnis der Behörde in Frage 

steht. 

Die Ausschließung des § 49 Abs. 2 läßt sich dahingehend 

verstehen, daß für die Fälle des drittwirkenden Verwal

tungsakts ein Widerruf keiner Ermächtigung bedarf. Weil 

durch einen derartigen Verwaltungsakt mit Drittwirkung 

auch die durch die Ermessensausübung wahrzunehmenden In

teressen Dritter beeintr ächtigt werden können, ist zu deren 

Schutz § 49 Abs. 1 anzuwenden. Das würde bedeuten, daß bis 

zum Zeitpunkt der Unanwendbarkeit des § 50 die Widerruf

lichkeit nicht nach der in der Person des Adressaten ein

tretenden begünstigenden Wirkung, sondern nach der be

lastenden Wirkung in der Person der Drittbetroffenen zu 

beurteilen wäre. 

§ 50 gewährt die Aufhebungsbefugnis "soweit dadurch dem 

Widerspruch oder der Klage abgeholfen wird'.'. Dadurch wird 

eine Beziehung zwischen der Einlegung des Widerspruchs 

bzw. der Erhebung der Anfechtungsklage und der Aufhebung 

nach §. 50 hergestellt. 2> Unklar ist, welche Erfolgsaus -

1) Vgl. Krause, Rechtsformen, s . 168. Die Wertung des 
§ 50 übersieht Degenhar~. DVBl. 1981, s. 203. 

2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 11 zu § 50. 
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sieht der Rechtsbehe.lf aufweisen muß, um der Verwaltungs

behörde die erweiterte Rücknahme- und Widerruf sbefugnis 

zu eröffnen. So wird die Ansicht ver t reten, der Nachbar 

widerspruch oder die. Klage müßten begründet sein. l) Damit 

wird offenbar eine Parallele zu § 113 VwGO gezogen. Diese 

Vorschrift regelt aber nur die Aufhebungsbefugnis des 

Verwal tungsgerichts. Außerdem ergibt sich aus § 50, daß 

auch rechblläßige Verwaltungsakte in erweitertem Umfang 

aufgehoben werden können. Dabei ist insbesondere in Akte 

im Rahmend, c Ermessensverwaltung ZU denken. 2) Die auch 

insofern erweiterte Aufhebung sbefug nis schließt syste

matisch a n §§ 68 ff. VwGO an. Danach werden in e inem 

Widerspruchsverfahren Recht- und Zweckmäßigkeit über

prüft. Die Behörde darf also auch wegen Unzweckmäßig

keit aufheben. § SO macht k lar , daß im Widerspruchsver

fahren auf Drittwiderspruch hin nichts anderes gilt. 

Dem Widerspruch oder der Klage wird auch durch eine Auf 

hebung wegen Unzweckmäßigkeit abgeholfen. Der Rechts 

schutz des Drittbetroffenen erfordert das nur, wenn er 

zumindest einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensaus 

übung hat(te) und der Fehler nur durch Aufhebung des 

Verwaltungsakts beseitigt werden kann. Das dürfte in 

de r Regel nicht der Fall sein. Auch ohne .Rechtswidrig 

keit kann die Behörde während des Verfahrens zur Ober

zeugung gelangen, daß in der Sache eine andere Ermes

sensausübung im Sinne des Widerspruchsführers geboten 

ist. Eine untragbare Unsicherheit für den Adressaten liegt 

darin nicht. Es wird nur dem Grundsatz Rechnung getragen, 

daß nicht derjenige, der eine Lage verändern wi l l, von 

1) Breuer, DVBl. 1981, s. 306. 

2) BT-Drs. 7/910, S. 74; Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerwVerfG, Rdnr. 14 zu § so. 
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vornherein begünstigt und damit der Nutzungskonflikt 

e inseitig entschieden werden darf. Der Adressat des 

begünstigenden Verwaltungsakts konnte seine Interessen 

bereits geltend machen· und in die Ermessensentscheidung 

einfließen lassen. Zugunsten des betroffenen Dritten 

muß zumindest während des Widerspruchsverfahrens die 

Behörde die Möglichkeit haben aufzuheben, um seinen 

Interessen (jetzt) gerecht zu werden. 

Durch die Einschränkung "soweit" macht § 50 deutlich, 

daß nicht jede Aufhebung wegen anderweitiger Ermessens

ausübung ohne Rücksicht auf §§ 48 f. erfol gen darf. 

Setzt man hier die bei § 113 VwGO geläufigen Uberlegun

gen ein, so hat dies zur Folge, daß bestimmte Anforde

rungen an das Verlangen auf anderweitige Ermessensaus

übung zu stellen sind. Es reicht nicht aus, daß ein 

"vermeintlich" Belasteter sich eines Rechtsbehelfs be

dient. Deshalb ist die Zulässigkeit und Begründetheit 

nicht ohne jede Bedeutung . 11 Durch das bloße Einlegen 

eines Rechtsbehelfs wird die Aufhebungsbefugnis der Be

hörde noch nicht erweitert. 21 Auch die bloße Zulässig

keit des Rechtsbehelfs reicht nicht aus, da diese schon 

bei bloßer "Möglichkeit" der Beschwer angenonunen werden 

mue. 3> Andererseits kann nicht gefordert werden, daß 

der Rechtsbehelf (also der Widerspruch und die Klage) 

im Sinne des ·§ 113 VwGO begründet sein müssen. 4> Die 

Einlegung eines Widerspruchs gibt nicht nur Rechts-

1) A. A. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensr echt, 
§ 64 IV (S. 311 f . }, die nur bei einem offensichtlich 
unzulässigen oder unbegründeten Rechtsbehelf die er
weiterte Aufhebungsmöglichkeit der Behörde verneinen. 

2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, verwverfG, Rdnr . 11 zu § so . 
3) Pietzner/Ronellenfitsch, § 8 II 8 (S. 161). 

4) So anscheinend Breuer, DVBl . 1981, s. 306. 
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schutz im engen verwaltungsgerichtl ichen Sinne. 1) Viel

mehr dient das Widerspruchsverfahren auch der vollen 

UberprUfung der Ermessensentscheidung der Behörde. Damit 

können auch die im Interesse des Drittbetroffenen anzu

stellenden Zweckroäßigkeitsüberlegungen Anlaß für die ' 

Aufhebung des Verwaltungsakts geben. Dieser "Interessen

schutz" des Drittbetrof f enen setzt voraus, daß die an

zuwendende Ermessensnorm zumindest auch dem Interesse 

des Widerspruchsführers zu dienen best~mt ist. 2) Nur 

wenn die Ern ;ssensnorm auch dem Interesse des Drittbe

troffenen zu dienen hat, ist es gerechtfertigt, auf einen 

Schutz des Adressaten des Verwaltungsakts zu verzichten. 

In diesem Rahmen gibt die erweiterte Rücknahme- und Wider

rufsbefugnis der Behörde auch die Möglichkeit, Änderungen 

der Sach- und Rechtslage zu berücksichtigen, wenn dadurch 

der Klage abgeholfen werden kann. 3) 

Da das Widerrufsverfahren nicht nur dem Rechtsschutz, 

sondern auch dem nicht justitiablen Schutz durch inter

essengerechte Ermessensausübung dient, ist auch bei der 

Aufhebung die Ausübung von Ermessen möglich. 4) Anderes 

gilt, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig sein und den 

Dritten in seinen Rechten verletzen sollte. Dann ist die 

Behörde im Widerspruchsverfahren verpflichtet, den Ver

waltungsakt aufzuheben. 5) 

§ SO ist nicht auf den Fall anzuwenden, daß der begünstig

te Adressat selbst den Verwaltungsakt angefochten hat. 

Da dies meist nur wegen einer Teilregelung erfolgen dürfte, 

1) Unklar Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG , Rdnr. 2, 11 
zu § 50, die nur allgemein auf den Rechtsschutz abstellen. 

2) Vgl. Pietzner /Ronellenfitsch, § 8 II 8 (S. 161 ). 

3) Gerade das will Breuer, DVBl. 1981, s. 306 offensicht
lich verhindern. 

4) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 1 zu § 50: Stelkens/Bonk/Leon
hardt, VerwVerfG, Rdnr. 13 zu § 50. 

5) Meyer, a.a.o., Rdnr . 11 zu § 48: Pietzner/Rone llenfitsch, 
§ 10 III 2 (S. 203) . 
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kann die Behörde § SO nicht zum Anlaß nehmen, eine 

reformatio in peius nehmen, die nach den §§ 48, 49 

nicht zulässig wäre. l) § 50 als Beleg fUr die Bestä

tigung der herrschenden Meinung zur Zulässigkeit der 

reformatio in peius im Widerspruchsverfahren zu nehmen, 2> 

sche i nt zu weit gegriffen. Eine Vergleichbarkeit der 

Situation ist zumindest dann nicht anzunehmen, wenn der 

Drittwiderspruch der erstmaligen Geltendmachung der 

Rechte und Interessen des nachteilig Betroffenen dient. 

Dann muß zu dessen Gunsten die Möglichkeit einer Ver

böserung zu Lasten des Begünstigten bestehen. Hat der 

Adressat d es Verwaltungsakts selbst Widerspruch einge

l egt, so hat das die Verböserung tragende Interesse zu

mindest im Ausgangsverfahren schon die Möglichkeit der 

Realisierung gehabt. Als Grundsatz läßt sich aber auf

stellen, daß aus dem Verwa l tungsverfahrensgesetz keine 

(weitere) Begründung dafür zu entnehmen ist, daß die 

Verwaltungsgerichtsordnung ein verfahrensrechtliches 

Verböserungsverbot für das Widerspruchsverfahren ent
hält. 3> 

Wenn auch innerhalb des anhängigen Rechtsbehelf sverfah

rens d i e Grundsätze des Allg emeinen Verwaltungsrechts 

über Rücknahme und Widerruf "in vergleichender Beachtung 

ihrer positivrechtlichen Konkretisierung im VwVfG" heran

gezogen werden4), so läuft das der Sache nach auf die 

Geltung der §§ 48, 49 h inaus. Klarer und dem Charakter 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes eher entsprechend 

wäre es, zumindest fUr das Widerspruchsverfahren die 

1) Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 14 zu§ SO . 

2) Ders., a .a.o„ Rdnr. 7, 14 zu § so. 
3) Zur Darstellung des Streitstandes siehe Pietzner/ 

Ronellenfitsch, § 10 III (S. 197 ff.}. 

4) Vgl. dies., § 10 III 2 (S. 202). 
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unmittelbare Anwendbarkeit der §§ 48, 49 anzunehmen. l) 

Davon geht jedenfalls § so aus. Adressat des § 50 ist 
auch die Widerspruchsbehörde. 2

) Die Beschränkung der. 
Befugnis auf die Erstbehörde3 ) übersieht, daß auch bis

her schon §§ 68 ff . VwGO und nicht nur §§ 72 f. VwGO 
kein kanplettes Entscheidungsprogramm be inhalte ten und 

es deshalb der Heranziehung der Grundsätze des Allge
mei nen Verwaltungsrechts bedurfte. 4) 

1) A. A. Kopp, verWl!erfG, Rdnr. 1 zu § 48. 

2) Erichsen, VerwArch 69 (1978), S. 311; Kopp, VerwVerfG , 
Rdnr. 5 zu § so .. 

3) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 64 IV 
(S. 31 1 ). 

4) Vgl. Pietzner/Ronellenfitsch, § 10 Abs. 3 II (S. 200 ff.). 
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3. Der fehlerhafte Verwal tungsakt 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz normiert in § 44 recht 
e i ngehend den nichtigen Verwaltungsakt. Dem Grundsatz 

des Abs. 1 fo l gt in Abs. 2 ein Posi tiv- und in Abs . 3 
ein Negativkatalog. Die Rechtswidrigkeit wird in § 48 
als RUcknahmevoraussetzung auf geführt. §§ 45, 46 behan
deln die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschri f 
ten sowie von Vorschriften Uber die örtliche Zuständig

keit. In § 4~ ist schließlich vom fehlerhaften Verwal
tungsakt die Rede. 
Hinsichtlich der Nichtigkeit gibt das Verwaltungsver

fahrensgesetz nicht nur durch den Tat bestand des § 44 
umfangreiche Hinweise , sondern in § 43 Abs. 3 auch noch 
ausdrücklich die Rechtsfolge bei Verstößen an. FUr 
Rechtswidrigkeit und Fehl erhaftigkeit sind die ausdrück
lichen Hinweise sehr viel spärlicher. Aus § 46 läßt sich 

noch als Fol ge das Verlangen nach Aufhebu ng eines Verwal
tungsakts schließen und § 45 Abs. 2 u. 3 weist auf die 
(Anfechtungs- Jklage hin. Besteht der Mangel des Verwal

tungsakts in fehlender Ubereinstimmung mit Verfahrens
und Formvorschriften, sind §§ 45, 46 i . v. m. § 44 anzu
wenden. 
Die allgemeine Rech tswidrigkeit wird hingegen nicht näher 
erläutert . Was Rechtswidrigkeit und Fehlerhaftigkeit sind , 
welcher Art ihre möglichen Folgen und Voraussetzungen sein 
können , teil t das Verwaltungsverfahrensgesetz nur unzu

reichend mit. Gleichwohl läßt sich dem Gesetz eine Syste
matik entnehmen. Als Oberbegri f f kann der fehlerhafte 
Verwaltungsakt angesehen werden. Fehlerhaft ist ein Ver
waltungsakt, der entweder überhaupt keine Wirkung ent
faltet <§§ 43 Abs . 2, 44 ) oder auf einen Rechtsbehelf hin 
aufgehoben werden kann. Die Fehlerhaftigkeit umfaßt mehr 

als die Gesetzwidrigkeit. 1) 

1) Forsthof!, Verwaltungsrecht, § 12,1 (S . 221) . Zu den 
dort genannten Beispiel en s. jetzt § 44 Abs. 2 Nr . 4. 
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Innerhalb der Fehlerhaftigkeit lassen sich die Fälle 

der Nichtigkeit von denen der bloßen Rechtswidrigkeit 

nach dem Grad der Rechtswidrigkeit unterscheiden. Ent

sprechend der Art der Fehlerhaftigkeit kann zwischen 

materieller und formeller Rechtswidrigkeit unterschie

den werden. 

Fraglich ist, ob auch der unzweckmäßige Verwaltungsakt 

als fehlerhafter Verwaltungsakt angesehen werden kann. 

Wo sich die Unzweckmäßigkeit in einem Ermessensfehler 

ausdrückt (§ 114 VwGO), ist das unproblematisch. Ein 

ermessensfehlerhafter Verwaltungsakt ist ein rechts

widriger Verwaltungsakt. 

Wie sich aus§ 68 VwGO (vgl. auch§ 50 VerwVerfG) 1>er

gibt, kann auch ein unzweckmäßiger Verwaltungsakt auf

gehoben werden. Ist die Aufhebung ein Mehr gegenüber 
. ' . dem Weniger der Umdeutung (§ 47), kann auch ein unzweck-

mäßiger Verwaltungsakt als fehlerhaft angesehen werden. 2) 

Das hätte Bedeutung insbesondere bei Widersprüchen gegen 

Verwaltungsakte von Selbstverwaltungskörperschaften 

(vgl.§ 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO). 

Die Gleichsetzung von Fehlerhaftigkeit und Rechtswidrig

keit3l vermag nicht zu überzeugen, solange sie sich nicht 

mi t dem auffällig unterschiedlichen Sprachgebrauch im 

Verwaltungsverf~hrensgesetz auseinandersetzt. 4) Auch für 

den nach § 68 VwGO von der Aufhebung bedrohten unzweck

mäßigen Verwaltungsakt treffen die für § 47 maßgeblichen 

Oberlegungen 5) zu . ·Kann eine Umdeutung erfolgen, so soll 

die Aufhebung tunlichst unterbleiben. 6 > Vom Grundgedanken 

1) Siehe oben B. 2.2.5. (S. 185 ff. )· 

2) A. A. Meyer, Ven.NerfG, Rdnr. 7 zu § 43. 

3) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 7 zu § 43; Maurer, Verwaltungs
recht, Rdnr. 25, 43 zu§ 10 (S. 177, 190) . 

4) Vgl . Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 2 zu 
§ 47, die als fehlerhaft den anfe'chtbaren Verwaltunqeakt 
bezeichnen. Ähnlich auch Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 7 au 
§ 47, der von "fehlerhaft-aufhebbaren" Verwaltungsakten 
handelt. 

5) Begründung, BT-Drs. 7/910 , s. 66 f.; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, VerwVerfG, Rdnr. 2 zu § 47. 

6) Auf einem anderen Blatt steht, ob die Umdeutung bei un-
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der Regelung ausge hend, muß angenommen werden, daß außer

halb eines Rechtsbehelfsverfahrens eine Umdeutung nicht 

in Frage kommt. Finden §§ 68 VwGO, 50 VerwVerf G keine An

wendung, so kann die bloße Unzweckmäßigkeit nicht zu 

Lasten des Adressaten oder eines Dritten zur Aufhebung 

des Verwaltungsakts führen. 

Selbst wenn zwischen äußerer Wirksamkeit und innerer Wirk

samkeit (Geltung) unterschieden wird, 1 ) ergibt sich dar aus 

nichts anderes. Die innere Wirksamkeit weicht von der äuße

ren Wirksamkeit z. 8. ab, wenn der Eintritt der Regelungs 

wirkung von einem Zeitablauf oder einer echten Bedingung 

abhängig gemacht worden ist. Das ergibt sich dann aus dem 

Tenor der Regelung, ist also eine Frage des Inhalts des 

Verwaltungsakts. 

Das Rechtsschutzsystem knüpft an die äußere Wirksamkeit 

i. S. des § 43 an. Erst ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit 

kann vorläu figer Rechtsschutz begehrt werden. Zuvor wird 

nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen vorbeugender 

Rechtsschutz zuerkannt. 

Die Vorstellung einer schwebenden Unwirksamkeit2
> belastet 

das Rechtsgeschehen mit Unsicherheit. Bezeichnenderweise 

wird von den Vertretern dieser Konzeption nichts darüber 

ausgesagt, was während eines derartigen Zustandes zu gel

ten hat und bis wann er zu beseitigen ist. Legt der mit

wirkungsberechtigte Bürger Wide rspruch ein, so wird das 

als endgültige Verweigerung der Mitwirkung angesehen wer

den können. Dann träte endgül tige Unwirksamkeit (Nichtig 

keit) e i n. Legt der Adressat keinen Widerspruch ein, bliebe 

der Verwaltungsakt schwebend unwirksam. Nach dem dahinter-

Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 5 zu § 47 . Offensichtlich 
hat die Umdeutung auch bei rechtswidrigen Verwaltungs
akten bisher noch keine größere Bedeutung erlangt . 

1) Meyer , VerwverfG, Rdnr. 2,6 zu § 43; Kopp, VerwVerfG, 
Rdnr. 1, 4 ff., 16, 21 zu § 43; zu den Unterschieden 
in der Terminologie vg l . Krause, Rechtsformen , S.77 ff. 

2) Dazu s i ehe auch unten B. 4.4. (S. 267 ff.). 
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stehenden Gedanken, dem Mitwirkungsberechtigten die Ent
scheidung über das Schicksal des Verwaltunqsakts zu überlassen, 

dürfte der Ablauf der Anfechtungsfrist hieran nichts 
ändern. Oie Wirksamkeit bliebe dann in der Schwebe. Den 
Schwebezustand könnte die Verwaltung jedenfalls nicht 
nach § 48 beenden, weil der schwebend unwirksame Verwal
tungsakt nicht rechtswidrig ist. l) 

Ein Widerruf käme nach § 49 Abs. 1 nur beim nicht begün

stigenden Verwaltungsakt und sonst nur im Ausnahmefal l 
des§ 49 At;. 2 Nr. 5 i n Frage. 
Ein Ubel kommt selten allein. Um den unerträglichen Zu
stand der Schwebe zu beenden, muß mit dem schon früher 2) 

kritisierten Stillschweigen operiert werden. Es liegt 
auf der Hand, daß die Beseitigung des Schwebezustandes 
so dringlich werden kann, daß die große Neigung bestehen 
könnte, auch über konkludente Erklärungen hinaus bloße 
Fiktionen genügen zu lassen. 

Das Unbehagen gegen den schwebend unwirksamen Verwaltungs
akt verstärkt sich noch bei Durchsicht der dafilr angegebe
nen Belege. Als Beispiel geben Wolff/Bachof für ein rechts
folgebedingendes Tatbestandsmornent31 die Genehmigung einer 
Gemeindesatzung durch die Aufsichtsbehörde an. Dieser Vor
gang unterscheidet sich vorn mitwi rkungsbedilrftigen Verwal
tungsakt . Dort handelt es sich um ein Rechtsetzungsverfah

ren, bei dem die Zustimmung der Aufsichtsbehörde als Ge

nehmigung, also bereits nach der gesetzlichen Regelung 
nachträglich ertei lt wird. Nach Sinn und Zweck der Geneh
migungsvorbehalte kommt eine Einwilligung gar nicht in 
Frage. Vor Erteilung der Ge nehmigung entfaltet die Satzung 

1) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 48 II (S. 403); § 50 
I f 2 (S. 416 l • 

2) Siehe oben B. 2.2.1. (S. 144 f f.). 

3) Verwaltungsrecht, § 36 III b 2 (S. 258). 
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als solche keine Wirkungen. Erst mit dem Hoheitsakt der 

Genehmigung ist der Tatbestand vollständig, so daß nur 

noch die Publizierungsvorschriften zu erfill len sind. 

Beim Verwaltungsakt ist die Frage zu stellen, was er vor 

der nichthoheitlichen Mitwirkung ist. Vom Begriff des 

hoheitlichen Handelns her kann es nicht dem Mitwirkungs

akt des Bürgers überlassen bleiben, die dem Verwaltungs

akt eigenen Wirkungen durch sein Handeln hervorzubringen 

oder auch nicht . Vom Boden eines derartigen Verständnis

ses aus könnte es kaum noch möglich sein, eine nachvoll

ziehbare Abgrenzung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag 

zu finden . 

Koppl) gibt für die von ihm als herrschende Meinung ge

kennzeichnete Auffassung von der auch bei Verwaltungs

akten möglichen schwebenden Unwirksamkeit mehrere Nach

weise, die allesamt nicht weiterführen. 

BayVGHE 5 (1952), s. 28 ff., 35 f. betrifft den Beispiels

fall von Wolff/Bachof. Eine Satzung ohne vorgeschriebene 

Genehmigung ist schwebend unwirksam. Dies ergibt sich aber 

erst aus den Entscheidungsgründen. Der Leitsatz 3 der Ent

scheidung spricht demgegenilber nicht (nur) von Satzung, 

sondern von Rechtsgeschäft (Verwaltungsakt) und bezieht 

darauf den § 184 Abs. 1 BGB . Der Leitsatz ist mißverständ

lich, wenn nicht sogar falsch. 

RGZE 125, S. 55 handelt von der Frage, ob ein Verwaltungs

akt geeignet sein kann, einem anderen schwebend unwirksa

men Geschäft volle Wirksamkeit zu verleihen . Bejaht wird 

die Frage , ob § 184 BGB auf die Genehmigung eines Geschäfts 

durch einen "Staatshoheitsakt" entsprechend anzuwenden ist. 

Auch dies also eine andere Problemstellung . 

1) verwverfG, Rdnr. 15, 59 zu § 44; 27 zu § 43; in Rdnr. 19 
zu § 44 auch auf den mehrstufigen Verwaltungsakt bezo
gen ( ! ) • 
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Bei Redeker/von Oertzen1) findet sich am angegebenen Ort . . 
nichts zur schwebenden Unwirksamkeit. 

Franz Mayer ninwt in der 3. Auflage seines Verwaltungs

rechtslehrbuchs2l ohne weitere Begründung die Möglichkeit 

schwebender Unwirksamkeit an. 

Lorenz3l handelt zwar von dem ohne Mitwirkung schwebend 

unwirksamen Verwaltungsakt , verweist zur Begründung aber 

auf wolff/Bachof 4} und Kopp 5>. Dieser geht aber am ange

gebenen Ort auf die angeblich eintretende schwebende Un

wirksamkeit von Verwaltungsakten bei fehlender Mitwirkung 

nicht ein. 

Als Ergebnis läßt sich feststellen, daß aufgrund der von 

Kopp angegebenen Belegstellen eine herrschende Auffassung 

schon gar nicht und selbst eine Meinung nur dann festge

stellt werden könnte, wenn man bereit wäre, auch begrtin

dungslose Behauptungen hinzunehmen. 

Dem Verwaltungsverfahrensgesetz läßt sich für die schwe

bende Unwirksamk.eit nichts entnehmen. § 45 Abs. 1 Nr. 1 

läßt die Heilung eines Mangels zu . Da § 45 Abs. 2 diesen 

Fall des fehlenden Antrags nicht erwähnt, kann der Mangel 

bis zur Kassation des Verwaltungsakts behoben werden. Da

raus ergibt sich aber nichts dafür, wie der zwischenzeit

l iche Zustand r echtlich zu qualifizieren ist . Da auch in 

den Fällen des § 45 Abs. 1 vom Grundsatz des Wirksamkeits

eintritts (§§ 43, 44) auszugehen ist, kann allenfalls von 

einer "schwebenden" Rechtmäßigkeit bzw. Unrechtmäßigkeit 

gesprochen werden. Da der Gewinn einer derartigen Kenn

zeichnung nicht erkennbar ist - alle rechtswidrigen Ver

waltungsakte befinden sich bis zum Auflauf der Anfechtungs
frist im "Schwebezustand" -, kann auf diesen Ausdruck ver-

1) VwGO, Rdnr. 113 ZU § 42. 

2) s. 87; in der 4. Auf l age aufs. 148. 

3) VSSR 3 (1975), S. 255 ff . (281). 

4) Verwaltungsrecht, § 48 II (S. 403). 

5) VerwArch 61 ( 1 970) , s. 23 3. 
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zichtet werden. l) 

Danach läßt sich festhalten, daß ein Verwaltungsakt wegen 

fehlender Beteiligung nur rechtswi drig und anfechtbar oder 

nichtig sein kann. Innerhalb dieser Unterschei dung macht 

das Verwaltungsverfahrensgesetz erforderlich, zwischen dem 

Mitwirkungsakt und dem Antrag zu unterscheiden . § 45 Abs. 1 

Nr. 1 gibt die Möglichkeit der Heilung von Verfahrens- und 

Formfehlern, wenn der erforderliche Antrag nachträglich ge

stellt wird. Damit wird zunächst auf § 22 und von dort wei

ter auf die sachlichen Materien verwiesen. Nicht geregelt 

ist das Verhältnis Antrag und Mitwirkungsakt. Zwischen 

dem Antrag als dem verfahrensrechtlichen und dem Mitwir

kungsakt als dem materiellrechtlichen Erfordernis ist zu 

unterscheiden. 2) Die Unterscheidung ist geboten, wenn filr 

das verfahrensrechtlich wirksame Vorliegen eines Antrags 

die Deckung durch den natürlichen Willen des Antragstel

lers ausreichen soll,3 1 

§ 45 gewährt die Heilungsmöglichkeit nur hinsichtlich des 

f ehlenden Antrags. Eine Heilung ist nicht möglich, wenn 
. 4) 

der Verwaltungsakt schon nach § 44 nichtig ist. Als 

nichtig werden jene Verwaltungsakte angesehen, die aus 

materiell-rechtlichen Gründen der Beteiligung bedilrfen. 51 

§ 45 soll deshalb nur die Nachholung des verfahrensrecht-

1) Ablehnend auch Krause, VerwArch 61 (1970), s. 310 . 

2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr . 117 zu § 35; 
Badura, in : Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 39 
II, III (S. 285, 287); vgl. aber Badura, Jus 1964, 
s. 106 f. , der trotz fehlender Notwendigkeit der Antrag
stellung eine erforderliche materiell- rechtliche Mitwir
kung annimmt und diese in der Schaffung des genehmigungs
pflichtigen Tatbestands erblickt. 

3) Obermayer, Festschrift Boorberg Verlag, s. 121 m.Anm.36, 
37. 

4) Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 58 I (S.279); 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 11 zu§ 45, s . auch Rdnr. 15 zu 
§ 44: Bei Fehlen des Antrags ist der Verwaltungsakt i.d.R. 
nur rechtswidrig. 

5) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr.119 zu § 35; 
a .A. (?) Meyer, Rdnr. 5 zu § 45; 9 zu§ 44 . Danach soll 
ein Verwaltungsakt nichtig sein, wenn der Antrag "unab
d ingbare" Verfahrensvoraussetzung ist und es sich nur 
oder überwiegend um einen belastenden Verwaltungsakt 
handelt . 
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liehen Erfordernisse (Antrag) zulassen. l) 

Wegen der speziellen Erfordernisse der Nichtigkeit in 

§ 44 ist davon auszugehen, daß nicht alle materiell
rechtlichen Beteiligungserfordernisse bei ihrem Fehlen 
zur Nichtigkeit des' Verwaltungsaktes führen. 2>, Deshalb 

kann es ira Rahmen der Prüfung des § 45 zu Überlagerun
gen von verfahrensrechtlich und materiellrechtlich er
forder licher Beteiligung kommen. Ein Teil der Fälle 

wird sich dadurch erledigen, daß die Erklärung des Adres
saten Antr . . g und Mitwirkung umfaßt. Beide Elemente treten 
dagegen scharf auseinander, wenn die Wahrung von Fristen 
in Frage steht. Geheilt werden kann nur das Fehlen der 
Antragstellung bei Beginn des Verwaltungsverfahrens. 
Fristversäumnisse können damit nicht mehr ungeschehen 
gemacht werden. 3) 
Uber die Regelung des § 45 Abs . 1 Nr. 1 hinaus geht der 
Versuch, § 46 auch auf Fälle fehlenden Antrags anzuwen
den. 4> Da mit der "anderen Entscheidung" nur eine recht
mäßige andere Entscheidung gemeint sein kann, 5) ist der 

Aufhebung bei fehlendem Antrag nicht durch Anwendung von 
§ 46 zu entgehen. "Auch eine Wohltat, die an einen An
trag geknüpft ist, darf niemandem aufgedrängt werden." 6) 

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß das Verwaltungs

verfahrensgesetz für die Bestimmung der Bedeutung des Be-

1) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 45: 
Kopp, VerwVer fG, Rdnr. 12 ff. zu§ 45. 

2) Beispiele bei Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 15 zu § 44. 
3) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 17 zu § 45 weist auf die Möglich

keit der Wiedereinsetzung hin. Strittig ist, ob das In
stitut der Wiedereinsetzung auch fUr rnateriellrechtliche 
Fristen anwendbar ist (ders., a.a .o ., Rdnr. 6 zu§ 32; 
differenzier end Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwverfG, 
Rdnr. 6 zu§ 45: 6 zu§ 32). 

4) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 45. 
5) Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 16 zu § 46. 
6) Ders ., a.a.O., Rdnr . 22 zu§ 46; vgl. schon Forsthoff, 

Verwaltungsrecht,§ 11 , 4 (S. 211). Das übersieht Better
mann, Festschrift Ipsen, 1977, s. 275. 
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teiligungsaktes 1> unmittelbar keine Hilfestellung leistet. 

Die notwendige Unterscheidung von verfahrensrechtlicher 

und rnateriellrechtlicher Beteil i gung gibt Veranlassung, 

die bisherigen Differenzierungen zu überdenken . 

3 . 1. Der materiell rechtswidrige Verwaltungsakt 

Die Feststellung der Rechtswidr i gkeit bedarf einer Bezugs

größe, die mit dem Recht gegeben ist. 2> Verstöße gegen die 

Zweckmäßigkei t stellen kein Problem der Rechtmäßigkeit 

dar, können aber zu einem solchen werden. Uber das Merk

mal der Geeignetheit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

und die Grundsätze der Ermessenslehre kann ein "Umschlag" 

von tatsächlicher Ungeeignetheit in einen rechtlich be

achtlichen Fehler stattfinden. 

Hins ichtlich des Rechtswidrigkeitsbegriffs in § 48 wird 

zum Teil unausges prochen davon ausgegangen, er mUsse am 

Maßstab des Außenrechts orientiert werden. 3 ) Deshalb wäre 

eigens zu begründen, 4 ) warum die nach§ 48 zur Rücknahme 

eines Verwaltungsakts berechtigende Rechtswidrigkeit auch 

bei Verstoß gegen Innenrecht (Vergaberichtlinien) ange 

nommen werden kann. 5 ) Würde das akzeptiert werden, so 
·. 

müßte' untersucht werden, warum die Rücknahme nach § 48 

nicht an der Unanwendbarkeit des Verwaltungsverfahrens

gesetzes gern. § 1 Abs. 2 scheitert, wenn die Vergabericht

linien auch Vorschriften über Rücknahme und Widerruf ent-

1) Dazu un t en B. 4.3. (S. 259 ff.) . 

2) Erichsen, Grundlagen, s . 17. 

3) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 5 zu§ 44; 
Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 48 II 5 
(S. 240 f.); Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht , § 15 
II 1 (S . 185); ausdrücklich gegen die Berücksichtigung 
des Innenrechts Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 23 zu § 48. 

4) Erichsen, VerwArch 69 (1978), S. 308 f. 

5 ) BVerwG v. 17. 3. 1977, DÖV 1977, s. 606 = NJW 1977, 
S. 1838 = DVBl. 1978, S. 212 . 
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halten. 1 ) 

Vergaberichtlinien, die auf einem Ansatz im Haushaltsge

setz aufbauen, werden von der Rechtsprechung nicht als 

Rechtsnormen anerkannt. Die Rechtssatzqualität wird ih

nen vorenthalten. 2 ) Dabei wäre allein mit der Zuerken

nung der Rechtssatzqualität noch nicht die Außenwirkung 
begrUndet. 3) 

Die Vorenthaltung der Rechtssatzqualität dient dazu, dem 

Richter den Zugriff auf die in der Setzung von Richtli nien 

zum Ausdruc k kommende Prärogative der Executive zu verweh

ren. 4> Damit wird eine Auslequnq der Richtlinien nach dem 
Maßstab der juristischen Auslegungstechnik unterbunden. 

Der Wortlaut der Richtlinien soll nicht entscheidend 

sein. Es komme allein darauf an, ob das Ergebnis des 

Einzelfalls in Widerspruch zum gesetzlich bestimmten 

Förderzweck stehe, Anerkannt wird zwar, daß Richtlinien, 

die lediglich einen Haushaltsansat~ i n die Praxis um

setzen, im Bereich der Leistungsverwaltung eine Funktion 

erfüllen, wie sie sonst nur Rechtsnormen zukomme. Das aber 

berechtige den Richter nicht, sie auch wie Rechtsnormen 

auszulegen. Die Uberprüfung habe§ 114 VwGO so anzuwenden, 

als wenn eine materiell-rechtliche Ermächtigung der Behör

de zum Handeln nach ihrem Er messen vorläge. 5 ) Damit ver

flüchtigt sich nicht nur das Verständnis der Richtlinien 

1) OVG MUnster v . 1~. 8 . 1980, Agrarrecht 1981, s . 22 
lehnt die Unanwendbarkeit des VerwVerfG mit dem Hinweis 
auf die fehlende Rechtssatzqualität der Vergabericht
linien ab. 

2) BVerwG v. 26. 4. 1979, DÖV 1979, s. 714 = NJW 1979, 
s. 2059 = Jus 1980, s. 71; OVG MUnster v. 15. 8. 1980, 
Agr arrecht 1981, S. 22; zur Kritik vgl . statt aller 
Ossenbühl, in : Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, 
§ 7 IV 3 (S. 80 f.). 

3) Vogel, VVDStRL 24 (1966), s. 158; vgl. auch Schenke , 
DÖV 1979, S. 623 f, 

4) Vgl. BVerwG v. 26. 4. 19.79, a.a .O.; Ossenbühl, a.a . O. , 
§ 7 !V 4 (S . 83 f . ); Schenke, DÖV 1979, S. 623 ff. 

5) BVerwG v. 26. 4. 1979, a.a.o. 
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als antizipierter Verwaltungspraxis . 1 ) .Auslegung heißt 

Feststellung des Inhalts. Solange die · Richtl i nie noch 

nicht praktiziert worden ist, kann ihr Inhalt nicht der 

gerade so oder so statt-findenden Praxis der Verwaltung 

e ntnommen werden. Es bedarf vielmehr einer Ausdeutung 

der verbal vorweggenommenen Verwaltungspraxis . Das rich

terliche Reflexionsverbot erschwert es schließlich , eine 

Rechtmäßigkeitsbeurtei lung vorzunehmen. Nur wenn die 

Richtlinien als normative Gehalte anerkannt und mit den 

i hnen ange!llessenen Met.heden bearbeitet werden, kann die 

Lösung des einzelnen· Falles als inkongruent nachgewiesen 

werden . 

Die Beschränkung i n der· Handhabung der Richtlinien ist 

noch aus einem anderen Grunde nicht akzeptabel. Oft be

ruht es nur auf e i nem Zµfal l der praktischen Gestaltung 

des Rechtsverhältnisses, ob die Verwaltungsvorschriften 

und Richtlinien als "Ermächtigungsgrundlage" im Hinter

grund bleiben oder i n den Text des Bewilligungsbescheids 

direkt oder au f dem Wege einer Onterwerfungserklärung 

aufgencmmen werden. 2) Dann stünde einer Auslegung nichts 

im Wege . 

Bei der Begründung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungs 

akts bei Verstoß gegen Subventionsrichtlinien war an

scheinend das Bestreben leitend, den Verstoß entsprechend 

dem Fall der Gewährung zu behandeln . Die Subventionsricht

linien sollen unmittelbar keinen Anspruch geben. zuge

standen wird aber eine Berufung auf Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. 

der entsprechenden Verwaltungsvorschr~ft. 3 ) In Anlehnung 

an diese Konstruktion wird auch die Rechtswidrigkeit als 

1) Siehe dazu Ossenbühl, in: Erichsen/Martens, Verwaltungs
recht, § 7 IV 4 (S. 83 ff . ) und auch ~esch, s. 231 ff. ; 
zum Grund der Verbindlichkeit der Ermessensrichtlinien 
und zur Auseinandersetzung damit Rupp , Grundfragen , 
s. 119 ff. 

2) Vgl. OVG Kob lenz V . 16. 4. 1980, NJW 1981, s . 882; 
OVG Münster v. 15. 8. 1980 Agrarrecht 1 981, s. 22. 

3) Ossenbühl, a.a . o., s. 84 f . 
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Rticknahmevoraussetzung begründet. 1 ) 

Dem Verwaltungsverfahrensgesetz lassen sich für derartige 

im Zusammenhang mit der Bestimmung der Rechtswidrigkeit 

auftauchenden Probleme keine Lösungen entnehmen. Insofern 

gibt das Verwaltungsverfahrensgesetz nur einen äußeren 

Ratunen. Die Inhalte sind gesondert zu erarbeiten. Gerade 

am Beispiel der in ihrer Bedeutung immer noch zunehmen

den Verwaltungsvorschriften21 wird deutlich, in welchem 

Maße das, was nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz zu gel

t en hat, vvn Entwicklungen i n anderen Bereichen der Ver

waltungsrechtsdogmatik abhängig i st. Das bedeutet nichts 

anderes, als daß das Verwaltungsverfahrensgesetz insofern 

entwicklungsoffen ist und seine Wirkung ändern kann, ohne 

daß es selbst eine Veränderung erfährt. 3 ) 

Hinsichtlich der beklagten feh lenden Berücksichtigung des 

Unterschieds von sachverhal tsdivergenz und falscher Rechts

auslegung4 > läßt sich dem Verwaltungsverfahrensgesetz eine 

Anregung entnehmen. Da nur bei Tatsachenfehlern Raum fUr 

ein Fehlverhalten des Bürgers ist, gebietet § 48 A):>s. 2 

Nr. 2 die Differenzierung nach Rechtswidrigkeit und/oder 

Tatsachenwidrigkeit. Hinsichtlich der letzteren ·schadet 

dem Adressaten nur ein aktives Tun. Hinsichtlich der 

Rechtswidrigkeit dagegen r eicht es aus, wenn e r diese 

1J OVG Münster v. 1 5. 8. 1980, Agrarrecht 1981, s. 22. Er
staunlich bei dieser Entscheidung ist, daß § 48 und 
nicht § 49 zur Anwendung kommt. Dafür hä t te aber ange
sichts de r Unterwerfungserklärung des Antragstellers 
Veranlassung bestanden. 

2) Vgl. Scheffler, DöV 1980, s. 236 ff. 

3) Wird die Rechtswidrigkeit von Verwaltungsakten unter 
Hinweis auf Verstöße gegen Verwaltungsvorschriften an
genommen, so müßte dies auch Auswirkungen auf den An
spruch (nicht nur des Rechtsanwalts) auf Einsichtnahme 
in den Bestand an Verwaltungsvorschriften haben. Vgl. 
dazu OVG Berlin v. 26. 9. 1975, DÖV 1976, S. 53; VGH 
Mannheim v. 5. 2. 1979, BWVPr 1979, s. 109 =Jus 1979, 
S. 6 7 31 BVerwG v. 1 6. 9. 1 9 80, DVB 1. 19 80, S. 1 90; 
BVerwG v. 19. 9. 1980, N.JW 1981, S. 535 ; Lilbbe-Wolff, 
Döv 1980, s. 594 ff. 

4) Martens, AÖR 89 (1 964), s. 454, 464 f. und schon 
oben B. 2.1.3. (S. 143). 
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kannte oder infolqe qrober rahrlässiqkeit nicht kannte, 

um die Berufunq auf Vertrauen auszuschließen. 

§§ 38, 48, 49, 51 heben auch die Notwendigkeit der Ab

grenzung von Rechtswidriqkeit und Änderunq der Sach- und 

Rechtslage hervor. Die Systematik der §§ 48, 49 macht 

deutlich, daß der maßqebliche Zeitpunkt, auf den die 

Rechtswidriqkeitsfeststellunq zu beziehen ist, der des 

Erlasses des Verwaltunqsakts ist. Anderenfalls könnte 

zwischen den §§ 48, 49 eine Abarenzung nicht vollzogen 

werden. 

Ganz allgemein läßt sich saqen, daß das Verwaltunqsver

fahrensgesetz dem ilblichen Verständnis folgend die Rechts

widrigkeit als Abweichu na von der normativen Vorordnung 

versteht. Dabei bleiben nicht nur die grundlegende Fest

l egung dessen, was als normative Vorordnung zu verstehen 

ist, sondern auch so grundsätzliche Fraqen wie die Orien

tierung an Verhaltens- oder am Handlunqsrecht1) und die 

Versch i edenheit des Verständnisses der Rechtsabweichung 

im öffentlichen Recht und im Zivilrecht 2) außerhalb des 

Regelunqsbereichs des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

Gerade darin zeiqt sich, daß das Verwaltungsverfahrensge

setz entwicklunqsoffen ist. 

1) Vgl. Rupp, Grundfragen, S. 14 ff, 166 f., 221 ff., 
224 f , , 229 f f., der statt einer am Rechtsgut orien
tierten Rechtswidrigkeitsbetrachtung eine Pflichten
lehre fordert. Erichsen, Grundlagen, S. 17 beklagt die 
f ehlende Berücksichtigung der Entwicklungen im Zivil
recht durch die Verwaltungsrechtsdogmatik. Vql. auch 

· oben B. 1 .5. (S. 80 Anm. 1 l. 

2) Krause, Rechtsformen, S. 186, 221. 
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3.2. Der formell rechtswidrige Verwaltungsakt 

3.2.1. Die Behandlung von Form- und Verfahrensfehlern 

im Verwaltungsverfahrensgesetz 

Neben der Normierung von Form- und Verfahrensregelungen 

verdient vor allem die Behandlung von Mängeln der Form 

und des Verfahrens besondere Aufmerksamkeit. Das Ver

waltungsverfahrensgesetz trifft dazu in mehreren Vor

schriften l~ssagen. § 44 enthält sowohl in seinem Posi

tiv- als auch in seinem Negativkatalog Form- und Ver

fahrensmängel. Schon die drei ersten benannten Nichtig

kei tsgründe beziehen sich auf Fehler der Form und des 

Verfahrens (§ 44 Abs. 2 Nr. 1-3). Der Negativkatalog 

(§ 44 Abs. 3 Nr. 1-4) weist ausschließlich Verfahrens

mängel auf. 

§ 45 zählt eine Reihe von heilungsf ähigen Verfahrens

mängeln auf. l) Eingeschränkt wird die Heilbarkeit durch 

ihre zeitliche Begrenzung, deren Auswirkung wiederum 

durch§ 46 eine Abmilderung erfährt. 2> 

Für die Beurteilung der Behandlung von Verfahrensfehlern 

im Verwaltungsverfahrensgesetz ist § 46 von besonderer 

Bedeutung. In ihm kommt die Tendenz zum Ausdruck, der 

Verletzung von Verfahrensrecht nur eine mindere Bedeu
tung zukommen zu lassen. 3) 

Bemerkenswert ist bei § 46 zunächst der Sprachgebrauch. 

Bisher wurden die Verfahrensfehler bzw. die Verletzung 

1) Zu § 45 Abs. 1 Nr. 1 siehe unten e. 4.4. f. (5.267. ff.). 
· · • . i!: , 

2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerWVerfG, Rdnr. 4 zu §: llS; 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 1 zu § 46. 

3) Kopp, VerwArch 61 (1970), s. 219 ff.; Haueisen, DOV 
1973, s. 656 f.; Maurer, Jus 1976, s. 492; Oegenhart, 
DVBl. 1981, S. 201; Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, 
Rdnr. 3 zu § .45; Kopp, v erwverfG , Rdnr. 2 zu§ 46. 
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von Vorschriften über das Ve rfahren ganz allgemein den 

Sachfehlern gegenübergestellt. l) § 46 führt neben den 

Verfahrensfehlern noch die Verfehlung der Form und der 

Zuständigkeit auf. 2) Der damit verwendete Verfahrensbe

griff ist enger als der bisher übliche. Neben den genann

ten Mängeln der örtlichen Zuständigkeit können andere 

Zuständigkeitsverfehlungen nicht als Verfahrensfehler 

erfaßt werden . 3 > In den Fällen sachlicher, f unktionel

ler oder instanzi e ller Unzuständigkeit kann eine Auf

hebung auch dann beansprucht werden, wenn nur die ge 

troffene Entscheidung hätte ergehen können. 4 J 

Von der Geltung des § 46 werden weiter jene Mängel aus

genommen, die die Nichti gkeit des Verwaltungsakts ver

ursachen. Nach dem Negativkatalog des § 44 fClhren zwar 

eine Reihe von Verfahrensmängeln nicht zur Nichtigkeit. 

Nicht erfaßt ist aber dort ein Fall der örtlichen Zu

ständigkeit: § 3 Abs. 1 Nr. 1 (§ 44 Abs. 3 Nr . 1 i.V.m. 
Abs . 2 Nr . 3 ) . 

Weil § 46 nicht auf die Fälle der Nichtigkeit zu er

strecken ist, können auch wegen Form- und Verfahrens

widrigkeit nichtige Verwaltungsakte angefochten werden. 5 ) 

1) Bettermann, Festschrift Ipsen , 1977 , S. 271, 273. 

2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 5 f. zu 
§ 46. 

3) Bettermann, a.a.O., S. 273, 283, 287; OVG Münster v. 
3. 10. 1978, NJW 1979, s . 1057 =Jus 1979, s. 450 
Nr. 1 3. 

4) Bettermann, a.a.o., s. 284. 
5) Nach überwiegender Auffassung ist auch die Anfechtung 

nichtiger Verwaltungsakte möglich. Siehe Kopp, VerwVerfG , 
Rdnr. 25 zu § 43; Rdnr. 67 zu § 44 m.w.Nw. Die Gegenmei
nung (z.B. Meyer, verwVerfG, Rdnr. 10 zu § 43; Rdnr. 5 
zu § 46) argumentiert logisch naturalistisch unter Ver
kennung der dogmatischen zusammenhänge (Bettermann, Fest
schrift Ipsen, s. 273 ff.). Neben dem Hinweis auf die 
Nichtigkeit als einer Stufe der Rechtswidrigkeit (Kopp, 
a.a.o., Rdnr. 25 zu§ 43), der Schutzbedürftigkeit des 
Betroffenen (Bettermann, a.a.o., s. 274: Prozeßrisiko 
einer allein auf Nichtigkeit gestützten Klage) ist vor 
allem auch auf § 43 Abs. 2 VwGO hinzuweisen, Dessen 
Satz 2 weicht von der Subsidiarität der Feststellungs
klage dann ab, wenn die Feststellung der Nichtigkeit 
begehrt wird. Dies eigens zu r egeln , ist nur dann not-
l., ..... ~A•"' "''°'""" Aio i A O ''nr'r;::11nrritT,:a f:g.~t-~lt-11nnqkl;riinp 
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wird die Anfechtbarkei t auch nichtiger Verwaltungsakte 

zugrundegelegt, bedeutet der Vorbehalt zugunsten des 

§ 44 in § 46 eine erhebliche Erweiterung des Kreises 

der zur Anfechtung berechtigenden Verfahrensmängel. l) 

Dem Aufhebungsanspruch kann die inhaltliche Richtigkeit 

des Verwaltungsakts dann nicht entgegengehalten werden, 

wenn es sich um einen die Nichtigkeit begründenden Ver

fahrensfehler handelt. 2) Die Bedeutsamkeit dieser Fest

stellung besteht insbesondere hinsichtlich der General

klausel d~3 § 44 Abs. 1. Die Anfechtbarkeit wegen Ver 

fahrensmängeln trotz Nichtigkeit könnte eine zunehmende 

Bedeutung der Nichtigkeitsproblematik mit sich bringen . 3> 

3.2.2. Oie Möglichkeit anderer Sachentscheidung als 

Grundlage der Bestimmung der Verfahrensbedeu

tung 

§ 46 schließt den Anspruch auf Aufhebung eines Verwal

tungsakts immer, dann aus, "wenn keine andere Entscheidung 

in der Sache hätte getroffen werden können.• Darin kommt 

eine schon seit längerem feststellbare Tendenz4 l zur Re-

(Anfechtungsklage) auch für die Fäl le des nichtigen Ver
waltungsakts gegeben sein soll (Bettermann, a.a.o., 
S. 274 Anm. 12) . Der Hinweis auf§ 44 in§ 46 wäre im 
Ubrigen unsinnig, wenn das Gesetz nicht auch von der 
Anfechtbarkeit und Aufhebbarkeit nichtiger Verwaltungs
akte ausginge (vgl. Bettermann, a.a.o ., s. 274). Die 
hier kritisierte logisch- natur alisti sche Auffassung 
findet ihre Entsprechung z . B. in der Unfähigkeit, der 
Zusicherung ·einen eigenen Regelungsgehalt zuzugestehen 
(siehe oben B.2. 1.3. ) .oder dem Unvermögen, den fest
stellenden Verwaltungsakt zureichend zu erfassen (siehe 
oben B. 2.2.4.) 

1) Bett ermann, Festschrift Ipsen, S. 275, 283. Vgl. da
gegen Stelkens, NJW 1980, S. 2174 f., der (allgemein) 
von einer Tendenz zum Bedeutungsverlust der Nichtigkeit 
ausgeht. 

2) Ders., a.a.o., s. 274 f . 

3) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 1 zu § 44; Rdnr. 5 zu § 46; 
Bettermann, a. a.o. , S. 272. 

