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Vorwort 

 

Das Rechtsstudium hat eine Einführungs- und eine Übungskomponente. In einem Einfüh-

rungsteil muss man sich Gesetzeskenntnisse aneignen, um sodann in einem Übungsteil bei der 

Anwendung auf abstrakte Problemsituationen oder konkrete Fälle das erworbene Wissen zu 

testen und zu verfeinern. Das gilt insbesondere für das Verfahrensrecht. Erst beim Durchspie-

len abstrakter oder konkreter Situationen bekommt man einen Begriff von der Materie. Daher 

spielen Pflichtübungen in diesem Bereich eine besonders wichtige Rolle.  

Durch die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde das österreichische Rechtschutzsys-

tem in einem Kernbereich von Grund auf geändert. Auch dort, wo in verfahrensrechtlicher 

Hinsicht scheinbar keine Änderungen erfolgt sind, müssen die diesbezüglichen verfahrens-

rechtlichen Regelungen im Kontext des durch die Reform neu geschaffenen Rechtschutzsys-

tems neu überdacht werden. 

Dies wirft für Studenten, die sich für Prüfungen, Klausuren oder Pflichtübungen vorbereiten 

wollen, ein schwerwiegendes Problem auf. Zum einen sind aufgrund der Komplexität der 

Materie die Neuerungen nur beschränkt in bestehende Lehrbücher eingearbeitet, zum anderen 

liegt, da die Reform mit 1.1.2014 in Kraft getreten ist, noch keine nennenswerte Judikatur vor, 

an der man sich orientieren könnte.  

Ausgehend von dieser Problemlage versucht das vorliegende Einführungs- und Übungsbuch, 

den Studenten1 bei der Vorbereitung eine Hilfestellung zu leisten. Darüber hinaus soll gezeigt 

werden, dass durch die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit man über den Regelungsbe-

reich hinausgehend methodische Einsichten gewinnen kann, die auch beim Studium anderer 

Bereiche des Rechtes fruchtbar gemacht werden können. Die Neuerungen zwingen unwillkür-

lich jeden Juristen, nicht nur die neu hinzugekommenen rechtlichen Regelungen, sondern 

auch die scheinbar gleich gebliebenen so zu studieren, als würde man sich das erste Mal mit 

ihnen auseinandersetzen.  

Das Buch versucht, diese Aufgabe auf zwei Wegen zu lösen. 

Zum einen sollen die Gesetzestexte anhand bekannter verfahrensrechtlicher Problemlagen 

befragt werden. Dabei ist vorauszuschicken, dass es sich nur um ausgewählte Problemlagen 

handeln kann. Eine Flächendeckung kann in diesem Rahmen nicht angestrebt werden. Man 

muss sich darauf beschränken, anhand von ausgewählten Problemstellungen einen  Anstoß für 

eine Befassung mit den einzelnen Aspekten des neu geschaffenen Rechtschutzsystems zu ge-

ben. Dabei wurde allerdings versucht, den Problemen nicht auszuweichen, sondern im Gegen-

teil ihnen auf den Grund zu gehen. Das ist insofern nicht ganz ungefährlich, als man Gefahr 

läuft, bestimmte Aspekte der Reform zu übersehen oder sie eben doch nicht konsequent ge-

nug durchdacht zu haben.  

Basierend auf der auf diesem Wege etablierten Bekanntschaft mit der Materie soll in weiterer 

Folge versucht werden, eine Reihe konkreter Rechtsfälle durchzuspielen. Es handelt sich 

durchgehend um Fälle, die vom Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof aufgrund der alten 

Rechtslage beurteilt wurden. Es kann gezeigt werden, dass diese Fälle keineswegs obsolet 

sind. Wirft man die Frage auf, wie diese Fälle im Lichte des neuen Rechtssystems behandelt 
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werden würden, kann man auf diesem Wege zu weiteren Einsichten gelangen. Im Übrigen 

ermöglicht das Durchspielen solcher Fälle, die Gesetzeskenntnis zu bündeln und zu testen.  

In einem abschließenden Teil wird sodann auch eine Vorschau auf die Zukunft geboten. Im 

letzten Kapitel wird auf weitere Neuerungen eingegangen, die mit 1.1.2015 in Kraft treten 

werden. 

