file_0.png

	BKA	
file_1.png

	BKA	
www.ris.bka.gv.at		Page 1 of 1
www.ris.bka.gv.at		Page 1 of 1
file_2.png

		 
www.ris.bka.gv.at		Page 1 of 1

Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG)
Federal Act on Proceedings of Administrative Courts (Proceedings of Administrative Courts Act – VwGVG)
StF: BGBl. I Nr. 33/2013 (NR: GP XXIV RV 2009 AB 2112 S. 187. BR: 8882 AB 8891 S. 817.)
⇐ Original version
Änderung
as amended by:
BGBl. I Nr. 122/2013 (NR: GP XXIV IA 2294/A AB 2382 S. 207. BR: AB 9026 S. 822.)
(list of amendments published in the Federal Law Gazette [F. L. G. = BGBl.])
BGBl. I Nr. 82/2015 (VfGH)

BGBl. I Nr. 2/2017 (VfGH) 

BGBl. I Nr. 24/2017 idF BGBl. I Nr. 27/2019 (VFB) (NR: GP XXV RV 1255 AB 1369 S. 158. BR: AB 9723 S. 863.)

BGBl. I Nr. 138/2017 (NR: GP XXV IA 2254/A AB 1707 S. 188. BR: AB 9852 S. 871.)

BGBl. I Nr. 57/2018 (NR: GP XXVI RV 193 AB 227 S. 34. BR: 9996 AB 10014 S. 882.) [CELEX-Nr.: 32010L0064, 32012L0013, 32013L0048, 32016L0343]

BGBl. I Nr. 119/2020 (VfGH)

BGBl. I Nr. 109/2021 (NR: GP XXVII IA 1699/A AB 929 S. 111. BR: 10645 AB 10685 S. 927.)
⇐ amendment entailing the latest update of the present translation

Click here for checking the up-to-date list of amendments
in the Austrian Legal Information System.
Inhaltsverzeichnis
Table of contents
1. Hauptstück
Allgemeine Bestimmungen
Chapter 1
General provisions
§ 1.	Anwendungsbereich
§ 1.	Scope of application
§ 2.	Ausübung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
§ 2.	Exercising administrative jurisdiction
§ 3.	Örtliche Zuständigkeit
§ 3.	Territorial jurisdiction
§ 4.	Rechtshilfe auf Ersuchen inländischer Gerichte
§ 4.	Legal assistance upon request by domestic courts
§ 5.	Rechtshilfe auf Ersuchen ausländischer Gerichte und Behörden
§ 5.	Legal assistance upon request by foreign courts and authorities
§ 6.	Befangenheit
§ 6.	Conflict of interest
2. Hauptstück
Verfahren
Chapter 2
Proceedings
1. Abschnitt
Beschwerde
Subchapter 1
Complaint
§ 7.	Beschwerderecht und Beschwerdefrist
§ 7.	Right to file a complaint, and period for the complaint
§ 8.	Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde
§ 8.	Period for filing a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision
§ 8a.	Verfahrenshilfe
§ 8a.	Legal aid
§ 9.	Inhalt der Beschwerde
§ 9.	Contents of the complaint
§ 10.	Mitteilung der Beschwerde
§ 10.	Notification of the complaint
2. Abschnitt
Vorverfahren
Subchapter 2
Preliminary proceedings
§ 11.	Anzuwendendes Recht
§ 11.	Applicable law
§ 12.	Schriftsätze
§ 12.	Pleadings
§ 13.	Aufschiebende Wirkung
§ 13.	Suspensive effect
§ 14.	Beschwerdevorentscheidung
§ 14.	Preliminary decision on a complaint
§ 15.	Vorlageantrag
§ 15.	Request for the Administrative Court to hear a complaint
§ 16.	Nachholung des Bescheides
§ 16.	Subsequent issue of an administrative decision
3. Abschnitt
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
Subchapter 3
Proceedings before Administrative Courts
§ 17.	Anzuwendendes Recht
§ 17.	Applicable law
§ 18.	Parteien
§ 18.	Parties
§ 19.	Eintritt oberster Organe
§ 19.	Highest executive bodies or officers joining proceedings
§ 20.	Schriftsätze
§ 20.	Pleadings
§ 21.	Akteneinsicht
§ 21.	Inspection of the files
§ 22.	Aufschiebende Wirkung
§ 22.	Suspensive effect
§ 23.	Ladung
§ 23.	Summons
§ 24.	Verhandlung
§ 24.	Hearing
§ 25.	Öffentlichkeit der Verhandlung und Beweisaufnahme
§ 25.	Public hearing and taking of evidence
§ 26.	Gebühren der Zeugen und Beteiligten
§ 26.	Fees of witnesses and involved persons
§ 27.	Prüfungsumfang
§ 27.	Scope of the review
4. Abschnitt
Erkenntnisse und Beschlüsse
Subchapter 4
Rulings and orders
§ 28.	Erkenntnisse
§ 28.	Rulings
§ 29.	Verkündung und Ausfertigung der Erkenntnisse
§ 29.	Pronouncement and copies of rulings
§ 30.	Belehrung über die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und die Revision beim Verwaltungsgerichtshof
§ 30.	Information on complaints to the Constitutional Court and final complaints to the Supreme Administrative Court
§ 31.	Beschlüsse
§ 31.	Orders
§ 32.	Wiederaufnahme des Verfahrens
§ 32.	Reopening of proceedings
§ 33.	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
§ 33.	Reinstatement to the previous legal position
§ 34.	Entscheidungspflicht
§ 34.	Duty to reach a decision
5. Abschnitt
Kosten
Subchapter 5
Costs
§ 35.	Kosten im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
§ 35.	Costs in proceedings on complaints on the ground of the exercise of direct administrative power and compulsion
3. Hauptstück
Besondere Bestimmungen
Chapter 3
Special provisions
1. Abschnitt
Verfahren in Rechtssachen in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
Subchapter 1
Proceedings in legal matters concerning matters falling within a municipality’s own sphere of competence
§ 36.	
§ 36.	
2. Abschnitt
Verfahren in Verwaltungsstrafsachen
Subchapter 2
Proceedings in administrative penal matters
§ 37.	Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde
§ 37.	Period for filing a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision
§ 38.	Anzuwendendes Recht
§ 38.	Applicable law
§ 38a.	Dolmetscher und Übersetzer
§ 38a.	Interpreters and translators
§ 39.	Beschwerdeverzicht
§ 39.	Waiver of a complaint
§ 40.	Verfahrenshilfeverteidiger
§ 40.	Legal aid defence lawyer 
§ 41.	Aufschiebende Wirkung
§ 41.	Suspensive effect
§ 42.	Verbot der Verhängung einer höheren Strafe
§ 42.	Prohibition against imposing a higher sentence
§ 43.	Verjährung
§ 43.	Statute of limitations
§ 44.	Verhandlung
§ 44.	Hearing
§ 45.	Durchführung der Verhandlung
§ 45.	Holding the hearing
§ 46.	Beweisaufnahme
§ 46.	Taking of evidence
§ 47.	Schluss der Verhandlung
§ 47.	End of the hearing
§ 48.	Unmittelbarkeit des Verfahrens
§ 48.	Immediacy of the proceedings
§ 49.	Gebühren der Beteiligten
§ 49.	Fees of involved persons
§ 50.	Erkenntnisse
§ 50.	Rulings
§ 51.	Entscheidungspflicht
§ 51.	Duty to reach a decision
§ 52.	Kosten
§ 52.	Costs
3. Abschnitt
Verfahren über Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Behörde in Vollziehung der Gesetze
Subchapter 3
Proceedings on complaints for unlawfulness of the conduct of an authority in executing the law
§ 53.	
§ 53.	
4. Abschnitt
Vorstellung gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Rechtspflegers
Subchapter 4
Grievance against rulings and orders by a judicial officer
§ 54.	
§ 54.	
4. Hauptstück
Schlussbestimmungen
Chapter 4
Final provisions
§ 55.	Verweisungen
§ 55.	References
§ 56.	Sprachliche Gleichbehandlung
§ 56.	Gender-neutral language
§ 57.	Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union
§ 57.	Implementation of European Union directives
§ 58.	Vollziehung
§ 58.	Execution
§ 59.	Inkrafttreten
§ 59.	Entry into force
1. Hauptstück
Chapter 1
Allgemeine Bestimmungen
General provisions
Anwendungsbereich
Scope of application
§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes.
§ 1. This Federal Act regulates proceedings of the Administrative Courts, with the exception of the Federal Finance Court.
Ausübung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
Exercising administrative jurisdiction
§ 2. Soweit die Bundes- oder Landesgesetze nicht die Entscheidung durch den Senat vorsehen, entscheidet das Verwaltungsgericht durch Einzelrichter (Rechtspfleger).
§ 2. Unless federal or provincial legislation stipulates that decisions must be taken by a panel of judges, an Administrative Court shall make decisions through a single judge (judicial officer).
Örtliche Zuständigkeit
Territorial jurisdiction
§ 3. (1) Sofern die Rechtssache nicht zur Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes gehört, ist in Rechtssachen in den Angelegenheiten, in denen die Vollziehung Landessache ist, das Verwaltungsgericht im Land zuständig.
§ 3. (1) Unless a legal matter falls within the jurisdiction of the Federal Administrative Court, the Administrative Court in the relevant province shall have jurisdiction over legal matters concerning matters in which execution of the law is the responsibility of the provinces.