4) Bartlsperger, [!VBl. 1970, s. 30 .ff.; Weyreuther, DVBl. 
1972, s. 94 ff.; Haueisen , DÖV 1973, s. 653 ff .; Better
mann, a.a.o., s. 293 ff .; Oegenhart, DVBl . 1981, S. 201. 
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lativierung der Bed~utung des Ver fahrensrechts zum Aus

druck. 1 l 

Das Erfordernis der anderen Sachent scheidung wird nicht 

einheitlich beurte ilt . Die überwiegende Ansicht geht da

von aus , daß § 46 auf "gebundene Verwaltungsakte" anwend

bar sei. 2 > Teilweise wird auch de r "total gebundene Ver

waltungsakt" 3 l bzw. - damit gleichbedeutend - ein Fall 

des gesetzlich vollprogramrnierten Verwaltungsakts ge

fordert . 4> Nur dann soll die Bedingung zutreffen können, 

daß "keine andere Ent scheidung in der Sache hätt e getrof

fen werden können". I n diesen Fällen nehme das Gesetz 

eine unwiderleg liche Vermu t ung der Einflußlosigkeit des 

1) Diese Mi nde rung der Bedeutung des Verfahrensr echts ist 
auf starke Kritik g estoßen. Für rechtspolitisch ver-
fehlt halten Ossenbühl, DöV 1964, S. 516; Kopp, BayVBl. 
1977, s. 51 4 f., 522 ff .; ders ., BayVBl. 1980, S.103 ff.; 
ders., VerwVerfG, Rdnr . 6 zu§ 46 die Regelung. (Dabei 
ist zu beachten, daß sich die Kritik teilweise auf die 
weit e rgehende und noch als § 36 im Entwurf 1970, BT-Drs. 
6/1 173 enthaltene Vorschrift bezieht .) Zurückhalt ende 
Beurt e ilung auch bei Maurer , Jus 1976, s. 492; ders ., 
Verwaltungsrecht, Rdnr. 41 f. zu§ 10 (S. 189 f.); Götz, 
NJW 1976, s . 1429. Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 2 zu § 48, 
glaubt als positiv hervorheben zu können, daß klarg e 
stellt sei, daß auch sanktionslose Fehler den Verwal
tungsak t rechtswidrig machen (geg en Weyre uther, DVBl. 
1972, S. 94). Dies habe Auswirkungen für Amtshaftungs
a nsprüche, da Verfahrenssicherungen in aller Regel dem 
Schutz der Berechtigten die nte n (a.A . Kopp, VerW\TerfG , 
Rdnr. 9 zu§ 46). Besonders hervorgehoben wird von 
Meyer d ie Bedeutung des § 4 6 in Be zug auf § 11 3 VwGO. 
Bei Verfahrens- und Formfeh l ern müsse jetzt immer dann 
ein Aufhebungsanspruch anerkannt werden , wenn § 46 nicht 
eingreife. A.A. Bettermann , Fest schrift I psen, s. 295 f .; 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 7, 1 1 zu§ 46 unter Hinweis auf den 
1-lortlaut. Bedenken sind gegen § 46 auch im Hinblick auf 
Art . 19 Abs. 4 GG und den Grundsatz der Gewal t enteilung 
erhoben worden (Ossenbühl , a.a .o., s. 515 ; Heinze, DöV 
1967, s. 43; Haueisen, DÖV 1973 , s . 657: Wolff / Bachof , 
Verwal t ungsr echt, § 5 1 IV e 2 (S. 434) . Ober diese Be
denken setzt sich Deqenhart , DVBl. 1981, S. 203 ff . 
hinweg . 

2) BT- Drs . 7/910, S . 66 ; Götz, NJW 1 976 , S. 1428: Ossen-
bühl , NJW 1981 , s . 376; Stelkens/Bonk/Leonhardt, Ve rwVe rfG, 
Rdnr. 7 eu § 4 6 ; Ule/Laubinger, Verwal t ungsverfahrensrecht, 
§ 48 II 1 (5. 28 1 ). 

3) Bettermann, a. a .O., s . 278, 282, 291. 

4 ) Der s • , a. a. O. , S • 2 9 1. 
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Verwaltungsverfahrens auf das Ver f ahrensergebnis an. 

Trotz dieser Formulierung des Gesetzes wird in Kausali

tätsüberlegungen e i ngetreten. l ) 

Auf die Kausalität kanmt es bei§ 46 nicht an. 2) § 46 

formuliert die Bedingung für sein Eingrei f en negativ. 

Hätte keine andere Entscheidung in der Sache getroffen 

werden können, so wird die Ein fluß~osigkeit eines Ver

fahr ensfehlers vermutet. Das ist deshalb möglich, weil 

sich die Richtigkeit der getroffenen Entscheidung ohne 

Rücksicht luf den gesetzmäßi gen Ablauf des Verfahrens 

feststellen läßt. Liegt die zu treffende Entscheidung 

nicht von vornherein fest, so wird der "Garantiecharak 

ter des Verfahrens• 3 ) offenkundig. Nur wenn die sachlich 

richtige Entscheidung festliegt, tritt die Bedeutung des 

Verfahrensrechts zurück. 

Der Verzicht auf das Kausalitätserfordernis wirkt sich 

insbesondere bei "mehrgliedrigen" bzw. komplexen Rege

lungen aus. Dann reicht es aus, wenn nur in einem Teil 

der getr offenen Regelung eine andere Entscheidung hät te 

getroffen werden können, um § 46 unanwendbar :zu machen, 

auch wenn sich der Verfahrensfehler auf einen anderen 

Tei l der Regelung bezieht, hinsicht lich dessen keine Ent

scheidungsalternative bestand. 4> 

Es r eich t nicht aus, daß der Verwaltungsakt im geltenden 

Recht "seine Stütze" finden kann. 5
> Auch die Frage danach, 

ob die Entscheidung im Ergebnis rechtlich zu beanstanden 

ist, führt auf eine wertende KausalitätsprUfung hinaus. 

1) Ste lkens/Bonk/Leonhard, VerwVerfG, Rdnr. 19 zu § 45; 
Rdnr . 3 , 7 zu § 46; Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 19 zu § 46 . 

2) Bet termann, Festschrift Ipsen, s . 279 . 

3) Baum,DÖV 1980 . s. 426. 

4) Meyer, VerWVerfG, Rdnr. 17 zu § 46 . In dieser Wirkung 
ist wohl auch einer der Unterschiede zwischen § 46 
Ve r:WVerfG und§ 113 VwGO zu sehen. zu deren Verhält n is 
noch im folgenden. 

5) So aber Kopp, Veno/VerfG, Rdnr. 22 zu § 46. 
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Einer derartigen Fragestellung1) eröffnet sich eine Per

spektive, d ie die Entscheidungssituation verfälscht und 

sich über den Wortlaut des § 46 hinwegsetzt. Dort heißt 

es n icht, daß "bei Beacht ung der Formvorschriften keine 

andere Entscheidung ergangen wäre", sondern "wenn kei ne 

andere Entscheidung hätte getroffen werden können". 2) 

Oie Streichung des letzten Halbsatzes des § 36 Entwurf 

1973 wird meist dahingehend interpr etiert , damit sei die 

unanwendbarkeit des § 46 auf Ermessensverwaltu ngsakte be

siegelt worden. 3) Oie Entgegensetzung von gebundener Ver

waltung und Ermessensverwaltung kann allenfal ls typologi

scher Art sein. Unter dem Aspekt der Verfahrensbedeutung 

ist eine scharfe Entgegensetzung nicht gerechtfertigt. 4> 

1) Vgl . Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 19 zu § 46. 

2) Uber diesen Unterschied des Wortlauts setzen sich Ule/ 
Laubinger , Verwal tungsverfahrensrecht , § 58 II 2 (S.282) 
und Kopp , VerwVerfG, Rdnr . 1 zu § 46 hinweg. Siehe dazu 
die Kritik von Bettermann, Festschrift Ipsen , s . 279 
Anm. 22. Oie dort zitierte Stelle der Entwurfsbegründung 
findet sich nicht a .a.o . , sondern in BT- Ors. 6/1173, 
S. 53 . Hinsichtlich der Würdigung ist zu beachten, daß 
in diesem Entwur f § 46 (damals § 36) noch eine ganz ande
re Fassung aufwies: " Ei n Verwaltungsakt, der nicht nach 
§ 34 (jetzt § 44 ) nichtig ist, darf nicht allein deshalb 
aufgehoben werden , weil er unter Verletzung von Vorschrif
t en über d as Verfahren, die Form oder die örtliche Zu
ständigkeit zustande gekonunen ist, wenn keine andere Ent
scheidung in der Sache hätte getroffen werden können oder 
wenn anzunehmen ist , daß die Verletzung die Ent scheidung 
in der Sa che nicht beeinflußt hat . 

3) Vql. BT-Ors . 6/1173, s. 53 (Entwurf 1970) ; BT-Ors.7/910, 
s . 66 (Entwurf 1973); Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 18 f. zu 
§ 46; Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 1, 7 zu 
§ 46; Kopp, VerwverfG, Rdnr . 24 zu § 46; Ule/Laubinger, 
Verwa l tungsverfahrensrecht , § 58 II 1 (S . 28 1): vql. zum 
bisheriqen Recht Lorenz, VSSR 3 (1975), S. 259 Anm. 22 
m. w. Nw. 

4) Weyreuther , OVBl. 1972, S. 96 m. Anm. 34; Haueisen, 
DÖV 1973, S. 65 5 Anm. 14 ; zur gebunde nen Entscheidung 
als "schöpfer ischem Vorgano" Kopp , VerwVerfG, Rdnr. 22 
zu § 46; a l lgemein zur Natur des Rechtsanwendunqspro
zesses s iehe unten 3.2 . 4. (S.222 f .f . )„ . Daß unter dem 
Gesichtspunkt der Verfahrensbedeutunq nicht untersch ie
der. werden kann, macht der Streit um die Anwendbarkeit 
des § 46 im Fall0. der Ermessensreduzierung auf Null 
deutlich. Für den Aus5chluß des Aufhebungsanspruchs in 
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Die Streichung des letzt en Halbsatzes des § 36 Entwurf 

1970 erhält einen anderen Sinn, wenn sie nicht vor dem 

Hintergrund der Entgegensetzung von ge bundener und Er

messensentscheidung gesehen wird. Dem Wortlaut n ach be

t rifft der letzte Halbsatz des § 36 Entwurf 1970 eine 

Kausalitätserwägung. Ein Verfahrensfehler wäre danach 

nur beachtlich gewesen, wenn seine Ergebnisrelevanz 

nicht hätte ausgeschlossen werden können. Mit der Strei

chung fällt die auf die Ergebnisrelevanz abzielende Frage 

weg . Die je zigen Meinungsverschiedenheiten sind z . T . 

darauf zurückzuführen, daß dies einfach ignoriert wird . 

Wenn immer noch die Wesentlichkeit 1) der Fehler fUr be

deutsam gehalten wird, so offenbart s ich darin auch ein 

Unterschied im Bezugspunkt. Im Mittelpunkt steht nicht 

die Untersuchun g, ob nach materiellem Recht eine andere 

rechtmäßige2) Entscheidung hätte ge troffen werden können. 

Vielmehr wird gefragt, ob - den Verfahrensfehler hinweg

gedacht - diese Entscheidung getroffen worden wäre. 

Dieser revisionsrecht liche Ansatz verfehlt die Problematik. 

Es kommt nicht darauf a n, ob die getroffene Entscheidung 

materiell rechtmäßig ist . "Es genügt für § 46 nicht, daß 

der Verwaltungsakt "sachlich" 

er mußte n o t w e n d i g 

er mit diesem Inhalt ergehen 

z u 1 ä s s i g war; 

(gewesen) sein. Nicht daß 

d u r f t e 

gebend, sondern daß diese Regelung e rfolgen 

ist maß

m u ß t e " 3) 

WÜfäe aie Grenzziehung nicht derart streng genommen, ließe 

diesen Ftlllen Wolff/Bachof, Verwal tu n<lsrecht,§ 51 IV e 3 
(S. 434 f.); Ule/Laubinoe r, verwaltunasverfahrensrecht, 
§ 58 II 1 (S. 281); Badu ra , i n: Erichsen/Martens, Verwal
tungsrecht, § 41 III (S. 318); Maurer, Verwaltungsrecht, 
Rdnr. 40 zu § 10 (S. 188); Kopp, Ver wVerf G, Rdnr. 25 zu 
§ 46; Bettermann, Festschr ift Ipsen, s. 277 f.; a. A. 
~eyer, VerwVerfG, Rdnr. 19 zu § 46; unklar die Beq ründuna 
zum Entwurf 1973, ßT-Drs. 7/910, s. 66, die davon ausoeht, 
der "weite Bereich der freie n (!) Crmessensentscheidun0e n " 
falle nicht unter § 42 (jetzt § 46). 

1) Wesentlichkeit ist ql e ichbedcutcnd mit Kausalit~t : 
Bettermann, Festschrift Irscn, s. 279 , 293. 

2) Meyer, Ve rwVer fG, Rdnr. 16 zu § 46. 

3) Bettermann, a.a.O., s. 277. 



- 215 -

sich die Unanwendbarkeit des § 46 flir Ermessensverwaltungs
akte nicht begrlinden. Dort kann es immer mehrere {sachlich) 

r echtmäßige Entscheidungen geben. Die Gegenauffassung über
trägt die im Rahmen des § 113 VwGO bisher angewendeten 
Grundsätze auf den§ 46. 1) 

3.2.3. Die ratio des § 46 als Ansatz zu einer Verwaltungs
verfahrensfehlerlehre. 

§ 46 soll einen Aufhebungsanspruch ausschließen, wenn die 
inhaltlich gleiche Entscheidung nochmals getroffen werden 
müßte. 2

> Insofern besteht Ubereinstinonung mit den§§ 45,47. 
Der Gedanke findet sich auch in§ 46 Absatz 1. Die ratio 
des § 46 wäre aber verkürzt, wenn sie nur als Ausprägung 
des Grundsatzes der Verfahrensökonomie3 > gesehen würde. 
§ 46 läßt sich auch nicht mit einer - auf den Inhalt 

bezogenen - fehlenden Rechtsverletzung des Betroffenen 
erklären. 4> 

Auch die Verletzung von Verfahrensrecht stellt eine rechts

widrige Handlung gegenüber demjenigen dar, zu dessen Gunsten 
die Verfahrensregelung getroffen wurde. 5) Im Begriff der 

Rechtswidrigkeit kann keine Unterscheidung zwischen Verfah
ren und Ergebnis gemacht werden. 6 l Deshalb kann die ratio 

1) Zum Verhältnis von § 46 VerfVerwG zu § 113 VwGO s.u. s. 231 ff. 
2) Bettermann, Festschrift Ipsen, S. 275 f . , 283 f., 291 .; 

Ossenbühl, NJW 1981, s. 376. 
3) Entwurfsbegründung, BT - Drucksache 7/910, S . 66 . 
4) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 1, 7 zu§ 46. 
5) Bettermann, Festschrift Ipsen, s . 288 f.; s.a. Badura, 

in : Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 41 III (S . 315) 
und allgemein zum Rechtsanspruch auf Beachtung von Vor
schriften des Verwaltungsverfahrensrechts Bartlsperger, 
TVBl 1970, s. 30 ff. A. A. Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerwVerfG, Rdnr. 2 zu § 46, die meinen, § 46 gehe davon 
aus, daß der verfahrensfehlerhafte, aber sachlich ric htige 
Verwaltungsakt den Bürger nicht in seinen Rechtsn verletze. 

6) Bettermann, a.a.o., s . 288 f . 
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des § 46 nicht in Anlehnung an Rechtswidrigkeit und "in

haltliche" Rechtsverletzung entwickelt werden. Richtiger 

erscheint es, auf das Aufhebungsinteresse des Anspruch-
. 1 ) 

stellers abzustellen. Immer dann, wenn eine andere Ent-

scheidung getroffen werden kann, ist dem Anspruchsteller 

das Aufhebungsinteresse zuzuerkennen. 21 Dem sind ver

fahrensökonomische Uberlegungen31 unterzuordnen. Dies er

scheint notwendig, IJlll auch in den Fällen der Beteiligung 

mehrerer Bürger in entgegengesetztem Interesse zu ver

fassungsrec .i tlich tragbaren Er gebnissen zu kommen. Von 

verfassungswegen muß das Verfahrensrecht in seiner Bedeu

tung als Instrument zur Verwi rklichung subjektiver Rechte 

der Beteiligten gesehen werden. Es dient auch der Herbei

führung eines Ausgleichs materiel l er Rechte von Adressat 
und Drittbetroffenem. 4) 

Wird das Aufhebungsinteresse des Anspruchstellers zum 

Ausgangspunkt genorrimen, \Jlll davon ausgehend die ratio des 

§ 46 zu entfalten, werden die "absoluten • Verfahrensfehler 

zum Problem. Mit § 46 läßt sich nur ein Teil möglicher 

Verfahrensfehler ausschließen. Wie schon ausgeführt wurde, 

erfaßt diese Vorschrift nicht jene formellen Fehler, die 

zur Nichtigkeit filhren. 5) Neben diesen (auch) die Nichtig

keit des Verwaltungsakts begründenden Verfahrensfehlern 

nimmt § 46 noch weitere Mängel aus. Da nur die örtliche 

Zuständigkeit ausdrücklich genannt wird, fallen alle anderen 

Zuständigkeitsmängel nicht unter die· nach § 46 mögliche Be

schränkung des Aufhebungsanspruchs. 6) 

Die Entfaltung des Sinns des § 46 in einer Weise , die diese 

1) Bettermann, Festschrift Ipsen, s. 275 f., 283 f., 291 f. 
spricht teils von Rechts schutzbedürfnis, teils von Auf
hebungsinteresse. Wenn die gleiche Entscheidung wieder 
getroffen werden müßte, soll regelmäßig das Rechtsschutz
interesse fehlen (S. 295). 

2) Bettermann, Festschrift Ipsen, s. 292. 

3) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 1 zu § 46. 

4) Vergl. Degenhart,DVBl 1981, s. 201 m.w.N.w. 

5) Vor allEllll § 44 Abs. 2 Nr . 1 - 3. Aber auch § 44 Abs. 1 
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absoluten Verfahrensfehler als Fremdkörper betrachtet . 1) 
befriedigt nicht. Einer nicht (nur) ergebnisorientierten, 2) 

sondern normativen verwaltungsverfahrensfehlerlehre er
schließt sich der Sinn absoluter Ver fahrensfehl er leichter . 
Die Einhaltung bestimmter Verfahrensregelungen hält der 

Gesetzgeber für so wi chtig, daß ihre Nichteinhaltung ohne 
jede Rücksicht auf das Ergebnis durch Aufhebung der Ent
scheidung zu sanktionier en i st. Damit wird deutlich , daß 
Rechtsentscheidungen keinesfalls mit dem Odium einer Ver

stoßes gegen derartige Verf ahrensregel~ngen behaftet sein 
dürfen. Eine davon ausgehende Fehlerlehre muß klären, ob 
und welche Verfahrensprinzipien z. B. Ausdruck der Anerken
nung des Bürgers als verantwor tlichem Rechtsobjekt sind, 
gegen die eben deswegen nicht verstoßen werden darf, auch 

wenn sich das Ergebnis ais sachl ich richtig darstellen 
mag. 3

> Eine Reihe von Verfahrensprinzipien erschöpfen 
ihre Bedeutung nicht in der Ve rmutung de r Richtigkeitsge 
währ bzw. lassen sich allein d adurch nicht erklären. 4> 

Die Zugrundel egung einer normativen Ver fahrensfehlerlehre 
bringen z. 8 . die Revisionsvorschriften der Prozeßordnu ngen 

zum Ausdruck. So läßt sich der absolute Revisionsgrund der 

Verletzung des öffentlichkeitsgrundsatzes <§§ 338 Nr. 6 StPO, 
551 Nr . 6 ZPO, 138 Nr. 5 VwPO) nicht durch eine ergebnis
orientier te Betrachtung, sondern allein d urch e ine gesetz
geberische Entscheidung aufgrund historischer Erfahrung und 

t radierte r Auffassung erkläre n . Diese Regelungen haben 

muß hier genannt werden, da prinzipiell auch Verfah
r ens - und Formfehler be sonders schwer und offenkundig 
sein können. 

6) Meyer, VerwVerfG , Rdnr. 12 zu § 46; Bettermann, Fest-
schrift Ipsen , s. 273, 283 , 287 . 

1) Bettermann, a . a . O., s. 284. 
2) Vg l . Bettermann, a.a . O., s. 294. 

3) Krause, Rech tsformen , s. 46. 
4) Krause, a.a. o., s. 47. 
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Rechtsgüter unabhängig vom einzelnen Fall zu schützen. Es· 

würde die Bedeutung dieses Rechtsgüterschutzes verkürzen 

und das Verständnis für die geschützten Rechtsgüter aus

schließen, verstünde man die absoluten Rev i sionsgründe als 

"Verfahrensmängel, deren Kausalität für das Entscheidungs

ergebnis vermutet wird." 1) 

Oie Eingangsformel der einschlägigen Vorschriften lau t et 

zwar: "Die Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung 

des Gesetzes beruhend anzusehen." 2) Das ist der sprach

lichen Form~lierung nach als Vermutung oder Fiktion anzu

sehen. Damit ist aber der Gehalt der absoluten Revisions

gründe nicht ausgeschöpft. Die Ergebnisorientierung bringt 

lediglich die äußere Anknüpfung , nicht aber den inneren Si nn 

zum Ausdruck. Das ·gerichtliche Verfahren und die richter

liche Entscheidung dürfen bestimmte Mängel ni cht aufwei sen, 

sei der Urteilspruch in der Sache noch so richtig. 3) 

Die Anlage zu einer derartigen normativen Fehlerlehre läßt 

sich au ch dem Verwaltungsverfahrensgesetz mit seinen abso

luten Verfahrensfehlern entnehmen . In erster Linie sind hier 

die Hinweise auf § 44 in §§ 45, 46 zu nennen. Daneben ist 

auch bedeutsam, daß § 46 nur einen Teil möglicher Verfahrens

mängel erfaßt. 

Es läßt sich grundsätzlich nicht beanstanden, daß der Gesetz

geber wegen der Verschiedenheit von Revisionsrecht und ver

waltungsverf ahrensrecht 4 > die Auswahl der absoluten Verfah 

rensmängel für das Verwaltungsverfahren abweichend von den 

Pr ozeßordnungen getr offen hat. 5> 

1) Bettermann, Festschrift I psen, s. 294. 

2) So § 551 ZPO und die anderen genannten Vorschriften mit 
hier nicht bedeutsamen Abweichungen. 

3) Diese Aussage ist festzuhalten. Es kommt für unsere Zwecke 
nicht darauf an, we l chen Fehler n dies es absolute Gewicht 
beigemessen worden ist. 

4) Vgl. Betterma.nn, Festschrift Ipsen, s. 279. 

5) Bettermann, a.a.o. , s. 286 f. 
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rm einzelnen kann an der Auswahl Kritik geübt werden. So 

sind Verstöße gegen die örtliche Zuständigkeit von § 46 

e rfaßt worden, die bisher aus guten Gründen grundsätzlich 

immer als erheblich angesehen wurden. l) Die Garantie des 

gesetzlichen Richters (Artikel 101 Abs. 1 GG) kann nicht 

unabhängig von der Zuständigkeitsbesti mmung des Verwal

tungsverfahrens gesehen werden, 2 ) auch wenn§ 138 VwGO 

keine dem § 551 ZPO vergleichbare Regelung enthält und 

auch in der ZPO Ausnahmen von der absoluten Revisionseig

nung stehen (§ 549 Abs. 2 ZPO) . 

Die erforderliche normative Fehlerlehre muß auch Gesichts

punkte der Ergebnisrelevanz umfassen, darf sich aber darauf 

nicht beschränken. 3) Sie . würde ihre Aufgabe auch verfehlen, 

1) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 2 zu § 3; Rdnr. 2 zu § 46. 

2) Für den vergleichbaren § 137 AO und dessen Zusammen
hang mit§ 38 FGO siehe Rössler, NJW 1981, S. 437. 

3) Das ist Degenhart, DVBl 1981, S. 207 vorzuwerfen, der als 
Normzweck des § 46 den Ausschluß der für die sachentsche1-
dung •unwesentlichen" (vergl. auch Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerwVerfG, Rdnr. 4 zu § 46) Verfahrensfehler annimmt, 
dies zunächst auf die "sachlich zutreffende Entscheidung" 
(S . 202) und dann vor allem auf die Bedeutung des Verfah
rens als Mittel zur Verwirklichung unter Umständen entge
genstehender materieller Rechte bezieht (passim). Dabei 
wird der Eindruck eines vorgegebenen, den jeweiligen Grund
rechten und ihrer Verwirklichung entsprechenden Ergebnisses 
erweckt, das es aber mangels ausreichender gesetzlicher 
Programnierung der Verwaltung in weiten Bereichen nicht 
gibt. weshalb soll dann eine "ungerechtfertigte Ausweitung" 
der Rechtsposition des begünstigten Adressaten im Verhält
nis zum Dritten das "Zurücktreten der Bedeutung von Ver
fahrensverstößen rechtfertigen, ja erfordern"? (Degenhart, 
a.a.o., s . 206. Ob deshalb ein Verzicht auf die Veränderung 
im Interesse des Dritten geboten ist, kann erst nach Ablauf 
eines fehlerfreien Verfahrens entschieden werden. Nicht 
einzusehen ist, warum dem Veränderungsinteresse ein Vorrang 
vor d.em Beharrungsinteresse eingeräumt werden soll. Das 
Investitionsinteresse ist nicht höher zu bewerten als 
der Grundrechtsschutz des betroffenen Dritten. 
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wenn sie s i ch auf die Bedeutung des Verfahrens als Mittel 
zur Verwirklichung unter Umständen entgegenstehender sub

jektiver materieller Rechte beschränken würde. Gerade bei 
den Massenverfahren sind die verf ahrensregelungen auch auf 
etwaige Befriedungs- und Konsensbedeutunge n1) hin zu unter

suchen. Dann spielen die Gesichtspunkte der Ergebnisorien
tierung und der Kausalität keine Rolle . 2> Darin wären 
Positionen zu sehen·, d i e Uber eine eigene verf ahrensrecht

l iche Schutzbedeutung noch hinausgingen. Bisher ist schon 
anerkannt, laß der Dritte dann eine Aufhebung ohne Rücksicht 
auf das Ergebnis verlangen kann, wenn sich der Schutzzweck 
der verletzten Norm in der Gewährung der verfahrensposition 
erschöpft. 3 ) Darüber hinaus wäre zu untersuchen, ob Verfah
rensregeln existieren, die in ihrer Bedeutung über einen 
engverstandenen Individualrechtsschutz hinausr eichen, ohne 
sich in ein überindividuell verstandenes öffentliches Interesse 

zu verflüchtigen. 4>wie bei den absoluten Revisionsgründen des 

1) Vgl. Weyreuther, DVBl. 1972, s. 95; Wolff/sachof, Ver
waltungsrecht , § 51 IV e 2 (S. 434). 

2) Ossenbühl , NJW 1981, S. 378; v~l . auch ders., oval. 1981, 
s. 69 . 

3) Badura , in: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 41 III 
(S. 316 f.) 

4) Kritisch gegenüber der Möglichkeit des Verwaltungsverfahrens 
zugleich Effizi enz und Befriedungswert bzw. Legitimität der 
Entscheidung zu gewährleisten LUhmann, 1978, S. 203 ff., 231 
Voraussetzung für die aus Gründen des Leistungsvermögens und 
der gewünschten (sachlichen) Effizienz gebotenen Beschränku~ 
der Funktion des Verwaltungsverfahrens ist allerdings, daß 
die Politik ihre Funktion erfüllt (S. 209). Die dafür genann 
ten Bedingungen (S. 131, 238 f., 244) scheinen gegenwärtig 
ni cht erfüllt zu sein. Tatsächlich besteht die Gefahr, daß 
sich die Entscheidungstätigkeit in das interne Verfahren 
(Vgl. Krause, Rechtsformen, s . 47 ff.) zurück - und 

damit den Verfahrensbindungen entzieht. Dann würde das 
externe Verfahren nur noch der Dar stellung getroffener 
Entscheidungen dienen. Mit Rechtschutz durch Verfahren 
hätte das nichts mehr zu tun. Siehe in diesem zusanne n-
hang auch den Hinweis weyreuthers, DVBl 1972, S. 96 auf 
die Gefahr und die Folgen einer Oberperfektionierung des 
Verfahrensrechts. 
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Prozeßrechts wäre das Individuum auch hier befugt, die Ei n 

haltung des Verfahrens zu erstreiten, weil sich das öffent

liche Interesse ~ bei strikter Einhaltung im Ei nzel fall 

zu realisieren vermag . Das ließe sich auch als bewußter 

Einsatz des Einzelnen als Sachwalter öffentlicher Interessen 

verstehen . Das ist prinzipiell nichts Neues , da "jede Ver
waltungsrechtsnorm dem öffentlichen Interesse dient und des

halb einen Einzelnen nur in untrennbarer Einheit mit dem 

Allgemeinwohl begünstigt; die Begründun~ eines subjektiven 

öffentlichen Rechts ste l lt sich damit stets erst als eine 

Subjektivierung des im objektiven Recht verwirklichten 

öffentlichen Interesse~ dar". 1) 

Die Einbeziehung der absoluten Verfahrensmängel und die Be

gründung mit dem Aufhebungsinteresse machen für die ratio 

des § 46 deutl ich , daß dieser nur eine eingeschränkte An

wendung finden kann. Dort, wo Verfahrensregeln ohne Bezug 

auf das Verfahrensergebnis bestehen und festgeste l lt werden 

kann , daß sie absolu te Geltung beanspruchen, 2> kann§ 46 

keine Anwendung finden . Meist wird sich in diesen Fälle n 

die Zuerkennung eines subjektive n öffentlichen Rechts auf 

Einhaltung einer bestimmten Verfahrensregel feststellen 

lassen. 3) Ist das nicht der Fall , muß§ 1 geprüft werden. 

Wenn sich die Verfahrensregelung i n einem Gesetz außerhalb 

des Verwaltungsverf ahrensgesetze s bef indet und dieses inhalts

gleiche oder entgegenstehende Bestimmungen aufweist, findet 

§ 46 keine Anwendung. Ihm gehen vor allem auch jene Vor

schriften vor, die die Fehlerfolge abschließend regeln. 4) 

1) Bartlsperger, DVBl. 1970, s. 30. Zum Verhältnis pr ivater 
und öffentlicher Interessen im Verwaltungsrecht siehe 
auch unten B. 4.1. (S. 241 ff . ). 

2) Vgl . Weyreuther, DVBl. 1972, S. 95. 

Jl Vgl. Badura, in: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, 
§ 4 1 III (S . 316 f.). 

4) Kopµ , VerwVerfG, Rdnr. 4 zu § 46 . 
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ln den verbleibenden Fällen i st zu untersuchen , ob sich aus 

anderen Gründen ein unbedingter Geltungsanspruch ergibt. 
Auch dann kann die von § 46 vorausgesetzte Zuordnung von 
Verfahrensregel und· materiell em Recht keine Rolle spielen, 

so daß eine teleologische Reduktion angebracht ist. Nur bei 
den dann noch verbleibenden Verfahrensm~ngeln ist nach der 
Möglichkeit anderer Sachentscheidung zu fragen . 

·3. 2. 4. Oie Möglichkeit anderer Sachentscheidung 

Hier wird versucht, an eine den Typ des Verwaltungshandelns 
betreffende Unterscheidung anzuknüpfen. Unter dem Gesichts

punkt der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung läßt sich zwischen 
~ogenannter gebundener und ermessensausUbenden Verwal
tungstätigkeit unterscheiden. Diese Unterscheidung tritt im 
'Entwurf 1970 noch deutlich hervor . Dessen Begründung1

> führt 

aus, daß sich die erste Alternative am Schluß des § 36 auf 
9E!bUndene Verwaltungsakte beziehe, "der weitere Bereiche der 
freien Ermessensentscheidungen" hingegen unter die zweite 
Alternative fal le. 
Bei Berücksichtigung der Charakteristik der Rechtsanwendung 
kann zwischen freier und gebundener Verwaltungstätigkei t 

nicht eindeutig unterschieden werden. Auch die weitgehend 
programmierte Verwaltungstätigkeit wendet nicht nur Normen 
an, sondern stellt sich .als schöpferischer Vorgang dar. 2) 
Auch der Richterspruch enthält nicht nur kognitive, sondern 
auch volitive Elemente. 3) Das erkennt auch d ie Rechtsprechung 

1) BT-Ors. 6/1173, S. 13. 
2) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 22 zu § 46. 
3) Berkemann, Festschrift Geiger, s . 301. Er versteht die 

unbestimmten Rechtsbegrif fe als "positivistisch ver
schleierte Kompetenzzuweisungen zur eigenständigen Rechts
erzeugung" (S. 300) . 
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des Bundesverfassungsgerichts an. 1) 

Rechtsmethodologisch und entscheidungstheoretisch besteht 

kein Zweifel, daß die Rechtsinterpretation, die Konkreti

sierung und auch die Subsmntion nic ht nur kognitive, son

dern auch volitiv bestimmte Vorgänge sind. 2) Die Rechtsan

wendung ist ganz allgemein und bei (planmäßig) unbestimmten 

Rechtsbegriffen in besonderem Maße nicht nur ein Vorgang 

logischer Subsumtion. Ein Aspekt des rechtsdogmatischen 

Denkens besteht darin, daß die Vorschrift wertend auf den 

Fall und auch gleichartige Fälle anzuwenden und zu einem 

Entscheidungsprogramm ~u verdichten ist . 3) 

Die Unterscheidung nach Ein- und Mehrdeutigkei t ist eine zu 

grobe Differenzierung . "Gäbe es eine Evidenz der Eindeutig

keit, so wären Rechtss treitigkeiten kaum vorstellbar ." 4) 

Mit dem Begriff der Rechtsanwendung soll das fundamentale 

Verhältnis zwischen Richter und Recht erfaßt werden. Wegen 

des unaufhebbaren Unterschiedes zwischen Wort und Gegenstand 

bleibt auch die Differenz zwischen Ri cht er und Recht allen 

1) Vgl . Schneider, DöV 1975, s. 445. 

2) Von Mutius, VerwArch 70 (1979), s . 382 . A.A . Merten, 
S. 22 ff . (24). Allerdings mit k larer Zielrichtung ge
gen einen auf dem autonomen Willen des Richters beruhen
den Dezisionismus und für die Einbindung in das System 
der Rechtsordnung. Zur Auseinandersetzung mit Merten 
auch unter dem Gesichtspunkt des Streits um das formelle 
und materielle Rechtsstaatsverständnis Hofmann, ZfP 1980, 
s. 125 ff . Hofmann spricht von einem gesetzgeberischen 
und richterlichen Dezisionismus (S . 141 f . ) und wendet 
sich damit ausdrückli ch gegen Merten (5 . 142). Aber auch 
er versteht die Rechtsanwendung als einen Willens- und 
Erkenntnisprozeß (S. 14 5 f.). 

3) Bullinger, Festschrift Jahrreiß, s . 32 . 

4) Rupp, NJW 1969, S. 1276. 
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RationalisierungsbemUhungen zum Trotz theoretisch unauf

hebbar. l) Die t heoretische Unaufhebbarkeit zwingt ni cht 

zur praktischen Resignation. Es bleibt der Versuch, durch 

möglichst reichen Kontext im Verständnis eine Brücke zwi

schen Wort und Gegenstand anhand "farbiger, materiell- und 

perspektivenreicher Verhaltensmodelle" zu schlagen. 2) 

Selbst von Rechtsnaturalisten3 > wird eine gewisse praktische 

Bedeutung des Normsatzes im Rahmen der sprachlichen Konven

tion anerkannt. 4) Die Leistungen der Sprache bei der Anwen

dung von Get:e tzen lassen sich als "Auslöserfunktion " und 

Erarbeitung bzw. Entfaltung eines "Bedeutungskonsenses " 

verstehen. Zumindest praktisch kann zwischen Sprache und 

Wirklichkeit intersubjektiv nachweisbar eine Brücke ge

schlagen werden, so daß Normativität und Rechtsbindung mög

lich sind. 6) Auch von der Haltung des Rechtsanwenders her 

betrachtet ist eine ·unterscheidung von Rechtsetzung und 

Rechtsanwendung gerechtfertigt. Erkenntnistheoretisch ist 
es von Bedeutung, ob mit dem Bewußtsein einer Bindung an 

Rechtsmaßstäbe und dem Zwang zu rationaler Begründung ent

schieden wird oder ob dies nicht der Fall ist. Es liegt 

1) Roellecke, VVDStRL 34 (1976), S. 17. 

2) Ders., a.a.o., s. 18 f. 

3) Vgl. Ryffel, Rechtssoziologie, s. 93 ff., 99 ff. 

4) Starck , VVDStRL 94 (1972), s. 51 f. weist darauf hin, 
daß von Vertretern des (von ihm so genannten)Rechts
realismus teilweise die Motivationsfähigkeit von Normen 
überhaupt bestritten wird. Zur Auseinandersetzung mit 
dieser "usurpatorischen Rechtstheorie " siehe Ryffel, 
Rechts - und Staatsphilosophie, s. 69-73; ders., Rechts
soziologie, s . 93 ff., 99"ff., 291 ff. Die Zweifel an 
der Motivationsfähigkeit der Rechtsnormen sind vor allem 
durch die Rechtsstabs-Soziologie befördert worden. Vgl. 
Ryffel, Rechtssoziologie, s . 42 f. In der Konsequenz 
läuft das auf eine Leugnung des Unterschiedes von Recht
setzung und Rechtsanwendung hinaus. 

5) Starck, VVDStRL 34 (1972 ), S. 61, Anm. 95 . 

6) Ders., a.a.O., s. 62. 
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ein anderer Vorgang vor, wenn die Vorstellung gegeben ist, 

das Recht werde aus eigenem Gemüt selbst gestaltet. l) 

In der juristischen Methodenlehre besteht im Wesentlichen 

Einigkeit darüber, daß Auslegung und Anwendung des Rechts 

wertende und rechtsschöpferische Elemente umfassen . 2) 

Das Planungsrecht ist nur graduell, nicht kategorial offe

ner aJs anderes Recht . 3 ) 

In. dl~ser Situation gewinnt das Entscheidungsverfahren eine 

besondere Bedeutung. Anstelle der aus sich selbst heraus 

begründbaren Wahrheit der Ergebn isse juristischen De nkens 

tritt eine prozessuale Ri chtigkeit. Die juristische Rich

tigkeit definiert sich ni cht nur, 4 ) aber zu einem ganz er

heblichen Maße durch verfahrensmäßige Absicherung und die 

daraus erwachsende Möglichkeit der Aufnahme durch die Be

troffenen . 5) Das Postulat der "einzig richtigen Entschei

dung" bei Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe geht an der 

1) Rupp, Grundfragen, s . 193; Coing, Jus 1973, s. 798. 

2) Starck, VVDStRL 34 (1976), S. 49 ff., der s i ch auch ge
gen Tendenzen i n der Soziologie wendet, den Gesetzes
positivismus antithetisch durch einen Entscheidungsposi
tivismus zu ersetzen. Zum Charakter der Rechtsanwendung 
siehe auch Larenz, Methodenlehre, s. 128 ff., 154 ff.; 
vgl. auch Ryffel, Rechtsphilosophie, S. 53 ff., 379 ff.; 
ders., Rechtssoziologie, s. 230 f f., der - weitergehend -
auch neueren Bestrebungen in der Methodenlehre vorwirft, 
sie vernachlässigten ganz allgemein die gesellschaftli
che Wirklichkeit, die hinter der Rechtsordnung stehe und 
diese t rage . Siehe dazu auch Forsthoff, Verwaltungsrecht, 
§ 9 (S. 166). 

3) Pfaff, VerwArch 70 (1979), siehe Anm. 1 m. w. Nw. 
Siehe schon Jesch, S . 225. Die Unbestimmtheit eines Rechts 
begriffs sei eine Frage des Grades, also nicht der Quali
tät, sondern der Quantität. Vgl. auch die Unterscheidung 
von kompakter und diffuser Normierung bei Herzog, VVDStRL 24 
(1966), s. 193. Zur Kritik an der Entgegensetzung kondi
t ionaler und finaler Programmierung siehe Schmidt, AÖR 96 
( 1971). s. 33 1 ff. 

4) So aber Roellecke, VVDStRL 34 (1976), s. 125 (Diskussions
beitrag). 

5) Vgl. dazu Weyreuther, DVBl . 1972 , S. 95. 
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Wirklichkeit vorbei. 1 l Es kann zusammen mit der darauf 

aufbauenden Forderung nach "voller NachprUfbarkeit" einer 

Entscheidung nur als polemische Position in der Auseinan

dersetzung um die Letztentscheidungsbefugni s der Verwal

tungsberichtsbarkeit gesehen werden. 2 l Angesichts einer 

derartigen Beurteilung des Rechtsanwendungsprozesses sind 

Bedenken gegen die "schroffe Andersbehandlung von gebunde

nen Entscheidungen der Verwaltung und Ermessensakten" 3 l 
nicht von der Hand zu weisen. Die Frage ist nur, welcher 

Art die zu ziehenden Konsequenzen sein müssen. zunächst 

ist davon auszugehen, daß es Gebundenheit im Sinne strik

ter Programmierung jedenfall s nicht in einem solchen Maße 

gibt, daß die gebundene Verwaltung ohne grobe Vereinfachung 

der ermessensausübenden Verwaltung gegenübergestellt wer

den könnte. 4> Andererseits gibt es auch keine "freien Er

messensentscheidungen" der Verwal tung. 5> 

1) Zum Streit um die Zulässigkeit der Entgegensetzung von 
Ermessen und eindeutiger Kognition siehe Rupp, Grundfra
gen, S. 184 ff.; ders., NJW 1969, s . 1273 ff.; ders., 
VVDStRL 30 (1972), s. 339 (Diskussionsbei trag); ders., 
VVDStRL 34 (1976), s. 287 f., 290; kr itisch auch Vogel, 
VVDStRL 24 (1966), S. 161 f. und speziell für das Pla
nungsrecht Scholz, VVDStRL 34 (1976), s. 164 ff.; Schmidt
Aßmann, VVDStRL 34 (1976), s. 252 ff. ; zur Lehre vorn Beur
teilungsspielraum siehe den Hinweis von Bachof, VVDStRL 34 
(1976), S. 278 ff. (Diskussionsbeitrag) und Forsthoff, Ver
waltungsrecht, § 5 (S. 90 f.). Die These von der "einzig 
richtigen Entscheidung" vertri tt z . B. Ossenbühl, DÖV 1968, 
s. 620; ders., DÖV 1972, s. 402 f . Siehe auch Forsthoff, 
Verwaltungsrecht, § s, (S. 87, 90), der das Bestehen ei
ner Hierarchie und der Möglichkeit des Konflikts der Werte 
bestreitet. Für das Denken im Rahmen der Rechtsdogmatik 
kann dem nicht gefolgt werden . · Das Denken in abstrakten 
Werten führt hier nicht weiter. Die Zuordnung der Werte 
wird schon im Vorfeld der Berührung mit der Empiri e zum 
Problem. 

2) Schmidt, AÖR 96 (1971), S. 349; vg l. ders ., NJW 1978, 
s. 1772 f. 

3) . Degenhart, DVBl . 1981, s. 207. 

4 ) Vgl. Forsthof f , Verwaltungsrecht, § 5 (S. 84 Anm. 2; 92), 
der darauf hinweist, daß die E.i genschaft als Ermessenbe
griff und Auslegungsbegriff nicht von vornherein und fUr 
alle Zeit fes tliegt. 

5) A. A. die Entwurfsverfasser: BT-Drs. 6/1 173, S. 53 
(Begründung zu§ 36 ); BT- Drs. 7/910, s. 66 (Begründung 
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Die ermessensausübende Verwal tung ist dur ch vielerlei Bin

dung begrenzt. Bine dieser Bindungen stellt da s Verwal tungs
verfahrensrecht dar. Mi t Rech t wird darau .. f hingewiesen, 1 ) 

daß das Verwal tung sgericht nach § 114 VwGO die Ermessens

akte der Verwaltung "auch" auf Ermessensfehler nachzuprü

fen habe. Das bedeutet, daß d ie verwaltungsgerichtliche 

Überprüfung nicht nur auf Ermessensfehler hin vorzunehmen 

ist. Daneben ist zuminde s t a uch die Einhal tung wesentl i 

cher Verf ahrensvorschriften justiziabel. 

Außerdem gibt es ma t er i e l le Bindungen des Ermessens (Gleich

heitssatz, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der im Planungs

rech·t in der speziel l en Ausprägung des Abwägungsgebots). 

Das Wesen der ermessensauslibenden Entscheidung läßt sich 

zusammenfassend dahingehend kennzeichnen, daß die Verwal

t ung nicht nur vorgezeichnete Erwägungen und Wertungen zu 

konkretisieren hat. 2) In dem ihr zugestandenen Handlungs

ratunen kommt der Verwaltung eine Wahlfreiheit zu. 3> Die 

Zweckmäßi gkeit b zw. die Möglichkeit der Einbringung von 

Zweckmäßigke itsüberlegung en is t zumindest ein , 4
> wenn nicht 

sogar der Grund für die Einräumung von Ermessen . 

Es wird versucht , die richterliche Konkr etisierung a ls eine 

solche von Rechtszwecken von der verwaltungsmäßigen Konkre

tisierung zu unterscheiden. Diese soll nur sekundär Konkre

tisierung von Rechtszwecken , primär aber von Verwal t ungs

zwecken sei n. Verwaltungszwecke sollen rechtlicher oder 

außerrechtliche r Art se in können. Verwaltungsverantwortung 

sei dann (primär) als eigenverantwortliche Zweckerfüll ung 

zu§ 42); Forsthoff, Ve rwal tungsrecht, § 5 (S. 84 
m. Anm . 5) will nur ein freies Er messen anerkennen. Er 
betont aber: "Ermessen g ibt es nur im Zusammenhang mit 
e iner mindestens als möglich zu denkenden Gebunde nheit, 
also dort, wo das I nhaltliche des Verwaltungshandelns 
im allgemeinen rechtssatzmäßi g festgelegt ist." 

1) Bettermann, Festschr.if t Ipsen, S. 276 . 

2) Vogel, VVDSt RL 24 (1966), s. 161 ff.; a.A. Bullinger , 
Festschrift Jahrreiß, S . 32 Anm . 40. 

3) Ossenbühl , DÖV 1968, s. 619 ; vgl. auch Forsthoff, Ver
waltungs r echt,§ 5 (S. 87, 95). 

4) Bachof , JZ 1972, s . 642; vg l. auch Sctunidt, AÖR 96 
(1971). s. 323. 
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zu verstehen. 1 ) 

Davon ausgehend wird versucht, Verwaltung und Verwal

tungsgerichtsbarkeit gegeneinander abzugrenzen. 2> Das 

Strukturgesetz der Verwa ltung soll die Zweck- und Rechts

konkretisierung s ein. 3 > Di eser zum Teil auf die Unter

scheidung von Rechts- und Zweckmäßigkeit aufbauenden Pro

blematik kann hier nicht weiter nachgegangen werden, Hin

zuweisen ist aber darauf, daß Verwaltungszwecke und Rechts

zwecke wegen Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG nicht antithetisch 

einander g~~enUbergestellt werden können. 4> 

Die Unterscheidung von Rechtszweck und Verwaltungszweck 

ist von ideengeschichtlichen Entwicklungen abhängig. 5) Auch 

gegenwärtig sind die Wertaspekte einer Maßnahme nicht immer 

gleichbleibend zu beurteilen. 6) Gerade der Verhältnis

mäßigkeitsgrundsatz macht deutlich, daß "die rechtliche 

Natur einer Angelegenheit nicht eine Frage ihres innersten 

Wesens, sondern ein Aggregatzustand (ist), in den jeder 

Gegenstand jederzeit geraten (kann) ..• • 7 l 

1) Scholz, VVDStRL 34 (1976), s . 163 . Die Unterscheidung von 
Verwaltungszweck und Rechtszweck findet sich auch in . ande
rem Zusammenhang. Krüger (Festschrift Smend, s. 211 f ., 
227 f., 229 f.) wollte damit Rechtssatz und Verwaltunqs 
vorschrift unterscheiden. Oie von Smend übernommene 
Differenzierung hat Vorläufer (siehe Böckenförde, 
Gesetz, s. 208 f.). Krüger versuchte damit die Unter
scheidunq von "innen" und "außen" zu ersetzen. Zur 
Kritik daran etwa Bachof, Festschrift Laforet, S. 290 ff. 

2) Redeker, DVBl. 1971, s. 371; zu den hinter der Diskus sion 
wn die Natur des Ermessens stehenden Erkenntnisinteressen 
siehe Forsthoff_, Verwaltungsrecht, § 5 (S. 83 f.). 

3) Scholz, VVDStRL 34 (1976), S. 170. 

4) Häberle, Festschrift Boorberg Verlag, s. 80 f. 

5) Vgl . Cattepoel, VerwArch 71 (1980), s. 142, der hinter der 
Unterscheidung von Zweckmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit die 
auf die Ermessensverwaltung reduzierte Stahl ' sche Lehre 
vom Gesetz als einer Schranke und nicht eines Inhalts 
staatlichen Handelns sieht. 

6) Ausdrückliches Zugeständnis von Krüger, Festschrift 
Smend, S. 230 ff.; ders., VVDStRL 15 (1957), S. 124 ff. 

7) KrUger, VVDStRL 15 (1957), S. 125. 
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Über die "Geeignetheit " einer Maßnahme kann es bei ihrer 

Verneinung zu einem Umschlag von tatsächlicher Betrach

t ung zu rechtlicher Würdigung kommen. 

Auch von der Ermessensausilbung her gesehen ist deshalb 

die Konfrontation eines konsistenten Elements Ermessens

ausUbung mit der Rechtsanwendung in der gebundenen Ent

scheidung nicht möglich. So unzureichend das Verständnis 

der Rechtsanwendung als Offenbarung der einzig richtigen 

Entscheidung ist, so wenig kann aber die Ermessensentschei

dung zutref fend gewürdigt werden, wenn sie nur aus dem Ge

gensatz von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit verstanden 

wird. 

Die Unterscheidung von Rechtschöpfung und Rechtsanwendung 

ist rechtsdogmatisch unverzichtbar und durch den Gesetz

und Verfassungsbegriff vorzunehmen. l) Die dogmatisch be

gründete Unverzichtbarkeit der Differenzierung gilt auch 

filr das Begriffspaar gebundene Entscheidung - Ermessensent

scheidung (vgl. nur § 114 VwGO). 

Im Rahmen des § 46 aber und der dort maßgeblichen Frage nach 

dem Gewicht der Unterscheidung in Bezug auf die Bedeutung 

des Verfahrensrechts ist eine schroffe Entgegensetzung nicht 

erforderl ich und auch nicht möglich. Hier kommt es allein 

darauf an, ob eine and~re Entscheidung hätte getroffen wer

den können. Dies ist durch eine Beurt eilung der entschiede

nen Rechts- und Sachfragen festzustellen. Oie Untauglichkeit 

der Entgegensetzung macht § 24 deutlich. Bei Mängeln der 

Sachverhaltsaufklärung fehlt es immer am Eintritt der Be

dingung, daß "keine andere Entscheidung in der Sache hätte 

getroffen werden können." 2 ) Dem Hinweis auf den Untersuchungs

grundsatz in diesem ZusGUnmenhang ließe sich entgegenhalten, 

§ 24 sei nicht allein eine Verfahrensregelung. Das Gebot der 

Zugrundelegung des wirklichen Sachverhalts betreffe vielmehr 

auch die Rechtsanwendung und sei ein~ Frage der Methode. 3) 

1) Schneider , DÖV 1975, S. 444. 

2) Bettermann, Festschrift I psen, s. 278. 

3) Pestalozza, Festschrift Boorberg Verlag, S. 198 ff. 
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br den für die Rechtsanwendung maßgeblichen Tatsachenstoff 
beizubringen hat, ist eine ver fahrens rechtliche Regel . 11 In 

Antragsverfahren können besondere Darlegungs- Vorlage- und 
Nachweispflichten vorgesehen sein. 2) Das bedeutet, daß auf
grund einer Verletzung von Verfahrensrecht auch bei gebundener 
Verwaltung die Bedingung für die Unanwendbarkeit des § 46 ein

treten kann. 
Bei unbestimmten Rechtsbegriffen mit Beurteilungsspielraum3 l 
ist immer die Möglichkeit einer anderen Entscheidung anzu

nehmen. Das gilt auch ftir andere unbestirmnte Rechtsbegriffe, 
da sich div Rechtsanwendung nicht in einer Subsumptionsauto
matik erschöpft . Dem kann auch mit der Unterscheidung nach 
Auslegung des Begriffs und seiner Anwendung41 nicht entgangen 
werden. Auch die Auslegung eines Begriffs kann nicht unabhäng.ig 

von den tatsächliche n Gegebenheiten vorgenommen werden, so das. 
über eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes auch Ver
fahrensmängel in Bezug auf die Auslegung denkbar sind. Erst 
eine gesicherte Rechtsanwendungspraxis kann zu einer Ver
festigung des normativen Gehalts und zu e iner relativen Unab
hängigkeit des unbestimmten Rechtsbegriffs von der jeweiligen 

Realität führen. Di es ist insbesondere für rein empi r i sche 
Begriffe51 anzunehmen, deren Ei nschlägigkei t nach Maß, Zahl. 
Uhrzeit oder ähnlich festgestellt werden kann. 
Die Lehre vom Beurteilungsspielraum dient der Begründung 
einer Letztentscheidungsbefugnis der Verwaltung. 6> Die Ver
weigerung eines Beurteilungsspielraums kann deshalb nur die 

Letztentschei dungsbefugnis der Verwaltungsgerichte, nicht 
aber schon die Unbeachtl i chkeit von. Verfahrensmängeln und 
den Ausschluß des Aufhebungsanspruchs nach § 46 begründen. 

