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Verwaltungsverfahrensrecht im Überblick 
Fasching/Schwartz 
 
1. Grundlagen des Allgemeinen Verwaltungsrechts 

Verwaltung = jener Teil, der Staatstätigkeit, der durch Verwaltungsorgane und diese kontrollierende 

Verwaltungsgerichte (sofern ihnen eine meritorische Entscheidungsbefugnis zukommt) besorgt wird. (→ 
formell-organisatorische Abgrenzung) 
 
Verwaltungsrecht = ist das primär von den Verwaltungsbehörden und die sie kontrollierenden 
Verwaltungsgerichte im Hauptfragenbereich anzuwendende Recht. 
 
Verwaltungsverfahrensrecht = Summe jener Rechtsnormen, die bestimmen,  

a. welche Verwaltungsbehörden/Verwaltungsgerichte bestimmte gesetzliche Regelungen zu vollziehen 
haben (Organisationsrecht) und  

b. wie Verwaltungsbehörden/Verwaltungsgerichte dabei vorzugehen haben 
(Verwaltungsverfahrensrecht ieS). 

 
Behörden = jene Staatsorgane, die mit „imperium“ ausgestattet sind, dh von der RO die Befugnis erhalten 
haben, einseitig heteronom Recht zu setzen. In Österreich sind sowohl Gerichte als auch Verwaltungsbehörden 
mit imperium ausgestattet.  
 
Gewaltentrennung = „Die Justiz ist von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt.“ Art 94(1) B-VG 

→ Jede Behörde muss daher entweder Gericht oder Verwaltungsbehörde sein. 

→ Weisungen von Gerichten an Verwaltungsbehörden oder umgekehrt sind verfassungswidrig. 

→ Ein Instanzenzug von einem Gericht an eine Verwaltungsbehörde ist ausgeschlossen. 
Zulässig ist lediglich ein Instanzenzug von einer Verwaltungsbehörde an ein ordentliches Gericht.  
Art 94(2) B-VG 
Zulässig ist auch, wenn zwar kein Instanzenzug von einer Verwaltungsbehörde an ein ordentliches Gericht 
besteht, nach der Entscheidung der Verwaltungsbehörde aber ein Gericht angerufen werden kann und damit 

der Bescheid ex lege außer Kraft tritt. → sukzessive Kompetenz 
 
Verwaltungsbehörden = jene Behörden, die nicht mit den 3 richterlichen Garantien der Bundesverfassung (Art 
87, 88 B-VG: Unabhängigkeit, Unabsetzbarkeit, Unversetzbarkeit) ausgestattet sind. 
Jede Behörde, die nicht Gericht ist (der es also an zumindest einer dieser Vgen mangelt) ist 
Verwaltungsbehörde. 
 
Selbstverwaltung = Die in Österreich bestehenden Verwaltungsbehörden lassen sich gliedern in: 

 Bundesverwaltungsbehörden, 

 Landesverwaltungsbehörden und 

 Selbstverwaltungsbehörden. 
Selbstverwaltungsbehörden sind dadurch gekennzeichnet, dass ihnen verfassungsgesetzlich oder 
einfachgesetzlich bestimmte Angelegenheiten zu eigenverantwortlichen, autonomen und weisungsfreien 
Besorgung zugewiesen sind. 
Formen der Selbstverwaltung: 

a. territoriale Selbstverwaltung (Gemeinden) 
b. soziale Selbstverwaltung (zB Hauptverband der österreichischen SVTr, PVA, Krankenkassen) 
c. berufliche Selbstverwaltung (zB Arbeiterkammern, Ärztekammern, Landwirtschaftskammern, 

Rechtsanwaltskammer, Wirtschaftskammern) 
WICHTIG: Selbstverwaltungskörper müssen einer staatlichen Aufsicht unterstehen. Art 120b(1) B-VG 
Eine Selbstverwaltung ohne staatliche Aufsicht ist verfassungswidrig. 
Sozialpartnerschaft = Die im Wesentlichen durch Einrichtungen der beruflichen Selbstverwaltung 
wahrgenommene Sozialpartnerschaft ist verfassungsrechtlich abgesichert. Art 120a(2) B-VG 
 
Beleihung = Beliehene sind Private, die aufgrund gesetzlicher Ermächtigung „imperium“ verliehen bekommen 
haben, um behördliche Akte (zB VO, Bescheide, AuvBZ) setzen zu können.  
zB ASFINAG, Austro Control GmbH, OeNB. 
+ auch die meisten Regulierungsbehörden sind als beliehene jurP des Privatrechts organisiert.  
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zB RTR GmbH, Energie-Control GmbH 
 
Inpflichtnahme = von der Beleihung zu unterscheiden sind Rechtsverhältnisse, bei denen Privaten nur Pflichten 
auferlegt, sie aber nicht zur Setzung von Hoheitsakten ermächtigt werden.  
zB Pflicht des AG zur Abfuhr der Lohnsteuer 
 
Legalitätsprinzip = Art 18(1) B-VG bestimmt, dass die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze 

ausgeübt werden darf. → das Gesetz muss Grundlage jedes verwaltungsbehördlichen Handels sein und nicht 
nur Schranke. 
 
Rechtsquellensystem = hL und Rsp gehen von einer „Geschlossenheit des Rechtsquellensystems der 
österreichischen Bundesverfassung“ aus. Für den Bereich des verwaltungsbehördlichen Vollzugs bedeutet dies, 
dass Verwaltungsbehörden nur in jenen Rechtsformen tätig werden dürfen, die ihnen das B-VG zur Verfügung 
stellt: VO, Bescheid, AuvBZ, Weisung 

→ Jeder Rechtsakt einer Behörde muss sich also bei inhaltlicher Betrachtung (auf die Bezeichnung des 
Rechtsaktes durch die Behörde kommt es nicht an) unter eine dieser Formen subsumieren lassen. Wenn eine 
eindeutige Zuordnung nicht möglich ist, liegt eine (soweit sie nicht ausdrücklich verfassungsrechtlich 
vorgesehen ist „Rechtskt sui generis“) verfassungswidrige Mischform vor. 
 
Verordnung = generell-abstrakter Akt einer Verwaltungsbehörde, der sich nach außen an Rechtsunterworfene 
richtet und diesen Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt. 
Gem Art 18(2) B-VG kann jede Verwaltungsbehörde auf Grund der Gesetze innerhalb ihres Wirkungsbereiches 

VO erlassen, um Gesetze zu konkretisieren. → DurchführungsVO 
Aus Art 89(1) B-VG ergibt sich, dass VO „ordnungsgemäß“ kundzumachen sind. Bei Bestehen gesetzlicher 
Kundmachungsvorschriften (zB BGBlG) ist eine Kundmachung ordnungsgemäß, wenn die gesetzlichen 
Kundmachungsvorschriften eingehalten wurden. Art 139(3) lit c B-VG 
Wenn es keine gesetzlichen Kundmachungsvorschriften gibt, ist eine VO nur dann ordnungsgemäß 
kundgemacht, wenn sie ortsüblich kundgemacht wurde.  

→ Wenn einer VO nicht einmal ein „Mindestmaß an Publizität“ zukommt, dh, wenn Rechtsunterworfene keine 
Möglichkeit der Kenntnisnahme hatten, führt dies zur absoluten Nichtigkeit der VO. 

→ VO, denen zwar ein „Mindestmaß an Publizität“ zukommt, die aber nicht „ordnungsgemäß“ kundgemacht 
worden sind, sind als rechtswidriger Rechtsakt entstanden und sind relativ nichtig, können daher angefochten 
und aufgehoben werden.  
 
Rechtswidrige VO = VO, die einer im Stufenbau übergeordneten Norm (zB übergeordneten VO, einfachen 
Gesetzen, Verfassungsgesetzen, Grundprinzipien) widersprechen, können vom VfGH gem Art 139 B.VG 
aufgehoben werden. 
 
Bescheid = individuell-konkreter Akt einer Verwaltungsbehörde, der sich nach außen an Rechtsunterworfene 
richtet und diesen Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt. 
≠ Im Gegensatz zu einer VO, fehlt es an einer – dem Art 18(2) B-VG vergleichbaren – generellen Ermächtigung 
der Verwaltungsbehörden Bescheide zu erlassen.  

→ Bescheide dürfen daher nur erlassen werden, wenn sie einfachgesetzlich vorgesehen sind. 

→ Bescheide müssen damit sie rechtlich verbindlich werden, erlassen werden.  
Erlassen werden Bescheide durch mündliche Verkündigung oder Zustellung der schriftlichen Ausfertigung. Art 
62(1) AVG 
 
Rechtswidrige Bescheide = Bescheide, die einer im Stufenbau übergeordneten Norm (zB VO, einfachen 
Gesetzen, Verfassungsgesetzen, Grundprinzipien) widersprechen, können von den Verwaltungsgerichten 
aufgehoben werden. 
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AuvBZ = Bei der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt handelt es sich 
um den individuell-konkreten Akt einer Verwaltungsbehörde, mit dem Rechtsunterworfenen ein Befehl erteilt 
oder diesen ggü Zwang ausgeübt wird. 
Im Unterschied zum Bescheid geht der AuvBZ kein förmliches Verfahren voraus. 
Verwaltungsbehördliche Befehls- und Zwangsgewalt darf nur dann ausgeübt werden, wenn sie im Gesetz 
ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
Rechtswidrige AuvBZ = AuvBZ, die einer im Stufenbau übergeordneten Norm (zB Bescheide, VO, einfachen 
Gesetzen, Verfassungsgesetzen, Grundprinzipien) widersprechen, können mit Beschwerde bei den 
Verwaltungsgerichten angefochten werden. 
 
Weisung = sind verbindliche, hoheitliche Anordnungen, die im internen Bereich einer Verwaltungsbehörde 
erlassen werden und sich an ein nachgeordnetes Organ richten. 
Bei einer Weisung handelt es sich um  

a. einen generell-abstrakten („generelle Weisung“, „Verwaltungsverordnung“, „Erlass“) oder 
b. einen individuell-konkreten Akt („individuelle Weisung“) eines Staatsorgans, der  

sich im Innenverhältnis an nachgeordnete Staatsorgane richtet. 
Art 20(1) B-VG konstituiert die Verwaltung als hierarchische Organisation von vorgesetzten und 
nachgeordneten Organen.  Soweit nicht verfassungsgesetzlich oder einfachgesetzlich anderes bestimmt ist, 
sind Verwaltungsorgane an die Weisungen der übergeordneten Organe gebunden.  
Verwaltungsorgane sind verpflichtet die ihnen erteilten Weisungen zu befolgen, und zwar auch dann, wenn sie 

die Weisung für gesetzwidrig halten. Von dieser unbedingten Gehorsamspflicht sieht Art 20(1) B-VG nur zwei 

Ausnahmen vor:  

Weisungen müssen nicht befolgt werden, wenn  

a. sie von einem unzuständigen Organ erteilt wurden: Von einem unzuständigen Organ stammt eine 
Weisung, wenn der Anweisende nicht vorgesetzt ist und daher auch abstrakt betrachtet keine 
Zuständigkeit zur Erteilung von Weisungen an den Betreffenden hat. 

b. ihre Befolgung gegen strafgesetzliche Bestimmungen verstoßen würde: In diesem Fall dürfen 
Weisungen gar nicht befolgt werden. 

 

In einzelnen dienstrechtlichen Bestimmungen ist vorgesehen, dass Beamte eine schriftliche Erteilung einer 

Weisung verlangen dürfen, wenn sie sie für rechtswidrig halten → Remonstrationsrecht. 

Ausnahmen von der Weisungsbindung dürfen nur für bestimmte, in Art 20(2) B-VG aufgezählte Aufgaben durch 

den zuständigen einfachen Gesetzgeber geschaffen werden. Von dieser Ermächtigung haben der Bundes- und 

die Landesgesetzgeber in umfangreicher Weise gebraucht gemacht und zahlreiche weisungsfreie 

Verwaltungsbehörden geschaffen. Von diesen Fällen abgesehen, bedürfen Weisungsfreistellungen einer 

ausdrücklichen bundes- oder landesverfassungsrechtlichen Grundlage.  Eine verfassungsrechtlich vorgesehene  

Ermächtigung zur Durchbrechung der Weisungsbindung gibt es auch für die verschiedenen Bereiche der 

Selbstverwaltung. 
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2. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Adhäsionsmaterie = nach der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung stellt das 
Verwaltungsverfahrensrecht eine Adhäsionsmaterie dar, dh dass dem GGB, der verfassungsrechtlich zur 
Regelung einer bestimmten Angelegenheit zuständig ist, auch die Regelung der dazugehörigen 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen obliegt. 
zB darf der GewerbeGGB auch das Verfahren zur Erlangung einer gewerberechtlichen Bewilligung regeln, der 
BaurechtsGGB auch das Verfahren zur Erlangung einer Baubewilligung. 
Im Ergebnis würde das bedeuten, dass es ebenso viele Verfahrensrechte wie Sachmaterien gibt und zwar 
aufgrund der Generalklausel des Art 15(1) B-BV unendlich viele! 
 
Bedarfskompetenz = Das Adhäsionsprinzip wird jedoch durch die Bedarfskompetenz des Art 11(2) B-VG 
durchbrochen: Die Bedarfskompetenz ermächtigt den BundesGGB die Angelegenheiten des 
Verwaltungsverfahrens, Verwaltungsstrafverfahrens und des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens gesetzlich 
zu regeln, soweit er „ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet.“  
In diesen Fällen darf der BundesGGB auch jenes Verfahrensrecht gesetzlich regeln, das nach dem 
Adhäsionsprinzip an sich in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen würde.  
Von dieser Bedarfskompetenz hat der BundesGGB im Jahr 1925 durch die Erlassung von EGVG, AVG, VStG und 
VVG Gebrauch gemacht. 
Gem Art 11(2) B-VG dürfen aber sowohl der Bundes- also auch der Landesgesetzgeber Abweichungen von den 
bundesgesetzlichen Bedarfsgesetzen normieren, soweit diese „zur Regelung des Gegenstandes erforderlich 
sind.“ Der VfGH interpretiert dieses „erforderlich“ als „unerlässlich“. 
Abweichende Vorschriften sind auch dann zulässig, wenn die Verfahrensgesetze selbst eine subsidiäre 
Regelung vorsehen. zB §39 AVG 
WICHTIG: Verwaltungsverfahrensgesetze dürfen daher immer nur zusätzlich zum jeweils anzuwendenden 
Materiengesetz gelesen werden; aus dem zB AVG allein ist die Vorgangsweise bei der Vollziehung einer 
bestimmten Verwaltungsmaterie nur in den seltensten Fällen ableitbar. 
 
Gesetzlicher Richter = Art 83(2) B-VG normiert das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter. Nach der Rsp des VfGH fällt unter den Begriff des gesetzlichen Richters 
jede staatliche Behörde. Das Grundrecht ist dann verletzt, wenn  

❖ sich eine Behörde eine Zuständigkeit anmaßt, die ihr nach dem Gesetz nicht zukommt, 
❖ eine Behörde gesetzwidrig zusammengesetzt ist, 
❖ eine Sachentscheidung gesetzwidrig verweigert wird, 
❖ eine Strafe ohne gesetzliche Grundlage oder nach Eintritt der Verjährung verhängt wird, 
❖ gegen die unionsrechtliche Vorlagepflicht verstoßen wird. 

 
Art 6 EMRK Tribunal und fair trial 
 
Anklageprinzip = Aus dem in Art 90(2) B-VG verbürgten Anklageprinzip leitet der VfGH auch für das 
Verwaltungsstrafverfahren ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes  

 Recht des Beschuldigten auf Parteistellung und ein  

 Verbot des Zwangs zur Selbstbezichtigung ab. 
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3. Einfachgesetzliche Grundlagen  

EGVG = Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen  
Das EGVG ist ein Konglomerat von Bestimmungen unterschiedlichen Inhalts: 

 Art I regelt den Anwendungsbereich der Verwaltungsverfahrensgesetze  

 Art II enthält Legaldefinitionen 

 Art III enthält Bestimmungen des materiellen Verwaltungsstrafrechts 
 
AVG = Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 
Das AVG regelt  

 allgemeinen Grundfragen (Behördenzuständigkeiten, Parteistellung, Verkehr zwischen Behörden und 
Beteiligten, Fristen etc)  

 insb den Gang des Verwaltungsverfahrens (EinleitungsV, ErmittlungsV, BescheiderlassungsV und 
RechtsmittelV) 

 
VStG = Verwaltungsstrafgesetz  
Das VStG ist die „Strafprozessordnung des Verwaltungsstrafrechts“.  
Das VStG enthält 

 allgemeine verwaltungsstrafrechtliche Definitionen (Zurechnungsfähigkeit, Schuldformen, 
Schuldausschließungsgründe, Strafarten etc) 

 genaue Festlegung des verwaltungsstrafrechtlichen Verfahrens (Zuständigkeiten, ordentliches und 
abgekürztes Verfahren, Rechtsschutz) 

 Bestimmungen über die Strafvollstreckung 
 
VwGVG = Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 
Das VwGVG regelt das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts. 
 
VVG = Verwaltungsvollstreckungsgesetz  
Das VVG regelt die Vollstreckung von Entscheidungen der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichte 
(mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts) samt Erlassung einstweiliger Verfügungen. 
 
ZustG = Zustellgesetz 
Das ZustG regelt die Zustellung verwaltungsbehördlicher Erledigungen und gerichtlicher Entscheidungen. 
 
E-GovG = E-Government-Gesetz  
Das E-GovG regelt die Vgen, unter denen sichere elektronische Kommunikation zwischen Bürgern und 
Behörden sowie zwischen öffentlichen Dienststellen und Privaten untereinander stattfinden kann.  
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EGVG 

Art I EGVG normiert den Anwendungsbereich der Verwaltungsverfahrensgesetze: 
a. Gem Art 1(1) und (2) EGVG sind die Verwaltungsverfahrensgesetze auf die von den Verwaltungsbehörden 

nach AVG, VStG (mit Ausnahme der Finanzstrafbehörden) und VVG geführten behördlichen (dh auf 
Bescheiderlassung gerichteten) Verfahren anzuwenden. 

b. Die Verwaltungsverfahrensgesetze finden gem Art 1(3) EGVG grds keine Anwendung auf: 
≠ Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben und Beiträge 
≠ Angelegenheiten des Patentwesens sowie des Schutzes von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen mit Ausnahme von Strafverfahren 
≠ Angelegenheiten der Bodenreform 
≠ Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs 
≠ Dienstrechtsverfahren 
≠ Durchführung von Wahlen 
≠ Volksbegehren und Volksabstimmungen 
≠ Disziplinarverfahren, Prüfungen 

c. Das AVG gilt oft subsidiär: 
- Verfahren vor VwG §17 VwGVG 
- Verfahren vor dem VwGH §62(1) VwGG 

 
Art II EGVG enthält Legaldefinitionen wesentlicher Begriffe des Verwaltungsverfahrensrechts. 
 
Art III EGVG enthält Regelungen des materiellen Verwaltungsstrafrechts: 

1. Winkelschreiberei 
2. Schwarzfahren 
3. Rassistisches Verhalten 
4. Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts 

 

→ Die Bestimmungen betreffend rassistischen Verhaltens bzw die Verbreitung nationalsozialistischen 
Gedankenguts gelten nur subsidiär zu den entsprechenden gerichtlichen Strafdrohungen zB §§3a VerbotsG, 
§283 StGB 
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AVG 

A. Grundsätze des Verwaltungsverfahrens  
Offizialmaxime = §39(2) AVG normiert die Offizialmaxime (=Untersuchungsgrundsatz). 
Offizialmaxime/Untersuchungsgrundsatz bedeutet, dass, soweit die Verwaltungsvorschriften nichts anderen 
bestimmen, im Verwaltungsverfahren amtswegiger Prozessbetrieb herrscht:  
Die Verwaltungsbehörde hat das Verfahren von Amts wegen einzuleiten und alle zu ihrer Entscheidung 
notwendigen Beweise sowie die rechtserheblichen Sachverhaltselemente amtswegig zu erheben.  
Es bedarf daher, im Gegensatz zum Zivilprozess, grds keiner „Beweisanträge“. 
WICHTIG: Unterlässt die Behörde ein Ermittlungsverfahren in einem wichtigen Punkt oder überhaupt, so 
indiziert dies Willkür. 
Praxis: Trotz der Offizialmaxime ist der Einschreiter in der Praxis gut beraten, die für seine Rechtsposition 
relevanten Sachverhaltselemente vorzubringen und Beweisanträge zu stellen.  
Nach der verwaltungsgerichtlichen Rsp trifft die Verfahrensparteien überdies eine Mitwirkungspflicht, dh die 
Verpflichtung an der Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts mitzuwirken. Dies gilt insb für 
Sachverhaltselemente, die in der Sphäre des Einschreiters liegen und für die erhebende Verwaltungsbehörde 
nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind.  
zB eine erhöhte Mitwirkungspflicht nimmt die Rsp für Befreiungstatbestände und Sachverhalte mit 
Auslandsbezug an.  
 
Grundsatz der materiellen Wahrheit = Aus 39(2) iVm §37 AVG wird der Grundsatz der materiellen Wahrheit 
abgeleitet. 
Ziel verwaltungsbehördlichen Handelns ist es den wahren Sachverhalt festzustellen. 
Selbst Umstände, die von den Parteien außer Streit gestellt werden, dürfen nicht ohne weiteres für wahr 
gehalten werden, dh auch der Wahrheitsgehalt solcher Erklärungen ist von den erhebenden 
Verwaltungsbehörden nachzuprüfen. 
 
Manduktionspflicht (manu ducer = an der Hand führen) = Gem §13a AVG sind Verwaltungsbehörden 
verpflichtet, Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter (zB RA, Notare) vertreten werden, jene 
Anleitungen zu erteilen, die zur Vornahme der beabsichtigten Verfahrenshandlungen nötig sind und sie haben 
sie weiters über deren unmittelbare Folgen zu belehren. Die Manduktionspflicht hat idR mündlich zu erfolgen.  
≠ Die Manduktionspflicht reicht aber nicht so weit, dass die Partei von der Verwaltungsbehörde darüber 
belehrt werden müsste, wie sie ihr vorbringen konkret zu gestalten hat, damit ihrem Antrag stattgegeben 
werden kann. 
 
Arbiträre Ordnung = Anders als im Zivil- oder Strafprozess bestehen für das Verwaltungsverfahren grds keine 
allgemeinen Gebote der Mündlichkeit, Öffentlichkeit oder Unmittelbarkeit. 
(für das Verfahren vor den VwG gelten aber die §§24f und 44ff VwGVG) 
 
Recht auf Wahrung des Parteiengehörs §§37, 45(3) und 65 AVG =  
Die Parteien müssen die Gelegenheit haben, alle zur Sache gehörenden Gesichtspunkte vorzubringen und unter 
Beweis zu stellen und sich zu allen relevanten Tatsachen und zu den von anderen gestellten Anträgen sowie 
zum Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern.  
≠ die bloße Möglichkeit der Akteneinsicht reicht nicht aus.  
Eine völlige Vernachlässigung des Parteiengehörs indiziert Willkür und stellt somit eine Verletzung des 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Gleichheitssatzes dar. Art 7 B-VG 
Heilung: Eine Verletzung des Parteiengehörs im Verfahren 1. Instanz gilt dann als saniert, wenn im 
erstinstanzlichen – mit Berufung bzw Beschwerde angefochtenen – Bescheid die Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens dargelegt worden sind bzw wenn der Partei im Berufungs- bzw Beschwerdeverfahren 
Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wird.  
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Unbeschränkte Beweismittel = Das AVG zählt zwar die wichtigsten Beweismittel auf, kennt aber keine 
abschließende Typologie der zulässigen Beweismittel. Als Beweismittel kann die erhebende 
Verwaltungsbehörde daher alles heranziehen, was ihr zur Feststellung des maßgebenden Sachverhalts geeignet 
erscheint. §46 AVG 
Zulässig sind daher zB auch jene Beweise,  

- die von unzuständigen Behörden ermittelt wurden oder  
- die durch Rechtsverletzungen zustande gekommen sind oder 
- von einem agent provocateur oder 
- von einem Zeugen vom Hörensagen stammen. 

 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung = Verwaltungsbehörden sind an keine festen Beweisregeln gebunden.  
Es steht ihnen frei, Beweisergebnisse nach eigener Überzeugung als glaubwürdig oder unglaubwürdig zu 
qualifizieren. Das bedeutet, dass die einzelnen Beweismittel objektiv gleichwertig sind und Beweisen somit 
nicht von vorherein eine unterschiedliche Beweiskraft beigemessen wird. 
Ausnahme: öffentliche Urkunden §47 AVG 
Die Grenze des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung liegt im Einzelfall dort, wo Verwaltungsbehörden bei 
ihrer Beweiswürdigung den Rahmen der logischen Denkgesetze verlassen; unzulässig ist zB eine antizipierende 
Beweiswürdigung (vorausgreifende Würdigung eines Beweises, der noch gar nicht erhoben wurde). 
 
Mindeststandard = Nach der verwaltungsgerichtlichen Jud sind auch in jenen Verfahren, in denen die 
einheitlichen Verwaltungsverfahrensgesetze keine Anwendung finden, die wichtigsten Grundsätze des AVG (zB 
Parteiengehör, Ausschluss wegen Befangenheit, Begründungspflicht für Bescheide, Wiederaufnahme des 
Verfahrens) als Mindeststandard eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu beachten.  
Die Beachtung dieser Grundsätze kann sowohl verfassungsrechtlich als auch unionsrechtlich geboten sein.  
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B. Grundbegriffe des Verwaltungsverfahrens 
1. Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden  
Unter Zuständigkeit versteht man die gesetzliche Ermächtigung eines Organs, bestimmte Rechtsakte zu setzen.  
Innerhalb der vom B-VG in Grundzügen vorgenommenen Zuständigkeitsverteilung (Gesetzgebung, 
Gerichtsbarkeit, Verwaltung) obliegt es dem einfachen GGB, detailliertere Festlegungen der 
Behördenzuständigkeiten vorzunehmen.  
Rechtsfolge: Wenn Zuständigkeitsregelungen verletzt werden, steht: 

1. Beschwerde an das zuständige VwG und in weiterer Folge  
2. sowohl Beschwerde an den VfGH Art 83(2) B-VG  
3. also auch Revision an den VwGH offen. 

Die sachliche Zuständigkeit bezeichnet den gesetzlichen Aufgabenbereich einer Verwaltungsbehörde.  
Das AVG enthält in den §§1-6 lediglich subsidiäre Zuständigkeitsregelungen: diese finden nur dann Anwendung, 
wenn sich die Zuständigkeit einer Verwaltungsbehörde nicht aus den Materiengesetzen selbst ergibt.  
WICHTIG: Zuständigkeitsbegründende oder Zuständigkeitsändernde Parteienvereinbarungen sind unzulässig. 

§6(2) AVG → keine Prorogation im Verwaltungsverfahren 

Form  sachliche Zuständigkeit Norm 

Unmittelbare Bundesverwaltung  eigens eingerichtete 
Bundesverwaltungsbehörden (LPD, 
Datenschutzbehörde) 
Eine Vollziehung im Rahmen der 
unmittelbaren Bundesverwaltung ist nur 
in den Art 102(2) B-VG genannten 
Angelegenheiten zulässig. 

 

Mittelbare Bundesverwaltung Bezirksverwaltungsbehörde 
(Magistrat/BH) 

§8(5) ÜG iVm Art 102(1) B-VG 

Landesverwaltung Bezirksverwaltungsbehörde 
(Magistrat/BH) oder LReg 

§8(5) ÜG iVm Art 101(1) B-VG 

Gemeindeverwaltung 1. Instanz: Bürgermeister 
2. Instanz: Gemeinderat (sofern der 
Instanzenzug nicht durch Gesetz 
ausgeschlossen ist.) 

Art 118(4) B-VG 

 
Die örtliche Zuständigkeit bezeichnet die normative Beziehung einer bestimmten Rechtssache zu einem 
bestimmten Gebiet.  
Wenn keine materiengesetzlichen Bestimmungen bestehen, richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach §3 
AVG: 
 

Form örtliche Zuständigkeit 

in Sachen, die sich auf ein unbewegliches Gut beziehen nach dem Lageort des Gutes 

in Sachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens 
oder eine sonstige dauernde Tätigkeit beziehen 

nach dem Ort des Betriebes oder der Tätigkeit 

 
 
 
 
 
 
in sonstigen Angelegenheiten 

zunächst nach dem Hauptwohnsitz 

wenn kein HWS besteht,  
nach dem Ort des Aufenthalts 

wenn der Ort des Aufenthalts nicht feststellbar ist, nach 
dem letzten inländischen Hauptwohnsitz 

wenn kein letzter inländischer HWS besteht,  
nach dem Ort des letzten Aufenthalts 

wenn keiner dieser Anknüpfungspunkte in Betracht 
kommt oder Gefahr im Verzug vorliegt, ist der Anlass 
zum Einschreiten maßgeblich.  

Kann auch danach die Zuständigkeit nicht ergründet 
werden, so ist  

die sachlich in Betracht kommende oberste 
Verwaltungsbehörde örtlich zuständig. 
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Grundsatz der festen Zuständigkeit = Jede Partei eines Verfahrens hat ein verfassungsgesetzlich 
gewährleistetes Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten nur von der jeweils zuständigen Behörde behandelt 
wird. Art 83(2) B-VG Recht auf den gesetzlichen Richter 

→ Man spricht auch vom „Grundsatz der festen Zuständigkeitsverteilung im österreichischen 
Verwaltungsverfahren“. Bescheide einer unzuständigen Verwaltungsbehörde sind im Instanzenzug oder bei 
einem VwG anfechtbar und können überdies auch noch nach Eintritt der Rechtskraft innerhalb von 3 Jahren 
nach Erlassung von der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde für nichtig erklärt werden. Art 68(4) iVm 
(5) AVG 
 
Devolution = Übergang einer Zuständigkeit ohne Willensakt des zuständigen Organs 
Delegation = Übertragung einer Zuständigkeit durch den Willensakt des primär zuständigen Organs auf ein 

anderes Organ → Delegation ist nur dann zulässig, wenn es dafür eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage 
gibt, ansonsten gilt der Grundsatz potestas delegatur non delegatur.  
Mandat = Ermächtigung zur Entscheidung „im Namen“ des übertragenden Organs. 
 
Amtswegigkeit = Verwaltungsbehörden haben ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit in jeder Lage des 
Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen. 
Anbringen, zu deren Behandlung die angerufene Verwaltungsbehörde nicht zuständig ist, hat sie „ohne 
unnötigen Aufschub auf Gefahr des Einschreiters“ (zB Fristversäumnis) an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Dies gilt auch für Berufungsbehörden und die VwG. 
Wenn die Weiterleitung postalisch erfolgt und innerhalb aufrechter Frist, gilt das Postlaufprivileg. 
Art 33(3) AVG 
 
Zuständigkeitskonkurrenz = liegt vor, wenn für eine bestimmte Angelegenheit mehrere Verwaltungsbehörden 
mit gleichem sachlichen, aber unterschiedlichem örtlichen Geltungsbereich zuständig sind.  
Für diesen Fall sieht §4(1) AVG, sofern materiengesetzlich nicht anderes bestimmt ist, das „einvernehmliche 
Vorgehen“ der betreffenden Verwaltungsbehörden vor. Das bedeutet, die Erlassung inhaltlich gleicher (dh 
aufeinander abgestimmter) Bescheide oder die Erlassung eines Bescheides, der von beiden 
Verwaltungsbehörden unterschrieben wird. Gelingt die Herstellung eines solchen Einvernehmens nicht, geht 
gem §4(2) AVG die Zuständigkeit zur Sachentscheidung auf die sachlich in Betracht kommende gemeinsame 
Oberbehörde über, sofern eine solche besteht. 
 
Zuständigkeitskonflikt = Davon zu unterscheiden sind Kompetenzkonflikte. 
Ein Kompetenzkonfliktfall liegt dann vor,  

a. wenn mehrere Behörden ihre Zuständigkeit in derselben Sache entweder verneint haben und nur eine 

Behörde dies zu Recht getan hat → negativer Kompetenzkonflikt oder 
b. wenn beide Behörden ihre Zuständigkeit angenommen haben und eine Behörde dies zu Unrecht getan 

hat. → positiver Kompetenzkonflikt  
§5 AVG regelt dieses Problem dahingehend, dass die sachlich in Betracht kommende gemeinsame 
Oberbehörde zu entscheiden hat, welche der Unterbehörden in der Angelegenheit zuständig ist. 

→ Entsteht ein solcher Kompetenzkonflikt zwischen einer Bundes- oder Landesbehörde oder zwischen 
Verwaltungsbehörden zweier Länder, so kann gem Art 138 B-VG der VfGH zur Entscheidung angerufen werden. 
Mangelt es auch an dieser Möglichkeit, so kann eine endgültige Lösung des Kompetenzkonflikts nur (wegen 
Unzuständigkeit der erlassenden Verwaltungsbehörde) durch Bekämpfung der Bescheide beim zuständigen 
VwG, beim VfGH oder VwGH oder (im Fall der Untätigkeit) durch Erhebung der Säumnisbeschwerde an das 
zuständige VwG erfolgen. 
 
Bindungskonflikt = liegt vor, wenn eine Behörde eine Vorfrage zu beurteilen hat, die als Hauptfrage in einem 
anderen Verfahren bereits Gegenstand der Entscheidung einer anderen Behörde war und die Behörde sich 
rechtswidrigerweise nicht an die schon rechtskräftige Entscheidung der anderen Behörde hält. 
Grds kann zwar jede Verwaltungsbehörde die im Verfahren auftauchenden Vorfragen selbst beurteilen. Wurde 
über eine solche Vorfrage aber bereits in bindender Wiese entschieden so bindet diese rechtskräftige 
Vorentscheidung auch die Verwaltungsbehörde. zB rechtskräftiger Bescheid ggü derselben Verfahrenspartei; 
WICHTIG: die Entscheidung muss im Spruch, nicht in der Begründung liegen. 
Ist ein Verfahren in der Vorfrage (als Hauptfrage) anhängig oder wird ein solches Verfahren gleichzeitig 
anhängig gemacht, so steht es im Ermessen der Verwaltungsbehörde, eine solche Vorfrage selbst zu beurteilen 
oder die Beurteilung durch die andere Behörde abzuwarten. §38 AVG 
Es besteht kein subjektives Recht auf Unterbrechung des Verwaltungsverfahrens. 
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Fraglich ist, welche Rechtswirkungen mit einer Aussetzung gem §38 AVG verbunden sind. Richterweise wird 
man davon auszugehen haben, dass ein ausgesetztes Verfahren während der Zeitdauer der Aussetzung 
keinerlei Rechtswirkungen entfalten kann. 
 
2. Befangenheit 
Nach §7(1) AVG haben sich Verwaltungsorgane von Amts wegen der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und 

ihre Vertretung zu veranlassen (→ Befangenheitsgründe §7(1) AVG): 
Z 1 in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder eine von ihnen vertretene 
schutzberechtigte Person beteiligt sind; 
Z 2 in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch bestellt sind; 
Z 3 wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen; 
Z 4 im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides oder der 
Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. (Bürgermeister, der in 1. Instanz entschieden hat und bei 
der Sitzung des Gemeinderats als Berufungsbehörde mitstimmt oder auch nur anwesend ist. ≠ 
Sachverständiger) 
 
In einem allfälligen Berufungs- oder Beschwerdeverfahren hat die Rechtsmittelbehörde zu prüfen, ob die 

Befangenheit von Einfluss auf das Bescheidergebnis gewesen sein kann. → „Relevanzprüfung“ 
Die Beteiligung eines Organs am Berufungsverfahren, das an der Erlassung des angefochtenen Bescheids 
mitgewirkt hat, ist immer relevant. 
 
Lediglich bei Gefahr in Verzug hat das befangene Organ gem §7(2) AVG die  
unaufschiebbaren Amtshandlungen (= Amtshandlungen, die zur Verhinderung der betreffenden Gefahr 
geeignet, notwendig und unaufschiebbar sind) selbst vorzunehmen. 
 
≠ anders als im Zivil & Strafprozess kommt den Parteien und Beteiligten des Verwaltungsverfahrens kein 
subjektives Recht auf Ablehnung befangener Verwaltungsorgane zu. 
Sie können lediglich das Organ selbst oder den zur Wahrnehmung der Dienstaufsicht berufenen Vorgesetzten 
auf das Vorliegen eines Befangenheitsgrundes hinweisen.  
aber: Die Setzung einer Amtshandlung durch ein befangenes Organ stellt aber einen Verfahrensmangel dar, der 
in der Berufung bzw einer Beschwerde zu relevieren ist und auch verfassungsrechtlich bedenklich sein kann. 
 
3. Parteistellung von natürlichen und juristischen Personen 
Das AVG unterscheidet zwischen (§8 AVG): 

a. Parteien und 
b. (bloßen) Beteiligten 

Diese Unterscheidung ist deswegen von besonderer Bedeutung, weil den Parteien eine ungleich stärkere 
rechtliche Stellung im Verwaltungsverfahren zukommt: 
Nur Parteien können aktiv am Verwaltungsverfahren teilnehmen, weil nur ihnen: 

 das Recht auf Akteneinsicht §17 AVG 

 das Recht auf Parteiengehör §37, §43(2) und (3), §45(3), §65 AVG 

 das Recht auf Ablehnung eines nichtamtlichen Sachverständigen §53(1) AVG 

 das Recht auf Verkündung oder Zustellung des Bescheides §62(2) und (3) AVG 

 das Recht auf Erhebung ordentlicher oder außerordentlicher RM §57, §63, §§69 AVG 

 das Recht auf Geltendmachung der Entscheidungspflicht §73 AVG 
zukommt. 
Parteibegriff = §8 AVG  gewährt jenen Personen Parteistellung, die „an der Sache vermöge eines 
Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses“ beteiligt sind.  
Sache = die die Hauptfrage bildende Angelegenheit, über die im Spruch des Bescheides entschieden werden 
soll. 
Partei = Person, die durch den Gegenstand des Verfahrens in ihren subjektiven Rechten unmittelbar berührt 
wird.  
Solche subjektiven Rechte können sich aus materienspezifischen Regelungen oder aus verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen ergeben. 
≠ die Beeinträchtigung bloß faktischer dh zB wirtschaftlicher Interessen reicht idR nicht zur Begründung der 
Parteistellung aus. 
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Ob eine Norm bloß objektives Recht ist oder aber ein subjektives Recht verleiht, ist (als Faustregel) danach zu 
beurteilen, ob diese Norm vorrangig dem Interesse der Allgemeinheit oder vorrangig individuellen Interessen 

von Einzelpersonen dient. Nach der Jud ist im Zweifelsfall ein subjektives Recht anzunehmen. → „Bachhof’sche 
Formel“ 
 
WICHTIG: Bei der Klärung der schwierigen Frage, wem nun tatsächlich Parteistellung zukommt, darf nicht 
vergessen werden, dass es gerade Ziel des Verwaltungsverfahrens ist, zu klären, ob das Gesetz einer Person 
einen Rechtsanspruch einräumt. Partei ist daher nicht nur derjenige, dem ein solches subjektives Recht 
unstrittig zukommt, sondern auch derjenige, der ein solches Recht vor der Verwaltungsbehörde behauptet, 
sofern das Zutreffen dieser Behauptung zumindest möglich erscheint. 
 
Legalpartei = wenn bestimmten Personen durch Vorschriften des materiellen Verwaltungsrechts explizit 
Parteistellung eingeräumt wird. zB §356b(7) GewO 
 
Organpartei =  wenn das Gesetz einem Verwaltungsorgan oder einer gesetzlichen Interessenvertretung 
Parteistellung einräumt. 
 