Aus diesen Erläuterungen ergibt sich bereits, dass dieses Buch keineswegs den Anspruch er-

hebt, bestehende Lehrbücher zu konkurrenzieren oder gar zu ersetzen. Weite Teile der Re-

form der Verwaltungsgerichtsbarkeit wurden im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit 

ausgeblendet. Das Buch will nicht die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit in ihrer Kom-

plexität darstellen, sondern mithilfe einer bewussten Komplexitätsreduktion versuchen, 

Grundprobleme dieser Reform einführend darstellen und durchspielen. Sein Ziel ist es, flan-

kierend zu bestehenden oder zukünftigen Lehrbüchern eine Hilfestellung bei der Vorbereitung 

auf Prüfungen zu bieten. 

Die Verwendung von Folien statt Randzahlen wurde bereits bei einem anderen Kurzlehrbuch 

erprobt. Ausgehend von der Überlegung, dass das visuelle Moment in der Kommunikation 

eine immer größere Rolle spielt, soll eine visuelle Struktur geboten werden, die vielleicht 

beim Einprägen des Stoffes hilfreich sein könnte. Die Foliengliederung erinnert, allerding nur 

oberflächlich, an eine Power-Point Präsentation. Die einzelnen Folien enthalten nicht nur die 

berühmten drei oder vier Punkte, sondern einen ausformulierten Text.  

Die Struktur der Folien hat auch noch einen weiteren Vorteil. Sie zwingt, auf Fragestellungen 

und mögliche Antworten in möglichst knapper Weise einzugehen. Da es sich im Übrigen um 

ein Kurzlehrbuch handelt, wurde im Wesentlichen auf einen Fußnotenapparat verzichtet. Es 

muss aber betont werden, dass ohne die gedankliche Vorarbeit, die im Rahmen der Diskussi-

on um die Reform geleistet wurde, dieses Buch nicht geschrieben hätte werden können. 

Die Arbeit wurde unter einem gewissen zeitlichen Druck fertiggestellt, um als Lehrbehelf für 

das Sommersemester 2014 zur Verfügung zu stehen. Angesichts der Komplexität und Neuheit 

der Materie sind Fehler vorauszusehen, was den Autor allerdings nicht von seiner Verantwor-

tung dafür entbinden soll. Vielleicht kann das Buch als eine Art work in progress aufgefasst 

werden, das in vielerlei Hinsicht verbesserungsfähig ist. Jegliche Anregungen zur Verbesse-

rung sind jedenfalls sehr willkommen. 

Mein Kollege Prof. Dr. Reinhard Klaushofer hat sich liebenswürdiger Weise die Mühe ge-

macht, einzelne Teile der Arbeit einer kritischen Lektüre zu unterziehen. Ihm ist es zu ver-

danken, dass einige Fehler vermieden und bestimmte Probleme klarer herausgearbeitet wur-

den. Bei der Erstellung des Manuskripts hat mir, wie schon so oft, Laura Christin Quehenber-

ger unschätzbare Hilfe geleistet. Ihrer Unterstützung ist es zu verdanken, dass das Buch noch 

halbwegs rechtzeitig erscheinen kann, um im Sommersemester als Lehrbehelf zu dienen. 

 

 

 

 

 

Salzburg im März 2014       Michael Thaler 
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1.: Methodisches

Das Wintersemester beginnt in der Regel mit dem 1.
Oktober und endet mit dem 31. Jänner. Angenommen man
belegt eine Pflichtübung in einem Wintersemester, sagen
wir 2013, in dem sich ab dem 1.1.2014 die Rechtslage in
einem wesentlichen Punkt grundsätzlich ändert. Der
Gesetzgeber hat in diesem Fall in rücksichtsloser Weise den
Studenten vor ein schier unlösbares Problem gestellt. Er
muss in gewisser Weise zwei Rechtsmaterien lernen und in
weiterer Folge einüben: das Recht in der alten und in der
neuen Fassung.

Vor eine solche Ausnahmesituation stand man im
vergangenen Wintersemester durch die Reform der
Verwaltungsgerichtsbarkeit.

