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Speziell für Referendare

Problem: Die Erledigung im Assessorexamen

EINLEITUNG
Rechtsreferendare sehen sich im Examen immer wieder mit der Situation 
der (Teil-)Erledigung des Rechtsstreits konfrontiert. Die Bearbeitung bereitet 
nicht selten Probleme, weil Unsicherheiten in formeller Hinsicht, insbesondere 
bei der Formulierung des Tenors sowie dem Aufbau von Tatbestand und 
Entscheidungsgründen bestehen. Der folgende Beitrag schafft Abhilfe; alle 
für das Abfassen einer gerichtlichen Entscheidung wesentlichen formellen 
Aspekte der übereinstimmenden und einseitigen (Teil-)Erledigung werden 
praxistauglich und mit Formulierungsbeispielen erläutert.

A. Allgemeines
Ausgangslage für eine Erledigung ist ein nach Rechtshängigkeit eintre-
tendes Ereignis, durch das das ursprüngliche Rechtsschutzziel des Klägers 
wegfällt und ihm daher die kostenpflichtige Abweisung seiner Klage droht. 
Wie die Beteiligten auf das erledigende Ereignis reagieren, bleibt – als Ausfluss 
des Dispositionsgrundsatzes – ihnen überlassen. Eine Klagerücknahme 
kommt für den Kläger aufgrund der damit für ihn einhergehenden 
Kostentragungspflicht (vgl. § 155 II VwGO) regelmäßig nicht in Betracht. Er 
kann daher noch zwischen einer Umstellung seines Klageantrags auf eine 
Fortsetzungsfeststellungsklage, die jedoch der Darlegung eines besonderen 
Feststellungsinteresses bedarf, und einer Erledigungserklärung wählen. 
Stimmt der Beklagte der Erledigung zu oder liegt eine Erledigungsfiktion 
nach § 161 II 2 VwGO vor, kommt es zu einer übereinstimmenden bzw. bei-
derseitigen Erledigung, die in §  161  II VwGO geregelt ist. Widerspricht 
der Beklagte der Erledigung, bleibt es bei der einseitigen klägerischen 
Erledigungserklärung, die zu einem Rechtsstreit über die Feststellung 
führt, ob tatsächlich eine Erledigung eingetreten ist. Übereinstimmende und 
einseitige Erledigungserklärungen sind dabei in allen Verfahrensarten 
möglich (Achtung: Auch bei einer Erledigungserklärung im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes wird von einer (Teil-)Erledigung der Hauptsache 
gesprochen. Mit Hauptsache ist nicht das anhängige Hauptsacheverfahren 
gemeint, sondern der ursprüngliche Sachantrag).

B. Die übereinstimmende Erledigungserklärung

I. Beispiel
A beantragte bei der Stadt B eine Baugenehmigung für einen Anbau an sein 
Einfamilienhaus. Die Stadt B lehnte den Antrag wegen Nichteinhaltung der 
Abstandsflächen ab. Daraufhin hat A vor dem Verwaltungsgericht Klage auf 
Erlass der beantragten Baugenehmigung erhoben. Nachdem der zuständige 
Berichterstatter die Stadt B darauf hingewiesen hatte, dass die Abstands-
flächen wohl eingehalten werden und die Klage daher voraussichtlich Erfolg 
habe, hat die Stadt B ihren Ablehnungsbescheid aufgehoben und dem A die 
beantragte Baugenehmigung erteilt. A und B haben daraufhin den Rechts-
streit in der Hauptsache gegenüber dem Gericht für erledigt erklärt. 

Definition „Erledigung“
Bei Erledigung vor Rechtshängigkeit 
fehlt das Rechtsschutzbedürfnis, es sei 
denn, der Kläger weist ein berechtigtes 
Interesse i.S.v. § 113 I 4 VwGO auf.
Reaktionsmöglichkeiten des Klägers 
im Falle einer Erledigung:

• Klagerücknahme
•	 Umstellung auf FFK
•	 Erledigungserklärung

Erscheinungsformen der Erledigung:
• Übereinstimmende/beiderseitige 

Erledigung, § 161 II VwGO
• Einseitige Erledigungserklärung 

(nicht ausdrücklich gesetzlich 
geregelt)