(2) Im Übrigen richtet sich die örtliche Zuständigkeit in Rechtssachen, die nicht zur Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes gehören,
(2) In all other respects, territorial jurisdiction over legal matters not falling within the jurisdiction of the Federal Administrative Court shall be based
	1.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 1 und 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, nach § 3 Z 1, 2 und 3 mit Ausnahme des letzten Halbsatzes des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in Verwaltungsstrafsachen jedoch nach dem Sitz der Behörde, die den Bescheid erlassen bzw. nicht erlassen hat;
	1.	on § 3 sub-paras 1, 2 and 3, with the exception of the last part of the sentence, of the General Administrative Procedure Act 1991, Federal Law Gazette No. 51/1991, in cases as specified in Art 130 para 1 sub-paras 1 and 3 of the Federal Constitutional Law, Federal Law Gazette No. 1/1930, but, in administrative penal matters, on the location of the authority that issued or did not issue the administrative decision;
	2.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG nach dem Ort, an dem die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt begonnen wurde, wenn diese jedoch im Ausland ausgeübt wurde, danach, wo das ausübende Organ die Bundesgrenze überschritten hat;
	2.	on the place in which the exercise of direct administrative power and compulsion was commenced in cases as specified in Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law, but, if administrative power and compulsion were exercised abroad, on the place where the executive body or officer exercising such power and compulsion crossed the border of the federal territory;
	3.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG nach dem Ort, an dem das Verhalten gesetzt wurde.
	3.	on the place in which the conduct occurred in cases as specified in Art 130 para 2 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law.
(3) Lässt sich die Zuständigkeit nicht gemäß Abs. 1 oder 2 bestimmen, ist das Verwaltungsgericht im Land Wien zuständig.
(3) If jurisdiction cannot be determined pursuant to para 1 or 2, the Administrative Court in the province of Vienna shall have jurisdiction.
Rechtshilfe auf Ersuchen inländischer Gerichte
Legal assistance upon request by domestic courts
§ 4. (1) Die Verwaltungsgerichte haben einander Rechtshilfe zu leisten.
§ 4. (1) The Administrative Courts shall provide legal assistance to each other.
(2) Das Ersuchen um Rechtshilfe ist an das Verwaltungsgericht zu stellen, in dessen Sprengel die Amtshandlung vorgenommen werden soll. Es ist abzulehnen, wenn das ersuchte Verwaltungsgericht zu der betreffenden Handlung örtlich unzuständig ist.
(2) The request for legal assistance shall be made to the Administrative Court in whose district the official act is to be taken. It shall be rejected if the requested Administrative Court does not have territorial jurisdiction over the relevant act.
(3) Wird ein Rechtshilfeersuchen an ein unzuständiges Verwaltungsgericht gerichtet und ist diesem die Bestimmung des zuständigen Verwaltungsgerichtes möglich, so hat es das Ersuchen an dieses weiterzuleiten.
(3) If the request for legal assistance is made to an Administrative Court that does not have jurisdiction and if that court is able to determine which Administrative Court does have jurisdiction, the court shall forward the request to that court.
(4) Auf Rechtshilfeersuchen anderer inländischer Gerichte sind die Abs. 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden.
(4) Paras 1 to 3 shall be applied mutatis mutandis to requests for legal assistance made by other domestic courts.
Rechtshilfe auf Ersuchen ausländischer Gerichte und Behörden
Legal assistance upon request by foreign courts and authorities
§ 5. (1) Ausländischen Gerichten und Behörden ist Rechtshilfe nach den bestehenden Staatsverträgen, mangels solcher unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit zu leisten.
§ 5. (1) Foreign courts and authorities shall be granted legal assistance pursuant to existing treaties, in the absence of such treaties on condition of reciprocity.
(2) Die Rechtshilfe ist abzulehnen:
(2) Legal assistance shall be refused:
	1.	wenn die von dem ersuchenden Gericht oder der ersuchenden Behörde begehrte Handlung nicht in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte fällt; sollte die begehrte Handlung in die Zuständigkeit anderer inländischer Behörden oder Gerichte fallen, kann das ersuchte Verwaltungsgericht das Ersuchen an die zuständige Behörde bzw. das zuständige Gericht weiterleiten;
	1.	if the act requested by the requesting court or the requesting authority does not fall within the jurisdiction of the Administrative Courts; if the requested act falls within the jurisdiction of other domestic authorities or courts, the requested Administrative Court can forward the request to the authority and/or court that has jurisdiction;
	2.	wenn sie unzulässig ist.
	2.	if it is not permissible.
Über die Ablehnung ist das ersuchende Gericht oder die ersuchende Behörde unter Angabe der Gründe zu unterrichten.
The requesting court or the requesting authority shall be informed about the refusal, with the reasons being stated.
Befangenheit
Conflict of interest
§ 6. Mitglieder des Verwaltungsgerichtes, fachkundige Laienrichter und Rechtspfleger haben sich unter Anzeige an den Präsidenten der Ausübung ihres Amtes wegen Befangenheit zu enthalten.
§ 6. In case of a conflict of interest, members of an Administrative Court, expert law judges and judicial officers shall notify the President accordingly and abstain from exercising their office.
2. Hauptstück
Chapter 2
Verfahren
Proceedings
1. Abschnitt
Subchapter 1
Beschwerde
Complaint
Beschwerderecht und Beschwerdefrist
Right to file a complaint, and period for the complaint
§ 7. (1) Gegen Verfahrensanordnungen im Verwaltungsverfahren ist eine abgesonderte Beschwerde nicht zulässig. Sie können erst in der Beschwerde gegen den die Sache erledigenden Bescheid angefochten werden.
§ 7. (1) No separate complaint shall be admissible against procedural directives in administrative proceedings. Such directives can only be contested in the complaint filed against the administrative decision on the merits.
(2) Eine Beschwerde ist nicht mehr zulässig, wenn die Partei nach der Zustellung oder Verkündung des Bescheides ausdrücklich auf die Beschwerde verzichtet hat.
(2) A complaint shall no longer be admissible if a party expressly waived filing a complaint after service or pronouncement of the administrative decision.
(3) Ist der Bescheid bereits einer anderen Partei zugestellt oder verkündet worden, kann die Beschwerde bereits ab dem Zeitpunkt erhoben werden, in dem der Beschwerdeführer von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat.
(3) If the administrative decision has already been served on or pronounced to another party, the complaint can be filed already as of the time when the complainant obtained knowledge of the administrative decision.
(4) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen den Bescheid einer Behörde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG oder wegen Rechtswidrigkeit des Verhaltens einer Behörde in Vollziehung der Gesetze gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG beträgt vier Wochen. Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG beträgt sechs Wochen. Sie beginnt
(4) The period for filing a complaint against an administrative decision by an authority pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law or for unlawfulness of the conduct of an authority in executing the law pursuant to Art 130 para 2 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law is four weeks. The period for filing a complaint against the exercise of direct administrative power and compulsion pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law is six weeks. It starts
	1.	in den Fällen des Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG dann, wenn der Bescheid dem Beschwerdeführer zugestellt wurde, mit dem Tag der Zustellung, wenn der Bescheid dem Beschwerdeführer nur mündlich verkündet wurde, mit dem Tag der Verkündung,
	1.	on the date of service if the administrative decision was served on the complainant or on the date of pronouncement if the administrative decision was pronounced only orally to the complainant, in cases as specified in Art 132 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law,
	2.	in den Fällen des Art. 132 Abs. 1 Z 2 B-VG dann, wenn der Bescheid dem zuständigen Bundesminister zugestellt wurde, mit dem Tag der Zustellung, sonst mit dem Zeitpunkt, in dem der zuständige Bundesminister von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat,
	2.	on the date of service if the administrative decision was served on the competent federal minister or else as of the time when the competent federal minister obtains knowledge of the administrative decision, in cases as specified in Art 132 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law,
	3.	in den Fällen des Art. 132 Abs. 2 B-VG mit dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene Kenntnis von der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt erlangt hat, wenn er aber durch diese behindert war, von seinem Beschwerderecht Gebrauch zu machen, mit dem Wegfall dieser Behinderung, und
	3.	as of the time when the affected party obtains knowledge of the exercise of direct administrative power and compulsion, but if the affected party was impeded from exercising his right to file a complaint due to such power and compulsion, as of the time when such impediment ceases to exist, in cases as specified in Art 132 para 2 of the Federal Constitutional Law, and
	4.	in den Fällen des Art. 132 Abs. 4 B-VG dann, wenn der Bescheid dem zur Erhebung der Beschwerde befugten Organ zugestellt wurde, mit dem Tag der Zustellung, sonst mit dem Zeitpunkt, in dem dieses Organ von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat.
	4.	as of the date of service if the administrative decision was served on the executive body or officer that is authorised to file a complaint or else as of the time when such executive body or officer obtains knowledge of the administrative decision, in cases as specified in Art 132 para 4 of the Federal Constitutional Law.
Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde
Period for filing a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision
§ 8. (1) Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG (Säumnisbeschwerde) kann erst erhoben werden, wenn die Behörde die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten, wenn gesetzlich eine kürzere oder längere Entscheidungsfrist vorgesehen ist, innerhalb dieser entschieden hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Sachentscheidung bei der Stelle eingelangt ist, bei der er einzubringen war. Die Beschwerde ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist.
§ 8. (1) Complaints on the ground of a breach of the duty to reach a decision pursuant to Art 130 para 1 sub-para 3 of the Federal Constitutional Law (complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision) can be filed only if the authority has not made a decision on a matter within six months or, if the law provides for a shorter or longer period allowed for a decision, within that period. The period starts as of the time when the request for a decision on the merits was received by the entity with which it was to be filed. The complaint shall be dismissed on the merits if the delay did not predominantly result from fault on the part of the authority.
(2) In die Frist werden nicht eingerechnet:
(2) The period shall not include:
	1.	die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer Vorfrage ausgesetzt ist;
	1.	the time during which proceedings are suspended until a final decision on a preliminary issue has been made;
	2.	die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.
	2.	the time of proceedings before the Supreme Administrative Court, before the Constitutional Court or the Court of Justice of the European Union.
Verfahrenshilfe
Legal aid
§ 8a. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, ist einer Partei Verfahrenshilfe zu bewilligen, soweit dies auf Grund des Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, oder des Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389, geboten ist, die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint. Juristischen Personen ist Verfahrenshilfe sinngemäß mit der Maßgabe zu bewilligen, dass an die Stelle des Bestreitens der Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts das Aufbringen der zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel durch die Partei oder die an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten tritt.
