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Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsge-
setz 2012; Entwurf - Stellungnahme 
 (Zu GZ BKA-602.040/0014-V/1/2012 vom 

2. Oktober 2012)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Amt der Oö. Landesregierung teilt unter Hinweis auch auf die zwischenzeitig stattgefundenen 
Gespräche und die dort bereits angemerkten Punkte bzw. gefundenen Lösungen zum 
vorliegenden Entwurf ergänzend Folgendes mit: 
 
1. Primäre Orientierung am AVG und VStG 
Oberösterreich ist - nach wie vor - davon überzeugt, dass eine primäre Orientierung des 
Verfahrensrechts der Verwaltungsgerichte am AVG und VStG zu bevorzugen ist. Für diese 
Sichtweise spricht auch der Umstand, dass es für (jedenfalls nicht zwingend anwaltlich vertretene) 
Parteien und deren Vertreterinnen und Vertreter zunehmend schwieriger wird, die für ein 
Gesamtverfahren bzw. -vorhaben geltenden Verfahrensregelungen (praktisch gilt dann für jede 
Ebene ein anderes Verfahrensrecht) zu überblicken und einzuhalten. Insgesamt könnte diese 
Situation auch aus rechtsstaatlichen Gesichtpunkten sogar verfassungsrechtlich bedenklich 
sein. Darüber hinaus birgt jedes Abgehen von bisherigen und damit weitgehend ausjudizierten 
Bestimmungen, für das es keinen wirklichen Grund gibt, auch die Gefahr von Verfahrensfehlern 
und jahrelangen Rechtsunsicherheiten in sich. 
 
2. Gefahr von Verschlechterungen im Rechtsschutz bei Maßnahmenbeschwerden, 
Säumnisbeschwerden sowie aufschiebender Wirkung - Gliederung des VwGVG 
Die Regelungen über die Maßnahmenbeschwerde, die Säumnisbeschwerde sowie die 
aufschiebende Wirkung müssen in der jeweiligen Gesamtsystematik noch einmal kritisch überprüft 
werden, damit es zu keinen Verschlechterungen im Rechtsschutz kommt.  
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Amt der Oö. Landesregierung 
4021 Linz  •   Landhausplatz 1 
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Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
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Derzeit werden die verschiedenen Verfahrensarten im Entwurf "vermischt". Der Entwurf 
berücksichtigt unzureichend, dass es sich hierbei um eigenständige, in sich geschlossene 
Verfahrensarten handelt. Diesem Umstand sollte Rechnung getragen werden und zB die 
Bestimmungen betreffend die Maßnahmenbeschwerden aus dem AVG in einem eigenen 
Abschnitt geregelt werden; auch das Bescheidbeschwerdeverfahren könnte in einem 
eigenständigen Teil geregelt werden. 
 
Weiters sind noch Regelungen für verschiedene Übergangsfälle (etwa im Zustellungsbereich) 
aufzunehmen. 
 
Darüber hinaus sollten die Überschriften noch einmal überdacht werden, zumal etwa jene des 
2. Hauptstücks ("Verfahren") unpassend scheint, weil das gesamte 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz ausschließlich verfahrensrechtliche Bestimmungen enthält 
(hingegen regelt das Verwaltungsgerichtshofgesetz auch die Organisation des 
Verwaltungsgerichtshofs). 
 
3. Eintrittsrecht oberster Organe 
Das - auch verfassungsrechtlich nicht vorgesehene - generell enthaltene Eintrittsrecht oberster 
Organe in das Verfahren wird abgelehnt. Soweit überhaupt notwendig, könnte ein solches in 
einzelnen Materiengesetzen nach Verhandlungen mit den Ländern vorgesehen werden. 
 
4. Einstweilige Verfügungen 
Es ist nicht zweckmäßig, Regelungen über einstweilige Verfügungen im Verfahrensgesetz zu 
treffen. Sie sollten dem Materiengesetzgeber überlassen werden. Dieser kann je nach Bedarf 
eine solche vorsehen (siehe Vergaberecht) und die Kriterien für die Erlassung einer solchen 
festlegen. 
 
5. Mehraufwand verursachende zusätzliche Verfahrensschritte 
Generell werden alle zusätzlichen Verfahrensschritte oder deren Ausgestaltung abgelehnt, die zu 
Mehraufwendungen in der Verwaltung und bei den zukünftigen Gerichten führen und keinen 
erkennbaren Mehrwert haben oder nicht notwendig sind. Dies trifft etwa für die verschiedentlich 
vorgesehenen regelmäßigen Mitteilungspflichten zu, die insb. in Mehrparteienverfahren massive 
Kostenfolgen nach sich ziehen können, aber auch für die (zu begründenden) Beschlüsse etwa im 
Rahmen der Akteneinsicht. 
 
6. Elektronische Kommunikation sowie Akteneinsicht 
Alle Formen der elektronischen Kommunikation, einschließlich der elektronischen Aktenvorlage an 
die Höchstgerichte, müssen zulässig sein. 
 
