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Teil I (25 %) 

Seit seiner Kindheit träumt Max davon, sein eigenes Haus zu bauen. Nun möchte er seinen Traum 
endlich verwirklichen. Nach längerer Suche kauft er ein schönes, unbebautes Grundstück am 
Rande Wiens und beantragt eine Baubewilligung. Doch die zuständige Behörde gibt seinem An-
sinnen nach ordnungsgemäßer Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens nicht statt und 
weist den Antrag ab. Verärgert erhebt Max Bescheidbeschwerde an das Verwaltungsgericht Wien. 
„Schon wieder so ein nervenzehrender Baurechtsfall“, murmelt der zuständige Richter Walter, als 
er den Akt auf den Tisch bekommt. Er studiert den Sachverhalt ausführlich und beraumt eine 
mündliche Verhandlung an. Nachdem er sich mit dem Vorbringen aller Parteien auseinanderge-
setzt hat, weiß Walter, wie zu entscheiden ist. Mit lauter Stimme verkündet er, dass der Beschwerde 
keine Folge gegeben werde, da die Baubewilligung zurecht nicht erteilt wurde. Max’ Bauplänen sei 
nämlich zu entnehmen, dass die Anforderungen an die Statik eines Bauwerks im Sinne der Wiener 
Bauordnung, die Walter ausführlich zitiert, nicht eingehalten würden. Dies sei so offenkundig, dass 
sich jede weitere Auseinandersetzung mit der Sache verbiete. Zudem weist Walter auf die Möglich-
keit hin, gegen diese Entscheidung Rechtsmittel zu erheben. Im Anschluss protokolliert er eilig 
den Spruch seines mündlich verkündeten Erkenntnisses. Die Begründung sei wohl so eindeutig, 
dass sie jeder verstanden hätte; auf ihre Wiederholung verzichtet Walter daher, auch um Zeit zu 
sparen: So kann er Max sogleich die Niederschrift mitsamt einer Belehrung, dass Max eine schrift-
liche Ausfertigung für die Erhebung eines Rechtsmittels beantragen kann, aushändigen.  

Max versteht die Entscheidung nicht und beantragt die schriftliche Ausfertigung. Mittlerweile ist 
Walter jedoch an Covid-19 erkrankt und muss ins Spital. Wie lange er als Richter ausfallen wird, ist 
unklar. Die Ärzte sprechen aber jedenfalls von mehreren Monaten. Daher beschließt der zustän-
dige Geschäftsverteilungsausschuss des Verwaltungsgerichts Wien, Walter vorerst sämtliche Fälle 
abzunehmen und anderen Richtern zuzuteilen. Und so wird die Richterin Gertraud damit beauf-
tragt, die schriftliche Ausfertigung zur Entscheidung über Max’ Bescheidbeschwerde zu verfassen. 
Gertraud ist ratlos: Da sie bei der mündlichen Verhandlung nicht dabei war, weiß sie nicht, wie 
Richter Walter seine Entscheidung begründen wollte; auch in der Niederschrift findet sie keine 
Anhaltspunkte. Daher beschließt Gertraud kurzerhand, sich den Sachverhalt eigens anzuschauen. 
Gesagt, getan: Gertraud verfasst ein ausführlich begründetes Erkenntnis. Ihrer Ansicht nach darf 
das Haus auf keinen Fall errichtet werden; das Grundstück befindet sich nämlich auf einem Gebiet, 
über das eine Bausperre verhängt wurde. Als Max die schriftliche Ausfertigung in den Händen hält, 
ist er irritiert.  

Beurteilen Sie den Sachverhalt aus verfahrensrechtlicher Sicht! Ergeben sich auch grund-
rechtliche Fragen?  

 

Hinweis: Teil I macht 25 % der Prüfung aus. Laden Sie Ihre Lösung zu Teil I bis spätestens 10:05 
Uhr hoch. Teil II können Sie herunterladen, sobald Sie Ihre Lösung zu Teil I hochgeladen haben, 
frühestens aber um 10:00 Uhr. 

Teil II macht 37,5 % der Prüfung aus. Laden Sie Ihre Lösung zu Teil II bis spätestens 11:40 Uhr 
hoch. Teil III können Sie herunterladen, sobald Sie Ihre Lösung zu Teil II hochgeladen haben, 
frühestens aber um 11:35 Uhr. 