übergangene Partei = Personen, die an einer Verwaltungssache zwar ein rechtliches Interesse bzw einen 
Rechtsanspruch iSd §8 AVG haben, denen im Verwaltungsverfahren aber fälschlicherweise keine Parteistellung 
eingeräumt worden ist.  
Übertragenen Parteien stehen folgende Möglichkeiten offen: 
a. Erhebung eines Antrags auf Zustellung des Bescheids und anschließende Berufungs- oder 

Beschwerdeerhebung. 
b. Gegen einen Bescheid, der einer übertragenen Partei zwar noch nicht zugestellt, inhaltlich aber bereits 

bekannt geworden ist, kann sie Berufung (analoge bzw sinngemäße Anwendung der §26(2) VwGG bzw 
§82(2) VfGG) bzw Beschwerde (§7(3) VwGVG) erheben.  
Durch die bloße Kenntniserlangung vom Inhalt des Bescheids wird nach der verfassungsgerichtlichen Jud 
die Rechtmittelfrist nicht in Gang gesetzt; solange eine Zustellung nicht erfolgt, kann das RM jederzeit 
erhoben werden. 

c. Erhebung eines Antrags auf bescheidmäßige Feststellung der Parteistellung. 
d. Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches, wenn ein solcher einfachgesetzlich vorgesehen ist. zB 

§37 EGZPO 
 
Verwaltungsverfahrensgemeinschaft = Wenn Verwaltungsvorschriften lediglich eine beschränkte Anzahl zu 
vergebender Rechtspositionen vorsehen und gibt es mehrere Bewerber als Positionen zu vergeben sind, so 
führt die Zuerkennung der Position an den Bewerber notwendig zur Abweisung der anderen Bewerber. 
Erfolgen Vergabe und Abweisung in getrennten Bescheiden, ist den nicht zum Zug gekommenen Bewerbern 
jede Chance auf die Rechtsposition genommen; sie können zwar ihren abweisenden Bescheid, nicht aber den 
Bescheid, mit dem die Zuerkennung der Rechtsposition an den Konkurrenten erfolgt, bekämpfen. Zur 
Vermeidung dieses Rechtsschutzdefizits geht der VfGH bei solchen Konstellationen von einer 
Verwaltungsverfahrensgemeinschaft aus und verlangt, dass die Zuerkennung der Rechtsposition an einen 
Bewerber und die Abweisung der anderen Bewerber in einem Bescheid erfolgen. Der VwGH nimmt eine solche 
Verwaltungsverfahrensgemeinschaft insb bei der Vergabe „schulfester Stellen“, im 
Apothekenkonzessionsverfahren und bei der Erteilung von Glücksspielkonzessionen an. 
 
Rechtsnachfolge = Grds ist davon auszugehen, dass im öffentlichen Recht aufgrund der Subjektsbezogenheit 
der öffentlich-rechtlichen Berechtigungen eine Rechtsnachfolge nicht in Betracht kommt. Anderes gilt nur 
dann, wenn der kompetenzrechtlich zuständige Materiengesetzgeber ausdrücklich anderes anordnet (zB §80(5) 
GewO) oder der Sonderfall eines dinglichen Bescheids vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn die Entscheidung 
der Verwaltungsbehörde ausnahmsweise nicht von den Eigenschaften der Partei sondern von der 
Beschaffenheit der verfahrensgegenständlichen Sache abhängt. zB Baubewilligung, 
Betriebsanlagengenehmigung, Feststellung der Waldeigenschaft. 
Die Jud hat eine Rechtsnachfolge in die Parteistellung in den Fällen eines Konkurses bzw eines vom Erblasser 
noch selbst geltend gemachten persönlichen Anspruchs bejaht. 
 
Beteiligte = sind nach §8 AVG Personen, die die Tätigkeit einer Verwaltungsbehörde in Anspruch nehmen oder 
auf die sich die Tätigkeit einer Verwaltungsbehörde bezieht, ohne dass sie Partei des Verfahrens sind. zB 
Personen, denen lediglich Anhörungsrechte zukommen. Beteiligten kommen keine subjektiven Rechte zu. 
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Rechte der Beteiligten: 
❖ Recht auf Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung 
❖ Recht auf Mitwirkung an der Sachverhaltsfeststellung 
❖ Recht auf Anhörung (ist mir Beschwerde durchsetzbar) 

≠ an der Sache nicht beteiligte Personen dürfen in einer allfälligen mündlichen Verhandlung nicht das Wort 
ergreifen. §43(3) letzter Satz AVG 
 
4. Vertretung 
Prozessfähigkeit = entspricht der Handlungsfähigkeit im Zivilrecht, dh die Fähigkeit durch eigenes Verhalten 
oder das eines gewillkürten Vertreters prozessuale Rechte und Pflichten zu begründen. 
Demnach sind grds alle Personen über 18 Jahren prozessfähig. 
 
Vertreter = Im Verwaltungsverfahren besteht kein Anwaltszwang.  
Anwaltszwang besteht aber vor dem VwGH §24(2) VwGG und vor dem VfGH §17(2) VfGG 
Grds können sich aber alle Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens durch Bevollmächtigte vertreten lassen, 
sofern die zuständige Verwaltungsbehörde nicht gem §19(2) AVG auf ihrem persönlichen Erscheinen besteht.  
Da im Beschwerdeverfahren vor den VwG auch die bescheiderlassende Verwaltungsbehörde Partei ist §18 
VwGVG, kann sich auch eine solche Verwaltungsbehörde vertreten lassen. 
Vertreter kann  

a. jede eigenberechtigte physische Person,  
b. jede juristische Person zB Rechtsanwalts-GmbH oder 
c. jede eingetragene Personengesellschaft sein. §10(1) AVG 

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis richten sich nach der erteilten Vollmacht §10(2) AVG, wobei 
allfällige Zweifel nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurteilen sind, sofern daher zivilrechtlich 
eine unwiderrufliche Bevollmächtigung zulässig ist, kann eine solche Vollmacht auch im Verwaltungsverfahren 
nicht widerrufen werden. 
 
Eine Vollmacht kann schriftlich oder mündlich vor der Verwaltungsbehörde ausgesprochen werden. Der VwGH 
hat überdies auch die Möglichkeit einer konkludenten Vollmachtserteilung bejaht. Mängel der bestehenden 
Vollmacht sind jederzeit von Amts wegen zu berücksichtigen. 
Wenn eine schriftliche Vollmacht Mängel aufweist, hat die Verwaltungsbehörde unter sinngemäßer 
Anwendung des §13(3) AVG von Amts wegen die Verbesserung zu veranlassen. 
Behebbar ist lediglich der Mangel des Nachweises, nicht aber der Mangel der Bevollmächtigung selbst! 
 
Berufsmäßiger Vertreter = Wenn eine „zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person“ zB Anwalt, 
Notar als Vertreter fungiert, so genügt vor der Verwaltungsbehörde die Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht. 
Die Vollmacht muss (solange keine Zweifel an ihrer Erteilung bestehen) nicht urkundlich nachgewiesen werden. 
§10(1) AVG 
Gem §14 RAO besteht für RA die Möglichkeit der Substitution im Verhinderungsfall; Verwaltungsbehörden 
haben dies zu akzeptieren. 
 
Vollmachtswirkungen = Solange die Vollmacht aufrecht ist, hat sich die Verwaltungsbehörde in allen das 
Verwaltungsverfahren betreffenden Angelegenheiten NUR an den Vertreter zu wenden. Zustellungen dürfen 
nur zu Handen des Vertreters, nicht zu Handen der vertretenen Person, erfolgen.  
Wenn fälschlich der vertretenen Person zugestellt wird, heilt der Zustellmangel erst in dem Zeitpunkt, in dem 
das zuzustellende Dokument dem Zustellbevollmächtigten tatsächlich zukommt. §9(3) ZustG 
 
Rechtsbeistand = Der Rechtsbeistand ist vom Vertreter zu unterscheiden.  
Einen Rechtsbeistand kann sich der Beteiligte zur Unterstützung im Verwaltungsverfahren bedienen und „in 
seiner Begleitung vor der Behörde erscheinen.“ §10(5) AVG 
Die Beiziehung eines Rechtsbeistands kommt nur dort in Betracht, wo rechtserhebliche Handlungen zu setzen 
bzw rechtserhebliche Erklärungen abzugeben sind.  
WICHTIG: Der Rechtsbeistand kann keine rechtswirksamen Verfahrenshandlungen setzen (und bedarf 
deswegen auch keiner Vollmacht!), er darf den Beteiligten bei dessen Auftreten vor der Verwaltungsbehörde 
nur beraten. 
 
Prozesskurator = Möglichkeit, gem §11 AVG iVm §109 JN eine Person mit der Obsorge zu betrauen oder einen 
Prozesskurator zu bestellen für Beteiligte unbekannten Aufenthalts. 
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5. Anbringen 
Verkehr mit Behörden = §13(1) AVG bestimmt, dass man sich an Verwaltungsbehörden schriftlich, mündlich 
oder telefonisch wenden kann. 
Der Unterschied zw mündlichen und telefonischen Anbringen liegt darin, dass bei mündlichem Anbringen die 
persönliche Anwesenheit vor der Verwaltungsbehörde erforderlich ist.  
Erscheint ein telefonisches Anbringen „der Natur der Sache nach nicht tunlich“ (weil das Anbringen zu 
umfangreich oder komplex ist oder die Vorlage bestimmter Unterlagen erfordert), so kann dem Einschreiter 
aufgetragen werden, das Anbringen innerhalb angemessener Frist schriftlich oder mündlich einzubringen. → 
Ein allfälliger Fristenlauf beginnt in diesem Fall erst mit Einbringung des schriftlichen Anbringens. 
Schriftliche Anbringen können in jeder technischen Form übermittelt werden. Eine Übermittlung per E-Mail ist 
jedoch nur dann zulässig, in, insoweit für den elektronischen Verkehr zwischen der Behörde und den 
Beteiligten nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen sind. 
Die etwaigen technischen Vgen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs sind im 
Internet bekanntzumachen; in Ermangelung solcher Beschränkungen ist der elektronische Verkehr mit E-Mail 
uneingeschränkt zulässig. 
 
Ausnahme: Eine Ausnahme von der weitgehenden Wahlfreiheit besteht nur für RM und Eingaben, die  

a. an eine, die an eine Frist gebunden sind oder  
b. durch die der Lauf einer Frist bestimmt wird. §13(1) AVG 

 
i. Diese Frist RM/Eingaben müssen schriftlich eingebracht werden. 

ii. Der VwGH hat ausgesprochen, dass ein mündliches Anbringen, das von der Verwaltungsbehörde in einer 
Niederschrift beurkundet wird, einem schriftlichen Anbringen gleichzuhalten ist.  

 
mündliche Anbringen =  Zur Entgegennahme mündlicher bzw telefonischer Anbringen ist die 
Verwaltungsbehörde (außer bei Gefahr in Verzug) nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten 
verpflichtet. §13(5) AVG 
Die für die Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens besondere Problematik telefonischer Anbringen besteht 
darin, dass diese nirgendwo zweifelsfrei (sondern allenfalls nur mit Aktenvermerk) dokumentiert sind. Für 
mündliche Anbringen sieht hingegen §14(1) AVG vor, dass deren wesentlicher Inhalt erforderlichenfalls von der 
Verwaltungsbehörde in einer Niederschrift festzuhalten ist. 
 
schriftliche Anbringen = Zur Entgegennahme schriftlicher Anbringen ist die Verwaltungsbehörde nur während 
der Amtsstunden verpflichtet. Bei Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden eingebracht werden (weil die 
Verwaltungsbehörde zB auch außerhalb der Amtsstunden Empfangsgeräte wie Telefax, Einlaufkasten ohne 
Angabe des Entleerungszeitpunktes etc empfangsbereit hält), beginnen behördliche Entscheidungsfristen erst 
mit Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. §13(5) AVG 
 
formelle, materielle Mängel = Die Mängelbehebungsvorschrift des §13(3) AVG umfasst nicht nur 
Formgebrechen, sondern alle Mängel schriftlicher Anbringen. 
Hintergrund: ist, dass das Bemühen der Verwaltungsbehörde um Klärung, was das Begehren des Beteiligten ist, 
eine Selbstverständlichkeit ist und dem Grundsatz der materiellen Wahrheit entspricht. 
Die Verwaltungsbehörde hat bei allen Mängeln unverzüglich die Mängelbehebung zu veranlassen; dies 
geschieht durch einen entsprechenden Mängelbehebungsauftrag an die Partei, wobei der Partei zB durch 
ausdrückliche Berufung auf §13(3) AVG erkennbar sein muss, dass eine nicht fristgerechte Mängelbehebung 
zur Zurückweisung ihres Antrags führt. 
 
Antragszurückziehung = §13(7) AVG stellt klar, dass ein Anbringen in jeder Lage des Verfahrens, dh jederzeit 
vor dessen rechtskräftigen Abschluss, zurückgezogen werden kann.  
Die Zurückziehung eines Antrags nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheids ist wirkungslos. 
 
Antragsänderung = Gem §13(8) AVG darf der „verfahrensleitende Antrag“, dh der Antrag, der den 
Prozessgegenstand bestimmt, in jeder Lage des Verfahrens auch abgeändert werden. Dadurch darf die Sache 
aber natürlich weder „ihrem Wesen nach“ geändert werden („solange das Projekt dadurch kein anderes wird“) 
noch dürfen sachliche und örtliche Zuständigkeit berührt werden. 
Grenze „Wesen der Sache“? 
Aus entstehungsgeschichtlichen Überlegungen wird davon auszugehen sein, dass Antragsänderungen auch 
dann zulässig sind, wenn dadurch subjektive Rechte andere Personen (neu) berührt werden.  



15 
 

Wenn das der Fall ist, sind diese Personen dem Verwaltungsverfahren als Parteien zuzuziehen; das „Wesen der 
Sache“ wird dadurch allein nicht verändert. 
 
6. Niederschrift 
  
Niederschrift (Protokoll) = formgebundene Beurkundung einer Verfahrenshandlung unter Mitwirkung der 
Beteiligten und „sonst beigezogener Personen“ (Zeuge, Sachverständige). 
Eine Niederschrift ist zwingend erforderlich: 

 über Verlauf und Inhalt mündlicher Verhandlungen §44(1) AVG und 

 über Inhalt und  Verkündung eines mündlich erlassenen Bescheids §62(2) AVG 
Daneben können Niederschriften über 
1.  den wesentlichen Inhalt mündlicher Anbringen,  
2. die Einvernahme von Zeugen und Sachverständigen und  
3. über generell alle Verfahrenshandlungen, die unter Zuziehung von Beteiligten oder sonstigen Personen 

vorgenommen werden, erstellt werden. 
Form: Die Niederschrift oder Teile davon können elektronisch, unter Verwendung eines Schallträgers oder 
(zumindest teilweise) in Kurzschrift aufgenommen werden. 
Inhalt: Gem §14(2) AVG hat jede Niederschrift zu enthalten: 

a. Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des Standes 
der Sache 

b. Bezeichnung der Verwaltungsbehörde, den Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst 
mitwirkenden amtlichen Organe, die Namen der anwesenden Beteiligten und ihre Vertreter sowie die 
vernommenen Zeugen und Sachverständigen. 

 
Beweiskraft = Formal vollständige Niederschriften liefern über den Verlauf und den Gegenstand der 
betreffenden Amtshandlung vollen Beweis und haben somit die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. §47 
AVG 
Der Gegenbeweis ist zulässig. 
Die Niederschrift ist vom Leiter der Amtshandlungen und von den beigezogenen Personen zu unterschreiben. 
Wenn bei einer Amtshandlung mehr als 3 Beteiligte beigezogen wurden, genügt es jedoch, wenn die 
Niederschrift von der Partei, die den verfahrensleitenden Antrag gestellt hat, 2 weiteren Beteiligten (nicht: 
Personen) und den „sonst beigezogenen Personen“ (Zeuge, Sachverständige) unterschrieben wird. Wenn diese 
Partei abwesend ist (nicht aber: wenn sie bloß die Unterschrift verweigert), dann ist eine Unterschrift durch 3 
Beteiligte und die „sonst beigezogenen Personen“ (Zeuge, Sachverständige) ausreichend. Fehlen erforderliche 
Unterschriften, so sind die dafür maßgeblichen Gründe in der Niederschrift festzuhalten; geschieht dies, 
beeinträchtigt dieses Fehlen die Beweiskraft aber nicht. 
Protokollberichtigung = Die beigezogenen Personen (worunter neben den „sonst beigezogenen Personen“ 
auch alle Beteiligten zu verstehen sind) können bis zum Schluss der Amtshandlung die Zustellung einer 
Ausfertigung der Niederschrift verlangen und binnen 2 Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen 
behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertagung erheben.  
§14(3) letzter Satz und §14(7) AVG 
 
7. Aktenvermerk 
Aktenvermerk (Amtsvermerk) = dient der Beurkundung von amtlichen Wahrnehmungen, mündlichen oder 
telefonischen Anbringen, Verfahrenshandlungen etc. 
Gegenstand eines Aktenvermerks können alle (auch bloß behördeninternen) Vorgänge sein, deren Festhalten 
die Verwaltungsbehörde für erforderlich erachtet und die nicht durch eine Niederschrift aufgenommen werden 
müssen. §16(1) AVG 
Gem §16(2) AVG ist der Aktenvermerk vom Amtsorgan unter Beisetzung des Datums zu unterschreiben bzw bei 
elektronisch erstellten Aktenvermerken zu identifizieren und zu authentifizieren. §2 E-GovG 
 
Beweiskraft: Aufgrund der ggü einer Niederschrift wesentlich geringeren Förmlichkeit misst die 
verwaltungsgerichtliche Jud einem aktenvermerk auch eine geringere Beweiskraft zu:  
Der Aktenvermerk liefert keinen „vollen Beweis“. 
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8. Akteneinsicht 
Akteneinsicht = Gem §17 AVG haben Verwaltungsbehörden den Parteien eines Verwaltungsverfahrens die 
Einsicht in die ihre Sache betreffenden Akten (Schriftstücke, Pläne, Fotographien, Filme, Tonbänder, 
gespeicherte Daten oder sonstige Gegenstände) zu gestatten. 

iii. Den Parteien kommt somit ein subjektives prozessuales Recht auf Akteneinsicht zu: 
sie können an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen bzw auf eigene Kosten Kopien oder Ausdrucke 
erstellen lassen. Soweit Akten elektronisch geführt werden, kann der Partei „auf Verlangen“ (und nicht: 
wenn dies die Verwaltungsbehörde wünscht) die Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form (zB 
durch elektronische Übersendung oder im Wege eines Zugriffs über das Internet) gewährt werden. 

 
Differenzierungsverbot = Allen Parteien eines Verfahrens ist das Recht auf Akteneinsicht „in gleichem Umfang“ 
zu gewähren. §17(2) AVG 
 
Ausnahmen = Von der Akteneinsicht ausgenommen sind nach §17(3) AVG jene Aktenbestandteile, „deren 
Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritten Personen oder eine 
Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde.“  
Das Recht auf Akteneinsicht kommt den Parteien eines anhängigen oder abgeschlossenen Verfahrens 
unabhängig davon zu, zu welchem Zweck sie die Akteneinsicht begehren. Die Parteien sind daher auch nicht 
verpflichtet zu begründen, zu welchem Zweck sie Akteneinsicht benötigen.  
Eine Beschränkung des Rechts auf Akteneinsicht kann sich lediglich aus den Materiengesetzen ergeben. 
 
Rechtsschutz = Gem §17(4) AVG ist gegen die Verweigerung der Akteneinsicht kein RM zulässig.  
Die Verweigerung ist als Verfahrensanordnung zu qualifizieren , die nur in dem Rechtsmittel gegen den in der 
Sache ergehenden Bescheid angefochten werden kann. zB §63(2) AVG 
Die Verweigerung der Einsicht in die Akten eines abgeschlossenen Verfahrens hat durch Bescheid zu erfolgen. 
 
Amtsverschwiegenheit = §17 AVG verbietet den Verwaltungsbehörden nicht, anderen Personen als den 
Parteien (zB etwaig bloß Beteiligten) Akteneinsicht zu gewähren. Ein solches Verbot kann sich allerdings aus 
den verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Amtsverschwiegenheit (Art 20(3) B-VG) ergeben, deren 
Einhaltung durch das DSG unter bestimmten Umständen subjektiv durchsetzbar geworden ist. 
 
Blinde/Sehbehinderte = Blinden oder sehbehinderten Beteiligten, die unvertreten sind, hat die 
Verwaltungsbehörde auf Verlangen den Inhalt von Akten oder Aktenteilen durch Verlesung oder nach 
Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. §17a 
AVG 
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9. Ladung 
Ladung = Gem §19(1) AVG sind Verwaltungsbehörden ermächtigt, alle Personen vorzuladen, deren 
persönliches Erscheinen für die Verwaltungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötig ist und die im 
Amtssprengel der Verwaltungsbehörde ihren Aufenthalt (Sitz) haben. 
Das Gesetz unterscheidet zwischen 2 Formen der Ladung: 

a. einfache Ladung 
b. Ladungsbescheid 

Das Auswahlermessen obliegt der zuständigen Verwaltungsbehörde (je nachdem, ob das Erscheinen des 
Geladenen ohne Zwangsmittel zu erwarten ist oder nicht). 
 
einfache Ladung = Die einfache Ladung erfolgt durch Verfahrensanordnung §19(4) AVG.  
Die einfache Ladung ist nicht vollstreckbar, sondern eine bloße Aufforderung zu erscheinen, deren Einhaltung 
aber nicht erzwungen werden kann.  
aber: Die Nichtbefolgung einer einfachen Ladung kann aber rechtliche Konsequenzen haben zB Ersatz der 
durch die Säumnis verursachten Kosten gem §49(5) AVG 
Einfache Ladungen können nach Maßgabe des §18(1) AVG auch mündlich oder telefonisch erfolgen. 
 
Ladungsbescheid = Der Ladungsbescheid hat den Charakter eines verfahrensrechtlichen Bescheids, der nicht 
anfechtbar ist, aber durch Verhängung von Zwangsstrafen oder zwangsweise Vorführung vollstreckt werden 
kann. Ladungsbescheide können nur schriftlich erlassen werden und sind zu eigenen Handen zuzustellen. 
§19(3) AVG. Ein gesondertes Ermittlungsverfahren kann unterbleiben. §56 AVG 
In einem Ladungsbescheid muss neben den sonstigen inhaltlichen Erfordernissen überdies entweder die 
zwangsweise Vorführung angedroht oder aber jene Zwangsstrafe in bestimmter Art und Höhe angegeben 
werden, die im Falle der unentschuldigten Nichtbefolgung des Ladungsbefehls droht. 
Fehlen diese essentialia, ist die Anwendung von Zwangsmitteln unzulässig. 
 
Rechtsschutz = Jede Ladung hat nach §19(2) AVG  
4. Ort, Zeit und konkreten Gegenstand der Amtshandlung anzugeben.  
5. Weiters ist anzuführen, in welcher Eigenschaft der Geladene zu erscheinen hat (Partei, Beteiligter, Zeuge, 

Sachverständiger),  
6. ob die Entsendung eines Vertreters genügt  
7. bzw welche Behelfe oder Beweismittel mitzubringen sind. 
8.  Außerdem hat die Ladung die Folgen eines unentschuldigten Ausbleibens zu benennen. 
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10. Fristen 
Fristen = sind Zeiträume, an deren Beginn bzw an deren Ende rechtliche Konsequenzen geknüpft sind. Um 
Rechtswirkungen auszulösen, müssen Handlungen innerhalb dieser Fristen gesetzt werden. 

a. formelle Fristen: für die Vornahme von Handlungen, die prozessuale Rechtswirkungen auslösen zB 
Antragsfristen, Berufungsfristen 

b. materielle Fristen: für die Vornahme von Handlungen, die auf den Eintritt materieller Rechtswirkungen 
gerichtet sind, wie zB Dauer eines befristeten Dienstverhältnisses 

WICHTIG: Die Unterscheidung ist deshalb von Relevanz, weil nur bei formellen Fristen die Tage des Postlaufs 
nicht einzurechnen sind. 
Nach der verwaltungsgerichtlichen Jud ist iZw eine verfahrensrechtliche/formelle Frist anzunehmen. 
 
Fristenberechnung = Fristen werden grds von Tag zu Tag berechnet→ „Zivilkomputation“ 
 
Bei der Berechnung von Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, ist gem §32(1) AVG der Tag, an dem das 
fristenauslösende Ereignis eingetreten ist, nicht mitzurechnen. zB innerhalb von 14 Tagen 
→ Solche Fristen beginnen daher an dem Tag zu laufen, der dem Tag, an dem das fristauslösende Ereignis 
eintritt, folgt und enden mit Ablauf des letzten Tages der Frist. 
 
Fristen, die nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmt sind, beginnen gem §32(2) AVG mit dem Tag des 
fristauslösenden Ereignisses zu laufen. 
Für ihr Ende bestehen unterschiedliche Regelungen: 

a. Fristen, die nach Wochen zu berechnen sind, enden mit dem Ablauf des letzten Tages, der den 
gleichen Namen hat wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begonnen hat. 

b. Fristen, die nach Monaten zu berechnen sind, enden mit Ablauf des Tages, der die gleiche Zahl trägt 
wie der Tag des Fristbeginns; fehlt ein solcher Tag, so enden sie mit Ablauf des letzten Tages dieses 
Monats. 

c. Fristen, die nach Jahren zu berechnen sind, enden mit Ablauf des Tages, der die gleiche Tageszahl und 
Monatsbezeichnung trägt wie der Tag des Fristbeginns. 

 
Sonn- und Feiertage =  Der Beginn und Lauf einer Frist wird durch Sonn- und Feiertage nicht berührt. §33(1) 
AVG 
Fällt das Ende einer Frist jedoch auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag oder auf den 
24.12., so gilt der nächste Werktag als letzter Tag der Frist. §33(2) AVG 
Auch bei rückwärts zu berechnenden Fristen ist der „nächste Werktag“ jener Werktag, der dem 

fristbeendenden Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Karfreitag zeitlich nachfolgt und   --nicht jener 
Werktag, der zeitlich vor diesem fristbeendenden Tag liegt. → Dies folgt aus dem erkennbaren Sinn des §33(2) 
AVG, einer Verkürzung des Rechtsschutzes entgegenzuwirken.  
 
Postlaufprivileg = Der Postlauf (= Dauer der Postbeförderung oder der Beförderung durch einen elektronischen 
Zustelldienst (E-Mail)) wird in den Fristenlauf nicht eingerechnet §33(3) AVG. 

iv. Ein Schriftstück gilt somit dann als fristgerechnet eingebracht, wenn es am letzten Tag der Frist zur Post 
gegeben bzw beim elektronischen Zustelldienst eingelangt ist und an die richtige Stelle adressiert ist. Der 
Tag der Postaufgabe ist grds durch den Poststempel, das Einlangen beim elektronischen Zustelldienst auf 
eine „zum Nachweis geeignete Art“ nachzuweisen.  

Der Gegenbeweis ist zulässig. 
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C. Verwaltungsverfahren in 1. Instanz  
1. Einleitungsverfahren 
Ein Verwaltungsverfahren kann durch Parteiantrag (wenn dies im MaterienG ausdrücklich vorgesehen ist) oder 
von Amts wegen eingeleitet werden. §39(2) AVG 
Aus dem Legalitätsprinzip ist abzuleiten, dass bei Vorliegen der gesetzlichen Vgen eine Verpflichtung der 
Verwaltungsbehörde zur amtswegigen Einleitung eines Verwaltungsverfahren besteht, soweit einfachgesetzlich 
nicht explizit der Antrag einer Partei gefordert wird. 
Von den Gegebenheiten, die Anlass für eine amtswegige Verfahrenseinleitung sein können, kann die 
Verwaltungsbehörde auf welche Art auch immer Kenntnis erlangt haben: Mittelung einer Privatperson, 
Mitteilung eines Staatsorgans, eigene Wahrnehmung. 
 
2. Ermittlungsverfahren 
Zweck des Ermittlungsverfahrens ist gem §37 AVG die Feststellung des für die Erledigung maßgeblichen SV.  

→ Grundsatz der materiellen Wahrheit.  
Den Parteien soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre subjektiven Rechte geltend zu machen. Für die 
Durchführung des Ermittlungsverfahrens sind die Verwaltungsvorschriften maßgebend §39(1) AVG. 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Verwaltungsbehörde gem §39(2) AVG von Amts wegen 

vorzugehen. → Offizialmaxime 
 
Verfahrensanordnung, Verfahrenskonzentration = Gem §39(2) AVG kann die Verwaltungsbehörde durch 
Verfahrensanordnung mehrere Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder 
sie wieder trennen, wenn ihr dies zweckmäßig, rasch, einfach und kostensparend erscheint.  
Wenn nach den Verwaltungsvorschriften für ein Vorhaben mehrere Bewilligungen, Genehmigungen oder 
bescheidmäßige Feststellungen erforderlich sind, muss die Verwaltungsbehörde diese Verfahren auf Antrag zur 
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden und sie mit den von anderen Verwaltungsbehörden 

geführten Verfahren koordinieren. §39(2a) AVG → one stop shop 
 
Schluss des Ermittlungsverfahrens = Die Verwaltungsbehörde kann durch Verfahrensanordnung gem §39(3) 
AVG das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklären, wenn es ihr entscheidungsreif erscheint. 
Neue Tatsachen oder Beweismittel sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie zu einer anders lautenden 
Entscheidung der Sache führen könnten.  
 
Entfall des Ermittlungsverfahrens = Ein Ermittlungsverfahren kann ausnahmsweise entfallen: 

❖ bei der Erlassung eines Ladungsbescheids §19(3) AVG 
❖ im Mandatsverfahren §57(1) AVG 
❖ „soweit der Sachverhalt von vornherein klar gegeben ist.“ §56 AVG  

zB dann, wenn Anbringen eingebracht werden, deren Unzulässigkeit evident ist. 
 

Mündliche Verhandlung 
 Es liegt im Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörde, zu bestimmen, wie das Ermittlungsverfahren vor 
sich zu gehen hat und auch im Rahmen der Gesetze, ob es eine mündliche Verhandlung durchführt oder nicht. 
 
Verhandlungsort = Mündliche Verhandlungen sind grds an Ort und Stelle, am Sitz der Verwaltungsbehörde 
oder an dem Ort abzuhalten, der nach der Sachlage am zweckmäßigsten erscheint. §40(1) AVG 
Viele materiengesetzlichen Bestimmungen zB §356 GewO sehen zwingende Augenscheinsverhandlungen vor, 
die an Ort und Stelle abzuhalten sind. 
 
Anberaumung = §41(2) AVG ordnet an, dass eine Verhandlung so anzuberaumen ist, dass alle Teilnehmer 
rechtzeitig und vorbereitet erscheinen können. Welche Vorbereitungszeit angemessen ist, richtet sich nach 
dem Verhandlungsgegenstand: Je komplexer der Verhandlungsgegenstand, desto größer wird der zur 
ordnungsgemäßen Vorbereitung erforderliche Zeitraum sein. 
Nach der verwaltungsrechtlichen Jud darf eine Partei, die nicht rechtzeitig geladen worden ist, in der 
mündlichen Verhandlung keine Einwendungen erheben. Tut sie dies dennoch, ist die Verletzung des §41(2) 
AVG saniert, weil sich die Partei augenscheinlich doch so vorbereiten konnte, dass sie sich auf die Sache 
einlässt. 
 
Einwendungen = Die mündliche Verhandlung soll den Beteiligten ermöglichen, Einwendungen geltend zu 
machen.  



20 
 

 
Präklusion = Einwendungen müssen rechtzeitig erhoben werden.  
Dies ist nur dann der Fall, wenn  

a. sie bei der Verwaltungsbehörde spätestens am Tag vor Beginn der mündlichen Verhandlung während 
der Amtsstunden einlangen oder 

b. während der Verhandlung mündlich vorgebracht werden.  

Gelingt dies nicht, führt das dazu, dass die betreffende Person ihre Parteistellung verliert. §42(1) → 
PRÄKLUSION 
Präklusion kann nur hinsichtlich des Verfahrensgegenstandes eintreten, der in der Ladung bzw im Edikt 
angeführt war. 
Die Präklusion wirkt hinsichtlich all jener subjektiven Rechte, die nicht rechtzeitig geltend gemacht worden 
sind. 

 wird eine taugliche Einwendung erhoben, die sich nur auf ein subjektives Recht bezieht, so bleibt die 
Parteistellung mithin nicht umfassend, sondern nur hinsichtlich dieses einen subjektiven Rechts erhalten. 
Voraussetzung für die Präklusion ist, dass die Partei ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen 
wurde: 
 
a. Präklusion bei „persönlicher Verständigung“ bzw „persönlicher Verständigung und einfacher 
Kundmachung“:  
An sich hat die Anberaumung der mündlichen Verhandlung gem §41(1) AVG durch persönliche Verständigung 
der bekannten Beteiligten (= das sind jene, die der Verwaltungsbehörde tatsächlich bekannt sind bzw die ihr 
bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt bekannt sein müssten) zu erfolgen. 
Kommen noch andere Beteiligte in Betracht, so ist die Verhandlung überdies  

i. durch Anschlag in der Gemeinde oder  
ii. durch Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Verwaltungsbehörden bestimmten 

Zeitung („Ediktalladung“, zB Amtsblatt der BH) oder  
iii. durch Verlautbarung im elektronischen Amtsblatt der Behörde kundzumachen. 

-→ Die subjektiven Rechte von ordnungsgemäß geladenen Personen präkludieren, wenn nicht rechtzeitig 
Einwendungen erhoben werden. 
Präklusion bedeutet den Verlust der Parteistellung in Bezug auf das jeweilige subjektive Recht. 
WICHTIG: Die Einwendungen von nicht ordnungsgemäß geladenen Personen (= übergangenen Parteien) 
präkludieren nicht! Sie können auch nach rechtskräftigem Abschluss des Verwaltungsverfahrens geltend 
gemacht werden. 
 
b. Präklusion bei „doppelter Kundmachung“:  
Dafür ist erforderlich, dass die mündliche Verhandlung 

i. durch Anschlag in der Gemeinde oder 
ii. durch Verlautbarung in der für die amtlichen Kundmachungen der Verwaltungsbehörde 

bestimmten Zeitung oder 
iii. durch Verlautbarung im elektronischen Amtsblatt der Verwaltungsbehörde sowie  
iv. zusätzlich in einer in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form bzw wenn die 

Verwaltungsvorschriften eine solche besondere Kundmachungsform nicht vorsehen in 
„geeigneter Form“ kundgemacht wurde. §41(1) S2 AVG 
Geeignet ist eine Kundmachungsform dann, wenn sichergestellt ist, dass ein Beteiligter von der 
Verhandlung voraussichtlich Kenntnis erlangt. §42(1) iVm §42(1a) S2 AVG 
Die Kundmachung im Internet unter der Adresse der Verwaltungsbehörde gilt idR als „jedenfalls 
geeignet“ §42(1a) S1 AVG 

Rechtsfolge: Gelingt eine doppelte Kundmachung fehlerfrei, trifft die Präklusionsfolge auch jene Personen, die 
als bekannte Beteiligte von der Verwaltungsbehörde gem §41(1) AVG persönlich zu verständigen gewesen 
wären, aber rechtswidrigerweise nicht geladen wurden. §42(1) AVG 

→ Auch diese hätten ihre Einwendungen rechtzeitig erheben müssen!!! 
 
Quasi- Wiedereinsetzung = Ausnahme: Kann eine dieser Personen glaubhaft machen, dass sie durch ein 
unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis (wie insb das Unterbleiben einer persönlichen 
Verständigung) daran gehindert wurde, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, so kann sie diese binnen 2 
Wochen nach Wegfall des Hindernisses, längstens aber bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Sache 
nachholen. §42(3) AVG 
Damit wird eine „Quasi-Wiedereinsetzung in die Parteistellung“ normiert. 
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„Quasi“ deshalb, da die Wiedereinsetzungsbestimmung des §71 AVG deshalb nicht direkt anwendbar ist, weil 
sie nur Parteien zusteht; eben diese Parteistellung hat eine Person, die nicht rechtzeitig Einwendungen 
erhoben hat, aber infolge Präklusion verloren. 
Auch die Quasi-Wiedereinsetzungsmöglichkeit ist aber mit der Rechtskraft des enderledigenden Bescheids 
begrenzt. Eine jahrzehntelange Rechtsunsicherheit, ob noch übergangene Parteien existieren (wie dies im Fall 
der „einfachen Kundmachung“ einer mündlichen Verhandlung oder in Verwaltungsverfahren ohne mündliche 
Verhandlung möglich ist), wird dadurch vermieden. 
 
Präsklusionsregelung im Überblick 
 

Sachverhalt: Es erfolgte Rechtsfolge: Präklusion für den 

persönliche 
Verständigung des 

bekannten Beteiligten 

ordnungsgemäße 
Kundmachung 

bekannten Beteiligten nicht bekannten 
Beteiligten 

Ja Ja Ja Ja 

Ja Nein Ja Nein 

Nein Ja Ja Ja 

Nein Nein Nein Nein 

 
Versäumung = Wenn der Antragsteller selbst die mündliche Verhandlung versäumt, verliert er seine 
Parteistellung nicht; ebenso wenig gilt sein Antrag als zurückgezogen (kein VU im Verwaltungsverfahren!). 
Die Verhandlung ist vielmehr entweder auch ohne den Antragsteller durchzuführen oder je nach 
Zweckmäßigkeit, auf Kosten des säumigen Antragstellers zu vertagen. §42(2) AVG 
 
Verhandlungsführung = Der Verhandlungsleiter hat sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen und 
die Partei- bzw bloße Beteiligtenstellung von Amts wegen zu prüfen. Danach hat der Verhandlungsleiter die 
Verhandlung so zu gestalten und zu leiten, dass „unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck“ die Feststellung 
des Sachverhalts möglich ist. §43(3) AVG 
 
Niederschrift = Gem §44(1) AVG hat der Verfahrensleiter über jede Verhandlung ein Protokoll in Form einer 
Niederschrift §§14ff AVG aufzunehmen. In ihr sind die Vorgänge in der mündlichen Verhandlung zu 
dokumentieren. 
 
Rechtsschutz = Parteien können eine Verhandlung beantragen, ihnen steht aber kein Rechtsanspruch auf 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu. Gegen die Ablehnung eines solchen Antrags ist kein RM 
zulässig. §39(2) iVm §63(2) AVG 
aber: dadurch bewirkte Mängel des Ermittlungsverfahrens können mit Beschwerde an das VwG geltend 
gemacht werden, das ggf selbst die mündliche Verhandlung durchzuführen hat. §24 VwGVG 
 
Beweisverfahren 
Aufgabe des Beweisverfahrens ist es, dem erhebenden Verwaltungsorgan Kenntnis darüber zu verschaffen, ob 
bzw. wie sich bestimmte Sachverhalte ereignet haben. Ziel ist es, die Grundlage der verwaltungsbehördlichen 
Entscheidung vorzubereiten. 
Grundsätze: 

 Grundsatz der Offizialmaxime 

 Grundsatz der materiellen Wahrheit 

 Grundsatz der freien Beweiswürdigung 

 Grundsatz der Unbeschränktheit der Beweismittel 
 
Beweis = Beweisen heißt, in der erhebenden Verwaltungsbehörde die Überzeugung hervorzurufen, dass etwas 
war ist. Grds bedürfen alle entscheidungsrelevanten Tatsachen des Beweises. 
Ausnahmen bestehen nur hinsichtlich jener Tatsachen, die bei der Verwaltungsbehörde offenkundig (= 
„allgemein bekannt“ oder „amtsbekannt“ = „notorisch“) sind, bzw für deren Vorliegen das Gesetz eine 
Vermutung aufstellt. 
Beweise können im Verwaltungsverfahren gem §55 AVG grds auch mittelbar zB durch eine beauftragte oder 
ersuchte Verwaltungsbehörde aufgenommen werden. 
Zur unmittelbaren Beweisaufnahme durch die VwG siehe §25(7) sowie §§46(1) und 48 VwGVG 
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Bescheinigung = verschiedentlich verlangt das Gesetz nicht den „vollen Beweis“ (iS von „Gewissheit“) über das 
Vorliegen eines entscheidungsrelevanten Sachverhalts, sondern lässt die bloße „Glaubhaftmachung“ genügen. 
In einem solchen Fall reicht die Herbeiführung eines behördlichen Urteils über die Wahrscheinlichkeit einer 
Tatsache aus. 
 
