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Das verwaltungsgerichtliche Verfahren zwischen 
Partei- und Inquisitionsprozess

Mag. iur. Reinhard Jantscher

Um die Parteirechte der belangten Behörde im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren zu erfassen, lohnt es sich, zu beleuchten, welchen Standpunkt das 
österreichische Verwaltungsgerichtsverfahrensrecht zwischen den gegen-
sätzlichen Prinzipien des Parteiprozesses einerseits und des Inquisitions-
prozesses andererseits einnimmt. Je stärker das gerichtliche Verfahrensrecht 
dem Grundsatz des Parteiprozesses folgt, desto ausgeprägter sind die Rech-
te und Pflichten der Parteien.  

Zum Vergleich soll in einem ersten Schritt das Idealbild eines reinen Par-
teiprozesses gezeichnet werden. Dieses Idealbild ist rein theoretisch.

Im zweiten Schritt wird die einfachgesetzliche Ausgestaltung des öster-
reichischen Verwaltungsgerichtsverfahrensrechts mit diesem Idealbild ver-
glichen. 

Im dritten Schritt wird untersucht, ob das verwaltungsgerichtliche Ver-
fahrensrecht aufgrund verfassungs- und europarechtlicher Vorgaben als 
Parteiprozess ausgestaltet werden soll oder darf, und ob die österreichische 
Lösung diesen Vorgaben entspricht.

I. Das Idealbild des reinen Parteiprozesses

Ein reiner Parteiprozess ist dadurch gekennzeichnet, dass das gerichtliche 
Verfahren vollständig von den Parteien getragen wird. Das heißt, dass die 
Einleitung und Fortführung des Prozesses allein auf dem Willen der Partei-
en beruht und diese für die Beischaffung des gesamten Prozessstoffes ver-
antwortlich sind. Das Gericht bleibt weitgehend passiv und setzt keine 
Handlung ohne entsprechenden Antrag.
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Das verwaltungsgerichtliche Verfahren zwischen Partei- und Inquisitionsprozess

Der Parteiprozess ist traditionell im anglo-amerikanischen Recht weit-
gehend verwirklicht.1 Im österreichischen Recht ist der Parteiprozess am 
stärksten im Zivilprozessrecht, durchaus weitgehend im Strafprozessrecht 
und am wenigsten stark im Verwaltungsgerichtsverfahrensrecht verwirk-
licht. 

Das Gegenteil des reinen Parteiprozesses ist der reine Inquisitionspro-
zess, in dem es keine Parteien mit eigenen Verfahrensrechten, sondern bloß 
Objekte eines von Amts wegen zu führenden Verfahrens gibt.

Im Einzelnen kennzeichnen den reinen Parteiprozess folgende Prozess-
grundsätze:2

A. Mindestens zwei Parteien und gegenläufige Begehren

Ein idealer Parteiprozess setzt die Teilnahme von (mindestens) zwei Partei-
en am Gerichtsverfahren voraus. 

Parteien in einem Parteiprozess sind diejenigen, die die gegenläufigen 
Begehren stellen, zwischen denen zu entscheiden ist, welchem das Gericht 
Folge leistet und welchem nicht. 

Das Begehren im hier gemeinten Sinn ist ein an das Gericht gerichteter 
Antrag, eine individuelle Norm (ein Urteil) zu erlassen oder nicht zu erlas-
sen, die an die Parteien des Verfahrens gerichtet ist und sie untereinander zu 
Leistungen verpflichtet oder Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien fest-
stellt oder gestaltet.

Das Besondere am reinen Parteiprozess ist, dass das Gericht kein Urteil 
erlässt, wenn ihm kein entsprechendes Begehren vorliegt. Außerdem setzt 
es einem Begehren selbstständig nichts entgegen: Es kommt einem Begehren 
ohne weiteres nach, wenn dem Begehren kein gegenläufiges Begehren ge-
genübersteht. 

Soweit sich Begehren gegenüberstehen, entscheidet das Gericht auf Basis 
des festgestellten Sachverhalts und des darauf anzuwendenden Rechts, wel-
chem Begehren es Folge leistet und welchem nicht, welches begehrte Urteil 
es also erlässt und welches nicht. 

Ein Parteiprozess mit nur einer Partei ist nicht denkbar, da gegenläufige 
Begehren nicht gestellt werden können. Nach der zugrunde gelegten Defi-
nition kann das Gericht nicht selbst das gegenläufige Begehren in das Ver-
fahren einbringen und das Begehren von sich aus abweisen. 

1 Vgl Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht (1988) 54. 
Auch verwaltungsrechtliche Streitigkeiten werden grundsätzlich nach den Regeln 
des Zivilprozesses ausgetragen (aaO 1).

2 Vgl zum folgenden Rechberger/Simotta, Grundriss des österreichischen Zivilpro-
zessrechts8 (2010), Rz 400 ff; Rauscher in MüKoZPO4 (2013) Einleitung Rz 290 ff.


