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Update „Verwaltungsstrafrecht und 
Verwaltungsstrafverfahrensrecht“ 

Einleitung:  

Bevor ich unmittelbar auf den ersten Punkt „mündliche Verhandlung“ eingehe, muss 

ich etwas voranschicken. 

Dem VwGH ist schon mehrfach aufgefallen, dass bei der Anwendung von 

Verfahrensbestimmungen bei den VwG´s Probleme dahingehend auftreten, dass in 

Verwaltungsstrafsachen Normen angewendet werden, die nur für das Administrativverfahren 

gelten. Das führte gerade im Falle der Unterlassung der Durchführung einer mV, aber auch 

bei der Zurückverweisung, zu – unnötigen – Aufhebungen. 

Das VwGVG regelt im 2. Hauptstück das Verfahren in allgemein gültiger Form, in 

dessen 3. und 4. Abschnitt im Wesentlichen das Administrativverfahren.  

Im 3. Hauptstück „Besondere Bestimmungen“ ist in dessen 2. Abschnitt das Verfahren 

in Verwaltungsstrafverfahren geregelt. Nach der allgemeinen Regel „lex specialis derogat legi 

generali“ haben wir im Verfahren in Verwaltungsstrafsachen von den Bestimmungen des 

2. Hauptstückes nur diejenigen anzuwenden, zu denen im 3. Hauptstück nichts spezielles 

steht. 

1) Was sind Verwaltungsstrafsachen? 
Um bestimmte Eigenheiten des Verfahrens in Verwaltungsstrafsachen anwenden zu 

können, muss man sich zuerst im Klaren sein, was unter den Begriff Verwaltungsstrafsache 

fällt. 

Basis ist Art I Abs 1 Z 2 EGVG: Es sind grundsätzlich alle Übertretungen, die (von 

den Verwaltungsvorschriften, also den Materiengesetzen) den Verwaltungsbehörden (unter 

Einschluss der Bundespolizeibehörden; mit Ausnahme der Finanzstrafbehörden des Bundes) 

unter Anwendung des VStG zur Ahndung zugewiesen sind. 

Die Erklärung einer Handlung zur strafbaren Übertretung muss unmissverständlich 

erfolgen (VwGH 13.10.2010, 2009/06/0189), als Strafe kommt neben Geld- und 

Freiheitsstrafe auch der Verfall (§ 17 VStG) in Frage.  

Daher scheiden neben den von Finanzstrafbehörden des Bundes zu ahndenden 

Übertretungen eindeutig aus, weil das VStG nicht anzuwenden ist:  
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Alle gerichtlich strafbaren Handlungen; Disziplinarstrafen (13.12.2016, 

Ra 2016/09/0102; inklusive ihrer Nebenstrafen, wie etwa die Veröffentlichung [§ 139 Abs 10 

ÄrzteG]; in den MatG wird regelmäßig die Anwendung des AVG normiert), Ordnungs- und 

Mutwillensstrafen als verfahrensrechtliche Disziplinarmittel (§ 34 ff AVG; s. schon 

22.1.1930, VwSlG 15 960 A), exekutionsrechtliche Zwangsstrafen (§5 VVG). 

Was ist neben den Hauptübertretungen noch unter „Verwaltungsstrafsache“ 

einzuordnen? 

Das sind die eindeutig mit dem Schicksal der Bestrafung gegen den Beschuldigten 

direkt zusammenhängenden Aussprüche umfasst, wie die Verfahren betreffend 

verfahrensrechtliche Bescheide im Zuge von Strafverfahren (3.7.2009, 2009/17/0065).  

Einige Beispiele: 

- Anordnung einer Sicherheitsleistung, die Beschlagnahme oder der Verfall nach 

§§ 37, 37a VStG (nicht zu verwechseln mit dem Verfall als eigene Strafe nach § 17 VStG); 

natürlich auch dann, wenn sie in MatG gesondert geregelt sind, zB Beschlagnahme 

(30.6.2017, Ra 2017/17/0078) und Einziehung (15.12.2014, Ro 2014/17/0121) nach dem 

GSpG; 

- die Haftung von juristischen Personen, eingetragenen Personengesellschaften und 

Einzelunternehmern für die über die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichen verhängte 

Strafe samt Verfahrenskosten nach §9 Abs 7 VStG (noch nicht judiziert).  

- Abspruch über einen Antrag auf Ratenzahlung oder Zahlungsaufschub (§ 54b 

Abs. 3 VStG, 22.2.2013, 2011/02/0232) 

- Entscheidung über privatrechtliche Ansprüche (§ 57 VStG) 

- Neben der Geldstrafe verhängte Wertersatzstrafe nach § 37 Abs. 2 Z. 3 DMSG 

Nicht von vornherein so klar waren zB folgende Fälle: 

Verhängung eines Zahlungsstopps sowie der Auftrag gegen einen von dem der 

Verwaltungsübertretung Verdächtigen verschiedenen Dritten, nämlich dessen Vertragspartner 

(Auftraggeber bzw. Beschäftiger) zum Erlag einer Sicherheitsleistung nach § 7m AVRAG. 

Sie dient ua der Durchsetzung von Arbeitnehmeransprüchen gegenüber Arbeitgebern. 

Was meinen Sie? 

Lösung in VwGH 30.6.16, Ra 2016/11/0024, Rn. 41: 

„Zusammengefasst erscheint nach dem oben Gesagten entscheidend, dass Aufträge 

zum Erlag einer Sicherheit nach § 7m AVRAG in einem engen Zusammenhang zu einem 

Verwaltungsstrafverfahren stehen, dessen Durchführung bzw. Vollzug sie sichern sollen: Ein 

derartiger Auftrag ergeht zwar gegenüber dem Vertragspartner des Beschuldigten und nicht 
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gegenüber diesem selbst, erfasst aber dessen Forderung auf Werklohn 

bzw. Überlassungsentgelt und damit unmittelbar Vermögenswerte (Forderungsvermögen) 

des einer Verwaltungsübertretung verdächtigen Beschuldigten. Der aufgezeigte enge Konnex 

zwischen der auf Vermögen des Beschuldigten zielenden Sicherheitsleistung und dem zu 

Grunde liegenden Strafverfahren rechtfertigt es vor dem dargestellten Hintergrund, den 

Auftrag zum Erlag einer Sicherheitsleistung nach § 7m AVRAG als Entscheidung "in 

Verwaltungsstrafsachen" iSd. § 50 VwGVG zu qualifizieren.“ 

Nun ein Fall nach dem AWG 2002: Schuttablagerung durch vom Egt verschiedene 

Person, gegen die ein Strafverfahren geführt wurde. Egt wird zur Entfernung verpflichtet, 

Gemeinde stellt ihm Kosten in Rechnung, er bezahlt; Egt beantragt Akteneinsicht in Strafakt 

zwecks Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches. 

Worunter würden Sie den Antrag auf Akteneinsicht einordnen? (kein Strafverfahren, 

27.4.17, Ro 2015/07/0002). 

Waffenverbot? (kein Strafverfahren, 2005/03/0124) 

Entziehung einer Lenkberechtigung (Sicherungsmaßname, 27.4.2015, Ra 

2015/11/0011) 

Sowie weitere Maßnahmen, die an das Vorhandensein bestimmter schwerer 

Bestrafungen anknüpfen, wie fremdenpolizeiliche Maßnahmen oder Entziehung der 

Gewerbeberechtigung (zB § 87 GewO). 

Die Veranlassung einer Sachwalterbestellung nach § 11 AVG kommt gemäß 

§ 24 VStG im Strafverfahren überhaupt nicht zur Anwendung. 

2) mündliche Verhandlung im “Verfahren in 

Verwaltungsstrafsachen“ 

 

2. 1) Als wesentlichste Unterschiede zwischen § 24 VwGVG (im 

Administrativverfahren) und § 44 VwGVG (im Strafverfahren) sehe ich: 

Gemäß § 24 wird verhandelt, wenn ein Parteiantrag gestellt wurde bzw wenn VwG es 

„für erforderlich hält“; das VwG kann aber in allen Fällen „ungeachtet eines Parteiantrags von 

einer Verhandlung“ unter näher ausgeführten Bedingungen „absehen“. 

Gemäß § 44 ist eine mV generell durchzuführen (arg.: „hat“). Nur im Falle des 

Fehlens von Prozessvoraussetzungen, also wenn Antrag oder Beschwerde zurückzuweisen 

sind, oder ganz klar feststeht, dass die Bestrafung aufzuheben ist, entfällt die Verhandlung – 
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dazu gleich näheres. Wurde in allen sonstigen Fällen ein Verhandlungsantrag gestellt, ist das 

Absehen von der Verhandlung nur im Falle, dass das VwG einen Beschluss zu fassen hat, 

unter näheren Bedingungen zulässig. 

Im Strafverfahren besteht antragsunabhängig eine stärkere Verpflichtung zu 

verhandeln. Bei Entfall und Absehen von der Durchführung einer mV handelt es sich daher 

um Ausnahmen (13.6.2017, Ra 2017/17/0200), solche sind – in jedem Verfahren, sowohl 

Administrativ- als auch Strafverfahren - nach stRsp eng auszulegen (10.12.2009, 

2009/09/0080).  

Denn die mV ist unverzichtbarer Bestandteil eines fairen Verfahrens iSd Art 6 EMRK 

(VwGH 4.11.2015, Ra 2015/08/0124) und des Art 47 GRC (24.4.2014, 2013/17/0136). 

Auswirkung: Die Relevanzdarlegung in der Revision ist im Sinne der Rsp des EGMR 

und EuGH nicht erforderlich, die Unterlassung der mV ist jedenfalls relevant (zB 23.3.15, 

Ra 2014/08/0066). 

Die Grundsätze für die Verhandlungspflicht gelten nach Aufhebung eines 

Erkenntnisses eines VwG auch im zweiten Rechtsgang, selbst wenn im ersten Durchgang 

verhandelt wurde (VwGH 10.12.2014, Ra 2014/09/0013).  