Terminologie im Eilrechtsschutz

Referendarteil: Öffentliches Recht
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II. Entscheidungsform
Da eine übereinstimmende bzw. beiderseitige Erledigungserklärung vor-
liegt, entscheidet das Gericht gem. § 161 II 1 VwGO nur noch über die Kosten 
per Beschluss. Zuständig ist – wenn die Entscheidung, wie hier, im vorbe-
reitenden Verfahren ergeht – gem. § 87a I Nr. 3 VwGO der Vorsitzende bzw. 
Berichterstatter (§  87a  III VwGO). War bereits der zuständige Spruchkörper 
(Kammer/Senat oder Einzelrichter) mit der Sache befasst, z.B. im Rahmen einer 
mündlichen Verhandlung, wird der Beschluss vom Spruchkörper erlassen. 

III. Entscheidungsaufbau

1. Tenor
„Das Verfahren wird eingestellt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens
Der Streitwert wird auf … € festgesetzt.“

Da bei einer übereinstimmenden bzw. beiderseitigen Erledigungserklärung 
die Rechtshängigkeit ipso iure endet, stellt das Gericht das Verfahren nur 
noch deklaratorisch entsprechend § 92 III 1 VwGO ein. 
Erfolgt die Erledigungserklärung erst, nachdem in der Sache bereits ein 
Urteil ergangen ist (die übereinstimmende Erledigung ist möglich, solange 
das Verfahren anhängig ist, d.h. auch nach Ergehen einer Entscheidung bis 
zu deren Unanfechtbarkeit), wird das Urteil gem. §  173 S.  1 VwGO i.V.m. 
§ 269 III 1 ZPO unwirksam. Der Tenor lautet dann wie folgt:
„Das Verfahren wird eingestellt.
Das Urteil des ... vom ..., Az. ..., ist unwirksam.
Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.“

Eine Tenorierung der vorläufigen Vollstreckbarkeit darf auf keinen Fall 
erfolgen, weil der Beschluss gem. § 158 II VwGO unanfechtbar ist. Stattdessen 
wird die Streitwertfestsetzung (§§ 52, 53 GKG) in den Tenor aufgenommen, 
weil sie auch durch Beschluss ergeht.

2. Gründe zu I. 
Bei den Gründen zu I. bietet sich folgender Aufbau an:
Nach der Geschichtserzählung (Indikativ Imperfekt) werden die 
Klageerhebung sowie der bisherige Prozessverlauf einschließlich der frü-
heren Anträge im Indikativ Perfekt (Anträge nicht eingerückt) wiederge-
geben. Sodann werden – ebenfalls im Indikativ Perfekt – der Sachverhalt, der 
zur Abgabe der Erledigung geführt hat, sowie die Erledigungserklärungen 
dargestellt.
„Der Kläger hat am ... gegen den Ablehnungsbescheid der Beklagten vom ... Klage 
erhoben. Zur Begründung hat er angeführt, dass die Beklagte die Abstandsflächen 
falsch berechnet habe. Er hat ursprünglich beantragt, die Beklagte unter 
Aufhebung ihres Ablehnungsbescheides vom ... zu verpflichten, ihm die bean-
tragte Baugenehmigung für den Anbau an sein Einfamilienhaus zu erteilen.
Die Beklagte hat unter Berufung auf die Begründung ihres Ablehnungsbescheides 
vom ... beantragt, die Klage abzuweisen.
Nachdem das Gericht die Beteiligten darauf hingewiesen hat, die Abstandsflächen 
würden eingehalten und die Klage habe voraussichtlich Erfolg, hat die Beklagte 
ihren Ablehnungsbescheid aufgehoben und dem Kläger die beantragte Bau-
genehmigung erteilt. Die Beteiligten haben den Rechtsstreit daraufhin überein-
stimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt.“

Beschluss, § 161 II 1 VwGO

Zuständig: Kammer oder Vorsit- 
zender/Berichterstatter

Einstellung des Verfahrens, Kosten- 
entscheidung und Streitwertfest- 
setzung
Wichtig: Keine vorläufige Voll- 
streckbarkeit!

§ 92 III 1 VwGO analog

Sonderfall: Erledigungserklärung 
nach Erlass des Urteils

Vorläufige Vollstreckbarkeit (-) 
wegen § 158 II VwGO

Streitwertfestsetzung

Terminologie: Es heißt „Gründe“, weil 
per Beschluss entschieden wird.