§ 8a. (1) Unless otherwise provided for in federal or provincial legislation, legal aid shall be granted to a party if this is required pursuant to Art 6 para 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Federal Law Gazette No. 210/1958, or Art 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal No. C 83 of 30 March 2019, p. 389, the party is not able to bear the costs of conducting proceedings without impediment to the requirements for the basic necessities of life, and bringing or defending a claim as intended does not appear to be evidently wilful or unreasonable. Legal persons shall be granted legal aid mutatis mutandis with the proviso that bearing the costs of conducting proceedings without impediment to the requirements for the basic necessities of life is replaced by raising the funds required to conduct proceedings by the party or a person with a financial involvement in the proceedings.
(2) Soweit in diesem Paragraphen nicht anderes bestimmt ist, sind die Voraussetzungen und die Wirkungen der Bewilligung der Verfahrenshilfe nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung – ZPO, RGBl. Nr. 113/1895, zu beurteilen. Die Bewilligung der Verfahrenshilfe schließt das Recht ein, dass der Partei ohne weiteres Begehren zur Abfassung und Einbringung der Beschwerde, des Vorlageantrags, des Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder zur Vertretung bei der Verhandlung ein Rechtsanwalt beigegeben wird.
(2) Unless otherwise provided for in this section, the requirements and effects of granting legal aid shall be assessed on the basis of the provisions of the Code of Civil Procedure, Imperial Law Gazette No. 113/1895. The granting of legal aid includes the right of the party, without any further request, to be assigned a lawyer for writing and filing a complaint, a request for the Administrative Court to hear a complaint, a request for reopening proceedings, or a request for the reinstatement to the previous legal position or for representation in the hearing.
(3) Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist schriftlich zu stellen. Der Antrag ist bis zur Vorlage der Beschwerde bei der Behörde und ab Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht einzubringen; ein ab Vorlage der Beschwerde vor Zustellung der Mitteilung über deren Vorlage an das Verwaltungsgericht bei der Behörde gestellter Antrag gilt als beim Verwaltungsgericht gestellt und ist diesem unverzüglich vorzulegen. Für Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B‑VG ist der Antrag unmittelbar beim Verwaltungsgericht einzubringen.
(3) The request for the granting of legal aid shall be made in writing. When filed no later than the submission of the complaint, the request shall be filed with the authority or, when filed after the submission of the complaint, with the Administrative Court; a request filed with the authority after the submission of the complaint and before service of the notification that a complaint has been filed with the Administrative Court shall be deemed to have been filed with the Administrative Court and shall be submitted to the Administrative Court without delay. In proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law, the request shall be filed directly with the Administrative Court.
(4) Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe kann ab Erlassung des Bescheides bzw. ab dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene Kenntnis von der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt erlangt hat, gestellt werden. Wird die Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Abfassung und Einbringung einer Säumnisbeschwerde beantragt, kann dieser Antrag erst nach Ablauf der Entscheidungsfrist gestellt werden. Sobald eine Partei Säumnisbeschwerde erhoben hat, kann der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe auch von den anderen Parteien gestellt werden.
(4) The request for the granting of legal aid can be filed as of the time when the administrative decision was issued or as of the time when the affected party obtains knowledge of the exercise of direct administrative power and compulsion. If the granting of legal aid is requested to write and file a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision, this request can be filed only after expiry of the period allowed for a decision. As soon as a party has filed a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision, the request for the granting of legal aid can also be filed by the other parties.
(5) In dem Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist die Rechtssache bestimmt zu bezeichnen, für die die Bewilligung der Verfahrenshilfe begehrt wird.
(5) The request for the granting of legal aid shall also precisely state the legal matter for which the granting of legal aid is being requested.
(6) Die Behörde hat dem Verwaltungsgericht den Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe und die Akten des Verfahrens unverzüglich vorzulegen. Hat das Verwaltungsgericht die Bewilligung der Verfahrenshilfe beschlossen, so hat es den Ausschuss der zuständigen Rechtsanwaltskammer zu benachrichtigen, damit der Ausschuss einen Rechtsanwalt zum Vertreter bestelle. Dabei hat der Ausschuss Wünschen der Partei zur Auswahl der Person des Vertreters im Einvernehmen mit dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen.
(6) The authority shall submit the request for the granting of legal aid and the files of the proceedings to the Administrative Court without delay. If the Administrative Court has decided to grant legal aid, the Administrative Court shall notify the committee of the bar association which has jurisdiction so that the committee can appoint a lawyer as a representative. When appointing the lawyer, the committee shall, as far as possible, comply with the wishes of the party regarding the person selected as a representative by agreement with the appointed lawyer.
(7) Hat die Partei innerhalb der Beschwerdefrist die Bewilligung der Verfahrenshilfe beantragt, so beginnt für sie die Beschwerdefrist mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Beschluss über die Bestellung des Rechtsanwalts zum Vertreter und der anzufechtende Bescheid diesem zugestellt sind. Wird der rechtzeitig gestellte Antrag abgewiesen, so beginnt die Beschwerdefrist mit der Zustellung des abweisenden Beschlusses an die Partei zu laufen. Entsprechendes gilt für die Fristen, die sich auf die sonstigen in Abs. 2 genannten Anträge beziehen.
(7) If the party has requested the granting of legal aid within the period for the complaint, the period for the complaint applying to the party shall start to run as of the time when the order appointing a lawyer as a representative and the administrative decision to be contested is served on the lawyer. If the request is filed within the period and is dismissed on the merits, the period for the complaint starts to run as of service of the order dismissing the request on the merits to the party. The same shall apply to periods referring to the other requests mentioned in para 2.
(8) Die Bestellung des Rechtsanwalts zum Vertreter erlischt mit dem Einschreiten eines Bevollmächtigten.
(8) The appointment of a lawyer as a representative shall end as soon as an authorised person starts acting as a representative.
(9) In Verfahrenshilfesachen ist die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht zulässig.
(9) In cases in which legal aid was granted, reopening proceedings shall not be permitted.
(10) Der Aufwand ist von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen das Verwaltungsgericht in der Angelegenheit handelt.
(10) Expenses shall be borne by the legal entity in whose name the Administrative Court acted in the subject matter concerned.
Inhalt der Beschwerde
Contents of the complaint
§ 9. (1) Die Beschwerde hat zu enthalten:
§ 9. (1) The complaint must contain:
	1.	die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides oder der angefochtenen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt,
	1.	identification of the contested administrative decision or the contested exercise of direct administrative power and compulsion,
	2.	die Bezeichnung der belangten Behörde,
	2.	the name of the respondent authority,
	3.	die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,
	3.	the reasons on which the allegation of unlawfulness is based,
	4.	das Begehren und
	4.	the relief requested, and
	5.	die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.
	5.	the information required to assess whether the complaint has been filed in due time.
(2) Belangte Behörde ist
(2) The respondent authority is
	1.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG jene Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat,
	1.	the authority that issued the contested administrative decision, in cases as specified in Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law,
	2.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG jene Behörde, der die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt zuzurechnen ist,
	2.	the authority to which the exercise of direct administrative power and compulsion is to be attributed, in cases as specified in Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law,
	3.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG jene Behörde, die den Bescheid nicht erlassen hat, und
	3.	the authority that did not issue the administrative decision, in cases as specified in Art 130 para 1 sub-para 3 of the Federal Constitutional Law, and
	4.	in den Fällen des Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG jene Behörde, die das Verhalten gesetzt hat.
	4.	the authority whose conduct it was, in cases as specified in Art 130 para 2 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law.
(3) Soweit bei Beschwerden gegen Bescheide gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG eine Verletzung des Beschwerdeführers in Rechten nicht in Betracht kommt, tritt an die Stelle der Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, die Erklärung über den Umfang der Anfechtung.
(3) To the extent that a violation of the complainant’s rights does not come into consideration in the case of complaints against administrative decisions pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law , a declaration on the scope of the complaint shall replace the reasons on which the allegation of unlawfulness is based.
(4) Bei Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG tritt an die Stelle der Bezeichnung der belangten Behörde, soweit dies zumutbar ist, eine Angabe darüber, welches Organ die Maßnahme gesetzt hat.
(4) In the case of complaints against the exercise of direct administrative power and compulsion pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law, information on which executive body or officer took the measure shall replace the name of the respondent authority, to the extent this is reasonable.
(5) Bei Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG entfallen die Angaben nach Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5. Als belangte Behörde ist die Behörde zu bezeichnen, deren Entscheidung in der Rechtssache begehrt wurde. Ferner ist glaubhaft zu machen, dass die Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde gemäß § 8 Abs. 1 abgelaufen ist.
(5) In the case of complaints on the ground of a breach of the duty to reach a decision pursuant to Art 130 para 1 sub-para 3 of the Federal Constitutional Law, information pursuant to para 1 sub-paras 1 to 3 and 5 need not be given. The authority whose decision was requested in the legal matter shall be named as the respondent authority. Furthermore, prima facie evidence shall be presented, showing that the period to file a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision pursuant to § 8 para 1 has expired.
Mitteilung der Beschwerde
Notification of the complaint
§ 10. Werden in einer Beschwerde neue Tatsachen oder Beweise, die der Behörde oder dem Verwaltungsgericht erheblich scheinen, vorgebracht, so hat sie bzw. hat es hievon unverzüglich den sonstigen Parteien Mitteilung zu machen und ihnen Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist vom Inhalt der Beschwerde Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äußern.
§ 10. If there are new facts or evidence presented in a complaint that the authority or the Administrative Court considers material, the authority or the court shall notify the other parties thereof without delay and give them the opportunity to acknowledge the contents of the complaint and comment on them within a reasonable period of no longer than two weeks.
2. Abschnitt
Subchapter 2
Vorverfahren
Preliminary proceedings
Anzuwendendes Recht
Applicable law
§ 11. Soweit in diesem und im vorangehenden Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren nach diesem Abschnitt jene Verfahrensvorschriften anzuwenden, die die Behörde in einem Verfahren anzuwenden hat, das der Beschwerde beim Verwaltungsgericht vorangeht.