1) Kopp , Ver WVerfG, Rdnr . 13 zu § 2'4, sieht in der Verl etzung 
des Untersuchungsgrundsatzes zutreffend einen wesentlichen 
Verfahrensmangel. 

2) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 13 zu§ 24. 

3) Kritisch zu dieser Lehre Forsthoff, Verwaltungsrecht , § 5 
(S. 90 mit Anm . 1). 

4) Vergl. Bachof , JZ 1972, s. 642; Ossenbühl, DÖV 1972, s. 403 
5) Forsthoff, Verwal tungsrecht, § 5, (S. 86 f.). 

6) Bachof, JZ 1955, s. 97 ff.; ders., JZ 1972, S. 641 ff.;ders 
VVDStRL 34 (1976), S. 278 ff. (Diskussionsbeitrag); vergl.. 
auch Ossenbühl, DÖV 1968 , S. 618 ff. 
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Etwas anderes ist es, ob eine mit Verfahrensmängeln be

gründete Klage an§ 113 VwGO scheitern kann . § 46 kann den 

Erfolg einer Anfechtungsklage verhindern, gewährt aber im 

Nichtanwendungsfalle noch keinen Anspruch auf Aufhebung. 1> 

Das Zusammenwirken von § 46 VerwVerfG und§ 113 VwGO wird 

nicht einheitlich beurteilt. So wird die Auffassung ver

treten, § 46 habe für die Anfechtbarkeit von Verfahrens

fehlern nur eine Grenze positiviert, die sich schon durch 

Auslegung der Verwaltungsgerichtsordnung ergäbe oder doch 

gewinnen lasse und bereits weitgehend erarbeitet gewesen 

sei. 2) Nach anderer Auffassung soll§ 46 dem Gericht ein 

Entscheidungsermessen hinsichtlich der Beachtlichkeit von 

Verwaltungsverfahrensfehlern geben . 3) Dem kann nicht gefolgt 

werden. Dahinter steht das Bestreben, die Bedeutung des Ver

fahrensrechts auch im Ermessensbereich zu minimieren. Damit 

würde die Verwaltungsgerichtsbarkeit ihre Befugnis über

schreiten. 4> Sie würde im Ermessensberei.ch zu Lasten des 

Klägers urteilen,die Verwaltung hätte ihr Ermessen auch bei 

Einhaltung des Verfahrens nicht anders ausgeübt. 

Der These von der durch § 46 dem Gericht gewährten Ermessens

befugnis liegt eine Fehlbeurteilung des Verhältnisses von § 46 

VerwVerfG zu § 113 VwGO und der Änderungen im Laufe des 

Gesetzgebungsverfahrens zugrunde. Ursprünglich betraf die dem 

heutigen § 46 entsprechende Vorschrift des § 36 im Entwurf 

19705) nicht nur den Aufhebunqsanspruch, sondern unter-

sagte ganz allgemein die Aufhebung des Verwaltungsakts bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen. 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 17 zu § 46. 

2) Bettermann, Festschrift Ipsen, s. 295 f. 

3) Degenhart, DVBl 1981, s . 206, 207, im Anschluß an Götz, 
NJW 1976, S. 1428 f. 

4) Haueisen, DÖV 1973„ S. 657. 

5) Siehe den Wortlaut oben s. 213 Anm. 2. 
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Der Entwu.rf 1973 ha t dem„damaligen § 42 die heutige einge

schränkte Fassung gegeben. Nun wird der im allgemeinen Teil 

der Begründung als Uberblick über die vorgenommenen Änderunge1 

gegebene Hinweis auf die "Umges taltung des in § 36 EVwVfG 197( 

e nthaltenen Verbots der Aufhebung v on fehlerhaften Verwaltung! 

akten.. in eine flexiblere Ermessensvorschrift" 1) als "neu- · 

artige(s) richterliche(s) Ermessen • • . (verstanden , das) erst" 

noch wissenschaftlich und praktisch aufgearbeitet werden .. • " 

müsse. 2> Die eigentliche (Einzel-) begr ündung des Entwurfs gibt 

deutlich weniger Anlaß für diese " juristische Entdeckung". 

Dort3 l he~ßt es lediglich, die Behörde solle dur ch den Entzug: 

d es Aufhebungsanspruchs nicht gehindert werden, "einen sach-„ 

lieh richtigen Verwaltungsakt wegen' unterlaufener Formfehler'· 
aus Gründen der Zweckmäßigkeit im Einzel falle aufzuheben ." 4) ·. 

Richtigerweise ist § 46 als Anerkennung der Bedeutung des 

Verfahrensrechts zu verstehen. Das mag dem mit den §§ 45, 46• · 

verbundenen Bestreben des Gesetzgebers nicht entsprechen, 5>· 
hat aber seinen Grund in de r Sache und im Verwaltungsver

fahr ensgesetz selbst. Das Verwaltungsverfahrensgesetz gewährt· 

Verfahrensrecht und erkennt die Verfahrensrechtswidrigkei t 

eines Verwaltungsakts ausdrücklich a n ( §§ 46, 59 Absatz 2 N~4: 

Andererseits gibt die Ver fahrensrechtswidrigkeit für sic h nocl 

1) BT-Drs. 7/910, s. 30. 
2) Götz, NJW 1976, S. 1429 . 

3) BT-Drs. 7/910, S. 66. 
4) Angesichts d ieser Sachlage liegt die Begründungslast für :· 

d ie Richtigkeit der These vom richterlichen Ermessen nicht· 
bei der diesen Vorschlag ablehnenden Meinung (z.B. Setter• 
mann, Festschrift Ipsen, s. 288; Meyer, VerWVerfG, Rdnr . . 6 
zu § 46 ; Stelkens/Bonk/Leonhardt , VerwVerfG, Rdnr. 3 zu 
§ 46; Kopp , VerwVerfG, Rdnr. 11 zu § 46 ) wie Degenhardt, 
OVBl.1981, Anm. 69, 78 zu metneh scheint. 

5) Vergl. Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 1 zu § 46; vergl . aber auch 
§ 45 Abs . 2 , der die Einheit von Verwaltungsverfahren und 
Verwaltungsverfahrensrecht in zeitlicher Hinsicht f est
schreibt. Sollte § 45 Abs. 1 über die dort genannten 
Gruppen hinaus anwendbar s ein (Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerWVerfG, Rdnr. 20 zu § 45; a.A. Kopp, VerwVe!fG, Rdnr. l 
zu § 45 ), so wäre diese Einheit zumindest im Hinblick auf 
die lleilba.r keit von Fehlern allgemein gewährleistet, wenn, 
auch i nsofe rn § 45 Abs. 2 Anwendung fände. 
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keinen Aufhebungsanspruch. Das Verfahren wird auf die 

Sache.ntscheidung bezogen. Die Anerkennung der Verfahrens

rechtswidrigkeit und der Bezug des Verfahrens auf die 

(andere) Sachentscheidung stellen eine Aufforderung zur 

Ausbildung bzw. weiteren Entwicklung einer Verwaltungs

verfahrensfehlerlehre dar. Dabei ist - unter diesem Ge

sichtspunkt - die Eigenart von Rechtsanwendung und Ermessens

ausübung zu berücksichtigen. Die Kennzeichnung einer Ver

fah rensnorm als "reiner Ordnungsvorschrift" ist noch kein 

Argument, der i hre Unbeach t lichkeit bei einer späteren 

Oberprüfung der getroffenen Entscheidung begründet. Im 

einzelnen ist zu untersuchen, ob die Verfahrensvorschrift 

ergebnisirrelevant oder zumindest ergebnisneutral ist. 

Das Verfahren gewährleistet die Richtigkeit der getroffenen 

Entscheidung in zweierlei Hinsicht. Zunächst in Bezug auf 

die Einhaltung des materiellen Rechts, dann aber auch hin

sichtlich der die Akzeptanz zu Recht begründenden und ein

fordernden Art und Weise des Zustandekommens . 

Bei der Entwicklung der durch § 46 bestimmten Fehlerlehre 

muß auch die Möglichkeit der Fehlerkummulation berücksich

tigt werden. Die Aufhebung des Verwaltungsakts kann nach 

§ 46 "nicht allein" wegen des Fehlers beansprucht werden. 

Deshalb ist zu prüfen, ob nicht das Hinzutreten weiterer 

(Form- und Verfahrens- )Fehler zur Unanwendbarkeit des § 46 
führt. 1> 

3.2.5. § 46 als Regelu ng der Rücknahmebefugnis der Ver

waltung? 

§ 46 betrifft dem Wortlaut nach nur den Anspruch auf Auf

hebung . Noch der Entwurf 19702) umfaßte ganz allgemein die 

Aufh ebungsmöglichkeit des formell rechtswidrigen Verwal

tungsakts . Der Entwurf 1973 beschränkte dann die Regelung 

1) Mey~r. verwVerfG, Rdnr. 8 zu § 46; vgl. auch Stürner, 
NJW 1979, S. 2337 für die verfassungsrechtlich beacht
licht Fehlerkombination im Zivilstreitverfahren. 

2) Siehe den Text oben s. 213 Anm. 2. 
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.auf den Ausschluß des Aufhebungsanspruchs . Dieser gesetz

·geberischen Entscheidung . folgt die Lehre nur teilweise. 1> 

·Einige2l gehen trotz dieser Änderung des Wortlauts im Ver

lauf der Gesetzgebungsgeschichte3
> davon aus, ein nach § 46 

unbeachtlicher Verfahrensmangel schließe auch die Aufhebungs·

befugnis der Behörde nach § 46 aus. Begründe t wi r d dies vor 

.allem mit der ratio des § 46. Betreffe dieser die Regelung 

der Erheblichkeit von Verfahrensmängeln4) bzw. sei er nur 

bei Bestehen eines Aufhebungsinteresses 5> a nwendbar, müsse 

entsprechend auch die Aufhebungsmöglichkeit der Behörde be

~chnitten werden . Außerdem wird die Zulässigkeit von Zweck

mäßigkeitserwägungen6l in Bezug auf die Rücknahme des Ver

,waltungsakts wegen Formfehlerhaf tigkeit bezweifelt. 7) 

.Dagegen läßt sich § 48 Abs. 1 anführen, der der Behörde ein 

Ermessen einräumt. Besteht kein Aufhebungsinteresse, weil 

·-:ain Ve rwaltungsakt g leichen Inhalts neu erlassen werden müß

:te , so könnte sich aus der Ermessensregelung eine Beschrän

kung der Aufhebungsbefugnis ergeben. Die Behörde wi rd in 

.:diesen Fällen i n aller Regel in e igenem Interesse auf eine 

Rücknahme verzichten, wenn sie einen inhaltsgleichen Verwal

·.tungsakt wieder erlassen müßte. 8> 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 7 zu § 46; Rdnr. 6, 78 zu § 48; 
Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwverfG, Rdnr. 3 zu § 46; 
Klappstein, in: Knack, VerwVerfG, Rdnr. 5 zu § 46. 

2) Bettermann, Festschrift I psen, s. 277: Göldner, DÖV 1979, 
s. 809 f. m. Anm. 36: Skouris, NJW 1980, s. 1721 ff.; 
Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 58 II 2 
(S. 282 m. Anm. 5); Kopp, VerwVerfG , Rdnr . 8 zu§ 46. 

3) Nicht recht verständlich Skouris , NJW 1980, s. 1722 m. 
Anm. 12, der anscheinend meint, die Beschränkung sei in 
§ 46 nicht zurei chend zum Ausdruck gekanmen . 

4) Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 8 zu § 46. 

5) Bettermann, Festschrift Ipsen, s. 277: ähnlich auch 
Skouris, NJW 1980, s. 1722 , der auf die Verfahrensökonomie 
hinweist. 

6) So die Begründung zum Entwurf 1973; BT- Drs. 7/910, S. 66 . 

7) Bettermann, Festschrift Ipsen, s. 277: Skouri s, NJW 1980, 
s. 1722. 

8) A. A. anscheinend Skouris, NJW 1980, s. 1723. 
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Das gilt ebe nso, wenn die Behörde für die zwischen der 

Rücknahme und dem erneuten Erlaß des gebundenen Verwal

tungsakts liegende Zeit mit Entschädigungsansprüchen des 

Adressaten rechnen müßte1 > und auch, sofern ein Rilcknah

meverbot bei belastenden Verwaltungsakten erforderlich 

sein sollte, um dem Gesetzmäßigkeitsprinzip zu seiner vol

len Wirksamkeit und Geltung zu verhelfen. 2) Der Ausdehn~ng 
des § 46 über seinen Wortlaut hinaus bedarf es deshalb nicht. 

Hervorzuheben ist, daß gerade bei der im Rahmen des § 48 

Abs. 2 vorzunehmenden Abwägung Art und Bedeutung der for

mellen Rechtswidrigkeit berücksichtigt werden können. So

weit darauf h ingewiesen wird, bei Geld- und Sachlei stungs 

verwaltungsakt en bestehe nach § 48 Abs. 3 eine erweiterte 

Möglichkeit der Rücknahme, würde ·d i ese gesetzliche Wertung 

durch eine Anwendung von § 46 umgangen werden . Of fensicht

lich bleibt unberücksichtigt, daß auch das Verwaltungsver

fahrensgesetz (vgl. § 59 Abs. 2 Nr. 2) davon ausgeht, ein 

formfehlerhafter Verwaltungsakt sei rechtswidrig. 3 ) 

Trotzdem bleibt die Mög l i ·chkei t, im Rahmen der Ermessens

ausUbung Art und Maß der formellen Rechtswidri gkeit zu be

rücksichtigen. 

Auch der Hinweis auf d i e '.'Waffengleichhei t" und das Verbot 

des "venir e contra f actum proprium" vermag eine Anwendung 

des § 46 auf die Aufhebung durch die Behörde nicht zu 

rechtfertigen. Der Hi nweis auf die gebotene Waffengleich

heit kann ledig l ich auf die formelle Stell ung der Beteil i g 

ten i m Verfahren und i hre Hand lungsmöglichkeiten bezogen 

werden. Da auch der formell feh l erhafte Verwaltungsakt 

rechtswidrig ist, gilt auch für 1hn der Grundsatz des Gesetz

mäßigkeit der Verwal tung. Oie geforderte Waffengleichheit 

1) Skouris, NJW 1980, S. 1723. 

2) Ders., ebd. 

3) Vgl. auch Bettermann, Festschrift Ipsen, S. 289 ff., der 
darlegt, daß im Begriff der Rechtswidrigkeit eine Dif
ferenzierung nach materieller und formeller Fehlerhaf
tigkei t nicht möglich ist. 
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kann dem nicht entgegengesetzt werden. Das gilt ebenso für 

das Verbot widersprüchli chen Verhaltens . Schließlich steht 

auch die Rücknahme des Verwaltungsakts wegen materieller 

Rechtswidrigkeit im Gegensatz zum früheren Verhalten der 

Behörde. Der Sache nach wird mit diesen Einwänden versucht, 

die Vertrauensschutzregelungen des. § 48 auszuweiten. 

3.3. Die Nichtigkeit von Verwal tungsakten 

Das öffentlj~he Recht unterscheidet nach der Intensität der 

Rechtswidrigkeit. Neben der einfachen Rechtswidrigkeit steht 

die Nichtigkeit. Die Zuordnung entscheidet über die Konse

quenzen. Der nichtige Verwaltungsakt ist unwirksam <§ 43 

Abs. 3) . Einer Geltendmachung der Rechtswidrigkeit im 

rechtstechnischen Sinne bedarf es nicht. 1 > 

Die Nichtigkeitsgrlinde sind abhängig von der Staatsauff as

sung und der Ausformung des Rechtsschutzes. Sie bestimmen 

das Ausmaß der zulässigen Differenz zwischen Erlaßvoraus

setzungen (Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen) und Geltungs

voraussetzungen. 2> Eine Einschränkung der Aufhebbarkeit 

zwingt 1111 Rahmen unseres Verfassungssystems zu einer Aus

dehnung der Nichtigkeitsgründe . 3> Zwischen beiden besteht 

eine rechtsstaatlich bestimmte Kommunikation. 4> Anf echtungs

und Nichtigkeitsgründe weisen keine prinzipiellen Unter

schiede auf. Eine allgemein gültige Abgrenzung ist deshalb 
nicht möqlich. 5 ) 

1) Diesen konstruktiven Unterschied glaubt Martens, AÖR 89 
(1964), s. 466 vernachlässigen zu können. 

2) Zur ideengeschichtlichen Entwicklung Erichsen, Grund
lagen, S • 1 81 f. 

3) Vgl. dazu in Bezug auf § 46 Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 5 
zu § 46; Rdnr. 1 zu § 44; Be ttermann, Festschrift Ipsen, 
s. 272. 

4) Krause, Rechtsformen, s . 153 f. In diesem Sinne schon 
Jellinek, Festgabe preußisches OVG, s. 84 f., 111 f. 

5) Krause, ebd.: Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 12,1 (S.226) 
hält den Unterschied ebenfalls für graduell, verkürzt 
aber die Problematik, wenn er nur Gesichtspunkte der 
Zweckmäßigkeit für die Zuordnung ausschlaggebend sein 
läßt. 
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§ 44 gibt jetzt die wesentl.ichen Leitlinien für die Ab

g renzung. Ohne auf die Viel zahl der mit den Details des 

§ 44 verbundenen Probleme eingehen zu können, 1) läßt sich 

f estste llen , daß die Struktur des § 44 die Entwicklung 

kanalisiert , aber nicht verbaut . 2) 

Die Kombination einer Generalklausel (Abs. 1) mit einem 

Positiv - (Abs. 2) und e i nem Negativkataloq (Abs. 3) gibt 

g esetzgeberische Direktiven, 3) ohne eine inhaltlich ab

schl ießende Regelung zu treffen. 4 > Oie General klausel 

stellt eine Verbindung der Forderung nach besonderer 

Schwere und Offenkundigkeit i m Sinne der bisherigen E1Tidenz

t heorie5> dar6 l und entsche idet sich damit gegen7 l die un

möglichkeitstheorie . 8) 

Für d ie weitere Entwicklung bedeutsam wird vor allem das 

Verhältnis von Schwere und Offenkundigkeit sein. Nicht mehr 

haltbar ist die Auffassung, dem Merkmal der Offenkundigkeit 

komme neben schweren Mängeln eine eigene Bedeutung nicht zu 

und die Schwere des Fehlers stelle kein eigenständiges Merk

mal dar . 9> Andererseits wird auch jetzt noch eine partielle 

1) Zu Einzelfragen siehe auch die Ausführungen unten B. 4.4. 
(S. 273 f.) und C. 5.5.1. (S . 541 ff.). 

2) Häberle, Festschrift Boorber g Verlag, s. 84 f . 

3) Oers., ebd.; Kopp , VerwverfG, Rdnr. 6 zu§ 44. 

4) Zur Teilnichtigkeit (§ 44 Abs. 4) Stober, JA 1979, 
s. 416 ff. 

5) Bachof, II, S. 33 1 f. 

6) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr . 8 zu § 441 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 3 zu § 44. 

7) Vogel, BayVBl. 1977, S. 621 f. 

8) Die zunächst von Wolff im Anschluß an W. Jellinek , ver
treten in der 9 . Aufl. des Lehrbuchs wolff /Bachof, Ver
waltungsrecht , § 51 I c 3 (S. 425 f.) von Bachof aufge
geben worden ist . Vogel, BayVBl. 1977, S. 622 versucht eine 
"Teil- Rehabilitierung" der Wolff'schen Lehre. Er will die 
Schwer e des Fehlers mit der absoluten Rechtswidrigkeit 
im Sinne Wol ffs g l eichsetzen. 

9) Martens, AöR 89 (1965), S. 462 und Anm. 112. 
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Austauschbarkeit angenommen. Sei der Fehler für jedermann 

unmittelbar e insehbar, so könnten die Anforderungen an die 

Schwere des Fehlers geringer sein. l) 

Mit der verhältnisbestimmung von Schwere und Offenkundig 

keit, insbesondere der Möglichkeit i)lre.r gegenseitigen er- · 

gänzenden Austauschbarkeit und der l\Uslegung der Merkmale 

"verständige Würdigung aller in .Betracht kommenden umstände" 

(§ 44 Abs. 1) entscheidet sich, welche Bedeutung der Nichtig

keit künftig zukommen wird. Ob die Tendenz des Bedeutungs

verlustes2> E! ne Fortsetzung findet, muß bezweifelt werden. 31 

Dem Versuch E!iner Verschiebung der Gewicht e zu Lasten der 

Nichtigkeit zur Effektuierung der materiell-rechtlichen Ein 

wendungspräkl usion 4) ist das Bundesverwaltungsgerichts) ent 

qegengetreten. Damit ist zumindest in diesem Bereich ein 

(weiterer) Bndeutungsverlust des Nichtigkeitstatbestandes 

verhindert worden. 

3.4. Fehlerhaftigkeit aufgrund von Mängeln der Wi l lens

bildunq und -äußerung 

Oie Fehlerha:ftigkeit des Verwaltungsakts aufgrund mangel

hafter Willensbildung und -äußerung weicht von den sonstigen 

Fehlergründen ab. Sie wirft derart eigentümliche Probleme 

auf, daß ein·e Behandlung in einem eigenen Kapitel - auch 

mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Vertrag !§§ 54 ff.) -

angebracht erscheint. 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 4 zu § 44. 
' 

2) Bachof, II, s. 332; wolff/Bachof • Verwaltungsrecht, 
§ 51 I c 3 (5. 425; Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, 
Rdnr. 3 zu § 44; Stelkens, NJW 1980, S. 2174 f. in seiner 
Kritik an der Entscheidung des OLG Köln v. 23. 1. 1979, 
NJW 1979, s. 2161 (vgl. dazu § 80 Abs . 2 Nr. 2 VwGO ). Zur 
Gegenposition im Zusanunenhang mit§ 46 s i ehe oben B.3.2. 1. 
(S. 209 f.). 

3) Meyer, VerwVerfG, Rdnr . 1 zu ~ 44 und Bettermann, Fest
schrift Ipsen, s. 272 geben als Grund für eine zunehmen<le 
Bedeutung des § 44 Al.>s . 1 den Hinweis auf § 44 in § § 45, 
46 an. 

4) OVG Koblenz v. 4. 10. 1978, OÖV 1978, S. 525. 

5) V. 17. 7. 1980 DVBl. 1980, 5 . 1009 = NJW 19 81 , 5. 3 6 3. 
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Hier soll nur vorausgeschickt werden, daß beim Verwaltungs

a kthandeln Mängel n der Willensbildung auf seiten der für die 

Behörde handelnden Amtswalter keine eigene Bedeutung zu

kommt.1 l § 48 Absatz 2 Nr. 1 und 2 machen deutlich, daß der 

Fehlinformation und selbst der arglistigen Täuschung, Drohung 

oder Bestechung keine eigene Be~eutung zuerkannt wird. Diese 

Tatbestände können nur herangezogen werden, wenn der Ver

waltungsakt rechtswidrig ist (§ 48 Absatz 1 Satz 1). 'md 

schließen dann eine Berufung auf ein der Rücknahme entgegen

stehendes Vertrauen aus. Di e Rechtswidrigkeit selbst ist 
l) nach allgemeinen Regeln (auch § 44 ) festzustellen . Willens-

mängel können nach speziellen Vorschriften beachtlich sein . 

Die allgemeine Heranziehung der §§ 116 ff. BGB scheidet des

halb aus. 3) 

Auf Fehler der Willensäußerung der Behörde ist § 42 anzu

wenden, der sich als öffentlich-rechtliche Irrtumsgeltend

machung auffassen läßt. 4) 

1 ) Forsthoff, Verwattungsrecht, § 12, 2, e (S. 239 ff.). 

2) Etwa für Fälle des unwiderstehlichen Zwangs. 

3) Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 12 , 2, e (S. 240). 

4) Zur Berich tigung in der Rechtsprechung des Bundesver 
waltungsgerichts s . Becker, DÖV 1973, s. 883. 
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4. Der Wille als Element der Rechtsgestaltung im Verwal

tungsrecht 

Die Bedeutung des Fehlens bzw. der Mangelhaftigkeit der 

Mitwirkung des BUrgers und der Fehlvorstellungen auf 
seiten der für die Behörde handelnden Beamten muß von 
den Untersc:hieden der Richtigkeitsgewähr im öffentlichen 

Recht gegenüber dem Zivilrecht ausgehen. 
Im Zivilrec:ht liegt die Gewähr der Richtigkeit der getrof
fenen Regel ng grundsätzlich in der Ubereinstimmung von 
Regelung und darauf bezogenem Willen der Akteure. Im öf
fentlichen Recht dagegen steht die Ubereinstimmung von 

getroffener Regelung und Rechtsnorm i m Vorderqrund 
(Pri nzip de r Gesetzmäßiqke i t 9er Verwa l tunq) . Dane-
ben - und i n jüngster Zeit in zunehmendem Maße 1

> - wird 
die Richtigkeit der getroffenen Regelung durch die Einhal
tung der Verfahrensvorschriften gewährleistet. 
Vergleichbares hat das Zivilrecht n i cht aufzuweisen. Außer

dem finden sich im öffentlichen Recht f Ur die Beseitigung 
einer durch Verwaltungsakt getroffenen Regelung eine Reihe 
spezieller Vorschriften <§§ 48, 49, 51). Diese geben eine 
teilweise Jmtwort auf die vermißte~) Frage nach der Ent

scheidung ~:wischen Be s tands- und Lösunq s i nter esse bei ge 
troffenen ltegelungen. Bevor im Zusammenhang mit dem Feh
len bzw. d1ir Mangelhaftigkeit von Willensakt en auf seiten 
der Behörd~! und des Bürgers Vorschriften aus dem Zivil
recht zur Lösung der damit verbundenen Probleme herange

zogen werden, muß der Gedanke des§ 62 beachtet . werde n. 

1) V~l. für die Rechtsprechung des Bundes verfassungsge
richts zur Bedeutung von Verf ahrensvorschriften 
Hesse, ~::UGRZ 1978, S. 427; BVerfGE SO, S. 290 (Mitbe
stimmung); 51, S. 150 (Zwangsversteigerung); 53, s. 30 
(Mülheim-Kärlich). 

2) .Krause, Jus 1972, s. 427. 
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zuerst sind die §§ 35 - 52, dann die sonstigen Vorschriften 

des Verwaltungsverfahrensqesetzes <§§ 9 ff.) heranzuziehen. 

Erst danach ist die Frage nach der Ubertragbarkeit vergleich

barer Regelungen aus anderen Rechtsgebieten zu stellen. Zu 

warnen ist vor "undifferenzierter Ubernahme angeblich aprio

rischer zivilrechtlicher Regelungen" in das Verwaltungs

recht . 1 ) Die "vorschnelle AnalO<J ie" ist .. auch c,ieshalb gefähr

lich, weil die Alternative - volle BerUcksichtigung von Wil

lensmängeln wie im Zivilrecht oder totale Unbeachtlichkeit -

zu e ng ist. 2 ) 

4.1. Unterschiede der Bedeutung von Willensakten im Zivil

und Verwaltungsrecht 

Wenn die Bedeutung von Willensmänqeln fUr die Beurteilung 

des Verwaltungsakts zur Debatte steht, muß zunächst versucht 

werden, Klarheit Uber die Bedeutung des Willens als Element 

d er Rechtsgestaltung in Zivil- und Verwaltungsrecht3) zu 

schaffen. 

Bedienen sich Pri vatrechtssubjekte der Möglichkeiten rechts 

geschäftlichen Handelns , so nehmen sie damit die ihnen durch 
das Recht gesicherten Handlungsmöglichkeiten wahr. Die durch 

das Rechtsgeschäft herbeigeführten Rechtsfolgen verdienen 

Anerkennung und Durchsetzung im Rahmen der Rechtsordnung, 

wenn und wei l sie auf dem Willen beruhen. 41 Das Willens 

dogma5> inthronisierte. den Willen als Geltungsgrund zivil

rechtlicher Regelungen und gab damit den Grund für die Ver

bindlichkeit des Vertrags an. 61 

1) Krause, JuS 1972, s . 426 f.; vgl. ders., VerwArch 61 
(1970) , s. 301 ff. 

2) Ders ., J u S 1972, S. 430. 

3) Vgl. Ossenbüh l, DVBl. 1981, S. 849 ff. 

4) Larenz, Allgemeinei Teil, § 19 I; Medicus, Bürgerliches 
Recht, Rdnr. 122 (S. 49). 

5) Braun, Jus 1979, s. 693. 

6) Wille und Vertrag stellen auch im Zivilrecht keine ori
ginäre Rechtsquelle dar . Siehe unten C. 2. 2. ( S. 3 8 4 ff • ) • 
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Im Zivilrecht soll die Ubereinstimmung von Wille und Er

klärung eine interessen- und sachgerechte Regelung ge

w!ihr leisten. Unter der Geltung des Prinzips der Privat

autonomie kann in einem wei teren Schritt a us der Fehler

losigkeit d·es Zustandekommens der Willensentscheidung 

eine Vermutung fllr die Sachgerechtigkeit des E.ntschei

dungsergebnisses hergeleitet werden. l) Das kann insbe

sondere dann angenommen werden, wenn ein Teil möglicher 

Fehler im Interesse des Verkehrsschutzes von der Bedeut

samkeit aus~~schlossen wird. Dies ist in §§ 119 ff . BGB 

fllr den Motivirrtum erfolgt. 21 Unter dieser Einschrän- . 

kung ist der Satz von der Vermutung der Sach- und Inter

essengerechtigkeit einer feh lerfrei zustande gekommenen 

Willensentscheidung zu verstehen . Das vom Wil len def i

ni erte und i n seiner Erklärung zum Ausd ruck kommende 

I nteresse findet seinen Niederschlag im Rechtsgeschäft 

und der sich daran anknüpfenden Rechtsfolge . Bei Annah

me der Selbstbest immung der Persönlichkeit hat diese 

Konzeption ihre Berechtigung. Das Rechtsgeschäft des 

Zivilrechts: - insbesondere der Vertrag - gibt dami t das 

rechtliche Mittel zur Herstellung eines Verhältnisses 

koexistierender Freiheiten. 

Im öffentU.chen Recht kann die Verbindlichkeit eines 

Rechtserfolges nicht mit dem Willensdogma begründet wer

den. Hinsichtlich des Bürgers gilt dies schon deshalb, 

weil die Setzung von Rec htsfo lgen im Verhältnis von Ver

waltung und Bürger nicht (immer) von dessen Wollen und 

Ei nverständnis abhängt. 3 ) Es gibt keine Vermutung zu-

1) Vgl. Krause, Ve rwArch 6 1 (1970), S. 305. 

2) Vgl. dagegen § 2087 BGB; dort kann dem wahren Willen 
Vorrang g~geben werden, weil Gründe des Verkehrs
schutzen nicht e·ntgegenstehen. · 

3) Zur Kr11:ik der vertrag lichen Deutung des Verwaltungs
akts be:l Martens„ AÖR 89 ( 1964) , s. 429 ff. siehe 
unten c. 4. 5 . (S . 482 ff . ) . 
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gunsten einer Regelu~gsbefugnis des BUrgers. 1) Das gilt 

auch für die Verwaltung. Deren hoheitliche, zu einseiti

ger Setzung von Rechtsfolgen fähige Gewalt ist verfas

sungs- und gesetzesgebunden. Ein Verständ nis des Gesetzes 

als bloßer Schranke des Verwaltungshandelns ist mit der 

Verfassungslage nicht zu vereinbaren . 2) Aus der sich in 

den Schranken des Gesetzes frei bewegenden Verwaltung 
. 3) 

ist di~ "gesetzesdirigierte Verwaltung" geworden. 

Der Unterschied zum Zivilrecht bleibt auch dann, wenn 

dort anstelle des Willensdogmas der Akzent auf die Erklä

rung als Regelungsakt gesetzt und von der "Ge ltungser

klärung" gesprochen wird. 4) Bei Ubertragung dieses Gedan

kens in das öf fentliche Recht wäre nach der dem Bürger 

zustehenden (Mit-)Regelungsbefugnis bzw. danach zu fra

gen, ob und inwieweit trotz gesetzlicher Definition der 

Interessen eine gewillkürt e Interessengestaltung zuläs

sig ist (: Dispositionsbefugnis). 

Entscheidend für die unterschiedliche Lage im Zivilrecht 

und im öffentlichen Recht ist der Grad der Determinie

rung durch das Gesetz. Maßstab und Ausgangspunkt bezUg

lich des Einzelnen ist zunächst das gesetzlich geordnete 

Individualinteresse, sodann das gesetzlich zulässige . In

dividualinteresse. FUr die Verwaltung ist das allgemeine 

1) Krause , VerwArch 61 (1970) , S. 303: ders . , Jus 1972, 
s. 4 27. 

2) Jesch, S. 149 ff.; Rupp, Grundfragen, S. 106 f., 111 ff., 
264 ff.; val. von Münch, in: Erichsen/Martens, Verwal
tun~srecht, § 3 I I 2 (S. 44); OssenbUhl, in : Erichsen/ 
~artens, Verwaltungsrecht, § 5 I (S. 56 f.); Kopp, 
BayVSl . 1980 (S. 264); vgl. auch Cattepoel,VerwArch 71 
(1980). s. 141 f .• 144. 

3) Erichsen, VerwArch 70 (1979), s. 253. Die Ablehnung der 
•schrankentheorie" führt nicht zwingend zum Verständ
nis der Verwaltung als reiner Vollzugsaufgabe (vgl. 
Krause, Rechtsformen, S. 89 ff.). 

4) Larenz, Allgemeiner Teil, § 19 I (S. 300 ff.). 
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bzw. öffentliche Wohl in seiner gesetzlichen Ausformung 

maßgebend. 
Im Bereich des öffentlichen Rechts ist das Netz der Regle 

mentierung jedenfalls dichter a l s im Zivilrecht. 
Es wäre ve;cfehlt, der Verwaltung ei.ne quasi natürliche 
Handlungsfreiheit einzuräumen. 1 ) Der Wille der Verwaltung 

kann nicht autonom gebildet werden . Er ist verfassungs
rechtlich und gesetzlich gebunden und bestimmt durch die 
Festlegung des öffentlichen Interesses . Das Verantwortunqs
und Zuordnl ,qsproblem h i nsichtlich der Rechtsfolgen stellt 

sich für die Verwaltung in ungleich anderer Weise als für 
das Rechtssubjekt im Privatrecht. Die Rechtsfolqe kann 
deshalb nicht mit dem Hinweis auf den Wi llen bzw. eine 
Willenseinigung gerechtfertigt werden. Im öffentlichen 
Recht gilt nicht die "Vermu tunq, daß die Freiwi lligkeit 
des Ei~gehens die Sachqerechtigkeit qewährleistet•. 2) 
Die "Richtigkeit" der Regelunq wird hier zuallererst in 
der Ubereinstimmunq von gesetzlicher Anordnung und oe
troffener Anordnung zu suchen sein. Der Wille hat keine 

selbständige Bedeutung in Bezug auf die Ric htigkeits
kontrolle. Den Sinn oder die Richtiakeit einer Entschei
dung)) muf. nach deni Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Ver

waltung ein objektiver Maßstab qewährleisten. Es kommt 
au f die Kongruenz zwischen der Regelung (dem Verwaltungs
akt) und der objektiven Rechtslage 41 an. 

Neben der Bindung durch das materielle Recht findet sich im 

öffentlichen Recht die Verfahrensbindung. Ist das Handeln 

der Verwa1tung ein gesetzlich gesteuerter Akt , so steht 

1) Darauf wird beim Problem der Zulässigkeit des öffent
lich-rechtl ichen Vertrages noch zurückzukommen sein 
(s. unten C. 2. 2., S. 386 ff.) . 

2) Krause„ Rechtsformen, s. 171 . 

3) Vgl. d•~rs., iJuS 1972, s. 426. 

4) Forsthoff, Verwaltunqsrecht, § 12, 2 e (S. 240 f . J. 
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die durch das materielle Recht definierte Richtigkeit im 

Vordergrund. Dann kanmt dem Verfahrensrecht "dienende 

Funktion"1) zu. 

In weiten Bereichen der Verwaltungstätigkeit besteht aber 

eine· strenge gesetzliche Bindung nicht. Wo die Verwaltung 

in "normativ verdünnter Luft" arbeitet, kann die Absiche

rung durch Verfahren geeignet und auch dazu bestimmt sein, 

eine Berufung auf Mängel des Wil l ensbildungsprozesses zu 

erübrigen. Subjektive Momente werden dann nur in beson

ders normierten Fällen bedeu tsam. 2) Das Verfahren kann so 

ausgestaltet werden, daß entweder Fehler der Willensbil

dung und Äußerung in Verfahrensfehler umschlagen3) oder 

überhaupt durch Förmlichkeit weitgehendst vermieden wer 
den. 4) 

Darüber hinaus kann - wiederum durch Verfahren - Ausgleich 

für die Unbeachtlichkeit von Willensmängeln in Bezug auf 

das Verfahrensprodukt dadurch geschaffen werden, daß ein 

besonderes Abänderungsverfahren bereitgestellt wird. Be

richtigung und Abänderung lassen sich als "abgeschwächte 

Irrtumsanfechtung" ansehen. 5) 

Die Bedeutung des Verfahrens für die Richtigkei t der Er

gebnisses ist auch dem iiv i lrecht nicht unbekannt. 6) vor

nehmlich im Gesellschafts- und Vereinsrecht hat die Ein

haltung prozeduraler Vor schriften besondere Bedeutung. 

1) Weyreuther, DVBl • . 1972, s. 95. 

2) Krause, Rechtsformen, S. 172, vgl . auch s . 47 ff. 

3) Aus § 25 l äßt sich i. V. m. § 38 entnehmen, daß die 
Verwaltung auf materielle Richtigkeit verpflichtet i st 
(Borgs, verwverfG, Rdnr . 1 zu § 25; Nr . 5 zu § 28) • 

4) Krause, Jus 1972, s. 428; de rs., Rechtsformen, s. 170 f . 

5) Ders., Rechtsformen, s. 170 f. 

6) Vgl . Küchenhoff, ~estschrift Laforet, s . 324 . 
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Im öffentlichen Recht ist die Verfahrensbindung aber der 

Normalfall. § 46 bringt den komplementären Zusammenhang 

von materiell-gesetzlicher Regelungsdichte und verfah

rensrechtlicher Bindung unter Sanktionsgesichtspunkten 

zum Ausdruck. Die verfahrensrechtlich~ Verpfl ichtung auf 

Richtigkeit findet sich vor allem in den§§ 16, 20 f., 

24 f., 28 ff. Neben der (allgemeinen) Verfahrensbindung 

tritt - wiederum für den Normalfall 1 ). - ein weiteres hin

zu. Die Geltungskraft des Verwaltungsakts schließt eine 

Richtigkeit kontrolle nach Ablauf der Anfechtungsfrist 

aus. Die Richtigkeitskontrolle CUbereinstirnmung mit dem 

Willen , den Gesetz, dem Verfahrensrecht) muß also zeit

lich begrenzt sein, soll dem Verwaltungsakt Geltungs 

kraft zukcnrnen. Deshalb wird die Gel1;endmachung von Wil

lensmängeln und Zweckverfehlung wegen veränderter Um

stände dort nicht oder nur sehr bedingt zugelassen, wo 

eine Regelung dur ch Verwaltungsakt erfolgt ist. 2 ) Dabei 

kann diese Einschränkung nur dann mit den speziellen 

Mechanismen der Richtigkeitsgewähr im öffentlichen Recht 

begründet werden, wo diese in ausgeprägter Weise zur An

wendung koaunen. Ist das der Fall, darf insofern von ei

ner "Rechtmäßigkeitsvermutung" aufgrund der Verwendung 

einer derart ausgestalteten Handlungsform gesprochen wer

den. Die Stärke der Rechtmäßigkeitsvermutung kommt darin 

zum Ausdruck, daß ihre Widerlegung nach Fristablauf grund

sätzlich 2.usgeschlossen ist. 3 l 

Wenn die Ftichtigkeitsgewähr im öffentlichen Recht zunächst 

anhand der materiell-rechtlichen Vorordnung , sodann nach 

Maßgabe dEir Verfahrensregelung erfolgt, kann dem Willen der 

1) Da der Verwaltungsakt am häufigsten verwendet wird 
und systempräqend_ fUr das Verwal tunqsrecht i st, 
scheint es gerechtfertigt , ihn auch im Rahmen der Be
trachtung der allgemeinen Unterschiede von Verwaltungs
recht und Privatrecht heranzuziehen. Dabei ist zu beach
ten, daß aus ·der Gesetzesbi ndung beim Verwaltungsakthan
deln k•~ine vorschnellen Schlüsse zur Lösung des Problems 
des rechtswidrigen Verwaltungsvertrags gezogen werden. 

2) Krause , VerwArch 61 (1971), s. 317 f.; ders., Rechts
formen , S . 169. 

3) Vgl. aber§§. 48, 51. 
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Beteiligten grundsätzlich keine primäre Bedeutung zu

kommen. Soweit die Einhaltung des materiellen Rechts die 

Richtigkeit der Regelung garant iert, ist eine Abweichung 

des Willens irrelevant. Tritt das Verfahren f ür die Rich

tigkei t s gewähr in den Vordergrund (vgl. § 46), so ist da

mit ein Rahmen abgesteckt. Wird das Verfah ren eingehalten , 

kanmt abweichenden Willensvorstellungen bzw. Willensmän

geln keine Bedeutung zu . Verfahrensfehler hingegen wirken 

sich als Rechtswidrigkeit aus. Hat eine Verfahrensvor

schrift die Einbeziehung des Willens (vgl . §§ 25, 28) oder 

die Willensbil dung zum Gegenstand (vgl. §§ 20, 21, 24), 

kommt dem Willen eine ve rfahrensrechtliche mediatisier te 

Bedeutung zu . 

Als Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß d i e Eigen

art des Verwaltungsrechts in einer anderen Richtigkeits

gewähr zum Ausdruck kommt. Die verfolgbaren Interessen 

sind gesetzlich in wei t größerem Umfang definiert und d ie Art 

und Weise ihrer Verfolgung wei t gehender festgelegt als im Zwi
vilrech t. Erfolgt die Richt igkeitsgewähr im öffentlichen 

Recht nicht durch materiell-rechtliche Vorschriften , kommt 

dem Ve rfahrensrecht e ine besondere Rolle zu. Demgegenübe r 

hat der Wille der Bet eiliry t en geringere Be deutung . Hin

sichtlich der Verwaltung und der fUr sie Handelnden kommt 

es auf die Ubereinst. i mmung des Handelns und seines Er

gebnisses mi t den gese t zlichen Rege lungen an. Maßgebend 

ist ein objekt ives Moment. Das läßt s i ch auch den §§ 20, 

44 , 48 entnehmen. We nn das öffentliche Recht seine Ei gen -

art gegenüber anderen Rechtsgebieten darin zum Ausdruck 

bringt; daß sich h ier das eine - öffent lic he - Intere sse 

<Jegenüber dem anderen - privaten - Interesse durchsetzen 

kann (und unt er Umstanden muß), 50 kann eine dennoch vor

~esehene willensmä ßige Beteiliqung des Adressaten nur eine 

~ufwertung der von ihm ve rfolgten Inter essen zum Zweck haben . 
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· in diesen Fällen erhält der Adressat einen "öf fentlich-
11 

rechtlichen Ent scheidunqsspie lraum" eingeri.\umt. 

Eine strikt:e Bindung der Geltendmachung des Individualwil

lens in vo1:geschriebener Weise wäre sinnlos, weil die Ver

wal tu119 diE: Rechtsfolge auch einseitig herbeiführen kann. 

Der Blb:ger hat also in den Fällen seiner willensmäßigen 

Beteiligung die Befugnis zu autonomer Interessendefinition. 

Seine Mitwi rkung stellt eine Teilnahme am Prozeß schöpfe

rischer Gestaltung unter finalem Bezug auf die Rechtsfolgen 

dar . Sie so" l dazu beitragen, im konkreten Fall das "rich

tige" Recht zu verwirklichen. 2 ) Der Mitwirkungsakt selbst 

liefert einen (Teil-)Maßstab für die Bestimmung der juristi

schen Richtigkeit der Regelung. Das schließt die Möglich

keit zu unvernünftiger und unter Umständen auch schädlicher 

Rechtsgestaltung ein. Zwar trifft die Verwaltung eine Für

sorgepflicht gegenüber dem Bürger, diese kann aber nicht 

soweit rei•:hen, gegen den erklärten Willen den vermuteten 

inneren und vernünftigen Willen zur Geltung zu bringen. 3) 

In diesem Rahmen kann der Autonomiegedanke einen Interessen

verlust rechtfert~gen. Wo dem Bürger eine Mitwirkung und da

mit eine Geltendmachung seines Willens zusteht, ergibt sich 

eine dem Zivilrecht ähnliche Situation. Dort führt der Auto

nomiegedanke zur Rechtfertigung eines Interessenverlustes.4 > 

Dies muß g:rundsätzlich auch fUr das öffentliche Recht gel

ten, weil :sonst die Einräumung einer willensmäßigen Beteili

gung ihren Sinn verlieren würde. 

Allerdings ist mit der dadurch gegebenen Ähnlichkeit allein 

eine pauschale Ubernahme zivilistischer Prinzipien nicht zu 

begründen. Sie würde den grundlegenden Unterschied in der 

Verhäl tnis:bestimmung der beteiligten Interessen übersehen . 

1) Krause, VerwArch 61 (1970)' s. 303; Hablitzel, BayVBl. 
1974, s. 393, 396 . 

2) Krause, VerwArch 61 ( 1 970) , s. 303. 

3) Krause, Jus 1972, s. 426. 

4) Krause, Rechtsformen, s. 34 ff.' 50, 66 ff. 
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Das Zivi l recht geht von der Notwendigkeit aus, entgegen

ges e t zte Interessen zum Ausgleich zu br ingen, wobei der 

Eintritt des Ausglei chs auch noch vom Wil l en der Inter

essenträger abhängig gemacht wird. Das Verhältnis der ~

teiligten Interessen ist im ö f fentlichen Recht anders zu 

sehen. Individualinteresse und öffentliches Interesse sind 

nicht isol ier t nebeneinander zu denken. Sie s i nd auch nicht 

ineinander aufzulösen. Dem gemeinschaftsbezogenen Bürger 

entspricht die um das Individualwohl besorgte Verwaltung. 1> 

Die Zuordnung von Individual- und öffentlichem Inter esse 

läßt deu tlich werden, daß bei der Betracht ung und Würdi

gung von Regelungstatbeständen im öffentl ichen Recht ein 

Interessengegensatz nicht2) oder nicht in der gleichen 

weise wie im Zivilrecht vorausgesetzt werden kann . 3> 

1) Krause, Jus 1972, s. 428; vgl. § 25 VerwVerfG. 

2) Stein, AÖR 86 (1961), s. 327; Krause, VerwArch 6 1 (1970), 
s. 306, 327; ders., Jus 1972, s. 427 f.; ders., Rechtsfor
men, s. 34 ff., 157, 163 f., 186 f., 198, 221; Kopp, BayVBl. 
1 9 80' s . 26 7. 

3) Fiedler, VerwArch 67 (1976), S. 138 Anm. 82 weist auf die 
Gefahr hin, die "Gegenl äufigkeit der Parteiinteressen" zu 
bedenken. Abzulehnen i st der platte Antagonismus bei 
Stichlberger, BayVBl . 1980, S. 393 . 
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4.2. Die Beurteilung der Adressatenbeteiligung in der 

Verwaltungsrechtsgeschichte 

Otto Mayer legte dem Verwaltungsakt eine streng hoheit

liche Auffassung zugrunde. Die höhere Natur der Staats

tätigkeit prägte seiner Auffassung nach das öffentlich

rechtliche Handeln des Staates. 1) Ende des 19. Jahr

hunderts war die vert ragliche Auffassung hinsichtlich 

der BegrUndung des "Staatsdienstverhältnisses " noch nicht 

überwunden, wenn auch ein öffentlich-rechtliches Verständ
nis bereits allgemeine Meinung war. 2

> Auch der öffentlich

rechtlichen Auffassung der vertraglichen Eingehung des 

Staatsdien.stverhältnisses wirft Mayer vor, letzten Endes 

doch in einem zivilrechtlichen Vertrag zu münden . "Das 

Vakuum, welches das Zurückschieben der einseitig binden

den Kraft des Staatswillens läßt, füllt sich ganz von 

selbst wieder aus durch die Regeln des Civilrechts.· 3> 

Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag spricht er die Natur 

eines wahren Vertrags ab. 4) Auch in den als öffent lich

rechtlich bezeichneten "Vertragsverhältnissen" komme je

ner "große Grundgedanke" 5 l der bindenden Kraft des 

Staatswillens als dem alles beherrschenden Moments zum 
Ausdruck. 6) 

1) Mayer, 1888, s. 30, 32. 

2) Vgl. Mayer , 1888, s. 26 ff ., 36 ff.; s. auch Bullinger, 
Vertrag, s. 181 ff. 

3) Mayer, 1888, s . 48; vgl . ders., 1901 b, s. 44. 

4) Ders., 1888, S. 42. 

5) Ders., 1888, S. 33, 86; Mayer bekennt sich damit zu Hegel 
(1888, S. 30 Anm. 39; vgl. auch 1907 c, S. 3, 47, 51 ) und 
preist d ies als Wiedergewinnung der antiken Staatsidee 
(1888, s. 33; 1901 a, s. 49) . 

6) Mayer, 1888, s. 6 ff., 20 ff., 26 für den censorischen 
Vertrag und den contrat administratif. Hervorzuheben 
ist, daß für Mayer die bindende Kraft der staatlichen 
Willensäußerung nicht nur Zwang und Pflichtenauferle
gung bedeutet (1888, S. 18, 32; 1907 d, s . . 516; 1920, 
S; 94). So ist auch der Verwaltungsakt weit mehr als 
nur Befehl (1888, S. 18, 32; 1920, s. 94). Gerade damit 
widerlegt er Labands Ansicht, die Verwaltungsrechtswis
senschaft. ~ö~~e · neben den a~der~n Recht~disziplinen kei-
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Vor d i esem liintergrund kommt Mayer dazu, das Beamtenver 

hältnis öffentlich-rechilich und das heißt für ihn ein

seitig bestimmt zu konstruieren . Er weist nach , daß nur 

ein derartiges Verständnis Ungereimtheiten der gesetz 

lichen Ausgestaltung im Reichsbeamtengesetz vermeidet. ll 

Bei streng hoheitlicher Auffassung kanme der willensmäßi 

g en Beteiligung des Beamten nur Bedeutung in Bezug auf 

die Beseitigung des verfassungsrechtlichen Hindernisses 

i n Gestalt des Vorbehalts des Gesetzes zu. 21 Solle der 

Untertan zu Dienstleis tungen verpflichtet werden, könne 

dies verfassungsgemäß nur in zweierlei Weise erreicht 

werden: Entweder sei e i ne gesetz liche Regelung vorhanden, 

die eine zwangswei se Auferlegung ermögliche , oder die 

Dienstverpflichtung sei ohne Zwang zu erreichen. Die frei

willige Unterwerfung des Betroffenen ermögliche das Letz
tere. 31 

Die gesetzliche Ermächtigung oder die Einwilligung des 

Untertanen werden vor dem Hintergrund der verfassungs

mäßigen zuständigkeitsverteilung zu Erfordernissen der Re

gierungsakte gemacht. Gesetz und Einwilligung haben nichts 

anderes hinter sich als diese Zuständigkeitsverteilung . 

Dem liegt die Vorstellung von der Omnipotenz des Staates 
zugrunde . 4) 

1 ) Mayer, 

2) Ders. , 

3) Ders . , 
§ 43 I 

1888, s. 61 - 77. 

ebd. , S. 41; ders., DVR, § 9 II 1 (S. 98). 