§ 44 VwGvG übernimmt fast wörtlich den früheren, für die UVS gegolten habenden 

§ 51e Abs. 1 bis 6 VStG, nicht aber Abs. 7 über die Verfahrenskonzentration. Die zu Abs. 1 

bis 6 ergangene Rsp ist weiterhin anzuwenden (10.12.2014, Ra 2014/09/0013). 

 

2.2) Der Entfall nach § 44 Abs 2 VwGVG: 

Ein paar Worte zu § 44 Abs. 2 VwGVG „zurückzuweisen“ und § 44 Abs. 4 „wenn es 

einen Beschluss zu fassen hat“. Nach dem Gesetz „entfällt“ (das würde streng genommen 

bedeuten: zwingend und jedenfalls) die mV im ersten Fall, im zweiten „kann“ das VwG von 

der mV „absehen“.  

Die Zurückweisung des Abs. 2 erfolgt idR in Beschlussform, sodass man meinen 

könnte, hier wäre etwas doppelt und/oder missverständlich geregelt. 

Obwohl dies im Wortlaut und den Materialien nicht klar hervorkommt, glaube ich, 

dass in Abs. 2 nur jene Zurückweisungen gemeint waren, die aufgrund mangelnder 

Prozessvoraussetzungen erfolgen, wie etwa fehlende Legitimation, Verspätung des WA- 

(§32 VwGVG), WE-(§33 VwGVG)Antrages, oder der Beschwerde (§7 VwGVG), 

inhaltlichen Mängeln der Beschwerde (§ 9 VwGVG) - auf die Frage, in welchen Fällen zuvor 

ein Verbesserungsauftrag zu erfolgen hat, gehe ich hier nicht ein, oder auch Zurückweisungen 

wegen Unzuständigkeit.  
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Jedenfalls aber keine Zurück v e r weisungen! Da § 50 VwGVG eine eigene 

Bestimmungen zur Sachentscheidung enthält, darf das VwG in Verwaltungsstrafverfahren 

§ 28 Abs. 3 VwGVG nicht anwenden , sodass eine Aufhebung des vor dem 

Verwaltungsgericht angefochtenen Bescheids samt Zurückverweisung der Angelegenheit an 

die belangte Behörde zur Erlassung eines neuen Bescheids schon aus diesem Grund nicht in 

Betracht kommt (30.6.2016, Ra 2016/11/0024). 

In Abs. 4 hingegen sollten wohl alle anderen Beschlüsse erfasst werden. 

Die Rsp des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes nimmt die 

Trennung der Fälle berechtigterweise nicht konsequent wahr. Denn auch bei den 

Abs. 2-Fällen kann eine mV iH auf ein faires Verfahren geboten sein, sodass ein zwingender 

Entfall der mV nicht in Frage kommen darf. Beide Gerichtshöfe legen daher 

verfassungskonform aus: das VwG „darf“ auch in Fällen des Abs. 2 verhandeln, wenn dies 

aus Sicht des fairen Verfahrens und der Verteidigungsrechte geboten erscheint 

(VfSlG 17.413/2004, VwGH 11.12.2014, Ra 2014/21/0053). 

Daher der Tipp für die Praxis: Vergessen sie Abs. 2 iH auf die Fälle der mit Beschluss 

zu erledigenden Zurückweisung und halten sie sich immer an § 44 Abs. 4 VwGVG. 

Das bedeutet kurz und knapp: Ist ein Erkenntnis zu erlassen, ist zu verhandeln 

(Ra 2015/03/0032, Ra 2014/08/0066), außer es liegt ein Fall des § 44 Abs. 3 VwGVG vor. 

Wird das Verfahren mit Beschluss erledigt, könnte von der Durchführung einer beantragten 

mV abgesehen werden, wenn die weiteren Voraussetzungen des Abs. 4 (die Akten lassen 

erkennen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten lässt 

und es stehen weder Art. 6 Abs, 1 EMRK noch Art. 47 der GRC einem Entfall entgegen) 

zutreffen. 

Zu diesen Voraussetzungen komme ich später. 

Damit beschränkt sich der praktische Bereich des § 44 Abs. 2 VwGVG im 

Wesentlichen auf die Fälle der Aufhebung. 

 

2.3) Zu den Ausnahmen des § 44 Abs. 3 VwGVG:  

Wie schon erwähnt, sind alle Ausnahmen des § 44 VwGVG immer vor dem 

Hintergrund eines fairen Verfahrens zu sehen. Das VwG hat dies in seine 

Ermessensentscheidung einzubeziehen, auch wenn es nicht im Wortlaut des Gesetzes 

vorkommt. 

Für alle Fälle des § 44 Abs 3 VwGVG gilt gleichermaßen, dass ein Absehen von der 

Durchführung einer mV nur bei Fehlen eines Parteienantrag möglich ist.  
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Selbst in jenen Fällen, in denen einer der Gründe des § 44 Abs 3 VStG gegeben ist und 

kein ausdrücklicher Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt wurde, 

ist in verfassungskonformer Auslegung zu prüfen, ob ein Verzicht auf die Durchführung der 

Verhandlung im Sinne der Rechtsprechung des EGMR vorliegt (3.7.2009, 2005/17/0178, 

sowie VfGH Slg. 16.624/2002 und 16.894/2003). Der EGMR stellt nicht formal auf die 

Stellung eines Antrags ab, sondern darauf, ob - insbesondere auch in Fällen der Unterlassung 

der aktiven Antragstellung durch unvertretene Beschwerdeführer betreffend die Durchführung 

der Verhandlung - aus dem Gesamtzusammenhang auf einen (stillschweigenden) Verzicht 

geschlossen werden kann. 

Die Rsp geht davon aus, dass der Verzicht auf ein Recht dessen Kenntnis erfordert und 

diese Kenntnis beim anwaltlich nicht vertretenen Rechtsmittelwerber grundsätzlich nicht 

vorauszusetzen ist. Stellt ein solcher keinen Antrag, so lässt sich daraus nur dann auf einen 

Verzicht schließen, wenn er über die Möglichkeit der Antragstellung belehrt wurde oder 

Umstände darauf hinweisen, dass er von dieser Möglichkeit hätte wissen müssen (keine 

Belehrung, keine derartigen Umstände 4.10.2012, 2010/09/0225). Derartige Umstände 

können etwa angenommen werden, wenn der Beschuldigte selbst Jurist ist, des weiteren 

könnten sie in Bagatellstrafsachen allerdings auf Grund der geringen Bedeutung des Sache 

iVm der Rsp zur Rechtskenntnis und zur Pflicht, Auskünfte bei der zuständigen Behörde 

einzuholen, angenommen werden. Denn jedermann ist verpflichtet, sich Kenntnis von den ihn 

betreffenden Gesetzen zu verschaffen; diese Verpflichtung gilt selbst für Ausländer 

(§ 2 ABGB: „Sobald ein Gesetz gehörig kund gemacht worden ist, kann sich niemand damit 

entschuldigen, daß ihm dasselbe nicht bekannt geworden sey“). Die Rechtsunkenntnis ist nur 

dann nicht vorwerfbar, wenn die Rechtskenntnis unzumutbar war (26.5.2004, 2001/08/0127). 

Ebenfalls ist iH auf §5 Abs. 1 VStG nur entschuldigt, wer (unter vollständiger 

Sachverhaltsdarstellung) Auskünfte der zuständigen Behörde eingeholt hat (26.4.2016, 

Ro 2015/09/0014). Dort, wo es ganz leicht ist, Erkundigungen einzuholen, wie etwa bei 

Übertretungen im Straßenverkehr, weil es zahlreiche Polizeidienststellen gibt, darüber hinaus 

auch die Autofahrerclubs (wenngleich diese nicht zuständige Behörden sind, aber in solchen 

Fällen fachkundig sind) derartige Informationen bieten, ist die Einholung von Auskünften 

sicher nicht unzumutbar. 

Beispiele: 

Kein (schlüssiger) Verzicht:  

Im Rechtsmittel gegen Beschlagnahme eines Spielautomaten wurde unter Vorlage 

eines eigenen Gutachtens die Beiziehung von Sachverständigen zur Frage gefordert, ob ein 
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Spielprogramm "ein Spielergebnis liefert, welches überwiegend vom Zufall abhängt" 

(3.7.2009, 2005/17/0178).  

Der Beschuldigte begehrt mit konkretem Thema seine Einvernahme (17.4.2012, 

2010/04/0057 

Der Beschuldigte begehrt mit konkretem Beweisthema die Einvernahme von Zeugen 

(24.10.2008, 2008/02/0182; gilt auch für das Vorbringen des Wiedereinsetzungswerbers 

21.8.2001, 99/09/0068) 

Im Rechtsmittel wurde fehlerhafte Auswertung der Lenkzeiten behauptet verbunden 

mit dem Antrag der Prüfung der Auswertung durch einen Sachverständigen (29.7.2014, 

Ro 2014/02/0065).  

In allen genannten Fällen wurde das Vorbringen als Antrag auf Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung angesehen. 

(Schlüssiger) Verzicht: 

der rechtskundige Beschuldigte wurde schon genannt (17.2.2015, Ra 2014/09/0007, 

ergangen allerdings zu § 24 VwGVG im Disziplinarverfahren, aber umlegbar auf 

§ 44 VwGVG) 

ein Verzicht wurde angenommen, wenn bei einer Bagatellstrafe nach dem 

Wr. ParkometerG keine mV beantragt und erst vor dem VwGH vorgebracht wurde, es wäre 

beabsichtigt gewesen, in der mV neues Tatsachenvorbringen zu erstatten. Denn auf Grund des 

§ 44 Abs 3 Z 3 VwGVG hätte der Rechtsmittelwerber davon ausgehen müssen, dass ohne 

Antrag nicht verhandelt wird (26.1.1998, 96/17/0405). 

