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ZULÄSSIGKEIT DER

(BESCHEID-)BESCHWERDE



BESCHWERDELEGITIMATION –
PRÄKLUSION

VwGH 28.3.2018, Ra 2015/07/0055

Gemäß Art. 132 Abs. 1 B-VG kann gegen den Bescheid einer 

Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben, wer 

durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. 

Demnach können nur diejenigen natürlichen oder juristischen Personen eine 

solche Beeinträchtigung von Rechten mit Beschwerde bei einem VwG

geltend machen, denen in einem vorangegangenen Verwaltungsverfahren 

Parteistellung zukam oder zuerkannt wurde.

Parteistellung im Verwaltungsverfahren und die Befugnis zur 

Beschwerdeerhebung an ein VwG hängen … somit unmittelbar zusammen. 

Der Verlust der Parteistellung im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde 

führt daher in einem Bewilligungsverfahren auch zum Verlust der 

Beschwerdelegitimation an das VwG.



VWGH 30. 3. 2017, RO 2015/03/0036

Zu § 26 Abs 2 VwGG aF „ hat der VwGH in stRsp judiziert, dass danach nur 

derjenige beschwerdelegitimiert ist, dessen Parteistellung im VwVerf unstrittig

war, und der auch tatsächlich dem Verfahren zugezogen wurde (…). Wollte 

man annehmen, dass dieser … Grundsatz auch für ... § 7 Abs 3 VwGVG gilt, 

wäre die … Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen gewesen. …

Anders wäre zu entscheiden, wenn man § 7 Abs 3 VwGVG als Kodifikation der 

Rsp zur (im VwVerf) übergangenen Partei ansieht. Diese Rsp eröffnete der ü.g. 

Partei - neben dem Antrag auf Zuerkennung der Parteistellung bzw auf Zustel-

lung des Bescheids - auch die sofortige Berufung, und damit die Klärung der 

strittigen Parteistellung, ohne den "Umweg" über Anträge auf Zuerkennung 

der Parteistellung bzw Zustellung des Bescheids gehen zu müssen.“



VWGH 30. 3. 2017, RO 2015/03/0036

Die Bejahung der Beschwerdelegitimation der übergangenen Partei 

verhindert, dass die Klärung der "Sache" erst über den oben angesprochenen 

"Umweg" (also nach einem eigenen Verfahren über einen Antrag auf Zustellung 

des Bescheids bzw auf Zuerkennung der Parteistellung) möglich würde, und 

vermeidet den damit notwendigerweise verbundenen Mehraufwand … für den 

betroffenen Bürger. Ein solches Verständnis des § 7 Abs 3 VwGVG wird also 

der … gesetzgeberischen Zielsetzung deutlich besser gerecht …

Der Umstand, dass den VwG, die funktionell an die Stelle der Berufungsbehörde 

getreten sind, …  volle Kognitionsbefugnis (auch) in tatsächlicher Hinsicht 

zukommt, begründet zudem einen wesentlichen Unterschied zur Stellung des … 

VwGH … .



ANFORDERUNGEN AN DIE 

BESCHWERDE (§ 9 VWGVG)



ENTSTEHUNG UND SYSTEM

 formal an § 28 VwGG aF orientiert

 nach Materialien und im Lichte des Gesamtverfahrens materiell 

an AVG orientiert
 AB: „entspricht § 63 Abs 3 AVG“ (s. auch unten)

 kein Anwaltszwang bzw Ersatz für administrative Rechtsmittel

 Einbringungs- und Vorlageregime

 bei Auslegung daher grundsätzlich § 63 Abs 3 AVG und dazu 

entwickelte Judikatur zu berücksichtigen



AUFBAU

 neben Definition der belangten Behörde in Abs 2 (Ausnahme: 

eigene Definition für Säumnisbeschwerde in Abs 5)

 allgemeine Anforderungen für alle Arten von Beschwerden in 

Abs 1

VwGH 17. 12. 2014, Ro 2014/03/0066:
 „Formalerfordernisse“: Z 1 (Bezeichnung des 

Anfechtungsgegenstandes), Z 2 (Bezeichnung der belangten 

Behörde), Z 5 (Angaben zur Rechtzeitigkeit)

 „Inhaltserfordernisse“: Z 3 (Begründung) und Z 4 (Begehren)

 spezielle Bestimmungen für Amtsbeschwerden (Abs 3), 

Maßnahmenbeschwerden (Abs 4) und Säumnisbeschwerden 

(Abs 5)



MANGELHAFTE (UNVOLLSTÄNDIGE) 
BESCHWERDEN

 bei Fehlen von geforderten Inhalten

 aufgrund Unkenntnis/Versehen

 Verbesserungsverfahren gem § 11 bzw § 17 VwGVG iVm § 13 

Abs 3 AVG

– zunächst durch belangte Behörde/nach Vorlage durch VwG

zu unterscheiden von:

 Beschwerdevorbringen verfehlt bzw nicht stichhältig

 Mangel der Schriftlichkeit



SONSTIGES

 innerhalb offener Beschwerdefrist Änderung (Ergänzung) der 

Beschwerde möglich
 sämtliche Schriftsätze zu demselben Anfechtungsgegenstand als eine

Beschwerde anzusehen

 danach keine Ausdehnung mehr möglich

 nicht unabdingbar
 ausdrückliche Bezeichnung als (zB Bescheid-)Beschwerde

 (verfahrens-)rechtliche Grundlagen

 Bezeichnung des zuständigen VwG

 fakultative Inhalte:
 Verhandlungsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung

 ggf Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung oder 

Kostenersatz



BEZEICHNUNG DES ANGEFOCHTENEN 
BESCHEIDES – „BESCHWERDEERKLÄRUNG“

 aus Erklärung muss klar und eindeutig hervorgehen, welche 

Entscheidung bekämpft wird  maßgeblich insbesondere:
 (Bescheid erlassende Behörde  Z 2) Bezeichnung der Rechtssache, 

Geschäftszahl, Datum des Bescheides

 Auslegung nicht streng formal, allenfalls geringfügige 

Ermittlungsschritte

 Bsp (VwGH 22. 11. 2005, 2005/01/0603):
 im Asylverfahren: Berufungswerber bezeichnet angefochtenen 

Bescheid mit der Aktenzahl des an den Bruder gerichteten 

Bescheides (statt jener des eigenen Bescheides)

 restliche Berufung aber eindeutig auf Berufungswerber bezogen

 als offensichtliches Versehen unbeachtlich



BEZEICHNUNG DES ANGEFOCHTENEN 
BESCHEIDES – „BESCHWERDEERKLÄRUNG“

 bei eindeutiger Bezeichnung eines „falschen“ Bescheides aber 

keine Umdeutung möglich (auch kein Verbesserungsauftrag)

 Bsp (VwGH 22. 1. 2015, Ra 2014/06/0003)
 ausdrückliche Bezeichnung mit „Umwandlungsbescheid vom 

7. August 2013, GFN 1576/2013/06“

 vermutlich beabsichtigter Anfechtungsgegenstand 

(Planbescheinigungsbescheid vom 23. November 2012) im 

Rechtsmittel nicht genannt

 Abspruch über Planbescheinigungsbescheid rechtswidrig 

(unzuständig)



BEZEICHNUNG DER BELANGTEN 
BEHÖRDE

 Legaldefinition in Abs 2  „Behörde, die den angefochtenen 

Bescheid erlassen hat“
 Behörde, welcher der Bescheid konkret zuzurechnen ist (unabhängig 

von objektiver Zuständigkeit)

 VwGH 13. 11. 2014, Ra 2014/12/0010:
 keinesfalls strengere Auslegung als bei § 28 Abs 1 Z 2 iVm Abs 2 Z 1 

VwGG aF

 nur entscheidend, dass Beschwerdegegenstand ohne 

Verwechslungsgefahr zu erkennen

 nach Jud zu § 28 Abs 1 VwGG Beschwerde zurückzuweisen, 

wenn als belangt eindeutig eine falsche Behörde bezeichnet 

wird



BEZEICHNUNG DER BELANGTEN 
BEHÖRDE

 ferner dann, wenn keine Behörde, sondern ein Rechtsträger (zB

Bund) als belangte Behörde bezeichnet wird

 wenn allerdings nur Hilfsapparat (Amt) der Behörde bezeichnet 

und bei verständiger Würdigung des gesamten 

Beschwerdevorbringens und sonstiger Beilagen die Behörde zu 

erkennen ist, liegt bloß Vergreifen im Ausdruck vor

 dies gilt umso mehr im neuen System, in dem VwG aufgrund 

Aktenvorlage gleich auch deren Inhalt zur Verfügung steht (VwGH

13. 11. 2014, Ra 2014/12/0010)



BEZEICHNUNG DER BELANGTEN 
BEHÖRDE

 auch formal eindeutige Bezeichnung einer falschen Behörde kann 

bei Gesamtbetrachtung der Beschwerde relativiert werden

 Bsp (VwGH 8. 10. 2014, 2013/10/0262)
 BH Rohrbach als belangte Behörde bezeichnet