§ 11. Unless this and the preceding subchapter provide otherwise, the procedural rules that the authority must apply in proceedings preceding a complaint filed with an Administrative Court shall apply to proceedings according to this subchapter.
Schriftsätze
Pleadings
§ 12. Bis zur Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht sind die Schriftsätze bei der belangten Behörde einzubringen. Dies gilt nicht in Rechtssachen gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG.
§ 12. Until the complaint is filed with the Administrative Court, pleadings shall be submitted to the respondent authority. This shall not apply in legal matters pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law.
Aufschiebende Wirkung
Suspensive effect
§ 13. (1) Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat aufschiebende Wirkung.
§ 13. (1) A complaint pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Court that is filed in due time and is admissible shall have a suspensive effect.
(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wirkung mit Bescheid ausschließen, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tunlichst schon in den über die Hauptsache ergehenden Bescheid aufzunehmen.
(2) An authority can exclude the suspensive effect by means of an administrative decision if, after having considered the affected public interests and the interests of other parties, the early enforcement of the contested administrative decision or the exercise of the authorisation granted by the contested administrative decision is urgently required because of imminent danger. To the extent possible such an exclusion shall be included in the administrative decision issued on the merits of the case.
(3) Die Behörde kann Bescheide gemäß Abs. 2 von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei aufheben oder abändern, wenn sich der maßgebliche Sachverhalt so geändert hat, dass seine neuerliche Beurteilung einen im Hauptinhalt des Spruchs anderslautenden Bescheid zur Folge hätte.
(3) The authority can, ex officio or upon request by a party, set aside or modify administrative decisions pursuant to paras 2 if the relevant facts have changed to such an extent that their re-evaluation would result in a different administrative decision regarding the main contents of the operative part of the decision.
(4) Die Beschwerde gegen einen Bescheid gemäß Abs. 2 hat keine aufschiebende Wirkung. Sofern die Beschwerde nicht als verspätet oder unzulässig zurückzuweisen ist, hat die Behörde dem Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verfahrens unverzüglich vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind. Das Verwaltungsgericht hat über die Beschwerde ohne weiteres Verfahren unverzüglich zu entscheiden und der Behörde, wenn diese nicht von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, die Akten des Verfahrens zurückzustellen.
(4) A complaint against an administrative decision pursuant to para 2 shall not have a suspensive effect. Unless the complaint is to be dismissed for formal reasons because it was filed too late or is inadmissible, the authority shall submit the complaint, together with the files of the proceedings, to the Administrative Court without delay. At the same time, the authority shall serve on the parties a notification that a complaint has been filed with the Administrative Court; such notification shall contain a note to the effect that after the submission of the complaint to the Administrative Court, pleadings must be filed directly with the Administrative Court. The Administrative Court shall decide on the complaint without delay without any further proceedings and return the files of the proceedings to the authority if the authority does not dispense with issuing a preliminary decision on the complaint.
Beschwerdevorentscheidung
Preliminary decision on a complaint
§ 14. (1) Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG steht es der Behörde frei, den angefochtenen Bescheid innerhalb von zwei Monaten aufzuheben, abzuändern oder die Beschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen (Beschwerdevorentscheidung). § 27 ist sinngemäß anzuwenden.
§ 14. (1) In proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law, the authority shall be free to set aside or modify the contested administrative decision or dismiss the complaint for formal reasons or on the merits within two months (preliminary decision on a complaint). § 27 shall be applied mutatis mutandis.
(2) Will die Behörde von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absehen, hat sie dem Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind.
(2) If the authority wants to dispense with issuing a preliminary decision on a complaint, the authority shall submit the complaint, together with the files of the administrative proceedings, to the Administrative Court. At the same time, the authority shall serve on the parties a notification that a complaint has been filed with the Administrative Court; such notification shall contain a note to the effect that after the submission of the complaint to the Administrative Court, pleadings must be filed directly with the Administrative Court.
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 5 Z 11, BGBl. I Nr. 138/2017)
(Note: para 3 repealed by Art 5 sub-para 11, Federal Law Gazette I No. 138/2017)
Vorlageantrag
Request for the Administrative Court to hear a complaint
§ 15. (1) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Beschwerdevorentscheidung bei der Behörde den Antrag stellen, dass die Beschwerde dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). Wird der Vorlageantrag von einer anderen Partei als dem Beschwerdeführer gestellt, hat er die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt (§ 9 Abs. 1 Z 3), und ein Begehren (§ 9 Abs. 1 Z 4) zu enthalten.
§ 15. (1) Within two weeks of service of the preliminary decision on a complaint, each party can file a request with the authority that the complaint be submitted for decision to the Administrative Court (request for the Administrative Court to hear a complaint). If the request for the Administrative Court to hear a complaint is filed by a person other than the complainant, the request shall contain the reasons on which the allegation of unlawfulness is based (§ 9 para 1 sub-para 3) and the relief requested (§ 9 para 1 sub-para 4).
(2) Ein rechtzeitig eingebrachter und zulässiger Vorlageantrag hat aufschiebende Wirkung, wenn die Beschwerde
(2) A request for the Administrative Court to hear a complaint that has been filed in due time and is admissible shall have a suspensive effect if the complaint
	1.	von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung hatte und die Behörde diese nicht ausgeschlossen hat;
	1.	has a suspensive effect by law and the suspensive effect has not been excluded by the authority;
	2.	von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung hatte, die Behörde diese jedoch zuerkannt hat.
	2.	does not have a suspensive effect by law, but the authority granted it a suspensive effect.
Die Behörde hat dem Verwaltungsgericht den Vorlageantrag und die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verfahrens vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind.
The authority shall submit to the Administrative Court the request for the Administrative Court to hear a complaint and the complaint, together with the files of the proceedings. At the same time, the authority shall serve on the parties a notification that a complaint has been filed with the Administrative Court; such notification shall contain a note to the effect that after the submission of the complaint to the Administrative Court pleadings must be filed directly with the Administrative Court.
(3) Verspätete und unzulässige Vorlageanträge sind von der Behörde mit Bescheid zurückzuweisen. Wird gegen einen solchen Bescheid Beschwerde erhoben, hat die Behörde dem Verwaltungsgericht unverzüglich die Akten des Verfahrens vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind.
(3) The authority shall dismiss, for formal reasons and by means of an administrative decision, requests for the Administrative Court to hear a complaint that have been filed too late or are inadmissible. If a complaint is filed against such an administrative decision, the authority shall submit the files of the proceedings to the Administrative Court without delay. At the same time, the authority shall serve on the parties a notification that a complaint has been filed with the Administrative Court; such notification shall contain a note to the effect that after the submission of the complaint to the Administrative Court, pleadings must be filed directly with the Administrative Court.
Nachholung des Bescheides
Subsequent issue of an administrative decision
§ 16. (1) Im Verfahren über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG kann die Behörde innerhalb einer Frist von bis zu drei Monaten den Bescheid erlassen. Wird der Bescheid erlassen oder wurde er vor Einleitung des Verfahrens erlassen, ist das Verfahren einzustellen.
§ 16. (1) In proceedings on a complaint on the ground of a breach of the duty to reach a decision pursuant to Art 130 para 1 sub-para 3 of the Federal Constitutional Law, the authority can issue an administrative decision within a period of up to three months. If the administrative decision is issued or if it was issued before the proceedings are initiated, the proceedings shall be discontinued.
(2) Holt die Behörde den Bescheid nicht nach, hat sie dem Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind.
(2) If the authority does not subsequently issue an administrative decision, the authority shall submit the complaint, together with the files of the administrative proceedings, to the Administrative Court. At the same time, the authority shall serve on the parties a notification that a complaint has been filed with the Administrative Court; such notification shall contain a note to the effect that after the submission of the complaint to the Administrative Court, pleadings must be filed directly with the Administrative Court.
3. Abschnitt
Subchapter 3
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
Proceedings before Administrative Courts
Anzuwendendes Recht
Applicable law
§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.
§ 17. Unless otherwise provided in this Federal Act, the provisions of the General Administrative Procedure Act with the exception of § 1 to § 5 and Part IV, the provisions of the Federal Taxes and Charges Procedures Code, Federal Law Gazette No. 194/1961, the Agricultural Proceedings Act, Federal Law Gazette No. 173/1950, and the Public Service Employment Law Proceedings Act 1984, Federal Law Gazette No. 29/1984 and, in addition, the provisions in federal and provincial legislation that the authority applied or would have had to apply in proceedings preceding proceedings before an Administrative Court shall be applied mutatis mutandis to proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 of the Federal Constitutional Law.
Parteien
Parties
§ 18. Partei ist auch die belangte Behörde.
§ 18. The respondent authority shall also be a party.
Eintritt oberster Organe
Highest executive bodies or officers joining proceedings
§ 19. Durch Bundes- oder Landesgesetz kann bestimmt werden, dass in einer Angelegenheit der Bundesverwaltung der zuständige Bundesminister, in einer Angelegenheit der Landesverwaltung die zuständige Landesregierung an Stelle eines anderen beschwerdeführenden staatlichen Organs oder einer anderen belangten Behörde jederzeit in das Verfahren eintreten. Dies ist jedoch unzulässig, wenn
§ 19. Federal or provincial legislation can stipulate that, with regard to matters of federal administration, the competent federal minister or, with regard to matters of provincial administration, the competent provincial government can join proceedings instead of another state executive body or officer as the complainant or another respondent authority at any time. This shall not be permissible if
	1.	in einer Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde oder eines sonstigen Selbstverwaltungskörpers ein Organ des Selbstverwaltungskörpers oder
	1.	in a matter falling within a municipality’s or other self-governing body’s own sphere of competence, an executive body or officer of such self-governing body, or
	2.	ein weisungsfrei gestelltes Organ
	2.	an executive body or officer who has been released from being bound by instructions
belangte Behörde ist.
is the respondent authority.
Schriftsätze
Pleadings
§ 20. Die Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG und die sonstigen Schriftsätze im Verfahren über diese sind unmittelbar beim Verwaltungsgericht einzubringen. In allen sonstigen Verfahren sind die Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen.