1

1.1.: Eine didaktische Frage

Man kann eine solche Situation als einen Ausnahmefall
behandeln, indem man etwa im Wintersemester
lediglich das alte und im darauffolgenden
Sommersemester lediglich das neue Recht im Rahmen
einer Pflichtübung übt. Bei dieser Methode des harten
Schnitts wird im Wintersemester die Rechtsänderung
verdrängt, im Sommersemester das kürzlich außer
Kraft getretene Recht dem Vergessen überlassen.

Diese Methode mag dem Untersuchungsgegenstand in
gewisser Weise Gewalt antun, es fragt sich aber, ob sie
nicht in didaktischer Hinsicht die einzig gerechtfertigte
sei.
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1.1.1.: Die Suchmaschine

Bei der Analyse dieser Frage muss man etwas weiter
ausholen.

Betrachtet man eine Rechtsordnung als ein
unübersichtliches Bild, so liegt es offenbar nahe, bei der
Suche nach einschlägigen Gesetzesbestimmungen, die für
die Lösung eines Falles erforderlich sind, die Zoommethode
anzuwenden, um sich aus dem Wirrwarr der
Gesetzesbestimmungen die entscheidenden
Rechtsvorschriften heranzuholen und mit einem
„Highlighter“ von der Umgebung abzuheben. Man tendiert
dazu, wie eine googleartige Suchmaschine vorzugehen.

3

1.1.1.1.: Suchmaschine oder Bibliothek

Agiert man wie eine Suchmaschine, so wird die Summe der Rechtsvorschriften als
ungeordnete Menge behandelt. Aus dieser Menge werden einzelne
Bestimmungen in Bezug auf äußere Kennzeichen ausgewählt und markiert.

Der Suchvorgang kann aber auch anders konzipiert werden. Man versucht in
einem ersten Schritt, die Rechtsregeln in eine Ordnung zu bringen, um sodann in
einem zweiten Schritt in dieser bibliotheksartigen Ordnung die relevanten
Bestimmungen zu suchen.

Aus dieser Sicht muss in einem ersten Schritt eine Rechtsmaterie gelernt werden,
indem man sich das zugrundeliegende System erarbeitet. In einem weiteren
Schritt wird dieses Wissen im Rahmen einer Pflichtübung vertieft bzw die
bekannten Strukturen verfeinert und neue herausgearbeitet.

Während die googleartige Suchmaschine nach äußeren Kennzeichen, wie zum
Beispiel Stichwörtern sucht, stellt der Jurist als Bibliothekar einen Fall in einen
Gesamtzusammenhang und weiß sodann, welche Gesetzesbestimmungen
einschlägig sein könnten.
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1.1.1.2.: Der Jurist als Entdecker oder
Tourist

Man könnte die Alternative auch anhand eines anderen
Bildes verdeutlichen:

Der Jurist kann als Entdecker agieren, der zunächst von
einer weißen Landkarte ausgeht. Er bereist die terra
incognita und beginnt nach und nach eine Karte des Landes
anzulegen, die im Zuge seiner Reisen immer ausgefeilter
und detaillierter wird.
Er kann aber auch wie ein Tourist agieren, der zusammen
mit anderen ein Reisebüro beauftragt, einem das Land zu
zeigen. Hiebei genügt einem, die für einen wichtigen Orte
zu sehen, was man wiederrum für sich und andere mit
einschlägigen Fotos dokumentiert.

5

1.1.1.2.1.: Bildung oder Service

Diese Unterscheidung wirft im Übrigen auch die
Frage nach dem Selbstverständnis der Universitäten
auf. Will man Entdecker ausbilden oder versteht man
sich als „Serviceeinrichtung“, die den Studenten
Sightseeing touren in bestimmten Fachbereichen,
wie etwa dem öffentlichen Recht anbietet.
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1.1.1.2.1.1.: Eine misslungene Sightseeing
tour?

Vom Servicestandpunkt ist es freilich unhaltbar, in eine
Sightseeing tour, die strukturell auf einige Highlights
zugeschnitten ist, zu viel Programm hineinzupressen. Dies
muss unwillkürlich zu Verwirrung und Überforderung und
im Endergebnis zu Unmut führen. Die Dienstleistung wäre
gescheitert, da sie schlecht ankommt und damit in Zukunft
nicht mehr nachgefragt wird.