Beweismittel = Als Beweismittel kommt alles in Betracht, was zur Feststellung des maßgebenden Sachverhalts 
geeignet und nach Lage des Falls zweckdienlich ist. Es gibt grds keine Beschränkung der Beweismittel im VwV! 
Das AVG nennt als wichtigste Beweismittel: 

 Urkunden §47 AVG 
Urkunden sind Aufzeichnungen über rechtlich erhebliche Umstände („schriftliche Vergegenständlichung 
von Gedanken“). Das AVG unterscheidet zwischen öffentlichen und privaten Urkunden. Da hinsichtlich 
beider Formen der Gegenbeweis zulässig ist, hat die Verwaltungsbehörde den Parteien des Verfahrens die 
Einsicht in die Urkunden zu gewähren. 
Öffentliche Urkunden = Urkunden, die von einer österreichischen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer 
Amtsbefugnis oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person zB Notar, Ziviltechniker 
innerhalb ihres Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form errichtet worden sind. 
Öffentlichen Urkunden kommt kommt gem §310(1) ZPO die Vermutung der Echtheit zu.  
§292(1) ZPO bestimmt, dass öffentliche Urkunden den vollen Beweis dessen begründen, was in ihnen 
amtlich verfügt, erklärt oder bezeugt wird. 
Privaturkunden = Urkunden, die keine öffentlichen Urkunden sind. Sofern sie von den Ausstellern 
unterschrieben sind, begründen sie den vollen Beweis darüber, dass die in ihnen enthaltenen Erklärungen 
von den Ausstellern selbst herrühren.  
Privaturkunden unterliegen der freien Beweiswürdigung. 

 Zeugen §48 AVG 
Zeugen sind Menschen, die im Verwaltungsverfahren über wahrgenommene Tatsachen eine mündliche 
Aussage machen sollen. Sie sind verpflichtet einer verwaltungsbehördlichen Ladung Folge zu leisten und 
haben wahrheitsgemäße und vollständige Aussagen abzulegen.  
Leistet ein Zeuge seiner Ladung keine Folge bzw verweigert er die Aussage ohne Rechtfertigung (§§48f 
AVG),  

i. so kann er dazu mit Zwangsmitteln verhalten §§19f AVG,  
ii. mit Ordnungsstrafe belegt §34 AVG bzw  

iii. zum Ersatz verursachter Verfahrenskosten §49(5) AVG verpflichtet werden. 
Falsche Zeugenaussagen vor einer Verwaltungsbehörde sind gem §289 StGB gerichtlich strafbar. 
Zeugnisverbote 
Nach §48 AVG dürfen als Zeugen nicht vernommen werden: 
a. aussageunfähige (zB wegen Trunkenheit) oder wahrnehmungsunfähige (zB wegen Geistesschwäche) 

Personen 
b. Geistliche darüber, was ihnen unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit (zB Beichte) 

anvertraut wurde 
c. Bestimmte Verwaltungsorgane, wenn sie ihre Amtsverschwiegenheit verletzen würden (von der sie 

aber entbunden werden können, siehe §20 AVG) 
Nach §49 AVG darf ein Zeuge die Aussage verweigern: 
a. wenn die Beantwortung dem Zeugen, einem seiner Angehörigen (§36a AVG), einer mit seiner Obsorge 

betrauten Person, seinem Sachwalter oder einem seiner Pflegebefohlenen einen unmittelbaren 
Vermögensnachteil oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen oder zur Unehre gereichen 
würde. 
+ der VfGH leitet aus Art 90(2) B-VG überdies ein Entschlagungsrecht wegen drohender 

verwaltungsbehördlicher Strafverfahren ab. → Verbot der Selbstbezichtigung 
b. wenn er die Frage nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende staatlich anerkannte Pflicht 

zur Verschwiegenheit zu verletzen zB Ärzte, Hebammen oder ein Kunst-, Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis zu offenbaren. 

c. wenn die Frage Umstände betrifft, wie der Zeuge sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, sofern 
dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt worden ist. 

d. wenn es sich bei Zeugen um eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (RA, Notare, 
Ziviltechniker, Patentanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) handelt und die Frage Umstände 
betrifft, die dem Parteienvertreter in dieser Eigenschaft von der Partei anvertraut worden sind. Solche 
Personen sind meist aufgrund besonderer Rechtsvorschriften zur Aussageverweigerung verpflichtet. 
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§9(2) RAO, §37 NAO, §15(1) und (2) ZTG 

→ Will ein Zeuge seine Aussage verweigern, reicht es aus, wenn er die Gründe seiner Weigerung glaubhaft 
macht (dh deren Wahrscheinlichkeit nachweist. §49(4) AVG 

 Beteiligtenvernehmung §51 
Die Beteiligtenvernehmung wird vom AVG ausdrücklich als  Beweismittel genannt. §51  
Parteien und Beteiligte können zu Beweiszwecken vernommen werden.  

 Die falsche Aussage eines Beteiligten selbst unterliegt keinen strafrechtlichen Sanktionen. 
Die Beteiligtenvernehmung ist unter den gleichen Vgen zulässig, wie der sonstigen Zeugen. 

 Sachverständige §52 
Der Sachverständigenbeweis ist das im Verwaltungsverfahren zumeist wichtigste Beweismittel. 
Sachverständige sind Personen, die aufgrund ihres besonderen Fachwissens Tatsachen erheben „Befund“ 
und daraus Schlussfolgerungen ziehen „Gutachten“. 
Sachverständige haben Tatsachen klar zu stellen und deren allfällige Ursachen oder Wirkungen 
aufzuzeigen.  

 Sachverständige sind nicht berechtigt Rechtsfragen zu lösen! Falls sie dennoch Rechtsfragen behandeln, 
ist der Bescheid dann rechtswidrig, wenn die bescheiderlassende Verwaltungsbehörde ihre Entscheidung 
nur auf die rechtliche Beurteilung des Sachverständigen stützt. 
Die Beiziehung von Sachverständigen hat gem §52(1) AVG dann zu erfolgen, wenn es „notwendig“ ist. Dies 
ist nach der Jud der Fall, wenn der Sachverständigenbeweis in den Verwaltungsvorschriften entweder 
ausdrücklich gefordert ist oder aber zur Erforschung der materiellen Wahrheit besondere Fachkenntnisse 
nötig sind, über welche die zur Entscheidung berufene Verwaltungsbehörde tatsächlich nicht verfügt. 
Gem §52(1) AVG sind primär „Amtssachverständige“ heranzuziehen, dh Sachverständige, die der 
Verwaltungsbehörde bereits beigegeben sind oder bei anderen Verwaltungsbehörden (zB bei der 
Oberbehörde) tätig sind. Nur wenn solche nicht zur Verfügung stehen oder es mit Rücksicht auf die 
Besonderheit des Falles geboten erscheint, können auch andere Personen beeidet und als „nichtamtliche 
Sachverständige“ beigezogen werden. Da also die Auswahl des Sachverständigen der erhebenden 
Verwaltungsbehörde übertragen ist, ist es besonders wichtig, in einer allfälligen Anregung auf Aufnahme 
eines Sachverständigenbeweises das Beweisthema und das Sachverständigengebiet möglichst genau zu 
bezeichnen (und allenfalls auch Vorschläge zur Person des Sachverständigen zu machen). 
Auch Sachverständigengutachten unterliegen der freien Beweiswürdigung. 
Privatgutachten kommt daher grds derselbe Beweiswert zu wie amtlichen Sachverständigengutachten. 
Nach der Jud des VwGH ist ein Gutachten in einer Weise zu begründen, die der Verwaltungsbehörde die 
Prüfung der Schlüssigkeit erlaubt.  
Sachverständige dürfen unter den gleichen Umständen wie Zeugen die Aussage verweigern. 

Amtssachverständige → Befangenheitsregel des §7 AVG 

Nicht amtliche Sachverständige → §7(1) Z1-Z3 und Z5 AVG 
Nur nichtamtliche Sachverständige können von den Verfahrensparteien wegen Befangenheit abgelehnt 
werden. §53(1) AVG 

 Augenschein §54 
Augenschein ist die sinnliche Wahrnehmung von Tatsachen durch behördliche Organe zu Beweiszwecken. 
Er ist in zahlreichen Verwaltungsvorschriften ausdrücklich angeordnet. „Lokalaugenschein“ 
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3. Großverfahren 
Ein Großverfahren liegt dann vor, wenn an einer Verwaltungssache bzw an mehreren verbundenen 
Verwaltungssachen voraussichtlich mehr als 100 Personen beteiligt sein werden. §44a(1) AVG 
Dabei muss es sich um eine konkrete Prognoseentscheidung der Verwaltungsbehörde handeln, der ein 
gesetzmäßiges Ermittlungsverfahren vorauszugehen hat. (voraussichtlich heißt nicht ungefähr!) 
Ladung = Bei Großverfahren kann die Verwaltungsbehörde den Antrag bzw die mündliche Verhandlung (allein) 
durch Edikt kundmachen. §44a(1) AVG 
Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung kundzumachen. Wenn die Verwaltungsvorschriften eine besondere Form der 
Kundmachung der mündlichen Verhandlung vorsehen, so ist der Inhalt des Edikts auch in dieser Form 
kundzumachen. Eine Kundmachung zwischen 15.07. und 25.08. sowie zwischen 24.12. und 06.01. ist 
unzulässig! §44a(2) AVG 
Ergänzend kann die Verwaltungsbehörde „jede geeignete Form der Kundmachung“ wählen (zB 
Postwurfsendungen, Teletext).  
Aus den Gesetzesmaterialien ist zu schließen, dass bei Fehlern das im Edikt bzw das im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung Verlautbarte gilt; danach bestimmt sich auch der Lauf der Fristen. 
 
Öffentliche Erörterung = Gem §44c AVG kann die Verwaltungsbehörde in Großverfahren eine öffentliche 
Erörterung durchführen. Dabei handelt es sich lediglich um ein Informationsforum, bei dem Interessierte (= 
jedermann) Fragen an Sachverständige und Antragsteller stellen und ihre Meinung zum Projekt kundtun 
können. Es können aber weder Einwendungen im rechtlichen Sinn erhoben werden noch kann das 
Ermittlungsverfahren beeinflusst werden. 
 
Öffentliche Verhandlung = Durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlungen sind volksöffentlich. §44e(1) 
AVG 
Ein Ausschluss der Öffentlichkeit kann jedoch in senngemäßer Anwendung des §25(1) bis (4) VwGVG erfolgen. 
§44e(2) AVG 
Die Verwaltungsbehörde hat – nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten – die Verhandlungsschrift im 
Internet bereitzustellen. 
 
Bescheidzustellung = Wenn ein Antrag durch Edikt kundgemacht wurde, so kann die Verwaltungsbehörde auch 
„Schriftstücke durch Edikt zustellen“ (keine Bescheiderlassung durch persönliche Zustellung an den 
Adressaten!)  
Die Verwaltungsbehörde hat dies ebenfalls mittels Edikt gem §44a(3) AVG zu verlautbaren, dass ein 
Schriftstück bestimmten Inhalts bei ihr aufliegt. Nach Ablauf von 2 Wochen nach einer solchen Vereinbarung 
gilt dies Schriftstück als zugestellt. §44f(1) AVG; bei der Verwaltungsbehörde aufliegen muss das Schriftstück 
aber insgesamt 8 Wochen. §§44f(2) AVG 
Die Verwaltungsbehörde hat – nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten – das Schriftstück im Internet 
bereitzustellen. 

 
4. Erledigungsverfahren 
Erledigung = jener Akt, mit dem eine Verwaltungsbehörde die ihr obliegende Aufgabe erfüllt. Grds kann eine 
Verwaltungssache durch  

i. Einstellung (Bescheid oder Verfahrensanordnung),  
ii. Bescheid oder  

iii. tatsächliche Setzung des beantragtes Aktes (= schlichtes Verwaltungshandeln) durch die 
zuständige Verwaltungsbehörde erledigt werden. 

 
Verwaltungsökonomie = Gem §18(1) AVG haben die Erledigungen möglichst zweckmäßig, rasch, einfach und 
kostensparend zu erfolgen; sie sind erforderlichenfalls in einer Niederschrift oder einem Aktenvermerk 
festzuhalten. Nur wenn es die Verwaltungsvorschriften ausdrücklich anordnen oder wenn es von der Partei 
verlangt wird, muss eine Erledigung schriftlich erfolgen. §18(2) AVG 
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BESCHEID 
Was ist ein Bescheid? 
Konstitutive Merkmale eines Bescheids: 
1. Akt einer Verwaltungsbehörde  
2. Hoheitlich 
3. außenwirksam  
4. individuell  
5. normativ  

WICHTIG: Wenn nur eines dieser Merkmale fehlt liegt ein NICHTBESCHEID vor. 
 
1. Akt einer Verwaltungsbehörde  
2. hoheitlich  

Der Bescheid stellt eine Form hoheitlichen Verwaltungshandels dar. 
Hoheitlich ist ein Verwaltungsakt, wenn der erlassenden Stelle durch die RO in abstracto Hoheitsgewalt 
(imperium) eingeräumt ist (Behörde) und diese in concreto auch behördlich tätig wird, also von ihren 
hoheitlichen Befugnissen (wenn auch zu Unrecht) Gebrauch macht. 

3. außenwirksam JA (wurde zugestellt) 

Der Bescheid ergeht im Außenverhältnis.  im Gegensatz zur Weisung (Art 20(1) B-VG), die lediglich 
festgelegt, wie ein untergeordnetes Verwaltungsorgan seine Kompetenzen auszuüben hat, richtet sich der 
Bescheid an die Rechtsunterworfenen, dh er betrifft subjektive Rechte und Pflichten des Adressaten.  
Zu beachten ist aber, dass ein Organwalter sowohl Adressat einer Weisung als auch, wenn es um seine 
Rechtsstellung als Dienstnehmer geht (zB Bezüge, Versetzung), eines (dienstrechtlichen) Bescheids sein 
kann. 

4. individuell  
Ist der Adressat einer Anordnung lediglich eine einzelne Person oder sind die Adressaten zwar mehrere, 
aber in der Anordnung individuell bezeichnete Personen, so ist die Anordnung im Zweifel ein Bescheid. 
Begründet die Anordnung hingegen Rechte und Pflichten der Allgemeinheit oder für bestimmte Gruppen, 
die nach Gattungsmerkmalen bezeichnet sind, handelt es sich um eine VO; selbst dann, wenn sie formell 
nur an einen oder mehrere bestimmte Adressaten ergangen oder als Bescheid bezeichnet ist. 
Der Bescheid hat als indiviuell-konkrete Norm der Verwaltungsbehörde anzugeben, an wen er sich richtet, 
wem ggü die behördliche Entscheidung oder Verfügung Wirkung erzeugt. 
Fehlt der Bescheidadressat, geht die normative Anordnung ins Leere, der Bescheid ist nicht entstanden. 
(absolut nichtig) 
Es genügt, wenn der Adressat entweder im Spruch, in der Zustellverfügung oder in der Adressierung des 
Bescheids zweifelsfrei namentlich angeführt ist. 
WICHTIG: Ein nicht rechts- und damit nicht parteifähiges Gebilde wie zB GesbR, „Personenkomitee“, 
„Gutsverwaltung“ kann nicht Bescheidadressat sein. 

5. normativ (Unterscheidung zu bloßer Mitteilung oder Urkunde) 
Normativ bedeutet, dass über subjektive Rechte und Pflichten gestaltend oder feststellend abgesprochen 

wird. → autoritatives Wollen der Behörde 
Der Spruch trifft die normative Aussage des Bescheids, mit dem Spruch wird über den Prozessgegenstand 
normativ entschieden, muss daher hinreichend bestimmt sein. 
Eine nicht als Bescheid bezeichnete Erledigung hat dann Bescheidqualität, wenn sich aus der Formulierung 
des Spruchs eindeutig ergibt, dass die Behörde eine Verwaltungssache normativ, dh rechtsgestaltend oder 
rechtsfeststellend entschieden hat.  
Der Spruch erwächst in Rechtskraft und kann (bei Leistungsbescheiden) vollstreckt werden. 

  
Inhaltlich ist für die Bescheidqualität eines individuellen Verwaltungsaktes der Bescheidwille, das autoritative 
Wollen der Behörde, hoheitliche Gewalt auszuüben entscheidend.  
Daher sind keine Bescheide: 

 bloße Mitteilungen der Behörde 

 Wiedergabe von Tatsachen oder einer Rechtsansicht 

 Hinweise zB auf Vorgänge des Verfahrens  

 behördliche Beurkundungen zB Staatsbürgerschaftsnachweis 

 Bekanntgabe von Gutachten (zu den Gutachten werden auch Prüfungsentscheidungen gezählt) 

 Androhung einer Vollstreckungsverfügung 

 Rückstandsausweise 
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 Vollstreckbarkeitsbestätigungen 

 Leistungsmahnungen 

 Verfahrensanordnungen sind kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung §63(2) AVG keine Bescheide. → Es 
fehlt ihnen die selbstständige  Normativität, dh durch sie soll nicht eine materiellrechtliche Sache rechtskräftig 
erledigt werden, sondern sie stellen „nur das Verfahren betreffende Anordnungen“ dar. 
aber: Vefahrensrechtliche Verfügungen und Entscheidungen können aber auch durch verfahrensrechtlichen 
Bescheid getroffen werden 
  

Nicht konstitutive Merkmale → wenn eines dieser fehlt, liegt ein rechtswidriger Bescheid vor. 

Wenn Rechtsmittelbelehrung falsch ist zB 5 statt 4 Wochen → gelten 5 Wochen. (wird durch eigene Fehler 
korrigiert) 
Rechtsmittelbelehrung ist kein Rechtsmittelgrund  
Bezeichnung als Bescheid: wenn konstitutive Merkmale vorliegen, liegt Bescheid vor.  
Datum fehlt: egal, weil Bescheid erst mit Zustellung außenwirksam wird. 
 

Konstitutive Merkmale (Lehre) Merkmale nach AVG 

Akt einer Verwaltungsbehörde Behörde + Unterschrift des Genehmigenden  
§58(3) iVm §18(4) AVG 

Hoheitlich (Hoheitsverwaltung) Spruch §58(1), §59(1)-(2) AVG 

außenwirksam Verkündigung oder Zustellung §62 AVG 

individuell  

normativ  

Nicht konstitutive Merkmale Begründung §58(2), §60 AVG  

Rechtsmittelbelehrung §61 AVG 

Bezeichnung als Bescheid §58(1) AVG 

Datum §58(3) iVm §18(4) AVG 

 

→ Bei mangelhafter Begründung, ist der Bescheid rechtswidrig und kann angefochten werden. 

→ Bei falscher, fehlerhafter Rechtsmittelbelehrung: Möglichkeit der Wiederseinsetzung (Bescheid ist aber nicht 
selbstständig anfechtbar) 

→ Mangelnde Bezeichnung : unerheblich, wenn erkennbar 

→  Wenn die Bescheidqualität eines Aktes zweifelhaft ist, stellt der VfGH darauf ab, ob die Erlassung eines 
Bescheids von Gesetzes wegen vorgesehen ist und darauf, welches Ergebnis für die Partei günstiger ist. 

→ Datum fehlt: unerheblich, weil es auf Zeitpunkt der Zustellung des Bescheids ankommt. 
 
Bescheid = individuell-konkreter Akt einer Verwaltungsbehörde, der sich nach außen an individuell bestimmte 
Rechtsunterworfene richtet und diesen Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt (normativ ist). 
≠ Im Gegensatz zu einer VO, fehlt es an einer – dem Art 18(2) B-VG vergleichbaren – generellen Ermächtigung 
der Verwaltungsbehörden Bescheide zu erlassen.  

→ Bescheide dürfen daher nur erlassen werden, wenn sie einfachgesetzlich vorgesehen sind. 

→ Bescheide müssen damit sie rechtlich verbindlich werden, erlassen werden.  
Erlassen werden Bescheide durch mündliche Verkündigung oder Zustellung der schriftlichen Ausfertigung. Art 
62(1) AVG 
 
Rechtswidrige Bescheide = Bescheide, die einer im Stufenbau übergeordneten Norm (zB VO, einfachen 
Gesetzen, Verfassungsgesetzen, Grundprinzipien) widersprechen, können von den Verwaltungsgerichten 
aufgehoben werden. 
 
Bescheidarten: 
Materiellrechtliche Bescheide = sind Bescheide, mit denen über die in den Materiengesetzen normierten 
Rechtsverhältnisse abgesprochen wird, dh die über materiellrechtliche Fragen eine Sachentscheidung treffen. 
 
Verfahrensrechtliche Bescheide = betreffen die Vollziehung von Verfahrensvorschriften, ohne die eigentliche 
Verwaltungssache meritorisch zu entscheiden. zB Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
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Des Weiteren wird unterschieden zwischen Rechtsgestaltungs-, Leistungs- und Feststellungsbescheiden. 
 
Rechtsgestaltungsbescheide = Durch Rechtsgestaltungsbescheide werden Rechtsverhältnisse begründet, 
geändert oder beendet. zB Baubewilligung 
 
Leistungsbescheide = Leistungsbescheide konkretisieren und individualisieren gesetzliche Verpflichtungen.  
zB Vorschreibung einer Geldleistung 
 
Feststellungsbescheide = Mit Feststellungsbescheiden werden strittige Rechtsverhältnisse verbindlich 
entschieden; Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechts. zB Feststellung der 
Staatsbürgerschaft 
 
Vereinfacht:  
Aufgrund von Rechtsgestaltungsbescheiden darf man etwas tun,  
aufgrund von Leistungsbescheiden muss man etwas tun und 
aufgrund von Feststellungsbescheiden, weiß man, ob man es selbst ist oder ein anderer ist, der etwas tun darf 
bzw muss.  
 

→ nur Leistungsbescheide sind vollstreckbar. 
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Das AVG normiert in seinen §§58 ff verschiedene Formerfordernisse für das Vorliegen eines Bescheids. 
 
Formerfordernisse, die bei Fehlen zu absoluter Nichtigkeit führen = Essentialia: 
Folgende Bescheidmerkmale müssen nach der Jud vorliegen, damit ein Bescheid überhaupt rechtlich existent 

wird. → Wenn auch nur eines dieser Bescheidmerkmale fehlt, liegt absolute Nichtigkeit vor, dh es ist 
überhaupt kein Bescheid entstanden. 
 

 Behörde: Der Akt muss von einer Verwaltungsbehörde - in concreto von einem zumindest abtrakt zur 
Bescheiderlassung befugten („approbationsbefugten“) Organ erlassen worden sein. 
Absolut nichtig ist ein als „Bescheid“ bezeichneter Akt daher dann, wenn er von einer nicht 
approbationsbefugten Person zB Sekretärin stammt. 

 Erkennbarkeit der bescheiderlassenden Behörde: Die bescheiderlassende Verwaltungsbehörde muss gem 
§58(3) iVm §18(4) AVG zumindest erkennbar sein. 

 Adressat: Der Bescheidadressat muss feststellbar sein. Der Bescheid muss sich an einen individuellen 
Adressat richten. 

 Gem §58(1) AVG hat jeder Bescheid einen Spruch (=Einräumung von Rechten und/oder Auferlegung von 
Pflichten) zu enthalten. Der Spruch ist der wichtigste Teil eines Bescheids: Nur der Spruch erwächst in 
Rechtskraft und die in ihm angeordneten Rechtsfolgen können allenfalls vollstreckt werden.  
Im Spruch unterscheidet sich der Bescheid von anderen Formen der Erledigung (Mitteilungen, 
privatrechtliche Erklärungen). 
Es muss erkennbar sein, dass die Verwaltungsbehörde Rechte gestalten wollte zB durch Wendungen wie  
„wird stattgegeben“ oder „wird abgewiesen“. Bloße Mitteilungen einer Rechtsansicht, aus denen kein 
Entscheidungswille hervorgeht oder Ankündigungen in Zukunft entscheiden zu wollen, lassen keinen 
Bescheid entstehen. 
Die Verwendung eines imperativen Wortlauts „wird stattgegeben“, „wird abgewiesen“, „wird angeordnet“, 
„wird verboten“ indiziert die Normativität des Akts. 
Nicht erforderlich ist, dass ein Spruch im Bescheid besonders gekennzeichnet oder von den übrigen Teilen 
des Bescheidinhalts zB der Begründung gesondert ist. 

 Unterschrift: Die im Akt erliegende schriftliche Erledigung muss vom Genehmigungsberechtigten 

eigenhändig unterschrieben werden. §18(3) AVG → durch diese Unterschrift wird die Erledigung 
genehmigt. + §18(4) AVG 

 Name des Genehmigenden: Gem §58(3)iVm §18(4) AVG muss die schriftliche Ausfertigung von 
Erledigungen den Namen des Genehmigenden enthalten.  

 Bescheidbezeichnung: Gem §58(1) AVG ist jeder Bescheid ausdrücklich als solcher zu bezeichnen.  
Nach der stRsp des VwGH nimmt ein Fehlen dieser ausdrücklichen Bezeichnung einer rechtlichen 
Erledigung dann nicht den Bescheidcharakter, wenn ihrem Inhalt nach an der Bescheidqualität kein Zweifel 
besteht. Nur wenn sich aus dem Inhalt Zweifel an einer allfälligen Bescheidqualität des betreffenden 
Verwaltungsaktes ergeben (Unklarheit des autoritativen Wollens), misst der VwGH der Bezeichnung 
„essentielle Bedeutung“ zu. 
Zweifelsfälle 
Im Zweifelsfall ist es von Vorteil, die normative Qualität eines Verwaltungsaktes durch Berufungs- oder 
Beschwerdeerhebung zu überprüfen. Ist die Berufungsbehörde bzw ein VwG der Anischt, es liegt gar kein 
Bescheid vor, wird das erhobene RM zurückgewiesen werden, andernfalls wird in merito entschieden. Im 
letztgenannten Fall wird durch die Anfechtung das Rechtswirksamwerden des Bescheids vermieden. 
 

Andere Formerfordernisse, deren Fehlen zu relativer Nichtigkeit (Vernichtbarkeit des Bescheids) führen: 
❖ Datum 
❖ Begründung 
❖ Rechtsmittelbelehrung 
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Bescheiderlassung = Erst mit der Erlassung beginnt ein Bescheid rechtlich zu existieren.  
§62(1) AVG normiert, dass Bescheide sowohl mündlich als auch schriftlich erlassen werden können.  
Die Erlassung schriftlicher Bescheide hat durch Zustellung gem ZustG oder Ausfolgerung zu erfolgen. 
Die Erlassung mündlicher Bescheide hat durch Verkündigung zu erfolgen. 
 
Rechtswirkungen 
Ein Bescheid entfaltet grds nur demjenigen gü Rechtswirkungen, demgegenüber er tatsächlich erlassen worden 
ist.  
Wird also ein Bescheid ggü einer Person nicht erlassen, bleibt er für die ohne jede Wirkung. 
Gem §7(3) VwGVG ist eine Beschwerde an das VwG aber bereits dann zulässig, wenn in einem 
Mehrparteienverfahren der Bescheid zwar nicht dem Bf, aber bereits bereits einer anderen Partei zugestellt 
oder verkündet worden ist, und der Bf bereits Kenntnis vom Bescheidinhalt erlangt hat. §26(2) VwGG und 
§81(2) VfGG. 
 
Bescheidwirkungen 
Formelle Rechtskraft von Bescheiden = bedeutet die Unanfechtbarkeit eines Bescheides mit ordentlichen 
Rechtsmitteln iSd AVG und mit Beschwerde (Vorlageantrag) an das VwG. 
Unanfechtbarkeit (= formelle Rechtskraft) bedeutet, dass ein Bescheid von den Parteien eines 
Verwaltungsverfahrens nicht mehr mit ordentlichen RM bekämpfbar ist. §68(1) AVG 
Die Unanfechtbarkeit tritt ein  

a. mit Erlassung eines Bescheids, wenn keine ordentlichen RM mehr zur Verfügung stehen 
b. mit ungenütztem Ablauf der RM-Frist 
c. mit Zurückziehung eines bereits eingebrachten ordentlichen RM einschließlich der Beschwerde (des 

Vorlageantrags) an das VwG 
d. mit Verzicht auf das RM einschließlich der Bescheidbeschwerde (des Vorlageantrags) 

 
Materielle Rechtskraft von Bescheiden = bedeutet: 

a. Unwiderruflichkeit und Unabänderlichkeit = bedeutet, dass die Behörde den von ihr erlassenen 
Bescheid nicht mehr widerrufen, dh nicht durch einen neuen Bescheid ersetzen und damit abändern 
darf. Die Unwiderrufbarkeit und Unabänderlichkeit tritt bereits mit Erlassung des Bescheids ein. Wird 
aber rechtzeitig ein zulässiges ordentliches RM einschließlich einer Beschwerde an das VwG erhoben, 
kann die Rechtsmittelbehörde bzw das VwG den angefochtenen Bescheid aufheben und abändern. 

b. Unwiederholbarkeit = Verbot, dass in einer durch Bescheid entschiedenen Sache (res iudicata) noch 
einmal ein Verfahren durchgeführt und eine neue Entscheidung gefällt wird (ne bis in idem). 
Ein späterer, die Rechtskraft negierender Bescheid wäre inhaltlich rechtswidrig und würde das Recht 
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzen. 

c. Verbindlichkeit = nicht nur die bescheiderlassende Behörde selbst, sondern auch die Parteien und 
andere Behörden sind an formell rechtskräftige Bescheide gebunden. Die Bindung gilt auch für 
ordentliche Gerichte. 

d. Vollstreckbarkeit = bedeutet, dass das bescheidmäßig angeordnete Verhalten durch die Mittel des 
Exekutionsrechts erzwungen werden kann. Nur Leistungsbescheide (= Bescheide, die ein bestimmtes 
Verhalten gebieten) sind vollstreckbar.  
Grds kommt Bescheiden erst mit ihrer Unanfechtbarkeit, dh mit formeller Rechtskraft 
Vollstreckbarkeit zu. Gem §64(2) AVG kann aber angeordnet werden, dass eine allfällige Berufung bzw 
Beschwerde keine aW iS einer Aufschiebung der Vollstreckbarkeit zukommt. In diesem Fall beginnt die 
Vollstreckbarkeit bereits vor dem Eintritt der formellen Rechtskraft. 

WICHTIG: In Rechtskraft erwächst der normative Teil des Bescheids (=der Spruch),  nicht auch die 
Begründung. 
Grenzen der Bescheidwirkung: 

a. Persönliche Grenzen: Die Bescheidwirkungen (Unwiderrufbarkeit, Unabänderlichkeit, 
Unwiederholbarkeit sowie Verbindlichkeit) treten nur jenen Personen ggü ein, die am Verfahren 
teilgenommen haben und denen ggü der Bescheid erlassen wurde. 

 für Personen, die zu Unrecht dem Verfahren nicht beigezogen wurden (übergangene Partei) 
entfaltet der Bescheid keine Rechtswirkungen; ihnen ggü wird er auch nicht rechtskräftig. 

b. Sachliche Grenzen: Für die Verwaltungsbehörde ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Erlassung des Bescheids maßgeblich. 
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Durchbrechung der Rechtskraft 
a. Zurückweisung wegen entschiedener Sache 
b. Aufhebung oder Abänderung rein belastender Bescheide 
c. Belastende Abänderung von Beschieden im öffentlichen Interesse  
d. Nichtigerklärung von Bescheiden 

 
Zurückweisung wegen entschiedener Sache = §68(1) AVG verleiht den mit Berufung nicht (mehr) anfechtbaren 
Bescheiden grds Unwiderrufbarkeit, Unabänderlichkeit und Unwiederholbarkeit. Dies dient der Herstellung von 
Rechtsfrieden und Rechtssicherheit sowie dem Interesse der Partei auf Beachtung von erworbenen Rechten. 
 
Berichtigung von Bescheiden 
Gem §62(4) AVG kann die bescheiderlassende Verwaltungsbehörde die Berichtigung von Schreib- und 
Rechenfehlern und anderen „offenbar auf einem Versehen oder offenbar ausschließlich auf technische 
mangelhaften Betrieb einer automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende Unrichtigkeiten 
in Bescheiden“ jederzeit von Amts wegen vornehmen.  
Form der Berichtigung 
Eine Berichtigung hat in Bescheidform zu ergehen.  
Berichtigungsbescheid und berichtigter Bescheid bilden eine Einheit. 
Nach der Jud darf durch die Berichtigung aber niemals eine Änderung des Inhalts des ursprünglichen Bescheids 
vorgenommen werden. 
 
Mandatsbescheide 
Mandatsbescheide unterscheiden sich von anderen Bescheiden durch ihre geringere verfahrensrechtliche 
Bindung:  
Mandatsbescheide können gem §57(1) AVG ohne vorangegangenes Ermittlungsverfahren erlassen werden. 
Mandatsbescheide haben aber trotzdem die Bescheiderfordernisse zu erfüllen. 
 
Zulässigkeit von Mandatsbescheiden: 
Mandatsbescheide sind nur zulässig, wenn: 

a. es sich um die Vorschreibung von Geldleistungen nach einem gesetzlichen, statuarisch oder tarifmäßig 
feststehenden Maßstab handelt oder 

b. die Verwaltungsbehörde bei Gefahr in Verzug unaufschiebbare Maßnahmen treffen muss. 
(zB Entziehung der Lenkberechtigung) 
 

Vorstellung = Rechtsmittel gegen Mandatsbescheide §57(2) und (3) AVG 
Vorstellung muss innerhalb von 2 Wochen an Erlassung des Bescheids erhoben werden. 
Der Vorstellung kommt nur dann aW zu, wenn es sich um die Vorschreibung einer Geldleistung handelt.  
Nach Einlangen der Vorstellung muss die Verwaltungsbehörde binnen 2 Wochen ein Ermittlungsverfahren 
einleiten, widrigenfalls der Mandatsbescheid ex lege außer Kraft tritt.  
Dieses Außerkrafttreten ist gem §57(3) AVG von der Verwaltungsbehörde auf Antrag zu bestätigen. 
 
Verfahrensanordnungen = sind nur das Verfahren betreffende Verfügungen  
Beispiele: 

- Vertagung oder Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 
- Auftrag zur Stellungnahme 
- Zulassung oder Ablehnung eines Beweisantrags 
- Entscheidung über den Antrag auf Ablehnung eines Sachverständigen 

 Bescheid 
Verfahrensanordnungen sind nicht selbstständig anfechtbar. §63(2) AVG 
Sie können von der Verwaltungsbehörde jederzeit abgeändert oder aufgehoben werden. 
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D. Rechtsschutzverfahren nach dem AVG 
a. Ordentliche Rechtsmittel nach AVG 

 Berufung 

 Vorstellung gegen Mandatsbescheide 
 

Berufung = Die Berufung gem §63 AVG ist das ordentliche RM gegen die im eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde ergangenen erstinstanzlichen Bescheide, sofern der innergemeindliche administrative Instanzenzug 
nicht durch Gesetz ausgeschlossen wurde.  
Auf die Möglichkeit einer Berufung ist in der Rechtsmittel ist in der Rechtsmittelbelehrung des zu 
bekämpfenden Bescheids ausdrücklich hinzuweise. §62(1) AVG 
Berufung kann gegen Bescheide erhoben werden, die von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich erlassen 
wurden, wenn nicht der zweistufige Instanzenzug vom MaterienGGB gem Art 118(4) B-VG ausgeschlossen 
wurde. (Tirol, OÖ) §63(1) AVG 
Gem Art 63(1) AVG richten sich der Instanzenzug in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde und das Recht zur Erhebung der Berufung nach den Verwaltungsvorschriften.  
Dem MaterienGGB obliegt es eine Angelegenheit in den eigenen WB zu verweisen Art 118(2) letzter Satz iVm 
Art 115(2) B-VG und gem Art 118(4) iVm Art 115(2) B-VG darüber zu entscheiden, ob in der betreffenden Sache 
der grds zweistufige innergemeindliche Instanzenzug ausgeschlossen ist. 
Die Regelung des innergemeindlichen Instanzenzugs fällt aber nicht in die Zuständigkeit des MaterienGGB 
sondern des LandesGGB als „Gemeinderechtsgesetzgeber“. Art 115(2) B-VG: 
Welches Gemeindeorgan in welcher Instanz zur Entscheidung zulässig ist, hat der LandesGGB gem Art 115(2) B-
VG festzulegen. 
 Für die von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich zu erlassenden Bescheide ist der Instanzenzug meist 
in den Gemeindeordnungen und Stadtrechten geregelt. 
 
Berufungsbehörde = ist nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindeordnungen bzw Stadtrechte idR der 
Gemeinderat (uU Gemeindevorstand/Stadtsenat/“Berufungskommission“) 
 
Einbringungsbehörde = bescheiderlassende Behörde 1. Instanz  
Gem §63(5)  sind Berufungen bei der Behörde, die den Bescheid in 1. Instanz erlassen hat, einzubringen.  
[Wenn der Bescheid eine unrichtige Einbringungsbehörde angibt, kann die Berufung rechtmäßig auch bei der 
Behörde eingebracht werden, die angegeben ist.] 
Wurde die Berufung innerhalb der RM-Frist bei der Berufungsbehörde eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige 
Einbringung und die Berufungsbehörde hat sie unverzüglich an die Behörde 1. Instanz weiterzuleiten. §63(5) 
AVG 
Wurde die Berufung bei einer anderen Behörde eingebracht, hat diese nach §6 AVG vorzugehen, dh „auf 
Gefahr des Einschreiters“ an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Das bedeutet, dass die Berufung nur dann 
als rechtzeitig eingebracht gilt, wenn sie entweder noch innerhalb der RM-Frist bei der zuständigen Behörde 
einlangt oder von der unrichtigen Behörde zumindest innerhalb dieser Frist dem Zustelldienst übergeben wird.  
Dass diese vom Berufungswerber fristgerecht bei der unrichtigen Behörde eingereicht wurde reicht nicht! 
Nach der Jud gilt die Berufung jedenfalls als an die zuständige Behörde gerichtet, wenn sie fristgerecht bei der 
gemeinsamen Einbringungsstelle aller Gemeindebehörden, dem Gemeindeamt (Stadtamt/Magistrat) 
eingebracht wird. 
 