Beachte: Tempus

Formulierungsbeispiel

Referendarteil: Öffentliches Recht
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Das ursprüngliche Beteiligtenvorbringen ist nur knapp und auch nur 
insoweit darzustellen, als es für die Begründung der Kostentragungspflicht 
oder für das allgemeine Verständnis von Bedeutung ist. 

Teilweise werden in der Praxis die Erledigungserklärungen der Beteiligten 
auch im Indikativ Präsens dargestellt. Dem liegt die vertretbare Überlegung 
zu Grunde, dass die Erledigungserklärungen die ursprünglichen Klageanträge 
ersetzen:
„Nachdem das Gericht ..., erklärt der Kläger den Rechtsstreit in der Hauptsache 
für erledigt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Beklagte schließt sich der Erledigungserklärung unter Anerkennung der 
Kostentragungspflicht an.“ 

3. Gründe zu II.
Es sollte zunächst die Einstellung des Verfahrens kurz begründet und 
sodann die Begründung der Kostenentscheidung dargestellt werden. 
Das Gericht hat gem. §  161  II  1 VwGO eine Billigkeitsentscheidung unter 
Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu treffen. Hieraus 
folgt, dass das Gericht nach Eingang der Erledigungserklärungen keine wei-
teren Sachverhaltsfeststellungen mehr trifft; Beweismittel, die nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt vorliegen, bleiben grundsätzlich unberücksichtigt. Für die 
Kostenverteilung entscheidend ist, wer die Kosten hätte tragen müssen, 
wenn keine Erledigung eingetreten wäre. Maßgeblich ist daher regelmäßig 
der Erfolgsgrundsatz, sodass es auf die Zulässigkeit und Begründetheit 
der ursprünglichen Klage ankommt. Daneben ist maßgeblich, wer die 
Erledigung herbeigeführt hat, wie im Ausgangsbeispiel etwa durch Erfüllung 
des Klagebegehrens. Schließlich können auch andere Kostenregelungen  
zum Tragen kommen, z.B. § 155 IV VwGO.
„Nachdem die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend 
für erledigt erklärt haben, war das Verfahren in entsprechender Anwendung 
des §  92  III  1 VwGO einzustellen und gem. §  161  II  1 VwGO über die Kosten des 
Verfahrens nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- 
und Streitstandes zu entscheiden. Dabei entspricht es regelmäßig billigem 
Ermessen, demjenigen die Verfahrenskosten aufzuerlegen, der ohne Eintritt 
des erledigenden Ereignisses unterlegen wäre. Im Rahmen der summarischen 
Prüfung der Erfolgsaussichten sind allerdings Beweise nicht mehr zu erheben und 
schwierige Rechtsfragen nicht mehr zu entscheiden. Ferner ist von Bedeutung, ob 
und inwieweit die Beteiligten die Erledigung selbst herbeigeführt haben. Daneben 
können auch weitere Kostengesichtspunkte zu berücksichtigen sein, wie z.B. das 
Verschulden eines Beteiligten an der Kostenentstehung. 
Unter Anwendung dieser Grundsätze waren die Kosten der Beklagten aufzuer-
legen, weil die Klage aus den den Beteiligten mit Verfügung vom ... mitgeteilten 
Gründen voraussichtlich erfolgreich gewesen wäre und die Beklagte mit Bescheid 
vom ... dem Klageantrag entsprochen und die beantragte Baugenehmigung  
erteilt hat. ...“

4. Rechtsmittel:
Die Einstellung des Verfahrens ist in entsprechender Anwendung des § 92 III 2 
VwGO, die Kostenentscheidung nach § 158 II VwGO unanfechtbar. 
„Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 92 III 2 VwGO analog, § 158 II VwGO).“

Alternativ: Erledigungserklärungen 
im Indikativ Präsens

Formulierungsbeispiel

Die Anerkennung der Kosten-
tragungspflicht hat den Vorteil, dass 
die Beklagte gem. Nr. 5111 Anlage 1 
GKG nur eine Gerichtsgebühr zu 
zahlen hat.

Aufbau:

• Verfahrenseinstellung begründen
• Kostenentscheidung begründen

Entscheidend für Kostenentschei- 
dung: Zulässigkeit und Begründet- 
heit der ursprünglichen Klage.