§ 20. Complaints against the exercise of direct administrative power and compulsion pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law and other pleadings in proceedings on such complaints shall be filed directly with an Administrative Court. In all other proceedings, pleadings shall be filed directly with an Administrative Court as of the time of submission of the complaint to the Administrative Court.
Akteneinsicht
Inspection of the files
§ 21. (1) Entwürfe von Erkenntnissen und Beschlüssen des Verwaltungsgerichtes und Niederschriften über etwaige Beratungen und Abstimmungen sind von der Akteneinsicht ausgenommen.
§ 21. (1) Drafts of rulings and orders of an Administrative Court and minutes of any deliberations and votes shall be excluded from any inspection of the files.
(2) Die Behörden können bei der Vorlage von Akten an das Verwaltungsgericht verlangen, dass bestimmte Akten oder Aktenbestandteile im öffentlichen Interesse von der Akteneinsicht ausgenommen werden. In Aktenbestandteile, die im Verwaltungsverfahren von der Akteneinsicht ausgenommen waren, darf Akteneinsicht nicht gewährt werden. Die Behörde hat die in Betracht kommenden Aktenbestandteile bei Vorlage der Akten zu bezeichnen.
(2) If files are submitted to an Administrative Court, the authorities can request that certain files or parts of files be excluded from the inspection of the files in the public interest. Inspection of the files shall not be granted with regard to parts of files that were excluded from inspection in the administrative proceedings. The authority shall name the relevant parts of the files when submitting the files.
Aufschiebende Wirkung
Suspensive effect
§ 22. (1) Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG haben keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht hat jedoch auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen mit dem Andauern der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
§ 22. (1) Complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law shall not have a suspensive effect. Upon request by the complainant, however, the Administrative Court shall grant a suspensive effect to a complaint by means of an order unless this is contrary to mandatory public interest and if, after having considered the affected public interests, the continuation of the exercise of direct administrative power and compulsion resulted in an unreasonable disadvantage for the complainant.
(2) Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG kann das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung durch Beschluss ausschließen, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist.
(2) In proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law, the Administrative Court can exclude the suspensive effect by means of an order if, after having considered the affected public interests and the interests of other parties, the early enforcement of the contested administrative decision or the exercise of the authorisation granted by the contested administrative decision is urgently required because of imminent danger.
(3) Das Verwaltungsgericht kann Bescheide gemäß § 13 und Beschlüsse gemäß Abs. 1 und 2 auf Antrag einer Partei aufheben oder abändern, wenn es die Voraussetzungen der Zuerkennung bzw. des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung anders beurteilt oder wenn sich die Voraussetzungen, die für die Entscheidung über den Ausschluss bzw. die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde maßgebend waren, wesentlich geändert haben.
(3) Upon request by a party, the Administrative Court can set aside or modify administrative decisions pursuant to § 13 and orders pursuant to paras 1 and 2 if it evaluates the requirements for the grant or the exclusion of the suspensive effect differently or if the requirements that were decisive for the decision on the exclusion or grant of the suspensive effect of the complaint have changed substantially.
Ladung
Summons
§ 23. Das Verwaltungsgericht ist berechtigt, auch Personen, die ihren Aufenthalt (Sitz) außerhalb des Sprengels des Verwaltungsgerichtes haben und deren Erscheinen nötig ist, vorzuladen.
§ 23. An Administrative Court also has the right to summon persons who have their place of residence (registered office) outside of its judicial district and whose appearance is necessary.
Verhandlung
Hearing
§ 24. (1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.
§ 24. (1) Upon request or if an Administrative Court deems it required, the Administrative Court shall hold, ex officio, a public oral hearing.
(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn
(2) The hearing can be dispensed with if
	1.	der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben oder die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig zu erklären ist oder
	1.	the party’s request with which the preceding administrative proceedings were initiated or the complaint is to be dismissed for formal reasons or if, on the basis of the facts on file, it has already been established that the administrative decision contested by a complaint is to be set aside, or the contested exercise of direct administrative power and compulsion is to be declared unlawful, or
	2.	die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist;
	2.	the complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision is to be dismissed for formal reasons or on the merits;
	3.	wenn die Rechtssache durch einen Rechtspfleger erledigt wird.
	3.	the legal matter is dealt with by a judicial officer.
(3) Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.
(3) The complainant shall request in the complaint or in the request for the Administrative Court to hear a complaint that a hearing be held. The other parties shall be given the opportunity to file, within a reasonable period of no longer than two weeks, a request for a hearing to be held. A request for a hearing to be held can only be withdrawn with the consent of the other parties.
(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen.
(4) Unless otherwise provided in federal or provincial legislation, the Administrative Court can dispense with a hearing irrespective of a party’s request if the files reveal that an oral discussion is not expected to further clarify the legal matter and if dispensing with the hearing is in conflict with neither Art 6 para 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor Art 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.
(5) The Administrative Court can dispense with holding (continuing) a hearing if the parties expressly waive the hearing. Such a waiver can be made until the beginning of the (continued) hearing.
Öffentlichkeit der Verhandlung und Beweisaufnahme
Public hearing and taking of evidence
§ 25. (1) Die Öffentlichkeit darf von der Verhandlung nur so weit ausgeschlossen werden, als dies aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit, der Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie im Interesse des Schutzes Jugendlicher oder des Privatlebens einer Partei, eines Opfers, eines Zeugen oder eines Dritten geboten ist.
§ 25. (1) Members of the public may be excluded from a hearing only to the extent that this is required for reasons of morality, public order or national security, to preserve trade or business secrets and in the interest of the protection of youth or of the private life of a party, a victim, a witness or a third party.
(2) Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt durch verfahrensleitenden Beschluss entweder von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei oder eines Zeugen.
(2) The public shall be excluded by means of a procedural order made either ex officio or upon request by a party or a witness.
(3) Unmittelbar nach der Verkündung des Beschlusses gemäß Abs. 2 haben sich alle Zuhörer zu entfernen, doch können die Parteien verlangen, dass je drei Personen ihres Vertrauens die Teilnahme an der Verhandlung gestattet wird.
(3) Immediately after the pronouncement of the order referred to in para 2, all listeners shall leave, but the parties can require that, for each of them, three trusted persons are allowed to take part in the hearing.
(4) Wenn die Öffentlichkeit von einer Verhandlung ausgeschlossen wurde, ist es so weit untersagt, daraus Umstände weiterzuverbreiten, als dies aus den in Abs. 1 angeführten Gründen geboten ist.
(4) If members of the public have been excluded from a hearing, they are prohibited from disseminating information from the hearing to such extent that is required for the reasons referred to in para 1.
(5) Der Verhandlungsleiter eröffnet und leitet die Verhandlung und handhabt die Sitzungspolizei. Der Verhandlungsleiter hat von Amts wegen für die vollständige Erörterung der Rechtssache zu sorgen. Ist durch Bundes- oder Landesgesetz bestimmt, dass das Verwaltungsgericht durch den Senat entscheidet, sind auch die sonstigen Mitglieder des Senates befugt, Fragen zu stellen. Über Einwendungen gegen Anordnungen, die das Verfahren betreffen, sowie über Anträge, die im Laufe des Verfahrens gestellt werden, entscheidet das Verwaltungsgericht durch verfahrensleitenden Beschluss.
(5) The person chairing the hearing shall open and conduct the hearing and shall be in charge of keeping order during the hearing. The person chairing the hearing shall, ex officio, provide for the exhaustive debate of the legal matter. If federal or provincial legislation stipulates that the Administrative Court shall decide through a panel of judges, the other members of the panel shall also be authorised to ask questions. The Administrative Court shall, by means of a procedural order, decide on objections against directives regarding the proceedings as well as on requests brought forward during the proceedings.
(6) In der Verhandlung sind die zur Entscheidung der Rechtssache erforderlichen Beweise aufzunehmen.
(6) In the hearing, the evidence required to decide on the legal matter shall be taken.
(6a) Eine Verlesung von Aktenstücken kann unterbleiben, wenn diese Aktenstücke von der Partei, die die Verlesung verlangt, selbst stammen oder wenn es sich um Aktenstücke handelt, die der die Verlesung begehrenden Partei nachweislich zugestellt wurden.
(6a) Reading out documents on file can be dispensed with if such documents were submitted by the party requesting that the documents be read out or if there is evidence that the documents have been served on the party requesting that the documents be read out.
(6b) Das Verwaltungsgericht kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten eine Vernehmung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchführen, es sei denn, das persönliche Erscheinen vor dem Gericht ist unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie zweckmäßiger oder aus besonderen Gründen erforderlich.
(6b) In accordance with the technical possibilities, the Administrative Court can conduct questioning by using audio-visual equipment unless personal appearance before the court is more purposeful or required for special reasons, taking into account procedural economy.
(6c) Niederschriften bedürfen nicht der Unterschrift der Zeugen.
(6c) Minutes shall not require the signatures of the witnesses.
(7) Das Erkenntnis kann nur von denjenigen Mitgliedern des Verwaltungsgerichtes gefällt werden, die an der Verhandlung teilgenommen haben. Ändert sich die Zusammensetzung des Senates oder wurde die Rechtssache einem anderen Richter zugewiesen, ist die Verhandlung zu wiederholen. Bei Fällung des Erkenntnisses ist nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in dieser Verhandlung vorgekommen ist.
(7) A ruling may only be issued by those members of the Administrative Court who have taken part in the hearing. If the composition of the panel of judges changes or if the legal matter was referred to another judge, the hearing shall be repeated. When issuing the ruling, only the contents of this hearing shall be considered.
(8) Die Beratung und Abstimmung der Senate ist nicht öffentlich.
(8) The deliberation and voting of the panel of judges shall not be public.
Gebühren der Zeugen und Beteiligten
Fees of witnesses and involved persons
§ 26. (1) Zeugen, die im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zu Beweiszwecken vernommen werden oder deren Vernehmung ohne ihr Verschulden unterbleibt, haben Anspruch auf Gebühren nach § 2 Abs. 3 und den §§ 3 bis 18 des Gebührenanspruchsgesetzes – GebAG, BGBl. Nr. 136/1975. Die Gebühr ist gemäß § 19 GebAG beim Verwaltungsgericht geltend zu machen.