2.3.1) Z. 1: Behauptung ausschließlich einer unrichtigen rechtlichen 
Beurteilung: 

Was Sachverhaltsfrage ist, ist nicht immer leicht zu beurteilen. Die Rsp sieht als 

solche zB an:  

Jedes (in der Beschwerde erstmalig und zulässigerweise erstattete) konkrete 

Bestreiten (eine pauschale Bestreitung reicht nicht) des von der Behörde festgestellten 

Sachverhalts hinsichtlich der äußeren Tatseite - objektive Tatumstände und Zuordnung an 

den Beschuldigten als verwaltungsstrafrechtlich Verantwortlichen (Anmerkung: hier gibt es 

ältere Rsp aus 1993 und 2001, die die Frage, ob der Tatvorwurf gegen den Beschuldigten oder 

eine andere Person zu richten wäre, als Frage der rechtlichen Beurteilung ansieht; das habe 

ich nie verstanden und wird auch in Kommentaren kritisiert – ich sehe dies als 

Sachverhaltsfrage an) - und inneren Tatseite – dem Verschulden – verhindert das Absehen 

von der mV.  



8 

 

Allerdings nur, wenn die Bestreitung auch in einem allenfalls die Bestrafung 

verhindernden Ausmaß erfolgt (zB Feststellung von Umständen, aus denen sich rechtlich ein 

Beschäftigungsverhältnis nach dem ASVG von 1.März bis 17.März ergibt. Eingewendet wird, 

es sei in diesem Zeitraum nicht jeweils den ganzen Tag gearbeitet worden, sondern nur 

bestimmte Stunden – das ist für die Erfüllung des Tatbestandes „Beschäftigung“ egal). 

Umgekehrt ist als Sachverhaltsfrage auch eine Spruchänderung anzusehen, die den 

Sachverhalt berührt (zu einer Übertretung des Salzburger Baupolizeigesetzes 19.3.2015, 

Ra 2014/06/0020; kurz zum Verständnis – wirklich verstehen werden es aber nur Kenner des 

Sbg BaupolizeiG und des RaumordnungsG: Die Behörde hatte wegen Änderung des 

Verwendungszweckes ohne die erforderliche baurechtliche Bewilligung gestraft; mit der 

Spruchänderung wurde zum Ausdruck gebracht, dass der gegenständlich bestehende Bau 

rechtmäßig ist und der festgelegten Widmung nicht entspricht, auf Grund der Spruchänderung 

könnte § 47 ROG maßgeblich sein, während ansonsten im Grünland auch Wohnbauten 

zulässig sein können). 

Achtung: Ein paar Worte zu der – in Rechtssätzen oft verkürzt wiedergegebenen, 

zugegebenermaßen von der Formulierung her für Missverständnis anfälligen und vereinzelt 

sogar mit Druckfehlern versehenen – Rsp, dass die mV auch der Erörterung (wesentlicher) 

Rechtsfragen dient. Bestes Beispiel für ein solches Missverständnis ist die Zitierung des eben 

genannten E 19.3.2015, Ra 2014/06/0020 im Kommentar Götzl/Gruber ua, Das neue 

Verfahrensrecht der VwG², 2017 zum Thema Erörterung wesentlicher Rechtsfragen. Es geht 

in diesem E eben nicht um eine „wesentliche Rechtsfrage“, sondern eine Spruchänderung, die 

den Sachverhalt tangiert. 

Die meisten dazu im RIS zu findenden Rechtssätze ergingen zu § 24 Abs. 4 VwGVG, 

also zum Administrativverfahren. Darin gibt es aber eine dem § 44 Abs. 3 Z. 1 VwGVG 

entsprechende Ausnahme gar nicht, sondern es ist nur eine Parallele zu § 44 Abs. 4 VwGVG 

gegeben! Die Rechtssätze sind daher auch nur zu § 44 Abs. 4 VwGVG anwendbar – zu 

dessen Verständnis komme ich später. 

Was aber – wie oben schon gesagt - immer im Hintergrund mit zu beachten ist, ist der 

Grundsatz des „fairen Verfahrens“, hier in concreto die Verteidigungsrechte und das 

Überraschungsverbot. 

Ein Beispiel: Hat die erste Instanz eine komplexe Rechtsfrage in einer bestimmten 

Weise gelöst und dies begründet, wurde dazu konkret vom Beschuldigten repliziert, ist aber 

das VwG der Ansicht, dass die Rechtsfrage ganz anders, aber ebenfalls die Bestrafung 

tragend, zu lösen ist, läge ein Fall der Überraschung vor. Dann wäre wohl zu verhandeln. Es 
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gibt dazu noch keine ausdrückliche Rsp. Das E 24.2.2016, Ra 2015/09/0125, geht etwas in 

diese Richtung. 

2.3.2) § 44 Abs. 3 Z. 2: 

Es wird ausschließlich die Höhe der verhängten Strafe bekämpft. Dies gilt für die 

Rechtsmittel jeder dazu berechtigten Partei. Die Parteienerklärungen müssen 

unmissverständlich darauf gerichtet sein, schwammig formulierte Erklärungen dürfen nicht so 

ausgelegt werden, dass der Rechtsmittelwerber um seinen Rechtsschutz gebracht wird.  

Daher: Im Zweifel ist von einem vollständigen Rechtsmittel ausgehen. 

2.3.3) Z 3 Bagatellstrafen 

Auch bei Bagatellstrafen handelt es sich beim Absehen von der (nicht beantragten) 

mV um eine Ermessensfrage im obigen Sinne. 

Wird etwa ohne Verhandlungsantrag eine konkrete Gegendarstellung zum 

festgestellten Sachverhalt samt Anbot von Zeugen erstattet, bedarf es eines 

Ermittlungsverfahrens zur Klärung samt Einvernahme von Zeugen, es ist zu verhandeln 

(17.1.2006, 2005/02/0260); das ist als Verhandlungsantrag zu werten.  

Bei Rechtsmitteln ohne eine derartige Gegendarstellung würde ich im Hinblick auf die 

obigen Ausführungen zum schlüssig anzunehmenden Verzicht bei Bagatellstrafen in 

Allerweltsangelegenheiten (etwa Verkehrsdelikten) Umstände, die auf einen Verzicht auf 

Verhandlungsantragstellung schließen lassen, darin erblicken, dass es Autofahrerclubs und 

sonstige unentgeltliche Rechtsberatungsmöglichkeiten in derartigen Angelegenheiten gibt. 

Wenn der Beschuldigte schon selbst von der Möglichkeit einer Antragstellung nichts wusste, 

hätte er Erkundigungen einholen können. Dazu gibt es allerdings noch keine ausdrückliche 

Rsp. 

2.3.4.) § 44 Abs. 3 Z. 4: Beschwerde gegen einen verfahrensrechtlichen 
Bescheid: 

Ein verfahrensrechtlicher Bescheid liegt einer Beschwerde dann zugrunde, wenn die 

Behörde erster Instanz eine Frage in Vollziehung des Verfahrensrechts abschließend regeln 

wollte, nicht aber die Verwaltungsstrafsache inhaltlich erledigte. Sie enthalten 

rechtskraftfähige Erledigungen von Frage, die die verfahrensrechtliche Stellung der 

Adressaten zum Inhalt haben. Deshalb sind sie selbständig anfechtbar. 
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Dagegen sind Verfahrensanordnungen diejenigen Verfügungen der Behörde, die zwar 

den Gang des Verwaltungsverfahrens regeln, ohne aber ein verfahrensrechtliches Verhältnis 

abschließend zu erledigen. 

Im Strafverfahren ist § 38 VwGVG zu beachten, nämlich dass in 

Verwaltungsstrafsachen „jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder 

Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden“ sind, „ die die Behörde in dem dem Verfahren vor 

dem VwG vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte“. Auf 

diesem Weg kommen etwa auch Normen des AVG ins Spiel, wie bei Beschwerden gegen. 

verfahrensrechtliche Bescheide im Zuge von Strafverfahren (wie schon erwähnt, sind das 

„Verwaltungsstrafverfahren“; 3.7.2009, 2009/17/0065).  

Daher gibt es viele Beispiele für Beschwerden gegen derartige Bescheide der Behörde 

erster Instanz im Strafverfahren, wie etwa: 

- häufig judizierter Fall ist die Abweisung eines Wiedereinsetzungsantrages 

- Abweisung eines Wiederaufnahmeantrages 

- Zurückweisung einer Eingabe wegen Fehlens von Prozessvoraussetzungen 

(mangelnde Parteistellung [RA im eigenen Namen statt als Vertreter eines Beschuldigten, 

Eingabe einer Gesellschaft anstelle des Beschuldigten], Erledigung eines Streits über die 

Zuständigkeit; wegen entschiedener Sache) 

- Einstellung eines Strafverfahren in erster Instanz (23.5.2002, 2000/09/0196) 

- Nichtzulassung einer Person als Bevollmächtigten (§ 10 Abs. 3 AVG) 

- Ladung unter Androhung von Zwangsmitteln (§ 19 AVG, 16.9.1993, 92/01/0077) 

- Entscheidung über Anträge auf Akteneinsicht (25.2.05, 2005/05/0022; etwa in von 

der Akteneinsicht ausgeschlossene Aktenteile) 

- Entscheidung über Beschlagnahmen  

- Entscheidung über Antrag auf Ratenzahlung (22.2.2013, 2011/02/0232) oder 

Vollstreckungsaufschub 

- Frage: was ist beim Auftrag zur Vorauszahlung von Kosten in einem 

Vollstreckungsverfahren zu beachten? Antwort: es ist kein Verwaltungsstrafverfahren 

(27.4.2017, Ro 2015/07/0037): 

Noch eine Frage zur Auflockerung: Was passiert in unserem Zusammenhang mit 

Anträgen auf Ausschluss der Öffentlichkeit? 

Antwort: in erster Instanz ist die Verhandlung grundsätzlich nicht öffentlich, der 

Beschuldigte kann eine (§43 Abs. 3 VStG), der jugendliche Beschuldigte zwei (§ 59 

Abs. 3 VStG) Person(en) seines Vertrauens beiziehen. Ein derartiger Antrag wäre daher mit 
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verfahrensrechtlichem Bescheid zurückzuweisen, dagegen könnte Beschwerde erhoben 

werden. Hingegen ist der Ausschluss der Öffentlichkeit in der grundsätzlich öffentlichen mV 

vor dem VwG von Amts wegen oder über Antrag nach § 25 Abs. 1 und 2 VwGVG durch 

verfahrensleitenden Beschluss vorgesehen.  