Weitere Gesichtspunkte (vgl. Kopp/
Schenke, VwGO, § 161 Rn 17)

Formulierungsbeispiel

§ 92 III 2 VwGO analog
§ 158 II VwGO

Formulierungsbeispiel für Rechts- 
mittelbelehrung

Referendarteil: Öffentliches Recht
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C. Die übereinstimmende Teilerledigung 

I. Beispiel
Die Stadt B erließ gegenüber dem A eine Ordnungsverfügung, eine Müllhalde 
auf seinem Grundstück zu entfernen. Zugleich drohte sie ihm für den Fall, 
dass er der Verpflichtung nicht innerhalb von zwei Wochen nachkomme, ein 
Zwangsgeld in Höhe von 2.000,- Euro an. A hat gegen die Verfügung Klage 
erhoben. In der mündlichen Verhandlung weist das Gericht darauf hin, die 
Zwangsgeldandrohung begegne erheblichen rechtlichen Bedenken, weil es 
an einer Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ordnungsverfügung fehle. 
Daraufhin hebt B die Zwangsgeldandrohung auf und die Beteiligten erklären 
den Rechtsstreit hinsichtlich der Zwangsandrohung in der Hauptsache für 
erledigt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Entscheidungsform
Bei einer übereinstimmenden Teilerledigung des Rechtsstreits entscheidet 
das Gericht über den streitigen Teil durch Urteil, in dem der hinsichtlich 
des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils zu treffende Beschluss 
aufgeht. Diese Konstellation findet sich im Examen weitaus häufiger als die 
übereinstimmende Erledigung des gesamten Rechtsstreits, da die Prüfung 
eines (aufrechterhaltenen) Sachantrags mit der Darstellung eines Beschlusses 
nach § 161 II 1 VwGO kombiniert werden kann. 

III. Entscheidungsaufbau

1. Tenor
„Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend  
für erledigt erklärt haben, wird das Verfahren eingestellt. Im Übrigen wird die 
Klage abgewiesen.
Der Kläger hat 2/3, die Beklagte 1/3 der Kosten des Verfahrens zu tragen.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige 
Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe  
leistet.“

Nach der (deklaratorischen, s. oben unter B. III. 1.) Einstellung des für erledigt 
erklärten Verfahrensgegenstandes muss der Ausspruch zu dem streitig  
verbleibenden Klageantrag erfolgen.
Hinsichtlich des Kostenausspruchs gilt der Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Kostenentscheidung, d.h. es ist ein gemeinsamer Kostentenor zu bilden. 
Alternativ ist es aber auch möglich, zwischen dem erledigten und streitigen 
Teil zu differenzieren:
„Hinsichtlich des erledigten Teils trägt die Beklagte die Kosten des Verfahrens, im 
Übrigen hat der Kläger die Kosten des Verfahrens zu tragen.“

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ist streng genommen in 
dieser Formulierung nicht ganz zutreffend. Dieser dürfte eigentlich nur den 
streitigen Teil erfassen, weil der hinsichtlich des erledigten Teils zu treffende 
Beschluss voraussetzungslos vollstreckbar ist (§ 158 II VwGO). Gleichwohl wird 
in der Praxis im Fall der übereinstimmenden Teilerledigung so gut wie aus-
nahmslos der „normale“ Vollstreckungstenor verwendet und kann daher auch 
im Examen so formuliert werden.

Urteil

Z.B. NRW und Hessen, 2.  Examen, 
Termin Januar 2019, 1. Klausur

Keine weitere Konkretisierung des 
erledigten Teils im Tenor

Alternativer Kostentenor s.u. in den 
Erläuterungen

Eine genaue Bezifferung der Sicher-
heitsleistung („110%-Formel“) ist 
nicht in allen Bundesländern üblich 
(z.B. Hessen). In Bad.-Württ. wird die 
vorläufige Vollstreckbarkeit sogar 
gar nicht tenoriert.