Teil III des Falles macht 37,5 % der Prüfung aus. Laden Sie die Lösung zu Teil III bis spätestens 
13:15 Uhr hoch. 
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Rechtsgrundlagen Teil I 
Gesetz über das 

Verwaltungsgericht Wien idgF 
(VGWG) 
(Auszug) 

§ 14 Geschäftsverteilungsausschuss 

(1) Der Geschäftsverteilungsausschuss be-
steht aus der Präsidentin bzw. dem Präsi-
denten und der Vizepräsidentin bzw. dem 
Vizepräsidenten sowie drei gewählten Mit-
gliedern. Für jedes gewählte Mitglied ist ein 
Ersatzmitglied zu wählen.  

§ 18 Geschäftsverteilung 

(1) Vor Ablauf eines jeden Kalenderjahres 
hat der Geschäftsverteilungsausschuss für 
das folgende Kalenderjahr die Geschäfts-
verteilung zu erlassen. 

(2) In der Geschäftsverteilung sind insbe-
sondere zu regeln: 
1. die Zahl der Senate und die Verteilung 
der auf diese entfallenden Sachgebiete und 
die diesen Sachgebieten zugehörigen 
Rechtsvorschriften; 
2. die Zusammensetzung der Senate und 
die Verteilung der Funktionen des dem Se-
nat vorsitzenden Mitglieds, der Berichterin 
bzw. des Berichters und der Beisitzerin 
bzw. des Beisitzers; 
3. die Verteilung der Aufgaben auf die Mit-
glieder des Verwaltungsgerichtes Wien; 
4. die Bestellung der Vertretung und die 
Reihenfolge des Eintritts im Falle der Ver-
hinderung oder wesentlichen Überlastung 
eines Mitgliedes (Abs. 3); 
5. die Aufteilung von Sachen, die einem 
ausgeschiedenen Mitglied des Verwaltungs-
gerichtes Wien zukamen; 
6. die erforderlichen Vertretungsregelun-
gen. 

(3) Eine nach der Geschäftsverteilung ei-
nem Mitglied des Verwaltungsgerichtes 

Wien zugefallene Sache darf ihm vom Ge-
schäftsverteilungsausschuss nur im Falle 
seiner Verhinderung oder dann abgenom-
men werden, wenn es wegen des Umfanges 
seiner Aufgaben (zB Einbringung einer 
Massenbeschwerde u. dgl.) an deren Erle-
digung innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert ist. 

(4) Die Verteilung der Geschäfte hat so zu 
erfolgen, dass alle Mitglieder des Verwal-
tungsgerichtes Wien möglichst gleichmäßig 
ausgelastet sind. […] 
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Teil II (37,5 %) 