 

2.4) Absehen nach § 44 Abs. 4 VwGVG: 

Das VwG kann ungeachtet eines Parteienantrages nur unter mehreren 

Voraussetzungen von einer Verhandlung absehen: 

2.4.1) Abs 4 gilt subsidiär nur insoweit, als nicht in einem Bundes- oder 

Landesgesetzes etwas anderes bestimmt ist 

2.4.2) Abs. 4 gilt nur, wenn das VwG selbst iSd § 28 Abs. 1 VwGVG einen – 

verfahrensrechtlichen - Beschluss zu fassen hat; und nicht über eine Beschwerde gegen einen 

verfahrensrechtlichen Beschluss der ersten Instanz zu entscheiden hat. Denn für letztgenannte 

Entscheidungen gilt der eben behandelte § 44 Abs. 3 Z. 4 VwGVG. Damit scheiden alle 

verfahrensrechtlichen Bescheide im Verwaltungsstrafverfahren aus, für deren Erlassung die 

Behörde, nicht aber das VwG, zuständig ist, wie etwa Anordnung einer Sicherheitsleistung 

oder Beschlagnahme. 

Sobald ein Erkenntnis iSd § 50 VwGVG zu erlassen ist, darf Abs. 4 jedenfalls nicht 

herangezogen werden (5.4.2017, Ra 2017/04/0028). 

In Frage kommen als Beschlüsse (wie immer, ohne Gewähr auf Vollständigkeit): 

2.4.2.a) verfahrensrechtliche Beschlüsse, die das vor dem VwG in Gang gesetzte 

Verfahren beenden: 

Frage: was ist mit der Zurückweisung der Beschwerde bei Fehlen einer 

Prozessvoraussetzung (§ 50 Abs. 1 iVm § 31 Abs. 1 VwGVG), wie etwa Verspätung, bei 

Erhebung durch einen nicht beschwerdelegitimierten Beschwerdeführer, bei Unzuständigkeit 

des VwG, bei entschiedener Sache?  

Antwort: Sie fallen, wie schon ausgeführt, unter § 44 Abs 2 VwGVG. Aber denken 

Sie an den dort gegebenen Praxistipp! 

Also bleiben zB: 

- Zurück- oder Abweisung eines Wiedereinsetzungsantrages, der ab Vorlage der 

Beschwerde an das Verwaltungsgericht eingebracht wird (28.9.2016, 

Ro 2016/16/0013 zu § 33 Abs. 4 VwGVG).  

- Zurück-, Abweisung eines Antrages auf Wiederaufnahme des vor dem VwG 

abgeschlossenen Verfahrens. 
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- Zurückweisung einer (jetzt im Strafverfahren eingeschränkt, etwa bei WA- oder 

WE-Anträgen) zulässigen Säumnisbeschwerde mangels Säumnis. 

- Einstellung eines Verfahrens mit folgender Differenzierung: 

Dass nicht alle verfahrensrechtlichen Entscheidungen in Beschlussform ergehen 

dürfen, ergibt sich aus § 28 Abs. 1 iVm § 50 VwGVG (§ 50 ist die lex specialis zu § 28 

Abs. 2 bis 4 VwGVG). Sobald über eine Beschwerde eine Entscheidung in der Sache selbst 

getroffen wird, hat ein Erkenntnis zu ergehen. Weil mit der Einstellung des 

Verwaltungsstrafverfahrens gemäß § 45 Abs. 1 VStG über die Beschwerde in der Sache selbst 

entschieden wird, hat dies durch Erkenntnis zu erfolgen (9.9.2016, Ra 2016/02/0137; 

21.8.2017, Ra 2016/08/0119). Und weil dies ein Fall der Erledigung einer Beschwerde ist, 

liegt darin ohnehin nicht ein Fall des § 44 Abs. 4, sondern des § 44 Abs. 3 Z. 4 VwGVG vor. 

Hingegen hat die Einstellung wegen Ablauf der im Strafverfahren vor dem VwG 

geltenden 15-Monats-Frist des § 43 VwGVG durch Beschluss zu erfolgen, weil damit nur 

das Rechtsschutzbedürfnis des Bestraften auf „Bekanntgabe“ der schon von Gesetzes wegen 

eingetretenen Außerkrafttretens des Straferkenntnisses erfüllt wird. Gleiches gilt für die 

Einstellung des Verfahrens wegen Zurückziehung der Beschwerde. 

2.4.2.b) Verfahrensleitende Beschlüsse, die weder das zu Grunde liegende 

Verwaltungsstrafverfahren beenden oder dessen Beendigung mitteilen, noch ein damit zwar 

im Zusammenhang stehendes, aber eigenständig initiiertes Verfahren wie die oben genannten 

abschließen, wie etwa: 

- Gem § 30a VwGG hat das VwG über den Antrag auf Zuerkennung der 

aufschiebenden Wirkung im Fall einer Revision unverzüglich mit Beschluss zu entscheiden 

(20.4.2017, Ra 2017/19/0113). 

- Bestellung eines Dolmetsch oder Sachverständigen. 

- Aussetzung des Strafverfahrens, um eine Vorentscheidung abzuwarten. 

2.4.3) die Akten lassen erkennen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung 

der Rechtssache nicht erwarten lässt; 

Der VwGH hat zu dieser Formel, die sich auch in § 39 Abs. 2 Z. 6 VwGG und in 

§ 24 Abs. 4 VwGVG finden, Grundsätze entwickelt:  

2.4.3.a) Die mündliche Verhandlung kann dann entfallen, wenn "die Schriftsätze der 

Parteien und die Akten des Verfahrens vor dem VwG erkennen lassen, dass die mündliche 

Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt" (Hinweis auf EGMR-

Urteil 19.2.1998, Jacobsson gegen Schweden (Nr. 2), 8/1997/792/993, in welchem der Entfall 

einer mündlichen Verhandlung als gerechtfertigt angesehen wurde, weil angesichts der 
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Beweislage vor dem Gerichtshof und angesichts der Beschränktheit der zu entscheidenden 

Fragen "das Vorbringen des Bf/Rew nicht geeignet war, irgendeine Tatsachen- oder 

Rechtsfrage aufzuwerfen, die eine mündliche Verhandlung erforderlich machte". Das ist 

eigentlich nur eine andere Umschreibung des gesetzlichen Tatbestandes, aber noch nicht 

wirklich aussagekräftig. 

2.4.3.b) Schlauer machen die folgenden Aussagen: Es kann grundsätzlich zum Entfall 

der Verhandlungspflicht vor dem VwG kommen, wenn Verfahrensgegenstand nur die 

Lösung einer Rechtsfrage ist (19.9.2017, Ra 2017/01/0276, unter Hinweis auf EGMR-Urteil 

8.11.2016, Nr. 64160/11, Pönkä gegen Estland „exclusively legal … questions"), aber nur, 

wenn die in diesem Verfahren zu lösenden Rechtsfragen durch die bisherige Rechtsprechung 

beantwortet sind und in der Beschwerde/Revision keine Rechtsfragen von einer solchen Art 

aufgeworfen wurden, deren Lösung eine mündliche Verhandlung erfordert hätte (17.2.2015, 

Ra 2014/09/0007). Ein Beispiel dafür habe ich bereits zum Punkt „unrichtige rechtliche 

Beurteilung“ genannt, das sich aus dem Zusammenspiel mit Art. 6 EGMR und Art. 47 GRC 

ergibt. 

2.4.3.c) eine mündliche Verhandlung ist nicht erforderlich, wenn der 

entscheidungsrelevante Sachverhalt geklärt ist (die folgenden Ausführungen gelten 

allgemein, nicht nur für die nach § 44 Abs. 4 VwGVG zu erlassenden Beschlüsse): 

Der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt muss von der 

Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben 

worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des VwGs immer noch die 

gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweisen. Die Verwaltungsbehörde 

muss die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in ihrer 

Entscheidung in gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben und das VwG die tragenden 

Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf 

kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder 

darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, 

wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde festgestellten 

Sachverhaltes außer Betracht bleiben kann (28.5.2014, 2014/20/0017) oder sich aus den 

Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen tatsachenwidrig ist (14.2.2015, Ra 

2014/21/0052) [Als Beispiel das Vorbringen im Fall eines verfahrensrechtlichen Bescheides 

zu einer Verkehrsübertretung „Ich fahre ein kleines weißes Auto“, Fotos im Akt zeigen klar 

das Gegenteil, die Richtigkeit der Fotos wird nicht bestritten]. Die bloße Wiederholung eines 

bestimmten Tatsachenvorbringens in der Beschwerde stellt weder ein substantiiertes 
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Bestreiten der erstinstanzlichen Beweiswürdigung noch eine relevante Neuerung dar 

(30.5.2017, Ra 2017/19/0153). Es könnte allerdings iVm der Rüge der Beweiswürdigung 

dann reichen, wenn für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der persönliche Eindruck nötig 

wäre (30.6.2015, Ra 2014/21/0040). 

Ob der Sachverhalt geklärt ist, muss immer vor dem Hintergrund des für die 

Entscheidung dieser Sache relevanten Tatbestandes gesehen werden. Ist etwa der 

Tatbestand bei ausschließlichem Blick auf eine nationale Norm klar erfüllt, bedarf es aber 

noch weiterer Sachverhaltselemente, um zu klären, ob Unionsrecht unmittelbar anwendbar ist, 

liegt kein geklärter Sachverhalt vor (zB betr Bestimmungen zur Monopolstellung im GSpG 

29.7.2015, 2013/17/0368). Eine Besonderheit bildet die „Wahrunterstellung“. Sie bedeutet, 

dass an der Richtigkeit eines Vorbringens Zweifel bestehen, diese aber dahingestellt bleiben 

können, weil selbst, wenn das Vorbringen richtig wäre, der gesetzliche Anspruch nicht 

besteht (etwa auf WE oder WA) oder umgekehrt bei einem Straftatbestand die 

Verteidigungslinie nichts an der durch auf Grund anderer Beweismittel belegten Erfüllung der 

objektiven und subjektiven Tatseite ändern könnte. Es ist dann nicht im Sinne des 

Vorbringens weiter zu ermitteln werden und im mit Beschluss zu beendenden Verfahren kann 

die mV entfallen, das VwG hat aber den hypothetischen Sachverhalt klar festzustellen 

(22.1.2016, Ra 2015/20/0157), um daran anschließend rechtlich sagen zu können, dass dieser 

nicht ändern würde. 