7. Revision allgemein 
Im Zusammenhang mit den verschiedenen Formen der Revision werden im 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 dem Verwaltungsgericht ein ganzes Bündel von Schritten im 
Vorverfahren aufgebürdet, für die es keine sachliche Rechtfertigung gibt und die zu massiven 
Mehraufwendungen führen würden, sodass diese Aufgabenüberwälzung abgelehnt wird. Die 
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Regelungen über die (Zulässigkeit der) Revision an den Verwaltungsgerichtshof, über die das 
Verwaltungsgericht ja im Rahmen seiner Entscheidung abzusprechen hat, sind besser in das 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz zu übernehmen. 
 
Wir halten dazu insb. fest, dass nach dem vorgeschlagenen Entwurf eine wesentliche 
Mehrbelastung auf die Verwaltungsgerichte insofern zukommt, als das Vorverfahren - im Rahmen 
des Revisonsverfahrens - durch die Verwaltungsgerichte (und nicht etwa durch den 
Verwaltungsgerichtshof selbst) geführt werden soll. Den Erläuterungen zu diesen Bestimmungen 
zufolge wird das vorgeschlagene Modell mit den Motiven zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 
2012 begründet, wonach sich die Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach den §§ 500ff ZPO 
orientieren soll. Soweit diese Bezugnahme aber dahingehend verstanden wird, dass damit eine 
Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Vorverfahrens zu verstehen sind, ist anzumerken, dass 
die Bestimmungen der ZPO zwar eine Einbringungspflicht und entsprechende 
Administrationspflichten bei den erstinstanzlichen Gerichten vorsehen, nicht jedoch bei den 
Rechtsmittelgerichten. Die Verwaltungsgerichte sind aber nicht mit erstinstanzlichen Gerichten der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit gleichzusetzen, sondern diese entsprechen in diesem 
Zusammenhang vielmehr den Rechtsmittelgerichten.  
 
Die Revisionsadministration im Bereich der außerordentlichen Revision bei den 
Verwaltungsgerichten anzusiedeln (die ja in diesen Fällen bereits aus Überzeugung diese 
Revisionen als unzulässig beurteilt haben), wird - abgesehen vom damit verbundenen Aufwand - 
aus systematischer Sicht als problematisch betrachtet und daher mit abgelehnt. 
 
8. Ausschluss der Revision 
Der Ausschluss der Revision bei Geldstrafen bis zu einer Höhe von 1.500 Euro wird grundsätzlich 
begrüßt. Allerdings muss diese Regelung unbedingt auf sämtliche Verwaltungsstrafverfahren 
ausgeweitet werden. Ein Ausschluss von Angelegenheiten, in denen Gesetzgebung Bundessache 
ist und die Zuständigkeit des Landesverwaltungsgerichts gegeben ist, ist sachlich nicht 
gerechtfertigt und daher strikt abzulehnen. 
 
9. Abweichungen von bewährten Regelungen - Mehraufwand - Evaluierung 
Über die bereits genannten Punkte hinaus führen generell die - in vielen Punkten auch inhaltlich 
nicht nachvollziehbaren - Abweichungen von bewährten Regelungen zu nicht absehbaren 
Mehraufwendungen bei den Ländern, die im Rahmen der seinerzeitigen Kostenprognose und 
finanziellen Basiseinigung über das Gesamtprojekt der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
nicht berücksichtigt wurden. Die Länder fordern daher jedenfalls eine Evaluierung spätestens 
nach zwei Jahren nach dem Inkrafttreten und werden spätestens zu diesem Zeitpunkt - 
entsprechend der Zusicherung des Bundes, nach 2014 durch das Projekt dauerhaft entstehende 
Mehrkosten, im Rahmen des Finanzausgleichs zu berücksichtigen (vgl die Erläuterungen zu den 
finanziellen Auswirkungen im Bericht des Verfassungsausschusses zur 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, AB 1771 BlgNR 24. GP 3) - eine Abgeltung der sich 
daraus allenfalls ergebenden Mehraufwendungen durch den Bund einfordern. 
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10. Berücksichtigung der Anmerkungen der sog. Deregulierungsliste 
Zahlreiche von den Ländern zum AVG im Rahmen der sog. Deregulierungsliste bereits mehrfach 
angemerkten Verbesserungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Sie wären jedoch 
allenfalls noch vorzunehmen.  
 
Dies betrifft beispielsweise die Festlegung der Kundmachung im Internet als generell geeignete 
Form der Kundmachung (Dem § 42 Abs. 1 AVG könnte folgender Satz angefügt werden: "Die 
Kundmachung im Internet unter der Adresse der Behörde gilt dann als geeignet, wenn diese 
Möglichkeit im Internet und an der Amtstafel bekanntgemacht wurde."); die Reduktion der 
Beteiligtenzahl als Voraussetzung für die Durchführung des "Großverfahrens" iSd §§ 44a ff AVG 
sowie einer Erleichterung der ediktalen Kundmachung. 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 
Für die Oö. Landesregierung: 
 
Dr. Eduard Pesendorfer 
Landesamtsdirektor 
 
 
 
 
Ergeht abschriftlich an: 
1. alle Ämter der Landesregierungen 
2. die Verbindungsstelle der Bundesländer 
3. die Mitglieder der Oö. Landesregierung 
4. das Institut für Föderalismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Verfassungsdienst, 
Landhausplatz 1, 4021 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
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