 Berufung enthält aber detaillierte Ausführungen zu Bescheid der BH

Eferding; auch GZ, Bescheid- und Zustelldatum stimmen mit

Bescheid der BH Eferding überein; per Telekopie an BH Eferding

übersendet

 falsche Behördenbezeichnung in diesem Fall offensichtlich auf einem

Versehen beruhende Unrichtigkeit, die sich auch ohne Nachfragen

beim Berufungswerber ohne Schwierigkeiten aufklären lässt

 Zurückweisung unzulässig



BESCHWERDEGRÜNDE

 ErlRV zu § 9 VwGVG: „Diese Angaben sind deshalb erforderlich, weil

das Verwaltungsgericht gemäß dem vorgeschlagenen § 27 im

Prüfungsumfang beschränkt sein soll. Die Anforderungen an die

Beschwerde sind demnach höher als die Anforderungen an eine

Berufung gemäß § 63 Abs. 3 AVG.“

 AB: „Der Verfassungsausschuss geht davon aus, dass die inhaltlichen

Anforderungen an eine Beschwerde gemäß § 9 Abs. 1 VwGVG jenen

des § 63 Abs. 3 AVG materiell entsprechen. Aus der

Beschwerdebegründung muss der Wille des Beschwerdeführers

erkennbar sein, im Beschwerdeverfahren ein für ihn vorteilhafteres

Verfahrensergebnis zu erreichen. Die inhaltlichen Anforderungen sind so

zu verstehen, dass ein durchschnittlicher Bürger sie auch ohne

Unterstützung durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter erfüllen

kann.“



BESCHWERDEGRÜNDE

 VwGH 17. 12. 2014, Ro 2014/03/0066:

„Aus dem zitierten Bericht des Verfassungsausschusses … ergibt

sich klar, dass die Ansicht in den Erläuternden Bemerkungen …,

wonach die Anforderungen an eine Beschwerde höher seien als

die Anforderungen an eine Berufung gemäß § 63 Abs 3 AVG, vom

Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses des

VwGVG nicht aufrecht erhalten wurde.“



BESCHWERDEGRÜNDE

 Übertragbarkeit der Rsp zu § 63 Abs 3 AVG auf § 9 VwGVG

 Erkennbarkeit, aus welchen Erwägungen Bescheid bekämpft 

wird/worin die Unrichtigkeit bestehen soll

 es genügt laienhafte Darstellung, ob und aus welchen Gründen 

der Bescheid hinsichtlich des Sachverhalts oder der 

Beurteilung der Rechtsfrage bekämpft wird

 Vorbringen muss aber konkret (fallbezogen) sein: pauschale 

Behauptung (zB „der Bescheid ist rechtswidrig“ oder auch 

„materiell rechtswidrig“) genügt nicht



BESCHWERDEGRÜNDE

insbesondere:

 Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel

 Beschwerdegründe müssen sich auf subjektive Rechte beziehen
 VwGH 26. 3. 2015, Ra 2014/07/0077: „Parteibeschwerden iSd Art 132

Abs 1 Z 1 B-VG nur insoweit zu prüfen …, als die Frage einer

Verletzung von subjektiv-öffentlichen Rechten Gegenstand ist.“

 Beschwerde kann auch mit der Rechtswidrigkeit einer 

anzuwendenden generellen Norm (Art 139-140a B-VG) 

begründet werden
 Begründung mit „massiven Normbedenken“ allein aber nicht 

ausreichend



BESCHWERDEGRÜNDE

 ausreichende Begründung:

 „Interessenabwägung im Sinne der §§ 19 und 20 Fremdengesetz wurde

in rechtswidriger Weise vorgenommen“ (VwGH 20. 9. 1999, 96/21/1006)

 der Adressat eines Entfernungsauftrags habe „die Errichtung des

mobilen Folientunnels gem § 16 Bgld BauG ‚angezeigt‘“; damit hat er

erkennbar geltend gemacht, dass das Vorhaben weder

bewilligungspflichtig noch anzeigepflichtig sei, sondern ein

geringfügiges Bauvorhaben darstelle (VwGH 7. 11. 2013,

2012/06/0035)

 unzureichende Begründung:

 bloß „Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unrichtige

Tatsachenfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung“ geltend

gemacht (VwGH 21.02.1996, 95/21/0946)

 im Rechtsmittel – ohne irgendwelchen fallbezogenen Hinweise,

warum deshalb die Entscheidung anders lauten sollte – nur ersucht,

„meinen Fall nochmals zu prüfen“ (VwGH 21.05.1997, 97/21/0208)



AMTSBESCHWERDE

 grundsätzlich allgemeine Erfordernisse gem § 9 Abs 1 VwGVG

 nach § 9 Abs 3 VwGVG an Stelle der Beschwerdegründe 

„Erklärung über den Umfang der Anfechtung“

 aus § 28 Abs 2 VwGG aF übernommen
 in der Sache inkonsequent, da fehlender Bezug zu subjektiven 