Allgemeine Regeln für Zulässigkeit einer Berufung: 

a. eigener Wirkungsbereich der Gemeinde §63(1) AVG  
(Vgen eigener Wirkungsbereich Art 118 B-VG: Interesse, Eignung und ausdrückliche Bezeichnung) 

b. Instanzenzug §63(1) → MaterienG 
c. Berufungsgegenstand ist Bescheid (nicht Verfahrensanordnungen, sind Anordnungen die das 

Verfahren konkretisieren) §63(2) AVG 
d. Legitimation: Partei §63(4) AVG 
e. Kein Berufungsverzicht §63(4) AVG 
f. Berufungsfrist: 2 Wochen ab Zustellung §63(5) AVG 
g. Form: Bezeichnung als Bescheid und begründeter Antrag 
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Berufungsfrist = beträgt 2 Wochen ab Verkündung (bei mündlichen Bescheiden) bzw Zustellung (bei 
schriftlichen Bescheiden) §AVG  63(5) und ist nicht erstreckbar §33(4) AVG. 
Ggü Nichtanwesenden und jenen, die rechtzeitig eine Zustellung verlangen oder denen von Gesetz wegen 
zuzustellen ist, ebenfalls ab Zustellung. §63(5) AVG 
Die Frist ist dann gewahrt, wenn die Berufung entweder innerhalb der 2 Wochen Frist bei der Behörde einlangt 
oder vor Ablauf des letzten Tages einem Zustelldienst zur Beförderung übergeben wird (Poststempel). 
Verspätete Berufungen sind von der Berufungsbehörde zurückzuweisen. §66(4) AVG 
[Wurde in der Rechtsmittelbelehrung fälschlicherweise eine längere Frist angegeben, so ist die Einbringung der 
Berufung bis zum letzten Tag dieser Frist zulässig. §61(3) AVG] 
 
Berufungsform = Die Berufung ist schriftlich einzubringen; sie kann in jeder technisch möglichen Form 
eingebracht werden. §13(2) AVG 
 
Berufungsinhalt = Die Berufung hat nach §63(3) AVG: 

a. den Berufungsgegenstand (= Bescheid, gegen den sich Berufung richtet, mit Verwaltungsbehörde, 
Datum, Geschäftszahl) 

b. einen Berufungsantrag (Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung des Bescheids) und 
c. die Berufungsgründe (zB Verfahrensmängel, unrichtige Gesetzesauslegung, fehlerhafte oder 

unzweckmäßige Ermessensausübung)  
zu enthalten. 

→ Fehlt eines dieser Elemente, so ist die Berufung – nach erfolglosem Mängelbehebungsauftrag §13(3) AVG – 
zurückzuweisen.  
Es genügt jedoch, wenn die Berufung erkennen lässt, was die Partei anstrebt und womit sie ihren Standpunkt 
zu begründen können glaubt. 
 
kein Neuerungsverbot = Im Berufungsverfahren besteht kein Neuerungsverbot! 
 
Berufungsverzicht = §63(4) AVG erklärt ein RM für unzulässig, wenn die rechtsmittelbefugte Partei darauf nach 
Zustellung oder Verkündung des Bescheids verzichtet hat. Ein solcher Berufungsverzicht muss ausdrücklich und 
zweifelsfrei erfolgen. 
Dementsprechend ist ein vor Erlassung eines Bescheids ausgesprochener Rechtsmittelverzicht rechtlich 
unerheblich. 
Ein Rechtsmittelverzicht nach Erlassung eines Bescheids ist unwiderruflich. Der Berufungsverzicht wird mit 
Einlangen bei der zuständigen Verwaltungsbehörde wirksam. 
 
aufschiebende Wirkung = Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Berufung hat ex lege aufschiebende 
Wirkung. §64(1) AVG  
Aufschiebende Wirkung bedeutet Aufschub der Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit des angefochtenen 
Bescheids. (sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist bzw die bescheiderlassende Behörde nicht gem §64(2) 
AVG die aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Vollstreckbarkeit aus besonderen Gründen ausgeschlossen 
hat.) 
Grenzen des Suspensiveffekts: Mit Hilfe der aufschiebenden Wirkung kann niemand ein Recht erlangen, das er 
vor Abweisung seines Antrags nicht hatte. 
zB der Berufung gegen die Versagung einer beantragten Baubewilligung kann keine aufschiebende Wirkung in 
dem Sinne zukommen, dass durch die Berufung die Verweigerung in eine Genehmigung verwandelt wird. 
 
Berufungsvorentscheidung = Mit jeder Berufung ist zunächst die bescheiderlassende Verwaltungsbehörde zu 
befassen. (idR der Bürgermeister)  
§64a AVG ermächtigt die bescheiderlassende Behörde innerhalb von 2 Monaten ab Einlangen der Berufung 
eine Entscheidung zu treffen.  
2 Entscheidungsvarianten kommen in Betracht: 
1. Die Berufungsvorentscheidung kann als verfahrensrechtlicher Bescheid die Berufung wegen Unzulässigkeit 

oder Versäumung der RM-Frist zurückweisen 
2. Die Berufungsvorentscheidung kann der Berufung stattgeben und als materiellrechtlicher Bescheid die 

angefochtene Entscheidung ersatzlos aufheben oder nach jeder Richtung hin abändern. 

 Der Behörde steht es nicht zu, die Berufung zur Gänze abzuweisen und ihre Entscheidung voll zu bestätigen! 
(in Wahrheit somit noch einmal zu treffen) 
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Die Berufungsvorentscheidung tritt an die Stelle des angefochtenen Bescheides, und zwar zur Gänze und ggü 
allen Parteien des Verfahrens.  
Die Berufungsvorentscheidung hat schriftlich zu erfolgen, da in §64a(2) AVG nur von der „Zustellung der 
Berufungsvorentscheidung“ die Rede ist.  
 
Vorlageantrag = ist das ordentliche RM gegen die Berufungsvorentscheidung. §64a(2) AVG 
Jede Partei (nicht nur der Berufungswerber) kann bei der Behörde, die die Berufungsvorentscheidung erlassen 
hat, den Antrag stellen, dass die Berufung der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird. 
Gegen die Berufungsvorentscheidung kann jede Partei binnen 2 Wochen ab Zustellung einen Vorlageantrag 
stellen. In diesem Fall tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft und die Berufung wird der 
Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. (von der Behörde 1. Instanz) 
Die Behörde hat die Parteien vom Außerkrafttreten ihrer Berufungsvorentscheidung zu verständigen (= bloße 

Mitteilung  Bescheid) 
WICHTIG: Ein vor Erlassung der Berufungsvorentscheidung eingebrachter Vorlageantrag ist unwirksam. 
Wie alle Rechtsmittel ist auch der Vorlageantrag schriftlich einzubringen. 
Verspätete oder unzulässige Vorlageanträge setzen die Berufungsvorentscheidung nicht außer Kraft, sondern 
sind von der Behörde, die die Berufungsvorentscheidung erlassen hat, zurückzuweisen. §64a(3) letzter Satz. 
Rechtswirkungen: Mit Einlagen (nicht mit Einbringen) fes zulässigen und rechtzeitigen Vorlageantrags bei der 
Behörde, die die Berufungsvorentscheidung erlassen hat, tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft.  
Dh die Rechtslage tritt in das Stadium vor Ergehen der Berufungsvorentscheidung zurück. 
Der Berufungsbehörde liegt eine unerledigt Berufung vor, die sie ohne unnötigen Aufschub, spätestens 6 
Monate nach Einlangen der Berufung zu erledigen hat. §73(1) AVG 
WICHTIG: Durch die Berufungsvorentscheidung und den Vorlageantrag wird die ursprüngliche 
Entscheidungsfrist gem §73(1) AVG von insgesamt 6 Monaten nicht verlängert. 
 
Berufungsentscheidung = Die Berufungsbehörde hat (wenn die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist) immer in der Sache selbst zu entscheiden. §66(4) AVG 
Prozessgegenstand ist die Verwaltungssache, die den Inhalt des Spruchs des Bescheids der Unterinstanz 
gebildet hat. 
Die Berufungsbehörde darf das Verfahren nicht auf Bereiche ausdehnen, die nicht Gegenstand der 
Entscheidung der Unterinstanz waren. Sie darf zB nicht über Anträge absprechen, die in 1. Instanz unerledigt 
geblieben sind. 
Geht sie über die durch den Spruch des unterinstanzlichen Bescheides abgesteckte Verwaltungssache hinaus, 
wird damit der Partei in der Sachfrage eines Instanz genommen und durch die dbzgl Unzuständigkeit der 
Berufungsinstanz das Recht der Partei auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter Art 83(2) B-VG verletzt. 
Daher hat zB die Berufungsbehörde einen erstmals im Berufungsverfahren gestellten Antrag mangels 
Zuständigkeit gem §6 AVG an die erstinstanzliche Behörde zu übermitteln. 
Hat die Behörde 1. Instanz einen Antrag aus Formalgründen zurückgewiesen, darf die Berufungsbehörde keine 
Sachentscheidung fällen. 
Entscheidungsvarianten: 
1. Zurückweisung der Berufung mittels verfahrensrechtlichen Bescheid 

a. Unzulässige Berufungen 
- die angefochtene Erledigung hat keine Bescheidqualität oder der intendierte Bescheid wurde 

nicht rechtswirksam erlassen. 
- Es liegt kein im eigenen WB der Gemeinde erlassener erstinstanzlicher Bescheid vor oder der 

zweistufige Instanzenzug wurde vom MaterienGGB ausgeschlossen 
- Dem Berufungswerber fehlt die Parteistellung (zB infolge Präklusion). 
- Der Berufungswerber ist nicht partei- oder prozessfähig. 
- Er hat auf die Berufung nach Bescheiderlassung ausdrücklich verzichtet §63(4) AVG bzw sie 

zurückgezogen und neuerlich Berufung erhoben. 
- Dem Antrag der einzigen Partei wurde vollinhaltlich stattgegeben. 
- Der Antrag in der Berufung liegt gänzlich außerhalb der „Sache“ des unterinstanzlichen 

Bescheides 
b. Verspätete Berufungen (die nach Ablauf der RM-Frist eingebracht wurden) 
c. Mangelhafte Berufungen  

Wird der Mangel einer Berufung nicht innerhalb der gem §13(2) AVG vorgegebenen Frist behoben, ist 
die Berufung zurückzuweisen. 
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WICHTIG: Wenn die angerufene Berufungsbehörde unzuständig ist, darf sie die Berufung nicht zurückweisen, 
auch dann nicht, wenn die Partei auf einer Entscheidung dieser Behörde beharrt. Die unzuständige 
Berufungsbehörde hat die Berufung gem §6 AVG an die zuständige Behörde zu übermitteln. 
2. Aufhebung des Bescheids und Zurückverweisung zur neuerlichen Entscheidung mittels 

verfahrensrechtlichem Bescheid 
Voraussetzungen: 
1. Die Berufung muss rechtzeitig eingebracht und zulässig sein. 
2. Der der Berufungsbehörde vorliegende Sachverhalt muss so mangelhaft sein, dass die Durchführung oder 

Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. 
Bei Vorliegen dieser beiden Vgen, liegt es im Ermessen der Behörde, ob sie die Angelegenheit nach §66(2) AVG 
zurückverweist oder die mündliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme gem §66(3) AVG selbst 
durchführt, weil damit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist. 
Durch die Zurückverweisung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor Erlassung des 
aufgehobenen Bescheides befand. 
Die unterinstanzliche Behörde, an welche die Angelegenheit verwiesen wurde, ist (sofern sich an der Sach- und 
Rechtslage nichts geändert hat) verpflichtet, den Bescheid im aufgehobenen Umfang und nach Durchführung 
einer Verhandlung neu zu erlassen. Dabei ist sie an die im aufhebenden Bescheid geäußerte Rechtsansicht 
gebunden. Spruch und die Begründung des Bescheids entfalten Bindungswirkung.  

→ subjektives Recht der Parteien des Verfahrens. 
Das bedeutet, dass die unterinstanzliche Behörde und in weiterer Folge auch das VwG nicht nur an den Spruch, 
sondern auch an die tragenden Gründe des Behebungsbescheids gebunden sind. 
3. Ersatzlose Behebung des angefochtenen Bescheids 
Wenn der bekämpfte Bescheid nicht erlassen hätte werden dürfen, so besteht die Entscheidung der 
Berufungsbehörde ausnahmsweise darin, den Bescheid ersatzlos (mittels Bescheid) aufzuheben. 
Fälle: 

a. Der angefochtene Bescheid wurde von einer sachlich und/oder örtlich unzuständigen Behörde 
erlassen. 
Die Behörde hat den Bescheid der unzuständigen Unterbehörde auch dann ersatzlos aufzuheben und 
die Angelegenheit gem §6 AVG an die zuständige Behörde zu übermitteln, wenn sie selbst sachlich und 
örtlich zuständig wäre, in der Sache als Berufungsbehörde zu entscheiden. 

b. Der verfahrenseinleitende Antrag wurde von dem, der ihn eingebracht hat, zurückgezogen oder von 
vornherein nicht gestellt. 

c. Die Voraussetzungen für die Erlassung eines amtswegigen Bescheids liegen nicht vor.  
d. Die 1. Instanz weist einen Antrag rechtswidrigerweise zurück. 

4. Einstellung des Berufungsverfahrens 
Die Berufungsbehörde hat das Verfahren einzustellen, wenn 

a. alle Berufungen zurückgezogen wurden oder 
b. aller Berufungswerber (ohne Rechtsnachfolger in die Parteistellung) während des Verfahrens 

untergehen. 
5. Sachentscheidung  
Kommt keine der 4 Entscheidungsvarianten zum Tragen, hat die Berufungsbehörde gem §66(4) AVG in der 

Sache selbst zu entscheiden. → subjektives Recht des Berufungswerbers 

→ Die Berufungsbehörde hat unter Wahrung des Parteigehörs selbstständig den Sachverhalt festzustellen 
(Tatfrage) und ist dabei nicht an die Ergebnisse des bisher durchgeführten Ermittlungsverfahrens gebunden. 
Es besteht kein Neuerungsverbot - daher sind alle nach Erlassung des unterinstanzlichen Bescheides 
eingetretenen oder hervorgekommenen Änderungen der Sach- und Beweislage, dh alle neuen Tatsachen und 
Beweise zu berücksichtigen. 

→ Die Beweiswürdigung hat die Berufungsbehörde nach eigener Überzeugung vorzunehmen. 

→ Schließlich hat die Berufungsbehörde die Rechtsfrage selbst zu entscheiden, dh die Subsumtion 
vorzunehmen und die Rechtsfolge auszusprechen. 

→ Die Entscheidung der Berufungsbehörde tritt an die an die Stelle des angefochtenen Bescheids.  
Kein Verbot der reformatio in peius: Die Berufungsentscheidung kann auch zum Nachteil des 
Berufungswerbers oder anderer Parteien ausfallen! 
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2 Entscheidungsvarianten: 
1. Die Berufungsbehörde hat die Berufung als unbegründet abzuweisen, wenn sie aus den gleichen 

Gründen wie die Unterinstanz zu einer dem Spruch des angefochtenen Bescheids gleich lautenden 
Entscheidung kommt. (in diesem Fall bestätigt die Berufungsbehörde den bekämpften Bescheid!) 

→ Damit hat die Berufungsbehörde einen mit dem angefochtenen Bescheid übereinstimmenden 
neuen Bescheid erlassen, ohne dass es einer Wiederholung der unterinstanzlichen Bescheidspruchs 
und seiner Begründung bedarf. Das Gleiche gilt, wenn der Spruch der Berufungsbescheids 
dahingehend lautet, dass der Berufung „keine Folge gegeben“ werde. 

2. Wenn die Berufungsbehörde zu anderen Ergebnissen als die Unterbehörde kommt, ist sie verpflichtet 
aufgrund ihrer reformatorischen Entscheidungskompetenz eine neue Sachentscheidung zu treffen, 
die ihrer Auffassung nach der Sach- und Rechtslage entspricht. 

Die Berufungsbehörde hat ihre Entscheidung grds aufgrund der zum Zeitpunkt der Berufungsentscheidung 
geltenden Sach- und Rechtslage zu treffen. 
Die Berufungsentscheidung tritt sowohl hinsichtlich des Spruches als auch hinsichtlich der Begründung an die 
Stelle des angefochtenen Bescheids §66(4) AVG, der dadurch seine rechtliche Existenz und Wirkung verliert.  

→ Der angefochtene Bescheid geht in der Berufungsentscheidung auf - es bedarf daher keiner ausdrücklichen 
Aufhebung. 
Gegen den Bescheid der Berufungsbehörde kann Beschwerde an das VwG erhoben werden. 
Abänderung und Behebung von Bescheiden von Amts wegen: 
 
Formelle Rechtskraft von Bescheiden = bedeutet die Unanfechtbarkeit eines Bescheides mit ordentlichen 
Rechtsmitteln iSd AVG und mit Beschwerde (Vorlageantrag) an das VwG. 
Die Unanfechtbarkeit tritt ein  

e. mit Erlassung eines Bescheids, wenn keine ordentlichen RM mehr zur Verfügung stehen 
f. mit ungenütztem Ablauf der RM-Frist 
g. mit Zurückziehung eines bereits eingebrachten ordentlichen RM einschließlich der Beschwerde (des 

Vorlageantrags) an das VwG 
h. mit Verzicht auf das RM einschließlich der Bescheidbeschwerde (des Vorlageantrags) 

 
Materielle Rechtskraft von Bescheiden = bedeutet: 

e. Unwiderruflichkeit und Unabänderlichkeit = bedeutet, dass die Behörde den von ihr erlassenen 
Bescheid nicht mehr widerrufen, dh nicht durch einen neuen Bescheid ersetzen und damit abändern 
darf. Die Unwiderrufbarkeit und Unabänderlichkeit tritt bereits mit Erlassung des Bescheids ein. Wird 
aber rechtzeitig ein zulässiges ordentliches RM einschließlich einer Beschwerde an das VwG erhoben, 
kann die Rechtsmittelbehörde bzw das VwG den angefochtenen Bescheid aufheben und abändern. 

f. Unwiederholbarkeit = Verbot, dass in einer durch Bescheid entschiedenen Sache (res iudicata) noch 
einmal ein Verfahren durchgeführt und eine neue Entscheidung gefällt wird (ne bis in idem). 
Ein späterer, die Rechtskraft negierender Bescheid wäre inhaltlich rechtswidrig und würde das Recht 
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzen. 

g. Verbindlichkeit = nicht nur die bescheiderlassende Behörde selbst, sondern auch die Parteien und 
andere Behörden sind an formell rechtskräftige Bescheide gebunden. Die Bindung gilt auch für 
ordentliche Gerichte. 

WICHTIG: In Rechtskraft erwächst der normative Teil des Bescheids (=der Spruch),  nicht auch die 
Begründung. 
Grenzen der Bescheidwirkung: 

e. Persönliche Grenzen: Die Bescheidwirkungen (Unwiderrufbarkeit, Unabänderlichkeit, 
Unwiederholbarkeit sowie Verbindlichkeit) treten nur jenen Personen ggü ein, die am Verfahren 
teilgenommen haben und denen ggü der Bescheid erlassen wurde. 

 für Personen, die zu Unrecht dem Verfahren nicht beigezogen wurden (übergangene Partei) 
entfaltet der Bescheid keine Rechtswirkungen; ihnen ggü wird er auch nicht rechtskräftig. 

f. Sachliche Grenzen: Für die Verwaltungsbehörde ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Erlassung des Bescheids maßgeblich. 

 
b. Außerordentliche Rechtsmittel und Rechtsbehelfe nach dem AVG 

 Wiederaufnahme des Verfahrens  

 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

 Devolutionsantrag 
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 Amtswegige Abänderung und Aufhebung von Bescheiden 
Wiederaufnahme des Verfahrens §69 AVG = ist die verwaltungsbehördliche Verfügung, ein bereits 
rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren neuerlich durchzuführen, weil aus besonderen Gründen die Richtigkeit 
der getroffenen Sachentscheidung fraglich ist. 
 
Voraussetzung für eine Wiederaufnahme ist, dass  

1. das Verfahren durch Bescheid abgeschlossen wurde und  
2. gegen den Bescheid kein ordentliches Rechtsmittel mehr zulässig ist. §69(1) AVG 

 
Wiederaufnahmegründe §69(1) AVG =  
§69(1) AVG normiert als Gründe für die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens: 

a. Erschleichungstatbestand: wenn der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder 
eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonst wie (vorsätzlich) erschlichen 
worden ist 

b. nova reperta - Tatbestand: wenn eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel hervorgekommen 
ist, das ohne Verschulden der Partei nicht geltend gemacht worden konnten und das voraussichtlich 
zu einem anderslautenden Bescheid geführt hätte. Diese Tatsachen oder Beweismittel müssen 
bereits zum Zeitpunkt des Verfahrens bestanden haben, dürfen aber erst später bekannt geworden 
sein. 

c. Vorfrage - Tatbestand: wenn der Bescheid von einer Vorfrage abhängig war und diese von der 
zuständigen Behörde später rechtskräftig anders entschieden worden ist. 

d. Ne bis in idem - Tatbestand: nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung bekannt 
wird, die einer Aufhebung oder Abänderung auf Antrag einer Partei nicht unterliegt und die im 
Verfahren die Einwendung der entschiedenen Sache begründet hätte. 

 
Antragsrecht = Der Wiederaufnahmeantrag ist bei der Verwaltungsbehörde, die den Bescheid in 1. Instanz 
erlassen hat, zu stellen. 
Ein Wiederaufnahmeantrag kann innerhalb von 3 Jahren nach Erlassung des Bescheids und  
muss binnen 2 Wochen ab Kenntnis des Wiederaufnahmegrundes gestellt werden. §69(2) AVG 
 
Wiederaufnahme von Amts wegen = Eine Wiederaufnahme kann aus den gleichen Gründen auch von Amts 
wegen verfügt werden. Für die Erschleichungstatbestände gilt in diesem Fall die 3-Jahresfrist nicht. 
 
Zur Entscheidung über die Wiederaufnahme ist die Verwaltungsbehörde zuständig, die den Bescheid in letzter 
Instanz erlassen hat.  
Die Entscheidung über die Wiederaufnahme hat in Bescheidform zu ergehen.  
Gegen die Bewilligung einer Wiederaufnahme ist keine abgesonderte Berufung zulässig. §70(3) AVG  
Wird die Wiederaufnahme bewilligt, so ist das Verfahren über die Angelegenheit, in welcher der ursprüngliche 
Bescheid ergangen ist, neu durchzuführen. 
Nach der Jud wird der ursprüngliche Bescheid bereits durch die rechtskräftige Bewilligung der 

Wiederaufnahme beseitigt ( und nicht erst durch die rechtskräftige Entscheidung im wiederaufgenommen 
Verfahren). 
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Wiedereinsetzung in den vorigen Stand = Rechtsbehelf, weil er nicht auf die Überprüfung eines behördlichen 
Aktes gerichtet ist, sondern die Rechtsfolgen unverschuldeter Säumnis beseitigen helfen soll. 
 
Antragsrecht = Eine Wiedereinsetzung kann immer nur auf Antrag einer Partei erfolgen.  
Voraussetzung ist, dass die antragstellende Partei eine verfahrensrechtliche Frist oder eine mündliche 
Verhandlung versäumt hat und dadurch einen Rechtsnachteil erlitten hat.  
 
Wiedereinsetzungsgründe §71(1) AVG =  
Eine Partei kann Wiedereinsetzung begehren,  

a. wenn sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, die Frist 
einzuhalten oder zur Verhandlung zu erscheinen und sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad 
des Versehens trifft.  
Die vertretene Partei muss sich das Verschulden des Parteienvertreters zurechnen lassen! 
„minderer Grad des Versehens“ ist dabei als leichte FLK iSd §1332 ABGB zu verstehen.  
Der Wiedereinsetzungswerber bzw dessen Vertreter darf also nicht auffallend sorglos gehandelt 
haben; dabei ist an berufliche und rechtskundige Parteienvertreter ein strengerer Maßstab anzulegen 
als an rechtskundige Personen.  
Die Partei hat das Vorliegen eines solchen Grundes glaubhaft zu machen. 

b. oder wenn sie die Frist zur Erhebung einer Berufung deswegen versäumt hat, weil der Bescheid  
keine Rechtsmittelbelehrung, keine Rechtsmittelfrist oder fälschlich die Angabe enthält, dass  
kein Rechtsmittel zulässig ist.  

 
Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen 2 Wochen ab Wegfall des Hindernisses bzw ab dem Zeitpunkt, in 
dem die Partei von der Zulässigkeit einer Berufung Kenntnis erlangt hat, bei jeder Verwaltungsbehörde 
einzubringen, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen gewesen wäre. Diese Verwaltungsbehörde hat 
auch über den Antrag zu entscheiden und ihm allenfalls aW zuzuerkennen. 
Die vom Wiedereinsetzungswerber innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist vorgebrachten Behauptungen stecken 
den Rahmen für die Untersuchung der Frage ab, ob ein Wiedereinsetzungsgrund gegeben ist. 
WICHTIG: Gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag muss die Partei die versäumte Handlung nachholen. 
§71(4) und (6) AVG 
 
Die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag hat in Bescheidform zu ergehen. 
Gegen die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist kein Rechtsmittel zulässig. §72(4) AVG 
Wird die Wiedereinsetzung bewilligt, so tritt das Verfahren in jene Lage zurück, in der es sich zu dem Zeitpunkt 
befunden hat, als die versäumte Handlung zu setzen gewesen wäre. Zwischenzeitig gesetzte 
Verfahrenshandlungen sind ungültig, bereits ergangene Bescheide treten außer Kraft. 
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Devolutionsantrag = Antrag auf Übergang der Zuständigkeit zur Entscheidung auf die Berufungsbehörde  
(= Rechtsmittel zur Bekämpfung einer Verletzung der Entscheidungspflicht) 
Bei Verletzung der Entscheidungspflicht durch die erstinstanzliche Verwaltungsbehörde in einer Angelegenheit 
des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde steht (sofern der gemeindeinterne Instanzenzug nicht gesetzlich 
ausgeschlossen ist) den Parteien das RM des Devolutionsantrags an die Berufungsbehörde zu. §73(2) AVG 
Mit Einlangen des Devolutionsantrages geht die Zuständigkeit zur Entscheidung in der Sache auf die 
Berufungsbehörde (idR Gemeinderat) über, für deren Entscheidung die Frist des §73 AVG nun neu zu laufen 
beginnt.  
§73(1) AVG verpflichtet Verwaltungsbehörden, über Anträge von Parteien und Berufungen „ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens aber 6 Monate nach deren Einlangen“ einen Bescheid zu erlassen. 
Anders als im strafgerichtlichen und zivilgerichtlichen Verfahren hat damit der österreichische GGB im 
Verwaltungsverfahren den Verwaltungsbehörden eine Zeitspanne vorgegeben, innerhalb derer sie zur 
Entscheidung verpflichtet sind und gleichzeitig den Parteien des Verwaltungsverfahrens auch ein 
Instrumentarium zur Verfügung gestellt, eine Verletzung dieser Entscheidungspflicht wirksam zu bekämpfen. 
Darin liegt in der Praxis einer der größten Vorteile des Verwaltungsverfahrens ggü den anderen 
Verfahrenssystemen. 
Die Verwaltungsbehörde hat in kürzestmöglicher Zeit zu entscheiden; sie kann sich als für die Erledigung des 
Verwaltungsverfahrens nicht jedenfalls 6 Monate Zeit lassen. Verzögert eine Verwaltungsbehörde schuldhaft 
ihre Entscheidung und erwächst daraus einer Partei ein Schaden, so können dieser Partei auch schon vor Ablauf 
der 6 monatigen Entscheidungsfrist Amtshaftungsansprüche entstehen. Andererseits bedeutet die 6 
Monatefrist aber nicht, dass unter allen Umständen ein Bescheid erlassen werden muss. Kann die 
Verwaltungsbehörde das Verfahren zB deswegen nicht bescheidmäßig abschließen, weil eine Partei dies selbst 
durch Nichtvornahme notwendiger Verfahrenshandlungen verhindert, so hat die Verwaltungsbehörde ihre 
Entscheidungspflicht nicht verletzt; ein allfälliger Devolutionsantrag bzw eine Säumnisbeschwerde wären 
abzuweisen. §73(2) AVG, §8(1) VwGVG 
Die grds vorgesehene 6 Monatefrist gilt nur dann, wenn in den einzelnen Materiengesetzen nicht eine kürzere 
oder längere Entscheidungsfrist vorgesehen ist. §73(1) und (2) AVG 
Bei verbundenen Verfahren (§39(2a) AVG) ist – sofern sich aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften 
unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben – die zuletzt ablaufende maßgeblich. 
 
Säumnisbeschwerde = Ist die gemeindliche Berufungsbehörde säumig (sei es, dass sie mittels Berufung 
angerufen wurde oder dass aufgrund eines Devolutionsantrages die Entscheidungspflicht auf sie übergegangen 
ist) kann Säumnisbeschwerde an das zuständige VwG erhoben werden. 
Die Säumnis aller übrigen Verwaltungsbehörden ist unmittelbar mit Säumnisbeschwerde an das zuständige 
VwG bekämpfbar. Art 130(1)Z3 B-VG iVm §8 VwGVG 
 
  



39 
 

Amtswegige Abänderung und Aufhebung von Bescheiden von 
a. rein belastenden Bescheiden 
b. Bescheiden im öffentlichen Interesse 

 
a. Amtswegige Abänderung und Aufhebung von rein belastenden Bescheiden 
Gem §68(2) AVG können Bescheide, „aus denen niemandem ein Recht erwachsen ist“ (= belastende Bescheide 
die zB ausschließlich ein Begehren abweisen oder eine Pflicht auferlegen, ohne jemanden gleichzeitig zu 
berechtigen), sowohl von der bescheiderlassenden Verwaltungsbehörde als auch von der sachlich in Betracht 
kommenden Oberbehörde aufgehoben oder abgeändert werden.  

 in Mehrparteienverfahren ergangene Bescheide können demnach nicht nach §68(2) AVG aufgehoben oder 
abgeändert werden.  
Nach der Jud des VwGH können aber – über den Wortlaut des §68(2) AVG hinaus – auch begünstigende 
Bescheide abgeändert werden, wenn dadurch die Rechtslage für die Partei noch günstiger gestaltet wird.  
  
Die Aufhebung oder Abänderung wirkt ex nunc. 
Unter „sachlich in Betracht kommender Oberbehörde“ ist die in einem Verwaltungsgebiet kompetenzmäßig 
übergeordnete Verwaltungsbehörde zu verstehen  
zB mittelbare Bundesverwaltung: BM ggü LH, LH ggü Bezirksverwaltungsbehörde 
 
b. Amtswegige Abänderung und Aufhebung von Bescheiden im öffentlichen Interesse  
Bescheide anderen Inhalts können gem §68(3) AVG von der Verwaltungsbehörde, die den Bescheid in letzter 
Instanz erlassen hat oder von der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde „in Wahrung des öffentlichen 
Wohls“ dann abgeändert oder behoben werden, wenn dies 

a. zur Beseitigung von Missständen, die Leben oder Gesundheit von Menschen gefährden, notwendig 
und unvermeidlich ist 
(die Behörde muss die konkrete Gefährdung zumindest eines Menschen nachgewiesen und 
festgesetellt haben)t oder 

b. zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig und unvermeidlich ist. 
 
Gem §68(3) letzter Satz AVG hat die Behörde in all diesen Fällen mit möglichster Schonung erworbener Rechte 
vorzugehen. Sie darf unter Achtung des Verhältnismäßigkeitsgebotes nur jene noch zum Ziel führenden 
Maßnahmen treffen, die den geringsten Eingriff in die Rechte der Partei mit sich bringen. Dabei hat sie auch 
ausreichend darzutun, aus welchen Gründen alternative, eventuell auch zum Ziel führende, weniger 

einschneidende Maßnahmen nicht in Betracht kommen. → Lastenvergleich 
Die Behörde darf den Bescheid nur insoweit abändern, als dies zur Zielerreichung notwendig und 
unvermeidlich ist (was aber eine gänzliche Aufhebung nicht ausschließt). 
 
c. Nichtigerklärung von Bescheiden 
Die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde kann einen Bescheid für nichtig erklären §68(4) AVG, wenn 

a. der Bescheid von einer unzuständigen Verwaltungsbehörde oder einer unrichtig zusammengesetzten 
Kollegialbehörde erlassen worden ist, 

b. der Bescheid einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbeiführen würde, 
c. der Bescheid tatsächlich undurchführbar ist (weil zB ein zu vernichtender Gegenstand nicht mehr 

existiert), 
d. der Bescheid an einem durch Gesetz ausdrücklich mit Nichtigkeit bedrohten Fehler leidet. 

 
Nach der Jud des VwGH wirkt auch die Nichtigerklärung ex nunc. 
Eine Nichtigerklärung wegen Unzuständigkeit oder wegen fehlerhafter Besetzung einer Kollegialbehörde ist 
nach §68(5) AVG nur innerhalb von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt der Bescheiderlassung zulässig. 
Wenn es keine sachlich in Betracht kommende Oberbehörde gibt, wie bei einem Bescheid eines Gemeinderats, 
einer LReg, der BReg oder eines BM, ist eine Nichtigerklärung nach §68(4)Z4 nicht möglich. 
 
Es gibt aber auch absolut nichtige Bescheide: 
Bescheide, die von vornherein absolut nichtig sind. 
= Bescheide, die an einem schweren und offenkundigen Fehler leiden, sind nicht entstanden, also absolut 
nichtig, dh durch die in ihnen ausgesprochenen Anordnungen wird niemand berechtigt oder verpflichtet. 
(Nichtbescheid, Bescheide, denen ein konstitutives Merkmal fehlt oder die inhaltlich völlig außerhalb der RO 
liegen) 
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E. Verfahrenskosten  
Im Verwaltungsverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten selbst zu 
tragen hat. §74(1) AVG 
Für Kosten, die aus der Tätigkeit der Verwaltungsbehörde entstehen, hat grds der Rechtsträger aufzukommen, 
der dazu nach dem F-VG und dem FAG verpflichtet ist. §75(1) und (2) AVG 
Davon ausgenommen sind: 

a. Barauslagen = notwendige Kosten, die der Verwaltungsbehörde aus Anlass konkreter Amtshandlungen 
entstehen und die über den allgemeinen Aufwand der behördlichen Tätigkeit hinausgehen 
(nichtamtliche Sachverständige und Dolmetscher, Verlautbarungen)  
Barauslagen sind von der Partei zu ersetzen, die um die Amtshandlung angesucht hat.  
Wurde die Amtshandlung durch das Verschulden eines Beteiligten verursacht, so hat dieser für die 
Barauslagen aufzukommen. 

b. Kommissionsgebühren = Gebühren, die den Parteien für Amtshandlungen außerhalb des Amtes 
vorgeschrieben werden (zB Reisekosten) 
Die Regelungen über Barauslagen gelten sinngemäß. 

c. Verwaltungsabgaben = Geldleistungen, die den Parteien für die Verleihung von Berechtigungen oder 
sonstige in ihrem Privatinteresse liegende Amtshandlungen auferlegt werden können. 

d. Stempel- und Rechtsgebühren = nach Maßgabe des GebührenG 
 

Das AVG sieht keine Verfahrenshilfe vor. 
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VwGVG 

Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz 
Zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der öffentlichen Verwaltung sieht das B-VG eine zweistufige 

Verwaltungsgerichtsbarkeit vor. (seit 01. Jänner 2014) 

Die Verwaltungsgerichte 

Das „9+2“-Modell =   

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht seit 01. Jänner 2014 aus 2 Instanzen:  

a. den Verwaltungsgerichten und 

b. dem VwGH 

Verwaltungsgerichte 1. Instanz sind: „9+2“- Modell 

 das Bundesverwaltungsgericht (= Bundesorgan) 

 das Bundesfinanzgericht und (= Bundesorgan) 

 je eine Verwaltungsgericht pro Bundesland (= Landesorgane)  

Auf der administrativen Behördenebene gibt es nur mehr eine einzige Verwaltungsinstanz. 

Gegen Bescheide, Akte unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt sowie Verletzungen der 

Entscheidungspflicht dieser ersten und letzten Instanz steht der Rechtszug (Beschwerde) an das 

zuständige VwG offen.  

Lediglich für den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden ist prinzipiell ein zweistufiger Instanzenzug 

vorgesehen, der aber durch den Materiengesetzgeber ausgeschlossen werden kann. Art 118(4) B-VG 

Zulässig sind jedoch remonstrative Rechtsmittel, dh solche, über welche dieselbe Behörde 

entscheidet, die den Bescheid erlassen hat. „Beschwerdevorentscheidung“ 

Die Einrichtung dieser Gerichte wird durch die Gesetze der Bundesländer für die LVwG sowie dem 

BVwGG und dem BFGG geregelt. 

Die Grundsätze der Zuständigkeiten und Organisation der VwG 1. Instanz sowie grundlegende Bestimmungen 
über Beschwerdegegenstand, Prüfungsmaßstab und Beschwerdelegitimation sind im Abschnitt A 
„Verwaltungsgerichtsbarkeit“ des 7. Hauptstücks des B-VG Art 129 - Art 136 geregelt. 
Gem Art 136(2) B-VG wird das Verfahren der VwG (mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts) durch ein 
besonderes Bundesgesetz einheitlich geregelt. Aufgrund dieser Ermächtigung wurde das VwGVG erlassen, 
welches das Verfahren sowohl des BVwG als auch der LVwG regelt.  
Die für das Verfahren des Bundesfinanzgerichts geltenden Vorschriften sind insb in der BAO und im FinStrG 
geregelt. 
Das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz VwGVG regelt das Verfahren vor dem BVwG und den LVwGs. 
Abweichende Regelungen in den Materiengesetzen sind zulässig, 

❖ wenn sie zur Regelung des Gegenstands erforderlich dh unerlässlich sind oder 

❖ wenn im VwGVG selbst eine Ermächtigung dazu vorgesehen ist. Art 136(2) B-VG 

Das vor den Verwaltungsgerichten jeweils zur Anwendung kommende Verfahrensrecht ergibt sich somit aus 
einer Zusammenschau der Bestimmungen des VwGVG, der subsidiär heranzuziehenden 
Verwaltungsverfahrensgesetze sowie allfällige Sonderverfahrensregelungen nach Maßgabe der betreffenden 
Verwaltungsvorschriften. 
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Kompetenzen der VwG =  

Die Verwaltungsgerichte 1. Instanz erkennen gem Art 130(1) B-VG (→ obligatorische Aufgaben) 

über Beschwerden 

 gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit  

→ Bescheidbeschwerde 

 gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehl- und Zwangsgewalt 

wegen Rechtswidrigkeit 

→ Maßnahmenbeschwerde 

WICHTIG: = subsidiärer Rechtsbehelf, der eine Lücke im Rechtsschutzsystem schließen soll, 

aber nicht zur Anwendung kommt, wenn Rechtsschutz durch sonstige Rechtsmittel erlangt 

werden kann. Art 94(2) iVm Art 130(5) B-VG 

 die Vollstreckung von Bescheiden gehört mangels Unmittelbarkeit nicht zu den faktischen 

Amtshandlungen 

 gegen Säumigkeit von Verwaltungsbehörden (Verletzung der Entscheidungspflicht einer 

Verwaltungsbehörde) → Säumnisbeschwerde 

WICHTIG: In Angelegenheiten, in denen gegen den ausstehenden Bescheid (im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde) noch Berufung erhoben werden könnte §73(2) AVG, ist 

Beschwerde an das VwG gem Art 130(1)Z3 B-VG erst bei Säumnis der Berufungsbehörde 

möglich. 

 gegen Weisungen an Schulbehörden gem Art 81a(4) B-VG  

 gegen die Anwendung von Zwangsmitteln ggü Auskunftspersonen eines 

Untersuchungsauschusses des NR Art 130(1a) B-VG 

 wegen einer behaupteten Verletzung von Rechten nach dem Datenschutzrecht (DSGVO) 

durch das jeweilige Verwaltungsgericht in Ausübung seiner gerichtlichen Zuständigkeiten 

Art 130(2a) B-VG 

Weitere Aufgaben können den Verwaltungsgerichten durch Bundes- oder Landesgesetz übertragen 

werden.  (→ fakultative Aufgaben Art 130(2) B-VG). 