Im Urteil vom 18. Juli 2013, im Fall Schädler-Eberle gegen Liechtenstein, Nr. 

56422/09, RZlen 97 ff, hat der EGMR unter Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung 

weitere Fallgruppen genannt, in welchen unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 Abs. 1 MRK 

eine öffentliche mündliche Verhandlung ausnahmsweise entfallen darf, etwa wenn keine 

Fragen der Glaubwürdigkeit zu beurteilen sind, die Tatsachen nicht bestritten werden und 

das Gericht auf der Grundlage der geschriebenen Stellungnahmen und der Aktenlage 

entscheiden kann oder auch, wenn die Erfordernisse der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

gegen die systematische Abhaltung von Verhandlungen sprechen, etwa in 

Sozialversicherungsfällen in welchen allgemein gesehen eher technische Fragen besser auf 

schriftliche Weise behandelt werden und die systematische Abhaltung von Verhandlungen die 

Beachtung des Grundsatzes einer angemessenen Verfahrensdauer vereiteln würde (auch dazu 

17.2.2015, Ra 2014/09/0007).  
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2.4.4) und es stehen dem Entfall der mV weder Art. 6 EMRK noch Art. 47 GRC 

entgegen. Daraus ergeben sich die zuvor genannten Einschränkungen hinsichtlich 

Rechtsfragen.  

 

2.5) § 44 Abs. 5 VwGVG: 

Liegt ein ausdrücklicher Verzicht auf die Durchführung einer mV vor, so kann das 

VwG ohne weitere Bedingung von der mV absehen. Die Unterschiede zu 

§ 44 Abs. 3 VwGVG liegen darin, dass dort erstens ein konkludenter Verzicht zweitens nur 

des Beschuldigten genügt, und drittens weitere Bedingungen für ein Absehen von der 

Verhandlung hinzutreten.  

Für die Anwendung des Abs. 5 muss der Verzicht ausdrücklich von allen Parteien 

erklärt worden sein. Die Abgabe des Verzichts ist bis zu Beginn der mV, im Falle einer 

Vertagung bis zum Beginn der fortgesetzten mV möglich. 

Ausdrücklich heißt – wie bei jedem gesetzlich möglichen Verzicht auf ein öffentlich-

rechtliches Recht - wirklich „nach außen hin unmissverständlich erklärt“ (16.12.1994, 

91/17/0094), schlüssig ist für die Anwendung des Abs. 5 zu wenig. Es kommt auf die 

ausdrückliche Willenserklärung der Parteien an (16.9.1999, 99/01/0182). 

Da es sich auch nach Abs. 5 um eine Ermessensentscheidung handelt, darf das VwG 

trotz Verzicht verhandeln. 

2.6) Abschließende Erwähnung:  

Die Parteien sind nach § 44 Abs. 6 VwGVG so rechtzeitig zu laden, dass ihnen von 

der Zustellung der Ladung an mindestens zwei Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung 

stehen. Dies ist die Umsetzung von Art. 6 Abs. 3 lit. b MRK, wonach jeder Angeklagte über 

ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu verfügen hat (vgl. 

schon die Erläuterungen zum alten § 51e Abs. 6 VStG, RV 1090 BlgNR 17. GP). Eine 

verspätete Ladung ist nicht als ordnungsgemäß anzusehen.  

Die Ladung ist verspätet, wenn zwischen ihrer Zustellung und dem 

Verhandlungstermin weniger als zwei Wochen liegen. Aus der ausdrücklichen Anordnung 

des § 45 Abs. 2 VwGVG, wonach die Durchführung der Verhandlung bzw. das Erkenntnis 

nur im Falle der ordnungsgemäßen Ladung zulässig ist, ist zwingend der Schluss zu ziehen, 

dass die Verhandlung nicht durchgeführt werden darf, wenn die Partei in diesem Fall nicht 

erscheint. Die Verhandlung ist vielmehr von Amts wegen zu vertagen 
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(25.4.2005, 2005/17/0004). Einer dennoch erfolgte mündlichen Verkündung kommt keine 

Wirkung zu (27.2.2002, 98/03/0352). 

 

3.) Aufbau der Entscheidung (Erkenntnis oder Beschluss) in 

Verwaltungs(straf)sachen, insbesondere der Begründung 
Durch die Verweise in § 11 und § 38 VwGVG gilt für den Inhalt und Aufbau eines 

Erkenntnisses oder Beschlusses grundsätzlich nichts anderes als für Bescheide im 

Allgemeinen mit Ausnahme der besonderen Anordnungen hinsichtlich der Bezeichnung im 

VwGVG (§§ 28, 29, 31 und 50 VwGVG). Daher ist auch die von altersher dazu ergangene 

umfangreiche Rsp grundsätzlich weiterhin gültig. 

Ein E oder ein nicht bloß verfahrensleitender B eines VwG hat iSd § 17 VwGVG iVm 

§§ 18, 56 und 58 AVG sowie § 29 VwGVG zu enthalten: 

Die Bezeichnung des entscheidenden Gremiums (Senat/Einzelrichter) und das VwG 

samt Aktenzahl 

Bezeichnung als E oder B und Verkündung/Ausfertigung des Erkenntnisses „im 

Namen der Republik“, wobei ein Entfall dieser Bezeichnungen dann nicht schadet, wenn sich 

aus dem Inhalt klar ergibt, dass das VwG rechtsgestaltend oder rechtsfeststellend eine 

Angelegenheit des Verwaltungsrechtes regeln wollte und umgekehrt die Bezeichnung allein 

nichts nützt, wenn der Inhalt der Erledigung, also ihr Wortlaut und ihre sprachliche 

Gestaltung, Zweifel daran aufkommen lässt. 

Spruch: das ist der verbindliche normative Gehalt, nur er kann in Rechtskraft mit 

Bindungswirkung erwachsen. Die Begründung kann den Spruch nicht ersetzen oder fehlende 

Teile ergänzen, sie kann allenfalls zur Klärung eines undeutlichen Spruches beitragen. Ein 

Widerspruch zwischen Spruch und Begründung führt zur Aufhebung wegen inhaltlicher 

Rechtswidrigkeit (21.2.2017, Ro 2017/12/0001). 

Der Spruch des VwG enthält jedenfalls die Erledigung der durch den Spruch der 

belangten Behörde und den Inhalt der Beschwerde gebildeten Verwaltungsstrafsache (samt 

Höhe der verhängten Strafe und Verfahrenskosten) und die Rechtsgrundlage. Allenfalls 

kommen Haftungsaussprüche, die Erledigung von Parteienanträgen, wie WA- und WE-

Anträge, sonstige Nebenabsprüche wie der Verfall, hinzu. 

Begründung: Generell hat die Begründung jenen Anforderungen zu entsprechen, die 

der VwGH in seiner Rsp zu den §§ 58 und 60 AVG entwickelt hat. Demnach sind in der 

Begründung eines Erkenntnisses die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die für die 
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Beweiswürdigung maßgeblichen Erwägungen sowie die darauf gestützte Beurteilung der 

Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen. Nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes erfordert dies in einem ersten Schritt die eindeutige, eine 

Rechtsverfolgung durch die Partei ermöglichende und einer nachprüfenden Kontrolle durch 

die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zugängliche konkrete Feststellung des der 

Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalts, in einem zweiten Schritt die Angabe jener 

Gründe, welche die Behörde im Falle des Vorliegens widerstreitender Beweisergebnisse in 

Ausübung der freien Beweiswürdigung dazu bewogen haben, gerade jenen Sachverhalt 

festzustellen, und in einem dritten Schritt die Darstellung der rechtlichen Erwägungen, deren 

Ergebnisse zum Spruch des Bescheides geführt haben (19.9.2017, Ra 2017/20/0059). 

Da die VwG funktional betrachtet auf Grund der eingeschränkten Prüfbefugnis der 

Höchstgerichte die einzige Gerichts-/Tribunalinstanz iSd Art. 6 EMRK und Art. 47 GRC 

sind, kommt ihrer Begründungspflicht hohe Bedeutung zu. 

Die Höchstgerichte sind daher strenger als vor Einführung des Revisionsmodells, was 

sich besonders auf die frühere Rsp zur Möglichkeit des Verweises auf die Begründung des 

geprüften Bescheides auswirkt. Denn Verweise auf den Inhalt nicht öffentlicher Bescheide 

von belangten Behörden stehen im Gegensatz zum Grundsatz der Öffentlichkeit der 

Entscheidung iSd Art. 6 Abs. 1 EMRK (Anders beim Verweis des VwGH auf seine öffentlich 

zugänglichen Entscheidungen: dieser ist in § 43 Abs. 2 VwGG ausdrücklich normiert).  