1888, S. 34', 38, 73; ders., DVR, § 9 I I 1 (S . 98), 
(S. 151). 

4) Die Vorstellung von der Al"nacht und dem das Recht an sich 
schon verkörpernden Staatswillen (Mayer, 1888, S. 38, 81, 
82) - der Staat als Verkörperung der sittl ichen Idee - ist 
eine der wichtigsten Vor stellungen ·im Denken Mayers. Zu 
berücksichtigen ist dabei aber, daß das Gesetz die Omni
potenz des Staates vermittelt (1888, S. 27, vgl. aber auch 
s. 48 Anm. 67). Der Staat vermag rechtlich alles (1888, 
S . 30), aber nicht im Recht alles! Eine äußere Begren
zung im Sinne einer Staatszwecklehre g i bt es nicht mehr. 
Dafür existi eren innere Begrenzungen durch die Zuständig
kei tsvertei lung (1888, s. 30, vgl. auch s. 39, 73, 81 f.; 
1908 , S. 56 f. ). In diesem Rechtsstaatsverständnis ist die 
Grundlage für seine juristische Methode zu suchen. 
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Die Bedeutung von Gesetz u nd Einwilligung i .st gleicher

maßen die, "das Hindernis weqzuräumen, welches der ver

fassungsmäJJ.ige Vorbehalt des Gesetzes der Macht und Zu

ständigkeit. der Regierung setzt". 1) Di e Einwilligung hat 

danach nur die Bedeutung, die· BegrUndung des Staatsdienst-
. 2) 

verhäl'tnisses gültig zustande kommen zu lassen. Sie ist 

nichts weit.er als die gesetzliche Bedingung für die der 

Behör de verliehenen Gewalt. 3) Das Fehlen der Unterwerfung 

führt zwar nicht zur Nichtigkeit des Begründungsaktes, 

aber die Er1ennung ist zurückzunehmen . 4
> 

Die Skizzierung des Hintergrundes des von Mayer dann in 
der ersten Auflage seines "Deutschen Verwaltungsrechts"S) 

als Verwaltungsakt auf Unterwerfung bezeichneten Instituts 

ist für dessen Einschätzung und die Würdigung der folgen

den Diskussion und dogmatischen Entwicklung auf schluß

reich. 

Hervorzuheben ist zunächst die e nge Verbindung der Loq i k 

dieses Begriffs mit der Struktur des gewaltenteilenden 

Rechtsstaats. 6 ) D'essen Forderung nach Rechtfertigung frei

heitsbeschränkender Maßnahmen soll die Unterwerfungser-

klärung des Betroffen~n Genüge tun! "volenti non fit injuria'"', 1'r 

Dabei sollte nicht außer acht gelassen werden, daß be i Mayer 

der Verzichtgedanke dazu diente, die Begründung eines ge

setzlich eingeführten Rechtsverhältnisses zu ermöglichen . 

1) Mayer, 1888, s. 39, vgl. auch s. 73, 81 f . 
2) Ders., a .a.o., s . 39. 

3) Ders., a.a.o., s. 47 . 

4) Ders ., a.a.o., s. 64, vgl. auch s . 47 Anm. 66, wo der Akt 
für mangelhaft erklärt und alles weitere davon abhängig 
gemacht wird, ob Zuständigkeiten bestehen, ihn für ungül
tig zu erkl ären (so auch in DVR , § . 43 I, s . 141). 

S l Band 1 , 1 8 9 s , s . 9 8. 

6) Forsthof!, Verwaltungsrecht,§ 11, 4 (S. 212). 

7) Forsthoff, ebd. 
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Anstoß erregte d ie Konzeption des Verwaltunqsakts auf 

Unterwerfunq vor allem weqen der mit dieser Figur be

haupteten "rechtlichen Minderwertigkeit der Einwil ligunq•. 1 ) 

Bei fehl ender Mitwirkung ·sollte der Verwaltungsakt ledig

lich anfechtbar sein, wobei der praktiscbe Wert dieser An

fechtbarkeit durch die beschr~nkten Rechtsschutzmöglich

keiten jener Zeit noch qemindert wurde. Bestand keine Zu

ständiqkeit zu verwaltungsqerichtl icher NachprUfung , konnte 

der Betroffene nur auf Einsicht der Behörde hoffen. 21 

Im Anschluß an einiae dem zuwiderlaufende Gerichtsentschei

dungen entwickelte Jellinek31 seine Theorie des zweiseiti

aen Verwaltungsakts. Konnte sich Mayer die Nichtigkeit eines 

Verwaltungsakts nur in Fällen der Tätiqkeit einer Nicht

behörde oder des Fehlens - nicht nur örtlicher - Zuständiq
kei t vorstellen, 41 lief die Konzeption des zweiseitigen . 

Verwaltun~sakts auf eine Ausdehnung der Nichtigkeitsgr ilnde 

hinaus. 

Tragend war die Erwäquna, es qäbe Fälle, in denen der staat

liche Wille zwar Uberraqe, also die Annahme eines Vertrags 

ausqeschlossen sei, diese überraqende Wirkung aber nicht 

so stark sei, daß sie die fehlende Beteiliqung des Bürgers 

überwinde. Damit wurde der Anwendungsbereich des Verwaltungs 

akts auf Unterwer funq entscheidend eingeschränkt. 51 Wesent

lich fUr diese Uberlecruna war ein praktischer Anstoß . Die 

Gerichte ainaen dazu Uber, Rechtsschutz Uber die Sanktion 

der Nichtigk~it zu aewähren . 6) 

1 ) Jellinek, Festgabe Preußisches OVG, S .• 89. 

2) Zur Rücknahme s. Mayer, 1888, s. 64, auch s. 47 Anm. 66; 
ders . , DVR, § 9 1 2 ( s . 9 5) • 

3) Festgabe Preußisches OVG, s. 84 ff. 

4) Das noch in der 3. Auflage des DVR, § 9 I 2 (S. 95). 

5) Jellinek, Festgabe Preußisches OVG, s. 96 

~) Ders., a .a.o ., s. 84 ff . und vor allem s. 
f.' 105 ff. 

106, 111 ff. 
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Für den Verwaltungsakt auf Unterwe rfung blieben jene Fäl l e, 

in denen die Verwaltung im Normalfall ohne ~litwirkung han

deln konnte, im Einzelfall aber die Mitwirkung erforderli ch 

war (z. B. bei der Änderung bereits er l assener Verwaltungs

akte) . 1) Diese Auffassung hat sich im Grundsatz bis in die 

jüngste Zeit unverändert erhal ten . 2
) 

Nur die von Jellinek3 ) erwogene Einbezie hung begünstigender 

Verwaltungsakte4> vermochte s i ch - ebenso wi e der von ihm 
5) geprägte Begriff des zweiseitigen Verwaltungsakts - nicht 

durchzusetzc; •. 6) 

Jellinek hat der Ablehnung der streng einseitigen Auffas

sung Mayers ihre breitere wissenschaft l iche Fundierung ver·

schafft. 7> Seine Konzeption i st in mehrfacher Hinsicht be

deutsam. Mayer vermochte nichtige Verwaltungsakte nur in 

engem Umfang anzuerkennen. Dageg en zielte der "zweiseitige 

Verwaltungsakt" darauf ab, bei mangelfreiem behördlichem 

Handeln Nichtigkeit i!llller dann e intret en zu lassen , wenr. 

das unverzichtbare Element der Adressatenmitwirkung nicht 

vorhanden war. Damit erfolgte ein schwerwiegende r Einbruch, 

1) Jellinek , Festgabe Preußisches OVG, S. 106, 115 f. 
2) Bei For sthoff, Verwaltungsrecht, § 11,4 (S. 213). Eine 

andere Konzeption vertreten tvolff/Bachof, Verwaltungs
recht,§ 48 (S. 402 ff.). 

3) Festgabe Preußisches OVG, s . 116. 

4) Ablehnend Forsthoff, a . a.o., !i 11,4 (S. 213 Anm. 4); 
ablehnend wohl auch Wolff/!Jachof, a .a.o., § 48 II 
(S . 403), die aber Bulling, oöv 1962, s. 376 f. ver
fälschend referieren. 

5) Ablehnend z . 6 . Forsthoff, a . a.O., § 1 1 ,4 (S . 213); 
Wolff/Bachof, a.a.o. , § 48 IV (S. 408 f.). 

6) Die vom BVerwG v. 28. 6. 1968, DVSl. 1969, s. 665 vor
genommene (.lUalifizierunq eines subventionierenden Ver
waltungsakts als eines solchen auf Unterwerfung wegen 
der damit ver bundene n Rückzahlungsverpflichtung ist 
auf scharfe Ablehnunq gestoßen. z. D. Renck, Jus 1977 , 
S . 77 ff.; s iehe auch Wolff/Dachof, a.a . o. , § 4() III a 1 
($ . 408) • 

7) Forsthoff, a.a.o., § 11,4 (S. 213). 
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der die ~!• )i tere Fraoe hervorrufc:n mußte, ob nich t ITerwal 

tunnsakte au ch bei sonstiqen Fehler n des beh()rdlichen 

Handelns ~~ ichtio sein könnten . l.lleibt . schon manmüfreies 

BehRrdenha~deln ohne Wirksa•keit , weil (nur) d ie ~it

wirkunq d es Adressat e·n f eh l t , C>rsche i nen auch sonstiqe 

Fehler des Behi.\rdenbandel.ns i n anderem Licht . 

Es kommt nicht von uncyef,'H1r, daß '1ayer gerade am Be ispi el 

des rnitwirkunq sbedUr f tigen Verwaltunqsakts sein Verständ
nis des ITerwaltunqsakts e ntwickelt hat. In der Abaren

zunry zur rechtl i chen Bedeu tunq des ~itwirkunosakts ist 

der Charakte r des . Verw·a·l t unqsakts als einer ei nseitiqen 

Reaelunq durch die Behörde herauszuarbeiten . Entsprechend 

setzt auch bei den F.Jll~n des mitwirkunqsbedürftigen \Ter

waltungsakts die Veränderung der Gewichte im Verständnis 

des Verwaltungsakts als streng· einsei tiger Regelung an. 

Das Supremationsdenken erfährt in Bezug auf ·den Verwal

tungsakt eine Abschwächung, wenn dem Mitwirkungsakt des 

Bürgers ei.ne gesteigerte Bedeutung zuerkannt wird. 

Das läßt s ich ge rade auch be i Jellinek nachweisen. Zu

nächst 1) r ä umt er e in : "Der Verwaltungsakt auf Unterwer

fung r e ttet dem Staate die Oberordnung Uber den Bürger, 

deren er be i Annahme e ines echten zwischen i hm und dem 

aürger zu schließenden Vertrages verlustig zu gehen 

schei nt.• Deshalb will er in Ber ücksichtigung der Oberord

nung des Staates über den Bürger der Lehre vom Verwaltungs

akt auf Unterwerfung eine bessere entgegenstellen a ls die 

vom öffent li.ch-rechtlichen Vertrag. 21 Doch hat er "den Ein

druck, daß der Staat selbst dann der Mächtigere ist, wenn er 

gewisse Ak te , wie Einbürgerung, Anstellung, Entlassung, Ehe

l i chkeitserY. lärung, nur mit Einwilli gung des BUr9ers vorneh

:ne n k a n n " 3) 

1) Jellinek , Fes tgabe Preußisches OVG, S. 88. 

2) Der s • , a . a • 0 • , S . 9 3 • 

3) Ders ., a.a.o. , s. 96. 
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"Die Frage ist also die, ob es der Mitwirkung des Bürqers 

bedürftige Akte gibt, die nicht Verträge sind, weil ir

gendwie der staatliche Wille überragt, aber auch nicht 

Verwaltungsakte auf Unterwerfung, weil der staatliche 

Wille nicht so sehr ·Uberragt , daß er auch die f ehlende 

Mitwirkung des Bürgers Uberwindet . " 1
) 

Im Ergebni s allerdings scheint die. Suprematie e!ier 

getilgt denn bewahrt: "Der urteilsähnliche Verwa l

tungsakt ist nur der höchstwertigc von allen denkbaren 

Verwaltungs< ·;.ten, ist nur eine Art von Verwal tuncrsak ten 

unter vielen . Von ihm, dem grundsätzlich unüberprüfbaren 

Verwaltungsakt, fUhrt eine lange Stufenfolge übe~ den in 

dieser oder jener Beziehung unüberprüfbaren Akt !1erab 

bis zum grundsätzlich überprüfbaren VerwaltungsaKt, dem 
von der Herrlichkeit nichts mehr geblieben ist a l s die 

Vermutung seiner Rechtmäßigkeit und Gi.iltigkeit. " 2
) 

Die Mayer'sche These, die Verwaltung bezeuge selbst c as 

Vorhandensein der Voraussetzungen für die Gültigkeit des 

Verwaltungsakts, 3 > verblaßt zur l/ermutu~g der Re;:htmäßig 

keit und GUltigkeit , 4 ) die einen bloßen Rechtsschein 

schafft. 51 

Hervorzuheben ist wei terhin, daß J e llinek den Verwaltungs

akt aus seiner Paral lelit1it zum Urteil gelöst hat . 6 ) 

1 ) Jellinek , Festgabe Preußisches OVG, s. 96 f. 

2) oers., a.a. o., s. 101. 

3) Noch in der 3. Aufl . , DVR, § 9 I 2 (S. 95 f .); kritisch 
dazu von Mutius, Festschrift "lolff, s . 192 m. Nw.; 
Krause, R~chtsfonnen, 5. 151; Ipsen, s. 174 f. Siehe 
unten B. 7 . (S. 302 f . ). 

4) Jellinek, a.a.O., S. 100, 101. Selbstbezeugungstheorie 
und Rechtmäßigkei tsverrnu tung sind ::logme:1geschichtlich 
auseinander zuhalten. (Ders., a.a.o., s. 109; undifferen
ziert von Mutius, Festschrift r'1olf:, s. 192 . 

SI Jellinek, a.a . o., s. 110 f. 

6) Ders., a.a.o., s. 97-101, 106 f., 11 4, •„mbei ervvL·
sucht, die Parallelitlt qeqen ~ayers Konzertion zu 
kehren (S. 114). 
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~li t der vorsicht igen Ablösung der alles beherrschenden 

(und 0rschlagenden) Suprematie be im verwaltun~sakt än

derte sich a uch de r dem I nstitut ursprünglich zugrunde

liegende Begriff d es Staates als des einseitig hoheit

lich und deshalb immer wirksam handelnden Subjekts. Damit 

verflüchtigte s i ch die M·ayer ' sehe Systemidee des Verwal

t ungsrechts als eigener Recht sdisziplin neben Strafrecht 

und Zivilrecht. 

Geg en Labands Einwand , das Verwaltungsrecht weise nicht 

g enug Stoff auf, weil in ihm nur eine eigen tümliche Form, 

nämlich der Befeh l wirksam sei, hatte Mayer ve rsucht, 

stoff l iche Vi elfalt nachzuweisen . 1 ) Diese ordne te er e nt

sprechend d em von i hm angenommenen Wesen des öffentlichen 

~echts, we lches er in der Natur des Staatswillens sah, der 

höher e und maßgebe nde zu sein . 2 ) 

·Mayer versuchte unter d1e sem Blickwinkel die betr effende 

Materie (das Staatsdienstverhältnis und seine gesetzli che 

Regel ung) zu sehen und darin eine St ruktur aufzudecken. 

Sein vorgehen mu ßte sich in zweierlei Hinsicht rechtferti

g en . Das zugrundeliegende Staatsverständnis war zeitent 

sprechend zu formul ieren. Außerdem galt es, die damit über

einst immenden Strukturen i n der geregelten Materie nachzu

weisen. 

Staatsverständnis und entsprechende Regelungsstruktur kon

stituie ren die Einheit der Ve rwaltung srechtsdogmatik. Der 

q emei~sarne und verbindende Grundgedanke und seine Ausprä 

qung in der. Einzelheiten g ibt die Möglichkeit, d ie Rechts

disz iplin zu unterscheiden. 

Um öffent liches Recht und Zivilrech t auseinanderhalten zu 

können , schrieb Mayer dem öffentlich- rechtliche n Rechtsge

schäft e ine e igentümliche Natur zu. 3 >seinem Bestreben , die 

Ver waltungsrechtswissenschaft als selbständigen Zweig der 

Rechtswissenschaft zu begründen, glaubte er zum Erfolg ver

helf e n zu können , wenn er eine einheitliche Grundlage nach-

1) Mayer, 1888, s. 3 ff. 

2) Ders., a . a .o„ s . 30, 32 f., 42. · 

3 ) oers ., a.a . o ., s. 51. 
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wiese . Auf dieser habe die Beherrschunq und Durchdringung 

des Stoffes zu erfolgen. Er kommt zum r: r geb r1is , u ie erfor

derliche einheitlic he Grundlage" .•. ist bereits gefunden 

i n jener besonderen Kraft des Staatswillens, welche wir 

unt er verschiedenen Namen und mit verschiedenem Wirkungs

kreis anerkannt s ehen . Wie der öf fentlichrechtl iche '!er

trag des Staatsdienstverhältniss es , s o mlis sen sich alle ur,

sere einze lnen Rechtsinsti tute als Of fe nbarungen dieser 

Kraft nachwe isen lassen. Ls bedarf nur eine r entschlossen~n 

Durchführut J dieses Gedankens." Die besonde:re Kr aft des 

Staatswil lens soll - hie r gre i f t Mayer eine For11'.ulierung von 

Gwnplowicz auf - "das einheitliche Objekt (sein), welches 

jede Wis s enschaft erfordert" , "der eine Punkt, aus welchem 

das ganze Rechtssystem der Verwaltung heraus zu lconstruiren 

ist". 1 ) Ein Rechtsi nsti tut öffentli ch-rechtlich d enker. heißt. 

für ihn, es "wurzelecht" zu denken. Es i st als e ine r.:rschei

nung der öffentlichen Gewalt zu erkennen. Auf dieser Grund

l age sind alle seine Einzelheiten zu erklären. 2) 

Wird der lleteiligung des Bürgers eine Wirkung derart zuge

standen, daß ihr Fehlen zur Nichtigkeit des Aktes führt, 

so ist das vom Ergebnis he r kein Unterschied zur begr iff s 

notwendigen Beteili gung beim Vertrag. Verträge auf dem Ge

biete des öffentlichen Rechts hielt Mayer für ein Und ing , 

wei l der Staatswille an sich Ubera ll fäh i9 sei, das Rechts

verhältnis a llein zu erzeugen. 3> 

Die Theorie des zweiseitigen Verwaltungsakts mag durch d i e 

Veränderung der Verfassungsstruktur eine Anregung erfahren 

haben. Eine stärkere Auswirkung des Ubergangs zur r e 

publikanischen Verfassung kann nicht angenommen werden, 

1) Meyer, 1888, s. 86. 

2) Der s ., 1901 a , s. 44. 

3) Ders., 1888, s. 42 . Vertr age akzeptier t e er deshalb nur 
für das Völkerr e cht und das Zivilrecht und ausnahmswl! ise 
beim Bestehen von Koordinat ionsver hältnissen (18k 8 , s . 4 2 
Arun . 59; 60 Anm. 87; den; ., 1901 L>, s . 220, 226, 235; 
ders ., 1920, s. 94; ders ., 1 9 26, ;; 3 , 2 . 
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da s i ch Mayer r.lit S"inein rigorosen Verstilndni s des Ver
wal tungsal< t s nie q<1n z durchzusetzen v er mochte . l) 

Eine stärker e !3edeu~ung hat woh l die Tatsache der inzwi

scher. unanCJefochtene n Stell ung des Verwal t ungsrechts als 

eigener Dis zi?lin in Theorie und Praxis _gehabt. Anders 

als noch zum Ende des 19. J ahrhunderts ringt das Verwal

tungsrecht in der W~imarer Republ i k nicht mehr um seine 

Anerkennung als sel !:.ständ ige jur istische Diszipl in. Es 

erscheint j etz t sehr viel eher möglich, Di f ferenzier un

ge n vorzunehmen , die früher als Beleg für die Unselbstän

digk.:it des Verwaltungs r echt s hätten herangezogen we rden 

können. Je!linek kommt das Ver d i enst zu, d i eser "Ent

spannung" der Verwaltungsrechtsdogmatik ihre wissenschaft

liche Fund ier ung und Begrifflichkeit gege ben zu haben . 

Zus~runenf assen<l l ä ßt sich d i e Bedeutung der Theorie vom 

zweiseitigen Verwaltungsakt etwa wie folgt kennzeichnen: 

- Sie enthält den Verzicht auf e i ne durchgehende Analogie 

des Verwaltungsakts zum Ur t eil, 

- e i ne Absage an die. Selbstbezeugungstheorie, 

- die Ausweitu ng de r NichtigkeitsgrUnde, 

- eine Schwäch;.ing des Supremat ionsdenkens 

- und eine Ste i gerung der Bedeutung des Vorbehalts fUr die 

Einzelak te der Verwaltung durch die der Mitwirkung als 

Vorbehaltssurrogat zuqeschriebenen Relevanz f Ur die Wirk

s~~keit des Verwaltungsakts . 

Die Folgen dieser Abwendung der Verwaltungsrechtsdogmatik 

von Otto Mayer lassen sich in der Nachkriegszeit mühelos 

aufzeigen. Forst hoff dif ferenziert schon in der 1. Auflage 

seines Lehrbuchs hins i c htlich der Bedeutung des Mitwirkungs

akts nach dessen Ge•.1icht. 2 ) Dieser Gr undsatz hat weitere 

1) Vgl. Jellinek, Festg abe Preußisches OVG, s. 9 1 und die 
auf s. 84 ff . angege benen Nw. 

2) Verwaltungsrecht (1. Aufl age ), § 1·1, 4 (S . 164 f.). 
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Zustimmung gefunden. l) 

4. 3. Uberlegungen zur Bedeu tunqsbestimmung des Beteili-

21ngsak ts 

Hinsichtlich der Besti mmung der Bedeutung des ßeteiligumrs

akts lassen sich verschiedene Ansätze unterscheiden. Als 

"klassisch" ist wohl die Beurteilung unter der Perspektive 

des Vorbeha l ts des Gesetzes zu beze i chnen. Danach soll die 

willensmäßige Beteiligung des Adressaten eines Verwal t unq s 

akts erforJ.erlich sein, um dem Vorbehalt ties Gesetzes Ge

nüge zu tun. Daraus entsteht die Prob lemat ik des Vorbe 

halts- bzw. Grundrechtsve rzich ts. 3) 

Unter diesem Blickwinkel wi rd versucht, d i e Bedeutung der 

Adressatenbeteil i gung nach der belastenden oder begünsti

genden Wirkung des Verwaltun<1sakts zu untersche i den . Di ese 

Art der Bedeutungsbestimnung teilt die mit der Festlegunq 

der belastenden bzw. begünstigenden Wirkung eines Verwal

tungsakts verbundenen Unsicherheiten. 4) Teilweise wird nur 

nach der Wirkung der Hauptentscheidung gefragt. 5) Nach 

1) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht,§ 48 II (S . 403);Badura, 
in: Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 40 III (S.287) . 

2) So schon Otto Mayer, 1888, s. 34, 38, 83; ders.,DVR, § 9 
II 1 (S . 98); § 43 I (S. 151); vg l. auchBadura, Jus 1964, 
s. 104; Hablitzel, BayVBl. 1974, s . 394 . 

3) Zu den ursprüngen des Einverständnisgedankens Vogel, 
VVDStRL 24 (1966) , S . 137; allgemein zum Grundrechtsver
zicht Sturm, Festschrift Geiger, s. 173 ff.; Malorny, JA 
1974, S. 475 ff .; Pie t z cker, Der Staat 1978, S. 527 ff . 
Der Gedanke des· Verzichts spielte im sog . besonderen Ge
waltverhältnis eine bedeut same Rolle (vgl. Jesch , S.206 ff. 
Le cheier, DVBi. i978, S . 589; Ronel l enf i tsch, DÖV 1981, 
S. 933 f.f . Eine t r aaende Rolle kommt dem Einverständnis 
gedanken auch beim öffentlich - recht l ichen Vertraa zu 
(z . B. Bleckmann, VerwArch 63, 1972 , S. 430 ff., 434; 
BVerwG v. 6 . 7. 1973 , ßVerwGE 42, S. 331 = OVDl. 1973, 
S . 800 = NJW 1973, S . 1895 = KSt?. 1973 , S . 214; von 
Mutius , VerwArch 65, 1974, s. 211 f.; Krause, Rechts
formen, s. 217 Anm. 8, 220 f.; Gi'·ldner, JZ 1976, S.3 54 f . ; 
Schenke, Jus 1977, s . 2B5 f.J. 

4) Siehe schon oben n. 2 . 1. 2. ( S. 1 J4 ff . ) . 

5) Bu llinq, DÖV 1962, S. 178 f.; Hahlitzel, fl;i,11/Bl. 197<;, 
s. 397 ' 398. 
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;rnde r cr Auf f ass,mg müssen auch die Nebenentscheidungen 

(Kosten, Nebenbe stinunungen) und sogar d i<'l !iirkung gegen

Uber einem Drit ten entscheidend sein. 1 ) 

Daneben wird - wohl mit untergründigen Bezügen zwn vorbe

halt - die Bedeutung der Beteiligung daran gemessen , ob 

das entsprechende v erfahren von der Offi zialmaxime be

herrscht wird. 2) Ein Hinweis für die besondere Bedeutung 

des Antrags wird in der Befugnis der Behörde ges ehen, die 

~ntragstellung erzwingen zu können . 3
> 

Diese Oberlegung weist keine Verbindungen mehr zum Vorbe

halt des Gesetze s auf . Sie kehrt d i e Arqlunentation aus dem 

i~invcrständni sgedanken i ns Gegentei l. Hi t dem Vorbehalt 

·.;oh l noch in Ve rbindung, aber schon in andere Zusammen

);;inge weise n Versuche , die Bedeutung des Beteiligungsakts 

:1ach dem Verwal tungszweck zu bestimmen. 4) Daneben wird 

nuch d ie Gesetzgebungstechnik 5 l und die Ausgestaltung a l s 

;>räventiv <~ s bzw. repressives Verbot mit L:rlaubnisvorbe

:1al t a ls Cesichtspunkt zur Bedeutungsbes timmung herange-
6) r.ogen. 

1) Dölker, BayVBl. 1974, s. 400, 403 (die Frage der Dritt
wirkung wird allerdings im Zusammenhang mit der still
schweigenden Genehmi g ung behandelt). 

2) Badura, J us 1964, S. 106; ders ., in: Erichsen/Martens, 
Verwaltungsrecht, § 39 l\bs . 1 ($. 285); Dölker, BayVBl. 
1974, s . 401. 

3) Dölker, BavVBl. 1974, S. 402; a. A. Hablitzel, BayVBl . 
1974, s. 3i8. . 

4) Badura, J us 1964, s. 105 f. ; ders., i n: Erichsen/Mar
tens, a.a . o., § 29 I (S . 285); ihm folgend Stelkens/ 
Bc nk/Leonhardt, Ver'<NerfG, Rdnr. 117 zu § 35 . 

5) Badura, Jus 1964, s. 106. 

6) Ders., a.a.O., S. 105; ablehnend Habli tzel, BayVBl. 
1974, s . 398. 
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Mehr an praktischen Gesichtspunkten orientiert sind Hin

weise auf die Bedeutung des Antrags für die Verwaltungs

abläufe. Ihnen lassen sich eigentlich keine Antworten 

auf die Frage nach der Bedeutung für den Adressaten ent

nehmen. Sie sollen trotzdem in die Betrachtung miteinbe

:zogen werden, da sie im Hinblick auf § 44 bedeutsam sein 

können. 

So wird die Bedeutung des Antrags für die Festlegung des 

Verfahrensgegenstandes hervorgehoben und auf die danach 

:zu beurtei ·.ende Beteiligung anderer fiehörden bzw. von 

Dritten hingewiesen. 1 ) 

Auf die Abgrenzung von Verwaltungsakt und öffen tlich

rechtlichem Vertrag zielt die Unterscheidung der Bedeu

tung der Beteiligung des Regelungsadressaten (b:zw. Ver

tragspartners) danach, ob sie nur auf den Bestand oder 

auch auf den Inhalt des Rechtsverhältnisses einzuwirke n 

vermag. 2> 

Weiter kann danach unterschieden werden , ob die Beteili

gung :zusammen mit der Regelung einen Gesamtakt, ob sie 

ihr gegenüber selbständig oder ihre Voraussetzung sein 

soll. 3) Diese Unterscheidung dürfte nur konstruktiver 

Art und ohne eigenen wert für die Bedeutungsbestimmung 

der Adressatenbeteiligung sein. 

Nicht recht einordnen lassen sich Anbindungen an die Be

griffe des feststellenden b zw . gestaltenden Verwaltungs

akts4), wenn das der Verwendung dieser Begriffe zugrunde

liegende Verständnis nicht hinreichend deutlich gemacht 

1 ) Dölker, BayVBl. 1974, s. 401 für das Baurecht und im 
Zusammenhang mit der Frage nach stillschweigendem An
trag und stillschweigender Genehmi gung. 

2) Küchenhoff, Festschrift Laforet, s. 317; Wolff/Bachof, 
Verwaltungsrecht,§ 48 IV (S. 408 f.), § 44 IIa 2 
(S. 345); a.A. unter Berufung auf Kelsen Hablitzel, 
BayVBl. 1974, S . 393: Die Qualität des Beteiligtenwil
lens (Adressatenwille und übergeordneter Staatswille) 
könne keine Differenzierung tragen. 

3) Heiß/Hablitzel, DVBl. 1976, s. 95 . 

4) Dölker, BayVBl . 1974, s. 400; vgl. auch Habl itzel, 
BayVBl. 1974, S. 398. 
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wird. Eine Argu.11entation aus dem Begriff f Uhrt nicht wei
ter. 1 J 

Auf Schwierigkeiten stößt auch der Versuch, die Bedeutung 

der Adressatenbeteili gung durch die Zuordnun9 zum Verfah

rensrech t oder zum l'lateriellen Recht zu klären . 2) Ei n 

solches vorgehen br äch te nur Gewinn, wenn der Verfahrens 

begriff festgelegt und eine Verhältnisbestimmung von ma

teriellem Recht und Verfahrensrecht vorgenommen würde. 

Gerade die Unterscheidung von materiell em Recht und Ver

fahrensrecht gehört zu den schwierigsten und umstritten

sten Grundlagenproblemen des Verwaltungsrechts . Dogma

tisch kommt dieser Unterscheidung eine nicht unerheb

liche Bedeutu ng zu. Für . die verfahr ensrechtliche Wir k

samkeit eines Antraqs sind aeringere Anforderungen zu 

stellen a l s f ür die Wirksamkeit einer materi ellrecht

lichen Beteiligung des Adressaten. Ein Verfahrensrechts

verhältnis ist schon dann begründet, wenn der Antrag auf 

dem natUrlichen Willen des Antragstellers beruht. 3> 

Wenig befriedigend ist es, die Gewichtigkeit des Antrags 

nur nach ~aßgabe des ßinzelfalls 4
> bestimmen zu wollen. 

Auch die Orientierung am konkreten typischen Rechtsge

biet ist entweder ni chts anderes als die Frage d anach, 

ob die Verwal t J ng auf d i esem Gebiet im allgemeinen ohne 

wil lensmäßtge Beteiligung zu handeln befugt ist 5>, oder 

fUhr t ebenf alls in eine Einzelfallbetrachtunq, die der 

1) Si ehe oben B. 2 . 2. 4. (S. 174 ff.). 

2) ßadura , J us 1964, S . 105; Hablitzel, aayVßl . 1 974 , 
s. 395 . 

3) Obermayer, Festschrift Boorberq Verlag, s. 121 rn. 
Anm. 37. 

4) Habl itzel, BayVB l . 1974, s. 397; Dölker, nayVBl . 1974 , 
s . 400. 

5) Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 11, 4 (S. 213) . 
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Dogmatik keine n Gewinn brinqt. 
Natürlich i st die Frage nach der Bedeutung des Beteili

gungsakts primär aus dem Besonderen Verwaltungsrecht zu 

beantworten. Wegen § 44 und seiner Verbindung zu § 45 

Abs. 1 ist das Problem aber auch im {Allgemeinen) Verwal

tungs-(Verfahrens)Recht von Bedeutung. 

Insgesamt scheint die Problematik in der bisherigen Lehre 

nicht so weit zur Abklärung gekommen zu sein, daß sich in 

einer Foxm~l zusammenfassen ließe, wann einem Beteiligungs

akt eine derartige Bedeutung zukommt, daß Nichtigkeit des 

Verwaltungsakts bei Fehlen der Beteiligung a nzunehmen 
wäre. 1) 

Die einen legen das Schwergewicht auf den Vorbehalt des 

Gesetzes, währ~~d die anderen die fedht stechnische Ausge

staltung in den Vordergrund stellen . Gegen die BegrUndung 

e iner materiellrechtlich bedeut samen Mitwirkung aus dem 

Verwaltungszweck2) l äßt sich die Zweifelhaftigkeit des 

Zweck- und Aufgabenbegriffs als syst ematisierendem Gesichts

punkt der Verwaltungsrechtsdogmatik geltend machen. 31 ae

zeichnenderweise wird diese Ar gumentation durch die Frage 

nach der Geltung von Offizial- oder Antragspr i nzip Mange

r eichert". 

Angesichts dieser Schwierigkeiten lassen sich nur Leit

linien fUr eine ' Bestimmung der Bedeutung der Adressaten

beteiligung angeben. Dem Fehlen der Betei l igung kann dort 

eine die Nichtigkeit des Verwaltungsakts auslösende Bedeu-

1) Vgl. nur Forsthoff, Verw.altunqsrecht, § 11, 4 (S.211 ff.) 
einerseits und Wol ff /Bachof, Verwal tunqsrecht, .§ 48 
(S . 402 f f.) andererseits. 

2) Badura, Jus 1964, s. 103 ff .; ders. , in: Erichsen/ 
Mar t ens, Verwaltunqsrecht, 5 39 I (5. 285). 

3) Krause, Rechts f ormen , s . 18 ff ., ~7. 
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tung zuerkannt werde.n, wo das Handeln der Verwaltung 

schl echthin von der Adressatenbeteiligung abhängig ge

macht ist. Die· rech tspolitischen Gründe dafür können 

sehr unterschiedlicher Art sein. Enthält der Verwal

tungsakt die Zuerkennung einer Defugnis, so erscheint 

dies nur dem gegenüber sinnvoll zu sein, der davon auch 

Gebrauch machen will. Die Forderung nach Interessenbe

kundung des Bürgers ist dort nicht nur auf die Vermei

dung praktisch nutzloser Verwaltungstätigkeit gericht et, 

wo der in Aussicht gcnomnene Verwaltungsakt zumindest 

auch Pflichten zu.m Entstehen bringen kann. Von noch 

größerer Bedeutung ist die Beteiligung dort, wo keine 

gesetzliche Verpflichtung zum Eintritt in ein Rechts

und Pflichtenverhältn is besteht (z. B. Staatsangehörig

keit, Bearn t enverhältni s). 1) 

Die Problematik des Grundrechtsverzichts kann hier aus

geklammert werden. Das Einverständnis ist zumindest not

wendige Bedingung der Rechtmäßigkeit des betreffenden 

Verwal tungsakts. Den Bedenken hinsichtlich der Tragfä

higkeit des Verzichtsgedankens kann teilweise dadurch 

Rechnung getragen werden, daß d as Fehlen der Adressaten

beteiligung zur Nichtigkeit des Verwaltungsakt s führt . 

Darf die Verwaltung normalerweise ohne Beteiligung des 

Bürgers handeln und ist nur i n besonderen Einzel fällen 

e i ne Mitwirkung erforderlich (z. B. Rücknahme und Wider

ruf unter Verstoß gegen §§ 48, 49), kommt der Adressa

tenbeteiligung eine geringere Bedeutung zu. Bei ihrem 

Fehlen tritt keine Nichtigkeit ein, der Verwaltungsakt 

ist lediglich anfechtbar. 

1 ) Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 11 ,4 (5 . 21 1 f,) . 
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Nicht notwendig is t eine qesetzliche Normierung des 
Antragserfordernisses . l) 

Die Untersche i dung von be l astendem oder begUnstiqendem 

Verwaltungsakt wirkt s i ch auf die Bedeutung der Adressa

tenbeteiligung ni cht aus. Auch beqünstiqende Verwaltungs

akte ··können l ästige Nebenwirkunr.ren habe n ( z. B. Gebühren

belastung) . 2
> Außerdem e rscheint auch eine Änderung der 

Belastungswirkung z . B. durch Veränderung der persönl i che n 

umstände des Betroffenen denkbar. 

Die Verwe ndunq des Ausdrucks "Verwaltungsakt auf Unter

werfung" sollte unterbleiben. Bei Ot to Mayer hatte der 

Terminus einen feststehenden I nhalt. Das heutiqe Ver
ständnis ha t damit nichts mehr zu tun . Be i Wolff/Bachof3 ) 

weist das Institut außer der Folqe bloßer Anfechtbarkeit 

bei Fehlen des Unterwerfunqsak t s kaum e t was Geme-insames 

mi t dem Institut g l e ichen Namens bei Mayer auf . Schon 

die Zahl und Art der Anwendung sfälle zeigt eine Ge

wichtsverlagerung zum zustinunungsbedürftigen Verwal

tungsakt a n . Dort finden sich denn auch die "klassischen" 

Beispiele der Einbürgerung und Beamtenerne nnunq . 4
> 

1) Z. B. Bewilligung eine r zinspflichtigen Stundung als 
mitwirkungsbedürfti qer Verwaltunqsakt: BayVGH v. 
2. 7 . 1974, BayVBl. 1974, S. 701; OVG Lüneburg v. 
29. 4. 1975, NJW 1976, S. 688; vql. Badura, Jus 1964 , 
s. 106. 

2) Bulling, DÖV 1962, S. 379 weist zu Recht darauf hin , 
es wäre ungereimt, bei gebühr enfreien Verwal tungsakten 
nur Anfechtbarkeit, Ni chtiqkeit h ingegen bei Verwal
tungsakten mit Gebührenbelastung anzunehmen. Dies führe 
dazu , daß ein Verwaltungsakt unter Be ifUqunq de r gebo
tenen und richtigen Gebührenfestsetzung nichtig sei , 
wohingegen ein Verwaltungsakt nur anfech tbar sei, wenn 
die Bei fügunq der Gebührenfestsetzung verqessen worden 
sei. 

3) Verwaltungsrecht , § 48 II (S. 403). 

4) Unverständlich Erichsen/Martens, l/erwaltunqsrecht, § 12 !V 
(S. 173 f.). Nach i hnen spreche das Bundesverwaltunqsqe
richt in Anlehnung an wolf f dann von einem verwa l tunqsak·t 
auf Unterwerf ung, wenn ein Verwaltunqsakt von der Ober
nahme einer Verpfl i chtunq abhänge, die ihn überhaupt erst 
wirksam mache. Bei der anqeoebenen Zitatstelle (Wolf f/ 
Bachof, Verwaltunqsrecht , .. § . 48 II I , s. 408) finde t sich 
der Hinweis, das Oundesver wa ltunqs')er icht habe diesen 
dafür zu Unrech_t als vcrwaltunnsakt auf Un t erwerfunq be-
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4.4. Folgen fehlender Beteiligung 

Vor Erlaß des Verwaltunqsverfahrensgesetzes sollte nach 

überwiegender Auff assuna das Fehlen einer erforderlichen 

Beteiligung zumindest zur Rechtswidrigkeit führen. Umstritten 

blieb, welcher Art die Rechtswidrigkeit sein sollte. Eine der 

Auffassungen1) ließ beim Fehlen einer erforderlichen Betei

ligung Nichtigkeit des trotzdem erlassenen Verwaltungsakts 

eintreten. Nach der anderen Ansicht sollte nicht Nichtig

keit, sondern nur "schwebende Unwirksamkeit " die zutreffende 
Rechtsfolqe darstellen. 2 ) 

Gemeinsam ist beiden Ansichten e ine Unterscheidung der 

Bedeutung des Beteiligungsakts. Auf dieser Grundlage un

terscheiden Wolff/Bachof den zustimrnungsbedürftigen Ver 

waltungsakt vom Verwaltungsakt auf Unterwerfung. Ober

begriff bei i hnen ist der mitwirkungsbedürftige Verwal

tungsakt. Als Verwaltungsakte auf Unterwerfung werden die 

Widmung, die Pauschalbesteuerung nach Vereinbarung oder 

Zust i111T1u ng und die gebührenpflichtige Verwarnung ange

sehen. 3> 

Für die unterschiedliche Behandlung der Folgen fehlender 

Beteiligung geben Wolff/Bachof zwe i Gründe an . sachlich 

wird auf das unterschiedliche Gewicht der Beteiligung ver

wiesen. Insofern besteht Uberei nstimmung mit Forsthoff. 

zeichnet, in Wirklichkeit habe es sich dabei um eine 
Bedingung gehandel t. In diesem Si nne kritisiert auch 
Maurer, Verwaltungsrecht , Rdnr. 29 zu § 17 (S. 314 f.) 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. 

1) Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 11,4 (S. 213). 

2) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 48 II (S. 403), Siehe 
schon oben B. 3. (S. 197 ff.) • 

3) Die gebührenpflichtige Verwarnung ist ein schlecht ge
wähltes Beispiel. Eine in Abwesenheit des Verwarnten 
erteilte Ve rwarnung ist bedingt durch die Zahlung. Wird 
nicht gezahlt , erfolgt Anzeige. Die Verwarnung wird nach 
dem ausdrücklichen Wortlaut des § 56 Abs. 2 OWiG ohne 
Einverständnis des Betroffenen nie wirksam (und dies 
nicht erst seit der Neufassung des OWiG v. 2.Januar 1975). 
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In FortfUhrung dieser sachlichen Ubereinstinnung wird 
zur Begründung der bloßen Anfechtbarkeit einerseits und 

der schwebenden Unwirksamkeit andererseits ein theoretisch
konstruktiver Unterschied herangezogen. Beim zustimmungs
bedUrftigen Verwaltungsakt sei die Beteiligung nicht 
rechtsfolgebegrtindendes Tatbestandsmoment wie beim Ver
waltungsakt auf Unterwerfung, sondern lediglich rechts

folgebedingendes Moment. Solange die Zustimmung nicht er
folgt sei, sei der zustimmungsbedUrftige Verwaltungsakt 
"zwar nicht wirksam, aber (auch) noch nicht wirksam ge
worden, also schwebend unwirksam• . 1> 

Neben der Unterscheidunq der Tatbestandsmomente in rechts
folgebegründende und rechtsfolqebedinqende2) ziehen Wolff/ 
Bachof noch das Erqebn i s einer kombinatorischen Aufteilung 
heran. 3 ) Danach sind Verwaltungsakte entweder rechtswirksam 

oder rechtlich unwirksam (nichtiq ) . Sie können rechtmä6iq 
oder rechtswidriq sein. Bei Kombination erqeben sich folgende 
Möglichkeiten: Der Verwaltunqsakt ist entweder wirksam oder 

unwirksam (nichtig). Wirksam ist in jedem Fall der vollkommene 
Verwaltunqsakt. Aber auch ein manqelhafter Verwaltungsakt 
kann wirksam sein. Nur ein schwer und offenkundiq fehler
hafter Verwal tunasakt ist nichtiq. Ein unvollkommener Ver
waltungsakt muß nicht manqelhaft oder sogar schwer und 
offenkundiq fehlerhaft sein . 

1) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 48 II (S. 403); eben
so Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht,· § 48 II 4 
(S . 240); vgl. aber auch dies., ·a.a.O., § 57 IV 2 c 
(S. 276), wo anscheinend keine schwebende Unwirksamkeit 
eintreten soll; Kopp , VerWVerfG, Rdnr. 15 zu § 44; 27 zu 
§ 43 geht davon aus, daß wegen der Heilungsmöglichkeit 
nach § 45 Abs . 1 Nr. 1 das Fehlen der erforderlichen Mit
wirkung den Verwaltungsakt 1. d. R. nicht nichtig mache . 
Offenbar wird von ihm schwebende Unwirkslllftkeit angenom
men und dies alß h. M. bezeichnet . 

2) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 36 III b (S. 258). 
3) A. a. o. , § 50 I e, f (S. 416 f.). 



Der schwebend unwirksame Verwaltungsakt stellt eine 

aufgrund der Kombination auftretende Möglichkeit dar. 
Für deren Realisierung mag eine rein praktische vor
zugswUrd igkei t s prechen. Besteht zwischen den Beteilig

ten Einigkeit über die Regelung des Verwaltungsrechts
verh~ltnisses und haben lediglich unvorhergesehene Ab
läufe des Verfahrens das Fehlen der Zustimmung verur

sacht, könnte diesem Manqel i n einf acher Weise aboehol 
fen werden. Praktisch sinnvoll mag auch sein, den Be
troffenen die Möglichkeit zu geben, ilber den Bestand 
der Regelung zu entscheiden und sie nicht unter Um

ständen von vornherein der Nichtigkeit anheim fallen 
zu lassen. 

Weder die an sich gegebene Möglichkeit einer Konstruk
tion noch Praktikabilitätserwägungen können die juristi
sche Richtigkeit begründen. Die dogmatische Plausibili
tätskontrolle ergibt, daß der schwebend unwirksame Ver

waltungsakt im geltenden Recht keine Grundlage (mehr) 
finde~1 >Nach §43 Abs. 1 wird ein Verwaltungsakt mit Be

kanntgabe wirksam. Er "bleibt wirksam, solange und so
weit er nicht zurUckgenornnen, widerrufen, anderweitig 
aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise 

erledigt ist" <§ 43 Abs. 2). Der nichtige Verwaltungsakt 
ist unwirksam <§ 43 Abs. 3). Ein Zwischenst adium führt 
das Gesetz nicht auf. Je nach Bedeutunq der Beteiliguno 
kann ihr Fehlen also zur bloßen Rechtswidriqkeit oder zur 
Nichtigkeit des dennoch erlassenen Verwaltunqsakts führen. 

1) Siehe schon oben B. 3. (S. 197 55 .). 
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4. S. Willensmängel 

Neben dem totalen Ausfall des Beteiliaungs·aktes kann es 

auch Fälle geben, in denen dieser (nur) an einem Mangel 

leidet. Meist wird das ein Mangel des im Beteiligungsakt 

zum M:rsdruck kommenden und ihn tragenden Willens sein. 

Hinsichtlich der Behandlung von Willensmänoeln im ö ffen t - · 

liehen Recht lassen sich zwei Blickwinkel unterscheiden. 

Der eine erfa~t allgemein das Problem der Bedeutung der 
Beteiligun<_ des BUrgers am öffentlich-rechtlichen Handeln 

und versucht , eine Dogmatik der Willenserklärungen des 

Bürgers im Bereich des öffentlichen Rechts zu entwickeln. 

Ausgehend von dieser qanzheitlichen Betrachtungsweise wer

den dann Lösungen fUr die Behandlung des ~itwirkungsakts 

und der Antragstellung beim Verwai'tungsakt erarbeitet. 1> 

Diese übergreifende Betrachtunqsweise gerät in die Gefahr„ 

einheitliche Ergebnisse zu gewinnen, ohne die Vorfrage· 

zureichend abzuklären. Diese geht dahin, ob und unter welcheir. 

Perspi!ktive willensmäßige Beteiligunaen des BUrqers am Ver

waltungsakt, öffentlich-rechtlichen Vertrag und anderen 

Regelungsakten nebeneinander betrachtet werden können, ohne· 

daß die Problematik von vornherein verkUrzt oder verzerrt 

erfaßt wird. Die Behandlunq dieser -Vorfrage ist seit Erlaß 

der Verwaltungsverfahrensqesetze und deren Beschränkung auf 

Verwaltungsakt und Vertrag von noch qröBerer Bedeutung als 

zuvor. 2> 

Die zweite Betrachtungsweise areift von vornherein kürzer 

und beschränkt sieb auf Aussagen zur Bedeutung von Mängeln 

in Bezug auf die willensmäßiqe Beteiligung des BUrqers 

1) In d iese Reihe gehören etwa KUchenhoff , Festschrift 
Laforet, S. 317 ff., der zwar vom Verwaltungsakt aus
geht, aber allgemein auf die öffentlich-rechtliche Wil
lenserklärung abzielt; vor allem aber Krause, VerwArch 
61 (1970), s. 297 ff .; ders., Jus 1972, s. 425 ff., 
aber auch Stichlberger, BayVBl. 1980, s. 393 ff. 

2) Vgl . die Kontroverse zwischen Stichlberger, BayVBl. 
1980, S. 393 ff. und Kurz, BayVBl. 1980, s. 587 ff. 
(mit Schwergewicht im Steuerrecht). 
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beim Zustandekommen von Verwaltunqsakten. Sie läßt sich 

deshalb als verwaltungsaktorientierte und -beschränkte 

Sichtweise kennzeichnen . Zu ihrer Begründung ist nicht 

erforderlich, darleaen oder voraussetzen zu müssen, daß 

Verwaltungsakt, öffentlich-rechtlicher Vertraq und 

andere Regelungsakte zumindest in Bezug auf die Bedeut

samkeit von Wil l ensmänqeln und der Anwendbarkeit der 

§§ 119 ff. BGB (analoa oder dem Rechtsgedanken nach) ver

gleichbar sind . 1 ) Schließlich ist in diesem Zusammenhang 

noch auf jene Autoren hinzuweisen, die sich allgemein oder 

zumindest in Bezug auf den Verwaltungsakt mit der Bedeu

tung der Beteiliqunq des Bürgers am öffentlich-rechtl ichen 

Handeln der Verwaltuna bef assen. 2 ) 

Die Frage nach der Bedeutunq der Beteiligung geht der 

Untersuchung der Relevanz von Willensmängeln voraus. 

Hat die Beteiligung des Bilrqers am Regelungsakt keine 

Auswirkungen für die Wirksamkeit oder zumindest Recht

mäßigkeit desse l ben, so kann auch etwaigen Mängeln im 

Zustandekommen dieser Beteiligung keine oder nur gerinae 

Bedeutung zukommen. 

Ist e in Beteiligunqsakt mangelhaft, so bietet sich nach 

weit verbreiteter huffass ung die (entsprechende) Anwen

dung der§§ 118 ff. BGB an. 3) Deren Anwendbarke i t setzt 

voraus, daß das Verwaltungsrecht dem Wil len des Bürgers 

1 ) Hier lassen sich etwa anführen Bulling, DÖV 1962, 
S. 378 f.; Heiß/Hablitzel, OVBl. 1976, S. 93 ff . ; 
Ku rz, BayVBl. 1980, S. 587 ff. 

2) Si ehe oben B. 4.2. f. (S. 250 ff.) m. zahlreichen Nw. 

3) Wol ff/ Bachof, Verwaltungsrecht, § 48 III b (S. 408), 
§ 36 I I b 2 (S. 256); Maurer, Verwaltungsrecht, Rdnr . 28 
zu§ 3 (S . 35 f.) und die folgenden Anmerkungen. 
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beim Zustandekommen des Verwaltungsakts eine Bedeutung 

einräumt, die die Frage der Beachtlichkeit von Mängeln 
der Willensbildung und - äußerung aufwirft. Außerdem muß 

der Nachweis geführt werden, daß das Verwaltungsrecht 
nicht die Möglichkeit bietet, mit eigenen Mitteln zur 
Lösung der mit der willensmäßigen Beteiligung des Bür

gers aufgeworfenen Probleme zu kommen . Eine analoge An
wendung der §§ n 9 ff. BGB setzt das Bestehen einer 
Lücke voraus. 
Die in der Zinräumung einer Autonomie zum Ausdruck kom
mende Subjektstellung des Adressaten eines Verwaltungs
akts 1 > rechtfertigt es grundsätzlich, Mänge l der Willens

bildung und - äußerung auch bei antrags- und mitwirkungs
bedUrftigen Verwaltungsakten für beachtlich zu halten. 
Die zweite Voraussetzung für die Anwendbarkeit der §§ 119 f!. 

BGB fehlt. Es wird hier die Auffassung vertreten, daß im 
Rahmen der §§ 48, 49, 51 alle im Zusammenhang mit einem 
Willensmangel bei der Beteiligung des Adressaten stehen-
den Probleme lösbar sind. Der §§ 119 ff. BGB bedarf es 
auch dann nicht , wenn ihre Heranziehung nur zum Zwecke 
der Gewinnung beachtl icher IrrtumsgrUnde erfolgen soll-

te. 