Hauptsachetenor

Kostentenor

Alternativer Kostentenor

Vorläufige Vollstreckbarkeit

Referendarteil: Öffentliches Recht
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2. Tatbestand
Auch hier werden nach der Geschichtserzählung (Indikativ Imperfekt), die 
Klageerhebung, die früheren Anträge, das erledigende Ereignis sowie die 
Erledigungserklärungen im Indikativ Perfekt (Anträge nicht eingerückt) 
wiedergegeben. Das Vorbringen zum aufrechterhaltenen Sachantrag 
sowie der Sachantrag werden im Indikativ Präsens dargestellt.
„Der Kläger hat am ... gegen die Verfügung der Beklagten vom ... Klage erhoben. 
Zur Begründung führt er aus, die Beseitigungsverfügung sei rechtswidrig, weil ... . 
Der Kläger hat ursprünglich beantragt, die Beseitigungsverfügung und die 
Zwangsgeldandrohung der Beklagten vom ... aufzuheben. Nachdem der Beklagte 
auf entsprechenden Hinweis des Gerichts die Zwangsgeldandrohung aufge-
hoben hat, haben die Beteiligten den Rechtsstreit insoweit übereinstimmend  
für erledigt erklärt. 
Der Kläger beantragt nunmehr, die Beseitigungsverfügung der Beklagten vom ... 
aufzuheben.
Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. 
Zur Begründung verweist sie auf die Verfügung vom ... und trägt ergänzend  
vor, ... .“

3. Entscheidungsgründe
Am Beginn der Entscheidungsgründe ist zunächst im Prozessvorspann 
die (deklaratorische, s. oben B.  III.  1.) Einstellung des Verfahrens kurz zu 
begründen. Sodann erfolgt die Prüfung des noch anhängigen streitigen 
Sachantrags. Die sich anschließende Begründung der Kostenentscheidung 
ist zweigeteilt. Hinsichtlich des streitigen Teils folgt sie aus §§  154  ff. 
VwGO. Für den erledigten Teil ist § 161 II 1 VwGO einschlägig (s. dazu die 
Ausführungen unter B. III. 3). 
„Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt 
haben, war das Verfahren in entsprechender Anwendung des §  92  III  1 VwGO 
einzustellen.
Im Übrigen ist die Klage zulässig, aber unbegründet. Die Beseitigungsverfügung 
der Beklagten vom ... ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen 
Rechten, vgl. § 113 I 1 VwGO. ...
Die Kostenentscheidung folgt hinsichtlich der Klage auf Aufhebung der 
Beseitigungsverfügung aus §  154  I VwGO. Im Übrigen beruht sie auf §  161  II  1 
VwGO. Hiernach war über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen unter 
Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu entscheiden. Dabei 
entspricht es regelmäßig billigem Ermessen, ... . Hiernach waren die Kosten dem 
Kläger aufzuerlegen, ... (s. oben unter B. III. 3.).“

4. Rechtsmittel
Die Rechtsmittelbelehrung ist zwei- bzw. genauer sogar dreigeteilt: Die 
Einstellung des Verfahrens sowie die Kostenentscheidung hinsichtlich 
des erledigten Teils sind gem. §  92  III  2 VwGO analog und §  158  II VwGO 
unanfechtbar. Für den aufrechterhaltenen Sachantrag ist die übliche 
Rechtsmittelbelehrung zu verwenden:
„Soweit das Verfahren eingestellt wurde, sind die Entscheidungen unanfechtbar 
(§  92  III  2 VwGO analog, §  158  II VwGO). Im Übrigen: Antrag auf Zulassung der 
Berufung (§§ 58 I, 124 I, II, 124a IV VwGO).“

Beachte: Tempus

Formulierungsbeispiel

Aufbau:

• Verfahrenseinstellung begründen
• Prüfung des noch streitigen 

Sachantrags
• Kostenentscheidung begründen. 

Differenzierung: Streitiger Teil: 
§§  154  ff. VwGO. Erledigter Teil: 
§ 161 II 1 VwGO