Jetzt müssen sich Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtliche Beurteilung aus der 

Gerichtsentscheidung selbst ergeben; die für die Entscheidung maßgeblichen Erwägungen 

(VfGH) bzw tragenden Überlegungen (VwGH) müssen aus der Begründung hervorgehen, 

da nur auf diese Weise die rechtsstaatlich gebotene Kontrolle möglich ist (VfGH 26.9.2012, 

U 741/12). Der VwGH ist entgegen der Meinung in Götzl/Gruber ua, Das neue 

Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte², 2017, S. 476 nicht großzügiger als der VfGH. Er 

fordert genauso, dass die maßgeblichen Erwägungen zur Feststellung des der Entscheidung 

zugrunde gelegten Sachverhalts in den wesentlichen Punkten aus der Begründung der 

Entscheidung hervorgehen müssen. Nur im Übrigen ist noch ein Verweis auf die 

Entscheidungsgründe des Bescheides der belangten Behörde zulässig. (28.11.2014, 

Ra 2014/01/0085). Der Verweis ist also nur im Bereich des sogenannten „Unterfütterns“ 

möglich und damit streng genommen überflüssig (19.9.2017, Ra 2017/20/0059: Ein bloßer 

Verweis auf Länderfeststellungen der belangten Behörde ist zu wenig). 
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Zusammengefasst besteht nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs eine ordnungsgemäß begründete verwaltungsgerichtliche 

Entscheidung aus drei logisch aufeinander aufbauenden und formal zu trennenden Elementen:  

1. der im Indikativ gehaltenen Tatsachenfeststellung,  

2. der Beweiswürdigung,  

3. der rechtlichen Beurteilung.  

Lässt eine Entscheidung die Trennung dieser Begründungselemente in einer Weise 

vermissen, dass die Rechtsverfolgung durch die Partei über die nachprüfende Kontrolle durch 

die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts maßgeblich beeinträchtigt wird, dann führt ein 

solcher Begründungsmangel zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung schon aus 

diesem Grund (22.2.2017, Ra 2015/17/0059). Das kann bei Vermengung von 

beweiswürdigenden und rechtlichen Erwägungen der Fall sein (28.4.2015, Ra 2014/19/0145). 

Beispiel: Unter der Überschrift „I. Beschwerdevorbringen, Vorverfahren, mündliche 

Verhandlung, Sachverhalt“ wurde zu vieles zusammengepackt (3.8.2016, Ra 2016/07/0040). 

 

Von der grundsätzlichen Formel zu Praxistipps: 

Vermeiden sie Mischformen, sie begeben sich immer in Gefahr, dass ihre 

Entscheidung nicht mehr unter die „Passt gerade noch“ Rsp fällt (15.2.2017, 

Ra 2017/08/0002). Eine klare Trennung ist erfahrungsgemäß auch für den entscheidenden 

Verwaltungsrichter übersichtlicher zu handhaben und führt weniger in die Irre als 

Mischungen, die die Gefahr von unnötigen Wiederholungen (die grundsätzlich zu keinen 

Aufhebungen führen) einerseits und die Gefahr des Übersehens von entscheidungsrelevantem 

Parteivorbringen (die sehr wohl zur Aufhebung führen, 10.9.2015, Ra 2015/09/0053) 

beinhalten. 

Nun noch einzelne Forderungen aus der Rechtsprechung der Höchstgerichte, die 

sich aus den genannten Grundsätzen ableiten: 

Erkenntnisquellen sind zu benennen und daraus die Feststellungen zu treffen 

(VfGH 18.9.2015, E2002/2014).  

Selbstverständlich kann die bloße Darstellung des Verwaltungsgeschehens nicht 

reichen (18.2.2015, Ra 2014/03/0045).  

Zu viel ist zu wenig: Eine ausführliche Darstellung des Verfahrens der belangten 

Behörde oder eines vorangegangenen Verfahrens ist idR entbehrlich (21.11.2014, 

Ra 2014/02/0051). Nicht ausreichend ist die, wenn auch vollständige Wiedergabe von 

Beweisergebnissen (etwa der Äußerungen eines Sachverständigen), des Inhalts des 
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Verhandlungsprotokolls oder die Beifügung von Ergänzungen, die selbst ohne 

Begründungswert bleiben, zu inkludierten Aktenteilen. Generell gesagt bedarf es einerseits 

keiner kompletten, wortgetreuen Wiedergabe der Ermittlungsergebnisse, andererseits mag die 

bloße Aufzählung aufgenommener Beweise zweckmäßig sein (10.1.2017, Ra 2016/02/0182), 

darf sich aber nicht darauf beschränken. Es sind die Beweismittel anzuführen, auf welche die 

Feststellungen gestützt werden. 

Ich weiß, im Zeitalter des „copy and paste“ ist es bequem, alles, was im Computer 

vorhanden ist, in die Entscheidung zu verpacken, nach dem Motto: „Wird schon was drinnen 

sein, das soll sich der Leser suchen.“ Das macht die Entscheidung aber in Wahrheit unlesbar 

und nicht nachvollziehbar, was zu einem Mangel an Klarheit bzw Übersichtlichkeit der 

Zusammenfassung und zur Aufhebung führt (20.5.2015, Ra 2015/20/0067). Wir müssen uns 

eben auf das Wesentliche beschränken. 

Wesentlich ist es, Widersprüche in den Ermittlungsergebnissen, etwa durch wörtliche 

Zitate der betreffenden Stellen aus den Beweisergebnissen (auch vorangegangener 

Verfahren!), genau darzustellen, wenn das VwG daraus auf mangelnde Glaubwürdigkeit 

schließen will. Zu ihnen ist im einzelnen Stellung zu nehmen und schlüssig darzulegen, 

warum das VwG einem Beweismittel mehr Gewicht zumisst als einem anderen (20.5.2015, 

Ra 2014/09/0041). Je weniger Widersprüche, desto kürzer kann die Zusammenfassung 

ausfallen. 

Bei der Ausübung von Ermessen (etwa bei der Strafbemessung) sind in der 

Begründung auch die für die Ermessensübung maßgebenden Überlegungen und Umstände 

soweit offenzulegen, als dies für die Rechtsverfolgung durch die Parteien und für die 

Nachprüfung der Ermessensentscheidung auf ihre Übereinstimmung mit dem Sinn des 

Gesetzes durch den VwGH erforderlich ist (27.1.2016, Ro 2015/03/0042). Dies beinhaltet 

eine die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls voll berücksichtigende 

Interessenabwägung, selbst bei Aussetzungsbeschlüssen (20.5.2015, Ra 2015/10/0023). 

Die Tatsachenfeststellung hat alle für die konkrete rechtliche Beurteilung 

erforderlichen Umstände im Lichte der in diesem Fall anzuwendenden Vorschriften zu 

enthalten (18.2.2015, Ra 2014/03/0045). Kommt Unionsrecht in Frage, sind auch 

Sachverhalte festzustellen, die für die Anwendbarkeit von Unionsrecht bzw die Überlagerung 

von nationalem Recht wesentlich sind (30.6.2015, Ro 2015/17/0012). 

Praxistipp: Die Tatsachenfeststellung muss eindeutig und klar sein. Bitte keine 

schwammigen Formulierungen wie „ist nicht im vollen Umfang anzurechnen“ oder „liegt 
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nicht im angezeigten Ausmaß vor“! Sie müssen klar sagen, in welchem konkreten Umfang 

etwas anzurechnen ist und von welchem konkreten Ausmaß sie ausgehen! 

Auch bei einer „Wahrunterstellung“ hat das VwG den hypothetischen Sachverhalt 

klar festzustellen (22.1.2016, Ra 2015/20/0157). 

In der eigenständig zu treffenden rechtlichen Beurteilung hat das VwG die 

rechtlichen Erwägungen darzustellen, warum aufgrund der getroffenen 

Tatsachenfeststellungen das gesetzliche Tatbild erfüllt ist. Es hat fallbezogen die tragenden 

Rechtsvorschriften anzugeben, sich mit diesen auseinander zu setzen und die (mangelnde) 

Subsumtion nachvollziehbar zu argumentieren (9.9.2016, Ra 2016/02/0137).  

Abschließend sind noch Kostenentscheidungen, der Ausspruch über die Zulässigkeit 

der Revision zu begründen, die Rechtsmittelbelehrung an- und mit der Fertigungsklausel 

abzuschließen. 

4.) Doppelbestrafungsverbot 
 

4.1.) Unter Verurteilung iSd Art 4 des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK und 

Art. 50 GRC ist sowohl die Bestrafung als auch die Einstellung eines Strafverfahrens durch 

Strafgericht oder Verwaltungsbehörde/-gericht zu verstehen. Die Einstellung durch die 

Staatsanwaltschaft ist dann als Verbrauch des Anklagerechts zu sehen, wenn sie 

unwiderruflich und eine formlose Wiederaufnahme nicht (mehr) möglich ist sowie 

hinsichtlich jener Fakten, welche auch den Ausgangspunkt des vorangegangenen 

Strafverfahrens gebildet haben (29.5.2015, 2012/02/0238). 

4.2.) Der EGMR hat in seiner älteren Rechtsprechung zu Art 4 des 7. Zusatzprotokolls 

zur EMRK (Art. 50 GRC ist gleichermaßen zu verstehen) Kriterien entwickelt, nach denen 

die Frage der Doppelbestrafung zu prüfen und zu beurteilen ist. Bei der Beurteilung der 

Frage, ob „dieselbe Sache“ vorliegt, hat er die Ansicht vertreten, dass allein auf die Fakten 

abzustellen ist und die rechtliche Qualifikation derselben außer Betracht zu bleiben hat. 