❖ Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines sonstigen Verhaltens eines Verwaltungsorgans in 

Vollziehung der Gesetze → Verhaltensbeschwerde 

❖ Beschwerden wegen Rechtswidrigkeiten eines Verhaltens eines Auftraggebers in den 

Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens (Vergaberecht) 

❖ Entscheidungen in Dienstrechtsstreitigkeiten der öffentlichen Bediensteten 

 
Ausgenommen von der Zuständigkeit sind Rechtssachen, die in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte .  
 
Gegen die Erkenntnisse (gewisse Beschlüsse) der VwG kann ordentliche/außerordentliche Revision an den 
VwGH und Beschwerde an den VfGH erhoben werden. 
Da es sich bei der Revision und der Beschwerde an den VfGH nur mehr um außerordentliche RM handelt, 
erwachsen Erkenntnisse und Beschlüsse der VwG schon mit ihrer Erlassung (Verkündung/Zustellung) in 
formelle Rechtskraft. 
Im Fall der Säumnis des VwG kommt ein Fristsetzungsantrag an den VwGH in Betracht. Art 133(1)Z2 B-VG 
 
Sachliche Zuständigkeit: 
Welches der 11 VwG zur Entscheidung zuständig, ist, wird in Art 131 B-VG geregelt: 
Nach der Generalklausel des Art 131(1) B-VG erkennen die VwG der Länder über Beschwerden nach Art 130(1) 
B-VG, soweit sich aus Art 131(2) und (3) B-VG nichts anders ergibt. Die VwG der Länder sind demnach insb in 
Angelegenheiten der Landesverwaltung und der mittelbaren Bundesverwaltung zuständig. 
In Art 131(4) und (5) B-VG werden dem einfachen Bundes- bzw LandesGGB Möglichkeiten eingeräumt, diese 
Zuständigkeiten der VwG zu verschieben. Erforderlich dafür ist die Zustimmung der Länder zu einem 
entsprechenden Bundesgesetz bzw die Zustimmung der BReg zu einem entsprechenden Landesgesetz. 
Die Frage, welches VwG in einer konkreten Angelegenheit (sachlich) zuständig ist, lässt sich daher nur nach 
Prüfung des anzuwendenen MaterienG beantworten. Nur wenn dieses keine explizite Regelung enthält, 
bestimmt sich die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit nach Art 131(1)-(3) B-VG: 
Danach ist zuerst zu prüfen, ob die Zuständigkeit des BFG gem Art 131(3) (Abgabensachen) gegeben ist.  
Mangels Erfüllung dieses Tatbestandes ist in der Folge die Zuständigkeit des BVwG gem Art 131(2) B-VG 
(Angelegenheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung) zu prüfen. 
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Soweit auch Art 131(2) B-VG nicht greift (insb in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung, der 
Landesverwaltung und der Selbstverwaltung), erkennen über Beschwerden gem Art 130(1) B-VG aufgrund der 
Generalklausel des Art 131(1) B-VG die VwG der Länder 
 
Örtliche Zuständigkeit: 
Gilt nur für LVwG. §3 VwGVG bezieht sich demnach nur auf Rechtssachen, die „nicht zur Zuständigkeit des BwG 
gehören.“ 
Der Amtssprengel der LVwG umfasst das jeweilige Landesgebiet Art 129 B-VG. Daran knüpft §3 VwGVG an. 

 In Bezug auf Bescheidbeschwerden und Säumnisbeschwerden rezipiert das VwGVG die 
Anknüpfungspunkte der Z1-3 des §3 AVG.  

 Ausnahme: Für Bescheidbeschwerden und Säumnisbeschwerden in Verwaltungsstrafsachen ist immer 
jenes LVwG zuständig, in dessen Sprengel der Sitz der Behörde liegt, die den angefochtenen Bescheid 
erlassen oder den geforderten Bescheid nicht erlassen hat. 

 Für Maßnahmenbeschwerden ist jenes LVwG örtlich zuständig, in dessen Sprengel die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt AuvBZ begonnen wurde. Wurde 
sie ausnahmsweise im Ausland ausgeübt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem Ort, an dem das 
Befehls- und Zwangsgewalt ausübende Organ die Bundesgrenze überschritten hat. 

 Bei Verhaltensbeschwerden iSd Art 130(2)Z1 B-VG bestimmt sich die Zuständigkeit eines LVwG nach 
dem Ort, an des das beanstandete Verhalten gesetzt wurde. 

 Lässt sich nach §3(1) und (2) VwGVG die örtliche Zuständigkeit eines LVwG nicht bestimmen, dann ist 
nach dem subsidiären Auffangtatbestand des §3(3) das LVwG Wien zuständig. 

 
Zuständigkeitskonkurrenz  
liegt vor, wenn gleichzeitig mehrere VwG sachlich und örtlich zuständig sind. 
§4 WVG findet im Verfahren vor den VwG keine Anwendung. §17 VwGVG 
Für solche Fälle hat daher der Materiengesetzgeber teilweise explizit Vorsorge getroffen. 
Soweit keine Sonderregeln bestehen ist in rechtsstaatskonformer Interpretation eine planwidrige 
Unvollständigkeit des VwGVG anzunehmen und diese echte Gesetzeslücke durch analoge Anwendung des §4(1) 
AVG zu schließen. 
Nach Ansicht des VwGH greift hingegen im Fall einer solchen Zuständigkeitskonkurrenz §3(3) VwGVG. 

 
Zuständigkeitskonflikte 
Über Zuständigkeitskonflikte zwischen den VwG entscheidet der VwGH nach Art 133(1)Z3 B-VG. 
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Verwaltungsgerichte der Länder: LVwG 

Die VwG der Länder haben ihren Sitz in der jeweiligen Landeshauptstadt und sind Landesbehörden.  
Sie bestehen aus  

❖ einem Präsidenten,  
❖ einem Vizepräsidenten und  
❖ sonstigen Mitgliedern (Richtern),  

die von der jeweiligen LReg ernannt werden. Die Mitglieder der LVwG sind Bedienstete des jeweiligen Landes. 
Abgesehen von der Stelle des Präsidenten und Vizepräsidenten sind für die Besetzung freier Richterstellen 
nicht bindende Dreiervorschläge  der Vollversammlung oder eines Ausschusses des LVwG einzuholen. Die 
Größe der LVwG ist unterschiedlich. 
Die LVwG entscheiden durch Einzelmitglieder (Einzelrichter), was der Regelfall ist, oder durch Senate, wenn 
eine Senatszuständigkeit gesetzlich festgelegt ist. Durch Bundes- oder Landesgesetze kann die Mitwirkung 
fachkundiger Laienrichter in den Senaten vorgesehen werden. Hinsichtlich der Größe der Senate haben sich die 
Länder in ihren Gesetzen über die LVwG durchgängig für die Einrichtung von 3er-Senaten entschieden. Eine 
Senatszuständigkeit kann durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen werden (zB in 
Dienstrechtsangelegenheiten), wobei ein Zustimmungsrecht der Länder besteht, wenn sie bundesgesetzlich 
vorgeschrieben wird. 
Die VwG der Länder sind für alle Bescheid-, Maßnahmen- und Säumnisbeschwerden zuständig, für die nicht 
eines der beiden Bundesverwaltungsgerichte (BVwG, BFG) zuständig ist.  
Ihre Zuständigkeit wird daher durch eine Generalklausel bestimmt (Art 131(1) B-VG).  
Tatsächlich sind ihre Zuständigkeiten weitreichend und umfassen va: 

❖ Alle Rechtssachen aus dem selbständigen Wirkungsbereich der Länder (Art 11, 12, 15 B-VG) 
Angelegenheiten des Baurechts, Naturschutz, Grundverkehrsrechts, Straßenpolizeirechts, 
Staatsbürgerschaftsrechts  etc. 

❖ Alle Rechtssachen in Angelegenheiten der Bundesverwaltung, die im Wege der mittelbaren 
Bundesverwaltung besorgt werden: Gewerberecht, Wasserrecht, Forstrecht etc.  

Die Zuständigkeit der LVwG kommt auch dann zum Tragen, wenn in  Angelegenheiten der mittelbaren BV 
ausnahmsweise ein BM die 1. Instanz ist oder wenn eine Bundesbehörde in Unterordnung unter den LH tätig 
wird. 
Umfassende Zuständigkeiten in den Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung des Bundes, soweit diese 
nicht unmittelbar durch Bundesbehörden besorgt wird: 

❖ Passrecht,  Versammlungsrecht,  Sicherheitspolizeirecht  etc. 
❖ Rechtssachen aus dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden (wobei im Falle des eigenen 

Wirkungsbereichs auf die Möglichkeit eines weiter bestehenden administrativen Instanzenzuges 
innerhalb der Gemeinde zu achten ist) und anderer Selbstverwaltungseinrichtungen. 

❖ Beschwerden gegen Bescheide in Bildungsdirektionen, soweit diese im Vollziehungsbereich des 
Landes tätig werden. §33 BD-EG 

❖ Beschwerden in Vergabesachen fallen in die Zuständigkeit der LVwG, wenn es sich um 
Landesvergabesachen (Art 14b(2) Z 2 V-VG) handelt.  

❖ LVwG entscheiden über Dienstrechtsstreitigkeiten der öffentlichen Bediensteten mit Ausnahme der 
öffentlichen Bediensteten des Bundes.  

❖ Bei Beschwerden gegen sonstiges Verwaltungshandeln folgt die Zuständigkeitsverteilung der 
allgemeinen Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Verwaltungsgerichten des Bundes und der 
Länder (Art 131(6) B-VG). 

Diese grundsätzliche Verteilung kann durch den einfachen Bundes- oder Landesgesetzgeber verändert werden 
(Art 131(4) und (5) B-VG): Der Bundesgesetzgeber kann gestützt auf diese 
„Flexibilisierungsklauseln“ weitere Zuständigkeiten der LVwG begründen oder er kann bestimmte, an sich den 
LVwG zustehende Angelegenheiten dem BVwG übertragen. Bei diesen die Zuständigkeit verändernden 
Gesetzen gelten Zustimmungserfordernisse. 
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Bundesverwaltungsgericht  

Das Bundesverwaltungsgericht ist ein Gericht des Bundes mit Sitz in Wien und Außenstellen in Graz, Innsbruck 
& Linz und mit Zuständigkeit für das gesamte Bundesgebiet.  
Es besteht aus  

 einem Präsidenten,  

 einem Vizepräsidenten und  

 sonstigen Mitgliedern (Richtern),  
die vom BPräs auf Vorschlag der BReg ernannt werden. Seine Mitglieder sind Bundesbedienstete. Abgesehen 
von der Stelle des Präsidenten und Vizepräsidenten sind für die Besetzung freier Richterstellen 
Dreiervorschläge des Personalsenats des BVwG einzuholen, die nicht bindend sind. 
Das BVwG entscheidet im Regelfall durch Einzelrichter oder durch Senate, wenn eine Senatszuständigkeit 
gesetzlich festgelegt ist. Durch den Materiengesetzgeber kann die Mitwirkung von fachkundigen Laienrichtern 
in den Senaten vorgesehen werden. 
 
Die näheren Einzelheiten der Organisation sind durch das BVwGG geregelt. Für die Mitglieder gilt das 
Richterdienstrecht des Bundes (RStDG).  Senate bestehen aus drei Mitgliedern (3er- Senate). Die Zuständigkeit 
eines Senats kann durch ein Bundes- oder Landesgesetzgeber vorgesehen werden. 
 
Das BVwG entscheidet gem Art 131(2) B-VG über Bescheid-, Maßnahmen- und Säumnisbeschwerden in 
Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar durch Bundesbehörden 
besorgt werden (soweit nicht das BFG zuständig ist) zB: 

 Beschwerden in Fremdenpolizei- und Asylrechtssachen, die unmittelbar vom Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (BFA) besorgt werden,  

 Beschwerden in Rechtssachen nach dem DSG, Beschwerden gegen die KommAustria und andere 
Regulierungsbehörden oder gegen das Bundesamt für Ernährungssicherheit ua 

 Beschwerden gegen Entscheidungen (Säumnis, Maßnahmen) von anderen Rechtsträgern, die nicht der 
mittelbaren Bundesverwaltung zuzurechnen sind, wie etwa gegen Bescheide der Universitäten oder 
der Finanzmarktaufsicht. 

 Beschwerden gegen Entscheidungen der Bildungsdirektionen, soweit diese im Vollziehungsbereich des 
Bundes tätig werden. §33BD-EG 

 In Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens ist das BVwG für Bundesvergaben (Vergaben des 
Bundes oder eines dem Bund zurechenbaren Auftraggebers) und in Dienstrechtsangelegenheiten für 
die öffentlichen Bediensteten des Bundes zuständig. 

Auch im Hinblick auf die Zuständigkeiten des BVwG gilt, dass diese gestützt auf Flexibilisierungsklauseln  
abweichend  von  der  verfassungsrechtlichen  Zuständigkeitsverteilung geregelt werden können. Der 
Bundesgesetzgeber kann Zuständigkeiten an die Verwaltungsgerichte der Länder übertragen oder in den an 
sich den LVwG obliegenden Angelegenheiten eine solche des BVwG begründen. Auch der Landesgesetzgeber 
kann in den Angelegenheiten des Art 12(1) und Art 15(1) B-VG ein Bundesverwaltungsgericht zuständig machen 
(Art 131(4) und (5) B-VG). Es bestehen Zustimmungserfordernisse. 
 
Bundesfinanzgericht BFG 

Das Bundesfinanzgericht wurde durch das BFGG eingerichtet. 
Das Verfahren vor dem BFG wurde in Novellen zur BAO, zum Zollrechts-DurchführungsG und zum FinanzstrafG 
geregelt. 
Dem Bundesfinanzgericht obliegt die Entscheidung über Beschwerden (Beschwerde-, Maßnahmen und 
Säumnisbeschwerden)  

 in den Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben (ausgenommen Verwaltungsabgaben), 

 in Angelegenheiten des Finanzstrafrechts und 

 in sonstigen gesetzlich festgelegten Angelegenheiten, soweit diese unmittelbar von den Abgaben oder 
Finanzstrafbehörden des Bundes (BMF, Finanz- und Zollämter) besorgt werden. 
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Das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten der 1. Instanz 
Die Kompetenz zur einheitlichen Regelung des Verfahrens vor den Verwaltungsgerichten 1. Instanz obliegt dem 
Bundesgesetzgeber Art 136(2) B-VG. 
Der Bundesgesetzgeber hat davon mit der Erlassung des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes VwGVG 
Gebraucht gemacht. 
Das VwGVG regelt das Verfahren der Verwaltungsgerichte 1. Instanz (LVwG, BVwG) mit Ausnahme des BFG. 
Der Bundesgesetzgeber und die Landesgesetzgeber können davon abweichende Verfahrensregelungen treffen, 

a. wenn sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind oder  
b. wenn die Bestimmungen des VwGVG nur subsidiäre Geltung beanspruchen. 

Gemeinsame Verfahrensbestimmungen 
Gewisse Regelungen des VwGVG gelten für alle Verfahrensarten, es gibt aber auch Sonderregelungen. 
Eine ausführliche Sonderregelung gibt es va für das Verwaltungsstrafverfahren. §§37ff VwGVG 
Das VwGVG ordnet bei Bescheid-, Maßnahmen- und Säumnisbeschwerden die subsidiäre Geltung des AVG 
sowie die sinngemäße Anwendung jener verfahrensrechtlicher Bestimmungen an, die die Behörde im 
vorgelagerten Verwaltungsverfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. §17 VwGVG 

 von der subsidiären Anwendung ausgenommen sind die §§1-5 AVG über die örtliche und sachliche 
Zuständigkeit. 
Anzuwenden sind zB die 

- Befangenheitsbestimmungen des AVG §7 
- die Regelungen über die Form der Anbringen §13 AVG 
- die Regelungen über die prozessuale Handlungsfähigkeit §9 AVG iVm Verwaltungsvorschriften 
- die Regelungen über die Akteneinsicht §17 AVG 
- die Regelungen über Ladungen §19 AVG, wobei auch Personen, die ihren Aufenthalt außerhalb des 

Sprengels des Verwaltungsgerichts haben, geladen werden können. 
Parteien vor dem VwG sind 

 der Beschwerdeführer Bf 

 die belangte Behörde und 

 weitere Mitbeteiligte, deren rechtliche Ansprüche oder Interessen berührt sind. 
Die Materiengesetzgeber können Legal- oder Formalparteien Parteistellung einräumen. 

Es besteht kein Anwaltszwang ( Anwaltszwang im Verfahren vor dem VwGH) 
Es ist auch keine Kostenersatzpflicht vorgesehen. Im Maßnahmenbeschwerdeverfahren hat die obsiegende 
Partei Anspruch auf Kostenersatz durch die unterlegene Partei. §35(1) VwGVG 
Die Durchführung öffentlicher mündlicher Verhandlungen beim VwG dient der Wahrung der 
Verfahrensgarantien des Art 6 EMRK und Art 47 GRC. 
Verhandlungen sind von den Parteien zu beantragen (oder durchzuführen, wenn sie das VwG für erforderlich 
hält). Verhandlungen können aber trotz eines Antrags in bestimmten Fällen entfallen (Zurückweisung, 
Stattgebung) oder müssen bei hinreichender Klärung der Rechtssache nur durchgeführt werden, wenn dem Art 
6 EMRK und Art 47 GRC nicht entgegenstehen. §24 VwGVG 
Die Verhandlung kann zB entfallen, wenn das Verfahren nicht übermäßig komplexe Rechtsfragen oder nur 
hochtechnische Fragen betrifft. 
Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird, gilt der Grundsatz der Unmittelbarkeit. 
In den gerichtlichen Verwaltungsstrafverfahren ist eine mündliche Verhandlung durchzuführen, wobei aber 
auch hier gewissen Fälle vorgesehen sind, in denen sie entfallen darf. §44 VwGVG 
Da die VwG Art 89 B-VG sinngemäß anzuwenden haben, sind sie  

 zur Stellung von Normprüfungsanträgen beim VfGH verpflichtet und 

 berechtigt Vorabentscheidungsanträge an den EuGH zu stellen. Art 267 AEUV 
Eine Vorlagepflicht besteht für die VwG nur in eingeschränktem Umfang, nämlich nur dann, wenn der 
Rechtsweg zum VwGH bereits gesetzlich ausgeschlossen ist (Gewährung von Verfahrenshilfe, Erkenntnisse in 
Bagatellstrafverfahren). In den übrigen Fällen, sind sie wegen der Möglichkeit der Revision an den VwGH keine 
letztinstanzlich entscheidenden Gerichte. 
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Entscheidungsformen 
Die VwG entscheiden durch Erkenntnis, wenn sie einer Beschwerde stattgeben oder sie abweisen. 
Die VwG entscheiden durch Beschluss, wenn sie eine Beschwerde zurückweisen oder das Verfahren einstellen. 
Die Einstellung von Verwaltungsstrafverfahren erfolgt durch Erkenntnis. §50 VwGVG 

→ Nach §25a VwGVG muss das VwG im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses aussprechen, ob die 
Revision zulässig ist.  

→ Erkenntnisse und Beschlüsse müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. 

→ Erkenntnisse und Beschlüsse von VwG können durch Revision beim VwGH und mit Beschwerde beim VfGH 
bekämpft werden. 
 
Befangenheit 
Nach §6 VwGVG haben sich die Mitglieder des VwG, die fachkundigen Laienrichter und die Rechtspfleger bei 
Befangenheit unter Anzeige an den Präsidenten ihres Amtes zu enthalten.  
Die Befangenheitsgründe sind §7 AVG zu entnehmen. §17 VwGVG 
Die Parteien haben kein Ablehnungsrecht. 
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Bescheidbeschwerde 

Mit der Bescheidbeschwerde können Bescheide der Verwaltungsbehörden, die mit Ausnahme von 
Gemeindebehörden im eigenen Wirkungsbereich immer in 1. und letzter Instanz entscheiden, wegen 
Rechtswidrigkeit bekämpft werden. 
Prozessvoraussetzungen: 
1. Vorliegen eines Bescheids im materiellen Sinn. 

 gegen andere Formen des Verwaltungshandelns (privatwirtschaftliches Handeln, VO, Weisungen, Schlichte 
Mitteilungen oder Auskünfte, nicht selbstständig bekämpfbare Verfahrensanordnungen) oder gegen Akte der 
Gerichtsbarkeit oder Gesetzgebung gerichtete Beschwerden sind zurückzuweisen. 
2. sachliche Zuständigkeit des jeweiligen VwG (siehe oben) 
3. örtliche Zuständigkeit im Fall eines LVwG, die sich bei Bescheidbeschwerden aus §3 VwGVG iVm §3 AVG 

ergibt 
4. Beschwerdelegitimation 

→ Im Fall der Parteibeschwerde (Parteien des vorangegangenen Verwaltungsverfahrens) ist zur 
Beschwerdeführung legitimiert, wer eine mögliche Verletzung in seinen subjektiven Rechten geltend machen 
kann. (ob sie zutrifft, ist erst eine Frage der inhaltlichen Begründetheit der Beschwerde) 
Die Beschwerdelegitimation setzt voraus, dass dem Bf im Verwaltungsverfahren Parteistellung kraft 
subjektiven Rechts in der mit Bescheid entschiedenen Sache gem §8 AVG zukam. (dh von der Behörde 
zumindest einzuräumen gewesen wäre) 

→ Im Fall einer Amts- oder Organbeschwerde wird die Beschwerdeberechtigung auch gewissen Personen oder 
Organen eingeräumt, die keine subjektiven Rechte an der Sache geltend machen können. Hier dient die 
Beschwerde der Durchsetzung des objektiven Rechts. 
Amtsbeschwerde zB Ministerbeschwerde 
der zuständige BM in den Angelegenheiten des Art 11, 12, 14(2) und 14a(3) und (4) B-VG 
In diesen Fällen geht es um die Rechtmäßigkeit der Vollziehung von Bundesgesetzen durch die Länder, es 
handelt sich somit um ein Aufsichtsrecht des Bundes über die Länder. 
Diese Möglichkeiten kommen auch für Gemeinden in Betracht. Gemeinden können auch Bescheide der 
Aufsichtsbehörde mittels Parteibeschwerde bekämpfen Art 119a B-VG 
5. Rechtsschutzbedürfnis/Beschwer 
Der Bescheid muss die Rechtssphäre der Partei nachteilig berühren, entweder durch 

a. formelle Beschwer: dadurch dass ihrem Antrag nicht vollinhaltlich entsprochen wurde oder 
b. materielle Beschwer: dass ihre Rechtsstellung ohne eigenen Antrag (von Amts wegen oder auf Antrag 

eines anderen hin) beeinträchtigt wurde (bloß materielle Beschwer). 
6. Kein Verzicht nach Zustellung/Verkündung des Bescheids 
7. Nichtvorliegen von res iudicata 
8. Rechtzeitigkeit der Beschwerde 
Die Beschwerdefrist beträgt 4 Wochen ab Zustellung (mündlicher Verkündung) des Bescheids §7(4) VwGVG. 
In Mehrparteienverfahren, in dem der Bescheid bereits einer anderen Partei zugestellt worden ist, kann 
Beschwerde bereits ab  dem Zeitpunkt erhoben werden, in dem der Bf von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat. 
9. Form und Inhalt 
Die Beschwerde ist schriftlich (§12 VwGVG iVm §13(2) AVG) bei der belangten Behörde, dh bei der 
Verwaltungsbehörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat (§9(2)Z1 VwGVG) einzubringen. 

Wir die Beschwerde innerhalb dieser Frist direkt beim VwG eingebracht, so gilt dies ( anders als nach §63(5) 
AVG bei der Berufung) nicht als rechtzeitige Einbringung. Das VwG hat die Beschwerde gem §6 AVG 
unverzüglich an die Behörde weiterzuleiten, das Verspätungsrisiko trägt der Bf. 
Die Beschwerdefrist beginnt im Fall einer Parteibeschwerde mit dem Tag der Zustellung/Verkündung des 
Bescheides.  
Bei Amtsbeschwerden beginnt die Frist primär mit Zustellung an das beschwerdebefugte Organ und mangels 
Zustellung kommt es auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Bescheids an. §7(4)Z2 und 4 VwGVG 
Die Beschwerde gegen einen bereits erlassenen Bescheid kann aber auch schon vor Beginn der Beschwerdefrist 
erhoben werden, wenn: 

- der Bescheid dem Bf bereits verkündet wurde, diesem aber noch zuzustellen ist oder 
- der Bescheid bereits einer anderen Partei zugestellt worden ist und der Bf von seinem Inhalt Kenntnis 

erlangt hat.  
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Der Beschwerdeinhalt ist in §9(1) VwGVG geregelt. Die Erfordernisse gehen deutlich über die der einer 
Berufung nach AVG hinaus. 
Eine Beschwerde hat zu enthalten: 

a. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheids, 
b. die Bezeichnung der belangten Behörde, 
c. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt (Verletzung subjektiver Rechte), 
d. das Begehren (Aufhebung oder Abänderung des Bescheides) und 
e. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 

→ Besondere Bedeutung kommt den Beschwerdegründen und dem Beschwerdebegehren zu, weil sich danach 
der Prüfungsumfang des VwG richtet. §27 VwGVG 
Das VwG entscheidet „auf Grund der Beschwerde“. Nach der Rsp des VwGH besteht jedoch keine Bindung des 
VwG an die geltend gemachten Beschwerdegründe. 
 

→ Inhaltlich mangelhafte Beschwerden hat die Behörden (bzw nach Vorlage das VwG) nach §13(3) AVG zur 
Verbesserung zurückzustellen. 
 

→ Es besteht kein Neuerungsverbot, dh in der Beschwerde können neue Tatsachen oder Beweise vorgebracht 
werden. §10 VwGVG 
Aber: eingetretene Präklusionswirkungen (§42) AVG sind auch im verwaltungsgerichtlichen 
Beschwerdeverfahren beachtlich. 
Beschwerdemitteilung = Werden in einer Beschwerde neue Tatsachen oder Beweise vorgebracht, die der 
Behörde oder dem VwG erheblich erscheinen, so hat im Vorverfahren die Behörde bzw danach das VwG 

hiervon den sonstigen Parteien ( nicht nur Beschwerdegegener) unverzüglich Mitteilung zu machen und 
ihnen Gelegenheit zu geben, binnen angemessener Frist, max 2 Wochen, vom Inhalt der Beschwerde Kenntnis 

zu erlangen und sich dazu zu äußern. → Überraschungsverbot 
 
Vorverfahren 
Das VwGVG unterteilt das Beschwerdeverfahren in: 

1. Vorverfahren vor der belangten Behörde 
2. Verfahren vor dem VwG 

Das Vorverfahren beginnt mit dem Einlagen der Beschwerde bei der belangten Behörde und endet mit deren 
Vorlage beim VwG. Im Vorverfahren sind alle Schriftsätze bei der belangten Behörde einzubringen, danach 
unmittelbar beim VwG. Im Rahmen des Vorverfahrens steht der belangten Behörde die Möglichkeit offen, eine 
Beschwerdevorentscheidung zu erlassen. 
Im Fall einer Beschwerde gegen einen Berufungsbescheid aus dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
wird das Vorverfahren von der Berufungsbehörde geführt.  
 
Zulässige und rechtzeitig eingebrachte Bescheidbeschwerden haben ex lege aufschiebende Wirkung §13(1) 
VwGVG, sofern nicht die bescheiderlassende Behörde (§13(2) VwGVG) oder das VwG (§22(2) VwGVG) die 

aufschiebende Wirkung aus besonderen Gründen ausgeschlossen hat. (→ der vorzeitige Vollzug des 
angefochtenen Bescheids muss wegen Gefahr in Verzug dringend geboten sein. §§13,22(2) VwGVG) 
Sonst ist nur in einzelnen Materiengesetzen der Erlass einstweiliger Verfügungen vorgesehen. (nicht generell) 
Aus unionsrechtlichen Gründen kann die Gewährleistung eines einstweiligen Rechtsschutzes aber geboten sein, 
um die volle Wirksamkeit der späteren Entscheidung sicherzustellen. (EuGH Factortame I) 
Nur unter diesen Umständen sind die VwG befugt und verpflichtet durch Anordnungen an die Behörde 
sicherzustellen, dass nicht einzelne für den Bf nachteilige Handlungen gesetzt werden oder Veränderungen in 
der Sach- oder Rechtsspähre des Bf vorgenommen werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden 
können. Solche Anordnungen können sich unmittelbar auf Unionsrecht stützen. 
 
Beschwerdevorentscheidung = Die Beschwerde ist bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid erlassen 
hat. Diese kann innerhalb von  
2 Monaten eine Beschwerdevorentscheidung treffen.  
In einer Beschwerdevorentscheidung kann die Behörde  

a. die Beschwerde als verspätet oder unzulässig zurückweisen oder 
b. den angefochtenen Bescheid aufheben bzw nach jeder Richtung abändern oder abweisen. 

 
  



50 
 

WICHTIG: Die Parteien haben kein subjektives Recht auf Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung. Es steht 
der Behörde frei, dh es steht in ihrem Ermessen, innerhalb von 2 Monaten eine Beschwerdevorentscheidung (= 
neuerlicher Bescheid) zu erlassen. Die Frist beginnt mit dem Einlangen der Beschwerde bei der belangten 
Behörde zu laufen. 
Gegen eine Beschwerdevorentscheidung steht das Rechtsmittel des Vorlangeantrags zur Verfügung, der zu 
einer Entscheidung des VwG über die Beschwerdevorentscheidung führt. In diesem Fall ist die Beschwerde 
samt Verwaltungsakten dem VwG zur Entscheidung vorzulegen. §15 VwGVG 
Wenn die belangte Behörde keine Beschwerdevorentscheidung trifft, hat sie die Bescheidbeschwerde samt 
Verwaltungsakten unverzüglich spätestens nach 2 Monate dem VwG vorzulegen. 
Damit endet das Vorverfahren 
Ab Vorlage der Beschwerde sind die Schriftsätze im Bescheidbeschwerdeverfahren unmittelbar beim VwG 
einzubringen. §20 letzter Satz VwGVG 
 
Die Befugnisse der belangten Behörde bei Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung gehen über §64a(1) 
AVG hinaus: 
Die Behörde kann mit der Beschwerdevorentscheidung die Behörde nicht nur als unzulässig oder verspätet 
zurückweisen sowie den Bescheid aufheben oder abändern, sondern sogar die Beschwerde abweisen. §14(1) 
VwGVG 
 
Vorlageantrag = ist das ordentliche Rechtsmittel gegen eine Beschwerdevorentscheidung. 
Nach Ansicht des VwGH richtet sich der Vorlageantrag nur darauf, dass die Beschwerde dem VwG vorgelegt 
wird. 
Der Vorlageantrag ist als Schriftsatz binnen 2 Wochen nach Zustellung der Beschwerdevorentscheidung bei der 
Behörde einzubringen, die die Beschwerdevorentscheidung erlassen hat. §15(1) VwGVG 
Die Behörde hat dem VwG den Vorlageantrag und die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verfahrens 
vorzulegen und den sonstigen Parteien die Vorlage mitzuteilen. §15(2) VwGVG 
 
Verfahren vor dem VwG 
Das Verfahren vor dem VwG beginnt mit Vorlage der Beschwerde durch die belangte Behörde. 
Von diesem Zeitpunkt an sind die Schriftsätze unmittelbar beim VwG einzubringen. 
Zulässige und rechtzeitig eingebrachte Bescheidbeschwerden haben ex lege aufschiebende Wirkung §13(1) 
VwGVG.  
Ausschluss der aW: Ab Vorlage der Beschwerde kann das VwG die aufschiebende Wirkung mit Beschluss (§31 
VwGVG) aus den gleichen Gründen ausschließen wie zuvor die Behörde. §22(2) VwGVG 
Darüber hinaus ermächtigt §22(3) VwGVG das VwG auch noch, 

- sowohl Bescheide der Behörde gem §13 VwGVG, dh betreffend den Ausschluss der aW  
- als auch den eigenen Beschluss über den Ausschluss der aW gem §22(2) VwGVG 

auf Antrag einer Partei aufzuheben oder abzuändern 
Mündliche Verhandlung 
Verhandlungspflicht = Kernstück des Verfahrens vor den VwG ist die Durchführung einer volksöffentlichen 
mündlichen Verhandlung §24 VwGVG. Diese hat das VwG auf vom Bf in der Beschwerde bzw im Vorlageantrag 
zu stellenden Antrag oder wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen durchzuführen.  
Öffentlich/volksöffentlich = Recht jeder Person, im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten an der mündlichen 
Verhandlung teilzunehmen. 
Die Verhandlung kann entfallen, wenn der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der 
Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit 
Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist. 
Soweit durch Bundes – oder Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist, kann das VwG ungeachtet eines 
Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung 
eine weiteren Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art 6 
EMRK noch Art 47 GRC entgegenstehen. Das VwG kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung 
weiters absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. 
Rechtsfolge: Wird die mündliche Verhandlung rechtswidrigerweise unterlassen, stellt dies einen wesentlichen 
Verfahrensmangel dar, der vom VwGH (im Rahmen der Revisionsschranken) gem §42(2)Z3 litc VwGG 
aufgegriffen werden kann, wenn der Bf in seiner Revision darlegt, dass die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung zu einer anders lautenden Entscheidung hätte führen können. Im Anwendungsbereich des Art 6 
EMRK oder Art 47(2) GRC nimmt der VwGH jedoch in seiner neueren Rsp keine solche Relevanzprüfung mehr 
vor. 
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Der VfGH und der EGMR sehen in der rechtswidrigen Unterlassung der mündlichen Verhandlung eine 
Verletzung des Art 6 EMRK. 
 
Unmittelbarkeitsgrundsatz = Im Fall der Durchführung einer mündlichen Verhandlung gilt der Grundsatz der 
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme durch das VwG §25(7) VwGVG. Das Erkenntnis kann nur von denjenigen 
Mitgliedern des VwG gefällt werden, die an der Verhandlung teilgenommen haben. 
 
Entscheidung des VwG 
Das VwG ist verpflichtet (wie die Berufungsbehörde) aufgrund einer zulässigen Beschwerde gem Art 130(1)Z1 
B-VG grds in der Sache selbst zu entscheiden.  
Prozessgegenstand im Beschwerdeverfahren ist daher jene Verwaltungssache, die den Inhalt des Spruchs des 
angefochtenen Bescheids gebildet hat. 
Das VwG ist verpflichtet seine Entscheidung ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 6 Monate nach 
Einlangen der Beschwerde zu treffen.  
Durch Landes- oder Bundesgesetz kann eine abweichende Entscheidungsfrist festgelegt werden. 
Rechtsfolge: Verletzt das VwG diese Entscheidungspflicht, kann ein Fristsetzungsantrag beim VwGH 
eingebracht werden. 
 
Das VwG kann die Entscheidung aus prozessökonomischen Gründen für eine bestimmte Zeit aussetzen und mit 
der Entscheidung zuwarten, wobei diese Zeit nicht in die Entscheidungsfrist eingerechnet wird: Das gilt dann, 
wenn das VwG in einer erheblichen Zahl von anhängigen oder erwarteten Verfahren eine noch nicht geklärte 
Rechtsfrage zu lösen hat, die bereits beim VwGH anhängig ist. §34(3) VwGVG 
 
In der Hauptsache prüft das VwG die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids. 
Das VwG entscheidet auf Grundlage der Beschwerde. Art 27 VwGVG 
Die Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte ist gem §27 VwGVG beschränkt: Rechtswidrigkeiten (mit 
Ausnahme der von Amts wegen wahrzunehmenden sachlichen, örtlichen oder funktionellen Unzuständigkeit 
der belangten Behörde) sollen nur dann aufgegriffen werden dürfen, wenn sie in den Beschwerdegründen oder 
im Beschwerdebegehren genannt werden.  
Das bedeutet nach der Judikatur, dass sich die VwG mit den Beschwerdegründen und Begehren inhaltlich 
auseinandersetzen müssen, bei ihrer rechtlichen Beurteilung jedoch nicht an das Beschwerdevorbringen 
gebunden sind, dh sie dürfen auch Sachverhaltselemente, die erst bei der Prüfung aufgrund der Beschwerde 
hervorgekommen sind, ihrer Entscheidung zugrunde legen.  
Es sind alle Rechtswidrigkeiten relevant, die  

 die Zuständigkeit,  

 das Verfahren oder  

 die materielle Rechtmäßigkeit der verwaltungsbehördlichen Entscheidung betreffen. 

→ Das VwG muss daher auch Rechtswidrigkeitsgründe aufgreifen, die in der Beschwerde nicht geltend 
gemacht wurden. 
Das VwG hat die maßgebliche Sach- und Rechtslage von Amts wegen festzustellen und ist dabei gem dem 
Grundsatz der materiellen Wahrheit an keine Beweisanträge der Parteien oder an den von der Behörde 
festgestellten Sachverhalt gebunden. 
Es gibt kein Neuerungsverbot, daher sind neue Tatsachenvorbringen zu berücksichtigen. 
 
Ein Ermessen der Verwaltungsbehörde, das im Sinn des Gesetzes ausgeübt wurde, bewirkt keine 
Rechtswidrigkeit des Bescheides, dh das VwG darf den Bescheid nicht abändern oder aufheben. Art 130(3) B-
VG 
Ermessen = bedeutet, dass der Verwaltung ein bestimmter Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum 
zukommen soll, der der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle entzogen ist. Ein Ermessensspielraum muss vom 
Gesetzgeber nicht ausdrücklich, aber erkennbar eingeräumt werden (= Interpretationsfrage). 
Ermessensfehler, dh wenn die Behörde ihren Ermessensspielraum überschreitet oder das Ermessen 
missbraucht, sind vom VwG aufzugreifen. 

 in Verwaltungsstrafsachen (sowie in Abgabensachen vor dem BFG) unterliegt das behördliche Ermessen der 
uneingeschränkten Kontrolle der VwG. 
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Sofern die Beschwerde nicht wegen fehlender Prozessvoraussetzungen durch Beschluss zurückzuweisen oder 
das Verfahren einzustellen ist (bei Zurückziehung der Beschwerde oder Entfall des Rechtsschutzbedürfnisses), 
entscheidet das VwG durch Erkenntnis: 

 Der Bescheid wird aufgehoben, wenn die belangte Behörde unzuständig ist; die Angelegenheit wird an die 
zuständige Behörde weitergeleitet. 

 Die Beschwerde wird abgewiesen, wenn der Bf in seinen Rechten nicht verletzt ist oder  
bei Amts- oder Organbeschwerden die geltend gemachte objektive Rechtswidrigkeit nicht vorliegt. 

 Der Beschwerde stattgegeben, wenn die geltend gemachte Rechtsverletzung oder Rechtswidrigkeit 
vorliegt. In diesem Fall muss das VwG idR selbst in der Sache entscheiden oder es kann die Sache an die 
Behörde zurückverweisen. (kein Verbot der reformatio in peius, dh die Entscheidung kann auch zu 
Ungunsten des Bf abgeändert werden) 

 
Zurückweisung der Beschwerde mit Beschluss: 
Die Beschwerde ist zurückzuweisen, wenn 
❖ sie mangels eines mit Beschwerde anfechtbaren Bescheides, mangels eines Bescheides, oder mangels 

Legitimation des Bf unzulässig ist. 
❖ sie verspätet eingebracht wurde oder 
❖ der Mangel der gem §13(3) AVG zur Verbesserung zurückgestellten Beschwerde nicht rechtzeitig behoben 

wurde. 
 