§ 26. (1) Witnesses who are questioned in proceedings before an Administrative Court for evidentiary purposes or whose questioning does not take place without any fault on their part shall have a claim to fees pursuant to § 2 para 3 and § 3 to § 18 of the Fees Entitlement Act, Federal Law Gazette No. 136/1975. Fees shall be claimed from the Administrative Court pursuant to § 19 of the Fees Entitlement Act. 
(2) Für die Bestimmung der Gebühr gilt § 20 GebAG mit folgenden Maßgaben:
(2) § 20 of the Fees Entitlement shall apply to the determination of the fees with the following provisos:
	1.	Die Gebühr ist vorläufig zu berechnen. Vor der Gebührenberechnung kann der Zeuge aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebührenberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden.
	1.	The fees shall be calculated on a provisional basis. Before the fees are determined, the witness may be asked to explain the circumstances relevant for calculating the fees and to present any missing confirmation within a set period. The amounts of the fees shall be rounded up to full 10 cents.
	2.	Die vorläufig berechnete Gebühr ist dem Zeugen schriftlich oder mündlich bekanntzugeben. Dieser kann binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Gebühr schriftlich oder mündlich die Gebührenbestimmung durch das Verwaltungsgericht beantragen. Wenn der Zeuge keinen Antrag auf Gebührenbestimmung stellt oder diesen zurückzieht, gilt die bekanntgegebene Gebühr als bestimmt. Das Verwaltungsgericht kann die Gebühr jedoch von Amts wegen anders bestimmen. Nach Ablauf von drei Jahren nach Bekanntgabe der Gebühr ist eine amtswegige Gebührenbestimmung nicht mehr zulässig.
	2.	The fees calculated on a provisional basis shall be notified to the witness in writing or orally. Within two weeks of the notification, the witness can request, in writing or orally, the Administrative Court to determine the fees. If a witness does not make or withdraws a request for the determination of the fees, the notified fees shall be deemed determined. However, the Administrative Court, ex officio, can determine fees at an amount different from the notified amount. After the expiry of three years after notification of the fees, an ex-officio determination of fees shall no longer be permissible.
	3.	Der Zeuge kann die Gebührenbestimmung durch das Verwaltungsgericht auch beantragen, wenn ihm innerhalb von acht Wochen nach Geltendmachung keine Gebühr bekanntgegeben wird. Zieht er den Antrag auf Gebührenbestimmung zurück, so erlischt der Gebührenanspruch.
	3.	The witness can also request the Administrative Court to determine the fees if no fees are notified to the witness within eight weeks after the fees were claimed. If the witness withdraws the request for the determination of the fees, the claim to fees shall be forfeited.
(3) Die Gebühr ist dem Zeugen kostenfrei zu zahlen. Bestimmt das Verwaltungsgericht eine höhere Gebühr, als dem Zeugen gezahlt wurde, so ist der Mehrbetrag dem Zeugen kostenfrei nachzuzahlen. Bestimmt das Verwaltungsgericht eine niedrigere Gebühr oder übersteigt der dem Zeugen gezahlte Vorschuss die von ihm bestimmte Gebühr, so ist der Zeuge zur Rückzahlung des zu viel gezahlten Betrages zu verpflichten.
(3) The fees shall be paid to the witness without charges. If the Administrative Court determines the fees at an amount higher than what was paid to the witness, the excess amount shall be paid to the witness without charges. If the Administrative Court determines the fees at a lower amount or if the advance payment made to the witness exceeds the amount determined by the court, the witness shall be ordered to repay the amount paid in excess.
(4) Die den Zeugen zustehenden Gebühren sind von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen das Verwaltungsgericht in der Angelegenheit gehandelt hat.
(4) The fees to which the witness is entitled shall be borne by the legal entity in whose name the Administrative Court acted in the subject matter concerned.
(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für Beteiligte.
(5) Paras 1 to 4 shall also apply to involved persons.
Prüfungsumfang
Scope of the review
§ 27. Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid und die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen.
§ 27. Unless an Administrative Court finds that there is unlawfulness on the ground of the authority’s lack of jurisdiction, it shall review the contested administrative decision and the contested exercise of direct administrative power and compulsion on the basis of the complaint (§ 9 para 1 sub-paras 3 and 4) or on the basis of the declaration on the scope of the complaint (§ 9 para 3).
4. Abschnitt
Subchapter 4
Erkenntnisse und Beschlüsse
Rulings and orders
Erkenntnisse
Rulings
§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.
§ 28. (1) Unless the complaint is to be dismissed for formal reasons or the proceedings are to be discontinued, an Administrative Court shall terminate a legal matter by means of a ruling.
(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn
(2) Regarding complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law, the Administrative Court shall decide on the merits of a case if
	1.	der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder
	1.	the relevant facts have been established, or
	2.	die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.
	2.	the establishment of the relevant facts by the Administrative Court itself is in the interest of speedy proceedings or results in substantial cost saving.
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, hat das Verwaltungsgericht im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Behörde dem nicht bei der Vorlage der Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfahrens widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.
(3) If the prerequisites of para 2 are not met, the Administrative Court shall decide on the merits of the case in proceedings on complaints pursuant to Art 130 para1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law if the authority, having regard to the substantial simplification and acceleration of the proceedings, does not object when submitting the complaint. If the authority failed to carry out required investigations into the facts, the Administrative Court can set aside the contested administrative decision by means of an order and remand the matter to the authority for the issue of a new administrative decision. In doing so, the authority shall be bound by the legal evaluation on which the Administrative Court based its order.
(4) Hat die Behörde bei ihrer Entscheidung Ermessen zu üben, hat das Verwaltungsgericht, wenn es nicht gemäß Abs. 2 in der Sache selbst zu entscheiden hat und wenn die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder abzuweisen ist, den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufzuheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückzuverweisen. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.
(4) If the authority has to exercise discretion in its decision, the Administrative Court shall, unless it has to decide on the merits of the case pursuant to para 2 and unless the complaint is to be dismissed for formal reasons or on the merits, set aside the contested administrative decision by means of an order and remand the matter to the authority for the issue of a new administrative decision. In doing so, the authority shall be bound by the legal evaluation on which the Administrative Court based its order.
(5) Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid auf, sind die Behörden verpflichtet, in der betreffenden Rechtssache mit den ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.
(5) If the Administrative Court sets aside the contested administrative decision, the authorities are obligated to establish, without delay and with the legal means available to them, the legal situation corresponding to the legal opinion of the Administrative Court in the relevant legal matter.
(6) Ist im Verfahren wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG eine Beschwerde nicht zurückzuweisen oder abzuweisen, so hat das Verwaltungsgericht die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig zu erklären und gegebenenfalls aufzuheben. Dauert die für rechtswidrig erklärte Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt noch an, so hat die belangte Behörde unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtes entsprechenden Zustand herzustellen.
(6) If, in proceedings on the ground of the exercise of direct administrative power and compulsion pursuant to Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law, a complaint is not to be dismissed for formal reasons or on the merits, the Administrative Court shall declare unlawful and, if appropriate, set aside the exercise of direct administrative power and compulsion. If the exercise of direct administrative power and compulsion that has been declared unlawful continues, the respondent authority shall establish, without delay, the situation corresponding to the legal opinion of the Administrative Court.
(7) Im Verfahren über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG kann das Verwaltungsgericht sein Erkenntnis vorerst auf die Entscheidung einzelner maßgeblicher Rechtsfragen beschränken und der Behörde auftragen, den versäumten Bescheid unter Zugrundelegung der hiermit festgelegten Rechtsanschauung binnen bestimmter, acht Wochen nicht übersteigender Frist zu erlassen. Kommt die Behörde dem Auftrag nicht nach, so entscheidet das Verwaltungsgericht über die Beschwerde durch Erkenntnis in der Sache selbst, wobei es auch das sonst der Behörde zustehende Ermessen handhabt.
(7) In proceedings on complaints on the ground of breach of the duty to reach a decision pursuant to Art 130 para 1 sub-para 3 of the Federal Constitutional Law, the Administrative Court can initially limit its ruling to the decision of individual material legal issues and order the authority to issue, within a set period of no longer than eight weeks, the administrative decision it failed to issue, taking the legal opinion herein specified as a basis. If the authority does not comply with this order, the Administrative Court shall decide on the complaint by means of a decision on the merits of the case, also exercising the discretion the authority is entitled to exercise in other respects.
(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch Art. 5 Z 14, BGBl. I Nr. 138/2017)
(Note: para 8 repealed by Art 5 sub-para 14, Federal Law Gazette I No. 138/2017)
Verkündung und Ausfertigung der Erkenntnisse
Pronouncement and copies of rulings
§ 29. (1) Die Erkenntnisse sind im Namen der Republik zu verkünden und auszufertigen. Sie sind zu begründen.
§ 29. (1) Rulings shall be pronounced and issued in the name of the Republic. Reasons for the rulings shall be given.
(2) Hat eine Verhandlung in Anwesenheit von Parteien stattgefunden, so hat in der Regel das Verwaltungsgericht das Erkenntnis mit den wesentlichen Entscheidungsgründen sogleich zu verkünden.
(2) If a hearing has taken place in the presence of parties, the Administrative Court, as a rule, shall immediately pronounce the ruling including the essential reasons for the decision.
(2a) Das Verwaltungsgericht hat im Fall einer mündlichen Verkündung die Niederschrift den zur Erhebung einer Revision beim Verwaltungsgerichtshof oder einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof legitimierten Parteien und Organen auszufolgen oder zuzustellen. Der Niederschrift ist eine Belehrung anzuschließen:
(2a) If a ruling is pronounced orally, the Administrative Court shall hand or serve the minutes to/on the parties and executive bodies or officers that are authorised to file a final complaint with the Supreme Administrative Court or a complaint with the Constitutional Court. The minutes shall include information
	1.	über das Recht, binnen zwei Wochen nach Ausfolgung bzw. Zustellung der Niederschrift eine Ausfertigung gemäß Abs. 4 zu verlangen;
	1.	on the right to request a copy pursuant to para 4 within two weeks after the minutes were handed over or served;
	2.	darüber, dass ein Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Revision beim Verwaltungsgerichtshof und der Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof darstellt.