Will man dessen ungeachtet aus Bildungsüberlegungen an
dem Projekt festhalten, alte und neue Rechtslage
vergleichend nebeneinanderzustellen, so bedarf das
jedenfalls einer Begründung.
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1.1.1.2.2.: Was ist eigentlich das Ziel einer
Pflichtübung?

Hält man am Konzept des Juristen als Entdecker fest, so bedarf er eines bestimmten
Grundwissens, ohne dem er juristische Fälle nicht durchspielen und einordnen kann.
Eine solche Einordnung verlangt ein grundlegendes System, das einen Überblick über
die Menge der Rechtsvorschriften ermöglicht.

Der Gradmesser für das Verständnis eines Rechtssystems ist die Fähigkeit, zwischen den
Bestimmungen innerhalb des Systems Zusammenhänge herstellen zu können.

Die Fähigkeit, solcherart Querverbindungen immer besser herstellen zu können, ist
letztlich das Ziel jeder Pflichtübung. Durch die Herstellung von immer neuen
Querverbindungen zwischen den Regeln des Systems können neue, durch die Judikatur
noch nicht geklärte Problemfälle durchgespielt werden. Es handelt sich dabei im Grunde
um die Ausbildung kreativer, juristischer Fähigkeiten, die den Juristen instande setzen
sollen, selbstständig Fälle zu lösen. Gelingt eine Pflichtübung, so kann er in der Praxis
unabhängig, dh ohne Anleitung als Jurist agieren. Da er sich sein eigenes Urteil bilden
kann, kann er das Urteil anderer, etwa auch das Erkenntnis eines Höchstgerichts,
kritisch beurteilen.
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1.1.1.2.2.1.: Die Überlistung zu einer
genaueren Lektüre

Die Vorteile im Großen wiederholen sich im Kleinen. Es
kommt nicht nur darauf an, eine passende
Gesetzesbestimmung zu finden, unter die man den Fall
subsumieren könnte. Um überhaupt befriedigend
subsumieren zu können, muss man sich zuvor des Textes
und seiner Nuancen versichert haben.

Jede Gesetzesänderung bringt in diesem Zusammenhang
den Vorteil, dass man sich niemals ganz sicher sein kann,
welche Bestimmungen gleich geblieben oder aber
abgeändert wurden. Der Gesetzestext muss genauer
angeschaut werden. Findet man heraus, dass er geändert
wurde, so ergibt sich die weitere Frage, welche
Konsequenzen eine solche Veränderung haben könnte.
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1.2.: Drei Argumente (erster Teil)

Wenn im folgenden eine Pflichtübung als
Vorbereitung auf eine Entdeckungsreise
konzipiert wird, so hat das jedenfalls einen
dreifachen Zweck:

1. Ausgehend von den angeführten Argumenten
sollen in methodischer Hinsicht bestimmte, für
die juristische Praxis erforderliche Fähigkeiten
ausgebildet werden.
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1.2.1.: Drei Argumente (zweiter Teil)

2. Jede grundlegende Rechtsänderung wirft darüber hinaus
Strukturprobleme des Rechts auf, die über den Bereich
der geänderten Materie hinausgehen und im Grunde
genommen das Recht in seiner Gesamtheit betreffen.

Um ein Beispiel zu bringen:

Mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 sind die vorhergehenden
Staatsbürgerschaftsgesetze 1945, 1949 und 1965 für die Praxis der
Rechtsanwendung keineswegs irrelevant geworden. Das
Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 regelt nämlich den Erwerb bzw
den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft nur ab dem
31.7.1985. Die vorhergehenden Staatsbürgerschaftsgesetze sind
somit weiter in die juristische Betrachtung einzubeziehen, wenn
auch mit einem begrenzten zeitlichen Anwendungsbereich.
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1.2.1.1.: Drei Argumente (dritter Teil)