Das Wiener Lokal „Zur Spiellunke“ ist den Behörden seit Längerem ein Dorn im Auge. Immer 
wieder kam es zu Problemen mit Ausspielungen mittels Glücksspielautomaten, für die weder eine 
Bewilligung eingeholt wurde noch eine Konzession vorlag. Im Rahmen einer Reihe 
glücksspielrechtlicher Kontrollen beschließen die Polizistinnen Karin und Bibi, auch der 
„Spiellunke“ wieder einmal einen Besuch abzustatten. Ganz wohl ist ihnen dabei jedoch nicht: 
Betreiber von illegalen Glücksspiellokalen würden keine Grenzen kennen; immer wieder sei es in 
der Vergangenheit bei ähnlichen Einsätzen zu äußerst brenzligen Situationen, ja mitunter sogar zu 
Schusswechseln gekommen. Vorsichtshalber ziehen sich die beiden Polizistinnen daher ihre 
kugelsicheren Westen an und rufen Verstärkung. Zudem nehmen sie einen Rammbock mit, um 
gegebenenfalls die Eingangstüre aufbrechen zu können. Beim Lokal angekommen, stoßen sie auf 
verbarrikadierte Türen. Auch das wundert das Polizei-Duo nicht: Die Glücksspielszene ist gut 
vernetzt; Informationen über eine bevorstehende Kontrolle machen rasch die Runde. Während 
ihre KollegInnen vor dem Lokal warten, klopfen Karin und Bibi an der Türe; doch niemand macht 
ihnen auf. Daher greift Karin zu ihrem Megaphon und kündigt lautstark eine glücksspielrechtliche 
Kontrolle an: Sollte den Polizistinnen kein Eintritt in das Lokal gewährt werden, müssen sie die 
Türe gewaltsam öffnen. Abermals bleibt die Aufforderung ohne Erfolg. Doch Bibi ist sich sicher, 
aus dem Inneren des Lokals Stimmen vernommen zu haben. Daher greift Karin nun zu dem 
Rammbock und beginnt, die Türe zu öffnen. Bibi steht ihr mit gezückter Pistole in der Hand zur 
Seite. Die Türe bricht auf. Wie erwartet treffen sie im Inneren des Lokals auf den etwas grimmig 
dreinschauenden Betreiber Rüdiger. Abgesehen davon ist das Lokal jedoch fast leer; nur an der 
Theke sitzen zwei Gäste. Auf die Frage, was die Polizistinnen hier zu suchen hätten, es würde doch 
nichts Verbotenes stattfinden, antwortet Bibi nur trocken: „Diese Lüge kennen wir schon.“ Ihren 
geschulten Argusaugen sind die Glücksspielmünzen in der Ecke des Raumes und die lose aus der 
Wand hängenden Kabel nicht entgangen. Sie ist sich sicher, dass an dieser Stelle bis vor Kurzem 
ein Glücksspielautomat stand, den der Betreiber des Lokals soeben erst abmontiert hatte. Bibi wirft 
Karin einen vielsagenden Blick zu; auch Karin ist sich sicher, dass hier noch ein Glücksspielautomat 
zu finden ist. Daher gehen die beiden Polizistinnen auf eine Türe im Hinteren des Raumes zu, auf 
der „Zutritt nur für Mitarbeiter“ zu lesen ist. Aufgebracht eilt Rüdiger zu der Türe, um den 
Polizistinnen den Eingang zu versperren; doch die beiden Einsatzkräfte sind bereits in die 
Büroräumlichkeiten vorgedrungen. Neben einem mit Dokumenten beladenen Schreibtisch 
entdecken sie einen großen Tresor. „Da ist bestimmt ein Automat drinnen!“, sagt Bibi zu Karin. 
Glücklicherweise steckt der Schlüssel bereits im Schloss des Tresors. Umgehend öffnen die beiden 
den Tresor. Und tatsächlich: Darin befindet sich ein Glücksspielautomat. Im selben Moment 
ertönen laute Schreie und Schüsse aus dem Nebenraum. Die beiden Polizistinnen erschaudern. Mit 
gezückten Pistolen stürmen Karin und Bibi in Richtung des Lärms. Abermals stoßen sie auf eine 
verschlossene Türe. Kurzentschlossen wirft sich Bibi mit voller Wucht dagegen. Die Türe gibt 
nach und Bibi stolpert in ein Wohnzimmer, in dem eine ältere Dame vor einem Fernseher sitzt. 
Im Fernsehen läuft mit ohrenbetäubender Lautstärke eine Folge der Serie Tatort.  

Beurteilen Sie das Geschehen aus verwaltungs- und grundrechtlicher Perspektive und 
zeigen Sie Rechtschutzmöglichkeiten auf! 

 

Hinweis: Teil II macht 37,5 % der Prüfung aus. Laden Sie Ihre Lösung zu Teil II bis spätestens 
11:40 Uhr hoch. Teil III können Sie herunterladen, sobald Sie Ihre Lösung zu Teil II hochgeladen 
haben, frühestens aber um 11:35 Uhr. 

Teil III des Falles macht 37,5 % der Prüfung aus. Laden Sie die Lösung zu Teil III bis spätestens 
13:15 Uhr hoch. 
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Rechtsgrundlagen Teil II 
Glücksspielgesetz idgF (GSpG) 

(Auszug) 
Abschnitt I 

Glücksspielgesetz  
Allgemeiner Teil 
§ 1 Glücksspiele 

(1) Ein Glücksspiel im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist ein Spiel, bei dem die 
Entscheidung über das Spielergebnis 
ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall 
abhängt.  
(2) Glücksspiele im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind insbesondere die Spiele 
Roulette, Beobachtungsroulette, Poker, 
Black Jack, Two Aces, Bingo, Keno, 
Baccarat und Baccarat chemin de fer und 
deren Spielvarianten. Der Bundesminister 
für Finanzen ist ermächtigt, aus Gründen der 
Rechtssicherheit durch Verordnung weitere 
Spiele als Glücksspiele im Sinne des Abs. 1 
zu bezeichnen. 
(3) In Angelegenheiten des Glücksspiels 
kann der Bundesminister für Finanzen 
Amtssachverständige bestellen. 
 

