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Devolutiveffekt – Wiedererwägung angefochtener Verfügungen auf 
Bundesebene 

Mit der Einreichung einer Beschwerde geht die Befugnis zur Prozessleitung auf die Rechts-
mittelinstanz über, worauf sich die Vorinstanz grundsätzlich nicht mehr mit der Sache be-
fassen darf (Art. 54 VwVG). Dieser als Devolutiveffekt bezeichnete Grundsatz des Be-
schwerdeverfahrens wird relativiert durch die Regeln über die Wiedererwägung (Art. 58 
VwVG). Bis wann die Vorinstanz die bereits angefochtene Verfügung in Wiedererwägung 
ziehen darf und welche Verfahrensfolgen sich aus einer Wiedererwägung ergeben, soll im 
Folgenden kurz aufgezeigt werden. 

Das VwVG sieht explizit vor, dass die Vorinstanz als Ausnahme von der devolutiven Wirkung der 
Beschwerde die angefochtene Verfügung bis zu ihrer Vernehmlassung in Wiedererwägung ziehen 
kann (Art. 58 Abs. 1 VwVG). In diesem Verfahrensstadium besteht folglich eine Zuständigkeits-
konkurrenz zwischen der Vor- und der Beschwerdeinstanz, die nach dem Wortlaut der Bestim-
mung bis zur Vernehmlassung der Vorinstanz andauert. Die ältere Praxis liess Wiedererwägungen 
teilweise ungeachtet des Gesetzeswortlauts noch bis zum Entscheid der Beschwerdeinstanz zu. 
Heute wird nach Abschluss des Schriftenwechsels ausschliesslich die höhere Instanz als zum Ent-
scheid zuständig erachtet. Die verfügende Behörde ist damit nur solange zur Wiedererwägung der 
angefochtenen Verfügung befugt, bis die Frist zur letzten ihr ermöglichten Stellungnahme abge-
laufen ist. 

Eine nach der Vernehmlassung erlassene Wiedererwägungsverfügung ist aufgrund der fehlenden 
Verfügungsgewalt der Vorinstanz als nichtig zu betrachten. Die zu spät ergangene Verfügung kann 
nur als Antrag an die Beschwerdeinstanz verstanden werden, in diesem Sinne zu verfügen oder 
einen weiteren Schriftenwechsel zur Ermöglichung einer Wiedererwägung zu eröffnen. Damit soll 
vermieden werden, dass sowohl einer neue Verfügung als auch ein Beschwerdeentscheid erge-
hen. 

Die Wiederwägung gemäss Art. 58 VwVG ist nur zugunsten der beschwerdeführenden Person zu-
lässig. Eine rechtzeitig ergangene Wiedererwägungsverfügung, die den in der Beschwerde ge-
stellten Begehren vollumfänglich entspricht, führt zur Gegenstandslosigkeit der Beschwerde und 
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zur Abschreibung des Verfahrens. Weiterhin von der Beschwerdeinstanz zu beurteilen sind hinge-
gen strittig gebliebene Teile, sofern die neue Verfügung dem Beschwerdebegehren nur teilweise 
entspricht. Die neue Verfügung wird dabei nach steter Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts automatisch als neues Anfechtungsobjekt anerkannt und das Verfahren im Umfang der 
neuen Verfügung weitergeführt. Ebenfalls fortzusetzen ist das Beschwerdeverfahren, sofern wie-
dererwägungsweise zu Ungunsten des Beschwerdeführers verfügt wird. Die neue Verfügung wird 
in diesem Fall praxisgemäss nur als Antrag an die Beschwerdeinstanz betrachtet und ersetzt die 
ursprüngliche Verfügung nicht. 