Die Bewäl tigung der Irrtumsfälle mit den eigenen Mitteln 
des Verw.altungsrechts Ul.ßt sich zunächst in Bezug auf die 
Fristen zeigen. Vor Ablauf der Anfechtungsfrist bestehen 
bezüglich der Mangelhaftigkeit des Beteiligungsakts keine 
Probleme. Der Antrag darf zurückgenonunen werden. 2) Zumin

dest kann unter Geltendmachung des Willensmangels (also 
des Anfechtungsgrundes im zivilrechtlichen Sinne) die ver
waltungsrechtliche Anfechtung betrieben werden. Das gilt 

1) Krause, Jus 1972, s. 426. 
2) Bulling, DöV 1962, S. 379; Heiß/Hablitzel, DVBl. 1976 , 

s. 91: Kurz, BayVBl. 1980, s. 588. 

' . 
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entsprechend auch für die Mangelhaftigkeit der Mitwir

kung. Da im Verwaltungsrecht die Willenserklärungen des 
Adressaten in ein Verfahren eingebettet sind,l) dürfte 

regelmäßig ein Verfahrensverstoß vorliegen. Dabei ist 

insbesondere zu untersuchen, inwieweit die Mangelhaftig

keit der willensmäßigen Beteiligung des Adressaten auf 

Verstöße der Behörde gegen die §§ 24, 25, 29 zurückzufüh

ren ist. § 46 ist in diesen Fällen regelmäßig unanwend

bar, da die Möglichkeit einer anderen Entscheidung anzu

nehmen ist. 

Ist die Anfechtungsfrist abgelaufen, muß zunächst im 

Verwaltungs(verfahrens)recht eine Lösung gesucht werden. 

Das macht gerade§ 62 deutlich. 2) § 62 läßt sich der 

Grundsatz entnehmen, daß zunächst das Verwaltungsverfah

rensgesetz auszuschöpfen ist. Dieser Grundgedanke dürfte 

entsprechend auch für das Recht des Verwaltungsakts gel

ten. 

Daß im öffentlichen Recht Mängel im Zustandekouunen der 

willensmäßigen Beteiligung am Verwaltungsakt bedeutsam 

sind, also einen Anfechtungsgrund darstellen können, kann 

sich aus §§ 119 ff. BGB nicht ergeben. In §§ 119 ff. BGB 

kouunt das das Zivilrecht beherrschende Willensdogma zum 

Ausdruck. Im Verwaltungsrecht - insbesondere im Recht des 

Verwaltungsakts - ist die Beachtlichkeit ·des Bürgerwil

lens nicht mit dem Willensdogma des Zivilrechts zu begrün

den. Das bedeutet, daß auch die Beachtlichkeit von Fehlern 

der Willensbildung und ·-äußerung nicht mit dem Hinweis auf 

§§ 119 ff, BGB zu begründen sind. Insofern ist der Streit 

um die analoge Anwendbarkeit der §§ 119 ff. BGB bzw. ihrer 

Heranziehung als allgemeine Rechtsgedanken v~rfehlt. 3 > 

t) Krause, VerwArch 61 (1970), s. 299, 305 f., 331; 
Hablitzel, BayVBl. 1974, s. 395 f. 

2) A.A. anscheinend Stichlberger, Bay'JBl .• 1980, s. 394. 

3) Vgl. Stichlberger, BayVBl. 1980, s. 394; Kurz, BayVBl. 
1980, s. 588 jeweils m. w. Nw. 
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Wird der Adressat willensmäßig bei einer Regelung im öf
fentlichen Recht beteiligt, so geht sein Interesse dahin, 
nur an den irrturns- und störungsfrei gebildeten und er
klärten Willen gebunden zu sein. 1) Die Existenz dieses 

Inter~sses begründet noch nicht seine Beachtlichkeit. Der 
Sinn der Wil lensmäßigen Beteiligung kann sich darin er

schöpfen, dem Betroffenen einmal die Gelegenheit zur Ein
flußnahme zu geben. 2) Gerade beim Verwaltungsakt wird dies 

deutlich. l«l'ch Ablauf der Anfechtungsfrist erwächst auch 
der rechtswidrige Verwaltungsakt in Bestandskraft. Deswegen 
kann aber nicht gesagt werden, die Bindung an das Gesetz 

sei nicht vorhanden oder minderwertig. Genauso kann eine 
Beteiiigung des Adressaten vorgeschrieben sein, ohne daß 
dariliuti auch geschlossen werden kan'll,."daß Mängel in der -Bll~· 

dung und Erklärung des Willens nacn Abgabe noch beachtlich' 
sein sollen. Auch im Zivilrecht gibt es zahlreiche Fälle, 
in denen eine Anfechtbarkei't ausgeschiossen ist. J) Im öf

fentlichen Recht hat eine Erklärungstheorie41 mehr Berechti
gung als im Zivilrecht, weil nicht von vornherein auf die 
Privatautonomie Bedacht zu nehmen ist. 

Die Problematik wird Uberdies verkUrzt, wenn nur um die 
Anwendbarkeit der§§ 119 ff. BGB gestritten wi rd. Die bloße · 
Geltendmachung eines Willensmangels hilft noch nicht Uber 
den Ablauf der Anfechtu.ngsfrist hiriweg. Dazu bedürfte es 
noch der Rilckwirkungsfiktion des § 142 Abs. 1 BGB. Erst 

mit dieser stel lt sich die Frage nach der Wirkung des Ab-
'" ., 

laufe·· der ve·rwaltungsrechtlichen At\fechtungsfrillt in 

1) Krause, VerwArcl:I 61 (1970), s •. 327. 

2) Siehe das bei Krause, JuS i972, S~ 4l0 gegebene Beispiel 
der gebührenpflichtigen Verwarnung . Dort kann der Aus• 
schluß jeder Anfechtung mit dem Hinweis auf die Rechts
.friedensfunktion der Verwarnung begrilndei werden. A. A • 
. wolff/Bachof, Verwaltungsrecht, § 48 III a .1, b (S. 408). · 

3) Y!?:< ~llch die bei l<Uchenhoff; .f'es.tschrift :"L·aforet~ s. 324 
9e~annten "Erklärungen an die Öffentlichkeit" (Hedicus, 
Bürgerliches Recht, § 9 II) . 

4l ·„z..- ~~elisatz von wli1enstheoiie und f:tltiä~u119st.fr~orie 
illi Zivilrecht s. Jauernig, B'GB,; Anm. 2 a,v. !i t16·. ·. „ · 

·•' ·. 
:-··. ' ' . ... 
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der Konfrontation zur Geltendmachung vpn Willensmängel n. 

Soweit ein Verwaltungsakt trot z Fehlens .der er forderlichen 
Beteiligung nicht nichtig , sondern nur anfechtbar ist, gilt 
der Fristablauf auch bei antrags- und mitwirkungsbedtirfti

gen Verwaltungsakten. Eine analoge oder sonstwie begrUndete 
Anwendung von §§ 119 ff . , 142 BGB ließe den Beteiligungs
akt rUckwirkend wegfallen. Der Verwaltungsakt müßte dann 
wegen des Fehlens der Beteiligung als von Anfang an rechts 
widrig und anf echtbar gelten. Den Fristablauf als tatsäch

liches Ereignis kann die RUckwirkungsf iktion nicht aus der 
Welt schaffen. Deshalb" müßte eine Wiedereinsetzung (etwa 
§ 32) gewährt werden. 
Dieser Gang der Uberlegung macht deutlich, daß auch eine 

Anwendung der §§ 119 ff. BGB selbst mit der Wirkung des 
§ 142 BGB nicht das. Ergebnis wie im Zivil recht haben kann, 
nämlich die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts zur Disposi
tion des Anfechtenden zu stellen und den Eintritt dieser 

Wirkung allein von seinem Handeln abhängig zu machen. Hin
zu kcrnmen muß im Verwaltungsrecht i mmer (§ 43 Abs. 2), 
daß die Verwaltung (oder das Gericht) die Regelung auf 
hebt. 

Die Bris anz der Rückwirkung einer Anfechtung nach §§ 119 ff. 
BGB wird erst in voller Schärfe in den Fällen deutlich , in 

denen beim Feh len der Beteiligung des Adressaten Nichtig
keit des trotzdem ergangenen Verwaltungsakts anzunehmen 
wäre. Der rückwirkende Wegfall der Beteiligung scheint 
hier auch zum nachträglichen Eintritt der Nichtigkeit des 
Verwaltungsakts zu ·führen . Diese Konsequenz ist aber mit 

dem Gehalt des Instituts der Nichtigkeit kaum vereinbar. 
§ 44 fordert Schwere und Offenkundigkeit des Mangels. Die 

Offenkundigkeit könnte noch gegeben sein, da auch Infor 
mationen herangezogen werden können, die nicht dem Verwal
tunqsakt selbst zu entnehmen sind. l) Oie Schwere des 

Mangels dUrfte hingegen nicht zu begrUnden sein . In den 

1) Meyer, Ver•,/VerfG, Rdnr. 6 zu § 44 . 
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Fällen, in denen bei Fehlen des Beteiligur,gsakts Nichtig-

keit anzunehmen ist, tritt diese 'Sanktion ein, weil die 

Verwaltung ohne Mitwirkungserklärung des Bürgers über

haupt nicht tätig werden durfte. Trotz Rückwirkung lag 

aber zum Zeitpunkt des Tätigwerdens der Betei l igungsakt 

des Bürgers tatsächlich vor. Mit dem Hinweis auf den 

rückwirkenden Wegfall kann deshalb eine Nichtigkeit nicht 

begründet werden. 

Das schließt nicht aus, gerade § 44 a ls "Einstieg" zum 

Nachweis d .:r Unanwendbarkeit der §lt 119 ff . BGB zu be

nutzen. Fehlt die Mitwirkungserklärung, kann § 44 ein

schlägig sein. Fehlt der Antrag , ist§ 44 zumindest nicht 

auszuschließen, da die Offenkundigkeits prllfung nicht nur 

auf die durch den Verwaltungsakt selbst gegebenen Infor

mationen beschränkt werden kann. l) Dann können auch Män

gel der Beteiligung offenkundig sein. Man denke an die 

Mißachtung der Pflichten aus §§ 24, 25, 29. Zumindest 

bei groben Verstößen und damit zusammenhängender fehler

hafter Willensbildung könnte die Of fenkundigkeit anzu

nehmen sein. Ist sie zu bejahen, wirft die FeststP. l hmcr 

der Schwere keine Probleme mehr auf, wenn nach allge

meinen Grundsätzen ein Verwaltungshandeln in diesen Be

reichen ohne gebotene Beteiligung zur Nichtigkeit des 

Verwaltungsakts führen würde. 2
) ~s kann deshalb nicht 

ausgeschlossen werden, daß auch die Fehlerhaftigkeit 

des Beteiligungsakts zur Nichtigkeit des Verwaltungsakts 

führt. In diesen Fällen feh lt einer Anwendbarkeit der 

§§ 1 19 ff. BGB schon das Substrat. ·Verqleichbare Fälle 
sind dem Zivilrecht unbekannt. 

1) Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 44. 

2) Dazu ist auch zu be rUcksichtigen, daß "besondere" 
Offenkundigkeit zur Minderung der Anforderungen an 
die Schwere führen kann: Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 4 
zu § 4 4. 



- 277 -

§§ 119 ff. BGB können deshalb nur d ann Anwendung finden, 

wenn eine minder schwere Mangelhaftigkeit des Beteiligungs

akts gegeben ist. Auch fUr diese Fälle bietet das Ver

waltungsrecht zurei chend Lösungsmögli~hkeiten. 

Ein Vorgehen über die Regeln für die Wiedereinsetzung 

(zur nachträglichen Geltendmachung von Willensmängeln) 

oder die Ermessensausübung (§ 48 Abs. 1 Satz 1 ) bietet 

die Möglichkeit, mi t den spezifischen Mitteln des Ver

waltungsrechts zu berücksichtigen, in wessen Risikobe

reich ein Willensmangel fällt, ob er verschuldet oder 

unverschuldet zustan~egekanmen ist , 1 ) ob das Vertrauen 

der Verwaltung 2) oder Dritter3> einer Aufhebung der Re

gelung entgegensteht oder d i e Rechtssicherheit gegen 

die Verkehrssicherheit streitet und eine Berücksichti

gung des Mangels geboten ist. Dann können Drohung und 

arglistige Täus chung zu einer Aufhebung der getroffe

nen Regelung selbst dort füh r en, wo ein sonstiger Man

gel der Willensbildung und -äußerung nicht zu berück

sichtigen wäre. 4 > 

Aus cer Unbeachtlichkeit des sog. Motivirrtums läßt sich 

sogar ableiten, daß die Irrtumsanfechtung nach §§ 119 ff. 

BGB unzureichend ist und deshalb die Notwendigkeit einer 

eigenständigen verwaltungsrechtlichen Irrtumsdogmatik be

steht. 5> 

Ausgehend vom Sinn der Beteil igung des Bürgers am Rechts

geschäft und dem im öffentlichen Recht nicht vorauszu

setzenden Interessengegensatz zwischen Verwaltung und 

1) Krause, VerwArch 61 ( 1970) , S. 329. 

2) Ders . , Jus 1972 , s . 428 f. 

3) Küchenhoff, Festschrift Laforet, S . 320 ff . 

4) Ders., a.a.o., s . 323 f.; Heiß/Habli t zel, DVBl. 1976, 
s. 98. 

5) Vgl. aber zur Berücksichtigung von Motivirrtümern als 
Inhaltsirrtürnern und der strittigen Einordnung von 
§ 119 Abs. 2 BGB Jauernig, BGB, Anm. 3 c, 4 zu § 119. 
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Adressat, 1 ) kann es geboten sein, auch Irrtümer i m Motiv 

zu berücksichtigen, wenn und weil die willensmäßige Be

teiligung des Bürgers am Zustandekommen der Regelung zur 

Wahrung von dessen Interessen erfolgt. 2) Die v ieldisku

tierte Anwendbarkeit des § 122 BGB bei Ge l tendmachung 

von Willensmängeln3) ist gegenstandsl os, wenn die Fä l le 

der Geltendmachung von Willensmängeln nach den vom Ver

waltungsverf ahrensgesetz nahegelegten Möglichke i ten 

gel öst werden. 
Da eine An echtung mit den spezifischen Wi rkungen für 

die rechtliche Regelung wie i m Zi vilrecht (rückwirkende 

Vernichtung = Fiktion der Nieexistenz) im Verwaltungs 

recht nicht e r folgt, richtet sich die Gel t endmachung von 

Verfahrenskosten nach den allgemeinen Regeln. vor Erlaß 

des Verwaltungsakts und nach Erlaß bis zum Ablauf der An

fechtungsfrist werden in aller Rege~ keine Kosten zu 

entrichten sein, wenn der Verwaltungsakt aufgrund 

1) Siehe oben B. 4 .1. (S. 246 f. ). ; abzulehnen ist Stichl
berger, BayVBl. 1980, s. 393. 

2) Krause, VerwArch 61 (1970), s . 335 f. mit dem Akzent 
beim Sozialrecht; Kurz, BayVBl. 1980, s . 588 f. für 
das Steuerrecht . 

3) Bulling, DÖV 1962, s . 379; Maurer, Festschrift Eoorberg 
Verlag, s . 236 ff. Krause, VerwArch 61 (1970), s. 337 
will § 122 anwenden, wenn ein anderer Bürger beteiligt 
war; in den sonstigen Fällen soll der Anfechtende bei 
von ihm zu vertretenden Willensmängeln die Verfahrens
kosten der Behörde tragen. Dabei bleibt offen, aus 
welcher Vorschrift sich diese Kostenlast ergeben soll; 
vgl. auch ders., JuS 1972, S . 428, 430. Ablehnend Forst
hoff, Verwaltungsrecht, § 12,2 e (S . 240); unklar Wolff/ 
Bachof , Verwaltungsrecht, § 44 III a (S. 350) für das 
Schuldvertragsrecht. Vom Schwanz he r wird das Pferd auf
gezäumt bei Heiß/Hablitzel, DVBl. 1976, S . 98 1 Schenke , 
Jus 1977, s. 292. Sie verwenden§ 122 BGB als Argument 
fUr eine Bindung an die Erklärung auch im öffentlichen 
Recht. Voraussetzung dafür wäre, daß d ie Geltung des 
§ 122 BGB im öffentlichen Recht nachgewiesen ist. Eine 
Anwendung wird auch bejaht von Stichlberger , BayVBl.1980, 
S. 394. Zugunsten der Behörde soll er uneinqeschränkt 
gelten , beim drittwirkenden Verwal t ungsakt allerdings 
nicht zuguns ten des Dritten, weil dieser nicht Erklärungs
geg ner sei. 
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grund des Willensmangels nicht erlassen bzw. aufgehoben 

wird. Der Willensmangel begründet keine Fehlerhaftigkeit 

des Verwaltungsakts, wenn die Verwaltung auch ohne Beteili

~ung des Adressaten hätte handeln können. Hebt sie in die

sen Fällen trotzdem aufgrund pflichtgemäßer Ermessens

ausübung auf, so muß dies keine Auswirkungen auf die 

Gebührenpflicht haben. Durfte der Verwaltungsakt erlas-

sen werden, so wurde der gebührenpflichtige Tatbestand 

verwirklicht. Daran ändert eine spätere Aufhebung 

nichts mehr. Entsprechendes gilt, wenn die Behörde noch 

nach Ablauf der Al'lfechtungsfrist einen Verwaltungsakt 

aufhebt. Auch hier ist d ie gebührenauslösende Verwal

tungshandlung unumkehrbar erfolgt. 

Liegt der Grund flir die falsche Willensbildung und 

-äußerung bei der Behörde und hat sie dies zu vertre-

ten (falsche Beratung etc.), so kann der Bürger mit sei

nem Gegenanspruch (Staatshaftung, cic) bereits bezahlte 

Gebühren herausverlangen bzw. den Arglisteinwand gegen 

die Gebührenforderung erheben. Darüber hinaus könnte 

der Behörde die Berufung auf Willenserklärungen unter

sagt werden, die durch Unterlassung einer Belehrung 

bzw. e i ne Fehl belehrung seitens der Behörde veranlaßt 

wurden. Das kommt insbesondere f ür Fälle arglistiger 

Täuschung oder Drohung in Betracht. 11 Sonstigen Ver

trauensschaden bei der Behörde oder Dritten könnte die 

Behörde - da ein solcher erst ab dem Zeitpunkt der Unan

fechtbarkei t beachtlich wird - bei der Ausübung ihres Er

messens über die Rücknahme bzw. den Widerruf oder sogar 

schon bei der Entscheidung über die (erweitert einzu

setzende) Wiedereinsetzung berücksichtigen. Erforder

lichenfalls k~nnte auch nur mit einer Auflage auf Aus-

1J Krause, Jus 197 2, S. 4 30. Eine Ausnahme kann gelten, 
wenn die aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens abge
gebene Erklärung zu einer rechtlichen Regelung mit 
Rechtsfriedensfunkti on (z . B. gebührenpflichti ge Ver
warnung) geführt hat. 
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gleich des Schadens zurückgenonunen werden. 

Wird die Lösung dieser Fragen in den vom Verwaltungs-

recht selbst vorgezeichneten Bahnen gesucht , stellt sich 

die Frage nach einem einstufigen oder zweistufigen Vor0e

hen1 l nicht. Der Anfechtungsgrund (im Sinne des Zivilrechts) 

kann im Verwaltungsrecht die Fehlerhaftigkei t des Verwal

tungsakts begründen. Diese ist dann die Grundlage fü r d as 

im Wege der v e rwaltungsr echtlichen Anfechtung bzw. der An

träge nach §§ 48, 49, 51 zu verfolgende Aufhebungsbegehren. 

Die damit verbundene Beeinträchtigung des Instituts de r 

Bestandskraft des Verwa ltungsakts wiegt geringer a ls d ie 

fuit einer Zulassung der Irrtumsanf echtung nach zivil

rechtlichem Muster verbundene Gefahr der Aushöhlung der 

Anfechtungsfristen des Verwaltu ngsrechts bzw. der allqe.,. 

~ein damit verbundenen Schwierigkeiten und Ungereimthei

ten. Schon seit der Anerkennun9 e i nes Anspruchs auf Wie

der aufnahme des Verfahrens .hat die Bestandskraft eine Ein

tluße erlitten . 

Bei Einhaltung des durch das Verwaltungs(verfahrens) r echt 

vorgezeichneten Weges f ällt das Problem der Anfechtbarkeit 

~on Verfahrenshandlungen2) als eine der typischen Schwierig

keiten bei der Ubernahme von §§ 119 ff. weg . 

In Bezug auf d en Rechtsbehelfsverzicht i s t die Auffassung 

vertreten worden, er s t e lle eine Unterwerfunnserklärun~ dar, 

die entsprechend§§ 119 ff . BGB anfecht bar sei. 3 ) Dann könnte 

1) Stichlberger , BayVBl . 1 960, s . 397. 

2) Vgl. Krause, VerwArch 61 (1970), S . 330 f. m. Nw. ; 
BVerwG v. 21 . 3. 1979, DÖV 1979, . s. 760: NJW 1980, 
s. 135 = Jus 1980, s. 72. 

3) Wolff/Bachof, Verwaltungsrech t , § 48 III a 2 u. b 
(S . 408). 
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der Irrende womöglich noch nach Ablauf der Klagfrist 

anfechten. Abgesehen davon , daß i n einem derartigen Fall 

Klarheit Uber Beg i nn und Ende der Anfec htungsfrist ge

schaffen werde n müßte, e r g i bt sich die Frage , warum der 

Unterwerfende besser s t ehen soll, als derjenige, der auf

g rund eines glei chartigen Irrt~ms die Frist nur schlicht 

ablaufen läßt. Vermei den l i eßen sich derartige Ungereimt

heiten nur durch Beschränkung der Geltend~achung des 

"Unterwerfungsi rr t ums" auf die Zei t des normalen Fri s t 

abl au fs . Sinnvoller erscheint es , die Geltendmachung der

artige r IrrtUmer nur in den Verfahren nach §§ 48, 49, 51 

zu zulassen. 

Der Verzicht auf eine Anwendung der §§ 119 f f . BGB bedeu

tet auch, daß die dem Verwaltungsrecht eigentUmliche Ein

b i ndung materiell-rechtlicher Er klärung i n das Verfahr ens 

recht insofern keine Probl eme aufwi rft . 

Die bisherige Bet rachtung macht deutlich, daß die Anwe ndung 

der §§ 119 ff. BGB auf die will ens:näßige Beteiligung des 

!>.dressaten au f zahl r eiche 'venn und Aber stößt und in e t

! i chen Fä lle n (Fri stversäumnis , Motivi rrtum, Rückwirkungs

fik t iO:"I, § 122 BGB) e iner Korrek t ur oder Ergänzung bedilrfte. 

Im Ergebnis s t ellte d a s eine weitgehende Abkehr von der An

•·endbarke it jener Vorschriften dar. Es wäre deshalb besser, 

·,·on vor nhere i n auf die Heranziehun9 des Zivilrechts zu ver

zicht e:'\ und eine eigenst~ndig e Feh l er- und I rrtumslehre 

unter Berücksichtiqu ng der verf a hrens rechtlichen Gebote 

u nd Erfordernisse zu entwic keln. 

Das 
qen 

Bestreben nach s pezi f isch verwaltunqsr echtlichen 

für d i e Fäl l e der Mänqel des Beteili gungsaktes zu 

Lösun-

suchen, 

findet auch in den Heilungsvorschriften des § 45 eine Stütze . 
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Willensmängel können als 

angesehen werden. 1) § 45 

rninderschwere For m des Fehlens 

A.bs . 1 Nr. · 1 

Heilung des Fehlens, sondern auch der 

des Antrags zu. 

läßt nicht nur die 

Manqelhaftiqkeit 

Geheilt werden kann nach § 45 nur die Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorsc hri ften. Bei allen Antraqser

fordernissen ist deshalb nach dem zuqrundel ieqenden Mit

wirkungserfordernis zu fraoen. 2) Das Fehlen oder die 

Fehlerhaftiqkeit der materiell-rechtliche n Beteiliquno 

wird vom l~rtlaut des§ 45 nicht erfaßt. Auch wenn die 

prägende Eigenart des öffentlichen Rech ts darin besteht, 

daß die im Zivilrecht als materi elle Elemen te hervortre

t enden Willenserklärungen zu Verfahrensmomenten werden, 

erübrigt das nicht die Unterscheidunq. Es begründet viel

mehr die darin liegende Problematik. Der Fraae, wo und 

in welcher Weise die Trennlinie zu ziehen is t, kann 

hier nicht weiter nachqeganqen we rden. Es besteht wohl 

eine Tendenz, zwischen l1ntrag und Mitwirkung anhand 

der Bedeutunqsbestinununq der willensmäßioen Beteiliquno 

des Adressaten zu unterscheiden. Dieses vorgehen ist 

zwar methodisch zwe ifelhat, konunt aber der Systematik 

der §§ 44, 45 entgeqen. 

1) Vgl. Badura, Jus 1964 , s. 105, 106 f .; Badura, in : 
Erichsen/Martens, Verwaltungsrecht, § 39 II , III (S.285, 
287); Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 117, 119 
zu § 35; 6 zu § 45; Kopp, VerwverfG, Rdnr. 17 zu § 45. 

2) Krause, VerwArch 61 (1970), s. 299 ist keinesfalls so zu 
verstehen, daß hinter der verfahrensrechtlichen Ausprä
gung das materielle Moment verschwindet. Auf s. 305 f. 
führt er aus, daß "die rechtsgeschäftlichen Handlungen 
zumindest vom Empfänqerhorizont her L~mer durch Verfah
rensrecht mit erfaßt " werden. Auf s. 331 heißt es, "daß 
die meisten rechtsgeschäftlichen Hand l ungen Privater im 
öffentlichen Recht entweder von ausschließlic h verfah 
rensrechtlicher Natur sind oder neben ihrer materiell
rechtlichen Bedeutung wenigstens teil weise einen verfah
rensrechtlichen Charakter besitzen ... ". Schon wegen der 
minderen Anforderungen an die Qualität des Willens (na
türlicher Wille reicht aus) ist es erforderlich, zwischen 
Antrag und Mitwirkung zu unterscheiden. Vgl. Badura,JuS 
1964,S.105; Hablitzel, BayVBl . 1974, s . 395 f. 
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Weaen der von § 44 aestellten Anforderungen ist davon 

auszugehen, daß nicht alle materiell-rechtlichen Be

teiligungserfordernisse bei ihrem Fehlen zur Nichtig

keit des Verwal tunosakts führen. Hinsichtlich der ver

fahrepsrechtlichen Beteiliqunqserfordernisse dürfte es 

noch. weniger als bei den Mitwirkunqsakten möolich sein, 

eine Nichtigkeit zu begründen . Ein nur verfahrensrecht

liches Beteiligunqserfordernis maq zwar in gleicher 

Weise wie eine notwendige Mi twirkung bei seinem Fehlen 

die Offenkundiqkeit im Sinne von § 44 begründen. Hinsicht

lich der daneben verlangten Schwere des Mangels dürfte 

dies in aller Reqel nicht der Fall se i n. Es läßt sich 

wohl vertreten, daß in den meisten Fällen das bloße Feh

len und damit auch die Manoelhaftigkeit des Antrags ledig

lich die Anfechtbarkeit des Verwaltungsakts begründe t . 

Dann kommt auch eine Heiluno nach § 45 in Betracht. 

Andererseits ist das Fehlen einer erforderlichen Mitwirkung 

noch kein ausreichender Anlaß dafür, Nichtigkeit des Ver

waltungsakts anneh~en zu können. Entsprechendes gilt für 

die ~anqelhaftigkeit der Mitwirkungserkläruno. Es gibt 

Mitwirkunasakte, deren Fehlen oder Mangelhaftigkeit nur 

zur Anfechtbarkeit des qleichwohl erlassenen Verwaltungs

akts führt. In diesen Fällen wird die Anwendbarkeit des 
§ 45 (analog) zum Problem. l) 

Der Scheu, eine Heilungsmöglichkeit auch hinsichtlich des 

Fehlens oder der Fehlerhaft i gkeit des Mitwirkungsakts an

zunehmen, 2> liegt eine unzul ässige Parallelisierung zum 

Vertrag und den für sein Zustandekommen erforderlichen 

Willenserklärungen zugrunde. Die Ablehnung eines auf den 

1) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 15 zu§ 44 geht wohl zu weit. 
Er hält aufgrund der Heilungsmöglichkeit nach § 45 
selbst die Beamtenernennung i.d .R. nicht für nichtig. 
Damit kehrt er zur Auffassung Mayers zurück, nur daß 
heute allgemein Rechtsschutz in derartigen Fällen ge
währt werden kann. 

2) Vgl. Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr . 6 zu 
§ 45; Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 8, 30 zu § 45, die auf 
die nach materiellem Recht zu beurteilende Nachholbar
kei t verweisen. 
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llbschluß eines Vertraqes gerichteten Antraqs kann nicht 

mehr rilckgänqiq gemacht werden (§ 146 BGB) und eine An

nahme ohne vorausqehenden Antrag fällt ins Leere . Aber 

schon bei den Willensm~nqeln q i lt das n icht mehr. Die 

Bestätigqunq eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts schließt 

das Anfechtunqsrecht aus <§ 144 BGB). 

Die Besonderheit des Verwaltungsakts als einseitiqer Re

qelung kommt auch darin zum Ausdruck, daß Mitwirkunqen 

noch durch nachträgliche Erklärung erbracht werden kön

nen. Es g i ·t Versuche, die qebotene Unterscheidung von 

Verwaltungsakt und Vertraq zu verwischen. Deren zweifel

haftigkeit wird durch § 45 Abs. 1 Nr. 1 in Verbinduno 

mit der Schwierigkeit der Ein- und Zuordnunq des Mitwirkunqs

erfordernisses qerade auch im Hinblick auf § 44 deutlich. 

Es wurde darauf hingew iesen , die Einflußnahmen auf das 

einseitig hoheitliche Handeln unterschieden sich zwar 

der Form, nicht aber der Sache nach von der vertraq

lichen Rechtsgestaltung .. Sie wirkten in dem auf die je

weilige Maßnahme fUhre nden Ver f ahren wie ein Vertrags

angebot· im dynamischen Prozeß einer vertraglichen Reqe
lun.g .1) 

Das mag in der Sache so r ichtio sein, wie die allgemeine 

Feitstellung von kooperativen Verhaltensweisen im Ver

hältnis Verwaltung - BUrqer. 2) Nur darf die Feststellun~ 
"funktiona l er Wandlungen des staatlichen Aufqabenkre i ses" 

und das "verfassungsrech tliche Bekenntnis zur Sozialität" 

und ähnliches mehr nicht dazu ft)hren, daß eine "Be~riffs-

1) Krause, VerwArch 61 (1970), s. 300; ders., Jus 1972, 
S. 4251 itun folgend z. B. Hablitzel, BayVBl., s. 396, 
der aber auch eindringlich auf Gefahren hinweist 
(S . 394, dazu im fol genden). 

2) Vgl. den von Schmidt- Salzer, VerwArch 62 (1971), s. 135 f f. 
geprägten Ausdruck des "tatsächli ch ausgehandelten Ver
waltungsakts• . 
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und Formenkonfus i on" entsteht1l und die Wahrnehmung öffent

l icher Aufqaben in den dafür bereitgestellten Formen mit 

der Rechtsausübunq durch den Bürger undifferenziert gleich

qeste l lt wird. 2 ) Eine "Erqebnissymmetrie " im tatsächlichen 

rechtfertiot noch keinen Rückschluß auf die rechtlichen 

Voraussetzunqen. 3 l 

Gerade bei der Heilun.g von Mänqeln der beim Verwaltunqsakt 

zu unterscheidenden Beteiligunqsakte (Antrag und Mitwirkung) 

zeigt sich, daß die ~erschiedenen Handlungsformen jeweils 

anderen konstruktiven Durchführungsreqeln unterliegen. Eine 

von einem allgemeinen Gesichtspunkt aus vorgenommene Gleich
setzung verwischt d i e Differenzen zumal dann, wenn die Ebene 

der Gleichstel l ung nicht deutlich herausqehoben wird. Es 

werden dann Ordnungsqesichtspunkte heranqezogen, die die 

Unterschiede a l s nebensächlich erscheinen lassen. Eigen

artige Ausprägungen können nicht mehr .zureichend gewürdigt 

werden. Die maßgebende Fraqestellung bleibt verborgen. Die 

lautet dahin, ob und welche Rechtswerte hinter der unter

schiedlichen Auspräqunq z.B. von Verwaltungsakt und Ver

waltungsvertrao stehen. Erst wenn diese Werte sichtbar ge

macht worden sind, kann e i ne doqmatische Grenzlinie gezo

gen und im Grundsatz anqeqeben werden, wo der Verwaltungs

akt und wo der Verwaltunosvertrao die vorzugswürdige Hand

lunqsforrn ist und wo ein Austausch vorgenommen werden darf. 

Mit seiner Unterscheidung von Antrag und Mitwirkung und 

den Möglichkeiten unterschiedlicher Reaktionen auf das 

Fehlen und die Mangelhaftigkeit dieser Beteiligungsakte 

macht § 45 einen konstruktiven Unterschied zwischen Ver

waltungsakt und Verwaltungsvertrag deutlich. Dieser tritt 

1) Hablitzel, BayVBl. 1974, s. 394 m. 'NW. 

2) Vgl. das "vertragliche Verständnis" des Ablaufs der An
fechtungsfrist bei Mar tens, AÖR 89 (1964), s. 444 f. 
passim (dazu unten C. 4.5., S. 482 ff.). 

3) Vgl. Heiß/Hablitzel, DVBl . 1976, s. 95. Zu den mit der 
"funktionalen Betrachtungsweise" allgemein verbundenen 
Gefahren und Mißverständnissen s. unten B. 1 • 5. - Exkurs-, 
s . 68 ff. 
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noch schärfer hervor, wenn auch das Fehlen der Mit

wirkung - außer in den Fällen des § 44 - wie das Feh

len des Antrags zu behandeln ist . 

Die fehlende Beteiligung des Bürgers am Verwaltung sak t 

kann nachgeholt werden. Die durch Verwaltungsakt get rof

fene Regelung kann sogar ohne Nachholung Bestand haben 

(Eintritt der Bestandskraft nach Ablauf der Anfechtung s

frist) und hat in der Regel bis zur Anfechtung auch Wirk

samkeit. Nichtsdavon findet sich beim Vertrag. Ein An-

trag bzw. c:e Annahme f allen ins Leere, we nn die korrespon

dierende Willenserklärung nicht existiert. 

Dieser Unterschied der konstruktiven Durchführung und nich t 

die "Metaphysik'' des Staatswillens11 macht deutlich, daß 

der willensmäßigen Beteiligung des Bürgers beim Verwaltung s

akt in der Regel (Ausnahme § 44) ein Minderwert zukO!TUllt. 

Darin mag sich ein staatsr hilosophisch behaupteter über

ragender Wille des Staates a usdrücken. Verwaltungsrecht

lich ist dieser Wille nur von Bedeutung, wenn er sich ent

sprechende husprägung in der Rechtsoronung verscnafft 

hat. 2 > Und das ist beim Verwaltungsakt der Fall. 

Für die Nachholbarkeit und die Heilbarkeit von Mängel nicht 

nur des verfahrensrechtlich, sondern auch materiellrecht

lich wirkenden Beteiligungsakts spricht nicht nur die Be

sonderheit der Handlungsform Verwaltungsakt. Dafür läß t 

sich auch die in der willensmäßigen Betei l i gung zum .!\us

druck kommende Autonomie des Adressaten anführ en. In sei

ner Hand liegt es, auch die Mitwirkung nachzuholen b zw. 

1) Siehe Vogel, BayVBl. 1977, S. 617, der sich g e g en 
Forsthoff , Verwaltungsrecht, § 12,1 (S. 224) wendet. 

2) Der Staat als Rechtssubjekt ist an seine e igene Ord
nung gebunden. 
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deren Mängel zu beseitigen u nd dem Verwal tungsakt da
du r ch unbeschadet des Eintritts der Bestandskraft durch 

Fristablauf dauernde Wirksamkeit zu verschaffen. Von Be
deutung ist dies vor allem in den Fällen, in denen Dritte 
durch den mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt betrof

fen werden. 
Diese Lösung vermeidet die Annahme von Unt erschieden der 
Rechtsfolgen von antrags- und mitwirkungsbedürftigen Ver

waltu ngsa kten. Das ist aus zwei Gründen angemessen . Hin
sichtlich des Sinns der Beteiligu ng des Adressaten läßt 
sich gleichermaßen seine Aufwertung zum Subjekt des Ver
waltungshandelns a nnehmen . 1) Außer dem scheint das dogma

tische Instrumentarium überfordert, sollte es eine ein
deutige Grenzziehung zwischen Antrags- und Mitwirkungs
erfordernis vornehmen. Diese Grenzziehung wäre aber ge
boten, wollte man un~erschiedliche Rechtsfolgen anneh

men. 
Auch unter dem Gesichtspunkt der Zeitproblematik ergibt 

sich kei n Zwang , zwischen Antrag und Mitwirkung in Bezug 
auf die Nachholbarkeit b zw. die Hei l ungsfähigkeit von Män
geln zu differenzieren. Sollte das Antrags- bzw. Mitwir
kungserfordernis zeitlich gebunden , d.h. auf einen be

stimmten Verfahrensabschnitt zu beziehen sein, so ist 
das eine im Einzelfall bzw. nach Maßgabe des mater iellen 
Rechts festzustellende Einschränkung der Nachhol- bzw. 
Heilbar keit. Im Zweifel wird auch hier die dem Adressaten 

eingeräumte Autonomie den Vorrang beanspruchen können. 
schließlich spricht auch die meist gegebene äußerliche 
Verbindung von Antrag und Mitwirkung in einer Erklärung 
für die Gleichbehandlung. 

1) Vgl. Krause, Jus 1972, s. 426 . 
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Umstritten ist, ob die Heilung mit ex tunc- 1) oder mit 

ex nunc-Wirkung eintritt. 21 Auswirkungen hat die Mei

nungsverschiedenheit in den Fällen; in denen die erlassen

de Behörde z . B. auf Einwendungen eines Orittbetroffenen 

hin vor Nachholung de s erforder lichen Antrags nach § 50 

aufgehoben hat . Träte d ie Rechtmäßigkeit durch Antrag

stellung mit Wirkung au f den Zeitpunkt des Erlasses des 

aufgehobenen Verwaltungsakts ein, so wäre dieser als von 

Anfang an rechtmäßig anzusehen. Die Aufhebungsbefugnis 

der Behörde wäre dann erhebli ch eingeschränkt. 

Wegen der Auswirkunge n von Nachholung und Heilung erscheint 

es angebracht, diese nur solange zuzulassen, als an die 

ursprüngliche Rechtswidrigkeit noch keine rechtlichen Fol 

gen geknüpft worden sind. 31 

1) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 5 zu § 45; 
Ule/Laub1nger, Verwaltungsve r fahrensrech t, § 58 r 1 
(S. 279) . 

2) Kopp, VerwVerfG, Rdnr. 6 zu § 45. 

3) Meyer, VerwVe rfG, Rdnr. 2 zu § 45. 
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5. Clausula rebus sie stantibus und Lehre vom Wegfall 

der Geschäftsgrundlage beim Verwaltungsakt? 

Verschiedentlich ist die Anwendbarkeit der clausula rebus 

sie stantibus1 ) in Bezug auf das Verwaltungsrecht und auch 

den Verwaltungsakt diskutiert worden. Die §§ 38 Abs. 3, 

49 Abs. 2 Nr. 3, 51 Abs. 1 Nr. 1 enthalten (neben dem flir 

den Verwaltungsvertrag geltenden§ 60 Abs. 1 Satz 1) Ele

mente der c.r.s.st., so daß zu fragen ist, ob die clausula

Lehre einen Einbruch in das Recht des Verwaltungsakts er

zielt hat. 

Einwi rkungen der clausula-Lehre auf das Recht des Verwal

tungsakts lassen sich aufzeigen. 2) Es besteht eine "merk

würdige Anziehungskraft der clausula auf die Verwaltungs

aktlehre". 3) Die Einbindung von clausula und Lehre von der 

Geschäftsgrundlage in § 242 BGB ließ den Vertrag in den 

Hintergrund treten. Die Konturen der Institute verloren 

damit noch mehr an Deutlich~eit. Durch eine in ihrer 

"inneren Struktur eigenartige(n) Allianz zwischen Treu 

und Glauben und öffentlichem Interesse", wurde die Er

streckung der clausula auf Verwaltungsakte zwar nicht di

rekt gefördert, aber es läßt sich doch eine Verstärkung 

der generalisierenden Tendenzen feststellen. Eine Neigung 

zur Nivellierung in Bezug auf die Handlungsformen des Ver

waltungsrechts wird genährt durch die Betonung der "Zu

kunftsbewältigung" und das Verlangen nach "Flexibilität 

der Verwaltung". 4 ) Es ist versucht worden, der " Zukunfts

wirkung" von Verwaltungsakten mit der clausula engere 

Grenzen zu z iehen, als dies mit den geläufigen Widerrufs

regeln möglich wäre. 5> Dieses Bestreben wird insbesondere 

1) Zum ungeklärten Verhältnis von c.r.s.st. zur Lehre vom 
Wegfall der Geschäftsgrundlage s. Fiedler, VerwArch 67 
(1976), s. 134 ff. 

2) Ders ., a„a.o., s . 137 ff. 

3) Ders., a.a.o., s. 139. 

4 ) Ders. , a.a.o., s. 140 . 

5 ) Ders., a.a.o., s. 1 41 . 
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deutlich bei d e r Zusicherung (§ 38 Abs . 1). Dort wurde 

die Heranziehung der Aufhebungsmöglichkeiten des Verwal 

tungsaktrecht s (§ 38 Abs. 2) nicht f ür ausreichend gei1al-

ten und zusätzlich noch die clausula a l; tiviert ( ~ 38 Abs. 3 ) . 
1 

l 

Wie im Zivil recht ist ent sprec hend auch im 0 ffentlichen Rech t 

darauf zu achten , daß die Lehre von d er clausula und/oder die 

Lehre vom Wegfall der Ceschäftsgrundl aq e nicht dazu benutz t 

werden, das gesetzlich gegebene Instrument a rium zur Beseiti

gung der du. eh Verwaltungsakt getroffenen Regeln zu umqehen . 

Dabei sind im öffentlichen Recht noch die hi er bestehenden 

besonderen Bed i ngungen zu beachten . Das Wi l lensmoment t ri tt 

hinter der Bindung an Gese t z und Recht , ins besondere auch 

der verfah rensrechtlichen Absicherung zurück . Die Regle

mentierung durch Verfahren kann eine Berufung auf Willens

mängel erübrigen. Deshalb können subjektive Momente nur i n 

besonderen Fällen bedeutsam werden . 2) Das s~richt dafür, 

die bei der Lehre vom Wegfal l der Geschäftsgrundlage Ubliche 

Einbeziehung subj ekti ver Momente von einer Anwendbarkeit im 

Recht des Verwaltungsakts {und d ami t auch der Zusicherung) 

auszuschließen. Da in der Rechtsprechung des Bundesver

fassungsgerichts die clausula-Lehre ob j ektiv cief aßt '"' ird, 3 ) 

erscheint e s angebracht , in Bezug auf den Verwaltungsakt -

wenn überhaupt - nur die clausula zu erörtern. Aber auch 

mit dieser Einschränku ng kann der clausula kein weiterer 

Raum als in den §§ 38 Abs. 2, 49 Abs. 2 Nr. 3, 5 1 zuge

standen ge währt werde n. Anderenfalls besteht die Gefahr 

einer Aushöh lung der speziellen Regeln für den Verwal t ungs 

akt. Gerade hier kann durch eine konsequente Anwendung des 

Verhältnismäßi g keitsgr undsat zes dem Gedanken der Anpassung 

1) Bemerkenswert ist. daß diese weiterreichende Möglich
keit der e ngeren nach f: 49 vorgehen soll (siehe d i e 
Entwurfsbegr!lndung , BT-Drs. 7 /910, S . 60) • 

2) Krause, Rechtsnormen , s. 172. 

3) Fiedler, VerwArch 67 (1976), s. 128, 154 . 
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Rechnu nq tragen. 1 ) 111 lenf alls .:tu,;n;1hmswei s e wär e eine 

verstlirkte Her a nziehung von Elementen d er clausula-Lehre 

bei tatsächlich ausgehandelten Verwaltungsakten in Be

tracht zu ziehen, wenn deren Prozeßcharakter Referenz 

e rwiesen werden sollte. 2
> 

Auch dies e s sehr begr e nz te Programm e iner Anwendung der 

clausula-Lehre muß sich dami t auseinander setzen , inwie

weit die Bestandskraftregeln beim Ve rwaltungsakt Aus

druck des Rec htsschutzes und damit den Bestrebungen der 

clausul a entgegengesetzt sind. 3) Außerdem müßte d ie Vor

rangigkeit der speziellen Vorschriften des Verwaltungs

aktrechts beachtet werden. 

Ang esicht s dieser Res t riktionen dürfte e ine Anwendbarkei t 

der clausula-Lehre im Recht des Ver waltungsakts kaum prak
tisch werden. 4) 

1) Fied l er, Verwl'\rch 6 7 (1976), S. 142 ff. 

2) Ders., a.a. o ., s. 1 43 f . 

3) Ders., a.a.O., s. 152. 

4) Vgl. Krause, VerwArch 61 ( 1970), s. 339 f.; ders., 
Rechtsformen , s . 225 f, 
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6. Rücknahme und Widerruf von Verwaltunqsakten 

§§ 48, 49 enthalten die gesetzliche Festlegunq der Rück 

nahme- und Widerrufsreaeln und damit auch eine termino

logische Festschrelbun~. 11 Die Regelunq tritt nicht mit 

dem Anspruch auf, die Rechtsprechunq des Bundesverwal

tungsgerichts zum Ausschluß der Rücknahme bei entaeqen

stehendem Vertrauensschutz übernommen zu haben. 2) 

In auffälliqem Gegensatz zu der weitverbreiteten Auf
f assung21 die qesetzlichen Vorschriften orientierten 

sich weitgehend an der Rechtsprechunq, steht die Ausein

andersetzunq um den in einem Teil d er Fälle nur noch ae

währleisteten Vermögensschutz <§ 48 Abs. 3). 

Die Judikatur entwickelte sich überwiegend am Beispiel 

der Leistunqsbescheide31 und erfuhr dadurch eine qewisse 

Einseitigkeit. Erst verhältni srnäßiq spät fand die höchst

richterliche Rechtsprechuna Gelegenheit, die bereits ent

wickelten Grundsätze anhand weiteren Anschauunasrnaterials 

zu überprüfen. 41 

Die im Verwaltunqsverfahrensqesetz entwickelte Lösuna 

stellt den Grundsatz der Aufhebbar keit rechtswidriqer 

Verwaltunqsakte (RücknahmeJ 51 an die Spitze und kommt 

damit der immer aeübten Kritik an der Vertrauensschutz-

1) Zum früheren Sprachgebrauch vql. etwa Bettermann, 
VVDStRL 17 (1959), S. 124 ff.; Jesch, S. 191. Frotscher 
bezeichnet noch in DVBl. 1976, S. 281 Anm. 3 die Recht
sprechung als terminologisch wenia oefestiqt. 

2) Siehe die Bearünduna zum Entwurf 1973, BT-Drs. 7/910, 
S. 69. Vql. auch Erichsen/Martens, Verwaltunasrecht, 
§ 18 I (S. 204); Maurer, Festschrift Boorberq verlao, 
S. 236 ff., 244; ders., Verwaltungsrecht, Rdnr. 17 
zu§ 11 (S. 206); Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 1 zu§ 48; 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 4 zu § 48; Schmidt, Jus 1973, 
S. 534; Becker, oöv 1973, s. 279. 

3) Becker, DÖV 1973, s . 389; Püttner. VVDStRL 32 (1974). 
s. 211 f., 222; Frotscher, DVBl. 1976, s. 282 f.; 
Vogel, BayVBl. 1977, s. 621. 

4) Maurer, Festschrift Boorberq Verlao, s. 229 f.,m.w. Nw. 

5) Zur jetziqen Terminoloq ie s. Frotscher, DV61. 1976 , 
S. 281: Maurer, Verwaltunasrecht, Rdnr. 11 zu§ 11 
es. 191 f . I. 
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rechtsprechuno entoeqen. 1) Dieses Entgegenkommen scheint 

mehr plakativ zu sein • . In den weitaus meisten Fällen2) 

greifen § 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ein. Danach darf 

ein rechtswidriqer Verwaltunqsakt nicht zurückgenommen 
' werden, "soweit der Beqünstiqte auf den Bestand des Ver-

waltunqsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Ab

wäaung mit dem öffentlichen Interesse· an einer Rücknahme 

schutzwürdig ist.• Ist das Ver t rauen schutzwürdig, wird 

Bestandsschutz gewährt. in den anderen Fällen beqünstiqen

der Verwaltunosakte (§ 48 Abs. 3) gewährt das Verwaltunqs

verfahrensqesetz grundsätzl ich nur Vermögensschutz. Geqen 

diese Reqeluna sind erhebl iche Einwände geltend qemacht 

worden. Es würden ohne Not Vertrauensschutzpositionen 
' ' 

prei sgegeben, die von der Rechtsprechunq entwickelt und 

verdichtet wurden. Das Verwaltungsverfahrensgesetz sei 
. . 3) 

in § 48 Abs. 3 wen i g verfassungsorientiert. Sogar die 

Fraqe nach der Verfassunasmäßiokeit wurde aufgeworfen. 4) 

Diese Kritik ist aus mehreren Gründen zurückzuweisen. Eine 

behauptete Verf.assunqskonverqenz hindert den Gesetzgeber 

nicht, eine andere Regelung zu treffen . 5 ) Schon bisher 

wurde Be standsschutz bei rechtswidrigen Geld - und Sach

leistungsverwal tungsakt en nur nach Maßgabe des Vertrauens 

gewährt. Auch im Bereich der Leistungsverwaltungsakte 

1) Allen voran Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 12, 1 (S. 227 f . 
Anm. 6: "Au flösunq des Rechtsstaats in einen diffusen 
Rechtsschutzstaat"); eingehende Kritik in§ 13, 2 (S.262 ff.); 
vql. a uch Bachof I, S. 261. · 

2) Stelkens/Bonk/Leonhardt, VerwVerfG, Rdnr. 4 zu § 48 . 

3) Häberle, Festschrift Boorberq Verlaa, S. 87 f.; eingehende 
Kritik bei Frotscher, DVBl. 1976, s. 281 ff . 

4) Erichsen, VerwArch 69 (1978), S . 307. 
5) Vql. dageqen Häberle, Festschri ft ·soorberg Verlag, S. 87, 

d~r erwägt, den Gesetzqeber treffe "bei aller legisl ativen 
Freiheit eine Argumentations- und Beqründunqslast •.. ". 
Unmittelbare demokratische Legitimation dürfe nicht zur 
Folge haben, daß der parlamentarische Gesetzgeber, der 
auf Zusammenarbeit mit Rechtsprechung, Verwaltungspraxis 
und Lehi:eanqewiesen sei, auf Konsens und Kontinuität bei 
der Anpassung und Fortentwicklunq des Rechts willkürlich 
verzichte; dies zeige die Rechtsprechung zum Problem der 
Systemgerechtigkeit. 
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griffen sehr differenzierte Lösungen Platz. 1 ) Mit der 

Abstufung (§ 48 Absatz 2 - Absatz 3) wird die Al ternative 

des "Alles - oder - Nichts" 2) auch f ür di.e Verwaltungsak te 

überwunden, die weder eine laufende Geldl eistung oder 

teilbare Sachleistung gewä hren noch hierfür Voraussetzunq 

sind. 3) Zu wenig gewürdi gt oder sogar bestritten4) wird, 

daß § 48 Absatz 1 Satz 1 die Rücknahme in das Ermessen 

der Behörde stellt . Auch i n Fällen des § 48 Absatz 3 kann 

dadurch dem Interesse des Betroffenen unter Berücksichti

gung der '·'rfordernisse des Grundsatzes der Gesetzmäßig

keit5) (besser: des Vorrangs des Gesetzes) 6) Rechnung ge

tragen werden. 7 > 

Von praktischer Tragweite i st insbesondere die Durchführung 

der Abwägung im Einzelfall. Dabei Z8igt sich, daß zwischen 

1) Becker, DÖV 1973, S. 380; Maurer, Festschrift Boorberg 
Verlag, s. 232 gegen Frotscher, DVBl. 1976, s . 281 ff. 