Formulierungsbeispiel

§ 92 III 2 VwGO analog

§ 158 II VwGO

Formulierungsbeispiel für Rechts- 
mittelbelehrung

Referendarteil: Öffentliches Recht
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D. Die einseitige klägerische Erledigungserklärung
Wird ein ursprünglich aussichtsreicher Prozess aus Sicht des Klägers im Laufe 
des Verfahrens aussichtslos und erklärt er daraufhin den Rechtsstreit in der 
Hauptsache für erledigt, kann der Beklagte der Erklärung widersprechen, 
wenn aus seiner Sicht keine Erledigung eingetreten ist. Der ursprüngliche 
Rechtsstreit ändert sich dann in einen Erledigungsfeststellungsstreit. 
Nach h.M. handelt es sich hierbei um eine privilegierte Form der 
Klageänderung bzw. um eine Klageänderung sui generis, die nicht den 
Voraussetzungen bzw. Einschränkungen der §§ 91, 142 VwGO unterliegt. 
Das Feststellungsinteresse für den auf die Feststellung der Erledigung des 
Rechtsstreits in der Hauptsache gerichteten Antrag folgt daraus, dass es  
sich für den Kläger um die einzige Möglichkeit zur Vermeidung der 
Kostenlast handelt. 

Umstritten ist der genaue Prüfungsumfang des Gerichts. Einigkeit besteht 
insoweit, dass zu prüfen ist, ob ein erledigendes Ereignis vorliegt. Das ist 
der Fall, wenn dem Klagebegehren durch ein nach Rechtshängigkeit ein-
tretendes außerprozessuales Ereignis die Grundlage entzogen und die 
Klage deshalb für den Kläger gegenstandslos geworden ist, wobei es nach 
überwiegender Auffassung unerheblich ist, wer die Erledigung herbeige-
führt hat. Inwieweit darüber hinaus die Zulässigkeit und Begründetheit 
der ursprünglichen Klage zu prüfen ist, ist im Einzelnen umstritten. 
Hintergrund ist die in §  113  I  4 VwGO zum Ausdruck kommende  
Wertung des Gesetzgebers, dass im Falle einer Erledigung nur noch in  
der Sache gestritten werden darf, wenn es daran ein berechtigtes Inte- 
resse (sog. Fortsetzungsfeststellungsinteresse) gibt. Das muss für den  
Beklagten genauso gelten wie für den Kläger. Deshalb geht eine Rechts-
auffassung davon aus, dass die Zulässigkeit und Begründetheit der 
ursprünglichen Klage nur zu prüfen ist, wenn der Beklagte ein berech-
tigtes Interesse analog §  113  I  4 VwGO aufweist. Die Gegenansicht will 
die Zulässigkeit der ursprünglichen Klage hingegen immer prüfen, die 
Begründetheit jedoch nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses  
des Beklagten analog § 113 I 4 VwGO.
Für das Vorliegen des berechtigten Interesses kann auf die von § 113 I 4 VwGO 
bekannten Fallgruppen zurückgegriffen werden, wobei sich der Beklagte  
wohl regelmäßig nur auf die Wiederholungsgefahr berufen kann.
Im Übrigen kann sich auch eine einseitige Erledigungserklärung nur auf 
einen Teil des Rechtsstreits beziehen. In diesem Fall liegt eine objektive 
Klagehäufung vor (Feststellungsantrag und Sachantrag).

I. Beispiel 
Die Eheleute A stellten beim Jugendamt des Landkreises B den Antrag, ihre 
Elterneignung als Adoptionsbewerber nach § 7 III 1 Adoptionsvermittlungs-
gesetz zu prüfen. Hintergrund war ihr Wunsch, einem in einem Kinderheim 
in Casablanca lebenden achtjährigen marokkanischen Staatsangehörigen 
die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, um ihn hier zu adoptieren. 
Das Jugendamt lehnte den Antrag ab. Die Eheleute haben hiergegen Klage 
erhoben. Nachdem das parallel von ihnen geführte ausländerrechtliche 
Verfahren erfolglos geblieben war, haben sie den Antrag auf Prüfung ihrer 
Elterneignung zurückgenommen und den Rechtsstreit in der Hauptsache für 
erledigt erklärt. Der Beklagte hat der Erledigungserklärung widersprochen 
und macht geltend, eine Erledigung sei nicht eingetreten, weil die Kläger 
das erledigende Ereignis selbst herbeigeführt hätten. Zudem habe er unter 

Situationsbeschreibung

Feststellungsklage

Stets zulässige Klageänderung sui 
generis

Feststellungsinteresse: Vermeidung 
der Kostenlast

Problem: Gerichtlicher Prüfungs- 
umfang
Unstrittig: Erledigung muss vor- 
liegen
Definition „Erledigung“ (s.o. A.)