Unzulässig sei eine neuerliche Strafverfolgung dann, wenn sie sich auf denselben oder 

zumindest im Wesentlichen denselben Sachverhalt bezieht (EGMR 10.2.2009, Zolotukhin, 

Appl. 14.939/03). Das wurde vom VfGH dahingehend verstanden, dass eine 

Doppelbestrafung nur vorliegen kann, wenn alle wesentlichen Sachverhaltselemente zur 

Erfüllung des jeweiligen Tatbestandes für beide Verfahren gleich sind. Eine Verfolgung 

wegen ein und desselben tatsächlichen Verhaltens nach zwei verschiedenen Straftatbeständen 

ist dann zulässig, wenn sich die Straftatbestände in ihren wesentlichen Elementen 
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unterscheiden (VfGH 2.7.2009, B559/08, Slg. Nr. 18.833). Treten in einem der beiden 

Verfahren aber weitere festzustellende wesentliche Sachverhaltselemente hinzu, liegt keine 

Doppelbestrafung vor (zB Bloße Verbotsnorm nach dem ASchG versus Körperverletzung 

gemäß § 88 StGB 7.4.2017, Ra 2016/02/0236; Beschäftigung verschiedener Ausländer 

23.5.2013, 2012/09/0082, 0089, 0103; Beschäftigung ohne Bewilligung versus organisierte 

Schwarzarbeit gemäß § 153e Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2 StGB 12.7.2011, 2009/09/0032, 0033; 

bewilligungslose Beschäftigung nach dem AuslBG versus unterlassene Anmeldung zur 

Sozialversicherung 25.3.2010, 2008/09/0203; Disziplinarstrafen – „disziplinärer Überhang“ 

versus Verwaltungs- oder gerichtliche Strafen 11.10.2017, Ra 2017/03/0020; dagegen schließt 

eine gerichtliche Verurteilung gemäß § 105 StGB – Ausbeutung eines Fremden, der über 

keine Beschäftigungsbewilligung verfügt - eine verwaltungsbehördliche Bestrafung wegen 

Beschäftigung ohne Beschäftigungsbewilligung aus 27.4.2016, 2013/05/0099). Präventive 

(administrative) Maßnahmen, wie Entzug des Waffenpasses, -scheins, der 

Gewerbeberechtigung (wie auch andere Berufsverbote), der Lenkberechtigung usw fallen in 

der Regel nicht darunter, weil der jeweilige Schutzzweck ein anderer ist und/oder sie gar nicht 

unter strafrechtliche Anklagen fallen.  

Nach neuer Rsp des EGMR ist die Identität der wesentlichen Sachverhaltselemente 

aber nicht (mehr) allein ausschlaggebend. Im Urteil vom 15.11.2016 (Große Kammer), A und 

B/Norwegen, 24130/11, RNr 131 bis 134, hat er seine Judikatur wie folgt zusammengefasst:  

Werden gegen eine Person aus ein- und demselben Vorfall von verschiedenen 

Behörden in verschiedenen Verfahren mehrere Sanktionen verhängt, die als Strafen im Sinne 

der EMRK angesehen werden können, so liegt kein Verstoß gegen das 

Doppelbestrafungsverbot vor, wenn ein ausreichend enger Zusammenhang zwischen den 

Verfahren gegeben war, und zwar sowohl inhaltlich ("in substance") als auch zeitlich ("in 

time"). Bei einem solchen engen Zusammenhang kann nämlich nicht davon gesprochen 

werden, dass der Betroffene nach einer endgültigen Entscheidung wegen derselben Sache 

nochmals bestraft worden ist. Die Verfahren werden vielmehr als Einheit betrachtet. 

Um von einem ausreichend engen inhaltlichen Zusammenhang ausgehen zu können, 

sind mehrere Faktoren entscheidend: Zum einen ist maßgeblich, ob die verschiedenen 

Verfahren auch verschiedene Zwecke verfolgen und damit, nicht bloß abstrakt, sondern auch 

konkret, verschiedene Aspekte des in Rede stehenden Fehlverhaltens sanktioniert werden. 

Zum anderen ist zu beachten, ob die unterschiedlichen Verfahren für den Beschuldigten 

vorhersehbar waren, ob die Verfahren so aufeinander abgestimmt sind, dass eine doppelte 

Beweisaufnahme und unterschiedliche Beweiswürdigung möglichst vermieden 
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bzw Beweisergebnisse in den jeweils anderen Verfahren berücksichtigt werden. Vor allem 

aber, ob die später auferlegte Sanktion auf die bereits erfolgten vorangegangen Sanktionen 

Bedacht nimmt, sodass die Gesamtstrafe als verhältnismäßig anzusehen ist. Selbst wenn 

diese inhaltlichen Kriterien erfüllt sind, ist zusätzlich erforderlich, dass zwischen den in Rede 

stehenden Verfahren ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht, also die Verfahren 

möglichst gleichzeitig geführt und abgeschlossen werden. 

Dem hat sich der VwGH angeschlossen (11.10.2017, Ra 2017/03/0020). 

5.) Amtssachverständige im Verfahren 
 

5.1) Jedes VwG und jede Behörde hat zunächst den Sachverhalt festzustellen. Dazu 

braucht das jeweilige Organ entweder selbst ausreichend Sachverstand oder es 

muss „Sachverstand zukaufen“. 

5.1.1.) Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: 

- ein zur Entscheidung berufener Einzelrichter hat selbst ausreichend Sachkunde 

bzw das Entscheidungsgremium ist mit einem oder mehreren Sachkundigen ausgestattet oder 

hat sie von Gesetzes wegen beizuziehen (idR zB im Arbeits- und Sozialrecht, 

§ 56 Abs 2 AlVG, § 20g Abs 1 AuslBG, § 19b BehEinstG „fachkundige Laienrichter“, im 

Dienstrecht § 135b BDG) 

- es gibt organisatorisch in das VwG oder die Behörde eingegliederte 

Amtssachverständige (zB die Amtssachverständigen der MA 45 für Wasserbau, 

Gewässerschutz, die Verkehrssachverständigen der MA 65 in Wien, die Amtsärzte der BPD) 

- es ist vom Gesetz her ein sachkundiger Beirat/Kommission eingerichtet (etwa der 

Denkmalbeirat oder Beiräte von Kammern im Gewerberecht): Dieser ist keine juristische 

Person (jur Pers dürfen keine Sachverständigengutachten erstellen), sondern eine 

Personenmehrheit sachkundiger Menschen, sie erstellt Gutachten der im Beirat/der 

Kommission zusammenwirkenden Menschen (15.5.2012, 2009/05/0235).  

- es muss privater Sachverstand genutzt werden (private Sachverständige, 

Dolmetscher, sach- oder sprachkundige Personen) 

 

5.1.1.a) Sach- und Rechtsverstand kann in Personalunion vorliegen 

- wenn das Sachwissen des Organwalters ausreicht, um die Tatsachen feststellen zu 

können oder 



23 

 

- wenn ein Sachverständiger selbst auch eine behördliche Funktion (etwa die Leitung 

einer Verkehrsverhandlung) ausübt. 

5.2.) Den Rechtsverstand muss die Behörde/das VwG alleine haben, denn Iura novit 

curia. Der Sachverständige darf sich grundsätzlich nicht in die rechtliche Beurteilung 

einmischen – dies wäre bei der Entscheidung unbeachtet zu lassen -, außer es handelt sich um 

gemischte Wertungsfragen. Die Sachfrage (ärztliches SV-Gutachten über eine 

Beeinträchtigung; Verkehrs-SV-GA darüber, ob ein VU optisch, akustisch oder haptisch dem 

Verursacher hätte auffallen müssen; im DMSG: geschichtliche, künstlerische oder sonstige 

kulturelle Bedeutung) ist manchmal leicht von der Rechtsfrage (Rentenwürdigkeit; 

Fahrerflucht gem § 4 StVO; liegt die Erhaltung eines von Menschen geschaffenen 

Gegenstandes im öffentlichen Interesse) zu trennen, manchmal bedarf sie der Rsp (Sachfrage: 

Einordnung des konkreten Funktionswertes im Arbeitsplatz-Bewertungssystem nach dem 

BDG [29.3.2012, 2008/12/0123]; Rechtsfrage: Doppelversorgung nach § 2 Z 5 PrivatradioG 

[18.10.2006, 2005/04/0157], gemischt: Beeinträchtigung des Ortsbildes nach dem Vbg BauG, 

SV hat Wertungsfragen miteinzubeziehen [17.12.92, 90/06/0107]). 

Beim ersten Beispiel des ärztlichen Gutachtens kommt als Wertungsfrage hinzu, wie 

sich die gesundheitliche Beeinträchtigung auf die MdE auswirkt. 

Bei Wertungsfragen ist an die Befundaufnahme eine besonders hohe Anforderung an 

deren Genauigkeit zu stellen, um die Schlüssigkeit nachprüfen zu können. 

 

5.3.) Grundsätze zur verfahrensrechtlichen Stellung, insbesondere zur Befangenheit: 

5.3.1.) Stellung des Amtssachverständigen im Verfahren vor der Behörde erster 

Instanz (zu den Befangenheitsgründen §§ 53 Abs 1 iVm 7 Abs 1 AVG): 

- Gemäß § 52 Abs 1 AVG ist die Behörde verpflichtet, in erster Linie 

Amtssachverständige beizuziehen (28.3.2017, Ro 2016/09/0009) 

- Die Erstattung des Gutachten ist keine Mitwirkung an der Entscheidung, sondern 

am Beweisverfahren (dh an den Entscheidungsgrundlagen; 11.11.2015, 

2013/11/0206) 

- Frühere (wissenschaftliche) Auseinandersetzung mit der Sache hindert nicht die 

Bestellung als Gutachter (28.3.2017, Ro 2016/09/0009) 

- Anordnung einer GA-Ergänzung (weil es noch nicht zur Beurteilung der 

Rechtsfrage ausreicht) bedingt keine Befangenheit, denn es ist Sache der Behörde, 

die Grundlagen für die Entscheidung der Rechtsfrage dem SV vorzugeben, dieser 

muss sie nicht von sich aus erkennen (25.11.2015, 2013/06/0129). 
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- Der SV ist bei Erstellung des GA inhaltlich weisungsfrei (§ 289 StGB: Strafbarkeit 

eines falschen Befundes/Gutachtens; VfGH 22.6.2002, VfSlg 16567/2002, 

3.8.2016, Ro 2016/07/0008). 

- Anzeigeerstattung durch einen AmtsSV führt nicht zur Befangenheit, sofern sich 

nicht aus konkreten, über die Tatsache der Anzeigenerstattung hinausgehenden 

Umständen des Einzelfalls Hinweise darauf ergeben, dass die Anzeigenerstattung 

aus nicht bloß objektiven Gründen erfolgte (17.12.2015, 2012/07/0137). 

- Parteien haben kein formelles Ablehnungsrecht (die Ablehnungsmöglichkeit des 

§ 53 Abs 1 zweiter Satz AVG bezieht sich nur auf nichtamtliche Sachverständige). 

AmtsSV haben sich gem § 7 AVG von selbst bei Befangenheit zu enthalten. 