	2.	on the fact that requesting a copy of the ruling pursuant to para 4 is a prerequisite for the admissibility of a final complaint with the Supreme Administrative Court and a complaint with the Constitutional Court.
(2b) Ist das Erkenntnis bereits einer Partei verkündet worden, kann ein Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 bereits ab dem Zeitpunkt gestellt werden, in dem der Antragsteller von dem Erkenntnis Kenntnis erlangt hat. Ein Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 ist den übrigen Antragsberechtigten zuzustellen.
(2b) If the ruling has already been pronounced to a party, the request for a copy of the ruling pursuant to para 4 can already be filed as of the time when the party submitting the request has obtained knowledge of the ruling. A request for a copy of the ruling pursuant to para 4 shall be served on the other parties that are authorised to submit a request.
(3) Die Verkündung des Erkenntnisses entfällt, wenn
(3) The pronouncement of the ruling shall be dispensed with if
	1.	eine Verhandlung nicht durchgeführt (fortgesetzt) worden ist oder
	1.	a hearing has not been held (continued), or
	2.	das Erkenntnis nicht sogleich nach Schluss der mündlichen Verhandlung gefasst werden kann
	2.	the ruling cannot be made immediately after the end of the oral hearing
und jedermann die Einsichtnahme in das Erkenntnis gewährleistet ist.
and it is ensured that everybody can inspect the ruling. 
(4) Den Parteien ist eine schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses zuzustellen. Eine schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses ist in den in Art. 132 Abs. 1 Z 2 B-VG genannten Rechtssachen auch dem zuständigen Bundesminister zuzustellen.
(4) A written copy of the ruling shall be served on the parties. In the legal matters referred to in § Art 132 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law, a written copy of the decision shall also be served on the competent federal minister.
(5) Wird auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof von den Parteien verzichtet oder nicht binnen zwei Wochen nach Ausfolgung bzw. Zustellung der Niederschrift gemäß Abs. 2a eine Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 von mindestens einem der hiezu Berechtigten beantragt, so kann das Erkenntnis in gekürzter Form ausgefertigt werden. Die gekürzte Ausfertigung hat den Spruch sowie einen Hinweis auf den Verzicht oder darauf, dass eine Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 nicht beantragt wurde, zu enthalten.
(5) If the parties waive the filing of a final complaint with the Supreme Administrative Court and a complaint with the Constitutional Court, or if a copy of the ruling pursuant to para 4 is not requested by at least one of the persons authorised to do so within two weeks after the minutes were handed over or served pursuant to para 2a, the ruling can be issued in abbreviated form. The abbreviated ruling shall contain the operative part and a note on the waiver or a note indicating that a copy of the ruling pursuant to para 4 was not requested.
Belehrung über die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und die Revision beim Verwaltungsgerichtshof
Information on complaints to the Constitutional Court and final complaints to the Supreme Administrative Court
§ 30. Jedes Erkenntnis hat eine Belehrung über die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und einer ordentlichen oder außerordentlichen Revision beim Verwaltungsgerichtshof zu enthalten. Das Verwaltungsgericht hat ferner hinzuweisen:
§ 30. Each ruling shall contain information on the possibility to file a complaint with the Constitutional Court and an ordinary or extraordinary final complaint with the Supreme Administrative Court. Furthermore, an Administrative Court shall provide information on
	1.	auf die bei der Einbringung einer solchen Beschwerde bzw. Revision einzuhaltenden Fristen;
	1.	the periods to be complied with when filing such a complaint or final complaint;
	2.	auf die gesetzlichen Erfordernisse der Einbringung einer solchen Beschwerde bzw. Revision durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt;
	2.	the legal requirement that such a complaint or final complaint must be filed by an authorised lawyer;
	3.	auf die für eine solche Beschwerde bzw. Revision zu entrichtenden Eingabengebühren;
	3.	the filing fees to be paid for such a complaint or final complaint.
	4.	auf die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten, und die Folgen des Verzichts.
	4.	the possibility to waive the filing of a final complaint with the Supreme Administrative Court and a complaint with the Constitutional Court, and the consequences of the waiver.
Beschlüsse
Orders
§ 31. (1) Soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist, erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss.
§ 31. (1) Unless a ruling is to be issued, decisions and directives shall be made by means of an order.
(2) An seine Beschlüsse ist das Verwaltungsgericht insoweit gebunden, als sie nicht nur verfahrensleitend sind.
(2) An Administrative Court shall be bound by its decisions to the extent that they are not just procedural.
(3) Auf die Beschlüsse des Verwaltungsgerichtes sind § 29 Abs. 1 zweiter Satz, 2a, 2b, 4 und 5, § 30, § 38a Abs. 3 und § 50 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. Dies gilt nicht für verfahrensleitende Beschlüsse.
(3) § 29 paras 1 second sentence, 2a, 2b, 4 and 5, § 30, § 38a para 3 and § 50 para 3 shall be applied mutatis mutandis to orders by an Administrative Court. This shall not apply to procedural orders.
Wiederaufnahme des Verfahrens
Reopening of proceedings
§ 32. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes abgeschlossenen Verfahrens ist stattzugeben, wenn
§ 32. (1) The request by a party for the reopening of proceedings that have been terminated by a ruling of an Administrative Court shall be allowed if 
	1.	das Erkenntnis durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist oder
	1.	the ruling has been fraudulently obtained by a forged document, by false testimony or by any other act punishable by a court or in some other way, or
	2.	neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich ein im Hauptinhalt des Spruchs anders lautendes Erkenntnis herbeigeführt hätten, oder
	2.	new facts or evidence come up, which the party, without the party’s fault, was not able to bring up during the proceedings and which alone or in connection with other results of the proceedings would probably have resulted in a different ruling regarding the main contents of the operative part of the ruling, or
	3.	das Erkenntnis von Vorfragen (§ 38 AVG) abhängig war und nachträglich über eine solche Vorfrage von der zuständigen Verwaltungsbehörde bzw. vom zuständigen Gericht in wesentlichen Punkten anders entschieden wurde oder
	3.	the ruling depended on preliminary issues (§ 38 of the General Administrative Procedure Act) and the authority or court having jurisdiction subsequently decided differently on such a preliminary issue with regard to essential points, or
	4.	nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung bekannt wird, der bzw. die einer Aufhebung oder Abänderung auf Antrag einer Partei nicht unterliegt und die im Verfahren des Verwaltungsgerichtes die Einwendung der entschiedenen Sache begründet hätte.
	4.	an administrative decision or court decision that is not subject to being set aside or modified upon request by a party and that would have given rise to the objection of res judicata in the proceedings of the Administrative Court becomes known at a later date.
(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen beim Verwaltungsgericht einzubringen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des mündlichen Erkenntnisses und vor Zustellung der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Erkenntnisses kann der Antrag auf Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen.
(2) The request for reopening shall be filed with the Administrative Court within two weeks. This period starts as of the time when the party submitting the request obtained knowledge of the reason for the reopening, but if knowledge was obtained after the pronouncement of an oral ruling and before service of the written copy, only from that time. A request for reopening can no longer be filed after the expiry of three years after the issue of a ruling. The party submitting the request shall present prima facie evidence of the circumstances from which it can be concluded that the statutory period has been complied with.
(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Wiederaufnahme des Verfahrens auch von Amts wegen verfügt werden. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Erkenntnisses kann die Wiederaufnahme auch von Amts wegen nur mehr aus den Gründen des Abs. 1 Z 1 stattfinden.
(3) A reopening of the proceedings can also be ordered ex officio if the prerequisites of para 1 are met. After the expiry of three years after the issue of a ruling a request for reopening, even ex officio, is only permissible for the reasons stated in para 1 sub-para 1.
(4) Das Verwaltungsgericht hat die Parteien des abgeschlossenen Verfahrens von der Wiederaufnahme des Verfahrens unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(4) The Administrative Court shall notify the parties to the terminated proceedings of the reopening of the proceedings without delay.
(5) Auf die Beschlüsse des Verwaltungsgerichtes sind die für seine Erkenntnisse geltenden Bestimmungen dieses Paragraphen sinngemäß anzuwenden. Dies gilt nicht für verfahrensleitende Beschlüsse.
(5) The provisions of this section applying to rulings of the Administrative Court shall be applied mutatis mutandis to orders by the Administrative Court. This shall not apply to procedural orders.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Reinstatement to the previous legal position
§ 33. (1) Wenn eine Partei glaubhaft macht, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis – so dadurch, dass sie von einer Zustellung ohne ihr Verschulden keine Kenntnis erlangt hat – eine Frist oder eine mündliche Verhandlung versäumt und dadurch einen Rechtsnachteil erleidet, so ist dieser Partei auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen. Dass der Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert die Bewilligung der Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minderen Grad des Versehens handelt.
§ 33. (1) If a party presents prima facie evidence that the party missed a deadline or an oral hearing because of an unforeseen or unavoidable event – for example, because the party did not obtain knowledge of service of a document without any fault of the party – and thereby suffers a legal detriment, reinstatement to the previous legal position shall be granted to that party upon request. The fact that the party is at fault for missing the deadline or the hearing shall not prevent the granting of the reinstatement if such fault is only of the nature of a minor oversight.
(2) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist zur Stellung eines Vorlageantrags ist auch dann zu bewilligen, wenn die Frist versäumt wurde, weil die anzufechtende Beschwerdevorentscheidung fälschlich ein Rechtsmittel eingeräumt und die Partei das Rechtsmittel ergriffen hat oder die Beschwerdevorentscheidung keine Belehrung zur Stellung eines Vorlageantrags, keine Frist zur Stellung eines Vorlageantrags oder die Angabe enthält, dass kein Rechtsmittel zulässig sei.