2) Siehe schon Bachof 1, s. 263 f. und jetzt Becker, DöV 
2973, S. 380: Maurer, Jus 1976, s . 492; ders., Festschri!t 
Boorberg Verlag, S. 232, 251; Stelkens/Bonk/Leonhardt, 
VerwVerfG, Rdnr. 4 zu § 48. 

3) Mit der Einbeziehung der Verwaltungsakte, die nur die 
rechtliche Voraussetzung für die Leistungsgewährung 
schaffen, geht das VerwVerfG über frühere einschränkende 
Vorschläge hinaus. Vql. noch § 116 Abs. 2 Satz 1 LIJe rwG 
Schleswig-Holstein. 

4) Frotscher, DVBl 1976, S. 284 f. 

5) Bachof I, S. 261 ff. 

6) Jesch, s. 190 ff . 

7) Meyer, VerwVerfG, Rcnr. 2 zu § 48; Gf.tz, NJW 1976, 
s. 1429; Häberle, Festschrift Boorberq Verlaq, s. 88; 
Maurer, Festschrift Boorberd Verlag, s . 242; ders., 
Verwal tunqsrech t, Rdnr. 3 4 zu § 11 ( S. 21 O) ; ansehe i nend 
auch Kopp, Ven.rVerfG, Rdnr. 87 zu § 48; a.A. Frotscher, 
DVBL 1976, S. 284 f .; F.richsen, VerwArch 69 .(1978), 
S. 307 f. Nach der Gegenmeinuna sei es ausqeschloss•m, 
die Unzulänqlichkeit des Vermöoensschutzes als Maßs t ab 
in die Ermessensausiibunq nach § 46 l\bs. 1 Satz 1 einzu
br inqen . Es lieae eine qesetzqeberis che Vorweqnahme der 
Ermessensqründe vor. Val. dazu den unten darqestel l ten 
Unterschied der Abwäaunq in§ 48 Abs. 2 i m Geoensatz zu 
Abs. 3. 
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den Fällen des § 48 Absatz 1 und Absatz 2 nicht nur 

Unterschiede hinsichtlich der Rechts f olge bestehen . 

Bei den begilnstigenden Geld- oder Sachleistungsver wal

tungsakten ist das Vertrauen mit dem öffentlichen Inter

resse an einer Rücknahme, also der Durchsetzung des Ge

setzmäßigkeitsprinzips abzuwägen. Bei den sonstigen be

günstigenden Verwaltungsakten dagegen findet dieser Ver

gleich zu e inem späteren Zeitpunkt statt. Er en tsche idet 

nicht mehr darüber, ob zurückgenollUl\en werden kann oder 

nicht , sondern nur darüber, ob ein Ausgleich zu gewähr en 

ist oder nicht. Das stellt eine andere Abwägung mit ande
rer Zielrichtung dar. 1 ) Deshalb können dafU:r 

nicht die gle ichen Grundsätze gelten. 2) Außerdem ergibt 

sich daraus, daß in Bezug auf die Rücknahmeentscheidung 

selbst keine durch den Gesetzgeber vorweggenonunene Er

messensentscheidung aus der Systematik oder dem Inhalt 

des § 48 entnommen werden kann. Allenfalls läßt sich fest

stellen, daß der Gesetzgeber im Regelfall des sonstigen 

begüns tigenden Verwaltungsak ts nur einen Ausgleichsanspr uch 

vorsieht . ·Dann könnten nur besondere Gründe die Aufrecht

erhaltung des Verwaltungsakts trotz Rechtswidrigkeit recht

fertigen. 

Hinsichtlich der Rechtsnatur des Ausgleichsanspruchs nach 

§ 48 Absatz 3 werden die unterschiedlichsten Auffassungen 

vertreten . Zur Irritation gibt insbesondere § 48 Absatz 6 

Anlaß . Unklar ist danach, ob i n bestimmten Fällen der Er

satzanspruch als ein solcher aus enteignungsgleichem Ein

griff angesehen werden oder neben einem solchen stehen kann. 

Für die Annahme eines eigenständ igen Anspruchs spricht die 

Entste hungs geschichte3> die Bezeichnung als "Ausgleich" 

und die Verweisung auf den Verwaltungsrechtsweg. 4 > Gegen die 

1) Maurer, Festschrift Boorberq Verlan, s. 244 f . 

2) A.A. Meyer, VerwVerfG, Rdnr. 37 zu § 48; Kopp , 
VerwVerfG, Rdnr . 89 zu § 48 . 

3) Begründung zum Entwurf 1973, BT-Drs. 7/910, s . 71. 

4) Maurer, Festschrift Boorberq Ver lag, s. 247. 
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Annahme e i nes Anspruchs aus enteignungsgleichem Eingriff 

läßt sich vor allem anfUhren, daß die Rücknahme recht

mäßig ist . Nach üblichem Sprachgebrauch setzt d ie Annahme 

eines enteignungsgleichen Eingriffs ein rechtswidriges 

Staatshandeln voraus. 1
> 

Wer allerdings öffentlich-rechtliche Positionen dem Schutz 

des Art, 1 4 GG über die Begrenzung durch die Eiqen

l eistungstheorie hinaus mit der Begri1ndung unterstellt, der 

Vertrauensschutz sei ver fassungsrechtli c h geboten, kann den 

Ausgleich~anspruch als einen solchen aus Enteignung ansehen . 2> 

Diese Auffassung ist aus mehreren Gründen abzu l ehnen. Gegen

über der einer Einschränkung der Rücknahme aus Verf assungs

rechtsprinzipien (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) ablehnen

den Auffassung3 l verfällt d i ese Ansicht in das entgegenge

setzte Extrem. Der Verwendung der Handlungsform Verwaltungs

akt wird eine übersteigerte Bedeutung zuerkannt . Solange die 

verfassungsrechtliche Begründung des Vertrauensschutzgeda·nken.11 

nicht geklärt i st4) und ihre Mögl i chkeit s ogar bestritten 

wird, 5) kann nicht kl argelegt werden, wie die durch den Ge

brauch der Handlungsform Ve rwaltungsakt geschaffene öffent

l ich-rechtli che Position zum Eigentum im Sinne von Art... 1 4 

GG wird. Mit der gegentei ligen Extremposition teilt diese 

Ansicht den Irrtum, aus einem allgemeinen Grundsatz konkrete 

Fol gerungen herleiten zu wollen. 

Mit dem Verständnis des Ausgleichsanspruchs aus § 48 Abs. 3 

als einem solchen aus Enteignung wird auch der Unterschied 

zum Anspruch aus § 49 Absatz 5 verwischt . Dann tritt der 

Gegensatz von Rechtmäßigkei t und Rechtswidrigkeit in den 

1) Maurer, Festschrift Boorberg Verlag , S. 248, 25.2, m.w.N-w. 

2) Ders. , a.a . O., s. 248 ff. 

3) Forsthoff, Verwal t ungsrecht, § 13, 2 (S. 262 ff . ). 

4) Schmidt, JuS 1973, S. 531 f.; Becker , DöV 1973, s. 379 f.; 
Püttner, VVDStRL 32 (1974), s. 201 ff . ; Frotscher, 
DVBl . 1976, S. 287 f. 

5) Püttner, VVDStRL 32 (1974), S . 206 ff. 220 ff. 
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Hint ergru nd. 

E:s muß auch bezweifelt werden, ob der Dogmatik des 

Art. 14 GG ein auter Diens t erwiesen wird. 1 ) 

Art. 14 GG gewährt in erster Linie Bestandsgarantie. 

Nur unter eng umgrenzt en Voraussetzungen findet die 

Bes tandsgarantie i hr Surrogat in der Wertgarantie. 

Selbst wenn der Vertrauensschutzgedanke verf assungs

rechtlich zu verankern i st, muß es dem Gesetzgeber inner

halb eines Rahmens offenstehen, wie er die allgemeinen 

Grundsätze zuordnen und konkre t isier.en ,will. Es ist des

halb nicht zu beanstanden, daß nur bei Geld- und Sach

leistungsverwaltungsakten Bestandsschutz gewährt u nd in 

den anderen Fällen in alle r Regel nur Vermögensschutz be

steht. 

Deshalb sollte § 48 Absatz 6 nur als Ausdruck der Unsicher

hei t des Gesetzgebers über die dogmatische Einordnung des 

Ausgleichsanspruchs angese hen werden. 21 

Hinsichtlich der Bestimmung der Rechtsnatur d ürfte nicht 

außer ach t gelassen werden, daß d i e möglichen Anknüpfungs

punkte f ür den Ausgleichsanspruch nicht feststehen . Er 

läßt sich durchau s auf die beim Erlaß des ursprünglich 

rechtswidrigen Verwaltungsakts vorgekommenen Fehler be

ziehen. Dann wäre es gerechtfertigt, zumindes t einen 

amthaftungsähnliche n Anspruch anzunehmen. 3
> 

Die Auseinandersetzung um die Rechtsnatur des Ausgleichs

anspruchs nach § 48 Absatz 3 stellt ein ge treues Spiegel

b i ld de r Meinungsverschiedenheiten dar, die hinsichtlich 

der Grundlegung des Vertrauensschutzprinzips bestehen . 

1) Vgl. Püttner, VVDStRL 32 (197 4), S. 204. 

2) Schmidt, Jus 1973, s . 534 Anm. 50; Stelkens/Bonk/Leon
hardt, VerwVerfG, Rdnr. 54 zu § 48 . 

3) Schmidt, Jus 1973, s. 534 will dagegen unter Bezugnahme 
auf den ursprünglich r echtswidrige n Verwa l tungsakt einen 
Entschädigungsanspruch aus enteignungsgleichen Eingriff 
gewähren . Dies hängt mit der von ihm vorgenommenen Fun
dierung des Vertrauensschutzes in Art . 14 GG zusammen. 
Kopp, VerwVerfG, Rdnr . 88 zu § 48 führt dagegen aus, die 
Regelung knüpfe an die Grundsät ze des Entschädigungsrechts 
bei Enteignung oder enteignungsgleichem Eingriff b zw. Auf
opferung an. 
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Dabei wäre eine Klärung gerade in Bezug auf die Ver-

häl tnisbestimmung und damit Abgrenzung zu den Ansprüchen 

aus Staatshaftung dringend geboten. 

Im Meinungsstreit konmt noch etwas anderes zum Ausdruck. 

Wird der Ausgleichsanspruch als ein solcher aus Enteiqnung 
angesehen, l) dürfte es kaum möqlich sein, die Rücknahrne

lehre im mater i ellen, das heißt dem für den Erlaß des 

Verwal tungsakts maßgeblichen Recht zu verankern. 2) Die 

mit einer sol chen Konzeption der Ausweitung der Indiv idual 

rechtssp~ äre aufgrund Verwendung der Handlungsform des Ver

wal tungsakts unter Abs e hen von dem an sich zugrundeliegen

den Recht verbundenen Probleme können hier nur angedeutet 

werden. Die Aufwertung auch rechtswidrig erlangter Posi 

tionen könnte in der wei teren Konsequenz eine Korrektur 

feh l erhaften Verwaltungshandelns erheblich ers chweren. 

Der Verwaltungsakt ist dann - einmal erlassen - nicht nu r 

die maßgebliche Rechtsquelle des Einze lfalls. Er würde 

auch echte Rechte ohne Rücksicht auf den Entstehungsprozeß 

schaffen. Die mit der dann nur noch zeitlichen und eng 

begrenzten Geltung des Gesetzmä ßigkeitsprinz ips verbunde

nen Fragen bedürften gesonderter Betrachtung. Die forc i erte 

Entwicklung der Verwaltungsrechtsdogmatik in Richtung auf 

eine immer weitergehende Absicherung einmal erlangter Posi 

tionen mag auch darauf beruhen, daß die seinerzeit und immer 

wieder von Forsthoff3l erhobenen Einwände lediglich über-

1) Siehe auch Martens, DOK 1979 , s. 176 der die bloße Aus
gleichsgarantie für fragwürdig hält, weil Art. 14 GG 
eine Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit gestatte, 
während § 48 ledigli ch Rechtswidrigkeit für die Entziehun< 
der Position voraussetze. 

2) So die Forderu ng von Krause, Rechtsf ormen, S. 16 8 f . , 173 
vgl. auch Bettermann, VVDStRL 17 (1959), S. 124 f . der di• 
Rücknahme teilweise dem Verfahrensrecht zuordnet; a.A . 
zahlreiche Teilnehmer der damaligen Diskussion (Bachof, 
S . 216, 219; Ipsen, S. 217 f . ; Küche nhoff, s. 218; Ule, 
S . 219; Menger, S. 219). 

3) (auch noch in der 1 o. Auflage des Verwal t ungsrechts, § 13 
2, s. 262 ff.). 
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spielt wurd en.1 ) Zu erörtern und auch bei der Auslegung 

des § 48 zu berilcksichtigen wäre , inwieweit dem Prinzip 

der Gesetzmäßi gkeit nicht wenigstens e i ne Tendenz zur 

Ber einigung von Gesetzesverletzungen entnommen werden 

muß. 2) I n dieser Diskussion dürfte sich zeiqen, daß eine 

pauschale Aufwertung rechtswid rig erlangter Positionen 

zu enteiqnungsbedUrftiqen Rechten weder verfassungsrecht

lich noch verwal t ungsrechtl i 6h durchzuhalten ist . 

Zu begrüßen i st, d a ß § 48 Absatz 2 den unter der Bez eich

nung "Kehrseiten theori e" 3) bekannten Str eit um die Zu

lässigkeit des Einsatzes dar Handlu~gsform Verwaltungsakt4 l 

zumindest für den Bereich der Rücknahme erledigt hat. 5) 

Die erstmalige ausdrückliche i'lormierung des Vertrauens

schutzprinzips wird besonders hervorgehoben. Neu sei, daß 

der Vertrauensschutzgedanke nicht nur Motiv, sondern Inhalt, 

Tatbestandsmerkma l und damit unmittelbar anwendbarer Rechts

grundsatz gewor den sei. 6 > Das Vertrauensschutzprinzip ge

winnt damit eigenständ ige Bedeutung . Es vermag unmi ttelbar 

eine Bindung zu bewirken und stellt nicht nur eine Aus

legungsregel dar. Die gesetz lic he Rege l ung selbst lie ße 

sich zum Anlaß dafür nehmen, auch die rechtswidrig erlangte 

Position dem Schutz des Artikel 14 GG zu unterstellen. 7 ) 

Auch für den Versuch der Begründung eines Rechts im Sinne 

1) Schmidt, J us 1973, s. 531 . 

2) Bachof I, s. 263. Die Bandbreite möglicher Reaktionen 
wird von PUttner , VVDStRL 32 (1974), S. 22 1 aufgezeigt. 

3) Erichsen/Martens , Verwaltungsrecht, § 18 III (S. 207 mit 
Anm. 18) . 

4) Siehe die allgemeine Da rste llung bei Wolff/Bachof, Ver-
waltungsrecht, § 44 III f 1 (S . 354 f . ). 

5) Erichsen, VerwArch 69 (1 978), S . 304 f. 

6) Maurer , Festschr ift Boorberg Verlaq, S. 224 f. 
7) Vgl. ders., a.a.O ., s. 249, der allerdings dies schon auf

grund der allgemeinen verfassungsrechtlichen Fundierung 
des Vertrauensschutzes entnehmen will. 
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von Art. 14 GG aus der (einfach-) gesetzlichen Zuer

kennung einer Rechtspos i tion gilt das schon für das all

gemein aus der Ver f assung hergelei tete Vertrauensschutz

prinzip ausgeführte. Sol ange Herkunft und Rechtsnatur 

nicht präzisiert sind, lassen sich auch die im einzelnen 

zu ziehenden Konsequenzen nich t besti nunen. Bevor diese 

Arbeit nicht geleistet ist, kann das Vertrauensschutz

prinzip nur a l s Mittel zur Herstel l ung der Einzelfall

gerechtigkeit verstanden werden. 1
) Seine Potenz entfaltet 

der Vertr .uensschutzg rundsatz erst im konkreten individuellen 

Verhältnis. Dort bewirkt er eine Abkehr von der schemati

sierenden Betrachtung hin zur Einzel fal l wertung und -aerech

tigkeit. Das Verwaltungsrech tsverhältnis wird dadurch in 

starkem Maße durch individuelle Umstände geprägt. 

Die Entscheidung im Einzelfa ll erfolgt - j edenf all s nach 

der Rechtsprechung - durch Gewichtung der Rechtsgüter. 2) 

wenn das so war und so bleibt, läßt sich nicht erkennen, 

welche Änderung die in § 48 erfolgte gesetzliche Erfassung 

des Vertrauensschutzprinzips erbracht hat. 3.J 

§ 49 enthält die gesetzliche Grundlage für den Widerruf 

von begünstigenden Verwaltungsakten. Diese ist wegen der 

grundrechtsaktualisierenden Wirkung der gewährten Positi on 

erforderlich. 4) Die etwas umständliche Konstruktion in 

Absatz 2 Nr. 3 beruht auf der Annahme, ein rechtmäßiger 

Verwaltungsakt könne nicht durch die nachträgl iche Änderung 

1) PUttner, VVDStRL 32 (1974), s. 206. 

2) Kopp, BayVBl 1980 , s. 38 ff. 

3) Konkrete Ausführungen dazu läßt auch Maurer, Festschri f t 
Boorberg Verlaa, S. 224 f. 

4) Erichsen, VerwArch 69, (1978) , S . 309; vgl. auch Grawert, 
DVBl. 1981, S. 1035. 
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des zugrundegelegten Sachverhalts rechtswidrig werden. 1 ) 

Hinsichtlich dieses "Rechtswidrigwerdens" des Verwal

tungsakts ist darauf abzustellen, in wessen Verantwortungs

ber eich die Veränderung fäl lt. 2) Davon hängt die Schutz

würdigkeit des Vertrauens ao. Hinsichtlich der Rechtsnatur 

des Anspruchs nach § 49 Absatz 5 gibt das Gesetz selbst 

einen Hinweis . Es handelt sich hier um einen Entschädigungs

anspruch im Gegensatz zu dem (bloßen) Ausgleichsanspruch 

nach§ 48 Absatz 3. Für diesen Anspruch kann akzeptiert 

werden, daß es sich um einen solchen aus Enteignung 

handelt. 3 > 

1) Martens, DOK 1979, s . 173 der auf das Sozialrecht hin
weist, das größere Erfahrung mit Dauerverwaltungsakten 
aufweise. 

2) Maurer, Festschrift Boorberg Verlag, S. 254 f. 

3) Ders., a.a.o., s 253 f. 
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7. Der Verwaltungsakt - Ansätze zur Bestimmung von Wesen 

und Eigenart. 

Allgemeine Kennzeichnungen von Wese~ und Eigenart des Ver

waltungsakts unterscheiden sich erheblich. So wird das 

Wesen des Verwaltungsakts in seiner Fähigkeit gesehen, 

andere zu verpflichten, eine überlegene und zwingende Ge

walt in Wirkung zu setzen. 1) Ganz auf dieser Linie liegt 

auch das Verständnis des Verwaltungsakts als "Ausdruck 

höchster staatlicher Potenz und Enerqi~". 2 ) Im Verwaltungs

akt wird die Bekundung der Staatsautorität gesehe n, die als 

solche Anspruch auf Beachtung habe. Daraus ergäbe sich auch 

die Wirksamkeit des fehlerhaften Verwaltungsakts. Der Ver

waltungsakt gelte nicht darum, weil er die Emana t i on e iner 

Norm wäre, sondern weil die staatl iche Autorität ihm Gel

tung gebe. 3) Es handle sich beim Ve rwaltungsakt um einen 

einseitigen hoheitlichen Ausspr uch, 4
> dem Verbind lichke it 

und Dauer eigentUmlich seien. 5> 

Mit dem Bezug auf die Staatsgewalt hat schon Otto Mayer 
den Verwaltungsakt versehen. Handl e die Obrigkeit im Rahmen 

ihrer allgemeinen Zuständigkeit, so bezeuge sie auch, daß 

die Voraussetzungen für die Gültigkeit ihres Handelns ge

geben seien. 6 ) Die daraus entwickelte "Selbstbezeugungs

theorie" ist dogmengeschichtlich der wesentl i che Grund 

für die Annahme einer Rechtmäßigkeitsvermutung zugunsten 
des Verwaltungsakts. 7> 

1) Forsthoff , Verwaltungsrecht,§ 11, 2 (S. 206). 

2) Stern, VerwArch 49 (19 58), s. 156. 

3) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 1 2, 1 (S. 224) . 

4) Ders . , a. a. O. , § 11 , 1 ( S. 200) • 

5) Ders„ a.a.o., § 13 , 1 (S. 251). 

6) Otto Mayer, DVR, § 9 I 2 (S . 95 f.) . 

7) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 12, 1 (S. 224 mit Anm. 1, 
227. 
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Di e Selbstbezeugungstheorie wird viel kritisiert
1

) und 

das Bestehen einer Rechtmäßiqkeitsvermutung abgelehnt.
2

) 

Die Möglichkeit der Verwaltung , s ich Uber d ie Rechts

ordnung hinwegsetzen zu können, rechtfer tige eine solche 

Vermutung nicht . Der pauschale Hinweis auf d i e Staats

autorität erkläre nichts. Andernfalls müßten auch die 

Geltungsbedingungen sons t i ger Staatsakte (insbesondere 

der Gesetze) in glei c her Art eingeengt sein. 3) Es gebe 

auch a u ßerhalb des öffentlichen Rechts das Phänomen der 

Geltung rechtswidriger Akte. I n diesen Fällen gebe ein 

gesteigertes Bedürfnis nach Recht ss icherheit , Rechtsklar

heit u nd Vertrauensschutz die Grundlage filr die Minimie

rung der Geltungsbedingungen. Als Ausgleich dafür werde 

eine spez i elle Anfecht ung sform bereitgestellt . 
4

> Die 

Rechtmäßigkei t svermutung 5> könne al l enfalls als wider

leg l iche vers t anden werde n . 6 >. Der Begriff sei in Bezug 

auf das, was dami t qemei nt .werde, auch falsch gewählt . 

Eine Vermutung im strengen Sinne bestehe nicht, wohl 

a ber eine besondere Ausgestaltung , wonach Rechtsfolgen 

einer behaupteten Rechtswidr i9keit nicht ohne weiteres, 

sondern nur aufgrund des Eingreifens e iner fristgebun

denen Erkenntnis kompetenz eintreten. 

1) Von Mutius, Festschrift Wol ff, s . 192 m. w. Nw.: Krause, 
Rechtsformen, S. 151: lpsen, s . 174 f . Zu den rechtsge
schichtlichen Hintergründen siehe Erichsen, Grundlagen, 
S. 202 ff., 204 Anm. 120, 205 f . 

2) Rupp , Grund fragen, S. 11 Anm . 37; 56 f. m. Anm. 11 9, 
120 . Zu der schon von Ru pp gesehenen Tend enz zur Uber
tragung der Rechtmäßigkeitsv e rmut ung auf Gesetze siehe 
jetzt I psen , s. 17 f. Bejaht wi rd die Rechtmäßigkeits
vermutung von Häberle, F e stschrift Boorberg Verlag , S . 8 3. 

3) Krause, a.a . o . , s . 155 ff.; Vogel, BayVBl . 1977, s. 617; 
zu den neueren Tend enzen in der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts s i ehe I psen, $. 17 f . 

4) Krause , a . a.o., s. 155 ff. 

5) Die von der Selbstbezeugung s t heorie zu unterscheiden 
ist: siehe oben 4 . 2. (5. 256). 

6) Rupp, a.a.o., s . . 56 Anm. 119. 
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Diese Meinungsverschiedenheiten machen deutlich, daß in 
der grundlegenden · eeurteilung dessen , was ein Verwaltungs

akt ist und worin die Eigenart der Verwendung dieser Hand
lungsform besteht, noch keine Klärung erreicht ist . Der 
Herleitung des Wesens des Verwaltungsakts und seiner be
sonderen Kraft aus der Staatsautorität ist jeder wert 

fUr die rechtsdogmatische Diskussion abgesprochen worden. 
Anhand •metaphysischer" Äußerungen werde es nicht gelin
gen, den Verwaltungsakt in einer Weise zu bestimmen , d ie 

RUckschlüss~ für die konkrete Rechtsanwendung und deren 
Probleme zulasse. l) 

Mehr Aufschluß versprechen in dieser Situation Versuche, 
die grundlegende Bedeutung des Verwaltungsakts aus einer 

Funktionsbestimmung zu erschließen. So wird dem Verwal
tungsakt eine Klarstellungsfunktion zugeschrieben . 2) Ne

ben der Klarstellung soll der Verwaltungsakt auch Konkre
tisierung und Stabilisierung bewirken. 3 ) Teilweise wird der 
Klarstellungsfunktion auch eine Individualisierungsfunktion 
zur Seite gestellt. 4 l Auch auf die Titel funktion wi rd h i n
gewiesen. 5) 

Auf die mit der Funktionsanalyse verbundene Gefahr einer 
Mobilisierung der Funktionen gegen die gesetzlichen Tat
bestandsmerkmale wurde schon hingewiesen . 6 ) In der Sache 
dürften trotz der "modernen" Terminologie kaum Unterschiede 
zu Otto Mayer bestehen. Dieser verstand den Verwaltungsak t 

als einen der Verwaltung zugehörigen Ausspruch, der dem Un
tertanen im Einzelfall bestimme, was für ihn r echtens sein 

1) Vogel, BayVBl. 1 977, s. 617. 

2) Ders., VVDStRL 28 (1970), s. 269 (Diskussi onsbeitrag); 
ders., BayVBl. 1977, S. 618, 619; Bachof, VVDStRL 30 
(1972), S. 233; Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 286 Anm.127; 
Krause, Rechtsformen, s. 145. 

3) RUfner, VVDStRL 28 (1970), s . 205 ; Wolf f /Bachof, Verwal
tungsrecht, § 46 I a 1 (S . 370). 

4) Löwer, JuS 1980, S . 805. 

5) Krause, a.a.O ., S. 144 ff . (147). r,blehnend wohl Brohm, 
VVDStRL 30 (1972), S. 285. 

61 Siehe oben R. 1."i. 18. f,fl ff. l. 
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solle. Der Verwaltungsakt bewirke , daß in "der fluten
den ~asse der Verwaltungstätigkeit .•• fort und f ort feste 
Punkte auftauchen, welche dem Einzelnen Halt gewähren und 
ihn dar Uber sicherstellen, wohin es geht.• 1 ) 

Das macht verständlich, warum versucht wird, das Wesen des 
, •, 

Verwaltungsakts aus der dogmengeschichtlichen Entwi cklung 
heraus zu erfassen. 2) Nicht erstaunen kann, d aß dann der 
Weg zu Otto Mayer führt. Der Verwaltungsakt als "Rechts
anwendungsakt von der Art einer· gerichtlichen Entschei
dung"J) ist so schon von Otto Mayer4 ) konzipier t worden. 

Daneben wird die "Doppelnatur des Verwaltungsakts hervor
gehoben. Er sei - wie der Prozeßvergleich - e i n Institut 
mit verfahrensrechtlicher und materiellrechtlicher Bedeu
tung. 5> Dabei herrscht schon wegen der grundsätzlichen Pro

blematik der Zuordnung und Unterscheidung von materiellem 
und formellem Recht keine Einigkeit über den Gehalt dieser 

Aussage. Ohne zweifel verkürzt dargestellt ist d ie verfah
rensrechtliche Bedeutung des Verwaltungsakts, wenn zwar sei 
ne Bedeutung im Ran~en des § 9 gesehen, dann aber vor einer 
Uberschätzung des verf ahrensrechtlichen Gewichts gewarnt 

wird, weil Rechtsschutz nicht nur gegen Verwaltungsakte ge
währt werden müsse. 6> Die verfahrensrechtliche Bedeutung 

des verwaltungsakts erschöpft sich keineswegs in der Frage 
nach der rechtsschutzeröffnenden Wirkung7

> seiner Verwen
dung. Zielt ein Verwaltungsverfahren auf den Erlaß eines 
Verwaltungsakts ab, so müssen die Vorschriften des Verwal-

1) Otto Mayer, DVR, § 9 (S . 92 f.). 

2) Auch Krause, Rechtsformen, s. 138 ff. kommt ohne di esen 
Rückgriff nicht aus. 

3) z.B. bei Renck, NJW 1970, S. 739. 

4) DVR, § 9 (S . 93). 
5) Renck, a.a.O., S. 739. 

6) Voge l, BayVBl . 1977, S. 617. 
7) zu dieser unzureichenden. Perspektive Krause, a.a.O., 

s. 11. 102 ff. 
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tungsverfahrensgesetzes beobachtet werden. 11 Diese "ver

fahrensrechtliche Vorwirkung" des Verwaltungsakts 2) ver

dient hervorgehoben zu werden. 

Der Uberblick hat deutlich gemacht, welch vielfältiger 

Art die Ansätze zur Bestimmung von Wesen und Eigenart des 

Verwaltungsakts sind. Im folgenden sollen schwerpunktmäßig 

einige allgemeine Uberlegungen herausg.egriffen und vor dem 

Hintergrund des Verwaltungsverfahrensgesetzes auf ihre 

Tragfähigkeit untersucht werden. Dabei wird die Uberlegung 

zugrundegelegt, daß die mit § 54 Satz 2 aufgeworfene Frage 

nach der Gleichwertigkeit von Verwa!tungsakt und Verwal

tungsvertrag mehr als eine nur an den Detail·s unterschied

licher Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen orien

t ierte Antwort erfordert. 

1) Darauf weist Löwer, Jus 1980, s. 807 zutreffend hin. 

2) Meyer, VerWVerfG, Rdnr. 5 zu § 35 . 
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7.1. Funktion und Eigenart 

7.1.1. Funktionsanalyse abseits funktionaler Äquivalenz? 

Eine umfangreiche "Funktionsanalyse" des Verwaltungsakts hat 
Krause 1 l vorgelegt . Er versucht, den Verwaltungsakt als eine 

Handlungsform der Verwaltung i n einem offenen System von 
Handlungsformen zu verstehen. 2 ) Dabei werden aus dem weiten 
Feld der Verwaltungstätigkeit3l die Erklärungen der Ver

waltung herausgegr iffen und als besonderer Handlungstypus 
mit speziellen Problemen auf Handlungsformen hin unter 
sucht. 4) 

Dieser Ansatz verdient hier besonder s beachtet zu werden. 
\"legen § 54 Satz 2 muß der Gegenüberstel lung von Verwal
tungsakt und öffentlich-rechtlichem Vertrag und der Frage 

nach i hrer Austauschbarkeit besonderes Interesse zukommen. 
Wenn die Abgrenzung der Hand l ungsformen nach der speziell 
mit ihrer Verwendung ver folgten Zielrichtung erfolgen so115

> 

und auch die Frage untersucht wird, welche Handlungsform 
welchem Regelungsinhalt angemessen ist, 6 ) dann verspricht 

die Untersuchung Ertrag für die im Rahmen dieses Berichts 
auf zuwerfende Frage nach einer behaupteten funktionalen 
Äquivalenz von Verwaltungsakt und öffentlich - rechtlichem 

Vertrag. Auch wenn diese Frage zu verneinen wär e, könnten 
die Ergebnisse einer auf die Hand l u ngsform bezogenen Funk
tionsanalyse von Bedeutung f ür die dann um so dringlicher e 
Abgrenzung von Verwaltungsakt und Vertrag sein (und zwar i m 

Sinne eines Anwendbarke i t sproblems im Gegensatz zu dem mit 
der Verwendung dieser Formen aufgeworfenen Auslegungsproblem). 

1) Rechtsformen des Verwaltungshandelns, 1974 . 

2) Krause , a . a.O. , s. 11, 38 . 

3) Die Begriffe Verwaltungst ätigkeit und Verwaltungshandlung 
werden von Krause ohne nähere Er läuterung anscheinend als 
gleichbedeutend gebraucht (a.a.o., s. 11, 14, 16, 18 , 27). 

4) Krause, a.a.o. , s. 12 . 

5) Der s. , a. a. o . , s. 1 00 . 
6) Ders ., a.a . o ., s . 109. 
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Die Relevanz dieser Fragestellung wird durch einen RUck

blick in die Dogmenqeschichte des öffentlich-rechtlichen 

Vertrages noch deutlicher. 1 > Danach ist zu Recht festzu

stellen: "Nirgends sind die Grenzen beweqlicher gewesen 

als zwischen Verwaltungsakt und Vertrag". 2) 

Ul:!ter Handlungsformen versteht Krause "Strukturen , durch 

die sich Handlungen unabhängig von ihrem konkreten I nhalt 

i a Verfahrensweise, Funktion und Rechtsfolqe entsprechen ." 

Den Sinn der Zuordnung einer Verwal tungs.tätigkei t zu einer 

Handlungsform ~ieht er darin, daß zur Lösung von wiederkeh

renden Rechtsproblemen auf einen bestimmten Normfundus zu

rückgegriffen werden könne. Die Handlungsformen will Krause 

als Instrumente begreifen, "die das Tätinwerden der Verwal

tung mit bestilll!llte~ Zielen positiv lenken sollen•. 3) Die Sy 

sternatisierung der Verwaltungshandlungen dUrfe nicht nur nach 

ihren Rechtsfolgen vorgenommen werden. Auf diese Weise könne 
di.e Leistung der Handlungsform nicht abschließend erfaßt wer

d~n. Der Handlungsform komme vielmehr abgesehen von ihrer 

~htsfolge eine Bedeutung als Maßstab für das Verwaltungs

handeln zu. Die bloß "retrospektive Jurisµrudenz" 4) gäbe 

nicht die Voraussetzungen und Formen für das q ebotene Han

deln an, sondern stelle nur ihr Verfehle n als ßedinqung fUr 

den Eintritt von Rechtsfolgen fest . tteide Oetrachtungsweisen 

u.nterschieden sich weniger in zeitlicher Hinsicht. Auch eine 

nicht an der retrospektiven Jurisprudenz orient ierte Betrach

tung nehme die möglichen Folgen mißq l ückten Verwaltungshan

delns in ihr Kalkül auf. Die inhaltliche Unterscheidung liege 

darin, daß sich die Fragestellungen nicht zur vollen Deckung 

bringen ließen. Bine Verwa l tungshandlung könne auch dann wirk

sam sein, wenn ihre Voraussetzungen nicht i n vollem Maße ge

geben seien und die Form nicht zutreffe. 

1) Siehe unten C. 2. 1 ·(S. 369 ff.). 

2) Krause , Rechtsforme~, S. 126. 

J ) ders., a.a.o., s. 23. 

4) ders., a.a.o., s. 16 f., 20, 24, 51, 97, 103, 110, 115 f., 
136 f .. 
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Eine nur an der Sanktion der Unwirksamkeit ausgerichtete 

Betrachtungsweise werde immer dazu neigen, die nicht zu 

derartigen Sanktionen flihrenden Fehler des Verwaltungshan

delns mit einem minderen Maß an Aufmerksamkeit zu bedenken. 

Diese verwaltungsgerichtlich orientierte Betrachtung führe 

tendenziell zu einer Verkümmerung rechtlicher Ordnung der 

Verwaltung bzw. halte eine solche aufrecht. l) 

Deshalb will Krause die Handlungsformen nicht nach ihren 

Rechtsfolgen und Fehlern, sondern nach ihrer Funktion un

terscheiden und ordnen. 2) Damit soll dem grundlegenden Un 

terschied. der ,Bedeutung der Handlungsformen des Verwaltungs

rechts . im. Geg·en.satz z.u ·.denen des Zivilrechts Rechnung ge

tragen werden. ;·Das · zivilrecht definiere nicht selbst die 

Aufgaben .• die mit seinen Mitteln zu erfüllen seien, wenn

gleich sich die i 'ivilrechtlichen Formen in einem langen 

Prozeß der Abstraktion aus konkreten Geschäften entwickelt 

hätten. Das Verwaltungsrecht hingegen habe nicht .nur die 

Instrumente bereitzustellen, sondern auch die damit zu er

füllenden Aufgaben zu bestimmen. 3) Die Verwaltung stehe in 

anderem Verhältnis zum Recht als der .Bürger. Die Zweck

setzung sei ihr nicht zur autonomen Entscheidung überlas

sen. 4> Selbst bei der schöpferischen Verwirklichung von 

Zweckprogrammen habe die Verwaltung die Motive des Han

delns dem Gesetz zu entnehmen , so daß eine der privatauto

nomen Regelung des Bürgers nicht vergleichbare Situation 

bestehe. 5> 

Diese Unterscheidung läßt sich vielleicht als das "Offizial

prinzip" des Verwaltungsrechts im .Gegensatz zur Geltung des 

"Verfügungsgrundsatzes" im Zivilrecht kennzeichnen, wenn eine 

derartige Anleihe im Verfahrensrecht gestattet ist. Die Von 

1) Krause, Rechtsformen, s . 16 f. Unberücksichtigt bleibt da
bei, ob nicht gerade das Bestehen ein.er Verwaltungsgerichts
barkeit die Ausbildung einer systematischen Verwaltungs
rechtsdogmatik erzwingt (Siehe oben A . . 2 ., S. 4 Anm. 1). 

2) Krause, a.a.o., s. 23, 45, 138. 

3) Ders., a .a.o., S. 15. 

4) Ders. , a. a. O. , s. 17. 

5) Ders. , a.a.o., s. 85 f. Siehe oben B. 4 .1. (S. 243 f.) •. 
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Krause hervorgehobene Verantwortung der Verwaltung (und des 

?erwaltungsrechts) für die Verfolgung und Erfüllung der 

ö'tfentlichen Aufgaben zieht er auch heran, um die Besonder

bieit des Staat-BUrger-verhältnisses hervorzuheben. In die

sem könne die Interessenabgrenzung und - verfol gung. ni.cht 

der Einigung Uberlassen werden und bei Nichteinigung ein

fach unterbleiben. 1 l Im Zivilrecht falle die Verantwortung 

für die Verfehlung einer adiquaten Regelung den handelnden 

hldividuen zu. Im Verwaltungsrecht hingegen l iege bei ei

a.er unangemes~~nen Regelung immer eine Abweichung vom Recht 

v.or. 21 Ausgehend von dieser Einbettung in eine normative 

vorordnung bestreitet Krause einen "präsumptiven Interes

sengegensatz" im Verwaltungsrecht. 3) 

l!Jlie Systematisierung und Differenzierung der Handlunqsfor

men soll nach Maßgabe ihrer Funkti on er.folgen „ Zuqrunde 
. ' 

liegt die Frage danach, welche Rechtswerte du.rch · ihre Ver

wendung gesichert und . . welche Gefahren abgewehrt werden. Da

nit will Krause den Bedenken gegen eine auf die funktionale 

AtiJ:uivalenz ausgerichtete Sichtweise Rechnung tragen. Die 

funktionale Äquivalenz dürfe nicht schon dann angenommen 

ll4trden, wenn einem vergleichbaren Tatbestand eine entspre

chende Rechtsfolge zugeordnet oder in Rechte des Bürgers 

eingegriffen werde. · 

In der Durchführung der Funktionsanalyse müsse zunächst vom 

Inhalt der mit der Form verfolgten Verwaltunqstätigkeit abge

sehen werden. 4> Bestinunt werde sie durch die Frage nach der 

1) Krause, Rechtsformen, s. 33 ff ., 186. 

2) Ders., a.a.o., s. 186 f . , 
3). Ders., a.a.o., s; .. 34 ff., 157, 163 f., 186 f., 198, 221. 

01e·se These . wurde von Krause schon früher vertreten: 
:v.erwArch 61 · (1970), s. 306, 327. Zurückhaltend wenn nicht 
ablehnend dagegen Fiedler, VerwArch 67 (1976), s. 138 
Anm. 82. 

4) Krause, a.a.O., s. 23. 
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"normat i ven Funktion" der Iiandlungsform. 1) Die analytische 

Trennung von Form und Inhalt erscheint Krause notwendig , 

um eine "Grundlage für die Uberlegung (zu haben) , warum 

es im Rechtsleben sinnvoll erscheint , bestimmte Regelun-

gen auf eine best i mmte Weise zu treffen• . 2
> Die Trennung 

von Form und Inhal t sei auch deshalb geboten, weil die in

haltlichen Probleme eines Rechtsverhältnisses mit der ab

strakten Zuordnung einer Handlung zur Form des Verwaltungs

akts oder des Verwaltungsvertrags nicht gelöst werden könn

ten. 3> Bezeichnenderweise begnügten sich die Zivil rechtler 

nicht mit der Feststellung, es liege ein Vertra9 vor. 4
> Im 

Zivilrecht müsse auf d i e zugrundeliegenden Rechtsverhält

nisse und ihre Regelung (z.B. i n §§ 433 ff. BGB) zurückge

griffen werden. Im Verwaltungsrecht fehle aber ein materiel 

les besonderes öffentliches Schuldrecht. 5) 

Wenn schon im Zivilrecht die Zuordnung zur Handlungsform 

nicht ausreiche, der Lösung der inhaltlichen Fragen näher

zukommen, so müsse dies um so mehr für das Verwal tungsrecht 

ge lten. Da sich im Zivilrecht di.e abstrakten Rechtsinstitute 

aus konkreten Fragestellungen in einem langen Entwicklungs

prozeß herausgebildet hätten, enthielten sie mehr Sachge

halt, als das bei d en Handlungs formen des Verwaltungsrechts 

der Fal l sei. Diesen fehle e i n vergleichbarer Unterbau. 6 > 

Neben der funktionalen Differenz der (isoliert betrachteten) 

Rechtsformen soll es - allerdings nur sekundär - auch au f 

d i e speziellen Voraussetzungen und Folgen der Verwendung der 

jeweiligen Form ankommen. Folgen und Voraussetzungen könnten 

1) Vgl. Krause, Rechtsformen, S. 16 Anm. 13; 23, 24, 138. 

2) 

3) 

4) 

5) 

ders., 

ders., 

ders . , 

ders . , 
(1970) , 

a.a.o . , s. 
a.a.O . , s. 
a.a.o., s. 
a.a.o., s. 
s. 302 . 

24. 

223 . 

108 ff .. 

217 Anm. 7 a. E . ; ders., 

6) ders . , Rechtsformen, s . 11 , 1 5 , 107 f „ 

VerwArch 61 
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illaCh eine Grundlage für die Ordnung und Unterscheidung der 

M&ndlungsformen bilden. Nur könne eine Ausrichtung daran 
.n1.<:ht die vorrangige oder alleinige sein. Der regelrech

ten Benutzung der Handlungsfonnen seien auch d i e funkt ions
entsprechenden Folgen beizulegen. Erst die getrennte Be

trachtung mache den Sinn der Verknüpfung von Voraussetzung , 
Handlungsform und Rechtsfolge deutlich und gebe damit die 
GE'Undlage fUr die Feststellung von Formenrnißbrauch und For
menvertauschung. 11 

Die Erfassung c'Jr Handlungsformen der Verwaltung in ihrer 
fonna l en Funktion stehe vor der Schwierigkeit, daß zwar 
V'8l konkr eten Inhalt, der mi t der Verwendung der Form ver
f1!>l.gt werde, abzusehen sei, 2) wegen .der ·im Verwaltungsrecht 

C}l!l9ebenen Aufgabenverantwortung aber nicht vollends vom 
Inhalt abstrahiert werden könne. Deshalb müßten auch die 
1rihal te der Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden. 31 

We.<Jen der Zweifelhaftigkeit des Zweckbegriffs könnten die 
V-er:waltungstätigkeiten nicht nach den ihnen zugrundeliegen

·den materiel len Aufgaben gegl i edert werden. 4
> Deshalb will 

·tc;.rAUse von typischen Erscheinungsf ormen der Verwal tungstä
tigkeit ausgehen und danach Handlungstypen b i lden. Diese 

S@llen nicht mit den Handlungsformen identisch sein. Die 
SChwierigkeit der Unterscheidung von Handlungsform und ~and
lungstypus sieht er darin, daß bestimmte Hand lungstypen nur 

in bestiml;nter Form auftreten. 5
> zur Rechtfertigung der Un

terscheidung von Handlungstypus und Handlungsform führt 
Krause an, der 'fypus gebe das tatsächliche Verwal tungsge
schehen in einer Weise wieder, die einen geordneten Zugriff 

1) Krause, Rechtsformen, s . 1 6 ' 20, 24 ur.d insbesondere für 
den Verwaltungsakt S. 45, 138. 

2) ders., a.a .o., s. 1 4 • 23. 
3) ders., a.a.o., s. 37, 71 , 74, 100. 

4) ders., a.a.o., s. 18 ff ., 37 , 47. 

5) ders., a.a.o., s. 37; V('fl. auch s . 108 ff .. 
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erlaube. 1) 

Als Handlungstypen werden dann2) zunächst d~e Verwaltungs

tätigkeit als dynamische und s t a t ische u nd dann der Real

akt, die symbolische C:andlung, die Rechtshandlung i. w.S. 

und der Regelungsakt dargestellt und untersucht. Bei dem 

hier besonders interessierenden Handlungstypus des Regelungs

akts werden verschiedene Momente und Problemstellungen un

terschieden. Zunächst das Regelungsverfahren, der Regelungs

akt und der Regelungsinhalt;,dann als Grundprobleme das Ver

fahren, die besondere Erklärungsform sowie Erlaß , Wirksam

keit, Wirksamwerden, Bekanntgabe, Bindung, Bestandskraft, 

Vol lstreckbarkeit, Gestaltungswirkung und Tatbestandswir

kung . 

Drei Funktionsmöglichkeiten des Verwaltungsakts diskutiert 

Krause. Die Funktion des Verwaltungsakts könnte sich da-

rauf beschränken, bestimmte Verwaltungshandlungen als Tat

bestandsmerkmale eines Rechtsfolgetatbestandes herauszu

greifen . Dies könne für prozeßrechtliche, verwaltungsver

fahrensrechtliche und materiall-rechtliche Tatbestände er

folgen. Außerdem könnte untersucht werden, inwieweit gerade 

der Verwaltungsakt a l s Ins t rument geeignet sei, in spezifi

scher Weise die der Verwaltung gesteckten Ziele zu erreichen. 

Schließlich könnte der Verwaltungsakt vorgeschrieben sein, 

weil er das Verwaltungshandeln formal und verfahrensmäßig 

zu disziplinieren vermag. 

Auszugehen sei bei der Funktionsanalyse vom unbestrittenen 

Verständnis des Verwaltungsakts als rechtsfolgenbegründen

den Akt. Im Zivilrecht vergleichbar seien damit das Rechts

geschäft, die Rechtsausübungs- und die Rechtshandlung, im 

Prozegrecht die Cntscheidung, das Urteil und der Beschluß. 

Deren Vorbildeigenschaft un~ersucht Krau~e3 ) im Ergebnis 

ablehnend, zumindest ~as die Verbindlichkeit anlangt. 4) 

t ) Krause, Rechtsformen, s. 37. 

2) ders., a .a.o., s. 47 - 1 01 • 

3) ders., a . a.o., s. 1 37. 
4) ders., a. a.o., s. 147 •. 
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Allerdings sollen sich aus diesen Beispielen Hinweise für 

die Art der Untersuchung ergeben. Schließlich müßten auch 

die an den Verwaltungsakt als Rechtsform anknüpfenden Fol

gen betrachtet werden. 1> Daneben sei die Zielgerichtetheit 

der durch den Verwaltungsakt tätigen Verwal tung und die 

Disziplinierungswirkung der Form von Bedeutung. Hinweise 

flir die Funktion des Verwaltungsakts könnten sich noch aus 

besonders ausgeprägten Entsprechungen von Form und Inhalt 

ergeben. Die Untersuchung mache es notwendig, den Verwal

tungsakt als ; zchtsfolgenbegrlindenden Akt in ein System 

rechtsfolgenbegründender Akte einzuordnen. Dabei fielen 

zunächst die den Verwaltungsakt von anderen Akten unt er

scheidenden speziellen Rechtsfolgen auf. Als solche wer-

den genannt: Bindungskraft (Geltung trotz Rechtsmängeln), 

Anfechtbarkeit, besondere im Laufe der Zeit aber abgeschwäch

te verfahrensrechtliche Bindungen, Formerfordernisse und das 

Ziel des Verwaltungsakts, die verbi ndliche Klärung des Ver

hältnisses von Staat und Bürger bevor Folgerungen gezogen 

werden könnten. 2) Der Verwaltungsakt° vermittle zwischen Ge

setz und konkreter Lage. 

Daneben spiele der Verwaltungsakt eine wichtige Rolle als 

Vollstreckungstitel , 3) wenn auch n icht allen Verwaltungs 

akten die Titelfunktion zukomme. 4 > Nach Auffassung Krauses 

kennzeichnen den Sinn einer Regelung durch eine bestinunte 

Handlungsform drei Aspekte: das auszugestaltende Rechtsver

hältnis, die der Form spezifischen Rechtsfolgen und die tat

sächlichen Folgen der Verwendung dieser Form. 5) 

Spezifische Rechtsfolgen der Form des Verwaltungsakts sind da

nach die Verbindlichkeit, 6 l die Geltungskraft, 7 l und die Ti
telfunktion.8> 

1) Krause, Rechtsformen, s. 45, 138. 

2) Der s. , a. a. O. , s. 1 3 8. 

3) Ders., a.a.o., s . 144 ff. 

4) Ders., a.a.O., S. 184 f .; undifferenziert Löwer , Jus 1980, 
s. 806 . 

5) Krause, a .a.o., ,s. 185. 

6) Ders . , a.a.O., S. 146 ff., 185 ff. 

7) Ders., a.a.o . , s. 138, 149 ff., 185 f f. 
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Daneben hebt Krause hervor, daß die Beseitigung des Ver

waltungsakts nur in einem besonderen verfahren möglich sei , 
das nur nach Maßgabe bestimmter Fristen durchgeführt werden 

könne. Die Verwaltung hingegen sei an diese Fristen nicht 
gebunden. 11 Ob sie den Verwaltungsakt aufheben könne Oder 
nicht bestimme sich nach materiellem Recht. 21 Außerdem 
seien als Besonderheiten noch der Aussch luß von Willens
mängeln und die Berichtigungsmöqlichkeiten zu erwähnen. Die 

Beseitigung wegen Rechtsfehlern stel le ein Sonderproblem dar. 

Der Ausschluß des Widerrufs fehlerhafter Verwaltungsakte we
gen entgegenstehendem Vertrauensschutz stelle keine funktio

nale Auswirkung der Verwendung der Form des Verwaltungsakts 
dar. 31 Die interne und die externe Klarstellung werden als 
tatsächliche Folgen des Gebrauchs der Form des Verwaltungs

akts gesehen. Sie trügen der Subjektivität des Bürgers und 
der Verantwortung der Verwaltung Rechnung. Oie förmliche Ent
scheidung bilde den Ansatz für die Verwaltungskontrolle und 

den Rechtsschutz . Die Feststellung der Rechtslage sei keine 
spezifische Folge der Verwendung des Verwaltungsakts. 4> 

7.1.2. Kritik 

t'1enn hier eine Würdigung der Uberlegungen Krauses versucht 

wird, so muß a n deren Anfang eine Einschränkung stehen. Es 
würde den Rahmen dieses Bericht s sprengen, die mit Krauses 
Funktionsanalyse5 > verbundenen Implikationen abklären zu 

wollen . Deshalb können nur einige Anmerkungen formu liert 
werden. 
Zugest immt werden kann dem Bemühen, eine Analyse der Hand

lungsformen nicht nur an der Pathologie des Verwaltungs-

1) Vgl. jetzt aber § 48 Abs. 4, 49 Abs. 2 letzter Satz: 
Jahresfrist ab Kenntnisnahme. 

2) Krause, Rechtsformen, s. 186. 