Strittig: Muss ursprüngliche Klage 
zulässig und begründet gewesen 
sein? Vgl. dazu Kopp/Schenke, 
VwGO, § 161 Rn 23 ff.

Kern des Streits: Wertung des 
§ 113 I 4 VwGO

Ansicht 1: BVerwGE  73, 312, 313;  
Niedzwicki, JA 2011, 543, 545f.

Ansicht 2: BVerwG, RA  2012, 289, 
292; Schmidt, DÖV 1984, 622, 624f.

Regelmäßig einschlägig: Wiederho- 
lungsgefahr

Referendarteil: Öffentliches Recht
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anderem wegen einer Wiederholungsgefahr ein berechtigtes Interesse 
daran, dass der Rechtsstreit fortgesetzt werde und eine Sachentscheidung 
des Gerichts zu der Zulässigkeit und Begründetheit der ursprünglichen Klage 
ergehe. Das berechtigte Interesse des Beklagten liegt jedoch nicht vor.

II. Entscheidungsform
Der Erledigungsfeststellungsstreit wird durch Urteil entschieden, da es sich 
um eine „normale“ Feststellungsklage handelt.

III. Entscheidungsaufbau

1. Tenor
„Es wird festgestellt, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat.
Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. ...“ 

Bei Misserfolg der Klage lautet der Hauptsachetenor wie üblich: „Die Klage 
wird abgewiesen“.

2. Tatbestand
Nach der Geschichtserzählung (Indikativ Imperfekt) folgen die 
Klageerhebung, der ursprüngliche Klageantrag sowie die Darstellung 
des (vermeintlich) erledigenden Ereignisses, die Wiedergabe der 
Erledigungserklärung des Klägers und der Widerspruch des Beklagten 
im Indikativ Perfekt (ursprünglicher Antrag nicht eingerückt). Sodann 
werden die neuen Anträge der Beteiligten (Feststellungsantrag und 
Klageabweisung) im Indikativ Präsens sowie das Beteiligtenvorbringen 
wiedergegeben.
„Die Kläger haben am ... Klage erhoben. Sie haben ursprünglich beantragt, 
den Beklagten unter Aufhebung seines Ablehnungsbescheides vom ... zu  
verpflichten, ihre Elterneignung nach §  7  III  1 Adoptionsvermittlungs- 
gesetz zu prüfen. Mit Schreiben vom ... haben sie ihren Antrag auf Prüfung  
der Elterneignung gegenüber dem Jugendamt des Beklagten zurückgenom- 
men und den Rechtsstreit daraufhin gegenüber dem Gericht für erledigt erklärt. 
Der Beklagte hat der Erledigungserklärung widersprochen. 
Die Kläger sind der Ansicht, durch die Rücknahme des Antrags gegenüber dem 
Jugendamt sei eine rechtliche Beschwer entfallen und der Rechtsstreit habe sich 
daher in der Hauptsache erledigt.
Die Kläger beantragen nunmehr, festzustellen, dass der Rechtsstreit in der 
Hauptsache erledigt ist.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Zur Begründung macht er geltend, der Rechtsstreit habe sich nicht erledigt, weil 
die Kläger das erledigende Ereignis selbst herbeigeführt hätten. Zudem habe 
er wegen einer Wiederholungsgefahr ein berechtigtes Interesse daran, dass der 
Rechtsstreit fortgesetzt werde und eine Sachentscheidung des Gerichts zu der 
ursprünglichen Zulässigkeit und Begründetheit der Klage ergehe.“

Urteil, da Feststellungsklage

Feststellungstenor
Alternativformulierung: „Der Rechts-
streit ist in der Hauptsache erledigt.“
Die Formulierung „wegen der 
Kosten“ ist nicht zwingend (weil 
Feststellungsurteile ohnehin nur 
bzgl. der Kosten vollstreckbar sind), 
in der Praxis aber durchaus üblich.