§ 2 Ausspielungen 

(1) Ausspielungen sind Glücksspiele, 
1. die ein Unternehmer veranstaltet, 
organisiert, anbietet oder zugänglich macht 
und 
2. bei denen Spieler oder andere eine 
vermögenswerte Leistung in 
Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Glücksspiel erbringen (Einsatz) und 
3. bei denen vom Unternehmer, von 
Spielern oder von anderen eine 
vermögenswerte Leistung in Aussicht 
gestellt wird (Gewinn). 

(2) Unternehmer ist, wer selbstständig eine 
nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen aus der Durchführung von 

Glücksspielen ausübt, mag sie auch nicht auf 
Gewinn gerichtet sein. […] 

(3) Eine Ausspielung mit 
Glücksspielautomaten liegt vor, wenn die 
Entscheidung über das Spielergebnis nicht 
zentralseitig, sondern durch eine 
mechanische oder elektronische 
Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst 
erfolgt. Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermächtigt, durch Verordnung bau- und 
spieltechnische Merkmale von 
Glücksspielautomaten näher zu regeln sowie 
Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten festzulegen. […]  

(4) Verbotene Ausspielungen sind 
Ausspielungen, für die eine Konzession oder 
Bewilligung nach diesem Bundesgesetz nicht 
erteilt wurde […] 

Straf- und Verfahrensbestimmungen 
§ 50 Behörden und Verfahren 

(1) Für Strafverfahren und 
Betriebsschließungen nach diesem 
Bundesgesetz sind die 
Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die 
Landespolizeidirektion zuständig. Gegen 
diese Entscheidungen kann Beschwerde an 
ein Verwaltungsgericht des Landes erhoben 
werden. 

(2) Diese Behörden können sich der 
Mitwirkung der Organe der öffentlichen 
Aufsicht bedienen […]. Zu den Organen der 
öffentlichen Aufsicht zählen jedenfalls die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
und der Abgabenbehörden. 

(3) Zur Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind 
die Organe der öffentlichen Aufsicht auch 
aus eigenem Antrieb berechtigt. Die Organe 
der Abgabenbehörden können zur 

Sicherung der Ausübung ihrer 
Überwachungsbefugnisse die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes 
hinzuziehen. 

(4) Die Behörde nach Abs. 1 und die in 
Abs. 2 und 3 genannten Organe sind zur 
Durchführung ihrer Überwachungsaufgaben 
berechtigt, Betriebsstätten und 
Betriebsräume sowie Räumlichkeiten zu 
betreten, auch wenn dies sonst der 
Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur 
Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erforderlich ist. […] Die Behörde nach 
Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 genannten 
Organe sind ermächtigt, diese 
Überwachungsaufgaben mit unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt durchzusetzen. Die 
Ausübung ist dem Betroffenen anzudrohen. 
Die Organe haben deren Ausübung zu 
beenden, sobald der angestrebte Erfolg 
erreicht wurde, sich zeigt, dass er auf diesem 
Wege nicht erreicht werden kann oder der 
angestrebte Erfolg außer Verhältnis zu dem 
für die Durchsetzung erforderlichen Eingriff 
steht. Eine Gefährdung des Lebens oder 
eine nachhaltige Gefährdung der 
Gesundheit ist jedenfalls unzulässig. 

§ 52 Verwaltungsstrafbestimmungen 

(1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Behörde in den Fällen der 
Z 1 mit einer Geldstrafe von bis zu 
60 000 Euro und in den Fällen der Z 2 bis 11 
mit bis zu 22 000 Euro zu bestrafen, 
1. wer zur Teilnahme vom Inland aus 
verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 
Abs. 4 veranstaltet, organisiert oder 
unternehmerisch zugänglich macht oder sich 
als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 
daran beteiligt; […] 

(3) Ist durch eine Tat sowohl der Tatbestand 
der Verwaltungsübertretung nach § 52 als 

auch der Tatbestand des § 168 StGB 
verwirklicht, so ist nur nach den 
Verwaltungsstrafbestimmungen des § 52 zu 
bestrafen. 