3) Ders., ebd. 
4) Ders., ebd. 
S) Zur grundsätzlichen Krit ik funktionaler Betrachtung siehe 

oben B. 1.5. (5 . 68 ff.) und im folgenden. 
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handelns zu orientieren. Zutr effend wi rd auch hervorgehoben, 
da ß im Verwaltungsrecht die Verantwortung fUr die Erfül lung 

der Verwaltungsaufgaben zu r ealisieren ist und daß sich da
rin der Auftrag von Handlungsformen im Verwaltungsrecht von 
denen des Zivilrechts unterscheidet. Trotz dieser Aufgaben

or ientierung des Verwaltungsrech ts soll die Funktionsanalyse 
ohne Rücksicht auf die konkrete inhaltliche Zweckdienlich 

keit der Verwa ltungstätigkeit erfol gen. Damit wird der spe
zifische sachlJche Aufgabenbezug der Rechtsformen angeblich 

wieder gelöst . Statt der konkreten Sachangemessenheit wi rd 
d ie nach Handlungstypen geordnete Verwaltungstätigkeit als 
Bezugssystem für die Funktionsanalyse· herangezogen. Die 

Handl ungstypen g r eifen - und das ist wohl kein Zufall -
Aspekte her aus, die in nämlicher Wei se auch die Verwendung 
der Handlungsformen des Ver waltungsakts prägen. Trotz des 
übergreifenden Blicks auf das Ziv ilrecht bleibt der. Verdacht, 
daß die aus dem Recht des Verwaltungsakts bekannten Eigen
tUmlichkei ten nur ver allgemeiner t und "vor die Klammer" ge

zogen worden sind und hier die Grundlage für Schlußfolge
rungen geben, die dann vieles bestätigen müssen. 
Auf der durch die Handlungstypen bestL11.~ten Betrachtungs
ebene bleibt ein wenn auch sehr allgemeiner Bezug zur Sach

a ngemessenheit der Form bestehen . Die allgemeinen Strukturen 
der Sachor ientierung de r Form geben wohl das Optimum dessen, 
was an Aufgabenor ientierung der Ver waltungsrechtsdogmatik 

wege n der Unmöglichkeit einer Ausrichtung an materiel len 
Aufgaben möglich ist. 
Die speziell durch den Gebrauch der Handlungsform zu sichern
de n Rechtswer te und die abzuhaltenden' Gefahren kommen. mög 

l icherweise gerade wegen dieses Restes an Aufgabenorientie
rung nicht in den Blick. 
uie wohl unausweich liche Berücksichtigung auch von Voraus
setzungen und Folgen kommt nicht der beabsichtigten Hervor -
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hebunq der reinen Funkt ion der Handlungsform zugute. Speziell 

fUr den Verwaltungsakt fUhrt Krause s0qar aus, das Vcrstilnd

nis von dessen Funktion sei überhaupt nur durch Einbeziehung 

der Folge des (rechtswidrigen und dennoch) geltenden Aktes 

zu gewinnen. Die am Anfang sei ner Ausführungen hervorge

hobene Unterscheidung einer Systematisierung (nur) nach 

den Rechtsfolgen i m Gegensatz zu einer Systematisierung 

nach der mit dem Gebrauch einer Handlungsform spezifisch 

verbundenen Funktion verliert im Fortgang der Untersuchung 

Schärfe und GEgensätzlichkeit. Mag die ursprünglich schroffe 

Unterscheidung auch geeignet sein, den Unterschied von Ver

waltungsrecht und Verwaltungsgerichtsrecht unübersehbar her

vortreten zu lassen, so verbleibt am Ende der Eindruck, Krause 

könne se inen Ansatz nicht durchhal ten. wenn die unterschied

liche Perspektive einer an den Folgen orientierten Systemati

sierung im Gegensatz zu der an der Funktion der Handlungs

form orientierten Systematisierung nicht einmal methodisch, 

d.h. zu Untersuchungszwecken durchgehalten werden kann, so 

ist das ein Indiz dafür, daß die mangelnde Unterscheidung von 

Verwaltungsrecht und Verwaltungsgerichtsrecht ein Fundament 

in der Sache selbst hat. 

Krause erwartet von der Hervorkehrung der Funktion der Hand

lungsform eine weitergehende Ordnung und Disziplinierung der 

Verwaltungshandlungen, als das allein mit der verwaltungsge

richtlichen Überprüfung möglich ist. Dieser Wunsch geht wohl 

a n der Neigung vieler Amtswalter vorbei, angesich ts der zahl 

reichen Schwierigkeiten der täglichen Praxis, die Aufmerksam

keit vorzugsweise auf die Vermeidung gerichtlich anfechtbarer 

Verstöße zu richten. 

In Anlehnung an Kormann versucht Krause die Verwaltungstätig

keit mit der dogmatischen Unterscheidung nach Handlungstypen 

so zu gliedern, daß ein geordneter Zugriff mögl ich sein soll. 

Hierzu wurde schon kritisch ange111erkt, daß Handlungstypen ge

bildet werden, die in ihrer Struktur mit Eigentümlichkeiten des 

Verwaltungsakts Ubereinstimmen. Sollte es sich entgegen diesem 
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Ej,nwand doch wn Typen handeln, die nicht nur aus dem gegebe

nen Rechtsstoff abstrahiert wurden, so ist g leichsam von der 

enderen Seite ein Einwand geboten . Die Herausarbeitung (oder 

Postulierung) grundsätzlicher Handlungstypen fördert den 

s~stematischen Zug der Verwaltungsrechtsdogmatik. 11 Das sieht 

auch Krause, wenn er sich distanziert zu Bemühungen um einen 

Ailgemeinen Teil21 äußert. Diese weisen immer eine Nähe zu den 

Jl·ategorienbil dungen des Zivi lrechts auf. Dabei gerät das 

s.yst ematisierende Bestreben in die Gefahr, die spez ifische 

Alllfgabenstellun, des öffentlichen Rechts aus dem Auge zu ver

l±eren. Es ist nach dem Ertrag von Kategorien zu fragen, die 

"bloße Sammelnamen oh'ne 'praktische Bedeutung sind". 3 ) "Wenn 

llal:mann so verschiedenartige Elemente wie mit der Autorität 

s.taatlicher Hoheit ausgerüstete Akte von Verwaltungsbehörden 

ancl Erklärungen von an e inem Tatbestand beteiligten Personen 

zu:sammenstellt, weil in beiden Fällen Willenserklärungen vor

lieqen, die auf ein rechtliches Ergebnis gerichtet sind, so 
' 4 

kann damit unmög lich ein brauchbares Ergebnis erzielt werden." l 

Iillbeses Bedenken ist auch Krause entgegenzuhalten. Es trifft we

nig.er die Grobeinteilung nach Realakten , symbolischen Handlun

gen, Rechtshandlungen i.w.s. und Regelungsakten als vielmehr 

di.e Verwendung der mit zivilrechtlichem Vorverständnis so s e hr 

belasteten Termini Willenserklärung und Rechtsgeschäft51 im 

Rahmen dieser Kategorien . Seine Auseinandersetzung mit der Ge

genposition reicht nicht aus, um die Bedenken zu zerstreuen. 61 

Gerade seine Bemerkung zum fehlenden materiellen Schuldrecht 

im öffent lichen Rech t und den darauf zurückzuführenden Schwie

rigkeiten in der Erfassung von Verwaltungsakt (und öffentlich

rechtlichem Vertrag) 7> und auch der Hinweis auf den langwierigen 

1) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11,2 (S. 205). 

2) Siehe oben B. 2. (S. 4 An.m. 1). 

3) Krause, Rechtsformen, S. 26 auf Kormann gemiinzt. 

4 ') Kritik Apelts an dieser Vor<tehensweise, zitiert nach Krause, 
a.a.o., s. 26 Anm. 63. 

5) SieheuntenB . 7.2. (S. 321 ff.) . 

6) Krause, a.a.o., s. 70 An'll. 100. 

7) Ders ., a.a . O„ S. 188 m. Arm1. 447; 217 An'll. 7 a.E.m.w.Nw. 
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Entwicklungsprozeß bis zu den abstrakten Kategorien des 
Zivilrechts - h i er insbesondere des Rechtsgeschäfts - 1> 

und die Abhebung der Handlungsform des Verwaltungsakts dem

gegenUber als einer "Nur-Form" machen ein grundlegendes Miß
verständnis deutlich. Wohl ist der Verwaltungsakt nicht im 
gleichen Sinne Produkt eines Abstraktionsprozesses aus ma
teriellen Rechtsverhältnissen. Das heißt aber noch lange 

nicht, daß er als reine Handlungsform zureichend erfaßt 
werden könnte . Der Gedanke an ein "an sich notwendiges" 
materielles Schuldrecht im öffentlichen Recht i n Entspre

chung zum Zivilrecht als Voraussetzung eines zureichenden 
Verständnisses für die Handlungsform Verwaltungsakt wird 
dessen normativer Bedeutung nicht gerecht. Immer noch dient 

der Verwaltungsakt dazu , die im Verhältnis Staat - Bürger 
ausgeUbte Herrschaft rechtlich zu erfassen und zu regeln. 
Auch die Demokratie ist eine Herrschaftsordnung. Deshalb 
steht bzw. stand die "öf fentliche Gewalt" mit Recht im 

Zentrum des Verwaltungsrechts. 2 ) wenn das Vorhandensein 
von Machtstrukturen auch in Bereichen festgestellt wird, 

die herkömmlicherweise zivilrechtlich geregelt sind, und 
auch im Verkehr unter Privaten Machtausübung und -mißbrauch 
zum Rechtsproblem werden kann, so kann das allein noch nicht 
den Wegfall der dem Verwaltungsrecht zugrundeliegenden Idee 

der Reglementierung der Herrschaftsausübung rechtfertigen. 
Vielmehr ist zusätzlich noch die Besonderheit der politisch, 
d. h . gesamtverbi ndlich geordneten Machtausübung zu berück
sichtigen. Diese r ni cht unbedingt mit der Gegenüberstellung 

von öffentlichen und privatem Recht deckungsgleiche Unter
schied rechtfe rtigt d i e Verschiedenheit der Handlungsformen 
von Verwaltungs- und Zivi lrecht i n Bezug auf ihre Entstehung. 

Der Hinweis auf den langen Entwicklungsprozeß der Formen des 
Zivilrechts und der damit erhobene Vorwurf der Künstlichkeit 

des Verwaltungsakts berücksichtigt das nicht. Auch durch die 

1) Krause, Rechtsformen, s . 107 f ., vgl. auch s . 11, 15 . 
2) Vgl. Kaufmann, Artikel, s . 710; Bachof, VVOStRL 30 (1972), 

s. 201. 
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Verweigerung 1l gegenüber den jetzt in § 35 Satz 2 geregel

ten Alternativen des Verwaltungsakts erweist sich die Funk
tionsanalyse und der versuch einer Einordnung des Verwal

tungsakts in ein System der Handlungsfo.rrnen der Verwaltung 
als unzureichend. Da der Verwaltungsakt neben seiner Bedeu
tung als Instrument der Verwaltungstätigkeit auch normative 

Aufgaben zu erfüllen hat2
> und mit der Verwendung der Rechts

form auch mehr am Rande liegende Folgen verbunden sind, 3) 

mf!ßte eine Analyse eine Hierarchie der normativen Aufgaben 
der Form zugn .1delegen. Weil das fehlt, stellt sich die 
Funktionsanalyse letzten Endes als eine umfassende Heraus 
arbeitung und Zusammenstellung zahlreicher Elemente und Fol
gen des Verwaltungsakts dar. Weniger eine Funktionsanalyse 
als vielmehr das Portrait des Instituts 4> Verwaltungsakt 

steht am Ende der Untersuchung. 

Terminologisch ließe sich anmerken , daß die Bezeichnung der 

Arbeit als Funktionsanalyse nicht überzeuge n kann. Gerade we
gen seiner Ablehnung der Untersuchung unter dem Gesichtspunkt 
funktionaler Äquivalenz 5 l wäre dieser "moderne Begriff"6 l bes

ser vermieden worden. Funktionale Betrachtung und Untersuchung 
funktionaler Äquivalenz bzw. Dif ferenz treten nicht zufällig 

miteinander auf. Die Frage nach den zu sichernden Rechtswer
ten und den auszuschließenden Gefahren, auf die die Verwen
dung der Handlungsform in besonderem Maße a bziele, 7> läßt 
sich besser als eine solche nach der Aufgabe kennzeichnen. 8 > 

1) Krause, Rechtsformen, s. 142 f., 145 f. 

2) Ders., a.a. o., s. 146 Anm. 204 : rechtsstaatlicher Anspruch. 
3) z .B. der von Krause, a.a.o., s. 160 ff . auch behandelte 

Suspensiveffekt. 
4) zur grundlegenden Kritik des Denkens in Rechtsinstituten bzw. 

-institutionen etwa Wolf, s. 78 ff. Den damit zus ammenhän
genden Fragen kann hier nicht weiter nachgegangen werden. 

5) Krause, a . a.o . , s. 23 f. 

6) Siehe oben B. 1 .5. (S. 68 f f .). 

7) Krause, a.a. o., s. 23. 

8) Auch Krause beschränkt sich im weiteren Verlauf seiner Ab
handlung nicht auf die Frage nach der Funktion. So wird 
a.a.o., s. 185 ff. nach Funktion und Sinn und a.a.o., s. 188 
~ooar n~r. h rlPm WP~Pn opfr~nt . 
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Ein Verdienst dex- Un't ersuchung von Krause ist darin zu 

sehen, daß er deutlich qemacht hat, daß nicht schon der 

Eintritt bestimmter materieller Wirkungen ausreicht, llltl 

einen Verwaltungsakt annehmen zu können . 1> 

7 . 2. Der Verwaltungsakt als Rechtsgeschäf t 

Oie Bezeichnung des Verwaltungsakts a l s Rechtsgeschäft f in

det sich schon bei Otto Mayer. 2) Den Unterschied zum Rechts

geschäft des Zivilrechts sah er darin, daß der Verwaltungs

akt selbst öffentliche Gewalt sei, die aus sich selbst heraus 

rechtlich bestinmend wirke, soweit ihr nicht Schranken ge

setzt seien, wohingegen im Zivilrecht das Rechtsgeschäft des 

Privaten seine Kraft aus dem Geset z schöpfe. 

Ein rechtsgeschäftliches Verständnis des Verwaltungsakts war 

auch anderen geläufig 3 ) und hat sich bis in die Gegenwart ge

halten . So soll der Verwaltungsakt ein einseitiges Rechtsge-
4 ) ' schäft sein und der rechtsgeschäf tlichen Auffassung e ine zen-

trale Bedeutung zukommen. 5 > Das Rechtsgeschäft wird sogar als 

Produkt eines Ausdif feren z ierungsprozesses neben dem Rechts
satz genannt. 6) 

Gegen das rechtsgeschäftliche Verständnis und die Bezeichnung 

des Verwaltungsakts als Willenserklärung hat Forsthoff mit 

Entschiedenheit Stellung bezogen. Er sieht Verwaltungsakt und 
Rec htsgeschäft als gegensätzliche Begriffe an. 7 ) Die Ubertragung 

1) z. B. 

2) 1 907 

3) 

bei der Aufrechnung oder der dienstlichen Weisung . 

c, S. 44; DVR § 9 II 3 (S , 101). 

Vgl . etwa Kormann, Artikel. 

4) Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht , §§ 36 II b 
45 II b 2 (S. 366 f .)1 46 I a 2 (S. 371 ). 

2 (S . 256); 

5) Krause , Rechtsformen, s. 66 ff.; vgl. auch Löwer, oval 1980, 
S . 954 f. mit zahlreichen Nw. 

6) Kaufmann, Artikel, s. 696 und ihm folgend Krause, a.a.o., 
S. 13 Arun. 2. 

7) Verwaltungsrecht, ~§ 10, 4 (S . 193); 11, 1 (S . 200). 
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de s Begriffs Rechtsgeschäft auf das hoheitl i che Handeln 

we r de erst durch die Vorstellung ermöglicht, der Verwal

t ungsakt begründe, ändere oder hebe ein zwischen der Behörde 

und dem Betroffenen bestehendes Rechts verhältnis auf. 1 ) Die

se Auffassung sei aber abzulehnen. Der Verwaltungsak t bein

halte keine dem Zivil recht vergleichbaren Rechtsverhältnisse 

zwischen Verwaltung u nd Einzelnem . Er stelle eine einseitige 

Emanation der hoheitlichen Gewalt dar und nichts mehr. 2) Der 

Verwaltungsakt könne nur in dem Sinne als. Willense rklärung 

bezeichnet werd< n, als damit der ihm eigene intentionale Cha

r akter hervorgehoben werden solle . 3} Der grundlegende Unter

schied zum Rechtsgeschäft des Privatrechts bestehe darin, 

daß der Verwaltungsakt in der Regel denjenigen verpflichte, 

a n den er gerichtet sei. Die rechtsgeschäftliche Willenser

klärung des Privatrechts hingegen begründe nur Verpflichtun

gen filr den Erklärenden selbst . 4 ) 

Die Gewohnheit , die Bekundungen der Verwaltung als Willens-

akte zu bezeichnen, hänge mit der verbreiteten Ubung zusammen, 

die Äußer ung der Staatsgewalt allgemein als Ausdruck eines 

Willen s zu kennzeichnen. Dies stelle nicht nur eine unzulässige 

Ubertragung der für menschliches Verhalten angebrachten Bezeich

nungen dar, 5) sondern gehe auch an der modernen Wirklichkeit 

der Verwaltung vorbei . Diese sei weniger durch die Produktion 

von Willensakten zu kennzeichnen, als vielmehr durch die Viel

falt und Vielzahl der Bereitstellung von Gütern und Dienst
leistungen . 6) 

Dieser Hinweis auf die Verwaltung als Leistungsträger (Daseins

vorsorge) verdient gerade in Uezug auf die jetzt in § 35 Satz 2 

1) Vgl . dazu Krause, Rechtsformen, s. 251, 253. 

2) Forsthoff , Verwaltungsrecht, ~ 11,2 (S. 206) . 

3) ders., a.a.o., §§ 11,2 (S. 205 f.); 12,1 (S. 225). 

4) ders., a.a .o. , § 11 ,2 (S . 206). 

5) ders. , a . a. o. , § 11 , 2 ( s. 205 f • ) • 

6) ders., a . a.o., § 23 , 2 a (S. 439); vgl. dazu auch die Vor
bemerkung zu § 20 (S. 368 ff.). 
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geregelten Fälle des dinglichen Verwaltungsakts und der Be

nutzungsregelung hervorgehoben zu werden. 

Angesichts der gesetzlichen Regelung des öffentlich-recht

lichen Vertrages und der durch § 54 Satz 2 nahegelegten Al

ternativität von Verwaltungsakt und Verwaltungsvertrag 

kommt den Streit um die Kennzeichnung des Verwaltungsakts 

als Rechtsgeschäft Bedeutung zu. 

Die damit verbundenen Schwierigkeiten der Positionsbestim

mung werden deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß aus

gerechnet Otto Mayer als Vertreter eines ausgeprägten Supre

mationsdenkens keine Scheu hatte, vom Verwaltungsakt als 

"Rechtsgeschäft der Verwaltung" zu sprechen. 

An der dagegen erhobenen Kritik 1) befremdet, daß Otto Mayer 

als einer der Autoren bezeichnet wird, die an der sachlichen 

und methodischen Scheidung des. bürgerlichen und des Verwal

tungsrechts festhielten . Das Anliegen Mayers und seine beson

der e Leistung werden damit nur unzureichend gewürdigt. Es be

gegnet auch Zweifeln, Mayers konstruktive Bemühungen dadurch 

in eine Grauzon·e zwischen Verwaltungsrecht und Privatr echt zu 

bringen, daß auf dessen Kennzeichnung von Verwaltungsakten 

auf Unterwerfung als "öffentlich- rechtliche Seitenstücke zu 

bekannten zivilrechtlichen Vertragsarten" hingewiesen wird. 2 ) 

Die Bezeichnung "öffentlich- rechtliches Seitenstück" zum Zivil

recht taucht bei Mayer häufig auf. 3 ) Sie ist Ausdruck seiner 

konstruktiven und begrifflichen Anleihen im Zivilrecht, die er 

f ür unbedenklich hält, solange die Systemidee des öffentlichen 

Rechts das verwaltungsrechtliche Denken leitet und bestimmt. 4 ) 

Die "Rückversicherung" bei Otto Mayer ersetzt indessen nicht 

die Rechtfertigung der Verwendung der Denkfigur des Rechtsge

schäfts auch f ür den Verwaltungsakt. Eine Kritik hat zunächst 

1 ) For sthoff, Verwaltungsrecht, § 11,2 (S. 205 m. Anm. 1). 

2) Ebd. 

3) Otto Mayer, 1888, s.· 54; 1907 d, s . 500, 501; 1908, s. 69, 
77, 79, 81 , 85; 1926, § 1 a. E.; 7 a . A. 

4) Siehe unten c. 2.1. (S. 369 ff.) . 
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einige Uberlegungen zu Sinn und Gehalt dieser Figur anzu

stellen, um sodann eine Konfrontation mit den im privaten 

und öffentlichen Recht unterschiedlichen Regelungssitua

tionen vorzunehmen. 

Im Zivilrecht stellt das "Rechtsgeschäft" einen aus einem 

Abstraktionsprozeß entstandenen Begriff dar, der in sich die 

Merkmale zahlreicher Einzeltypen aufnimmt. Als Generaltypus 

ist er Mittel zur Verwirklichung der Privatautonomie. Der Be

griff geht vo: einem Bestand von Typen aus, mit deren Hilfe 

der Einzelne seine Rechtsverhä ltnisse privatautonom gestalten 

kann. Das Rechtsgeschäft als Abstraktion von einzelnen Typen 

bewahrt einen Gehalt dieser Typen. Es zielt auf die autonome 

Gestaltung von Rechtsverhältni ssen ab. l) 

Das Rechtsgeschäft als Begriff ist mit dem das Privatrecht 

tragenden Grundgedanken der Privatautonomie eng verbunden. 2 l 

Notwendiger Bestandteil eines jeden Rechtsgeschäfts ist die 

Wil l enserklärung. Darunter ist die auf die Herbeiführung ei 

nes Rechtserfolges gerichtete Willensäußerung zu verstehen. 

Im Rechtsgeschäft wird also die Rechts folge eines Geschehens 

mit dem darauf gerichteten Willen verknüpft. Das Rechtsge 

schäft ist die gedankliche Zusammenfassung von Willensakt und 

- äußerung und intendierter Rechtsfolge. 

Diese Bestinunung läßt offen, wie die ZusammenfUhrung von 

rechtsgeschäftlicher Willenserklärung und Rechtsfolge zu sehen 

ist. Als rechtsgeschäftlich könnte jede Willenserklärung anzu

sehen sein, weil und wenn sie auf die Herbeif ührung eines 

Rechtserfolges gerichtet ist. Die Bestimmung als rechtsge

schäftlich hinge in diesem Fall von der Willensrichtung des 

Subjekts ab. Daneben gibt es noch eine objektive Qualifizierung. 

Danach ist eine Willenserklärung als rechtsgeschäftlich anzuse

hen, wenn die Rechtsordnung eine Folge eintreten läßt, weil ein 

1) Jauernig, BGB, Vorbern. 1 zu § 104. 

2) Ranun, s. 30, 360 ff.; Larenz, AT, s. 36; ders., Methoden
lehre, S. 438, 466. 
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darauf gerichteter Wille . in der Erklärung Ausdruck gefunden 

hat . Die Rechtsordnung erkennt den Willen als Geltungsgrund 
für den Eintritt eines Erfolges an. 

Die final-subjektive Qualifizierung einer Willenserklärung 
als rechtsgeschäftlich ist unzureichend. Sie gibt lediglich 

beschreibend an, wann eine Willenserklärung rechtsgeschäft
lich sein kann. Offenkundig knüpft die Rechtsordnung nicht 
an jede Willenserklärung Rechtsfolgen an. Ausschlaggebend 

ist nicht der auf eine Folge gerichtete Wille, sondern ob 
die Rechtsordnung dieser Intention des .Willens ihre Anerken
nung zukommen läßt. 
Eine Willenserklärung ist nicht aus sich selbst heraus eine 
gerechtsgeschäftliche . Vielmehr bedarf sie der Anerkennung 
durch d i e Rechtsordnung . 1> 

Die final-subjektive Bestimmung ist deshalb nicht falsch. Sie 
setzt nur zu einem späteren Zeitpunkt an. Wurde objektiv be

stimmt, wann und wi e der Wille als Grundlage einer Rechtsfol
ge dienen kann, so ist innerhalb des dadurch konstituierten 

Systems eine Willenserklärung unter den von der f inal-subjek
tiven Bestimmung angegebenen Bedingungen als rechtsgeschäft
lich anzusehen. 

Wegen des Erfordernisses der Anerkennung durch die Rechtsord
nung ist die Anknüpfung des Rechtserfolges an die Wil l enser 
klärung nur notwendige, aber noch nicht hinreichende Beding ung 

zur Bewirkung des Erfolges. Nach · traditioneller Auffassung 
dient die Zurückführung des Rechtserfolges auf die Willens
erklärung der Rechtfertigung des eingetretenen Rechtserfol

ges und bringt dadurch das Prinzip der Privatautonomie zum 
Ausdruck. Die Erklärung hat Geltung, weil sie auf dem Willen 
beruht . 2) 

1) Jauernig , BGB, Anm. 1, vor§ 104 , Anm . 1 
Unter C. 2.2. (S . 384 ff.) wird dieser Gedanke als Kritik 
an der Vorstellung des Vertrages als apriorischem Prinzip 
nochmals auftauchen. 

2) Medicus, Bürgerliches Recht, Rdnr. 122. Das Verständnis der 
Willenserklärung als Geltungserklärung - Lar enz, AT, S.300 ff. 
führt zu einer stärkeren Betonung der Willensäußer ung gegen
über dem Willen. 
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Auch der Verwaltungsakt ist eine Erklärung dahingehend, 

daß etwas so sein soll bzw. sein darf. Er i st ein Rechts

folgen bestimmender Tatbestand. Dieses schon bei der Aus

legung der Merkmale des Verwaltungsakts herausgearbeitete 

verständnis11 scheint mit dem Ubereinzustimmen, was auch 

mit dem Ausdruck Rechtsgeschäft ausgesagt werden soll. Das 

könnte trotz der Bedenken wegen der Verwurzelung des Rechts

geschäfts im Gedanken der Privatautonomie eine Verwendung 

auch im öffentlichen Recht nahelegen. 

Aber gerade d_e willensgesteuerte Rechtsfolgebestimmung und 

ihre Konsequenzen lassen sich nur teilweise mit allgemein 

anerkannten Grundsätzen des öffentlichen Rechts vereinbaren. 

Das läßt sich bei der Irrtumsanfechtung zeigen. 2) Beim Ver

waltungsakt gibt es grundsätzlich keine Anfechtung wegen I rr

tums in Entsprechung zu § 119 BGB, weil es auf den Willen und 
. 3) 

die Willensbildung beim Amtswalter nicht ankarunt. Im Gegen-

satz zum Zivilrecht bildet der Irrtum als solcher kei nen Un

gültigkeitsgrund. Vielmehr ist die inhaltliche Unrichtigkeit 

des Verwaltungsakts entscheidend. Diese beruht aber nicht 

auf einer Inkongruenz von Wil le und ·Erklärung bzw. Wille und 

her beigeführtem Rechtserfolg . 4 ) Nur wenn das Gesetz der Bil

dung und Äußerung des Willens Bedeutung zumißt, können Irr

tümer auch die Rechtswidrigkeit begründen. § 48 bringt das 

zum Ausdruck. Der Irrtum dient dort nicht etwa zur Begrün

dung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts als Voraus

setzung für dessen Rücknahme (§ 48 Abs . 1), sondern nur als 

Grund für den Ausschluß der Beachtlichkeit etwa entgegen

stehenden Vertrauens. Außerdem faßt § 48 Abs. 2 Nr . 2 die 

Irrtumsgründe sehr viel enger als § 119 BGB. Nach Zivil

recht reicht es aus, daß der Irrende ohne jeden Einfluß durch 

1) Siehe oben B. 1.4. (S. 48 ff.); 1. 7. (S. 97 ff . ) . Vgl . 
auch Stelkens, NJW 1980, s. 2174 f. 

2) Für die Entäußerung der Nillenserklärung vgl. etwa die be
sonderen Vorschriften der§§ 37 Abs.2, 41 Abs.1, 43 Abs.1. 

3) Forsthoff, Verwaltungsrecht,§ 12,1 (S. 239 f f. ). Siehe 
auch unten B. 4.5. 

4) Forsthoff, a.a.o., § 12,1 (S. 24 1 Anm . 1). 
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den Geschäftspartner zur Abgabe der irrtümlichen Willens

erklärung bewogen wurde. § 48 Abs. 2 Nr. 2 hingegen ver

langt , daß der Adressat die Unrichtigkeit oder Unvollständig

keit zu vertreten hat. 

Die zivilrechtliche Irrtumsanfechtung ist mit der Veranke

rung der Rechtsfolge im Willen a l s ihrem Geltungsgrund un

trennbar verbunden . Sie dient der BerUcksichtigung von Män

geln im Geltungsgrund. Das mit der Ubertragung von Katego

r i en wie Wille, Rechtsgeschäft etc . in das öffentliche Recht 

gegebene Problem weist zwei verschiedene Perspektiven auf . 

Einmal ist die Frage danach zu stellen , wessen Willen maß

geblich sein soll und wie dieser Wille zu verstehen ist. 

Zum a nderen ist nach dem Geltungsgrund verwaltungsrecht

licher Regelungen zu f ragen . 

Damit wird deutlich, daß die aus dem Zivilrecht Ubernommenen 

Kategorien nicht recht passen wollen. Wenn in einem Großteil 

der Fälle - und daran muß sich die Untersuchung ausrichten, 

da die Kennzeichnung als Rechtsgeschäft dem Verwaltungsakt 

ganz allgemein verliehen wird - ke ine Begründung der getrof -

. fenen Regelung aus dem Willen ihres Urhebers erfolgt , so be

deutet dies, daß ein unverzichtbares Element des Rechtsge

schäfts nicht zur Wirkung kommt. 

Der Hinweis auf den Willen des Gesetzes bzw. des Gesetzge

bers kann dem nicht entgegengesetzt werden. Damit würde der 

eigentliche Sinn des Ausdrucks Rechtsgeschäft getil gt werden. 

Der Wille des Gesetzgebers bzw. des Gesetzes hat, ohne daß 

auf die damit zusammenhängende Problematik eingegangen wer

den kann, 1) nicht die vom Zivilrecht gemeinte Bedeutung ei

ner subjektiven Interessenverfolgung. Der Wille des Gesetzes 

bzw. des Gesetzgebers s tellt demgegenUber eine objektive 

Zi elgerichtetheit dar. Neben der Norm als Bestandteil ob

jektiver Ordnung hat er keine eigenständige Aufgabe . 2
> 

Wenn e i ne derartige objektive Auffassung geboten ist, so 

1) Vgl . Larenz, Methodenlehre, s. 302 ff. 

2) Vgl. Krause, Rechtsformen, s . 85 f . m. Anm . 172 . 
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bestünde bei Verwendung des privatrechtlich subjektiv ge

färbten Ausdrucks Rechtsgeschäft die Gefahr unkontrollier

ter Anlei hen im Zivilrecht. l) Außerdem würde durch Heran

ziehung des Willens des Gesetzgebers b.zw. des Gese tzes als 

Auslegungsgesichtspunkt die Ausdifferenzieru ng von Rechts

satz und Rechtsgeschäft2 l beeinträcht~g t werden. 

Wolff/Bachof 31 versuchen das unkontrollierte Einfließen 

zivilistischer Regel ungsgehalte abzuwehren. Es dürfte nicht 

übersehen we ·den, daß der Verwaltungsakt als Rechtsgeschäft 

sich von Rechtsgeschäften des Privatrechts erheblich da

durch unterscheide, daß nur die besonderen Rechtssätze des 

Verwaltungsrechts zur Anwendung kämen . 

Dieses Unterscheidungsmerkmal ist wenig aussagekräftig. Die 

Anwendung des öffentlichen Rechts auf Rechtsgeschäfte des Ver

waltungsrechts sollte s elbstverständlich sein. Andererseits 

begegnet die Beschränkung durch das "nur" Bedenken, denkt man 

an die zahlreichen Anleihen des Verwaltungsrechts beim Zivil

r echt. Davon sollte auch eine Ubernahme im Gewande des "all

gemeinen Rechtsgedankens" nicht ablenken. Die Eingrenzung des 

Norrnenbestandes läßt sich so also nicht erreichen. Das findet 

1) Nicht zu übersehen ist, daß bei einigen - Brohm, VVDStFL 
30 (1972), s. 286: Schmitt-Glaeser, Festschrift Boorberg 
Verlag, S. 37 ff. - der Hinweis auf das Willensmoment als 
Chiffre für das das Verwaltungsrecht prägende Moment der 
Machtausübung stept. Doch sind diese Ansätze nicht so 
weit ausgeführt, daß sie die hier vertretenen Bedenken 
beseitigen könnten. Ubrig bliebe in j edem Fall die For
derung nach eindeutiger Terminologie. Wenn mit dem Aus
druck Rechtsgeschäft im Zivil- und Verwaltungsrecht je
weils verschiedenes gemeint wird, so sollte in einem die
ser Rechtsgebiete auf den Ausdruck verzichtet werden . 

2) Kaufmann, Artikel , S. 696; und ihm folgend Krause, Rechts
formen, s. 13 Anm. 2. Zum Verhältnis von Rechtssatz und 
Rechtsgeschäft vgl. auch Heller, VVDStRL 4 (1927), s. 119; 
ders., Staatsl·ehre , s. 265 . . 

3) Verwaltungsrecht, § 46 I a 2 (S. 371). 
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Parallelen im Zivilrecht. Dort werden Eingrenzungen des 

anwendbaren Normenbestandes vorgenonunen, die sich weder 

positiv noch negativ aus der Bezeichnung eines Tatbestandes 

als Rechtsgeschäft herleiten lassen (z.B . Ausschl uß der Irr

tumsanfechtung bei Dauerschuldverhältnissen, die Lehre vom 

faktischen Vertrag, die synallagmatische Einschränkung der 

§§ 812 ff. BGB durch die Saldotheorie u. a. m.) . 

Unbrauchbar ist auch der weitere Versuch zur Festlegung dessen, 

was die Kennzeichnung des Verwaltungsakts als Rechtsgeschäft 

bedeuten bzw. nicht bedeuten soll. Zur Abgrenzung von anderen 

Rechtsgeschäften des Verwaltungsrechts - jetzt also innerhalb 

des öffentlichen Rechts! - wird die Eigenschaft des Verwal

tungsakts als materiellrechtliches und verf ahrensrechtliches 

Institut herangezoge n. 1) Die Kennzeichnung als verfahrens

rechtliches Institut soll zum Ausdruck bringen, daß der Ver

waltungsakt das vorangegangene Verwaltungsverfahren abschließe 

und als dessen letzter Akt noch selbst ein verf ahrensrechtlicher 

Vorgang sei, so wie auch das Urteil als Abschluß des Prozesses 

noch zu diesem gehöre. 

So notwendig es ist, sich der Unterscheidung des Verwaltungs

akts als Vorgang und als Regelungsinhalt bewußt zu sein, 2) so 

wenig ist diese Differenzierung geeignet, gerade den rechtsge

schäftlichen Charakter des Verwaltungsakts 1m Gegensatz zu an

deren Formen des Verwaltungshandelns zu verdeutlichen. Auch 

der verwaltungsrechtl i che Vertrag weist verfahrensrechtliche 

Eigenschaften auf. § 9 sieht nicht nur den Erlaß eines Ver

waltungsakts, sondern auch den Abschluß eines öffentlich

rechtlichen Vertrages als Abschluß eines Verwaltungsverfahrens 

an. § 54 Satz 2 schließlich legt eine Austauschbarkeit von Ver

waltungsakt und Verwaltungsvertrag im materiellrechtlichen Be

reich nahe. 
Kommt der Kennzeichnung des Verwaltungsakts als einseitigem 

Rechtsgeschäft nicht die Bedeutung einer Unterscheidung von 

1) Wolff /Bachof, Verwaltungsrecht,§ 46 I a 2 es. 371). 

2) ders ., a.a .o., § 46 es . 371, 380). 
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anderen Handlungsformen der Verwaltung zu, so wird es noch 

dringender, den Gehalt dieser Kennzeichnung anzugeben. 

Gemeinsam ist dem Privatrecht und dem öffent lichen Recht 

das Bedürfnis nach einem Tatbestand der - unbeschadet seiner 

Bezeichnung als Rechtsgeschäft , Aktualisierungsakt, Anwen

dungsakt etc. - Rechtsfolgen wenn nicht konkret/individuell , 

so doch wenigstens abstrakt/individuell f estlegt . Dieser ge

wünschte Akt muß ein So l lenstatbestand s ein , der konkreter 

ist, als dies im allgemeinen bei der Norm der Fa xl ist. Die

ser konkrete SoLlenstatbestand möge auch im ö ffentlichen 

Recht Rechts geschäft genannt werden. Damit sol l zunächst 

nichts weiter verbunden werden , als die Vorstellung von ei

ner Steigerung der Konkretheit gegenüber der Rechtsnorm . 1) 

Oa rechtsdogmatische Begriffe aus der Rechtsordnung heraus 

zu entwickeln und nicht von außen als Setzungen an diese 
heranzutragen sind, muß der Begriff des Rechtsgeschäfts auch 

im öffentlichen Recht seine Best immung durch eine Abstrahie

rung der Regelungsprobleme aus den Zusanimenhärigen erfahren, 

inner halb deren er angewendet werden soll. sol l der Begriff 

des Rechtsgeschä fts fUr das Privatrecht und das öffentliche 

Recht gleichermaßen gelten, müßte also der Nachweis geführt 

werde n, daß die Regelungsprobleme auf einer zu e rreichenden 

Abstraktionsebene identisch sind . Das allein würde aber noch 

nicht ausreichen. Abstrahierungen können fortgetrieben werden . 

Irgendwo wird sich immer eine Ebene fi nden l a ssen , auf der 

die partikulären Unterschiede aufgehoben sind •. Die Gre nze der 

Abstrahierungsbemühung wird durch die Frage nach der Brauch

barkeit der so erre~chten Begriffe markiert. 2
> wurde die un

terschiedslose Anwendung des Begriffs Rechtsges chäf t nur um 
den Preis der Verwischung wesentlicher unterschiede zwische n 

öffentlichem Recht und Privatrecht möglich sein, so wäre da

mit das erlaubte Abstraktionsniveau überschritten . Die An

wendung eines derartigen Begrif fs mUßte abgelehnt werden . Er 

1 ) Vgl. dazu I pse n , S. 182 ff. 

2) Larenz , Methodenlehre, S . 432, 435, 439 weist auf das lo
g i sche Gesetz hin, wonach die Steigerung des Anwendungs
bereichs eines Be gri ffs mit einem Verlust an Inhalt e r
kauft wird. 
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wHre als differenziertes Instrument nicht mehr br auchbar. 

Notwendige Unterscheidungen könnten damit nicht getr offen 

we rde n. 
Die Verwendung des Begr iffs Rechtsgeschäft im Zivil- und 
Verwal tungsrecht würde die bestehenden Unterschiede zwischen 
beiden Rechtsgebieten außer acht lassen . 1> Das öffentliche 
Recht ist durch einen Normenbestand gekennzeichnet , der je

denfalls konkreter ist als die Gr e nze der allgemeinen Hand
lungsfreihei t . 2) Gegenüber dem Privatrech t ist i m öffent
lichen Recht der Geset zesvollzug vorherrschend. Der Verwal
tungsakt dient in weiten Berei chen dem Vollzug gese tzten 
Rechts. Im öffentlichen Recht g i lt nicht die Privatautonomie, 

sondern - jedenfal l s f ür die Verwaltung - 31 der Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit in seinen Ausprägungen a l s Vorrang und 
Vorbehalt des Gesetzes . 
Wie im Zivilrecht41 wird auch für das öffentliche Recht an
genonune n, d a s "Rechtsgeschäft" diene der Begründung, Ände

rung und Aufhebung eines Rechtsverhältnisses. Die (bloße) 
Ausübung eines Rechts werde damit nicht erfaßt. 5> 

Angesichts wei tgehender gesetzli cher Voror dnung und dem Voll

zug die s e r Vorordnung dur ch das "Rechtsgeschäft" Verwaltungs
akt kann die Begründung, Änderung und Aufhebung eines Rechts
verhältnisses im öffentlichen Recht nicht im gleichen Sinne 
verstanden werden wie im Privatrecht . 

Soweit tri fft der Hinwei s von Forsthoff zu, der Verwaltungs
akt beinhalte keine dem bürgerlic hen Recht ver gleichbaren 
Rechtsverhältnis s e zwischen Verwaltung und Einzelnem. 61 

Das öffentliche Recht zeichnet sich gegenüber dem Zivilrecht 

durch eine besondere I nt eressenlage im Staat- Bürger- Verhäl tnis 

1) Siehe schon oben B. 4. 1 . (S . 241 ff.). 
2) Martens, AÖR 89 (1964) , S . 435 . 

3) Zur Selbstverantwortli c hkeit und zum öffentlich-rechtlichen 
Handlungsspielraum des Bürgers siehe oben B. 4 . 1 . (S. 24 1 ff.). 

4) Jauernig , in: ders., BGB, Vorbern. 1 zu § 104. 
5) Wolff /Bachof , Verwaltungsrecht, § 46 l a 2 (S . 371); Kr ause , 

Rechtsformen, s. 251. 
6) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 11 ,2 (S. 206) . 
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aus . Die Interessenabgrenzung unter den Bürgern kann de-

ren Einigung überlassen werden . 1 ) Im Staat-Bürger-Verhält

nis hingegen ist die normative Vorordnung zu beachten. Im 

Privatrecht liegt die Verantwortung für die Verfehlung ei

ner adäquaten Regelung beim Einzelnen. Im öf fentlichen Recht 

hingegen ist bei Nichterreichung einer angemessenen Regelung 
immer eine Abweichu ng vom Rech t g ege ben. 2) Von einem prä

sumptiven Interessengegensatz kann hier nicht ausgegangen 

werden, weil es weitgehend um die Aktualisierung einer nor

mativen VorL <dnung geht . 3
> Daneben ist auch auf die das öf

fentliche Recht auszeichnende Bedeutung des Verfahrens

r echts hinzuweisen. 

Das zivilrechtliche Rechtsgeschäft steht am Ende einer lan

gen aus konkreten Geschäften abstrahierenden Entwicklu ng und 

Begriffsbildung. Für das öffentliche Recht wird ein Mangel 

dahi ngehend beklagt, die Schwierigkeit der dogmatischen Er

fassung des Verwaltungsakts (und auch des öffen tli ch-recht 

lichen Vertrages) beruhe insbesondere darauf, daß es kein 

materielles besonderes öffentliches Schuldrecht gebe. 4> 

Beim Vergleich zur Dogmengeschichte des Privatre chts falle 

auf, wi e sich dort die einzelnen Typen als Abstraktionen 

herausgebildet hätten . 5 ) 

Gerade dieser Befund müßte aber Veranlassung geben, Zurück

haltung gegenüber der Verwendung des abstrakten Begriffs 

Rechtsgeschäft zu üben. 

Aus einer Vi elzahl von Gründen kann die Eigenart des Ver

waltungsakts nicht mit dem Begriff des Rechtsgeschäfts er

faßt und erklärt werden. Eine Verwendung des Begriffs 

1) Krause, Rechtsformen , s. 33 ff., 186 . Siehe schon oben 
B. 4.1. (S . 247 ff . ). 

2) Ders., a.a . o ., s . 186 f. 
3 l Ders., VerwArch 61 ( 1970) , s. 306, 327: ders ., Rechts

formen , S. 34 ff., 157, 163 f., 186 f. , 198, 221 ; vgl. 
dagegen Fiedler, VerwArch 67 (1976), s . 138 Anm. 82. 

4) Krause, Rechtsformen, s. 217 Anm. 7 a. E.; ders ., 
Ve rwArch 61 (1970), S. 302 . 

5) Ders ., Rechtsformen, s. 11, 15, 107 ff . 
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Rechtsgeschäft im öffentlichen Recht ließe die Entwicklungs

geschichte und Verankerung des Rechtsgeschäfts im Privat

recht außer acht. Eine Ubertragung in das öffentliche Recht 

muß wegen der hier bestehenden anderen Lage zu einer Umdeu

tung führen. Erfol gt dies nicht mit allen Konsequenzen, be

steht die Gefahr eines verschleierten Einfließens zivilrecht

licher Elemente. Wird aber umgedeutet, so ist zu fragen, ob 

dann die Verwendung des · Begriff s Rechtsgeschäft angesichts 

dessen nunmehr anderen Inhalts sinnvoll ist. Das Gesetz 

( § 48) zeig t , daß dem Willen im Rahmen des "Rechtsgeschäfts" 

Verwaltungsakt nur eine mindere Bedeutung zukonunt. Inner

systematisch vermag der Begriff des Rechtsgeschäfts keinen 

Beitrag zur erforderlichen Abgrenzung von Verwaltungsakt und 

Verwaltungsvertrag zu l eisten. 1 > Er ist insbesondere dann un

geeignet , wenn diese Kennzeichnung nur dort angewendet wird, 

wo dem Ver waltungsakt eine konstitutive Wirkung zugeschrie

ben werden kann. 2> In zahlreichen Fällen, in denen der Ver

waltungsakt (nur) der Rechtsausübung dient, wäre danach die 

Kennzeichnung a ls Rechtsgeschäft unanwendbar. 

Selbst für den Vertrag ist eine Verwendung des Begriffs 

Rechtsgeschäft zurückhaltend zu beurteilen. Der Verwaltungs

v ertrag nach § 54 faßt unmittelbar alle in dieser Form mög

lichen Geschäfte zusammen , stellt also für das öffentliche 

Recht selbst eine Grundfigur dar. Auch beim öffentlich- recht

lichen Vertrag beansprucht das Gesetzmäßigkeitsprinzip eine 

den Willen der Vertragsparteien weit stärker einengende Be

deutung als dies im Zivilrecht der Fall ist. 3) Wie schon aus

geführt, steht der Begriff Rechtsgeschäft in engem Zusammen

hang mit der Privatautonomie. Die damit verbundenen Vorstel

lungen dürfen nur in sehr eingeschränktem Maße in das öffent

liche Recht übertragen werden. 

1) Auch im Bezug auf eine andere i nnersystematisch denkbare 
Leistung, nämlich die gemeinsame Verwurzelung von Verwal
tungsakt und Verwaltungsvertrag in der dogmatischen Grund
figur des Verwaltungsrechtsverhältnisses, ist eine Taug
lichkeit des Begriffs nicht erkennbar. 

2) so schon Otto Mayer, 1907 c, s. 44; vgl. auch Krause , 
Rechtsformen, s. 251, 253. 

3) Siehe unten c. 5. (S. 506 ff.). 
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7.3. Verwaltungsakt, subjektives öffent l iches Recht 

und Ent scheidungstheorie 

Verwaltungsakt und subjektives öffentliches Recht 1
) können 

i n verschiedener Weise verbunden wer den. Die nach § 35 er

forderliche Rechtswirkung kann in einer Beeinträchtigung bzw. 

Gewährung eines subjektiven öffentlichen Rechts bestehen. 

Weitergehend könnte gefordert werden , daß nur eine Wirkung 

dieser Qualität als Rechtswirkung im Sinne von § 35 anzuer

kennen sei. D . ~ Annahme eines Verwaltungsakts könnt e dort 

naheliegen bzw. sogar geboten sein, wo ein subjektives Recht 

tangiert wird . Die ·Handlungsform des Verwaltungsakts müßte 

dann immer Anwendung finden, wenn ein subjektives Rech t be

troffen sein könnte. In den Fällen de r ers ten Art hingegen 

kann ein Verwaltungsakt immer nur dann angenommen wer den , 

wenn ein subjektives Recht betroffen ist. Die Handlungsform 

des Verwaltungsakts müßt e immer dann Anwendung finden, wenn 

die Betroffenheit eines subjektiven Rechts in Frage stünde . 

ln den Fällen der ersten Art hingegen wäre ein Verwaltungs

akt immer nur dann anzunehme n, wen.n ein subjektives Recht . 

im konkreten Falle t angiert wäre. Dann wäre die Beeinträch

tigung der subjektiven Rechtsstellung Tatbestandsmerkmal, 

eine Sichtweise, die wegen der Gebotenheit der ex ante Be- · 

urteilung2> zu Schwier igkeiten führen könnte. 

Für den Konnex von. Verwaltungsakt und subjektivem öffen tlichen 

Recht spricht eine pragmatische Ober legung . Wegen der spezifi

sche·n Folgen des Verwaltungsakts (Bindungs- , Geltung- und Be

stanaskraft) kommt seiner Verwendung gerade bei der Regelung 

im Bereich subjektiver Rech t e besondere Bedeutung zu. 

I m System subjektiven Rechtsschutzes wird der Verwaltungsakt 

zur Voraus setzung der Gewähr ung von Rechtsschutz, wenn und 

weil er immer dort Verwendung findet, wo ein subjektives Recht 

zur Debatte steht. Dann sind Klagmögl ichkeit und subjektives 

Recht Uber die Handlu·ngsform eng miteinander verbunden. Besteht 

1 ) Siehe oben B. 1. 5. (S. 60). 

2) Zu deren Begriffsbestimmung und Problematik: Forsthoff, Ver
waltungsrecht , § 10, 3 (S . 185 ff.); Er1chsen/Martens , Ver 
waltungsrecht, § 10 II S (S . 130 ff .); Bartlsperger, 
verwArch 60 (1969l . s. 47: Friauf. JurA 196 9 . s. 7 ff.: 
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eine solche Ausrichtung, so kann der Verwaltungsakt zu Recht 

als Zweckbe<Jriff bezeichnet werden, der vornehmlich die Funk

tion habe, "das Ausmaß des Rechtsschutzes gegen Maßnahmen 

der Verwaltung sinnvoll zu besti111111en und den Zuordnungspunkt 

für die allgemeinen Handlungsprinzipien der Hoheitsverwaltung 

(zu) bilden •• • "1 ) 

So läßt sich schon aus methodischen Gründen bezweifeln, ob 

ein derar t enger Konnex von Verwaltungsakt und subj ekti vem 

öffentlichem Recht sinnvoll ist. Mit der engen Anbindung an 

d as sub jekti ve Recht können die mi t den Merkmalen "Regelung" 

und "unmittelbare Rechtswirkung nach außen" gegebenen Schwie

rigkeiten nicht gelöst , sondern nur verschoben werden . Die 

Debatte um Sinn und Reichweite des subjektiven öffentlichen 

Rechts gibt keine Hoffnung, dort etwa festeren Boden finden 

zu können. 

Schon bei Otto Mayer bestand nicht die . Absicht, mit dem Ver 

waltungsakt den Bereich vorgegebener subjektiver Rechte ab

decken zu wol len. Der Verwaltungsakt ergehe nur dort aufgrund 

des Gesetzes, wo der Vorbehalt gelte oder sich ein Gesetz tat

sächlich di eser Mater ie angenommen habe. Außerhalb dieser Be

reiche wirke der Verwaltungsakt selbständig kraft der in ihm 

zum Ausdruck kommenden öffentlichen Gewalt. 2 ) Ein Konnex von 

Verwaltungsakt und subjektivem Recht kann auch deshalb für 

die damalige Zeit nicht angencrnmen werden, weil Mayers Kon

struktion einen Schwerpunkt im objektiven Recht hatte:3> Mayer 

trennt rechtliche Ordnung des Verwaltungsgeschehens und Rechts

schutz. Zumindest ist für ihn Rechtsschutz nicht gleichbedeu

tend mit der Gewährung gerichtl ichen Beistands . 

Erst die weitere Ent wicklung kehrte die Orientierung am ge

richtlichen Rechtsschutz immer stärker hervor . Damit wurde der 

Verwaltungsakt zu der Voraussetzung der Rechtsschutzgewährung -

und verlor schließlich jede Kontur . 4) Die Rückbesinnung ist 

seit Jahren im Gange. Die auch darauf aufbauende Feststellung, 

1) Bullinger, Vertrag , s . 35; siehe auch Heinze, VerwArch 52 
(1961), S. 277 f .; Brohm, VVDStRL 30 {1972) S . 287. 

2) Otto Mayer , DVR, §§ 2 II (S. 14 ff,); 9 II 1 (S. 97) . 

3) Vgl . dazu Rupp, Grundfragen, s . 112. 
4) zu dieser Entwicklung Bachof, VVDStRL 30 (1972) , s. 230 ff.) 