Beachte: Tempus

Formulierungsbeispiel
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3. Entscheidungsgründe
Nach dem Ergebnissatz ist zunächst knapp auf den zulässigen Über- 
gang zur Feststellungsklage einzugehen. Sodann folgt die Prüfung 
der Zulässigkeit und Begründetheit der Feststellungsklage. In der 
Begründetheit der Feststellungsklage sind der Eintritt des erledigenden 
Ereignisses und das Vorliegen eines berechtigten Interesses des Beklag- 
ten analog § 113  I 4 VwGO zu prüfen. Liegt das berechtigte Interesse vor, 
sind die Zulässigkeit und Begründetheit der ursprünglichen Klage zu 
untersuchen. Fehlt es am berechtigten Interesse, ist der oben beschriebene 
Meinungsstreit zu entscheiden, ob gleichwohl die Zulässigkeit der ursprüng-
lichen Klage zu prüfen ist.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§  154  ff VwGO. §  161  II  1 VwGO  
findet richtigerweise keine Anwendung. Die dort normierte Billigkeits-
entscheidung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Beteiligten keine 
Sachentscheidung mehr begehren, sondern es „nur“ noch um die Kosten-
verteilung geht. Das ist bei einem Erledigungsrechtsstreit aber nicht der  
Fall, da der Beklagte einen Sachantrag gestellt hat. Folglich ist die Anwen- 
dung des § 161 II 1 VwGO nicht angebracht.
„Die Klage ist zulässig und begründet. Mit der einseitig gebliebenen 
Erledigungserklärung haben die Kläger von ihrem ursprünglichen Antrag Abstand 
genommen und begehren nunmehr in zulässiger Weise die Feststellung, dass 
die Hauptsache erledigt ist. Der Übergang vom ursprünglichen Klageantrag 
zum Erledigungsfeststellungsantrag ist dabei als Klageänderung sui generis 
zu qualifizieren, die nicht den Einschränkungen des § 91 VwGO unterliegt. Das 
Feststellungsinteresse der Kläger folgt unmittelbar daraus, dass es sich für sie um 
die einzige Möglichkeit handelt, die Kostenlast zu vermeiden. 
Die einseitig gebliebene Erledigungserklärung führt zur Erledigungsfeststellung, 
weil objektiv ein erledigendes Ereignis eingetreten ist und der Beklagte auch kein 
schutzwürdiges Interesse an einer Sachentscheidung hat.
Der Rechtsstreit hat sich in der Hauptsache erledigt. Dem mit der Klage ver-
folgten ursprünglichen Begehren, die Prüfung der Elterneignung gem. §  7  III  1 
Adoptionsvermittlungsgesetz zu erreichen, ist durch die Rücknahme dieses 
Antrags die Grundlage entzogen worden und die Klage gegenstandslos geworden. 
Entgegen der Ansicht des Beklagten steht einer Erledigung nicht entgegen, dass 
die Kläger selbst das erledigende Ereignis durch Rücknahme ihres Antrags herbei-
geführt haben.
Anders als der Beklagte meint, kommt es auch nicht auf die Zulässigkeit und/oder 
Begründetheit der ursprünglichen Klage an, denn er verfügt insoweit nicht über 
ein hierfür erforderliches analog zu § 113 I 4 VwGO zu bestimmendes besonderes 
Feststellungsinteresse. Die von ihm geltend gemachte Wiederholungsgefahr kann 
nicht angenommen werden, weil ... .“

4. Rechtsmittel
Es kommt die übliche Rechtsmittelbelehrung zur Anwendung:
„Antrag auf Zulassung der Berufung (§§ 58 I, 124 I, II, 124a IV VwGO).“

Aufbau:

• Zulässigkeit der Klageänderung 
begründen

• Zulässigkeit der Feststellungs- 
klage

• Begründetheit der Feststellungs- 
klage: 
- Eintritt eines erledigenden 

Ereignisses
- Berechtigtes Interesse des 

Beklagten analog §  113  I  4 
VwGO

- Ggf. Zulässigkeit und Begrün-
detheit der ursprünglichen 
Klage

BVerwGE  82, 41, 45; Niedzwicki, 
JA  2011, 543, 547; a.A. Kopp/
Schenke, VwGO, § 161 Rn 31

Formulierungsbeispiel

Hier wird der Ansicht gefolgt, dass 
auch die Zulässigkeit der ursprüng-
lichen Klage nur geprüft wird, wenn 
der Beklagte ein berechtigtes Inte-
resse i.S.v. § 113 I 4 VwGO aufweist.

Formulierungsbeispiel für Rechts- 
mittelbelehrung
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