Rechten nicht gegen Begründungsgebot auch für Amtsbeschwerde 

spricht (bei VwGH Ersatz für Beschwerde- bzw Revisionspunkte)

 einschlägige Rsp übertragbar

 danach reicht die Erklärung, einen Bescheid(teil) wegen 

Rechtswidrigkeit anzufechten (VwSlg 16.431 A/2004)



BEGEHREN

 Begehren auf Entscheidungsbefugnis/Rechtsschutzziel 

abzustimmen

 Begehren muss sich auf Entscheidung in derselben Sache 

beziehen
 zB bei Beschwerde gegen Versagung einer Niederlassungs-

bewilligung kein Begehren auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 

zulässig (VwGH 24. 9. 1999, 99/19/0155)

 Rsp zu Berufungs-“antrag“ gem § 63 Abs 3 AVG wohl auf 

Begehren nach § 9 Abs 1 Z 4 VwGVG übertragbar 

Beschwerdeschrift muss insgesamt mit hinreichender Klarheit 

erkennen lassen, was die Partei anstrebt



BEGEHREN

 ausreichendes Begehren:
 wenn Beschwerde gegen abweisenden Bescheid um „positive Erledigung bittet“

(VwGH 11. 10. 2000, 99/01/0130)

 wenn in der Beschwerde vorgebracht wird, wegen Aufhebung des

Vollstreckungsbescheides sei auch der darauf aufbauende Kostenbescheid

„nichtig“, da einem solchen Vorbringen (nicht nur die Anführung eines

Beschwerdegrundes, sondern auch) die Bedeutung einer Antragstellung iS eines

Aufhebungsantrags zukommt (VwSlg 3691 A/1955)

 unzureichendes Begehren:
 wenn aus Beschwerde nur mangelndes Einverständnis mit dem Bescheid

hervorgeht (VwGH 23. 2. 1993, 92/08/0193)

 bei Berufung gegen Bescheid, mit dem Lenkerberechtigung entzogen und

ausgesprochen wird, dass keine neue Lenkerberechtigung erteilt werden darf, mit

den Worten „Ich … erhebe hiermit Einspruch gegen diesen Bescheid“: nicht

erkennbar, ob ersatzlose Aufhebung der Entziehung, Änderung in

vorübergehende Entziehung, Verkürzung der Zeit oder sonstige weniger

belastende Maßnahme angestrebt wird (VwGH 26.11.1991, 91/11/0149)

18. März 2019



BEGEHREN

 Straferkenntnis:
 Berufung gegen Straferkenntnis mit den Worten „Ich erhebe Einspruch“:

nicht erkennbar, ob Behebung oder Abänderung angestrebt wird (VwGH

23.5.2012, 2012/11/0077)

versus

 „schon die Erhebung“ des Rechtsmittels gegen ein erstinstanzliches

Straferkenntnis lässt „an sich“ – soweit dies durch die

Rechtsmittelausführungen nicht modifiziert wird – das Ziel des

Rechtsmittelwerbers erkennen, nicht schuldig erkannt und bestraft zu

werden (VwGH 22.02.2002, 2001/02/0130) [in casu aber auch

Formulierung in Berufung, dass wegen speziellerer Norm „kein Raum für

den Ausspruch einer Bestrafung“ bleibe]

18. März 2019



ANGABEN ZUR RECHTZEITIGKEIT

 Angaben zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit der Beschwerde 

bereits von § 28 Abs 1 Z 7 VwGG aF gefordert  insb

Zustelldatum angeben

 Zweck übertragbar?  gem § 9 Abs 1 Z 5 VwGVG allerdings nur 

„erforderliche“ Angaben geboten

 Schrifttum: Angaben entbehrlich, wenn bereits nach Aktenlage 

(Zustellnachweis) keine Zweifel an Rechtzeitigkeit bestehen

18. März 2019
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SÄUMNISBESCHWERDE

 § 9 Abs 5 VwGVG in Anlehnung an § 28 VwGG aF
 ausgenommen Beschwerdepunkt und Sachverhalt

 Angaben gem Abs 1 „entfallen“ überwiegend
 ersatzlos: Aktbezeichnung und Gründe

 zugunsten „Sonderregel“ für belangte Behörde und bezüglich Frist

 mit Ausnahme des Begehrens (Abs 1 Z 4)
 auf Entscheidung in der Sache selbst (= idR über verfahrenseinleitenden 

Antrag)

 belangte Behörde gem Abs 5

 Glaubhaftmachung des Ablaufs der Wartefrist
 VwGH: durch Bescheinigungsmittel wie Fotokopie des Schriftsatzes mit 

Eingangsstampiglie oder Nachweis der Postaufgabe

18. März 2019