Gebot einer Sachentscheidung durch das VwG §28 VwGVG 
Nach der Rsp des VwGH ist von einem prinzipiellen Vorrang der meritorischen Entscheidungspflicht 
auszugehen.  
Das VwG hat in der Sache zu entscheiden, wenn: 

a. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder  
(dh der für die Entscheidung in der Sache selbst maßgebliche Sachverhalt muss für das VwG aufgrund 
der selbstständigen Würdigung der vorliegenden Beweise ohne weitere Ermittlungen feststehen.) 

b. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das VwG selbst im Interesse der Raschheit 
gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.  

→ Trifft das zu muss das VwG selbst die Sachentscheidung treffen. 
Bei noch nicht geklärtem oder nur mit erheblichen Aufwand zu klärendem Sachverhalt hat das VwG grds 
ebenfalls eine Sachentscheidung zu treffen und die nötigen Sachverhaltsaufklärungen vorzunehmen. 
Im Regelfall besteht daher die Pflicht des VwG zur ergänzenden Sachverhaltsermittlung und zur 
reformatorischen Entscheidung in der Sache. 

 Dies gilt aber nicht, wenn die Behörde dem bei Vorlage der Beschwerde widersprochen hat. In diesem Fall 
muss die Sache an die Behörde zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen werden. §28(3) VwGVG 
Wenn die Behörde notwendige Ermittlungen unterlassen hat, kann zurückverwiesen werden. §28(2) VwGVG 
Nach der stRsp des VwGH ist eine Zurückverweisung aber nur ausnahmsweise zulässig, zB bei besonders 
gravierenden Ermittlungslücken. Die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen (zB Einholung zusätzlicher 
Sachverständigengutachten, ergänzende Einvernahmen) allein rechtfertigt keine Zurückverweisung.  
In beiden Fällen ist die Behörde an die rechtliche Beurteilung des VwG gebunden. 
Zu einer Zurückverweisung kann es auch bei Ermessensentscheidungen kommen. IdR muss aber auch in diesem 

Fall das VwG selbst entscheiden (bei feststehendem oder leicht zu klärendem Sachverhalt) → in diesem Fall übt 
dann das VwG selbst das Ermessen aus. 
In Verwaltungsstrafsachen hat das VwG immer in der Sache selbst zu entscheiden. §50 VwGVG  
Wenn das VwG in der Sache selbst entscheidet, hat es die Angelegenheit zu erledigen, die von der 
Verwaltungsbehörde entschieden wurde. 
 
Bindung = Wenn das VwG den angefochtenen Bescheid aufhebt, sind die Behörden verpflichtet, den der 
Rechtsanschauung des VwG entsprechenden Rechtszustand herzustellen. 
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Form und Inhalt der Entscheidungen der VwG 
Inhalt 
Die Erkenntnisse der VwG sind zu begründen. §29(1)S2 VwGVG 
Ferner hat jedes Erkenntnis eine Belehrung über die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde beim VfGH 
und einer ordentlichen oder wenn diese für unzulässig erklärt wurde, einer außerordentlichen Revision beim 
VwGH zu enthalten. 
Das VwG hat hinzuweisen auf: 
1. die bei Einbringung einer solchen Beschwerde bzw Revision einzuhaltenden Fristen: 6 Wochen  

§82(1) VfGG, §26(1) VwGG 
2. die gesetzlichen Erfordernisse der Einbringung einer solchen Beschwerde bzw Revision durch den 

bevollmächtigten Rechtsanwalt. §17(2) VfGG, §24(2) VwGG 
3. auf die für eine solche Beschwerde bzw Revision zu entrichtenden Eingabengebühren. 
4. auf die Möglichkeit, auf die Beschwerde beim VfGH und die Revision beim VwGH zu verzichten und die 

Folgen des Verzichts 
Verkündigung und Ausfertigung §29 VwGVG 
Aller Erkenntnisse sind im Namen der Republik zu verkünden und auszufertigen. 
 
Beschlüsse 
Sofern kein Erkenntnis zu fällen ist, erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen des VwG durch Beschluss. 
§31(1) VwGVG 
= Entscheidungen des VwG, welche die Rechtssache nicht erledigen. 

- Einstellung des Verfahrens 
- Zurückweisung der Beschwerde 
- Bewilligung der Wiedereinsetzung 

Verfahrensleitende Beschlüsse = sind nicht gesondert anfechtbar. Sie können erst in der Revision bzw 
Beschwerde gegen das die Rechtssache erledigende Erkenntnis angefochten werden. §88a(3) VfGG, §25a(3) 
VwGG 
Verfahrensleitende Beschlüsse ergehen formlos. Auch ist das VwG daran nicht gebunden, sondern kann sie 
mangels Rechtskraftfähigkeit jederzeit abändern. 
 
Sonstige, förmliche Beschlüsse der VwG = §22 oder §33(4) VwGVG sind unmittelbar mir Beschwerde beim VfGH 
oder mittels Revision beim VwGH bekämpfbar. Das VwG ist daran gebunden, sie sind rechtskräftig und können 
vom VwG grds nicht mehr abgeändert werden. 
 
Besonderheiten des Bescheidbeschwerdeverfahrens in Verwaltungsstrafsachen 
 
Verwaltungsstrafsachen = Das VwGVG normiert in den §§37ff VwGVG besondere Regelungen über das 
verwaltungsgerichtliche Strafverfahren. Darunter sind verwaltungsgerichtliche Verfahren zu verstehen, die eine 
Beschwerde gegen einen Verwaltungsstrafbescheid behandeln. 
Zu diesen Besonderheiten zählen: 
 
Verfahrenshilfe = Einem Beschuldigten, der außerstande ist, die Kosten seiner Verteidigung zu tragen, ist ein 
Verfahrenshilfeverteidiger beizugeben. §40 VwGVG 
 
aufschiebende Wirkung = die aufschiebende Wirkung der Beschwerde kann nicht ausgeschlossen werden. §41 
VwGVG 
 
Verschlechterungsverbot = es gilt das Verbot der reformatio in peius. Art 42 VwGVG 
Das VwG darf – vorausgesetzt, dass die Beschwerde vom Beschuldigten oder zu seinen Gunsten erhoben wurde 
– keine höhere Strafe als im erstinstanzlichen Bescheid verhängen. 
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Absehen von der mündlichen Verhandlung = Die Verhandlungspflicht gilt grds auch im Strafverfahren. §44(1) 
VwGVG  
Neben den dargestellten Gründen für den Entfall der Verhandlung kann das VwG von der Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung auch dann absehen, wenn 

-  in der Beschwerde nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird,  
- sich die Beschwerde nur gegen die Höhe der Strafe richtet,  
- im angefochtenen Bescheid eine 500 EUR nicht übersteigende GS verhängt wurde oder  
- sich die Beschwerde gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet und 

keine Partei (in der Beschwerde oder im Vorlageantrag) die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. 
§44(3) VwGVG 
 
meritorische Entscheidung = Das VwG hat, sofern die Sache nicht zurückzuweisen oder das Verfahren 

einzustellen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. → verpflichtende meritorische Erledigung 
Art 130(4) S1 B-VG iVm §50 VwGVG 
 
Verjährung = sind seit dem Einlangen einer rechtzeitig eingebrachten und zulässigen Beschwerde des 
Beschuldigten gegen ein Straferkenntnis 15 Monate vergangen, tritt das Straferkenntnis ex lege außer Kraft. 

Das Verfahren ist diesfalls vom VwG einzustellen. → Verjährung §43 VwGVG 
 
Säumnisbeschwerde = Möglichkeit einer Säumnisbeschwerde Art 130(1)Z3 B-VG iVm §37 VwGVG 
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Maßnahmenbeschwerde 

Eine Maßnahmenbeschwerde kann gegen einen Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlichen Befehls- und 
Zwangsgewalt eingebracht werden. Art 130(1)Z2 B-VG 
 
AuvBZ = sind formfreie Akte von Verwaltungsbehörden, die einseitig durch Befehl oder Zwang die 
Rechtsverhältnisse von Rechtsunterworfenen gestalten.  
Str ist, ob auch zwangsfreie Akte, die in die Rechte von Betroffenen eingreifen, als Maßnahmen deutbar sind. 
Bei Eingriffen in die Rechtsspähre der Bürger darf sich der Staat nur dafür bestimmter hoheitlicher 
Rechtsformen bedienen, weil ansonsten das vorgegebene Rechtsschutzsystem leer laufen würde. 
Maßnahme iSd Art 130(1) Z2 B-VG ist jeder nicht bescheidförmige individuelle Akt der Hoheitsverwaltung, der 
mit Absicht in subjektive Rechte einer Person eingreift. 
Die Frage, ob eine bestimmte polizeiliche Maßnahme verwaltungsbehördliche Befehls- und Zwangsgewalt 
bildet oder bloß schlichtes Polizeihandeln vorliegt (zB Abnahme von Fingerabdrücken ohne Widerstand des 
Betroffenen) ist oft schwierig. Das SPG entschärft diese Problematik dadurch, dass eine Beschwerde an das 
LVwG auch dann zulässig ist, wenn behauptet wird, dass Rechte auch andere Weise als durch die Ausübung von 

Befehls- und Zwangsgewalt oder in Form eines Bescheids verletzt wurden. → Verhaltensbeschwerde §88(2) 
SPG 
Die Weitergabe von Informationen welcher Art auch immer ist weder als Befehl noch als Anwendung 
physischen Zwangs anzusehen. 
Keine Maßnahmen iSd Art 130(1) Z2 B-VG sind Befehls- oder Zwangsakte, die anderen Staatsfunktionen als der 
Verwaltung zuzurechnen sind, wenn sie auf Anordnung eines Gerichts oder der StA erfolgen und diesen 
zuzurechnenden polizeilichen Ermittlungs- und Zwangsmaßnahmen oder die der Staatsfunktion Gesetzgebung 
zuzuordnenden Akte wie die zwangsweise Vorführung zu einem parlamentarischen Ausschuss oder im Rahmen 
der Sitzungspolizei gesetzte Akte. 
  
Ob für solche Beschwerden das BVwG oder ein LVwG zuständig ist, hängt im Rahmen der allgemeinen 
Verteilung der Zuständigkeiten von der Behörde ab, welcher der AuvBZ zuzurechnen ist.  
Im Hinblick auf die örtliche Zuständigkeit eines sachlich zuständigen LVwG knüpft das Gesetz an den Ort an, an 
dem die Maßnahme gesetzt wurde (dh begonnen hat) § 3(2) Z 2 VwGVG. 
 
Beispiele aus der Jud für AuvBZ: 

- Festnahme und anschließende Anhaltung einer Person, sofern sie nicht in Vollstreckung eines 
Bescheids oder in Durchführung eines richterlichen Befehls ergeht 

- Ohne richterliche Befehl vorgenommene Verhaftung 
- Abschleppen eines Fahrzeuges 
- Abziehen und Verwahrung des Autozündschlüssels 
- Hausdurchsuchung 
- Anwendung von Körperkraft gegen Personen und Sachen 
- Blutabnahme zwecks Blutalkoholbestimmung an einer bewusstlosen Person 
- Streichung aus dem Wählerverzeichnis 
- Befehl, Transparente zu entfernen und das Verteilen von Flugschriften einzustellen 

 kein AuvBZ ist das schlichte Fotografieren im Zuge einer Amtshandlung  

 kein AuvBZ ist die polizeiliche Überwachung einer Person 

 kein AuvBZ liegt vor, wenn die Verwaltungsbehörde untätig geblieben ist. 
aber: Diese können jedoch nach Maßgabe der Materiengesetze (zB §88(2) SPG) gem Art 130(2)Z1 B-VG mit 
einer Verhaltensbeschwerde beim VwG bekämpft werden. 
 
Ad Untätigkeit: 
zB im Fall der Verweigerung der Herausgabe eines abgenommenen Führerscheins oder Zulassungsscheins liegt 
kein AuvBZ vor. 
Verweigert das Organ jedoch die Rückgabe eines freiwillig (etwa zur Besichtigung) ausgehändigten 

Gegenstands zB Fahrzeugpapiere, Waffen etc. handelt es sich dabei um einen AuvBZ → qualifizierte Untätigkeit 
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Prozessvoraussetzungen: 
1. Vorliegen eines AuvBZ. 
2. sachliche Zuständigkeit des jeweiligen VwG (siehe oben) 
3. örtliche Zuständigkeit im Fall eines LVwG  
4. Beschwerdelegitimation 
Gem Art 132(2) B-VG können Personen wegen Rechtswidrigkeit einer Maßnahme Beschwerde an das VwG 
erheben, die behaupten, durch einen AuvBZ in ihren einfach- oder verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechten verletzt zu sein, wobei die Rechtsverletzung zumindest möglich sein muss. 
Wenn der durch den AuvBZ Betroffene während der Amtshandlung stirbt, hat das VwG gem Art 130(1)Z2 iVm 
Art 132(2) B-VG auch über von nahen Angehörigen dbzgl behauptete, den Verstorbenen betreffende 
Rechtsverletzungen (Art2 und 3 EMRK) zu erkennen. 
Darüber hinaus kann der einfache GGB (Amts-)Beschwerdebefugnisse begründen. Art 132(4) B-VG 
5. Rechtzeitigkeit der Beschwerde 
Die Beschwerdefrist beträgt 6 Wochen  

a. ab Kenntnis von der Maßnahme (AuvBZ) bzw  
b. wenn der Bf durch die Maßnahme (AuvBZ) gehindert war, Beschwerde zu erheben (zB wegen  einer 

Festnahme) ab Wegfall dieser Behinderung.  
Die Maßnahmenbeschwerde ist unmittelbar beim VwG einzubringen.  
Eine Maßnahmenbeschwerde hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung.   
6. Form und Inhalt 
Die Beschwerde ist schriftlich beim zuständigen VwG einzubringen. §20 S1 VwGVG 
Der Beschwerdeinhalt ist in §9(1) iVm (4) VwGVG geregelt. 
Eine Beschwerde hat zu enthalten: 

a. die Bezeichnung des AuvBZ, 
b. soweit dies zumutbar ist, eine Angabe darüber, welches Organ die Maßnahme gesetzt hat 
c. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt (Verletzung subjektiver Rechte), 
d. das Begehren den angefochtenen AuvBZ für rechtswidrig zu erklären §28(6) VwGVG 

(wenn die Maßnahme noch andauert, kann zusätzlich deren Aufhebung begehrt werden) und 
e. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 

 
Bei Mängeln ist die Beschwerde gem §13(3) AVG zur Verbesserung zurückzustellen. 
 
Verfahren vor dem VwG 
Besonderheiten zum Bescheidbeschwerdeverfahren: 
1. Da die Beschwerde unmittelbar beim VwG einzubringen ist, wird das Verfahren vor dem VwG bereits mit 

der Erhebung der Beschwerde eingeleitet. Dementsprechend sind auch alle sonstigen Schriftsätze beim 
VwG einzubringen. §20 S1 iVm §12 S2 VwGVG (kein Vorverfahren!) 

2. Beschwerden gem Art 130(1)Z2 B-VG haben ex lege keine aufschiebende Wirkung.  
aber: Das VwG hat jedoch auf Antrag des Bf die aW mit Beschluss zuzuerkennen, wenn dem nicht 
zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen 
Interessen mit dem Andauern der AuvBZ für den Bf ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. 
§22(1) VwGVG zB bei Haft 

3. Für die mündliche Verhandlung über eine Maßnahmenbeschwerde gilt §24 VwGVG. Der Entfall einer 
mündlichen Verhandlung  ist ausdrücklich auch dann möglich, wenn bereits aufgrund der Aktenlage 
feststeht, dass der angefochtene AuvBZ für rechtswidrig zu erklären ist. 

 
Entscheidung des VwG 
Bei Maßnahmenbeschwerden gem Art 132(2) B-VG hat das VwG aufgrund der Beschwerdeinhalte gem §9(1) Z3 
und 4 VwGVG zu überprüfen, ob der Bf durch den angefochtenen AuzBZ in subjektiven Rechten verletzt wurde. 
Maßgebend ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Setzung der faktischen Amtshandlung. 
Das VwG hat die Beschwerde mit Beschluss zurückzuweisen, wenn 

- der angefochtene Akt keine „faktische Amtshandlung“ darstellt bzw ein anderer Rechtsweg dagegen 
vorgesehen ist 

- der Bf keine Anfechtungsberechtigung hat, 
- die Beschwerde verspätet ist, 
- die Mängel der zur Verbesserung zurückgestellten Beschwerde nicht fristgerecht behoben wurden 
- wenn die Unzuständigkeit des VwG zweifelhaft ist oder der Bf auf der Zuständigkeit eines VwG 

beharrt. 
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Soweit die gegen eine Maßnahme erhobene Beschwerde nicht wegen Fehlens von Prozessvoraussetzungen 
zurückzuweisen oder wegen fehlender Verletzung subjektiver Rechte des Bf abzuweisen ist, wird ihr 
stattgegeben:  
In einem solchen Fall hat das VwG die Maßnahmen für rechtswidrig zu erklären und ggf aufzuheben (was nur 
bei andauernden Maßnahmen, wie zB einer Anhaltung oder aufrechten Beschlagnahme in Betracht kommt).  
Dauert der für rechtswidrig erklärte Verwaltungsakt noch an, muss die belangte Behörde unverzüglich den der 
Rechtsanschauung des VwG entsprechenden Zustand herstellen. §28(6) VwGVG 
Dieser Entscheidung kommt feststellender Charakter zu. 
Diese Feststellung bildet die Grundlage für die klagsweise Einforderung von Ersatzansprüchen, wenn durch die 
Amtshandlung ein Schaden in der Rechtsspähre des Betroffenen entstanden ist. Zivilgerichte sind im 
Amtshaftungsverfahren an eine dbzgl Feststellung durch das VwG gebunden, soweit sie keinen Grund zur 
Antragstellung an den VwGH nach §11(1) AHG auf Überprüfung des Erkenntnisses des VwG finden. 
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Säumnisbeschwerde 

Die Säumnisbeschwerde richtet sich gegen die Untätigkeit einer Behörde bei der gebotenen Erlassung eines 
Bescheides. Sie kann daher nicht gegen jede Form der behördlichen Untätigkeit erhoben werden, sondern nur 
dann, wenn ein Anspruch auf Erlassung eines Bescheides besteht. Andere behördliche Maßnahmen (zB Setzung 
eines Zwangsaktes, Ausstellung einer Urkunde, Akte der Privatwirtschaftsverwaltung) können nicht im Wege 
der Säumnisbeschwerde durchgesetzt werden.  
Wesentliche Prozessvoraussetzung ist daher die Verletzung einer Entscheidungspflicht. 
 
Ob eine Entscheidungspflicht besteht, ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften.  
Die Säumnisbeschwerde kann erhoben werden, wenn die Behörde nicht innerhalb von 6 M entschieden hat  
§ 8(1) VwGVG. Die Verwaltungsvorschriften können kürzere oder längere Entscheidungsfristen vorsehen, nach 
denen sich das Vorliegen von Säumnis richtet. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt des Einlangens eines Antrags bei der zuständigen Behörde.  
(Bestimmte Zeiträume werden nicht eingerechnet: Vorfrageentscheidung, Zeiten eines Verfahrens vor den 
Höchstgerichten oder vor dem EuGH § 8 VwGVG). 
 
Besonderheiten gelten für die Säumnis von Gemeindebehörden im eigenen Wirkungsbereich. Soweit der 
innergemeindliche Instanzenzug nicht beseitig wurde, ist hier gegen die Säumnis einer Behörde der 1. Instanz im 
Wege eines Devolutionsantrages nach § 73 AVG vorzugehen und kann die Säumnisbeschwerde erst erhoben 
werden, wenn auch die oberste Gemeindeinstanz säumig geworden ist. 
 
Die Säumnisbeschwerde ist bei der säumigen Behörde einzubringen. §12 VwGVG 
Die Säumnisbeschwerde hat ein entsprechendes Begehren („Entscheidung in der Sache“) zu enthalten. §9(5) 
VwGVG 
Als belangte Behörde ist jene Behörde zu bezeichnen, deren Entscheidung in der betreffenden Rechtssache 
begehrt wurde, die den Bescheid aber nicht erlassen hat. §9(2)Z3 iVm (5) VwGVG 
Die säumige Behörde kann den begehrten Bescheid noch selbst innerhalb einer Frist von 3 M erlassen. In 
einem solchen Fall wird das Säumnisbeschwerdeverfahren eingestellt. Anderenfalls muss die Behörde die 
Beschwerde dem VwG vorlegen § 16 VwGVG. 
Die Säumnisbeschwerde ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der 
Behörde zurückzuführen ist.  
Wird die Beschwerde verfrüht erhoben, ist sie mangels Beschwerdelegitimation zurückzuweisen. 
Wird das Beschwerdeverfahren nicht eingestellt, zurückgewiesen oder abgewiesen (weil die Säumnis etwa 
durch den Beschwerdeführer verschuldet war), muss das VwG die Sache selbst entscheiden.  

a. Das VwG kann eine „Rahmenentscheidung“ treffen, dh einzelne maßgebliche Rechtsfragen selbst 
entscheiden und der Behörde auftragen, den versäumten Bescheid in Bindung an die 
Rechtsanschauung des VwG innerhalb einer bestimmten (8 Wochen nicht übersteigenden) Frist 
nachzuholen.  

b. Das VwG kann aber auch sogleich in der Sache selbst entscheiden (oder wenn Behörde dem vorher 
genannten Auftrag nicht nachkommt), wobei es in einem solchen Fall das ansonsten der Behörde 
zukommende Ermessen ausübt § 28(7) VwGVG. 

 
Im Fall der Säumigkeit des VwG kann die Partei einen Fristsetzungsantrag beim VwG einbringen. Art 133(1) Z2 
B-VG iVm §38 VwGVG, §24(1) VwGG  

 keine Säumnisbeschwerde an den VwGH! 
 

 Ein Devolutionsantrag (§73(2) AVG) kommt nur im Fall der Säumnis der erstinstanzlichen Gemeindebehörde 
(im eigenen Wirkungsbereich) in Betracht, sofern ein gemeindeinterner Instanzenzug besteht. Nur in diesem 
Fall besteht nämlich noch ein Instanzenzug von einer Verwaltungsbehörde an eine andere.  
Gegen die Säumnis der gemeindlichen Berufungsbehörde steht die Säumnisbeschwerde an das VwG offen. §36 
VwGVG 
 
UNTERSCHEIDE: 

Devolutionsantrag → gegen Säumnis der erstinstanzlichen Gemeindebehörde 

Säumnisbeschwerde → gegen Säumnis eines VwG 
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Möglicherweise auch Amtshaftungsansprüche wegen schuldhafter Verletzung der Entscheidungspflicht. 
Vorstellung 

Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse eines Rechtspflegers kann binnen 2 Wochen das Rechtsmittel der 
Vorstellung an das zuständige Mitglied des VwG erhoben werden. §25 VwGVG 
Durch die Vorstellung tritt das Erkenntnis bzw der Beschluss nicht ex lege außer Kraft, sondern der nach der 
Geschäftsverteilung zuständige Richter hat über die offene Beschwerde zu entscheiden. 

 
Wiederaufnahme und Wiedereinsetzung 

Die Regelungen des VwGVG über die Wiederaufnahme des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens und die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§32ff AVG VwGVG) entsprechen inhaltlich weitgehend den 
Bestimmungen der §§69-72 AVG. 
 
Sonstige Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 1. Instanz 

Die Verfassung ermächtigt in Art 130(2) Z1 B-VG den zuständigen Gesetzgeber dazu, Beschwerden wegen 
Rechtswidrigkeit gegen sonstiges Verhalten von Verwaltungsorganen in Vollziehung der Gesetze vorzusehen. 

→ sog Verhaltensbeschwerde 
Damit kann die ansonsten bestehende strenge Bindung des Rechtsschutzsystems an bestimmte Formen des 
hoheitlichen Verwaltungshandelns (Bescheid, Maßnahme) aufgelockert werden und es können ansonsten 
drohende Rechtsschutzlücken geschlossen werden. 
Voraussetzung ist ein Verhalten einer Verwaltungsbehörde „in Vollziehung der Gesetze“. 
Damit wird ausgeschlossen, eine Beschwerde an ein VwG gegen Akte der Privatwirtschaftsverwaltung 
vorzusehen. 
Die Beschwerde kann daher gegen schlichthoheitliches Verwaltungshandeln vorgesehen werden, dh gegen 
Handlungen oder Unterlassungen einer Behörde, die im Zusammenhang mit Hoheitsbefugnissen stehen, aber 
nicht in der Form eines Bescheides oder eines Akts der Befehls- und Zwangsgewalt ergehen. 
zB Beschwerde gegen schlichtes Polizeihandeln, die eingebracht werden kann, wenn in Rechte auf anderer 
Weise als durch einen Bescheid oder durch eine Maßnahme der Befehls- oder Zwangsgewalt eingegriffen wird.  
§88(2) SPG, §54 MBG, §17 PolizeikooperationsG 
Weiteres Beispiel für eine Verhaltensbeschwerden: 
Beschwerde gegen eine Festnahme und Anhaltung in Vollstreckung eines Schubhaftbescheides 
 
Die Verfahrensvorschriften der Verhaltensbeschwerde entsprechen weitgehend dem Verfahren der 
Maßnahmenbeschwerde. 
Unterschied: Beschwerdefrist für Verhaltensbeschwerde beträgt nur 4 Wochen §7(4) VwGVG. 
 
Weitere fakultative Zuständigkeiten: 

→ Eine fakultative Zuständigkeit der VwG besteht gem Art 130(2) Z2 B-VG in Vergabeangelegenheiten, dh dass 
der zuständige Bundes- oder Landesgesetzgeber das BVwG (für Vergaben des Bundes) und die LVwG (für 
Vergaben der Länder) zur Kontrolle bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berufen kann. 
Die VwG sind in diesem Fall zuständig, über Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit des Verhaltens eines 
Auftraggebers in den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens zu entscheiden. 

→ Eine weitere fakultative Zuständigkeit der VwG besteht gem Art 130(2) Z3 B-VG bei Streitigkeiten in 
dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten. Der Landesgesetzgeber kann die LVwG für 
Streitigkeiten bzgl Landesbedienstete und der Bundesgesetzgeber das BVwG für Streitigkeiten bzgl 
Bundesbedienstete zuständig machen. 
Soweit in Dienstrechtsangelegenheiten eine Entscheidung durch dienstrechtlichen Bescheid vorgesehen ist, 
kann dieser sowieso durch Bescheidbeschwerde an ein VwG bekämpft werden. 
Die Ermächtigung zur Zuweisung sonstiger dienstrechtlicher Streitigkeiten zielt daher auf sonstige, nicht in 
Bescheidform ergehende Erledigungen. 
 
RECHTSSCHUTZ GEGEN ENTSCHEIDUNGEN DER VERWALTUNGSGERICHTE 
1. Revision an VwGH Art 133(1) B-VG 
2. Beschwerde an VfGH Art 144(1) B-VG 
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VStG 

A. Grundsätze des Verwaltungsstrafrechts 
Strafrecht = Summe jener Rechtsnormen, die den Rechtsunterworfenen ein bestimmtes Verhalten bei Strafe 
verbieten. 
 
Verwaltungsstrafrecht im weiteren Sinn = jener Teil des Strafrechts, der von Verwaltungsbehörden zu 
vollziehen ist. Dh dass eine Verwaltungsbehörde den Sachverhalt festzustellen und ggf die Strafe zu verhängen 
hat. 
Die einzelnen Verwaltungsstraftatbestände sind in den jeweiligen Materiengesetzen geregelt.  
Der allgemeine Teil des Verwaltungsstrafrechts ist im I. Teil des VStG §§1-22 kodifiziert. 
Zum Verwaltungsstrafrecht im weiteren Sinn zählen insb 

- das von den Bundesbehörden zu vollziehende Finanzstrafrecht 
- das Disziplinarrecht 
- das Recht der Ordnungs- und Mutwillenstrafen §§34ff AVG  
- exekutionsrechtliche Zwangsstrafen §§5f VVG 

 
Verwaltungsstrafrecht im engeren Sinn = jene Delikte, die von Verwaltungsbehörden (mit Ausnahme der 

Finanzstrafbehörden des Bundes) zu vollziehen sind. → Verwaltungsübertretungen  
Art II(1) und (3) iVm Art I(2) Z2 EGVG; dazu zählt auch das landesgesetzliche und kommunalsteuerliche 
Abgabenstrafrecht 
 
Verwaltungsstrafverfahrensrecht = jener Teil des formellen Rechts, der die Zuständigkeiten der 
Verwaltungsbehörden sowie das von diesen bei der Verhängung von Strafen einzuhaltende Verfahren regelt. 
Das Verwaltungsstrafverfahrensrecht ist im II. Teil des VStG §§24-52b geregelt. 
 
Manche Entscheidungen sind zwingend den Gerichten übertragen: 
- Freiheitsstrafen, die eine gewisse Dauer (6W/3M) übersteigen, dürfen wegen des Grundrechts auf 

persönliche Freiheit nicht von Verwaltungsbehörden, sondern nur von Gerichten verhängt werden  
(Art 3 PersFrG). 

3(2) PersFrG: 

→ Im Bereich des Verwaltungsstrafrecht dürfen Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen nur zeitlich 
begrenzt vorgesehen werden. Sofern die Strafe durch eine (weisungsgebundene) Verwaltungsbehörde 
verhängt wird, darf das Ausmaß des angedrohten Freiheitsentzugs 6 Wochen nicht überschreiten. 

→ Wird die Strafe von einer unabhängigen Behörde verhängt, kann das Strafausmaß bis zu 3 Monate 
betragen.  
Wird eine Freiheitsstrafe im Verwaltungsstrafrecht nicht von einer unabhängigen Behörde verhängt, muss 
die Anfechtung der Entscheidung bei einer solchen Behörde in vollem Umfang und mit aufschiebender 
Wirkung gewährleistet sein (Art 3(3) PersFrG). Mit dieser Regelung trägt das PersFrG den Anforderungen 
der Art 5 und 6 EMRK Rechnung. Ihnen wird durch die Bescheidbeschwerde gegen Strafbescheide 
entsprochen, durch die die von den Verwaltungsstrafbehörden verhängten Strafen durch die VwG 
überprüft werden. 

- Schwerste Verbrechen und politische Vergehen fallen gem Art 91(2) und (3) B-VG in die Kompentenz der 
Geschworenen- bzw Schöffengerichtsbarkeit. 

- Auch schwere Vermögensstrafen dürfen nicht im Verwaltungsstrafverfahren, sondern nur im gerichtlichen 
Strafverfahren als Sanktionen vorgesehen werden. Das leitet der VfGH aus den verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen über die ordentliche Gerichtsbarkeit (Art 91(2) und (3) B-VG) ab, die nach seiner Ansicht 
einen Kernbereich strafgerichtlicher Zuständigkeiten voraussetzen. Nach dieser Judikatur wurden schon 
Geldstrafen über € 35.000 als schwer qualifiziert. 

- Schließlich sieht Art 6 EMRK vor, dass über strafrechtlich Anklagen und zivilrechtliche Ansprüche und 
Verpflichtungen unabhängige Tribunale entscheiden müssen.  
„Tribunale“ im Sinne dieser Bestimmungen sind entweder die Gerichte (ordentliche Gerichte, 
Verwaltungsgerichte) oder bestimmte unabhängige  Verwaltungsbehörden mit „Tribunalqualität“.  
Vergleichbares ordnet Art 47 GRC ganz allgemein für die Entscheidung über unionsrechtlich garantierte 

Rechte oder Freiheiten an. → Auch das läuft auf eine materielle Gewaltentrennung hinaus. 
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Besonderheiten des Verwaltungsstrafrechts ggü gerichtlichem Strafrecht 

 Inquisitionsprinzip = Anklagende und urteilende Verwaltungsbehörde sind nicht voneinander getrennt. 

 Kumulationsprinzip = bei Verwirklichung mehrerer Delikte ist für jedes einzelne Delikt eine gesonderte 
Strafe zu verhängen. Strafen werden kumuliert und nicht (wie im gerichtlichen Strafrecht) absorbiert. 

 Strafbarkeit = zur Strafbarkeit genügt grds FLK 

 Keine Unschuldsvermutung = Verschulden wird bei Ungehorsamsdelikten widerleglich vermutet.  

 kein in dubio pro reo! 

 Strafbarkeit des Versuchs = der Versuch ist nur im Falle ausdrücklicher Anordnung im jeweiligen 
Materiengesetz strafbar. 

 Gesetzliche Strafhöhe = Die Strafrahmen für Geld- und Freiheitsstrafen sind begrenzt. 
 
B. Allgemeiner Teil des Verwaltungsstrafrechts 
Verwaltungsübertretung = eine von einem Menschen gesetzte verbotene Tat (Handlung oder Unterlassung), 
die im Zustand der Zurechnungsfähigkeit mit Verschulden begangen wurde.  
Voraussetzungen der Strafbarkeit sind somit: 
A. Verwirklichung eines Tatbilds (objektiver Tatbestand) 
B. Rechtswidrigkeit der Tat und 
C. Verschulden des Täters  
Das strafbare Verhalten kann in einem Tun oder einem Unterlassen bestehen. 

 → Handlungsdelikte/Unterlassungsdelikte 
Je nachdem, ob die Verwirklichung des Tatbilds die Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs erfordert oder 
nicht, kann man weiters zwischen Erfolgsdelikten (Verletzungsdelikten oder Gefährdungsdelikten) und 
schlichten Tätigkeitsdelikten (Ungehorsamsdelikte) unterscheiden.  
Bei schlichten Tätigkeitsdelikten ist jedenfalls das „echte Unterlassungsdelikt“ strafbar, dh wenn die 
Nichtvornahme eines Verhaltens ausdrücklich im Straftatbestand umschrieben ist.  
Die Strafbarkeit eines sog „unechten Unterlassungsdelikt“ wird nach der neueren Jud des VwGH mit Hinweis 
auf das Verbot der Erweiterung von Straftatbeständen hingegen verneint. 
Der objektive Tatbestand eines Dauerdelikts besteht in der Herbeiführung und Aufrechterhaltung des 
pönalisierten Verhaltens. 
 
Blankettstrafnormen = sind durch die äußere Trennung von Tatbild und Strafdrohung gekennzeichnet: die 
eigentliche Strafvorschrift enthält keinen bzw lediglich einen unvollständigen Tatbestand sondern verweist auf 
andere Vorschriften, die damit Teil des Verwaltungsstraftatbestandes werden. zB §99 StVO 
 
Schuld = subjektive Tatseite, dh die Einstellung des Täters zur Tat.  
Unterschieden wird zwischen Vorsatz und FLK. 
 
Keine Strafe ohne Schuld = Das VStG normiert den Grundsatz, dass für jede Verwaltungsübertretung 
Verschulden erforderlich ist. §5(1) VStG 
Zur Strafbarkeit genügt (sofern in den Verwaltungsstraftatbeständen nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist) 
fahrlässiges Verhalten. 
Bei der Verwirklichung von schlichten Tätigkeitsdelikten (Ungehorsamsdelikten) wird das Vorliegen der FLK 
vom Gesetz widerleglich vermutet. §5(1) 2.S VStG 
(der VfGH hat die Verfassungskonformität dieser Bestimmung bestätigt) 
 
Unzurechnungsfähigkeit = Wegen Unzurechnungsfähigkeit nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat 

a. das 14. LJ noch nicht vollendet hat. §4(1) VStG → Strafunmündigkeit 

b. zwar 14 LJ aber noch nicht 18 LJ alt war → Jugendlicher, wenn die Diskretions- und 
Dispositionsfähigkeit fehlt. §4(2) VStG 

c. wegen Bewusstseinsstörung, krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wergen Geistesschwäche 
diskretions- oder dispositionsunfähig war. §3(1) VStG 
aber: wer allerdings in einem selbst verschuldeten, die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 
Rauschzustand eine Verwaltungsübertretung begeht, ist nach §83(1) SPG strafbar. 

 
Verbotsirrtum =  grds gilt Unkenntnis der Norm, schützt vor Strafe nicht!  
Anderes gilt nur dann, wenn die Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift erwiesenermaßen unverschuldet ist und 
der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der Vorschrift nicht einsehen konnte. §5(2) VStG 
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(wird sehr restriktiv gesehen) 
 
Notstand = Eine Verwaltungsübertretung ist nicht strafbar, wenn sie durch Notstand entschuldigt ist §6(1) 
VStG.  
Unter Notstand versteht der VwGH eine „schwere und unmittelbar drohende Gefahr für das Leben, die Freiheit 
oder das Vermögen“, die zu einem „unwiderstehlichen Zwang“ führt und aus der sich der Beschuldigte „einzig 
und allein“ durch die strafbare Tat retten kann. 
Notstand ist ausgeschlossen, wenn sich der Beschuldigte selbst in die Zwangslage versetzt hat. 
 
Rechtfertigungsgründe = Die Tatbestandsmäßigkeit einer Handlung/Unterlassung indiziert die RWK.  
Die Tat ist jedoch nicht strafbar, wenn sie „vom Gesetz geboten oder erlaubt ist“. §6 VStG 
Derartige, die Strafbarkeit ausschließende Rechtsfertigungsgründe sind insb: 

 Notwehr 

 Ausübung einer Amtspflicht 

 Einwilligung des Verletzten  
 
Versuch = Der Versuch ist im Verwaltungsstrafrecht nur dann strafbar, wenn er durch eine 
Verwaltungsvorschrift ausdrücklich für strafbar erklärt wird. 
Eine Tat ist nach VStG versucht, sobald die eigentliche Ausführungshandlung begonnen wurde. §8(1) VStG 
Der freiwillige Rücktritt vom Versuch führt zur Straflosigkeit. §8(2) VStG 
Der Versuch der Anstiftung oder Versuch der Beihilfe ist nicht pönalisiert. 
 
Anstiftung = liegt vor, wenn „jemand vorsätzlich veranlasst, dass ein anderer eine Verwaltungsübertretung 
begeht.“ §7 VStG  
Mangels ausdrücklicher Vorschrift ist die Anstiftung zur Beihilfe oder zur lediglich versuchten 
Verwaltungsübertretung nicht strafbar. 
 
Beihilfe = begeht, „wer vorsätzlich einem anderen die Begehung einer Verwaltungsüberschreitung erleichtert“ 
§7 VStG  
Strafbar ist somit jegliche vorsätzliche physische oder psychische Hilfestellung, die in einer ursächlichen 
Verbindung mit der Haupttat steht.  
Nicht strafbar sind: 

 Beihilfe zur Beihilfe,  

 Beihilfe zur Anstiftung und 

 Beihilfe zum Versuch 
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Strafen 
Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit der Tat geltenden Recht, es sei denn, dass das zur Zeit der 
Entscheidung geltende Recht in seiner Gesamtauswirkung  für den Bestrafenden günstiger wäre. §1(2) VStG 
Nach diesem Günstigkeitsprinzip sind insb die nach der Tatbegehung (auch noch während eines anhängigen 
Rechtsmittelverfahrens) erfolgte Herabsetzung oder der gänzliche Entfall der Strafdrohung zu berücksichtigen. 
Die Strafarten und die Strafsätze des Verwaltungsstrafrechts ergeben sich im Einzelnen aus den 
Materiengesetzen.  
§10(1) VStG Das VStG normiert, lediglich Grundsätze, insb über die zulässigen Unter- und Obergrenzen des 
Strafrahmens.  
Ist für die Verwaltungsübertretung keine besondere Strafe festgesetzt (insb für die Übertretung 
ortspolizeilicher Vorschriften), so ist eine Geldstrafe bis zu 218 EUR bzw eine FS im Ausmaß von höchstens 2 
Wochen zu verhängen. §10(2) VStG 
 
Freiheitsstrafe = die Verhängung einer primären FS ist nur aus spezialpräventiven Notwendigkeiten zulässig. 
§11 VStG 
Die Untergrenze ist mit 12 Stunden und die Obergrenzen mit 6 Wochen festgelegt. §12(1) VStG 
Unabhängige (dh weisungsfreie) Behörden können darüber hinaus auch FS bis zu 3 Monaten verhängen. Art 
3(2) PersFrG 
 
Ersatzfreiheitsstrafen = wird eine Geldstrafe verhängt, ist für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit eine 

Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen. §16(1) VStG  

Das Höchstmaß richtet sich nach der für die Verwaltungsübertretung allenfalls angedrohten 
Primärfreiheitsstrafe, darf 6 Wochen jedoch nicht übersteigen. Falls keine entsprechende Regelung vorhanden 
ist, beträgt das Höchstmaß der Ersatzfreiheitsstrafe 2 Wochen. §16 VStG 
 
Geldstrafe = die Untergrenze einer zu verhängenden Geldstrafe beträgt 7 EUR §13 VStG. 
Die Höchstgrenze ergibt sich auch dem angewendeten MaterienG. 
 