3. Es empfiehlt sich, im Rahmen einer Pflichtübung echte,
aus dem Rechtsleben gegriffene Fälle zu wählen.
Insbesondere die höchstgerichtlichen Entscheidungen
bieten hier ein reiches Anschauungsmaterial. Dieses kann
aber nicht genutzt werden, wenn man auf die Kenntnis
der alten Rechtslage verzichtet. Man versteht in diesem
Fall nicht, wieso etwa der VfGH oder der VwGH in einer
bestimmten Weise entschieden hat. Im Grunde kann man
nicht einmal die Sachverhaltsfeststellung der
Höchstgerichte nachvollziehen, um sich allenfalls die Frage
zu stellen, wie der Fall nach der neuen Rechtslage zu
beurteilen wäre.
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1.3.: Alte Fälle im Lichte einer neuen
Rechtslage

Ausgehend von diesen Argumenten soll im Folgenden eine Reihe von beim
VfGH oder VwGH in der Vergangenheit anhängigen Fällen sowohl nach der
alten, wie nach der neuen, durch die Reform der österreichischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit entstandenen Rechtslage beurteilt werden.

Die Bezugnahme auf die alte Rechtslage hat in diesem Zusammenhang
keinen Selbstzweck. Sie dient:
a) dem besseren Verständnis der Sachverhaltsfeststellung der

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts;
b) als Schlüssel für die Erfassung struktureller Zusammenhänge der

neuen Rechtslage;
c) in methodischer Hinsicht der Herausarbeitung grundsätzlicher

Probleme der Falllösung;
d) in allgemeiner Hinsicht dem Herausarbeiten von Strukturproblemen

des Rechts.
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1.3.1.: Grundzüge der Reform

Die Reform war nicht nur in struktureller Hinsicht
tiefgehend, sondern auch in quantitativer Hinsicht
äußerst weitgehend. Sie bedurfte sowohl
weitgehender verfassungsgesetzlicher, als auch
einfachgesetzlicher, verfahrensrechtlicher
Änderungen.
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2.: Die Verfassungsrechtslage

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Reform

wurden mit der VerwaltungsgerichtsbarkeitsNov

2012 gelegt. Durch sie wurde insbesondere

Abschnitt A („Verwaltungsgerichtsbarkeit“) des

siebenten Hauptstücks mit Wirkung vom 1.1.2014

zur Gänze neu geregelt.

15

2.1.: Die neue Verfassungsrechtslage:

Art 129 B VG

Artikel 129. Für jedes Land besteht ein

Verwaltungsgericht des Landes. Für den Bund

bestehen ein als Bundesverwaltungsgericht zu

bezeichnendes Verwaltungsgericht des Bundes und

ein als Bundesfinanzgericht zu bezeichnendes

Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen.

16



2.1.1.: Die neue Verfassungsrechtslage: Art
130 B VG (erster Teil)

Artikel 130. (1) Die Verwaltungsgerichte erkennen über Beschwerden
1. gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit;
2. gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls und
Zwangsgewalt wegen Rechtswidrigkeit;
3. wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde;
4. gegen Weisungen gemäß Art. 81a Abs. 4.

(2) Durch Bundes oder Landesgesetz können sonstige Zuständigkeiten der
Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über
1. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer
Verwaltungsbehörde in Vollziehung der Gesetze oder
2. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in
den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens oder
3. Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten
vorgesehen werden. In den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die nicht
unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angelegenheiten
der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 dürfen Bundesgesetze gemäß
Z 1 nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden.
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2.1.1.1.: Die neue Verfassungsrechtslage:
Art 130 B VG (zweiter Teil)

(3) Außer in Verwaltungsstrafsachen und in den zur Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichtes des Bundes für Finanzen gehörenden Rechtssachen liegt
Rechtswidrigkeit nicht vor, soweit das Gesetz der Verwaltungsbehörde Ermessen
einräumt und sie dieses im Sinne des Gesetzes geübt hat.

(4) Über Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 1 in Verwaltungsstrafsachen hat das
Verwaltungsgericht in der Sache selbst zu entscheiden. Über Beschwerden gemäß
Abs. 1 Z 1 in sonstigen Rechtssachen hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache
selbst zu entscheiden, wenn
1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durch das Verwaltungsgericht
selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen
Kostenersparnis verbunden ist.

(5) Von der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ausgeschlossen sind
Rechtssachen, die zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder des
Verfassungsgerichtshofes gehören sofern nicht in diesem Gesetz anderes bestimmt
ist.