§ 53 Beschlagnahmen 

(1) Die Behörde kann die Beschlagnahme 
der Glücksspielautomaten, der sonstigen 
Eingriffsgegenstände und der technischen 
Hilfsmittel anordnen, und zwar sowohl 
wenn der Verfall als auch wenn die 
Einziehung vorgesehen ist, wenn 
1. der Verdacht besteht, dass 
a) mit Glücksspielautomaten oder sonstigen 
Eingriffsgegenständen, mit denen in das 
Glücksspielmonopol des Bundes 
eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine 
oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
verstoßen wird, oder 
b) durch die Verwendung technischer 
Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen 
wird […] 
(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht 
können die in Abs. 1 genannten 
Gegenstände auch aus eigener Macht 
vorläufig in Beschlag nehmen, um 
unverzüglich sicherzustellen, daß die 
Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder 
mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt 
werden. Sie haben darüber […] dem 
Betroffenen sofort eine Bescheinigung 
auszustellen oder, wenn ein solcher am 
Aufstellungsort nicht anwesend ist, dort zu 
hinterlassen und der Behörde die Anzeige zu 
erstatten. […] 

(3) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 2 
unverzüglich das Verfahren zur Erlassung 
des Beschlagnahmebescheides einzuleiten 
[…] 
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Teil III (37,5 %) 

Die Region rund um den Wörthersee (auch als Klagenfurter Becken bezeichnet) ist bekannt für 
ihre klimatischen Gegebenheiten, insbesondere in den Wintermonaten: Aufgrund der Inversions-
wetterlage kann kein Austausch zwischen der unteren und der oberen Luftschicht erfolgen. Durch 
den eingeschränkten Luftaustausch kann es zu Nebel und einer höheren CO2-Belastung in der Luft 
kommen. Seit Jahren ärgert sich die Bürgermeisterin der fiktiven Stadt X, dass es in Kärnten keine 
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität gibt; denn die Stadt X ist stark vom drückenden 
Nebel betroffen. Als der Nebel wieder einmal tief über den Ortschaften des Klagenfurter Beckens 
hängt, wird die Stadt X im Alleingang tätig: Um der Ansammlung von CO2 entgegenzuwirken und 
die Luftqualität zu fördern, erlässt der Gemeinderat der Stadt X eine Verordnung, die sicherstellen 
soll, dass im Gebiet der Stadt X möglichst keine Nadel- oder Laubbäume entfernt werden – denn 
Bäume nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf. 

Robert hat schon seit Längerem ein Haus mit Seezugang im Gebiet der Stadt X am Wörthersee. 
Er genießt die Nähe zum Wörthersee; nur den Blick auf den See verstellen drei überdurchschnitt-
lich breitgewachsene Linden, die Robert vor Jahrzehnten auf seinem Grundstück eingepflanzt und 
sich seither um sie gekümmert hat. Und so macht sich Robert eines Tages an die Arbeit und schlä-
gert kurzentschlossen alle drei Linden. Nachdem er die Bäume entfernt hat, entdeckt er ein kleines, 
dünnes Apfelbäumchen, das seine ehemalige Lebensgefährtin erst vor wenigen Monaten einge-
pflanzt hat. Da Robert die Trennung immer noch schmerzt, schneidet er auch dieses junge Apfel-
bäumchen mit grimmiger Miene um. Er wird dabei von den Töchtern seiner Nachbarin Hermine 
beobachtet. Als regelmäßige Teilnehmerinnen der Fridays For Future-Demonstrationen sind sie über 
Roberts Verhalten entrüstet und zeigen ihn bei der zuständigen Behörde an. Nach ordnungsgemä-
ßer Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens wird Robert am 5. Mai 2020 ein Straferkenntnis 
zugestellt: Robert habe vier Bäume entfernt, damit gegen die Verordnung der Stadt X verstoßen 
und so der Sicherung der Luftqualität entgegengewirkt. Robert kann das nicht nachvollziehen: Ihm 
ist schleierhaft, wieso das Entfernen von Bäumen nur im Gebiet der Stadt X verboten ist. Die 
Sicherung der Luftqualität betreffe doch das gesamte Klagenfurter Becken und damit zahlreiche 
Ortschaften. Dass es hierbei einen signifikanten Unterschied machen würde, ausschließlich im Ge-
biet der Stadt X Bäume zu erhalten, kann er sich nicht vorstellen. Auch sei die schlechte Luftqua-
lität in den Wintermonaten an sich zwar natürlich belastend; dieses Problem beschäftige aber be-
reits seit Jahren die Bundespolitik. Außerdem versteht er nicht, warum auch das Umschneiden des 
kleinen Apfelbäumchens, das kaum dicker als ein Ast war, bestraft wurde. Robert will die Strafe 
nicht auf sich sitzen lassen; er setzt alles daran, das Straferkenntnis zu beseitigen. 