Verfall = der in §17 VStG vorgesehene Verfall von Gegenständen ist nur insofern als Strafe anzusehen, als er 
sich auf Gegenstände bezieht, die im Eigentum des Täters oder eines Mitschuldigen stehen; ansonsten stellt 
der Verfall ein Sicherungsmittel dar.  
Der Verfall darf nur ausgesprochen werden, sofern er in einer Verwaltungsvorschrift ausdrücklich vorgesehen 
ist. zB §369 GewO, §53 GSpG 
Der Ausspruch des Verfalls hat im Straferkenntnis zu erfolgen. 
 
Kumulationsprinzip = falls jemand mehrere Verwaltungsübertretungen in Deliktskonkurrenz begangen hat, 
sind die vorgesehenen Strafen nebeneinander zu verhängen. Dies gilt sowohl dann,  

a. wenn jemand durch verschiedene Taten mehrere Verwaltungsübertretungen begangen hat 

(→Realkonkurrenz) als auch dann,  
b. wenn jemand zwar nur eine Tat begangen hat, diese Tat jedoch unter mehrere, einander nicht 

ausschließende, Strafdrohungen fällt (→ Idealkonkurrenz). 
In beiden Fällen sind die Strafen nebeneinander zu verhängen. §30(1) VStG 
In der Praxis ist das einer der Gründe dafür, dass auch im Verwaltungsstrafrecht Strafen in einer summierten 
Höhe anfallen können, die dem gerichtlichen Strafrecht gleichen. 

 das Kumulationsprinzip greift nicht in Fällen der sog Scheinkonkurrenz („fortgesetzes Delikt“, Spezialität, 
Konsumtion, Subsidiarität) 
 
Subsidiaritätsprinzip = als Verwaltungsübertretung ist eine Tat nur dann strafbar, wenn sie nicht den 

Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt. → Subsidiaritätsprinzip §22 VStG 
Mit dieser Bestimmung wird dem verfassungsrechtlichen Verbot der Doppelbestrafung Rechnung getragen: 
Gem Art 4 des 7. ZPEMRK darf niemand wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem 
Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in 
einem Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gerichts gestellt oder bestraft werden. Bei der Beurteilung 
der Frage, ob „dieselbe Sache“ vorliegt, vertritt der EGMR die Ansicht, dass allein auf die Fakten abzustellen sei 
und die rechtliche Qualifikation derselben außer Betracht zu bleiben habe. Unzulässig ist eine neuerliche 
Strafverfolgung demnach dann, wenn sie sich auf denselben oder zumindest im Wesentlichen Sachverhalt 
bezieht.  
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Verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit jurP 
Auch eine jurP kann Adressat einer verwaltungsstrafrechtlichen Verpflichtung sein. Da aber eine jurP selbst 
nicht handlungsfähig ist, kann sie im Falle der Nichterfüllung der Pflicht kein Verschulden treffen. Die jurP kann 
daher verwaltungsstrafrechtlich nicht belangt werden.  
Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit einer jurP bedarf deshalb einer besonderen Regelung. Diese 
wurde in §9 VStG getroffen: Gem §9 VStG ist für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch jurP oder 
eingetragene Personengesellschaften grds, dh soweit MaterienG nichts Abweichendes bestimmen und soweit 
nicht sog „verantwortliche Beauftragte“ bestellt werden, strafrechtlich verantwortlich, wer zur Vertretung 
nach außen befugt ist. 
 
Zur Vertretung nach außen berufene Berufene (Außenvertretungsbefugte) = jene natürliche Personen, die 
befugt sind, für jurP zu handeln  
Dies richtet sich nach dem „inneren Statut“ der jurP (Gesetz, Satzung, Gesellschaftsvertrag etc.) 

Verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich sind demnach zB VorstandsMG (AG), GF (GmbH)  nicht aber 
Prokuristen. 
Eine zur Vertretung nach außen befugte Person ist strafbar, wenn sie an der Nichteinhaltung der 
Verwaltungsvorschrift ein Verschulden trifft. §5 VStG 
Besteht das Vertretungsorgan aus mehreren natürlichen Personen (zB mehreren Vorstandsmitgliedern), so 
trifft die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit alle; daran ändern auch interne 
Geschäftsverteilungsregeln nichts. Das Verschulden ist aber auch in diesem Fall hinsichtlich jeder einzelnen 
Person gesondert zu prüfen. Sofern die MaterienG nichts anderes bestimmten, reicht FLK. 
Kein Verschulden liegt nach der Jud vor, wenn die zur Vertretung nach außen berufene Person alle 
Maßnahmen getroffen hat, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
mit gutem Grund erwarten lassen; insb darf sie weder ein Auswahl-noch ein Kontrollverschulden treffen. Kann 
den nach außen vertretungsbefugten Organen kein Verschulden zur Last gelegt werden, so ist im Unternehmen 
keine Person strafbar. 
 
Verantwortlicher Beauftragter = Die zur Vertretung nach außen berufenen Personen sind berechtigt bzw auf 
bescheidmäßiges Verlangen der Verwaltungsbehörde verpflichtet, eine oder mehrere Personen als sog 
„verantwortliche Beauftragte“ zu bestellen. §9(2) VStG 
Für das ganze Unternehmen können nur solche Personen bestellt werden, die zur Vertretung nach außen 
berufen sind. Für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens können auch 
andere Personen zu verantwortlichen Beauftragten bestellt werden. 
Verantwortlicher Beauftragter kann nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland (Ausnahme: EWR Bürger) 
sein, die strafrechtlich verfolgt werden kann (also zb keine diplomatische Immunität), ihrer Bestellung 
zugestimmt hat und hinsichtlich ihres Verantwortungsbereiches eine entsprechende Anordnungsbefugnis hat. 
Die Erteilung der Prokura begründet keine Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten. 
Die Zustimmung zur Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten muss vor der Begehung der Tat erfolgt sein, 
ihr Nachweis ggü der Verwaltungsbehörde kann auch nach der Tat erfolgen. 
 
Verantwortlichkeit = Die Folge einer Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten ist, dass anstelle des zur 
Vertretung nach außen Berufenen nur noch der verantwortliche Beauftragte verwaltungsstrafrechtlich zu 
belangen ist. Auch der verantwortliche Beauftragte ist aber nur im Falle eines Verschuldens strafbar.  
 
Außenvertretungsbefugte = die zur Vertretung nach außen Berufenen bleiben aber auch im Fall der Bestellung 
eines verantwortlichen Beauftragten strafbar, wenn sie die Verwaltungsübertretung vorsätzlich nicht 
verhindert haben. §9(6) VStG 
Eine Sonderregelung gibt es für den Fall der Weisung: Ein verantwortlicher Beauftragter ist nicht strafbar, wenn 
er aufgrund einer Weisung seines Arbeitgebers eine Verwaltungsvorschrift verletzt hat und glaubhaft machen 
kann, dass ihm die Einhaltung der materiengesetzlichen Vorschrift unzumutbar war. §9(5) VStG 
 
Ausscheiden = die Funktion des verantwortlichen Beauftragten erlischt, sobald eine Bestellungsvoraussetzung 
wegfällt. Verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich ist diesfalls wieder die zur Vertretung nach außen berufene 
Person. 
Gem §32(3) VStG gilt eine Verfolgungshandlung, die gegen einen zur Vertretung nach außen Berufenen 
gerichtet ist, auch als Verfolgungshandlung gegen die anderen zur Vertretung nach außen Berufenen und die 
verantwortlichen Beauftragten; eine Verfolgungshandlung, die gegen den Unternehmer (§9(3) VStG) gerichtet 
ist, gilt ach als Verfolgungshandlung gegen die verantwortlichen Beauftragten.  
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Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass eine Bestrafung daran scheitert, dass sich ein zur 
Vertretung nach außen Berufener oder Unternehmer zunächst auf das Strafverfahren einlässt, um dann im 
fortgestrittenen Verfahrensstadium einen verantwortlichen Beauftragten zu benennen, der jedoch wergen 
inzwischen eingetretener Verjährung nicht mehr verfolgt werden kann. 
 
Haftung jurP für Geldstrafen = Gem §9(7) VStG haften jurP und eingetragene PG für die über ihre zur 
Vertretung nach außen berufenen Personen oder verantwortlichen Beauftragten verhängten Geldstrafen und 
Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand mit den Bestraften. Der VwGH hat dazu ausgesprochen, dass die jurP 
bereits dem Verwaltungsstrafverfahren gegen die Außenvertretungsbefugten bzw verantwortlichen 
Beauftragten als Partei beizuziehen ist und ihr in diesem Verfahren auch alle Parteirechte (einschließlich des 
Berufungs- bzw Beschwerderechts) zukommen. 
Die Haftung der jurP ist im Strafbescheid festzusetzen; der Erlassung eines eigenen Haftungsbescheids in einem 
gesonderten Verfahren bedarf es nicht. 
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C. Verwaltungsstrafverfahren 1. Instanz 
A. Grundsätze 
Die Regelungen über das Verwaltungsstrafverfahren finden sich im II. Teil des VStG §§24 bis 52b. 
Gem §24 VStG gilt im Verwaltungsstrafverfahren das AVG mit Ausnahme der in §24 S2 VStG taxativ 
aufgezählten Bestimmungen. 
Grundsätze des Verwaltungsstrafverfahrens:  

 Offizialmaxime: Die Verwaltungsbehörde hat – mit Ausnahme der Privatanklagedelikte – von Amts 
wegen vorzugehen. §25(1) VStG 
Soweit Gerichte oder Verwaltungsbehörden einer gesetzlichen Anzeigepflicht unterliegen sind sie gem 
§25(3) VStG nur dann nicht verpflichtet, der zuständigen Strafbehörde die Begehung einer 
Verwaltungsübertretung anzuzeigen, wenn die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsguts 
und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat gering sind. 

 Legalitätsprinzip: Wenn die gesetzlichen Vgen vorliegen, ist die Verwaltungsbehörde grds zur 
amtswegigen Verfolgung einer Verwaltungsübertretung verpflichtet. Die Verfolgung steht demnach 
nicht im Ermessen der Verwaltungsbehörde.  
Ausnahmen von diesem Grundsatz sind insb in §34 VStG (Möglichkeit des vorläufigen Absehens von 
der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens) und in §45(1) Z4 bis Z6 VStG (Verpflichtung, von 

der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen) geregelt. → Opportunitätsprinzip 
Siehe auch §49a(7) und §50(5a) VStG 

 Prinzip der materiellen Wahrheit: Die der Entlastung des Beschuldigten dienlichen Umstände sind in 
gleicher Weise zu berücksichtigen wie die belastenden Umstände. §25(2) VStG 

 Inquisitionsprinzinp: Die verfolgende Verwaltungsbehörde ist auch urteilende Verwaltungsbehörde 
 
B. Zuständigkeit 
Sachliche Zuständigkeit  
Gem §26(1) VStG sind in Verwaltungsstrafsachen die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig, sofern die 
Verwaltungsvorschriften keine (anderen) Bestimmungen über die sachliche Zuständigkeit enthalten.  

→ subsidiäre Allzuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden 
Im Gebiet einer Gemeinde, für das die LPD zugleich Sicherheitsbehörde 1. Instanz ist (§8 SPG), kommt der LPD 
im Rahmen ihres sachlichen Wirkungsbereiches die Strafbefugnis zu. §26(2) VStG 
 
Örtliche Zuständigkeit 
Örtlich zuständig zur Strafverfolgung ist jene Verwaltungsbehörde, in deren Sprengel die 
Verwaltungsübertretung begangen wurde. §27(1) VStG 
Ausschlaggebend ist, wo der Täter gehandelt hat bzw hätte handeln sollen, unabhängig davon, in welchem 
Sprengel der zum Tatbestand allenfalls gehörende Erfolg eingetreten ist. 
Ist es ungewiss, in welchem Sprengel die Übertretung begangen wurde, ist jene Verwaltungsbehörde zuständig, 
die zuerst eine Verfolgungshandlung vorgenommen hat; dies gilt auch, wenn die Verwaltungsübertretung in 
mehreren Sprengeln begangen wurde. §27(2) VStG 
Sonderregelungen enthält §27(2a) VStG für den Fall, dass die Verwaltungsübertretung nicht in Österreich 
begangen wurde.  
Die Verwaltungsbehörde, die zur Durchführung des Strafverfahrens gegen den (Haupt-) Täter zuständig ist, hat 
auch das Strafverfahren gegen Mitbeschuldigte durchzuführen. §29(1) VStG 
 
Die einer Verwaltungsbehörde beigegebenen Hilfsorgane dürfen grds nur im örtlichen Wirkungsbereich ihrer 
Verwaltungsbehörde tätig werden.  
Bei Gefahr in Verzug sind allerdings Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (insb Angehörige des 
Wachkörpers Budnespolizei §5(2) SPG) auch befugt, die Sprengelgrenzen zu überschreiten, wenn die örtlich 
zuständige Verwaltungsbehörde die notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann und die 
Amtshandlung  

a. zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Sicherheit von Menschen oder des 
Eigentums oder  

b. zur Aufklärung von amtswegig zu verfolgenden Straftaten oder 
c. zur Festnahme eines flüchtigen Täters erforderlich ist. §27(3) VStG 

→ Die gesetzten Amtshandlungen werden diesfalls der örtlich und sachlich zuständigen Verwaltungsbehörde 
zugerechnet. 
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Die zuständige Verwaltungsbehörde kann die Durchführung des Strafverfahrens an die sachlich zuständige 
Verwaltungsbehörde jenes Zuständigkeitsbereiches, in dem der Beschuldigte seinen Hauptwohnsitz oder 
Aufenthalt hat, übertragen, wenn dadurch das Verfahren wesentlich vereinfacht oder beschleunigt wird. §29a 
VStG 
Die Übertragung stellt nach der Jud des VwGH eine Verfahrensanordnung dar; eine Verwaltungsbehörde kann 
eine solche Übertragung weder ablehnen noch die Strafsache rückübertragen. 
 
C. Parteien des Verwaltungsstrafverfahrens 
Parteien im Verwaltungsstrafverfahren sind: 

a. der Beschuldigte, dh jene Person, die im Verdacht einer Verwaltungsübertretung steht, vom Zeitpunkt 
der ersten gegen sie gerichteten Verfolgungshandlung §32(1) VStG 

b. der Privatankläger §56(1) VStG 
c. der Privatbeteiligte §57(1) VStG 
d. Haftungsverpflichtete gem §9(7) VStG 
e. sonstige gem §8 AVG in Frage kommende Personen 

 
D. Einleitungsverfahren 
Offizialmaxime und Legalitätsprinzip = Die Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens hat (mit Ausnahme der 
Privatanklagedelikte) von Amts wegen zu erfolgen. Die Verwaltungsbehörden ist bei Vorliegen eines 
entsprechenden Verdachts grds verpflichtet, das Verfahren einzuleiten. Die Einleitung hat weitgehend formlos 
durch Setzung einer „Verfolgungshandlung“ zu erfolgen. 
Die Verwaltungsbehörde kann von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens vorläufig absehen, 
solange die Strafverfolgung voraussichtlich unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand 
verursachen würde. §34 VStG 
Bei dieser Beurteilung handelt es sich um eine Prognoseentscheidung: Ändern sich die für die Beurteilung 
maßgeblichen Umstände wesentlich, ist das Strafverfahren doch einzuleiten oder fortzuführen bzw – im 
umgekehrten Fall, nämlich bei dauerhaftem Vorliegen der in §34 genannten Vgen gem §45(1)Z5 und Z6 VStG 
einzustellen.  
 
Verfolgungshandlung = jede verwaltungsbehördliche Amtshandlung, die wegen einer bestimmten Tat gegen 
eine bestimmte Person als Beschuldigten gerichtet ist.  
Eine Verfolgungshandlung liegt erst dann vor, wenn die betreffende Amtshandlung, „nach außen in 
Erscheinung getreten ist“. Sie muss also die Behördliche Sphäre verlassen haben und ist auch dann wirksam, 
wenn sie von einer unzuständigen Verwaltungsbehörde stammt oder der Beschuldigte davon keine Kenntnis 
erlangt. 
Beispiele:  
- Ladung 
- Vorführungsbefehl 
- das an eine andere Behörde gerichtete Ersuchen um Vernehmung einer Person 
- Auftrag zur Ausforschung 
- Erlassung einer Strafverfügung 

 Einvernahmen durch Exekutivorgane und „Lenkerauskünfte“ sind keine Verfolgungshandlungen 
 
§32(3) VStG sieht vor, dass Verfolgungshandlungen im Bereich des §9 VStG auch gegen die anderen in Betracht 
kommenden Verantwortlichen wirken, eine Verjährung ggü diesen Personen kann somit im Fall einer 
rechtzeitigen Verfolgungshandlung nicht eintreten. 
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E. Verjährung 
Verfolgungsverjährung = Die Verfolgung einer Person ist unzulässig, wenn gegen sie innerhalb der 
Verjährungsfrist keine Verfolgungshandlung vorgenommen worden ist. Die Verjährungsfrist beträgt 1 Jahr. 
§31(1) VStG 
Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem das strafbare Verhalten abgeschlossen 
worden ist oder aufgehört hat (dh bei Dauerdelikten erst mit Beendigung des rechtswidrigen Zustands). Ist der 
zum Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, beginnt der Lauf der Frist erst zu diesem Zeitpunkt. 
Der Eintritt der Verfolgungsverjährung bewirkt, dass eine Person im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt 
nicht mehr verfolgt werden darf. 
Beim Privatanklagedelikt muss ein Privatankläger gem §56(1) VStG binnen 6 Wochen von dem Zeitpunkt an, in 
dem er von Tat und Täter Kenntnis erlangt hat, bei der zuständigen Verwaltungsbehörde einen Strafantrag 

stellen; danach ist die Durchführung eines Strafverfahrens unzulässig. → subjektive Verfolgungsverjährungsfrist 
 
Strafbarkeitsverjährung = wenn ab dem Zeitpunkt, in dem das strafbare Verhalten abgeschlossen worden ist 
oder aufgehört hat bzw der tatbestandsmäßige Erfolg eingetreten ist, 3 Jahre vergangen sind, darf ein 
Straferkenntnis nicht mehr erlassen werden. §31(2) VStG 
Im Fall des Eintritts der Strafbarkeitsverjährung hat die Behörde das Strafverfahren gem §45(1)Z2 VStG 
einzustellen. 
Nach Ablauf von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft eines Straferkenntnisses darf die verhängte Strafe 
nicht mehr vollstreckt werden. §31(3) VStG 
 
Vollstreckungsverjährung = nach Ablauf von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft eines 
Straferkenntnisses darf die verhängte Strafe nicht mehr vollstreckt werden. §31(3) VStG 
 
F. Ermittlungsverfahren 
Für das Ermittlungsverfahren gelten iW die Bestimmungen des AVG. Sonderregelungen gibt es insb hinsichtl 
des Parteiengehörs des Beschuldigten sowie der Zeugnisentschlagungsmöglichkeit naher Angehöriger. 
 
Parteiengehör = Die Verwaltungsbehörde hat dem Beschuldigten die Möglichkeit zu gewähren, sich zu 
rechtfertigen. Zu diesem Zweck hat die Verwaltungsbehörde den Beschuldigten entweder zu laden oder ihn 
aufzufordern, dass er wahlweise zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Vernehmung erscheint oder sich 
schriftlich rechtfertigt. §40(1) VStG 
Der Beschuldigte hat im ordentlichen Verwaltungsstrafverfahren 1. Instanz ein Recht auf mündliche 
Vernehmung. Der Mangel der Einvernahme des Beschuldigten vor der Verwaltungsbehörde belastet das 
Straferkenntnis mit Rechtswidrigkeit, die aber im Rechtsmittelverfahren durch Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung vor dem VwG saniert werden kann. 
Die Ladung des Beschuldigten kann gem §19 AVG in Form einer einfachen Ladung oder eines Ladungsbescheids 
erfolgen §41(1) VStG. Für den Fall, dass die Ladung zu eigenen Handen zugestellt wird, kann auch die 
zwangsweise Vorführung vor die Verwaltungsbehörde angeordnet werden. Wird der Beschuldigte geladen oder 
vorgeführt, ist das Strafverfahren in mündlicher Verhandlung durchzuführen; über den Gang der Verhandlung 

ist eine Niederschrift aufzunehmen. → Strafverhandlungsschrift 
Der Beschuldigte hat das Recht zur Vernehmung einen Rechtsbeistand seiner Wahl beizuziehen, auf dieses 
Recht ist von der Verwaltungsbehörde ausdrücklich hinzuweisen. §40(2) VStG 
 
Mitwirkungspflicht = Gem §33(2) VStG kann der Beschuldigte zur Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen 
nicht gezwungen werden; allerdings nimmt der VwGH eine Mitwirkungspflicht des Beschuldigten an. Danach 
reicht nicht es aus, wenn der Beschuldigte seine Verantwortung darauf beschränkt, die ihm vorgehaltenen 
Ermittlungsergebnisse für unrichtig zu erklären; er ist vielmehr verpflichtet, diesen Ergebnissen konkrete 
Behauptungen entgegenzusetzen und entsprechende Beweise anzubieten. Unterlässt er dies, stellt es keinen 
Verfahrensmangel dar, wenn die Verwaltungsbehörde von Amts wegen keine weiteren Beweiserhebungen 
durchführt. 
 
Zeugnisbefreiung = Die in §36a AVG genannten „Angehörigen“ des Beschuldigten sowie die mit seiner Obsorge 
betrauten Personen, sein Erwachsenenvertreter und seine Pflegebefohlenen sind von der Verpflichtung zur 
Leistung einer Zeugenaussage jedenfalls befreit §38 VStG, auch dann, wenn die Vgen des §49(1) Z1 AVG 
(unmittelbarer bedeutender Vermögensnachteil, Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung, Schande) nicht 
vorliegen. 
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Straferkenntnis = Die Verwaltungsbehörde hat das Straferkenntnis nach Möglichkeit unmittelbar nach Ende 
der mündlichen Verhandlung zu fällen, dh den Bescheid mündlich zu verkünden. Ist dies nicht möglich, weil zB 
weitere Erhebungen erforderlich sind, muss dem Beschuldigten die Gelegenheit geboten werden, sich zum 
Ergebnis dieser späteren Erhebungen zu äußern, widrigenfalls diese Erhebungsergebnisse im Straferkenntnis 
nicht verwertet werden dürfen. Auf das Recht zur Stellungnahme kann der Beschuldigte ausdrücklich 
verzichten. §43(1) und (2) VStG 
 
G. Erledigungsverfahren 
Das Verwaltungsstrafverfahren endet durch Einstellung oder Erlassung eines Bescheids. 
In besonderen Fällen kann die Verwaltungsbehörde den Täter auch bloß ermahnen. §45(1) Z6 VStG 
Ein Freispruch ist im VStG nicht vorgesehen! 
Die Verwaltungsbehörde hat dem §45(1) Z1 bis Z6 VStG von der Einleitung oder Fortführung eines 
Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn 

a. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine 
Verwaltungsübertretung bildet; 

b. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände 
vorliegen, welche die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen; 

c. Umstände vorliegen, welche die Verfolgung ausschließen; 
d. die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsguts und die Intensität seiner Beeinträchtigung 

durch die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering sind; anstatt der Einstellung kann die 
Verwaltungsbehörde diesfalls dem Beschuldigten auch mit Bescheid eine Ermahnung erteilen, wenn 
dies geboten scheint, um ihn von der Begehung strafbarer Handlungen gleicher Art abzuhalten; 

e. die Strafverfolgung nicht möglich ist; 
f. die Strafverfolgung einen Aufwand verursachen würde, der gemessen an der Bedeutung des 

strafrechtlich geschützten Rechtsguts und der Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat 
unverhältnismäßig wäre. 

Bei Vorliegen auch nur einer dieser Vgen hat der Beschuldigte ein Recht auf Einstellung des Verfahrens. 
Das Verfahren ist außerdem einzustellen, wenn der Beschuldigte stirbt. 
Die Einstellung hat grds in der Form eines begründeten Aktenvermerks zu erfolgen und ist dem Beschuldigten 
mitzuteilen; dies freilich nur dann, wenn dieser nach der Aktenlage vom gegen ihn gerichteten Verdacht 
wusste.  
Dagegen hat die Einstellung bescheidmäßig dann zu erfolgen, wenn eine Partei Beschwerde gegen die 
Einstellung erheben kann (Privatankläger gem §56(3) VStG) oder die Bescheiderlassung aus besonderen 
Gründen (etwa im Beschwerdeverfahren) notwendig ist. §45(2) VStG 
 
Straferkenntnis = über Form und Inhalt des Straferkenntnisses gelten die Vorschriften des AVG über Bescheide. 
Das Straferkenntnis hat demnach 

 Datum, 

 Bezeichnung der Verwaltungsbehörde, 

 Vorname, Nachname und Wohnort der Parteien, 

 Spruch, 

 Begründung und 

 Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. §46(2) VStG 
 

Spruch = Der Spruch hat die als erwiesen angenommene Tat anzuführen, und zwar mit allen rechtserheblichen 
Merkmalen. Insb sind Tatort und Tatzeit sowie die Tathandlungen entsprechend zu konkretisieren. 
Des Weiteren sind im Spruch die verletzte Verwaltungsvorschrift sowie die verhängte Strafe samt gesetzlicher 
Grundlage auszuführen. Allenfalls hat außerdem ein Ausspruch über privatrechtliche Ansprüche sowie eine 
Entscheidung über die Tragung der Kosten des Verfahrens zu erfolgen. 
 
Zustellung = Sofern das Straferkenntnis den Parteien nicht mündlich verkündet wurde, ist eine schriftliche 
Ausfertigung von Amts wegen zuzustellen. Wurde einer Partei der Bescheid mündlich verkündet, ist dieser 
Partei eine schriftliche Ausfertigung nur auf ausdrückliches Verlangen zuzustellen. §46(1) VStG 
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H. Prozessuale Sicherungsmittel 
Zum Zweck der Sicherung der Durchführung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsstrafverfahrens ermächtigt 
das VStG die Verwaltungsbehörden bzw deren Organe zur Setzung folgender Maßnahmen:  

 Festnahme 

 Sicherheitsleistung 

 vorläufige Sicherheitsleistung 

 Beschlagnahme von Verfallsgegenständen 
 
a. Festnahme 
In Ausführung der verfassungsgesetzlichen Ermächtigung des Art 2(1) Z3 PersFrG sieht §35 VStG als 
gravierendstes prozessuales Sicherungsmittel die Festnahme vor. 
Demnach dürfen Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (=Angehörige des Wachkörpers Bundespolizei, 
der Gemeindewachkörper sowie die zur Ausübung unmittelbar verwaltungsbehördlicher Befehls- und 

Zwangsgewalt ermächtigten Organe des rechtskundigen Dienstes bei Sicherheitsbehörden §5(2) SPG,  nicht 
hingegen Organe der öffentlichen Aufsicht) Personen festnehmen, die 
a. auf frischer Tat betreten werden und  
b. einen der folgenden Festnahmegründe verwirklichen: 

i. der Betretene ist dem Organ unbekannt und seine Identität ist nicht sofort feststellbar 

→ mangelnde Identifizierbarkeit §35 Z1 VStG 
ii. es besteht begründeter Verdacht, dass der Betretene versuchen wird, sich der 

Strafverfolgung zu entziehen → subjektive Fluchtgefahr §35 Z2 VStG  
iii. der Betretene verharrt trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung oder 

versucht, diese zu wiederholen → Verharrung, Wiederholungsgefahr §35 Z3 VStG 
 
Betreten auf frischer Tat = bedeutet, dass das Sicherheitsorgan selbst den Betreffenden bei Begehung einer 
Tat angetroffen hat, die vertretbarerweise als Verwaltungsübertretung qualifiziert werden kann. 
 
Festnahmezweck = Die Festnahme darf ausschließlich zum Zweck der Vorführung vor die zuständige 
Verwaltungsbehörde erfolgen. Daher ist jeder Festgenommene unverzüglich der sachlich zuständigen 
Verwaltungsbehörde zu übergeben, die den Festgenommenen unverzüglich zu vernehmen hat. Die Anhaltung 
darf keinenfalls länger als 24h, vom Zeitpunkt der Festnahme an gerechnet, dauern. Der Festgenommene ist 
sofort freizulassen, wenn der Festnahmegrund wegfällt. §36(1) VStG und Art 4(5) PersFrG 
 
Absehen von der Festnahme = Nach §37a VStG kann die Verwaltungsbehörde besonders geschulte Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigen, in bestimmten Fällen von einer Festnahme abzusehen, wenn der 
Betretene eine vorläufige Sicherheitsleistung erbringt. 
 
b. Sicherheitsleistung 
Besteht begründeter Verdacht, dass sich der Beschuldigte der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung 
entziehen wird (Fluchtgefahr) bzw Strafverfolgung oder Strafvollstreckung nicht möglich sind oder einen 
unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würden, so kann ihm die Verwaltungsbehörde durch Bescheid die 
Erlegung eines angemessenen Sicherheitsbetrags (max in Höhe der angedrohten Geldstrafe) oder die 
Bestellung eines Pfands oder die Nennung eines tauglichen Bürgen auftragen. §37(1) VStG 
Für den Fall, dass die aufgetragene Sicherheitsleistung nicht unverzüglich erfolgt, kann die Verwaltungsbehörde 
verwertbare Sachen als Sicherheit beschlagnahmen, wenn diese anscheinend dem Beschuldigten gehören. 
§37(2) VStG 
Gegen den Sicherstellungsauftrag und den Beschlagnahmebescheid ist eine Beschwerde an das VwG zulässig, 
der allerdings keine aW zukommt. §27(3) VStG 
Die Sicherheit wird frei, wenn das Verfahren eingestellt wird oder die gegen den Beschuldigten verhängte 
Strafe vollzogen ist; weiters dann, wenn nicht binnen 12 Monaten der Verfall ausgesprochen wird. §37(4) VStG 
Die Sicherheit ist für verfallen zu erklären, sobald die Unmöglichkeit der Strafverfolgung oder Strafvollstreckung 
feststeht. §37(5) VStG 
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c. vorläufige Sicherheitsleistung 
Die Verwaltungsbehörde kann besonders geschulte Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigen, 
eine vorläufige Sicherheit bis zum Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe einzuheben. §37a(1) VStG 
Die Einhebung einer vorläufigen Sicherheitsleistung ermöglicht einerseits ein Absehen von der Festnahme in 
den Fällen des §35 Z1 und Z2 VStG (mangelnde Identifizierbarkeit, Fluchtgefahr) und kommt andererseits bei 
Personen in Betracht, die auf frischer Tat betreten werden und bei denen die Strafverfolgung oder die 
Strafvollstreckung erheblich erschwert oder unverhältnismäßig aufwändig wäre. §37a(2) VStG 
Im letztgenannten Fall ist auch die Beschlagnahme von verwertbaren Sachen vorgesehen (falls der Betretene 
die vorläufige Sicherheitsleistung nicht erbringt). 
Nach der Jud des VwGH handelt es sich bei der Einhebung einer vorläufigen Sicherheitsleistung um eine 
faktische Amtshandlung. Über den eingehobenen Betrag oder die Beschlagnahme ist sofort eine 
Bescheinigung auszustellen. 
 
d. Beschlagnahme von Verfallsgegenständen 
Die Beschlagnahme ist das Mittel zur Sicherung der Strafe des Verfalls gem §17 VStG.  
Gem §39(1) VStG kann die Verwaltungsbehörde bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung, für die der Verfall 
von Gegenständen als Strafe vorgesehen ist, zur Sicherung dieser Strafe die Beschlagnahme der betreffenden 
Gegenstände durch Bescheid anordnen; an Stelle der Beschlagnahme kann die Verwaltungsbehörde den Erlag 
eines Geldbetrags anordnen, der dem Wert der der Beschlagnahme unterliegenden Sachen entspricht. §39(3) 
VStG  
Einer Beschwerde kommt keine aW zu. §39(6) VStG 
Bei Gefahr in Verzug können auch die Organe der öffentlichen Aufsicht aus eigener Macht Verfallsgegenstände 
vorläufig in Beschlag nehmen; sie haben hierüber dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen und 
der Verwaltungsbehörde Anzeige zu erstatten. §39(2) VStG 
 
I. Abgekürzte Verfahren 
Das VStG sieht 3 Möglichkeiten von abgekürzten Strafverfahren vor: 

 Strafverfügung (Mandatsverfahren) 

 Anonymverfügung 

 Organstrafverfügung 
 
a. Strafverfügung (Mandatsverfahren) 
Die Verwaltungsbehörde kann ohne weiteres Verfahren eine Strafverfügung erlassen, wenn eine 
Verwaltungsübertretung von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde, einem Organ der öffentlichen Aufsicht 
oder einer Militärwache aufgrund  

a. eigener dienstlicher Wahrnehmung oder  
b. eines vor ihr abgelegten Geständnisses angezeigt wird oder  
c. wenn eine Verwaltungsübertretung aufgrund von „Verkehrsüberwachung mittels 

bildverarbeitender technischer Einrichtungen“ (insb Radarfoto) festgestellt wird. §47(1) VStG 
Das Höchstmaß der Strafe beträgt 600 EUR. Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist gleichzeitig zu verhängen. 
Form und Inhalt einer Strafverfügung entsprechen iW der des Straferkenntnisses, mit dem Unterschied, dass 
Strafverfügungen nur schriftlich erlassen werden können und keiner Begründung bedürfen. 
 
Computerstrafverfügung = Gem §47(2) VStG kann die Verwaltungsbehörde durch VO einzelne 
Verwaltungsstraftatbestände bestimmen, für die sie durch Strafverfügung unter Verwendung 
automationsunterstützter Datenverarbeitung eine im Vorhinein festgesetzte Strafe verhängen darf.  
Solche „Computerstrafverfügungen“ unterscheiden sich von den herkömmlichen Strafverfügungen dadurch, 
dass sie weder eine Unterschrift noch eine Beglaubigung der Kanzlei aufweisen müssen.  
Die Höchststrafe beträgt 500 EUR. 
 
Rechtsmittel gegen eine Strafverfügung = Gegen eine Strafverfügung kann binnen 2 Wochen ab Zustellung 
mündlich oder schriftlich bei der Verwaltungsbehörde, welche die Strafverfügung erlassen hat, Einspruch 
erhoben werden. Diesfalls tritt die Strafverfügung außer Kraft und die Verwaltungsbehörde hat das ordentliche 
Verfahren einzuleiten. In dem aufgrund des Einspruches ergehenden Straferkenntnis darf keine höhere Strafe 

als in der Strafverfügung verhängt werden. → Verbot der reformatio in peius 
Mit dem Einspruch kann aber ausdrücklich auch nur das Ausmaß der Strafhöhe oder die Entscheidung über die 
Kosten bekämpft werden. In diesem Fall hat die Verwaltungsbehörde, welche die Strafverfügung erlassen hat, 
darüber neuerlich mit Strafverfügung zu entscheiden. §49(1) und (2) VStG  
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b. Anonymverfügung 
Bei der Anonymverfügung handelt es sich um eine Strafverfügung gegen einen unbekannten Täter: 
Die Verwaltungsbehörde kann bei Verwirklichung bestimmter, von ihr im Verordnungswege festgelegter 
Tatbestände von der Ausforschung des Täters absehen und eine Geldstrafe bis zu 365 EUR vorschreiben. 
§49a(1) und (2) VStG 
Die Anonymverfügung ist einer Person zuzustellen, von der die Verwaltungsbehörde mit Grund annehmen 
kann, dass sie oder ein für die nach §9 VStG verantwortliches Organ den Täter kennt oder leicht feststellen 
kann. Da sie nicht gegen eine bestimmte Person als Beschuldigten gerichtet ist, handelt es sich dabei um keine 
Verfolgungshandlung iSd §32(2) VStG (Verjährung!) 
Aufgrund des normativen Gehalts der Anonymverfügung ist sie als Bescheid zu qualifizieren. 
 
Einzahlung = Der Anonymverfügung ist ein „zur postalischen Einzahlung geeigneter Beleg“ (Erlagschein) 
beizugeben, der eine Identifikationsnummer zu enthalten hat. 
Der Betrag ist mittels dieses Belegs innerhalb von 4 Wochen einzuzahlen. Als fristgerechte Einzahlung gilt auch 
sie Überweisung des Strafbetrags auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die 
automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer enthält und der Strafbetrag 
dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird. §49a(4) und (6) VStG 
Damit hat der Einzahler die Möglichkeit einer elektronischen Überweisung des Strafbetrags, er trägt aber auch 
das Risiko von bankinternen Übermittlungsfehlern, Störungen, Irrtümern etc.  
Wenn die Einzahlung erfolgt ist, ist von der Ausforschung des unbekannten Täters endgültig Abstand zu 
nehmen und jede Verfolgungshandlung zu unterlassen. 
 
Rechtsmittel gegen eine Anonymverfügung = ist nicht vorgesehen.  
Die Anonymverfügung wird gegenstandslos, wenn die Einzahlung des Strafbetrags nicht fristgerecht erfolgt. 
§49a(4) VStG; diesfalls hat die Verwaltungsbehörde den Sachverhalt möglichst zu klären und Nachforschungen 
nach dem unbekannten Täter einzuleiten. zB Lenkererhebung beim Zulassungsbestitzer gem §103(2) KFG 
 
c. Organstrafverfügung (Organmandat) 
Während Strafverfügungen und Anonymverfügungen von der Verwaltungsbehörde zu erlassen sind, sieht das 
VStG auch die Möglichkeit der Einhebung von Geldstrafen durch Hilfsorgane der Verwaltungsbehörde im 
Wege der Organstrafverfügung vor. Gem §50(1) VStG kann die Verwaltungsbehörde besonders geschulte 
Organe der öffentlichen Aufsicht ermächtigen, für bestimmte Delikte Geldstrafen bis zu 90 EUR zu verhängen, 
wenn die Verwaltungsübertretung von diesen Organen dienstlich wahrgenommen oder vor ihnen 
eingestanden wird. §50(1) VStG 
 
Einzahlung = Die verhängte Geldstrafe ist grds an das Organ an Ort und Stelle zu entrichten. 
Die Verwaltungsbehörde kann die Organe ermächtigen, dem Beanstandeten einen „zur postalischen 
Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg“ zu übergeben bzw diesen am Tatort zu hinterlassen (insb durch 
Anbringung an der Windschutzscheibe eines rechtswidrig abgestellten Fahrzeugs). 
Der Betrag ist binnen 2 Wochen einzuzahlen. §50(6) VStG (Einzahlungsmodalitäten wie bei Anonymverfügung) 
Die Verwaltungsbehörde kann die Organe auch ermächtigen, dem Beanstandeten zu gestatten, die Geldstrafe 
auch in bestimmten fremden Währungen oder mit Scheck oder Kreditkarte zu entrichten. §50(8) VStG 
Diese Ermächtigungen haben im Verordnungsweg zu erfolgen. 
 