·~ ... A "" ... h,.....,.. ""h.on R 1 !; I C:: c;q f . ) . 
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dler spezifische Konnex des Verwaltungsakts zum subjektiven 
. 1 ) 

a~fentlichen Recht sei "verloren"gegangen, stellt eine 

nur unzureichende Würdigung dieser Entwicklung dar. 

Srohm kritisiert, die Aktualisierung des subjektiven öffent

lichen Rechts erfolge lediglich unter dem Gesichtspunkt der 

Handlungsmodalität. Oie herrschende Auffassung nehme eine 

lilegelung und damit einen Verwaltungsakt dann an, wenn eine 

~Rechtsbeeinträchtigung" vorliege. 2) Eine Ausweitung des 

SU'bjektiven öffentlichen Rechts sei aber verfassungsrecht

l ich geboten. E. ne Verle tzung müsse auch bei mittelbaren 

E±nwirkungen angenommen werden können . Es komme allein auf 

eile Rechtsbeeinträchtigung an, egal durch welche Handlungs

modalität s i e hervorgerufen werde .3 ) 

B~Qhm geht bei seinen Uberlegungen von der Feststellung der 

i.miiividualistischen und punktuellen Ausrichtung der herkömm

Ii~hen Verwaltungsrechtslehre aus, die im Verwaltungsakt zum 

Jiu.sdruck komme. 4> Bezeichnend dafür sei das Verständnis der 

V'erwaltung als Vollzug bzw . Vollziehung. 5
> Oie indi vidualisti 

S<i:he und nur punktuelle Erfassung des Verwaltungshandelns sei 

<l!iet" gestaltenden Verwaltung inadä quat. Diese programmiere sich 

:tin Rahmen der gesteckten Ziele selbst und Ubernehme insofern 

gesetzgeberische Funktionen. 6) Dem auf breite Wirkungen an

und ausgelegten Handeln de r pl anenden Verwaltung fehle der 

?Jnktuelle Bezug. Wirkungen träten be,abs.ichtigterweise nicht 
nur beim Adressaten ein, wenn e s einen solchen überhaupt gäbe:. 7 }. 

1) Brohm, VVDStRL 30 (1972) ' s. 271 ff. , 281 ff.' 285 f. und 
Anm. 1 24. 

2) ders., a .·a.o., s. 271 f.; vgl. auch Krause, Rechtsformen, 
s . 128 f . 

.}): Brolun, ebd. 

4) ders., a.a.o., s. 255 mit Anm . 29; 261' 266, 274. 

5) ders ., a.a.o., s. 254 mit Anm . 28. 

6) ders. , a.a.o., s. 267; vgl. auch Krause, Rechtsformen, 
s. 11 2 ("Selbstzweckset zung"). 

7) Brohm, a.a.o., s. 258 ff.. 



- 337 -

Rechtsstaatlich gebotene Kontrolle müsse auch die mittel-

baren Eingriffe e rfassen. Andernfalls würde die Gel tung der 

Gr undrechte gegenüber mittelbaren Beeinträch tigungen vernei nt 

werden . 1) Für die Aktualisierung e i nes subjektiven öffentlichen 

Rechts könne es also nicht auf das Vorliegen eines Eingriffs

akts ankcmmen . 

Der an der Eingriffshandlung entwickelte Begriff des Verwal

tungsakts könne deshalb nicht der zureichende Ansatzpunkt für 

die Kontrolle der Einhaltung subjektiver Rechte sei n . Dieses 

Ungenügen des Inst ituts des Verwaltungsakts in Bezug auf die 

Aktual isier ung des subjektiven ö ffentlichen Rechts gründe im 

System der staatlichen Handlungsfonnen . Mit der Definition 

des Rechtssatzes durch die Freiheit- und Eigenturnklausel und 

dem Erfordern i s der gener ell abstrakten Regelung sei die 

äu ßerste Grenze staatlicher Regelungsmöglichkeiten bezeich-

net worden . Die darauf aufgebauten Formen d e s Verwaltungsakts 

und der Rechtsnorm schlössen nach der herkönuulichen Begriffs

bestimmung sozialgestaltende Maßnahmen aus. Der danach gege

bene offene Bereich konkreter Rechtssetzung habe von der Ver

waltung n icht ausgefüllt werden können. So kanme es, daß Ver

waltungsakt und Rechtsnorm nur in Fällen genereller abstrakter 

Verhaltensregel ung und punktueller Verhaltenskorrektur klar 

zu trennen seien. Wegen der sozialgestaltenden Verwaltungs

tätigkeit sei aber die Unterscheidung von Einzelakt und Rechts

norm auf Verwaltungsebene staatstheoreti~ch überholt. 2 ) 

Dieser Befund gibt Brohm Veranlassung , eine Neudefinition des 

Verwaltungsakts auf höherer Abstraktionsebene, als Entschei

dung, mit der der Abschluß eines Informationsverarbeitungs

und Willensbildungsprozesses markiert werde, vorzuschlagen. 3) 

1) Brohm , VVDStRL 30 (1972), s . 267; vgl. auch s. 272 f f. mit 
Anm. 80. 

2) ders., a.a.O ., s. 281 f. 

3) ders., a.a.o., s. 285 f. und These Nr . 13 (S . 310). 
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Oie Kritik an diesen Uberlegungen geht von mehreren An

·satzpunkten aus. Zun~chst sind die systematischen und dog

mengeschichtlichen Voraussetzungen zu untersuchen (1) . 

· oann ist die Frage nach der Berechtigung eines spezifischen 

Konnexes von subjektivem Recht und Verwaltungsrecht zu 

stellen (2) . Außerdem ist die vorgeschlagene Neudefinition 

des Verwaltungsakts auf höherer Abstraktionsebene und die 

Einbringung von Erkenntnissen und Elementen der Entschei

dungs t heorie zu erörtern (3). 

( 1 ) Brohm geht von der Ansicht aus, der Verwaltungsakt sei 

an der Eingriffshandlung entwickelt worden. Das begegnet Be

denken. Schon Otto Mayer sah die Möglichkeit selbständiger 

Verwaltungsakte. Deren Eigenart bestand fUr ihn darin, daß 

.sie außerhal b des dem Gesetz vorbehaltenen Bereichs blieben. 
·AusdrUcklich ausgeführ t wird die Zusage staatlicher Unter

.stlitzung für öffentliche Zwecke. 1 ) 

Aus dogmengeschichtlicher Sicht ist es deshalb nicht er
.staunlich, daß der Verwaltungsakt sich als Institut der Lei

.s·tungsverwaltung bewähren konnte. 2> Daß der Verwaltungsakt 

. in den Fällen der Drittwirkung die Aktualisierung subjekti

ver Rechte nicht ausreichend zu vermitteln vermag, liegt 

nicht unbedingt in der durch die systematische Herkunft be

dingten Schwäche des Instituts - also der Orientierung an 

einem zweipol igen Rechtsverhältnis - , als vielmehr an einer 

verfehlten prozessualen Leitvorstellung. Mit der sog . Schutz

normtheorie wird in den Fällen der Dr ittbetroffenheit nicht 

nur die Popularklage ve rhindert, sondern weit darUber hin

ausgehend der Rechtsschutz des Dritten verklirzt. 3 ) Das be

gegnet insbesondere dort Bedenken , wo mit der Bestandskraft 

der Genehmigung auch zivilrech tliche Abwehrmöglichkeiten 

beseitigt werden. 4> Die damit verbundenen Schwierigkeiten 

1) Otto Maye r, DVR, § 9 II 1 (S. 98). 

2) Das wird auch von Brohm, WDStRL 30 (1972) , s. 257 f. 
zugestanden. 

3) Vgl. Winter, NJW 1979, s. 398 ff . 

4) etwa § 14 BimSchG. 
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müssen nicht dem Verwaltungsakt angelast et werden. Das 

eine ist, wann ein Verwaltungsakt angenommen werden kann. 

Hier legt § 35 ein eher restriktives Verständnis nahe. 

Das andere ist , wann und wer einen - nicht unbedingt ihm 

gegenüber - ergangenen Verwaltungsakt anfechten kann. Da 

erscheint es in der Tat angebracht, die notwendige Be

schwer anders zu bestinrnen, als das überwiegend erfolgt. 1) 

Die konstruktive Ausgestal tung als Verwaltungsakt mit Dritt

wirkung darf nicht zu einer Verkürzung des Rechtsschutzes 

f ühren. 2) 

Selbst wenn der Verwaltungsakt mehr als nach seiner Dogmen

geschichte gerechtfertigt aus dem Blickwinkel der Eingriffs

handlung betrachtet würde, könnte das nicht die praktische 

Reduktion auf einen eng verstandenen Einqriffstatbestand recht
fertigen . Die heutige Brauchbarkeit des Verwaltungsakts kann 

nicht unter Hinweis auf das gestrige Eingriffsverständnis 

bestritten werden. Der Verwaltungsakt mag seiner äußeren Form 

nach der gleiche sein wie vor nahezu einhundert Jahren. Hat 

sich seine (dogmatische) Umgebung in Reaktion auf eine Ände

rung von Verfassung und realer Lage gewandelt, so hat dies 

auch auf die Gestalt des Verwaltungsakts Auswirkungen. Ver

änderungen im Verständnis dessen, was als Eingriff anzusehen 

ist3) , äußern Wirkungen in Bezug auf die Uber prUfung einer 

Verwaltungshandlung in der Form des Verwaltungsakts. Es ist 

aber ni cht zwingend, dies als Problem nur des Verwaltungs-

akts zu sehen. 

1) Vgl. Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 272 ff. mit Anm. 80. 
Es ist erforderlich, den sachlichen Regelungsgehalt einer 
Maßnahme in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen. 
Siehe dazu BVerfG vom 1.8.1980, DVBl 1981, S. 374. 

2) Dies ist schon erforderlich, um Manipulationen nicht noch 
eine Erfolgsprämie zukommen zu lassen (z.B. der organisa
torischen Flucht des Staats in das Privatrecht). 

3) Vgl. dazu Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 267, 271 f.(mittel
bare Einwirkungen), s. 257 (Änderungen im Eingriffsdenken 
auch bei der Interpretation einer Leistungsverweigerung als 
Eingriff in das Teilhaberecht) . 
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Sollte ein spezifischer Konnex je bestanden haben, haben 

in seiner Auflösung Entwicklungen von erheblicher Mächtig
keit ihren Ausdruck gefunden. Die Verwaltungstätigkeit 

hat nicht nur eine quantitative Ausweitung erfahren. 
Auch der Qualität nach haben sich erhebliche Veränderun

gen ereignet . so kommt heute der klassischen eingreifen
den Verwaltung eine geringere Bedeutung zu. Daneben hat 
sich eine leistende, planende und gestaltende verwal-

1) 
tung von erheblichem Ausmaß etabliert. Die Aufgaben der 
Verwaltung haLan zugenommen. 2) Die die Aufgabenerfüllung 
steuernde Rechtsordnung hat eine Dichte erreicht, die vor-

1) zu diesem Strukturwandel beispielhaft Forsthoff, Ver
waltungsrecht,§ 4 (S. 59 ff.); Vorbern. zu§ 20 (S.368 ff.). 
Grundlegend die Kritik bei Badura, DÖV 1966, s. 628. 

~) Zur Zweifelhaftigkeit der These vom "Nachtwächterstaat• 
vgl. Maier, s . 22, 240 ff., 245 f.; Bachof, VVDStRL 30 
(1972), s. 207 ff.; Bull, s. 67 . Der den Wohlfahrtszweck 
nicht beachtende Rechtsstaat bestand nur in der Theorie 
des Positivismus (Maier, s. 31 1). Rechtsprechung und Lehre 
hielten während des ganzen 19. Jahrhunderts an wohlfahrts
polizeilichen Befugnissen fest (ders., s . 245) . Selbstei
ne individualistische Staatszwecklehre erkannte dem Staat 
soziale Ordnungs- und Wohlfahrtsaufgaben zu. Diese wurden 
allerdings nicht als bevormundende Fürsorge, sondern als 
Beseitigung von Hemmnissen der persönlichen Entfaltung . 
verstanden. Die weitergehende Verengung des Rechtsstaats
begriffs durch Kant auf die Bewahrung des Rechts kann nicht 
als repräsentativ angesehen werden (Böckenförde, Gesetz, 
s. 179 Aran. 6). Wegen der anerkanntermaßen fortbestehenden 
gewohnheitsrechtlichen Ermächtigungen (Jesch, s. 156 ff.) 
konnte die sich entfaltende Verwaltungsrechtslehre relativ 
unbehelligt von den Uberständen älterer Rechtsauffassungen 
entwickelt werden. So mag zu erklären sein, daß ihre Nach
zeichnung ein Bild entwirft, das die Realität nur teilwei
se wiedergibt. Die sozialgestaltende Tätigkeit fehlte nicht, 
paßte aber nicht in die Doktrin. Deshalb wurde das benutzte 
Instrumentarium von der Rechtswissenschaft weitgehend igno
riert. Die Kanplexität der Lebensverhältnisse bestand schon 
frUher (a. A. anscheinend Brohm, VVDStRL 30„ 1972, s. 256, 
258 f . ) , nur wurde sie noch nicht in dem uns heute geläuf·i
gen Maße als praktisch-politisches und rechtliches Problem 
gesehen. Damit soll allerdings nicht bestritten werden, daß 
die zunehmende "Trennung der Menschen von den Lebenaglltern" 
(Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 2, 4, S. 36) und die stei

gende Abhängigkeit aller von den politischen Randbedingun
gen dem Staatsintervent ionismus breiten Raum geben. Eine 
quantitative Zunahme nat letzten Ende s auch eine qualitative 
Änderung herbeigefUhrt. Diese Festste llu ng al lein r echtfer
tigt aber noch nicht die Verwerfung des überkommenen Instru
mentariums der verwaltunasrechtsdoamati k. 
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mals undenkbar erschien. 1 ) Ver steht man unter dem subjek

tiv en öffentlichen Recht die Stellung, vermöge deren sich 

das I ndividuum vom Objekt staatlichen Handelns zum Rechts

subjekt zu erheben vermag, 2
> so muß eine Vermehrung der 

Aufgaben der Verwaltung und eine Zunahme der Dichte der 

Rechtsordnung auch zu einer Zunahme an subjektiven öffent

lichen Rechten führen. Dies gilt um so mehr angesichts der 

umfassenden Rechtsschutzgarantie des Artikel 19 Abs. 4 GG 

und der verwaltungsgerichtlichen Generalklausel des 
§ 40 VwG0. 3) . 

Um seiner begrifflichen Prägnanz willen müßte der Verwal

tungsakt hier " zurückbleiben". Auch unter dem Gesichtspunkt 

seiner Verwendung als Form des Verwaltungshandelns wäre eine 

Anpassung an die Ausweitung des subjekt~ven öffentlichen 

Rechts nicht zwingend geboten . 

(2) Die Beibehaltung, Wiederherstellung oder Schaffung einer 

spezifischen Verbindung von Verwal tungsakt und subjektivem 

öffentlichen Recht müßt e die Abstimmung mit dem positiven 

Recht und den darin aufzeigbaren Strukturen suchen . Gegen 

die Betonung einer spezifischen Verbindung im Sinne einer 

Grundaussage der Verwaltungsrechtsdogmatik sprechen ver

schiedene Umstände . Der Begriffsbestimmung des Verwaltungs

akts in § 35 läßt sich nichts dafür entnehmen, daß die 

Aktualisierung des subjektiven Rechts eine Aufgabe darstellte, 

1) Siehe dazu die zahlreichen Feststellungen und Klagen über 
die "Gesetzes- und Normenflut" und die ·"Verrechtlichung" 
etwa bei Sch~idt, NJW 1980, s. 162; Oschatz, DVBl. 1980, 
S. 736 ff. · Weitere Nw. unten D. 3. (S . 595 Anm . 3). 
Zum Zusammenhang von Entwicklungen der Vergesetz lichung 
und solchen im Bereich des Vorbehalts des Gesetzes (We
sentlichkeitstheorie) s. Blilmel, VVDStRL 36 (1978), S. 197. 
Interessant in diesem . Zusammenhang ist die Fehleinschätz
ung Otto Mayers hinsichtlich der Bedeutung des im Kri ege 
entstandenen Verwaltungsrechts (DVR, Vorwort zur dritten 
Auflage). 

2) Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 10,3 (S. 185 f . ); Erich
sen/Martens, Ver waltungsrecht , § 10 II 5 (5. 130 f ,) • 

3) Vgl. dazu auch Forsthoff, Verwaltungsrecht, § 10,3 (S .1 87) . 



- 342 -

die dem Verwaltungsakt in besonderem Maße anheim gegeben 

wäre. 
Die Verwendung der Form des Verwaltungsakts verwirklicht 

bestimmte Werte. Das wird in besonderem Maße beim fest

stellenden Verwaltungsakt deutlich, dessen Einsatz ver

fahrensrechtliche Wirkung hat. In diesem Zusammenhang 

läßt sich eine spezifische Verknüpfung mit dem subjekti

ven öffentlichen Recht nicht annehmen. ' 

Die Beziehungslosigkeit von Verwaltungsakt und subjektivem 

öffentlichen ~echt unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes 

wird durch Art. 1.9 Abs. 4 GG ermöglicht, der zur Entfaltung 

seiner Wi rkung keine bestimmte Handlungsmodalität voraus

setzt. Begünstigt wird diese Unabhängigkeit von Verwaltungs

akt und subjektivem Recht weiter durch § 40 VwGO, der eben 

falls für die Rechtswegeröffnung nicht auf eine bestitTUt1te 

Handlungsmodalität abstellt. 1 > 

Eine besonder e Verbindung zum subjektiven öffentlichen Recht 

läßt sich fUr die Sonderformen des Verwaltungsakts in § 35 

Satz 2 noch weniger nachweisen. Insbesondere beim dinglichen 

Verwaltungsakt und bei der Benutzungsregelung sind die damit 

getroffenen Regelungen selbst in der Regel indifferent gegen

über subjektiven Rechten. Erst bei nachfolgenden Benutzungs

fällen können Kollisionen mit subjektiven Rechten eintreten. 

Die mit § 35 Satz 2 angesprochenen Formen zwischen klassi

schem Verwaltungsakt und normativer Regelung erweitern die 

Verwaltungsrechtsdogmatik gerade in dem von Brohm2 ) ange

sprochenen Sinne. Sie können als Ausdruck dafür gewertet wer

den, daß die Unterschei dung von Einzelakt und Rechtsnorm 

nicht mehr in der überkommenen Weise zu treffen ist. Soweit 

1) FUr die früheren Auffassungen siehe z. B. Heinze, VerwArch 
52 (1961), S. 280: Verwaltungsakte "ipso facto" könnten 
solche sein, die ungewol lt ( 1) in Rechte Einzelner un
mittelbar eingriffen . Vgl . dazu auch Krause, Rechtsformen, 
s. 134 f. und - unk lar - Löwer, Jus 1980, s. 810 . 

2) VVDStRL 30 (1972), S . 282. 



- 343 -

sich danach Verwaltungshandeln keiner d'er bekannten in

stitutionell ausgeprägten Formen zuweisen läßt, 1) heißt 

das noch nicht, daß damit eine Erfassung mit den Mitteln 

des öffentlichen Rechts völlig unmöglich wäre . 2
> 

Es ist Aufgabe der Verwaltungsrechtsdogmatik, rechtliche 

Maßstäbe zu entwickeln, die d as Verwaltungshandeln kontrol

lieren, auch ohne daß ein formalisierter Fixpunkt im Sinne 

des Abschlusses eines Verwaltungsverfahrens bzw. Entschei

dungsprozesses vorhanden ist. Die erforderlichen recht

.liehen Maßstäbe lassen sich dem Verfahrensrecht entnehmen 

(Beratung, Auskunftspflichten, rechtliches Gehör, Akten

einsicht etc.). 

Es dür fte nicht möglich sein, alle Zwischenformen in der 

selben Weise zu institutionalisieren wie den Verwaltungsakt. 

Das muß nicht bedeuten, daß diese Verwaltungstätigkeiten nur 

dem "Leertitel" 31 der schlicht en Verwaltungshandlung zugewie

sen werden könnten. Auch ohne Ausprägung dieser Verwaltungs

tätigkeiten zu Handlungsformen erscheint es zumindest te i l

weise möglich, eine rechtliche Erfassung und Kontrolle durch

zuführen. Dabei müßte das Entscheidungsverfahren selbst 

rechtlich erfaßt werden. Gerade das Verwaltungsverfahrens

gesetz zeigt in Bezug auf die mehrstufigen Verwaltungsakte 

mit§ 9 auf, daß eine rechtliche Kontrolle einzelner Ver

waltungshandlungen möglich ist, auch ohne daß die Teilent

scheidungen als Verwaltungsakte einen Fixpunkt im Entschei

dungsprozeß markieren und damit aus dem Verfahrensgang be

sonders herausgehoben werden müssen. 4 ) Werden die verfahrens

rechtlichen Gewährleistungen auch auf die (Teil-)verfahren 

bei den beteiligten Behörde n erstreckt, 5
> so ergeben sich 

1) Siehe die Beispiele bei Brohm, VVDStRL 30 (1972) t s. 263, 
283. 

2) So wohl Brohm , a.a.o., s. 283. 

3) Krause, Rechtsformen, s. 11 1 55 f. 

4) Genau das verlangt aber Brohm, a.a.O., s. 290. 

5) Siehe oben B.2 .2.3. 7. (S. 166 ff .) • 
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daraus neben etwaigen materiellen zumindest auch verfah

rensrechtliche Maßstäbe. Daß der Gesetzgeber mit § 44 a VwGO 

und die Gerichte mit seiner extensi ven Auslegung 1 l auf hal

bem Wege stehengeblieben sind, 2 } ist bedauerl i ch. Ein Pro

blem des Verwaltungsakts bzw. der No~wendigkeit der Bil

<!ung eines Fixpunktes als Ansatz der Kontrol l e ist das 

nicht. Es fehlen nicht die r echtlichen Maßstäbe zur Uber

prUfung des Entscheidungsgangs. Diese sind mit den Verfah

rensrechten gegeben . Nur der Zeitpunkt der Uberprüfung mag 

so spät lieget , daß eine Verfestigung bereits eingetreten 
tst. 3 ) Würden nur die Verfahrensrechte während des Verfah

rens einklagbar sein, so läge darin noch keine (inhalt

liche) begleitende Verwa ltungskontr olle durch die Gerichte~) 

1')' BVerwG vom 12. 4. 1978, BayVBl 1978, S. 444 = NJW 1979, 
s. 177 c Jus 1979, s. 147 = JA 1979, s. 276 mit Anm. 
Hoffmann1 VG Köln vom 2. 5 . 1978, NJW 1978, s. 1397 mit 
Anm. Plagemann, NJW 1978, S. 2261·. Wenn die Mitwirkung der 
Beteiligten die Erreichung der sachlichen Richtigkeit der 
Entscheidung zu fördern geeignet ist, werden durch den Aus
schluß eines .durchsetzbaren Anspruchs auf Akteneinsicht 
Fehler im Entscheidungsgang zugelassen, die möglicherweise 
nachträglich nicht mehr auszugleichen sind. Zur Kritik an 
dieser Rechtsprechung etwa Pagenkopf, NJW 1979, S. 2382 f. 

2'), Redeker, NJW 1980, s. 1595, 1597 ("halbherzige Entschei
dung des Gesetzgebers"). 

3) Vgl. Schwarze , s. 70, der auch darauf aufmerksam macht, 
daß das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit und das 
Verwaltungsverfahren als aufeinander bezogene Elemente 
einer größeren, dem Rechtsschutz dienenden Einheit be
griffen werden müßten (S. 52, 56 f.) und daß dies auch 
Auswirkungen auf den Geltungsanspruch des Verwaltungsver
fahrensrechts haben müsse (S . 68). Zum a llgemeinen Thema 
"Rechtsschutz und vollendete Tatsachen" s. BlUmel, Fest
gabe Forsthoff 1967, s. 133 ff.; Degenhart, AÖR 102 
(1978) s. 95 ff. 

4) Vgl. dazu Bettermann, VVOStRL 17 (1959), s. 172 ff. und 
Thesen Nr. 47 - SO (S. 181 f. und die Diskussionsbei-
träge (a.a.O.) yon Scheuner, S. 238 f., Apelt, S. 240 f, 
und Bettermann, s. 242 ff . Für einen verwaltungsbeglei
tenden Rechtsschutz auch Thieme, WDStRL 34 (1976), S.327 f. 
(Diskussionsbeitrag) . Ab lehnend Schmidt-Aßrnann, WDStRL 34 
(1976), s . 332: die Richter könnten der "Faszination der 
Sachgesetzlichkeiten" erliegen. Kritisch auch Breuer, NJW 
1980, s. 1832 ff. 
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Neuerdings s i nd allerdings Versuche feststellbar, d ie Be

deutung der verf ahrensrechtlichen Kontrollmaßs t äbe nicht 

nur hinsichtlich des Kontrollzeitpunktes gering zu halten, 

sondern auch bei einer spater en Uberprilfung ihre Durch

schlagskraft zu mindern. Diese Bemühungen zur weiteren Ver

kümmerung des Verwaltungsverfahrensrechts konzent rieren sich 

jetzt auf die Auslegung des § 46. Ihnen ist eine Absage zu 
erteilen. l) . 

Es erscheint i nkonsequent einerseits das Ubergewicht einer 

am Verwal t ungsakt als dem Endergebnis eines Ent schei dungs

ganges ansetzenden Kontrolle zu beklagen, andererseits aber 

dem durch eine Inflation von Verwal t ungsakten e ntgehen zu 

wollen . 2> Die Kontro lle einer Entscheidung als d em Ergebnis 

e ines Entscheidungsprozesses l egt imme r das Bestreben nahe, 

i nha lt liche Kontrollmaßstäbe anlegen zu wollen. Würden die 

Teilentscheidungen a l s Verwaltungsa kte , 3
> Verwaltungsvor

akte4) oder w1e auch immer forma l1s1ei:t und herausgehoben, 

müßten die inhaltlichen Maßstäbe noch in weit größerer An

zahl von den Gesetzgeber~ be r eitgestellt werden als das bis

her der Fall ist. Da der gegenwärtige Zustand durc h normative 

Regelungsdefizite gepr ägt ist , 5) andererseits aber mi t einer 

Verr i nger ung dieser Defi zite aus gut en Gründen6) nicht ge

rechnet werde n kann, scheint das kein gangbarer Weg zu sein. 

Die Zerlegung in Te ilentsche idunge n hinterließe nur Ent
täuschung bei de n Rechtsanwendern, solange diese die Kontrol le 

1) Siehe obenB . 3.2. (S. 208 ff .). 

2) Brohrn, VVDStRL 30 (1972), S. 289 f. 

3) der s ., a . a.O., S. 290. 

4) Achterberg, DÖV 1971, s. 39 7 ff. 

5) Für das Atomrecht vgl . etwa SVerfG vom 8 . 8. 1978 , 
BVerfGE 49, S. 89 (S . 1 33 ff.). 

6) Schon je tzt wer den einerseits die Uberlastung des Gesetz
gebe rs, a nderersei ts a ber die Normenflut beklagt . Siehe 
dazu die Nw. oben s . 341 Anm. 1 und unten S. 595 Anm. 3. 
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des Entscheidungsgangs anhand von Verfahrensmaßstäben als 

minderwertig gegenüber einer Prüfung des Entscheidungsergeb

nisses mit Hilfe von materiellen Maßstäben ansehen. 1
) 

Wenn die Be reitstellung von materiellen Maßstäben nicht im 

gleichen Maße möglich ist, in dem die Aufgliederung des Ver

fahrensganges erfolgt oder erfolgen könnte, führt diese nicht 

zu einem Mehr an Kontrolle und Rechtsschutz. Eine Zunahme der 

Kontrolle durch die Anwendung von Verfahrensrechten hätte die 

Aufgliederung in einzelne Verfahrensabschnitte nicht zur Vor

aussetzung. F ~ i umfangreicheren Vorhaben mag das aus anderen 

Gründen naheliegen bzw. sogar erforderlich sein (Interessen

schutz der Betreiber u. ä.). Dann ist ein formalisierter Ab

schluß geboten (Vorbescheid , TeilgenehmigungJ. 21 

Die Hervorhebung verfahrensrechtlicher Gewährleistungen und 

der Kontrolle des Entscheidungsprozesses läßt die Bedeutung 

eines spezifischen Konnexes von subjektivem öffentlichen 

Recht und Verwaltungsakt in den Hintergrund treten. Dies 

gilt umso mehr angesichts eines im Zunehmen begriffenen 

Verständnisses von Verfahrensrechten als subjektiven Rech

ten. 3> Würden diese Bemühungen konsequent fortgesetzt, könn

te eine vennehrte Kontrolle des Verwaltungshandelns ohne 

formelle Aufgliederung und trotz des Fehlens materie ller 

Normen erfolgen. Die "Theorie der stufenweisen Entschei

dung" 4) und die verstärkte Heranz i ehung verfahrensrecht

licher Maßstäbe sind nicht gleichzusetzen. Gerade wenn der 

"Faktor Zeit" stärkere Berücksichtigung finden so11 5> und 

den Erkenntnissen der Entscheidungstheorien stärkere Be-

1) Siehe etwa Weyreuther, DVBl. 1972, s. 95; ders ., DöV 1980, 
s . 394. 

2) Schwarze, S. 70 ff., hält die Aufgliederung in Teilentschei
dungen fOr eine notwendige Konsequenz aus dem Ergebnis unab
hängigen Geltungsanspruch verwaltungsverfahrensrechtlicher 
Normen. 

3) Zum allgemeinen "Trend" vgl. Bartlsperger, DVBl. 1970 , 
s . 30 ff . und neuerdings VG München v. 9 . 12.1980, Bayvs1. 
1981, S . 218 (nachbarschützende Verfahrensvorschriften). 

4) Brohm, VVOStRL 30 (1972), S. 291. 

5) Ders. , a . a.o., s . 256, 289 . 
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rücksichtigung verschafft werden soll, spricht dies eher 

gegen formell herausgehobene Anknüpfungspunkte. In einer 
Vielzahl von Fällen, wenn ni cht sogar im Regelfall, dürfte 

es schwierig sein, den Zeitpunkt sachlicher Entscheidung 
auszumachen. Entscheidungen werden gerade bei größeren 
Vorhaben irgendwo im "Kommunikationsnetz 011 getrof fen. 
Nur eine formelle Bestimmung kann in d iesen Fällen die 

erforderliche Klarheit über den Ansatzpunkt verschaffen. 
Eine formelle Festlegung birgt aber auch immer die Gefahr, 
dem materiellen Entscheidungsgang inkongruent zu sein. 

Außerdem dürfte es schwerfallen, die Vielzahl der zu tref
f enden Entscheidungen durch Formalisierung hervorzuheben. 
Deshalb ist der Ausbau der Verfahrenskontrolle unverzicht

bar . Die Ver weigerung eines Verf ahrensrechts wird sich sehr 
viel leichter zeitlich fixieren lassen als die sachbezogene 
~ntscheidung. Da die Crux der Verfahrenskontrolle in der 
Begründung ihrer inneten ' Rechtfertigung liegt, ist die Ent
wick lung einer normativen Verwaltungsverfahrensfehlerlehre 
unverzichtbar . Oie Entscheidungstheorien haben zwar zu der 

Erkenntnis verholfen, daß die Gestaltung des Entscheidungs
ganges von nicht zu überschätzender Beqeutung für das sach
liche Ergebnis ist. Damit wird aber noch nicht die Frage 
beantwortet, wie die Verfahrensregelung auf das sachliche 

" Ergebnis einwirkt und vor allem, welche Verfahrensvor-

schr i f ten in diesem Sinne ergebnisrelevant sind bzw. als 
c rgebnisrelevant angesehen werden müssen. Das bringt § 9 

insof e rn zum Ausdruck , als mit dem Erfordernis der "nach 
außen wirkenden Tätigkeit" klargestellt wird, daß nur ein 
'i'eil des Entscheidungsganges auch Ver fahren im Sinne des 
1/erwal tungsverfahrensgesetzes ist. Das interne Verwal tungs
verfahren2) bleibt ausgespart. Entscheidungstheoretisch 

1) Luhmann, 1978, s. 212. Dagegen fordert Brohm, VVDStRL 30 
(1972), s. 291, die .Rechtsdogmatik müsse ihre Sonde be
reits dort ansetzen, wo die betreffenden Fragen tatsäch
l ich entschieden würden. 

2) J(rause , Rechtsformen, s. 47 ff. 
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betrachtet ist auch d~s interne Verfahren ergebnisrele

vant. Das leitet Uber zur Frage, ob und inwieweit ent

scheidungstheoretische Uber legungen und Konsequenzen in 

die Dogmatik des Verwaltungsakts Eingang finden können. 

(3) Entscheidungstheorien versuchen, Bedingungen und Mög

lichkeiten von Entscheidungsprozessen abzuklären. Bes ondere 

Bedeutung entfal ten sie durch di e Hervorhebung der mit ei

ner Entscheidungstätigkeit in nicht oder schwach struktu

rierten Prob. "'11\lagen verbundenen Schwierigkeiten. l) 

Ausgehend von der Feststellung, daß der Verwaltungsakt den 

Konnex zum subjektiven öffentlichen Recht verloren hat , wi l l 

Brohm 2
) den Verwaltungsakt als Entscheidung im Sinne der Ent

scheidungstheorie verstehen. Die sozialwissenschaftliche De

finition der Entscheidung <= Ergebnis eines Informationsver

arbeitungsprozesses) .hält er allerdings für zu eng. Bei Zu

grundelegung dieser Definition befürchtet er eine Absolutsetz

ung der Rationalität des Entscheidungsprozesses und sieht 

die Gefahr einer Vernachlässi gung des Machtproblems. Beide 

Momente müßten gleichermaßen eine Neubestirrrnung des Verwal

tungsakts leiten. Er könnte dann als der f ür die Verwaltung 

verbindliche Abschluß eine s Wi lle nsbildungs- und Informa

tionsverarbeitungsprozesses im Rahmen der Wahrnehmung der 

Hoheitskompetenz der Behörde v er s tanden werden. 3 ) Unerheb

lich bleibe dann, ob e i ne Rege lung gegenüber dem Bürger vor

l iege oder nicht. 

1) Zum allgemeinen Uberblick siehe Heinen/Naschold, Artikel 
"Ent scheidungstheorie'' . Danach können entscheidungstheore
tische Untersuchungen deskriptiver oder normative~ Natur 
sein und sich auf das Entscheidung~verhalten von Indivi
duen oder Gr uppen bzw. Organisiationen beziehen. Die des
kriptive Untersuchung erklä rt lediglich Ablauf und Er gebnis 
von Entsc heidungspr ozessen. Die normative Fragestellung 
hingegen unter sucht, wie Individuen oder Gruppen entschei
den sollen. Schmitt- Glaeser , Festschrift Boorberg Verlag, 
S. 37 ff . geht von e iner behavioristische-rationalen Ent 
scheidungstheorie und damit von einem deskriptiven Ansatz 
aus . 

2) VVDStRL 30 (1972), S. 285 ff. 

3) Brohm , a . a.O., S. 283, 285, 286. 



349 -

Die Bestimmung der materiel len und verfahrensrechtlichen 

Funktion des Verwaltungsakts als der der Klarstellung wird 

von Brohm beibehalten; aber auf eine höhere Abstraktions

ebene gebracht . Aufgeben will er diese Funktion des Ver

waltungsakts dort , wo ,sie nicht mehr ausgeUbt werden könne. 

Dies sei der Fall bei der Abgrenzung zur Rechtsnorm bei 

konkret- generellen und abstrakt-individuellen Handlungsanwei

sunqen sowie gegenüber den Tathandlungen. Die Schwäche der 

Figur des Verwaltungsakts sieht er darin, daß lediglich 

die Rechtskontrolle ·einer punktuellen Entscheidung statt

finde und Verfahrensr echte dabei ver nachlässi gt würde n. 1 ) 

Der Schutz bei individueller Betroffenheit sei n i cht ge

währleistet, das subjektive öffentliche Recht werde unzu

reichend aktual i siert . 2) Die mangelhafte Ak t ualisierung des 

subjektiven öffentl i chen Rechts lasse sich besonders bei 

sog. Vorbereitungshandlungen feststellen. Als Folge d i eser 

Mä ngel komme es zu einer unsachgemäßen Verschiebung der 
Fragestellungen. 3 > 

Entscheidungstheoretische Uberlegungen sind auch für den 

Rech tsdogmatiker bedeutsam. Sie geben ihm Auskunft über die 

allgemeine Struktur seiner fachlichen Probleme und damit 

die Mögli chkeit, sein Tun kritisch zu überdenken. Entschei

dungstheoretische Erwägungen können die Aufgabe eines Kata

lysators übernehmen. Damit wird ein Prozeß angeregt und er

möglicht. Aber nicht der Katalysator, sondern die ihn um

qebenden Stoffe reagieren. Vom Standpunkt der Entscheidungs

theorie aus kann beschrieben werden, was die Rechtsdogmatik 

ist und was der Rechtsdogmatiker tut . An die Stelle der Dog

matik kann eine Entscheidungstheorie nicht treten. Die 
Rechtsdogmatik ist selbst eine (mater ielle) Entscheidungs-

1) Br ohm, VVDStRL 30 (1972) , s. 289. 

2) ders., a.a.o., s. 271 f., 286 Anm . 124 , 127 . 

3) ders., a.a.o •• s. 288 Anm. 130. 
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theorie. 1) Ubernähme der Rechtsdogmatiker entscheidungs

theoretische Uberlegungen urunittelbar, so würde e r sei

'ner spezifischen Aufgabe nicht gerecht werden können. 

~ie Entscheidungsregeln der Dogmatik beziehen sich nicht 

~ur auf den konkreten Fall und auch nicht nur auf ver

.qleichbare Fälle. Die den konkreten Fall bzw. d i e ver

~leichbaren Fälle betreffenden Entscheidungsregeln haben 

iUber diese Problemlösung hinaus noch die Aufgabe, eine 

Einbindung in ias gesamte Gebäude der Rechtsordnung zu 

.ermöglichen. Die Rechtsdogmatik hat also ihre Auf qabe in 

;z.weierlei Hinsicht zu erfü llen. Sie gibt die Reqeln zur 

:E:ntscheidung konkreter Fälle und stellt. e i nen Rtlckbezug 

;n~r gesamten Rechtsordnung her . Damit dient sie auch der 

;Herstellung und Wahrung der E.inheit der Rechtsordnung. 

:oem Einwand aus der Aufgabe der Rechtsdogmatik kann nicht 

.entgegengehalten werden, die Einführung entscheidungstheo

:fletischer Oberlegungen sei nicht auf die rechtsdogmatisch 

<~leitete Rechtsentscheidung, sondern auf die Sachentschei

-tlnng der Verwaltung zu beziehen. Die Sachentscheidung als 

!80lche läßt sich zwar entscheidungstheoretisch beurteilen 

<ti•nd leiten. 2> Das Recht und die das Recht aufbereitende 

Do9111atik geben aber nicht nu.r das Kontrollmodell zur Uber

prüfung getroffener Entscheidungen. Die Entscheidungen der 

'Verwaltung sind vielmehr selbst und ursprünglich an recht

lichen und das heißt auch rechtsschutzwahrenden Maßstäben 

.auszurichten. Deshalb steht die Auffassung einer Verfah

rensausrichtung allein am sachlichen Optimum mit der Rechts

lage nicht in Ubereinstimmung . Dies bringt das Verwaltungs
verfahrensgesetz nunmehr mit Deutlichkeit zum Ausdruck. Die 

1) Als Bestand von Verhaltens- und Entscheidungsregelungen 
läßt sich die Rechtsdogmatik auch in Analogie zur Erkennt
nistheorie verstehen {Luhmann, 1974, s. 19 f.). 

2) Zu den damit verbundenen Problemen vgl. Luhmann, 1978, 
s. 203 ff. 
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darin niedergelegten verf ahrensregelungen und -rechte 

lassen sich nicht nur als Funktion eines sachlichen Opti

mums verstehen. 

Ein entscheidungstheoretischer Ansatz hat sich also nicht 

nur in Beziehung zur Sachentscheidung zu setzen, sondern 

auch die Strukturierung von Inhalt und Entscheidungsgang 

durch das Recht und seine Dogmatik zu beachten. Das be

deutet , daß eine Einbeziehung entscheidungstheoretischer 

Überlegungen nur über rechtsdogmatische Ansätze erfolgen 

kann. Diesem Erfordernis wird Brohm nur teilweise gerecht. 

So begründet er die Bedeutsamkeit der Verfahrensregelun-

gen entscheidungstheoreti sch und verweist als Ansatz da-

für auf die Ausweitung des subjektiven öffentlichen Rechts, 

des verfassungsrechtlichen Erfordernisses der Gewährung 

r echtliche n Gehörs und des Erfordernisses effektiven Rechts

schutzes. 1 l 

Gerade der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs macht 

deutlich, in welchem Maße die Gewährung von Verfahrens

rech ten nonnativ bestirrunt sein kann (vgl. Art. 1 Abs. 1 GG). 

Das hat zur Konseque nz, daß nur eine spez i elle Entscheidungs

theorie , die sich an den Bedingungen der Rechtsdogmatik und 

damit des Rechts ausrichtet, Bestand haben kann . 

Dei der von Brohm vorgeschlagenen Neudefinition des Ver

waltungsakts als dem " f U r d i e V e r w a 1 t u n g 

verbindlichen Abschluß eines Willensbildungs- und Informa

t i onsverarbeitungsprozesses im Rahmen der Wahrnehmung ihrer 

Hoheitskompetenzen, unabhängig davon, ob er eine Regelung 
gegenüber dem Bürger enthält oder nicht" 2 l fehlt der dog

matische Anknüpfungspunkt. Die Grenze zwischen Entscheidungs

theorie und Rechtsdogmatik verschwimmt. Di e Verschiedenheit 

1) Brohm, VVDStRL 30 (1972) , s. 279 . 

2) ders. , a .a.o., 5. 286 (Hervorhebung im Original). 
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der Erkenntnisri chtungen von Entscheidungstheorie und 

Rechtsdogmatik wird methodisch nicht mehr in Rechnung ge

stellt. Ob eine derartige Begri ffsbi l dung als soziologisch 

~zeichnet werden kann, 1 ) bleibe dahi ngestellt. Sie ist 

jedenfalls keine rechtsdogmatische, wenn sie unvermittelt 

entscheidungstheoretische Gehalte in die Rechtsdogmatik 

übernimmt und die notwendige dogmatische Anknüpfung und 

Einbindung unterläßt. 

Dieser Vorwurf läßt sich mit den von Brohm gegebenen Bei

spielen auch p. aktisch belegen . So wären nach der von ihm 

vertretenen Auffassung auch Glückwunschte l egramme Verwal

t ungsakte . 2) Das bestandskräfti ge Glückwunschtelegramm -

eine absonderliche Vor stellung! In der Sache ist das nichts 

4llderes als die Rückkehr zu jenem weiten Degriff des Ver

waltungsakts3) von dem uns Otto Mayer befreit hat. 4 ) 

Die Uber nahme eines der Entschei dungstheorie entlehnten 

materiellen Entscheidungsbegriffs bringt eine Flut von Ver

waltungsakten zum Entstehen. Auch das Merkmal des Abschlusses 

eines Willensbildungsprozesses ist ohne Kontur. Die Zahl der 

Entscheidungen und Willensbildungen kann beliebig vermehrt 

werden , geht man davon aus, daß diese "irgendwo" im "Kommu

nikationsnetz" erfolgen. Einziger Vorzug dieser weiten 

Auffassung ist, daß eine Freisetzung atypischer Verwaltungs

handlungen5) in weitem Umfang vermieden werden könnte . Dieser 

Gefahr sollte aber eher durch analoge Anwendung der wichtig

sten Prinzipien eines rechtsstaatlich geordneten Verfahrens

ganges begegnet werden . 

1 ) Vgl. Renck , BayVBl. 1973, S . 366 ("modisch- soziologische 
Nuancierung") . 

2) Brohm, VVDStRL 30 (1972), S. 288 Anm. 130 . 

3) Me~r/Anschütz, Verwaltungsrecht, S. 646. 

4) Vgl. dazu auch Krause, Rechtsformen, mit seiner Kritik an 
der Uberdehnung des Begriffs des Verwaltungsakts (S. 11, 
108 ' 11 7 f. ) . 

5) Vgl. ders., a.a.o., s. 49. 
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Soll das dogmatische Chaos vermieden werden, muß eine 
weite Auffassung des Verwaltungsakts forma l e Abgrenzungs

kriterien suchen. Das klingt auch bei Brohm an, wenn er 
von der höheren Abstraktionsebene mit dem Verwaltungsakt 
als "Auffangbegriff" wieder hinabsteigen will, um "neue, 

sachgerechte Typisierungen als Onterf all der Verwaltungs
entscheidung zu entwickeln .•• ". 1) Er hofft, mit seiner Kon
zeption der Diskussion um das Merkmal der Regelung beim Ver

waltungsakt entgehen zu können. 2> So ganz überzeugt scheint 
auch er nicht zu sein, spielt er doch mit dem "Gedanken der 
Teilregelung". 3) Das läßt sich aber mit dem entscheidungs

theoretischen Ansatz nicht vereinbaren. Dieser stellt auf 
das Geschehen bei der Verwaltung ab. Die Regelung hingegen -

. 4) 
jedenfalls in dem hier gemeinten Sinne - meint eine 

Qualität der Folge des Verwaltungshandelns. 5> 
Hinzuweisen ist darauf , daß .der Begriff ' der Entscheidung im 

Sinne der Rechtsdogmatik fUr den Verwaltungsakt nicht neu 
·ist. Der Begriff der Entscheidung beherrscht seit jeher das 
Verwaltungsrecht. 6) Auch das Verwaltungsverfahrensgesetz 

orientiert sich an dieser Tradition. § 35 Satz 1 definiert 
den Verwaltungsakt als "Verfügung, Entscheidung oder andere 

hoheitliche Maßnahme". Allerdings ist dies eingebunden in 
weitere Erfordernisse. An ihnen hat sich die Auslegung zu 

allererst zu orientieren. Der Heranziehung entscheidungs
theoretischer Uberlegungen kann nur eine stutzende, vielleicht 
auch eine problemaufweisende Bedeutung zukommen. 7> 

1) Brohm, VVDStRL 30 (1972), S . 287. Konsequent bezeichnet er 
(Anm. 129) eine Legaldefinition als "senr unzweckmäßig". 
Sie würde den von ihm fUr notwendig gehaltenen Spielraum 
erheblich einengen. 

2) Ders., a.a.o., s. 287 f. 
3) oers., a.a.o., s . 290. 
4) Siehe oben B. 1.4. (S. 48 ff . ). 

5) Vgl. die Differenzierungen bei Wolff/Bachof, Verwaltungs
recht,§ 46 I a 2 (S. 371): Verwaltungsakt als Vorgang und 
Verwaltungsakt als Regelungsinhalt. Hier ist die Hervorhe
bung dieses Unterschieds angebracht. Vgl. auch oben B.7.2. 
(S. 329). 

6) Schmidt, AÖR 96 (1971), S. 326 f. 
7) Siehe auch oben B. 1.1. (S. 42); 1.2. (S. 44). 
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Damit kann insbesondere die Notwendigkeit von Verfahrens
bindungen aufgezeigt werden. Die alleinige Erklärung fUr 

das Gewicht von Verfahrensbindungen vermögen auch Ent
scheidungstheorien nicht zu geben, da es auch rein norma
tiv zu verstehende Verfahrensrechte gibt. 

8. Zwischenbilanz 

$.1. Verwaltungsakt und Verwaltunqsverfahrensqesetz 

Die bisher da·-gestellten Uberlegungen lassen sich in groben 
Zügen wie folgt zusanunenfassen: 
wenn die tatbestandliche Fassung des Verwaltungsakts ihre 

disziplinierende Kraft zum Einsatz bringen soll, ist es 
notwendig, jedes Tatbestandsmerkmal zu entfalten. Erfolgt 
dies vor dem Hintergrund der bekannten Probleme, so läßt 
sich § 35 Satz 1 ein restriktives Verständnis des Verwal
tungsakts entnehmen. Nur die mit Regelungsintention her
beigeführte unmittelbare Rechtswirkung nach außen recht
fertigt es, einen Verwaltungsakt anzunehmen-
Die an der weiten Auffassung de r Allgemeinverfügung geübte 
Kritik ist nicht ge rechtfertigt, berücksichtigt man die all

gemein der Verwaltung gewährten Befugnisse (z.B. im Planungs
recht) . 

Oie Einbindung des Verwaltungsakts in ein Verfahren schließt 
die Möglichkeit sti llschweige nder Verwaltungsakte aus und 
macht die Einbeziehung von Mitwirkungsakten anderer Behörden 

in das zum Verwaltungs(end)akt führende Verfahren notwendig. 

Die engere Auffassung des Verwaltungsakts hebt die Eigenge
setzlichkeit der Mitwirkungsakte stärker hervor, weil sie 

diese nicht nur unter dem Blickwinkel der Frage Verwaltungs
akt ja oder nein untersucht. 

soweit eine materiellrechtliche Richtigkeitgewähr nicht oder 
nur in geringem Maße besteht, stellt die Einhaltung des Ver
fahrensrechts die wesentliche Bedingung für die Richtigkeit 
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des Verwaltungsakts dar. Das ist bei der Auslegung von 

§ 46 zu beachten. Die Grenzziehung zwischen gebundener 

Entscheidung und Ermessensentscheidung wird diesen zu

sammenhängen nicht gerecht. 

In der Behandlung des Willens prägen sich die Unterschiede 

von Verwaltungsrecht und Privatrecht aus. Schon beim Ver

waltungsakt, mehr noch beim Verwaltungsvertrag zeigt sich, 

daß dem Willen im Verwaltungsrecht steigende.Bedeutung zu

konunt. Kennzeichnend dafür ist auch die.Di~kussion um die 

~wendbarkeit der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage 

auf Verwaltungsakte. 

Da auch rechtswidrige Zusicherungen wirksam sind, ist die 

Zusage eines Verwaltungsakts selbst ein Verwaltungsakt. 

Das ist von Erheblichkeit für die am Vorbild des Verwal

tungsakts ori.entierten Vorschriften des Verwaltungsvertrags

rechts. 

Wegen der Spannungslage zwischen Verwaltungsakt und Verwal

tungsvertrag ist es erforderlich, sich des Wesens des Ver

waltungsakts zu vergewissern. 

Funktionale E•estimmungen sind nicht geeignet, die Eigenart 

des Verwaltungsakts in zureichendem Maße zum Ausdruck zu 

bringen. Damit können allenfalls einzelne Aspekte hervorge

hoben werden. 

Die Bezeichnung des Verwaltungsakts als Rechtsgeschäft 

scheint i nsbesondere wegen des Verwaltungsvertrages , aber 

auch wegen dE?r mißverständlichen Nähe zum Zivilrecht ver

fehlt zu sein. 

Wegen der e~1eren Auffassung des Verwaltungsakts kann der 

Konnex zum subjektiven öffentlichen Recht nicht (mehr! als 

Besonderheit des Verwaltungsakts hervorgehoben werden. 

Eine Wesensbestimmung des Verwaltungsakts darf wegen der 

Notwendigkeit einer Zuordnung und Abgrenzung von Verwal

tungsakt und 'verwaituilgsvertrag nicht ohne Klärung von des

sen Besonderheiten in Voraussetzungen und Einsatzmöglichkei

ten e r fol gen„ 
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&i.2. Verwaltungsakt und Verwaltungsvertrag 

CJas Verwaltungsverfahrensgesetz hat in den §§ 54 ff. nicht 
nur dem Vertrag eine gesetzliche Grundlage gegeben, sondern 
in §§ 9, 54 Satz 2 äer Verwaltung die vertragliche Hand
Iungsform neben der des Verwaltungsakts zur Verfügung ge

•tellt . Deshalb werden hier Verwaltungsakt und verwaltungs 
v.li!rtrag in e inigen Aspekten untersucht, um Ansätze fUr die 
nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz notwendige Gleichwer
t:igkeitsdisku~ ;ion möglich zu machen. Die Erörterung der 

Grundlagen und einiger Hauptprobleme des öffentlich- recht
lä.chen Vertragsrechts soll einen Beitrag zur verhältnisbe
at1mmung beider Handlungsformen liefern und sei es nur der

art, daB liebgewordene Begr ündungen und· Argumentations
lllUSter in Frage gestellt werden. 