Wie ist die Rechtslage? Setzen Sie sich insbesondere auch mit den von Robert vorgebrach-
ten Argumenten auseinander. 

Entrüstet verfasst Robert seine Beschwerde. Irrtümlich übermittelt er die Beschwerde am ersten 
Tag der Beschwerdefrist direkt an das Landesverwaltungsgericht Kärnten. Die Beschwerde landet 
auf dem Tisch eines kurz vor seiner Väterkarenz stehenden Richters, der den Akt zunächst zur 
Seite legt, ohne ihn genauer anzusehen. Erst Monate später, im Januar 2021, fällt dem Richter auf, 
dass die Beschwerde nicht bei der belangten Behörde eingebracht wurde. Umgehend leitet er 
Roberts Beschwerde an die Behörde weiter. Durch Zufall erfährt Robert am 25. Januar 2021 von 
einem Bekannten, der bei der Stadt X arbeitet, dass die Beschwerde soeben erst eingelangt und 
nunmehr wohl verspätet ist. Dadurch wird Robert auf seinen Irrtum aufmerksam; im Rahmen 
mehrerer Telefongespräche eruiert er den gesamten Sachverhalt. Robert ist ratlos und wendet sich 
an Sie. 

Kann Robert noch etwas unternehmen? Verfassen Sie den möglichen Schriftsatz! 

 

Hinweis: Teil III macht 37,5 % der Prüfung aus. Laden Sie Ihre Lösung zu Teil III bis spätestens 
13:15 Uhr hoch. 
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Rechtsgrundlagen Teil III 
Verordnung der Stadt X fiktiv 

(Auszug) 
Auf Grund des § 13 Abs. 1 des Stadtrechtes 
der Stadt X wird zur Abwehr bzw. Beseiti-
gung von das örtliche Gemeinschaftsleben 
störenden Missständen für das Gebiet der 
Stadt X verordnet: 

Begriff und Abgrenzungen 
§ 1 

(1) Diese Verordnung regelt die Pflege, Er-
haltung und Erweiterung des Baumbestan-
des im Gebiet der Stadt X auf öffentlichem 
und privatem Grund zum Wohl der Bevöl-
kerung und zur Erhaltung der gesunden Le-
bensbedingungen. 

(2) Als geschützt gelten alle Nadel- und 
Laubbäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 50 cm, einen Meter über dem 
Erdboden gemessen, einschließlich ihres 
ober- und unterirdischen pflanzlichen Le-
bensraumes. 

§ 2 

(1) Bestehende Gesetze des Bundes oder 
Landes und die auf Grund dieser erlassenen 
behördlichen Verfügungen bleiben unbe-
rührt. Insbesondere dürfen Flächen und be-
stehende Anlagen, die ausschließlich oder 
vorwiegend Zwecken des Bundesheeres, des 
Bergbaues oder des Eisenbahn- und Stra-
ßenverkehrs dienen, in ihrer Nutzung nicht 
beeinträchtigt werden. 

(2) Diese Verordnung findet ferner keine 
Anwendung auf 
a) Wälder im Sinne der forstrechtlichen Best-
immungen, 
b) Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, 
soweit sie betrieblichen Zwecken dienen, 
c) Obstbäume, 
d) Bäume auf Friedhöfen, 

e) Bäume, die unter gesetzlichen Schutz ge-
stellt sind. 

Erhaltungspflicht 
§ 3 

(1) Jeder rechtmäßige Besitzer oder Nut-
zungsberechtigte ist verpflichtet, sofern 
nicht eine Bewilligung für die Entfernung 
nach dieser Verordnung erteilt wird, den auf 
seinem Grundstück stockenden geschützten 
Baumbestand zu erhalten. 

(2) Diese Erhaltungspflicht umfasst auch die 
erforderlichen Pflegemaßnahmen zur Siche-
rung des Baumbestandes. 