18



2.1.2.: Die neue Verfassungsrechtslage:
Art 131 B VG (erster Teil)

Artikel 131. (1) Soweit sich aus Abs. 2 und 3 nicht anderes ergibt, erkennen über
Beschwerden nach Art. 130 Abs. 1 die Verwaltungsgerichte der Länder.

(2) Soweit sich aus Abs. 3 nicht anderes ergibt, erkennt das Verwaltungsgericht des
Bundes über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 in Rechtssachen in den
Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar von
Bundesbehörden besorgt werden. Sieht ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 2 eine
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vor, erkennt das Verwaltungsgericht des
Bundes über Beschwerden in Rechtssachen in den Angelegenheiten des
öffentlichen Auftragswesens, die gemäß Art. 14b Abs. 2 Z 1 in Vollziehung
Bundessache sind. Sieht ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 3 eine Zuständigkeit
der Verwaltungsgerichte vor, erkennt das Verwaltungsgericht des Bundes über
Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten
des Bundes.

(3) Das Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen erkennt über Beschwerden
gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 bis 3 in Rechtssachen in Angelegenheiten der
öffentlichen Abgaben (mit Ausnahme der Verwaltungsabgaben des Bundes, der
Länder und Gemeinden) und des Finanzstrafrechts sowie in sonstigen gesetzlich
festgelegten Angelegenheiten, soweit die genannten Angelegenheiten unmittelbar
von den Abgaben oder Finanzstrafbehörden des Bundes besorgt werden.
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2.1.2.1.: Die neue Verfassungsrechtslage:
Art 131 B VG (zweiter Teil)

(4) Durch Bundesgesetz kann
1. eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der Länder vorgesehen werden: in Rechtssachen in
den Angelegenheiten gemäß Abs. 2 und 3;
2. eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte des Bundes vorgesehen werden:
a) in Rechtssachen in den Angelegenheiten der Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, bei
denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist (Art. 10 Abs. 1 Z 9 und Art. 11
Abs. 1 Z 7);
b) in sonstigen Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die nicht
unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angelegenheiten der Art. 11, 12,
14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3.
Bundesgesetze gemäß Z 1 und Z 2 lit. b dürfen nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht
werden.

(5) Durch Landesgesetz kann in Rechtssachen in den Angelegenheiten des selbständigen
Wirkungsbereiches der Länder eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte des Bundes vorgesehen
werden. Art. 97 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(6) Über Beschwerden in Rechtssachen, in denen ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 eine
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vorsieht, erkennen die in dieser Angelegenheit gemäß den
Abs. 1 bis 4 dieses Artikels zuständigen Verwaltungsgerichte. Ist gemäß dem ersten Satz keine
Zuständigkeit gegeben, erkennen über solche Beschwerden die Verwaltungsgerichte der Länder.
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2.1.3.: Die neue Verfassungsrechtslage: Art

132 B VG (erster Teil)

Artikel 132. (1) Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann
wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben:

1. wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet;

2. der zuständige Bundesminister in Rechtssachen in einer Angelegenheit
der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 oder in
Rechtssachen, in denen dem Bescheid eines Landes oder
Bezirksschulrates ein kollegialer Beschluss zugrunde liegt.

(2) Gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls
und Zwangsgewalt kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben,
wer durch sie in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet.

(3)Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann Beschwerde erheben,
wer im Verwaltungsverfahren als Partei zur Geltendmachung der
Entscheidungspflicht berechtigt zu sein behauptet.
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2.1.3.1.: Die neue Verfassungsrechtslage:

Art 132 B VG (zweiter Teil)

(4) Gegen Weisungen gemäß Art. 81a Abs. 4 kann die Schulbehörde
auf Grund eines Beschlusses des Kollegiums Beschwerde erheben.

(5)Wer in anderen als den in Abs. 1 und 2 genannten Fällen und in
den Fällen, in denen ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 eine
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vorsieht, wegen
Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben kann, bestimmen die
Bundes oder Landesgesetze.

(6) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde kann Beschwerde beim Verwaltungsgericht erst nach
Erschöpfung des Instanzenzuges erhoben werden.
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