Rechtsmittel gegen eine Organstrafverfügung = ist nicht vorgesehen.  
Verweigert der Beanstandete die Zahlung des Strafbetrags (als Weigerung gilt auch die Unterlassung der 
Einzahlung innerhalb der 2 Wochen Frist) oder die Entgegennahme des Erlagscheins, wird die 
Organstrafverfügung gegenstandslos. In diesem Fall hat das Organ Anzeige an die zuständige 
Verwaltungsbehörde zu erstatten. §50(6) VStG 
Diese hat sodann eine Strafverfügung er erlassen oder das ordentliche Strafverfahren einzuleiten. 
Das Organ kann von der Einhebung einer Geldstrafe mit Organstrafverfügung absehen, wenn die Bedeutung 
des strafrechtlich geschützten Rechtsguts und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat und das 
Verschulden des Beanstandeten gering sind; eine Anzeige an die Verwaltungsbehörde sind in diesem Fall nicht 
zu erstatten. Das Organ kann jedoch den Beanstandeten in einem solchen Fall in geeigneter Weise auf die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam machen. §50(5a) VStG 
Nach Ansicht des VwGH hat der Betroffene bei Vorliegen der Vgen einen Rechtsanspruch auf das Absehen von 
der Verhängung einer Organstrafverfügung. 
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D. Rechtsschutzverfahren  
Im Verwaltungsstrafverfahren sind als ordentliche Rechtsmittel: 

 die Beschwerde gegen Straferkenntnisse an das zuständige VwGund  

 der Einspruch gegen Strafverfügungen vorgesehen. §49 VStG 
An außerordentlichen Rechtsmitteln kennt das VStG: 
❖ die Wiederaufnahme des Verfahrens §52 VStG iVm §§69 f AVG 

Die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verwaltungsstrafverfahrens ist unter den Vgen 
der §§69f AVG zulässig. 
Eine Sonderregelung enthält §52 VStG für bescheidmäßig eingestellte Strafverfahren: 
Danach ist die Wiederaufnahme nur innerhalb von 6 Monaten, bei Vergehen  wegen Kürzung und 
Hinterziehung von Abgaben nur innerhalb von 1 Jaht zulässig. 

❖ die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand §§71f AVG 
❖ amtswegige Nichtigerklärung von Strafbescheiden unter den Vgen des §68(4) AVG  

Bei Vorliegen der Vgen des §68(4) AVG können erstinstanzliche Strafbescheide von der jeweils sachlich in 
Betracht kommenden Oberbehörde für nichtig erklärt werden. 

❖ Abänderung und Aufhebung von Strafbescheiden gem §52a VStG 
Von Amts wegen können der Beschwerde beim VwG nicht mehr unterliegende Strafbescheide, durch die 
das Gesetz zum Nachteil des Bestraften offenkundig verletzt wurde, gem §52a VStG von der 
bescheiderlassenden Verwaltungsbehörde als auch von der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde 
abgeändert oder aufgehoben werden. Von der Bestimmung sind nach hL auch rechtskräftig gewordene 
Strafverfügungen umfasst. 

 
In allen Fällen ist der Verwaltungsbehörde Ermessen eingeräumt; es besteht kein subjektives Recht auf 
Nichtigerklärung, Abänderung oder Aufhebung. 
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VVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

 
A. Grundsätze des Vollstreckungsverfahren 
Die Grundsätze des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens, die Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörde sowie 
die anzuwendenden Vollstreckungsmittel sind im Verwaltungsvollstreckungsgesetz VVG geregelt. 
Aufgrund von darin enthaltenden Verweisungsvorschriften haben die Vollstreckungsbehörden auch 
Bestimmungen des AVG und VStG sowie der EO und AbgEO anzuwenden.  
zB §3(1), §6(2, §7, §10(2) VVG 
Die Vollstreckung der von Verwaltungsbehörden verhängten Geldstrafen und Geldbußen im Rahmen der EU ist 
im EU-VStgVG geregelt. Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich sowohl auf die Vollstreckung 
von Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten in Österreich (dabei ist grds das VVG anwendbar) als auch auf die 
Vollstreckung von Entscheidungen österreichischer Verwaltungsbehörden in anderen Mitgliedstaaten der EU. 
 
Vollstreckung (=Exekution) = bedeutet die zwangsweise Durchsetzung von individuell festgesetzten 
Verpflichtungen. 
Ziel der Vollstreckung ist die Realisierung einer dem Rechtsunterworfenen auferlegten Pflicht zur Erbringung 
einer bestimmten Leistung bzw eines Duldens oder eines Unterlassens. 
Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens ist die Erlassung einer Vollstreckungsverfügung (=Bescheid) auf der 
Grundlage eines geeigneten Vollstreckungstitels (=Exekutionstitels). 
Als Exekutionstitel kommen in Betracht: 

a. vollstreckbare Leistungsbescheide von Verwaltungsbehörden  
b. vollstreckbare Erkenntnisse oder Beschlüsse der VwG mit denen eine Leistung vorgeschrieben wird 
c. Rückstandsausweise = das sind Auszüge aus den Rechnungsbehelfen, mit dem die 

Verwaltungsbehörde eine Zahlungsverpflichtung bekannt gibt. Der Rückstandsausweis kommt 
demnach nur als Exekutionstitel für die Erbringung einer Geldleistung in Betracht; es handelt sich 
dabei nicht um einen Bescheid. Die Erlassung eines Rückstandsausweises ist nur zulässig, sofern dies 
gesetzlich vorgesehen ist. Über Einwendungen gegen einen Rückstandsausweis hat die 
Verwaltungsbehörde mit Bescheid abzusprechen. 

 nicht vollstreckbar sind Rechtsgestaltungs- und Feststellungsbescheide. 
 
Vollstreckungsverfügung = regelt, gegen wen mit Anwendung welcher Vollstreckungsmittel die Vollstreckung 
zu erfolgen hat. Auf Basis der Vollstreckungsverfügung erfolgt schließlich der eigentliche Exekutionsakt. 
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B. Vollstreckungsbehörden 
1. BVB Bezirksverwaltungsbehörden 
Gem §1(1) VVG sind die BVB zur Verwaltungsvollstreckung in folgenden Fällen zuständig: 

a. zur Vollstreckung jener Bescheide, die von ihnen selbst oder von den ihnen – verfahrensrechtlich oder 
organisatorisch – übergeordneten Verwaltungsbehörden erlassen worden sind; 

b. subsidiär (dh soweit nicht durch besondere Vorschriften anderes normiert ist) zur Vollstreckung der 
von anderen Bundes- oder Landesverwaltungsbehörden erlassene Bescheide; dazu zählen auch die im 
übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde ergangenen Bescheide; 

c. zur Vollstreckung der von den Gemeinden (Ausnahme: Städte mit eigenem Statut) im eigenen 
Wirkungsbereich erlassenen Bescheide auf Ersuchen der jeweiligen Gemeinde; 

d. zur Vollstreckung der von den Verwaltungsgerichten (mit Ausnahme des BFG) erlassenen Erkenntnisse 
und Beschlüsse; 

e. zur Vollstreckung von Geldleistungen, für die durch besondere Vorschriften die Erbringung im 
Verwaltungsweg gewährt wird. 

 
2. LPD Landespolizeidirektionen 
Gem §1(2) VVG ist die LPD im Gebiet einer Gemeinde, für das sie gleichzeitig Sicherheitsbehörde 1. Instanz ist 
(§8 SPG) im Rahmen ihres sachlichen Wirkungsbereiches zur Vollstreckung zuständig. 
Die Kompetenz zur Vollstreckung ist insoweit an die allgemeine sachliche Vollzugskompetenz der LPD geknüpft. 
 
3. Gemeindebehörden 
Den Gemeinden stehen wahlweise 2 Möglichkeiten offen, ihre im eigenen Wirkungsbereich ergangenen 
Bescheide zu vollstrecken: 

a. Ein entsprechendes Ersuchen der Gemeinde begründet die Zuständigkeit der BVB 
b. Ansonsten sind die Gemeinden selbst zur Vollstreckung zuständig. 

Die Gemeindeordnungen sehen im Regelfall den Bürgermeister als Vollstreckungsbehörde vor.  
Die Vollstreckung von Gemeindebescheiden fällt in den übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde. 
 
4. Ordentliche Gerichte 
Zur Eintreibung von Geldleistungen sind die Verwaltungsbehörden gem §3(1) VVG nur zuständig, sofern dies im 
Interesse der Raschheit und Kostenersparnis gelegen ist.  
Ansonsten hat die Verwaltungsbehörde die Vollstreckung durch das zuständige Gericht zu veranlassen.  
Darüber hinaus wird die Zuständigkeit des Gerichts zur Eintreibung von Geldleistungen auch durch einen 
entsprechenden Antrag eines Anspruchsberechtigten (als solche kommen auch Bund, Länder und Gemeinden 
sowie sonstige jurP des öffentlichen Rechts in Betracht) begründet. §3(3) VVG 
Das Gericht hat die Geldleistungen nach den Bestimmungen der EO einzutreiben. 
 
5. Hilfsorgane 
Gem §9 VVG kann die Vollstreckungsbehörde bei der Durchführung der Vollstreckung neben ihren eigenen 
Organen auch die Organe der öffentlichen Aufsicht, der Gemeinden (im übertragenen Wirkungsbereich) sowie 
nötigenfalls auch das Bundesheer heranziehen. 
 
6. Örtliche Zuständigkeit 
Die örtliche Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörden richtet sich nach §3 AVG (§10(1) VVG). 
Die örtliche Zuständigkeit eines zur Vollstreckung berufenen Gerichts ergibt sich aus den §§18ff EO (§3(1) VVG). 
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C. Vollstreckungsverfahren erster Instanz 
Gem §10(1) VVG sind auf das erstinstanzliche Vollstreckungsverfahren die Regelungen des I. Teils des AVG  
§§1-36 subsidiär und sinngemäß anzuwenden. Ebenso finden §58(1) AVG (Inhalt und Form der Beschwerde) 
und §61 AVG (Rechtsmittelbelehrung) sowie der 2. und 3. Abschnitt des IV. Teils des AVG §§68 bis 73  
sinngemäß Anwendung.  
 
Einleitungsverfahren 
Das Vollstreckungsverfahren ist hinsichtlich der Verpflichtungen, die im öffentlichen Interesse gelegen sind, von 
Amts wegen (wenn ein von der Vollstreckungsbehörde selbst erlassender Bescheid zu vollstrecken ist) bzw auf 
Ersuchen der Behörde, von welcher der Vollstreckungstitel ausgegangen ist, einzuleiten . §1a(1) VVG 
Die Vollstreckung von Verpflichtungen, auf deren Erfüllung ein Anspruch besteht, ist auf Antrag des 
Berechtigten („betreibender Gläubiger“) einzuleiten. §1a(2) VVG 
Das Recht die Einleitung des Vollstreckungsverfahrens zu beantragen steht prinzipiell jeder Partei des 
Titelverfahrens zu; Anspruchsberechtigter nach §1a(2) VVG ist also nicht nur die Partei, die im Titelverfahren 
den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, sondern zB auch ein Nachbar hinsichtlich der Einhaltung 
vorgeschriebener Auflagen.  
Die Einleitung des Vollstreckungsverfahren setzt immer einen von der Titelbehörde mit einer 
Vollstreckungsbestätigung (§3(2) VVG) versehenen Exekutionstitel (vollstreckbarer Leistungsbescheid, 
Rückstandsausweis) voraus. Die Vollstreckungsbehörde hat lediglich zu prüfen, ob ein derartiger Exekutionstitel 
vorliegt – nicht aber, ob dieser rechtmäßig ist – und hat bejahendenfalls von Amts wegen das 
Vollstreckungsverfahren einzuleiten. 
Die Durchführung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens hat nicht zu erfolgen (§10(1) VVG), die 
Vollstreckungsbehörde hat aber zu kontrollieren, ob die geforderte Leistung (Geldleistung, Handlung, Duldung, 
Unterlassung) vom Verpflichteten zwischenzeitig erbracht wurde. 
Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens gilt jedenfalls der Grundsatz der Amtswegigkeit.  

→ Offizialmaxime §1a(3) VVG 
Die Parteistellung im Exekutionsverfahren knüpft regelmäßig an die Parteistellung im Verfahren zur Erlassung 
des Exekutionstitels an: 
Parteien im Vollstreckungsverfahren sind demnach neben der zur Leistungserbringung verpflichteten Person 
auch allenfalls aus dem Titelbescheid Berechtigte („betreibende Gläubiger“). 
 
Erledigungsverfahren 
Vollstreckungsverfügung = Ziel des Vollstreckungsverfahrens ist die Erlassung eines Bescheids 
(Vollstreckungsverfügung), mit dem die Vollstreckung des Exekutionstitels durch Vornahme einer 
entsprechenden Vollstreckungshandlung angeordnet wird.  
 
Vollstreckung = Auf Grundlage der Vollstreckungsverfügung hat die Vollstreckungsbehörde sodann den 
vorgesehenen tatsächlichen Exekutionsakt zu setzen. 
 
Einstellung = Das Vollstreckungsverfahren kann auch durch Einstellung beendet werden, dies insb dann, wenn 
der Exekutionstitel (zB aufgrund eines aufhebenden Erkenntnisses eines VwG bzw des VwGH oder VfGH oder 
gem §68 AVG) bzw seine Vollstreckbarkeit weggefallen ist oder die angeordnete Leistung erbracht wird. 
In solchen Fällen ist auch ein bereits in Gang gesetzter tatsächlicher Exekutionsvollzug formlos einzustellen. 
 
Aufschiebung = Ausnahmsweise ist auch die Aufschiebung eines eingeleiteten Exekutionsverfahrens möglich, 
insb wenn einer beim VwG eingebrachten Beschwerde aW zuerkannt wird. 
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D. Rechtsschutzverfahren 
 

1. Ordentliche Rechtsmittel  
Das ordentliche Rechtsmittel gegen die Vollstreckungsverfügung ist die Beschwerde an das zuständige VwG. 
 
2. Außerordentliche Rechtsmittel  
Auch im Vollstreckungsverfahren sind gem §10(1) VVG unter den im AVG normierten Vgen 

❖ die Wiederaufnahme des Verfahrens, 
❖ die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und 
❖ die Aufhebung und Abänderung von rechtskräftigen Vollstreckungsverfügungen vorgesehen. 

 
Soweit nach dem Gesetzeswortlaut des §10(1) VVG auch die Regelungen über den Devolutionsantrag 
Anwendung finden, geht die Bestimmung ins Leere, weil der Devolutionsantrag nur noch in den 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde in Betracht kommt, die Durchführung des 
Vollstreckungsverfahrens jedoch in den übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt.  
Allenfalls steht die Säumnisbeschwerde an das VwG offen. 

 
E. Vollstreckungsmittel 
Die §§3ff VVG regeln die Zwangsmittel, welche die Vollstreckungsbehörden in der Vollstreckungsverfügung 
anzuordnen bzw in weiterer Folge tatsächlich einzusetzen haben. 
Welche Zwangsmittel konkret anzuwenden sind, richtet sich nach der Art der Leistung, deren Erbringung 
erzwungen werden soll. 
 
Verhältnismäßigkeitsprinzip = Soweit der Vollstreckungsbehörde bei der Festlegung bzw beim Einsatz eines 
Zwangsmittels Ermessen eingeräumt ist, hat sie dieses Ermessen nach dem in §2(1) VVG normierten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu üben: Danach ist das jeweils gelindeste noch zum Ziel führende Zwangsmittel 
anzuwenden („Schonungsprinzip“).  
Geldleistungen dürfen gem §2(2) VVG nur insoweit zwangsweise eingebracht werden, als dadurch der 
notdürftige Unterhalt des Verpflichteten und der Personen, für die er nach dem Gesetz zu sorgen hat, nicht 

gefährdet wird. → exekutionsfreies Existenzminimum ist zu berücksichtigen 
 
Einstweilige Verfügung = Zur Sicherung der Erfüllung einer Verpflichtung kann die Vollstreckungsbehörde gem 
§8 VVG vor Einleitung des eigentlichen Vollstreckungsverfahrens bzw bereits vor dem Vorliegen eines 
Exekutionstitels einstweilige Verfügungen erlassen, wenn 

a. die Pflicht zu einer Leistung feststeht oder wahrscheinlich ist und 
b. die Gefahr besteht, dass sich der Verpflichtete der Leistung entziehen und deren Vollstreckung 

vereiteln oder gefährden werde (subjektive Gefahr). 
EV sind durch Vollstreckungsverfügung anzuordnen und nach den Bestimmungen des VVG sofort zu 
vollstreckbar. §8(2) VVG; sie sind aufzuheben, sobald die Vgen für ihre Erlassung weggefallen sind. 
 
Eintreibung von Geldleistungen = Die Vollstreckung von Geldleistungen kann unter bestimmten Vgen durch die 
Verwaltungsbehörde erfolgen, ist aber im Regelfall durch das zuständige ordentliche Gericht vorzunehmen. 
Die Eintreibung von Geldleistungen im Wege der Verwaltungsvollstreckung hat gem §3(1) VVG unter 
sinngemäßer Anwendung der AbgEO zu erfolgen.  
Als Vollstreckungsmittel kommen demnach  

 die Fahrnispfändung §§27-52 AbgEO, 

 die Forderungspfändung §§53-74 AbgEO sowie 

 die Pfändung von Ansprüchen auf Herausgabe und Leistung beweglicher körperlicher Sachen §§75f 
AbgEO in Betracht. 

Im Falle der gerichtlichen Exekution sind nach den Vorschriften der EO als Zwangsmittel  

 einerseits die Exekution auf unbewegliches Vermögen §§87-245 EO  insb durch 
- zwangsweise Pfandrechtsbegründung, 
- Zwangsverwaltung und 
- Zwangsversteigerung sowie 

 Andererseits die Exekution auf bewegliches Vermögen §§249-345 EO insb durch 
- Fahrnisexekution, 
- Forderungsexekution und 
- Anspruchsexekution vorgesehen. 
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Erzwingung vertretbarer Leistungen = §4(1) VVG ordnet als Vollstreckungsmittel zur Durchsetzung vertretbarer 
Leistungen die Ersatzvornahme an. Dies bedeutet, dass die Behörde die geforderte Leistung – eine Handlung, 
die von einem Dritten ebenso wie vom Verpflichteten erbracht werden kann (zB Abbruch eines Hauses) - auf 
Gefahr und Kosten des Verpflichteten durchführen zu lassen hat. 
Voraussetzung für die Ersatzvornahme ist die vorherige Androhung und die Setzung einer Frist 
(„Paritionsfrist“), innerhalb derer der Verpflichtete die Leistung selbst erbringen kann. Wie die Ersatzvornahme 
konkret durchzuführen ist, bestimmt die Verwaltungsbehörde in der Vollstreckungsverfügung. Die Kosten der 
Ersatzvornahme sind dem Verpflichteten durch verfahrensrechtlichen Bescheid vorzuschreiben.  
Gem §4(2) VVG kann die Vollstreckungsbehörde dem Verpflichteten auch die Vorauszahlung der Kosten gegen 
nachträgliche Verrechnung auftragen. 
 
Erzwingung unvertretbarer Leistungen = Leistungen, die ihrem Wesen nach nur vom Verpflichteten persönlich 
erbracht werden können (unvertretbare Handlungen, Duldungen, Unterlassungen; zB die Vornahme einer 
Grundabtretung), sind gem §5(1) VVG durch die Verhängung von Geld- oder Haftstrafen (= Zwangs- oder 
Beugestrafen) durchzusetzen. 
Der eigentlichen Vollstreckung hat die Androhung des Zwangsmittels vorauszugehen. Im Fall des ersten 
Zuwiderhandels bzw nach Ablauf der für die vorzunehmende Handlung gesetzten Frist ist das angedrohte 
Zwangsmittel sofort zu vollziehen. §5(2) VVG 
Bei der Auswahl der Zwangsstrafe bzw bei der Bestimmung des Strafrahmens ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Bedacht zu nehmen. Keinenfalls darf eine Geldstrafe den Betrag von 726 EUR bzw eine 
Haft die Dauer von 4 Wochen übersteigen. §5(3) VVG 
Der Vollzug der jeweiligen Beugestrafe ist einzustellen, sobald der Verpflichtete die geforderte Leistung 
erbringt. 
 
Anwendung unmittelbaren Zwangs = ultima ratio.  
Als ulitma ratio zur Erfüllung einer bescheidmäßig auferlegten Verpflichtung sieht §7 VVG als subsidiäres 
Vollstreckungsmittel die Anwendung unmittelbaren Zwangs vor: sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 

und die Leistungsdurchsetzung auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist → Gefahr in Verzug, 
hat die Behörde eine entsprechende Zwangsmaßnahme in der Vollstreckungsverfügung anzuordnen. Als 
unmittelbare Zwangsmaßnahme kommt insb auch eine Festnahme in Betracht- §7 S2 und 3 VVG 
Der in der Praxis wichtigste Fall ist die zwangsweise Vorführung bei Nichtbefolgung eines Ladungsbescheids 
§19(3) AVG. 
 
F. Kosten des Vollstreckungsverfahren 
Gem §11(1) VVG hat der Verpflichtete die Kosten der (rechtmäßigen) Vollstreckung – worunter nach hL nur die 
Barauslagen zu verstehen sind – zu tragen; sie sind nach den Vorschriften über die Eintreibung von 
Geldleistungen (§3 VVG) zu vollstrecken. 
Wurde die Vollstreckung gem §1a(2) VVG auf Antrag eines Berechtigten (betreibender Gläubiger) eingeleitet, 
sind die Kosten im Falle der Uneinbringlichkeit zu diesem zu tragen. §11(2) VVG 
Die Kostenvorschreibung hat durch verfahrensrechtlichen Bescheid zu erfolgen.  
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ZustG Zustellungsgesetz  

Behördliche Erledigungen (Bescheide, Urteile bzw Erkenntnisse und Beschlüsse) entfalten grds nur demjenigen 
ggü Rechtswirkungen, demgegenüber sie auch tatsächlich erlassen wurden. Die Erlassung schriftlicher 
Bescheide erfolgt regelmäßig durch Zustellung an die betreffende Verfahrenspartei. 
Durch das ZustG wird die Übermittlung von Dokumenten im Rahmen hoheitlicher Tätigkeiten sowohl der 
Verwaltungsbehörden als auch der Gerichte einem einheitlichen Zustellregime unterworfen. 
Mit der im Zuge der Erlassung des E-GovG im Jahr 2004 wurden die Grundlagen für die elektronische Zustellung 
geschaffen, die neben der Zustellung von Erledigungen in Papierform zur Anwendung kommen soll. 
 
Der 1. Abschnitt des ZustG „Allgemeine Bestimmungen“ enthält Begriffsbestimmungen und Regelungen, die für 
beide Arten der Zustellung gelten. 
Im 2. Abschnitt „Physische Zustellung“ ist die herkömmliche Zustellung von Schriftstücken geregelt. 
Der 3. Abschnitt „Elektronische Zustellung“ enthält die für die elektronische Dokumentenübermittlung 
geltenden Vorschriften. 
 
Zustellung = Die Zustellung behördlicher Erledigungen erfolgt in 2 Schritten: 

a. in der Zustellverfügung hat die Verwaltungsbehörde den Empfänger und die Zustelladresse 
festzulegen, 

b. durch den eigentlichen Zustellvorgang gelangt das zuzustellende Dokument in den 
Verfügungsbereich des von der Verwaltungsbehörde bestimmten Empfängers. 

 
Dokument = nicht nur Schriftstücke im engeren Sinn, sondern alle Aufzeichnungen (unabhängig von ihrer 
technischen Form) 
Dokumente können daher schriftliche Erledigungen und elektronische Nachrichten, aber auch Pläne, Fotos etc 
sein. §2(2) ZustG 
 

Empfänger = jene Person, die in der Zustellverfügung namentlich als solche bestimmt ist. → formeller 
Empfängerbegriff 

Das ist idR die Person, an die sich das zustellende Dokument seinem Inhalt nach richtet. → materieller 
Empfänger, sonst der Zustellbevollmächtigte, gesetzlicher Vertreter etc 
 
Zustellbevollmächtigter = Hat jemand, an den ein Dokument zugestellt werden soll, ggü der 
Verwaltungsbehörde eine im Inland wohnende Person zum Empfang von Schriftstücken bevollmächtigt, so ist 
diese Person in der Zustellverfügung als „Empfänger“ zu bezeichnen. Eine Zustellung kann dann wirksam nur an 
diesen Zustellbevollmächtigten erfolgen. §9 ZustG 
§9(3) ZustG sieht aber für den Fall, dass der Zustellbevollmächtigte fälschlicherweise nicht als Empfänger 
bezeichnet wird, eine Heilung dieses Zustellmangels durch tatsächliches Zukommen vor. 
 
Zustellorgane und Zustelldienste = Sofern sich die Verwaltungsbehörde bei der Zustellung nicht 
(ausnahmsweise) eigener Bediensteter oder Organe der Gemeinde bedient, erfolgt der Zustellvorgang von 
Dokumenten durch sog „Zustelldienste“. 
Als Zustelldienste für die physische Zustellung kommen die Österreichische Post AG oder andere 
Universaldienstbetreiber iSd PostG in Betracht. §2 Z6 und 7 iVm §3 ZustG 
Die Zustellung von Dokumenten auf elektronischem Weg erfolgt durch elektronische Zustelldienste. 
 
Zustelladresse = Als Zustelladresse kommt für die Zustellung von Erledigungen in Papierform die Abgabestelle, 
für die elektronische Dokumentenübermittlung die elektronische Zustelladresse in Betracht. §2(3) ZustG 
 
Abgabestelle = Ort, an dem die Sendung dem Empfänger zugestellt werden darf.  
Dazu zählen Wohnung oder sonstige Unterkunft des Empfängers, dessen Betriebsstätte, Sitz, Geschäftsraum, 
Kanzlei oder sonstiger Arbeitsplatz, im Falle einer Zustellung anlässlich einer Amtshandlung auch deren Ort 
oder ein vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in einem laufenden Verfahren angegebener Ort.  
§2 Z4 ZustG 
Außerhalb der Abgabenstelle kann nur dann rechtswirksam zugestellt werden, wenn der Empfänger die 
Annahme der Sendung nicht verweigert oder überhaupt keine inländische Abgabenstelle besteht. §24a ZustG 
Bestehen mehrere Abgabenstellen, so bleibt der versendenden Behörde die Wahl der Abgabenstelle 
überlassen, berufsmäßigen Parteienvertretern darf jedoch nur in deren Kanzlei zugestellt werden. §13(4) ZustG 
Zustellungen können jederzeit, dh auch an Sonn- und Feiertagen oder zur Nachtzeit erfolgen. 
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Elektronische Zustelladresse = die vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in einem anhängigen oder 
gleichzeitig anhängig gemachten Verfahren abgegebene elektronische Adresse. §2 Z5 ZustG 
 
Heilung von Zustellmängeln = sowohl die Zustellverfügung als auch der tatsächliche Zustellvorgang können 
fehlerhaft sein. Derartige Zustellmängel bewirken, dass das Dokument als nicht zugestellt gilt und der 
behördliche Akt daher keine Rechtswirkungen entfaltet; die verwaltungsgerichtliche Jud ist dbzgl streng.  
Um die damit verbundenen weitreichenden Konsequenzen zu begrenzen, sieht §7 ZustG eine Heilung von 
allfälligen Zustellmängeln mit Wirkung ex nunc vor: Die Zustellung gilt in dem Zeitpunkt als bewirkt, in dem das 
Dokument dem Empfänger tatsächlich zugekommen (also im Original körperlich übergeben) ist. 

 Nach der Jud des VwGH entfaltet die bloße Kenntnisnahme vom Inhalt des Dokuments (zB durch 
Übermittlung einer Telekopie oder Fotokopie) keine Heilungswirkung. 
 
A. Physische Zustellung 
1. Zustellung ohne Zustellnachweis  
Wenn kein wichtiger Grund für eine Zustellung mit Zustellnachweis vorliegt, können behördliche Dokumente 
auch ohne einen solchen zugestellt werden. 
Das Dokument ist in diesem Fall an der Abgabenstelle zurückzulassen bzw in die vorgesehene 
Abgabeneinrichtung (Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefeinwurf §17(2) ZustG) einzulegen. §26(1) ZustG 
Solche Schriftstücke gelten gem §26(2) ZustG mit dem 3. Werktag nach Übergabe an den Zusteller als 
rechtswirksam zugestellt.  
Im Zweifel (also insb dann, wenn die Zustellung vom Empfänger bestritten wird) obliegt der versendenden 
Behörde der Nachweis der wirksamen Zustellung. 
 
2. Zustellung mit Zustellnachweis  

 RSb 

 Ersatzzustellung 

 RSa 
 
RSb = Bei Vorliegen wichtiger Gründe (§22 AVG) bzw wenn die Behörde einen Nachweis der erfolgten 
Zustellung sonst für zweckmäßig hält, werden Dokumente gegen Zustellnachweis („Rückschein“) zugestellt. 
Trifft der Zusteller den Empfänger an der Abgabenstelle an, so ist ihm das Dokument („RSb-Sendung“) zu 
übergeben; es ist ihm damit zugestellt. Verweigert der Empfänger die Annahme, so ist das Dokument an der 
Abgabenstelle zurückzulassen. Ist auch das nicht möglich, so hat der Zusteller das Dokument bei der 
Geschäftsstelle des Zustelldienstes (zB Postamt) bzw beim zuständigen Gemeindeamt oder bei der Behörde zu 
hinterlegen. §20(1) ZustG 
 
Ersatzzustellung = Kann das Dokument dem Empfänger nicht zugestellt werden, so darf der Zusteller an einen 
an der Abgabenstelle anwesenden „Ersatzempfänger“ rechtswirksam zustellen, wenn Grund zur Annahme 
besteht, dass sich der Empfänger regelmäßig an der Abgabenstelle aufhält.  
Ersatzempfänger kann jede erwachsene (dh „mündig“ nicht „großjährig“: 15-jährige wurden von der Jud als 
„erwachsen“ qualifiziert) Person sein, die an derselben Abgabenstelle wie der Empfänger wohnt oder dessen 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist und sich zur Annahme bereit erklärt.  
WICHTIG: Lebt der Ersatzempfänger mit dem Empfänger im gleichen Haushalt, so darf er die Annahme nicht 
rechtswirksam verweigern. 
 
RSa = Eine „Zustellung zu eigenen Händen“ hat in den gesetzlich bestimmten Fällen oder wenn die Behörde 
dies bei Vorliegen besonders wichtiger Gründe anordnet, zu erfolgen. §22 AVG 
Solche Dokumente („RSa-Sendung“) dürfen gem §21 ZustG nicht an einen Ersatzempfänger zugestellt werden. 
Kann das Dokument dem Empfänger nicht zugestellt werden, ist es sofort nach §17 ZustG zu hinterlegen. (ein 
2. Zustellversuch ist nicht mehr vorgesehen!) 
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3. Zustellung durch Hinterlegung 
Kann die Sendung an der Abgabenstelle nicht zugestellt werden, und hat der Zusteller Grund zur Annahme, 
dass sich der Empfänger bzw der Vertreter einer jurP regelmäßig an der Abgabenstelle aufhält, so ist das 
Schriftstück im Fall der Zustellung durch einen Zustelldienst bei dessen zuständiger Geschäftsstelle (zB 
Postamt), in allen anderen Fällen beim Gemeindeamt oder bei der Behörde zu hinterlegen. §17(1) ZustG 
Von der Hinterlegung ist der Empfänger schriftlich – insb durch Entwurf der Verständigung in die für die 
Abgabenstelle bestimmte Abgabeneinrichtung (Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefeinwurf) oder durch deren 
Anbringung an der Eingangstüre (Wohnungs-, Haus-, Gartentüre) – zu verständigen. §17(2) ZustG 
Im Falle der ungerechtfertigten Annahmeverweigerung ist eine Verständigung nicht erforderlich. 
Hinterlegte Dokumente sind mind 2 Wochen zur Abholung bereitzuhalten §17(3) ZustG; der Lauf dieser Frist 
beginnt mit dem Tag, an dem das Dokument erstmals zur Abholung bereit liegt. Mit diesem Tag gilt das 
Dokument auch als zugestellt.  
aber die Zustellung gilt zunächst nicht als bewirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit 
von der Abgabenstelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte. §17(3) ZustG 
 
4. Zustellung durch Ausfolgung 
Für den Empfänger bestimmte Dokumente können diesem gegen eine schriftliche Übernahmebestätigung auch 
unmittelbar bei der Verwaltungsbehörde (Dienststelle) ausgefolgt werden. §24 ZustG 
 
5. Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Zustellungen an Personen, deren Abgabestelle unbekannt ist, oder an eine Mehrheit von Personen, die der 
Behörde nicht bekannt sind, können gem §25 ZustG durch „öffentliche Bekanntmachung“ (Anschlag an der 
Amtstafel, dass ein zuzustellendes Dokumente bei der Behörde aufliegt) vorgenommen werden.  
Die Zustellung gilt mit Ablauf einer 2 Wochenfrist ab Vornahme des Anschlags als bewirkt. 
 
B. Elektronische Zustellung 
1. Elektronische Zustelldienste 
Zur Vornahme elektronischer Zustellungen hat sich die Behörde sog „elektronischer Zustelldienste“ zu 
bedienen. §2 Z7 ZustG 
Dabei handelt es sich um private oder öffentliche Einrichtungen, die durch Bescheid des BB Bundeskanzlers als 
elektronischer Zustelldienst zugelassen wurden. §30 ZustG 
Voraussetzung der Zulassung als elektronischer Zustelldienst ist die notwendige technische und 
organisatorische Leistungsfähigkeit und die rechtliche insb datenschutzrechtliche Verlässlichkeit des 
Unternehmens.  
 
Aufgaben der elektr Zustelldienste = Die vom elektronischen Zustelldienst jedenfalls zu erbringenden 
Leistungen „Zustellleistung“ sind in §29(1) ZustG angeführt. 
zB Betreiben einer technischen Einrichtung für die sichere elektronische Bereithaltung der zuzustellenden 
Dokumente, verschlüsselte Aufbewahrung und Versendung des Dokuments, Bereitstellung eines Verfahrens 
zur identifizierten und authentifizierten Abholung der bereit gehaltenen Dokumente, Vorlage des 
Zustellnachweises an die Behörde 
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2. Elektronischer Zustellvorgang 
 

Anmeldung beim Zustelldienst = Personen, die sie betreffende Dokumente immer elektronisch zugestellt 
bekommen möchten, dokumentieren dies durch Anmeldung bei einem Zustelldienst. Die Anmeldung erfolgt 
mit Hilfe der Bürgerkarte §33 ZustG, wodurch einerseits eine eindeutige Identifikation des Betroffenen bzw die 
Authentizität des elektronischen Anbringens bei Zustelldienst erreicht wird und andererseits garantiert werden 
soll, dass ausschließlich Berechtigte als Empfänger von elektronischen Zustellungen auftreten können. 
Zentrales Element der Anmeldung ist die Bekanntgabe einer elektronischen Adresse, an die der Zustelldienst 
die Verständigung über ein zur Abholung bereit liegendes Dokument übermitteln soll. §33(1) Z4 ZustG 
Der gewählte Zustelldienst ist sodann für die Zustellung sämtlicher behördlicher Dokumente zuständig. 
 
Zustellvorgang = Die Behörde hat das zuzustellende Dokument diesem Zustelldienst zu übermitteln. Der 
Zustelldienst hat hierauf umgehend den Empfänger durch Benachrichtigung an die bekannt gegebene 
elektronische Adresse(n) davon zu verständigen, dass für ihn ein Dokument zur Abholung bereit liegt; diese 
Verständigung hat Hinweise auf die elektronische Abholadresse, das Ende der Abholfrist, das Erfordernis einer 
Signierung bei Abholung sowie auf den Zeitpunkt des Eintritts der Wirkungen der Zustellung (insb 
Rechtsmittelfristen) zu enthalten. §35(1) ZustG 
Die elektronische Abholung des bereitgehaltenen Dokuments ist nur einem Betroffenen zu ermöglichen, der 
sich als Empfänger bei der Abholung mit Hilfe einer Bürgerkarte eindeutig identifiziert und authentifiziert hat. 
§35(3) ZustG 
 
Elektronische Zustellung mit Zustellnachweis = der Zustelldienst hat alle Daten über die Verständigungen des 

Empfängers und die Abholung zu protokollieren und dem Absender unverzüglich zu übermitteln. → die 
Gesamtheit dieser Daten bildet den Zustellnachweis. §35(3) ZustG 
 
Verzeichnet die technische Einrichtung des Zustelldienstes keine Abholung des Dokuments innerhalb von 48h, 
so wird die elektronische Verständigung des Betroffenen wiederholt.  
Wird das Dokument in diesem Fall auch innerhalb der nächsten 24h nicht abgeholt, wird dem Adressaten die 
Verständigung auf nicht-elektronischem Weg an die von ihm bekanntgegebene Abgabenstelle übersandt.  
§35(2) iVm §33(1)Z5 ZustG 
Die Zustellung gilt diesfalls grds als am 3. Werktag nach der Versendung der Verständigung an die 
Abgabenstelle bewirkt. §35(7) ZustG 
 
Elektronische Zustellung ohne Zustellnachweis = Das ZustG sieht zunächst die elektronische Zustellung ohne 
Zustellnachweis durch einen elektronischen Zustelldienst vor. Diese unterscheidet sich von der elektronischen 
Zustellung mit Zustellnachweis insb dadurch, dass die nicht-elektronische Verständigung des Empfängers 
entfällt, wenn das Dokument nicht abgeholt wird. Die Zustellung gilt diesfalls als am 1. Werktag nach der 
Versendung der 2. elektronischen Verständigung bewirkt. §36 ZustG 
 
Daneben ermöglicht das ZustG auch 2 Arten der elektronischen Zustellung ohne Zustellnachweis, die nicht von 
elektronischen Zustelldiensten vorgenommen werden §37 ZustG: 

a. Zustellung an eine elektronische Zustelladresse (insb E-Mail Adresse und Fax-Zustellung): 
Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt des Einlangens beim Empfänger als zugestellt. 
Bestehen darüber Zweifel, trifft die Behörde die Beweislast. 

b. Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der Behörden (insb im Rahmen des 
„Finanz-Online“-Datenübertragungsverfahrens der Finanzverwaltung):  
Die Zustellung gilt am 3. Werktag nach dem erstmaligen Bereithalten des Dokuments als bewirkt. 

 
Unmittelbare elektronische Ausfolgerung = §37a ZustG ermöglicht die unmittelbare elektronische Ausfolgung 
von Dokumenten an den Empfänger im Rahmen des sog „Online-Dialogverkehrs“. 
Dabei handelt es sich um Fälle, in denen Antragstellung und Zustellung in derselben technischen Umgebung in 
einem zeitlichen Zusammenhang (zB einer Webanwendung) erfolgen.  
Voraussetzung ist, dass der Antragsteller die technische Umgebung nach dem Einstieg in diese nicht verlässt, 
bevor die Zustellung erfolgt ist. In Betracht kommen etwa Datenbank- und Registrierabfragen. 
Die Zustellung kann diesfalls mit Zustellnachweis (durch Verwendung einer Bürgerkarte) oder ohne 
Zustellnachweis erfolgen. 
 
 