Verbote 
§ 4 

(1) Folgende Handlungen sind ohne behörd-
liche Bewilligung verboten: 
a) geschützte Bäume auszuhauen, auszuzie-
hen, auszugraben oder sonst wie zu entfer-
nen; 
b) den pflanzlichen ober- und unterirdischen 
Lebensraum geschützter Bäume nachteilig 
zu verwenden oder zu beeinflussen; 
c) geschützte Bäume durch chemische, me-
chanische oder andere Einwirkungen zu be-
schädigen, um Wuchs zu hemmen oder zum 
Absterben zu bringen. 

(2) Nicht verboten ist das Schneiden (Stut-
zen) von Bäumen, welches ohne Eingriff in 
die Substanz lediglich Verschönerungs-, 
Veredelungs- oder Pflegezwecken dient oder 
aus zwingenden öffentlichen Rücksichten 
notwendig ist. 

Bewilligung 
§ 5 

Über den Antrag der rechtmäßigen Besitzer 
ist eine Bewilligung zur Entfernung von ge-
schützten Bäumen zu erteilen, wenn 
a) geschützte Bäume die physiologische Al-
tersgrenze nach Art und Standort erreicht o-
der überschritten haben oder sich in einem 

die Sicherheit gefährdenden Zustand befin-
den; 
b) ein Teil des auf einem Grundstück sto-
ckenden Baumbestandes im Interesse der 
Erhaltung des übrigen wertvolleren Bestan-
des entfernt werden muss (Pflegemaßnah-
men); 
c) öffentliche Interessen das Interesse an der 
Erhaltung des Baumbestandes bedeutend 
überwiegen. 

§ 8 

(1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung bilden eine Ver-
waltungsübertretung und werden gemäß 
§ 10 Abs. 2 VStG bestraft. […] 

Stadtrecht der Stadt X fiktiv 
(Auszug) 

§ 1 Rechtliche Stellung der Stadt 

(1) Die Stadt X am Wörthersee ist eine Stadt 
mit eigenem Statut. 

(2) Die Stadt ist eine Gebietskörperschaft 
mit dem Recht auf Selbstverwaltung. 

(3) Das Gebiet der Stadt ist zugleich Ge-
meindeverwaltungssprengel und politischer 
Bezirk. Die Stadt hat neben den Aufgaben 
der Gemeindeverwaltung auch die der Be-
zirksverwaltung zu besorgen. […] 

§ 11 Eigener Wirkungsbereich 

(1) Der eigene Wirkungsbereich der Stadt 
umfasst neben den Angelegenheiten des § 1 
Abs. 4 alle Angelegenheiten, die im aus-
schließlichen oder überwiegenden Interesse 
der in der Stadt X als Gemeinde verkörper-
ten örtlichen Gemeinschaft gelegen und ge-
eignet sind, durch die Gemeinschaft inner-
halb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu wer-
den. […] 

§ 12 Übertragener Wirkungsbereich 

Der übertragene Wirkungsbereich umfasst 
die Angelegenheiten, welche die Stadt nach 

Maßgabe der Bundesgesetze im Auftrag des 
Bundes oder nach Maßgabe der Landesge-
setze im Auftrag des Landes nach den Wei-
sungen der zuständigen Behörden zu besor-
gen hat. Hiezu gehören auch jene Angele-
genheiten, die von der Stadt auf dem Gebiet 
der Bezirksverwaltung zu besorgen sind. 

§ 13 Ortspolizeiliche Verordnungen 

(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches hat die Stadt das Recht, orts-
polizeiliche Verordnungen nach freier 
Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar 
zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben 
störender Missstände zu erlassen sowie de-
ren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertre-
tung zu erklären. Solche Verordnungen dür-
fen nicht gegen bestehende Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes 
verstoßen. 

(2) Ortspolizeiliche Verordnungen hat der 
Bürgermeister zu erlassen, wenn sie der Ab-
wehr einer unmittelbar drohenden Gefahr 
für die körperliche Sicherheit von Menschen 
oder für das Eigentum dienen. Sonstige orts-
polizeiliche Verordnungen hat der Gemein-
derat zu erlassen. 

§ 74 Aufgaben im übertragenen Wir-
kungsbereich, Amtsverlust 

(1) Die Aufgaben des übertragenen Wir-
kungsbereiches obliegen dem Bürgermeister. 
Er ist hiebei in den Angelegenheiten der 
Landesvollziehung an die Weisungen der zu-
ständigen Organe des Landes gebunden. 
[…] 