Enthält er sich trotz Befangenheit nicht, bildet das einen Verfahrensmangel. 

5.3.2.) Im Verfahren vor dem Vwg kommt allerdings zusätzlich Art 6 Abs 1 EMRK 

ins Spiel. Das bedeutet eine differenziertere Betrachtung: 

- Auch hier gelten §§ 52ff AVG, also der Vorrang für Amtssachverständige. Nach den 

VwGG’s des Bundes und der Länder stehen den VwG die im jeweiligen Vollziehungsbereich 

tätigen Amtssachverständigen zur Verfügung (§ 15 BVwGG, § 19 Sbg LVwGG etc).  

- Auch im Verfahren vor dem VwG haben Parteien kein formelles Ablehnungsrecht 

gegen AmtsSV; sie können aber Umstände, die gegen die Unbefangenheit des AmtsSV 

sprechen, im Verfahren vorbringen (28.6.2017, Ra 2017/02/0038). Das Vorbringen ist vom 

VwG zu prüfen und die diesbezüglichen Erwägungen sind in der Entscheidungsbegründung 

darzulegen, sofern eine Befangenheit nicht von vornherein auszuschließen ist (27.4.2017, 

Ra 2015/07/0117). 

- Gegen die Heranziehung eines AmtsSV bestehen grundsätzlich keine Bedenken, es 

sind aber Besonderheiten zu beachten (29.6.2017, Ra 2016/06/0150).  

- a) Das VwG hat selbst die Auswahl des AmtsSV vorzunehmen und dessen 

Qualifikation zu prüfen (VfGH 7.10.2014, E707/2014, VfSlG 19.902, 28.3.2017, 

Ro 2016/09/0009). 

- b) Das VwG hat in jedem Fall zu prüfen, ob der heranzuziehende Amts-SV 

„tatsächlich unabhängig“ von der belBeh ist. Zu beurteilen ist nach den Umständen des 

Einzelfalls, ob Befangenheitsgründe (§§ 17 VwGVG iVm 53 Abs 1 und 7 Abs 1 AVG) 

vorliegen oder Gründe für den Anschein der Befangenheit gegeben sind. Diese sind 

dahingehend zu beurteilen, ob sie objektiv gerechtfertigt sind. Dafür hat der EGMR drei 

Faktoren als maßgeblich erachtet: 
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I. die Natur der dem SV übertragenen Aufgabe: das Element der Unsachlichkeit ist 

in Bezug auf die konkreten zu beurteilenden Fachfragen zu beurteilen, etwa die persönliche 

Beziehung zu der den Gegenstand einer Beratung und Beschlussfassung bildenden Sache 

(zB bekannter Bevorzuger/Förderer eines besonderen Baustils, Gegenstand ist die 

Unterschutzstellung eines Objektes in diesem Stil) oder zu den an dieser Sache beteiligten 

Personen (außerhalb der in § 7 AVG genannten Nahebeziehungen; 22.6.2016, 

Ra 2016/03/0027). Der Umstand, dass der AmtsSV in einem anderen Verfahren als 

Sachbearbeiter aufgetreten ist, bildet keinen Befangenheitsgrund 13.12.2016, 

Ro 2014/05/0021). 

II. die Stellung des SV in der Hierarchie der belBeh: Je höher, desto eher kann eine 

allzu enge Beziehung zustande kommen, bei der Behörde und SV in einem negativen Sinn 

aufeinander zuarbeiten, dh. sich gegenseitig immunisieren. 

III. seine Rolle im Verfahren, insbesondere im Hinblick auf das seinem GA 

beigemessene Gewicht (22.6.2016, Ra 16/09/0046).  

III.a) Zur Rolle im Verfahren: Nach älterer Rsp stand der Heranziehung eines bereits 

in erster Instanz bestellten Gutachters im Berufungsverfahren nichts entgegen (11.11.2015, 

2013/11/0206). Aufgrund der besonderen Stellung der VwG – siehe dazu schon meine 

Ausführungen bei der mV – ist jetzt aber auch der Anschein der Befangenheit zu vermeiden. 

Die ältere Rsp könnte trotzdem noch anwendbar sein, wenn die anderen Kriterien den 

Anschein der Befangenheit eindeutig ausschließen (20.6.2016, Ra 2016/09/0046). Einfacher 

ist es aber, wenn das VwG nicht dieselbe AmtsSV zur Erstattung des Gutachten bestellt, die 

bereits im Verfahren vor der belBeh tätig war (28.3.2017, Ro 2016/09/0009), sondern eine 

andere Amts-SV. Damit entgeht das VwG auch einer problematischen „Vorbeurteilung“ des 

vor der belBeh erstatteten AmtsSV-Gutachtens auf seine Schlüssigkeit.  

Denn die Unschlüssigkeit eines AmtsSV-GA in erster Instanz wurde vom BVwG zum 

Anlass genommen, die Beiziehung eines nicht amtlichen SV zu begründen (BVwG 

6.10.2016, W170 2113193-1/18E). Sehr zu hinterfragen, denn das VwG musste die 

Unschlüssigkeit ja schon vor der Bestellung des neuen SV annehmen, also vor seiner 

Sachentscheidung, was in Richtung antizipative Beweiswürdigung geht. Hingegen beurteilt 

der VwGH im Nachhinein ein Gutachten auf Schlüssigkeit; die Berufung des BVwG auf Rsp 

des VwGH ging daher ins Leere.  

III.b) Zum beigemessenen Gewicht: Dem Gutachten des Amts-SV kommt kein 

erhöhter Beweiswert zu, es kann dem Gutachten auf gleicher fachlicher Ebene 
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entgegengetreten werden (VfGH 7.10.2014, E707/2014, VfSlG 19.902, 28.3.2017, 

Ro 2016/09/0009) 

Praxistipp: Auf Grund dieser Kriterien rate ich davon ab, sich weiterhin auf die Rsp, 

wonach die allfällige Befangenheit eines AmtsSV nur dann mit Erfolg eingewendet werden 

könne, wenn sich sachliche Bedenken gegen die Erledigung ergeben (zuletzt noch 29.1.2016, 

Ra 2016/06/0006), zu berufen. 

- Der Verfahrensmangel der Beiziehung befangener SV im Verfahren vor der belBeh 

ist kein Grund zur Zurückverweisung, sie kann im VwG-Verfahren durch Bestellung eines 

unbefangenen SV geheilt werden (29.6.2000, 97/07/0160). 

Abschließend möchte ich noch auf das zu einer strafgerichtlichen Verurteilung im 

Zusammenhang mit der Sachverständigenbestellung ergangen EGMR Urteil 1.6.2017, J.M. 

u.a. gegen Österreich, Appl. 61503/14 u.a. hinweisen: 

Bestellung eines bereits im Ermittlungsverfahren herangezogenen 

Sachverständigen in der Hauptverhandlung verletzt nicht das Recht auf ein faires Verfahren, 

insb. den Grundsatz der Waffengleichheit (Art.6 EMRK);  

Dem Urteil J.M. u.a. liegen drei zur gemeinsamen Entscheidung verbundene 

Beschwerden zugrunde. Die Beschwerdeführer wurden im Zusammenhang mit einer Affäre 

wegen überhöhten Honorars des Landes Kärnten für ein Gutachten des Steuerberaters D.B. 

zur Übernahme einer Bank jeweils wegen Untreue (§ 153 StGB) zu Haftstrafen verurteilt.  

In ihren Beschwerden an den EGMR behaupteten die Beschwerdeführer eine 

Verletzung des Grundsatzes der Waffengleichheit gemäß Art. 6 Abs. 1 und Abs. lit.d EMRK, 

weil der in der Hauptverhandlung bestellte Sachverständige zuvor bereits vom Staatsanwalt 

herangezogen worden und daher nicht unvoreingenommen gewesen sei. Der Verteidigung 

sei es verwehrt gewesen, ihrerseits einen privaten Sachverständigen bestellen zu lassen oder 

ein schriftliches Gutachten zum Akt nehmen zu lassen. 

Das Vorliegen von Befangenheitsgründen ist im Einzelfall zu prüfen 

Der EGMR verneinte im vorliegenden Fall eine Verletzung des Art. 6 EMRK, wobei 

er vor dem Hintergrund seiner einschlägigen Judikatur (Z 115ff) insbesondere auf die 

folgenden Aspekte Bedacht nahm (Z 122 ff): 

Das Gericht sei bei der Auswahl des Sachverständigen durch die Strafprozessordnung 

nicht an Parteienanträge gebunden und insbesondere nicht dazu verpflichtet gewesen, 

einen bereits im Ermittlungsverfahren herangezogenen Sachverständigen zu bestellen; 
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der Sachverständige sei in keinerlei (wirtschaftlichem) Abhängigkeitsverhältnis zur 

Staatsanwaltschaft gestanden und die Beschwerdeführer hätten seine Bestellung im 

Ermittlungsverfahren nicht beeinsprucht; 

im Rahmen der mündlichen Verhandlung habe der Sachverständige keine aktive 

Rolle eingenommen und die Beschwerdeführer hätten einen Privatsachverständigen zur 

Unterstützung (zB bei Befragung des gerichtlichen Sachverständigen) beiziehen können; 

der Sachverständige sei unter einer strengen gesetzlichen Objektivitätsverpflichtung 

gestanden und hätte bei begründeten Zweifeln an seiner Unparteilichkeit und Objektivität 

beeinsprucht werden können; 

die Gerichte hätten die Befangenheitsvorwürfe inhaltlich geprüft, jedoch letztlich 

als unbegründet abgewiesen; 

weder das Verhalten des Sachverständigen während der Verhandlung noch die 

Tatsache, dass er von der Staatsanwaltschaft bestellt worden und die Anklage auf sein 

Gutachten gestützt gewesen sei, würden Bedenken an seiner Unparteilichkeit begründen; 

das Sachverständigengutachten sei nicht entscheidend für die Verurteilung gewesen 

(sondern in erster Linie das Geständnis von D.B.). 

 

Dr. Heinz Bachler 
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