(2) Reinstatement to the previous legal position because the deadline for filing a request for the Administrative Court to hear a complaint was missed shall also be granted if the deadline was missed because the preliminary decision on the complaint to be contested erroneously granted a legal remedy and the party took such a legal remedy, or the preliminary decision on a complaint does not contain any information on filing a request for the Administrative Court to hear a complaint, any deadline for filing the request for the Administrative Court to hear a complaint or contains the information that a legal remedy is not permissible.
(3) In den Fällen des Abs. 1 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses zu stellen und zwar bis zur Vorlage der Beschwerde bei der Behörde und ab Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht; ein ab Vorlage der Beschwerde vor Zustellung der Mitteilung über deren Vorlage an das Verwaltungsgericht bei der Behörde gestellter Antrag gilt als beim Verwaltungsgericht gestellt und ist diesem unverzüglich vorzulegen. In den Fällen des Abs. 2 ist der Antrag binnen zwei Wochen
(3) In cases as specified in para 1, the request for the reinstatement to the previous legal position, when filed no later than the submission of the complaint, shall be filed with the authority or, when filed after the submission of the complaint, with the Administrative Court within two weeks after the impediment ceased to exist; a request filed with the authority after the submission of the complaint and before service of the notification that a complaint has been filed with the Administrative Court shall be deemed to have been filed with the Administrative Court and shall be submitted to the Administrative Court without delay. In the cases specified in para 2, the request shall be filed with the authority within two weeks
	1.	nach Zustellung eines Bescheides oder einer gerichtlichen Entscheidung, der bzw. die das Rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen hat, bzw.
	1.	after service of an administrative decision or a court decision that dismissed the legal remedy as not permissible for formal reasons, or
	2.	nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit der Stellung eines Antrags auf Vorlage Kenntnis erlangt hat,
	2.	after the time when the party obtained knowledge of the fact that filing the request for the Administrative Court to hear a complaint is permissible.
bei der Behörde zu stellen. Die versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzuholen.
At the same time the party shall perform the action it failed to perform previously.
(4) Bis zur Vorlage der Beschwerde hat über den Antrag die Behörde mit Bescheid zu entscheiden. § 15 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. Ab Vorlage der Beschwerde hat über den Antrag das Verwaltungsgericht mit Beschluss zu entscheiden. Die Behörde oder das Verwaltungsgericht kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung die aufschiebende Wirkung zuerkennen.
(4) Up to the submission of the complaint, the authority shall decide on the request by means of an administrative decision. § 15 para 3 shall be applied mutatis mutandis. As of the submission of the complaint, the Administrative Court shall decide on the request by means of an order. The authority or the Administrative Court can grant a suspensive effect to the request for reinstatement.
(4a) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist zur Stellung eines Antrags auf Ausfertigung einer Entscheidung gemäß § 29 Abs. 4 ist auch dann zu bewilligen, wenn die Frist versäumt wurde, weil auf das Erfordernis eines solchen Antrags als Voraussetzung für die Erhebung einer Revision beim Verwaltungsgerichtshof und einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof nicht hingewiesen wurde oder dabei die zur Verfügung stehende Frist nicht angeführt war. Der Antrag ist binnen zwei Wochen
(4a) Reinstatement to the previous legal position because the deadline for filing a request for a copy of a decision pursuant to § 29 para 4 was missed shall also be granted if the deadline was missed because no information was provided on the fact that such a request is a prerequisite for filing a final complaint with the Supreme Administrative Court and a complaint with the Constitutional Court, or because the available period was not stated. The request shall be filed with the Administrative Court within two weeks
	1.	nach Zustellung einer Entscheidung, die einen Antrag auf Ausfertigung der Entscheidung gemäß § 29 Abs. 4, eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof oder eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof als unzulässig zurückgewiesen hat, bzw.
	1.	after service of a decision that dismissed a request for a copy of the decision pursuant to § 29 para 4, a final complaint to the Supreme Administrative Court or a complaint to the Constitutional Court as not permissible for formal reasons, or
	2.	nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit eines Antrags auf Ausfertigung der Entscheidung gemäß § 29 Abs. 4 Kenntnis erlangt hat,
	2.	after the time when the party obtained knowledge of the permissibility of a request for a copy of the decision pursuant to § 29 para 4.
beim Verwaltungsgericht zu stellen. Die versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzuholen. Über den Antrag entscheidet das Verwaltungsgericht.
At the same time the party shall perform the action it failed to perform previously. The Administrative Court shall decide on the request.
(5) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat.
(5) Due to the approval of the reinstatement to the previous legal position, the proceedings resume at the stage where they were before the deadline or the hearing was missed.
(6) Gegen die Versäumung der Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags findet keine Wiedereinsetzung statt.
(6) No reinstatement shall be permitted if the deadline for filing the request for reinstatement was missed.
Entscheidungspflicht
Duty to reach a decision
§ 34. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, ist das Verwaltungsgericht verpflichtet, über verfahrenseinleitende Anträge von Parteien und Beschwerden ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen zu entscheiden. Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG beginnt die Entscheidungsfrist mit dem Einlangen der vorgelegten Beschwerde und in den Fällen des § 28 Abs. 7 mit Ablauf der vom Verwaltungsgericht gesetzten Frist. Soweit sich in verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a AVG) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich.
§ 34. (1) Unless otherwise provided in federal or provincial legislation, an Administrative Court is obligated to decide on requests initiating proceedings filed by parties and complaints without undue delay, however, at the latest within six months after receipt of the request or complaint. In proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 of the Federal Constitutional Law, the period allowed for a decision starts upon receipt of the submitted complaint and, in cases as specified in § 28 para 7, upon expiry of the period set by the Administrative Court. If, in combined proceedings (§ 39 para 2a of the General Administrative Procedure Act), the applicable legal provisions result in different periods allowed for a decision, the period that expires last shall be decisive.
(2) In die Frist werden nicht eingerechnet:
(2) The period shall not include:
	1.	die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer Vorfrage ausgesetzt ist;
	1.	the time during which proceedings are suspended until a final decision on a preliminary issue has been made;
	2.	die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.
	2.	the time of proceedings before the Supreme Administrative Court, before the Constitutional Court or the Court of Justice of the European Union.
(3) Das Verwaltungsgericht kann ein Verfahren über eine Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG mit Beschluss aussetzen, wenn
(3) The Administrative Court can suspend proceedings on a complaint pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law by means of an order if 
	1.	vom Verwaltungsgericht in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartenden Verfahren eine Rechtsfrage zu lösen ist und gleichzeitig beim Verwaltungsgerichtshof ein Verfahren über eine Revision gegen ein Erkenntnis oder einen Beschluss eines Verwaltungsgerichtes anhängig ist, in welchem dieselbe Rechtsfrage zu lösen ist, und
	1.	the Administrative Court must solve a legal issue in a considerable number of proceedings pending or expected to become pending in the near future and if, at the same time, proceedings on a final complaint against a ruling or an order by an Administrative Court are pending with the Supreme Administrative Court in which the same legal issue must be solved, and
	2.	eine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Lösung dieser Rechtsfrage fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.
	2.	there are no rulings by the Supreme Administrative Court to solve that legal issue, or the previous rulings by the Supreme Administrative Court do not answer the legal issue to be solved in a uniform manner.
Gleichzeitig hat das Verwaltungsgericht dem Verwaltungsgerichtshof das Aussetzen des Verfahrens unter Bezeichnung des beim Verwaltungsgerichtshof anhängigen Verfahrens mitzuteilen. Eine solche Mitteilung hat zu entfallen, wenn das Verwaltungsgericht in der Mitteilung ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zu bezeichnen hätte, das es in einer früheren Mitteilung schon einmal bezeichnet hat. Mit der Zustellung des Erkenntnisses oder Beschlusses des Verwaltungsgerichtshofes an das Verwaltungsgericht gemäß § 44 Abs. 2 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 – VwGG, BGBl. Nr. 10/1985, ist das Verfahren fortzusetzen. Das Verwaltungsgericht hat den Parteien die Fortsetzung des Verfahrens mitzuteilen.
At the same time, the Administrative Court shall notify the Supreme Administrative Court of the suspension of the proceedings, naming the proceedings pending before the Supreme Administrative Court. Such notification shall be dispensed with if, in the notification, the Administrative Court would have to name proceedings pending before the Supreme Administrative Court which it has already named in a previous notification. Upon service of the ruling or order by the Supreme Administrative Court to the Administrative Court pursuant to § 44 para 2 of the Administrative Court Act 1985, Federal Law Gazette No. 10/1985, the proceedings shall be continued. The Administrative Court shall notify the parties of the continuation of the proceedings.
5. Abschnitt
Subchapter 5
Kosten
Costs
Kosten im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
Costs in proceedings on complaints on the ground of the exercise of direct administrative power and compulsion
§ 35. (1) Die im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG) obsiegende Partei hat Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen durch die unterlegene Partei.
§ 35. (1) The party prevailing in proceedings on the ground of the exercise of direct administrative power and compulsion (Art 130 para 1 sub-para 2 of the Federal Constitutional Law) is entitled to claim reimbursement of its expenses from the losing party.
(2) Wenn die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig erklärt wird, dann ist der Beschwerdeführer die obsiegende und die Behörde die unterlegene Partei.
(2) If the contested exercise of direct administrative power and compulsion is declared unlawful, the complainant is the prevailing and the authority the losing party.
(3) Wenn die Beschwerde zurückgewiesen oder abgewiesen wird oder vom Beschwerdeführer vor der Entscheidung durch das Verwaltungsgericht zurückgezogen wird, dann ist die Behörde die obsiegende und der Beschwerdeführer die unterlegene Partei.
(3) If the complaint is dismissed for formal reasons or on the merits or is withdrawn by the complainant before the Administrative Court has reached a decision, the authority is the prevailing and the complainant the losing party.
(3a) § 47 Abs. 5 VwGG ist sinngemäß anzuwenden.
(3a) § 47 para 5 of the Supreme Administrative Court Act shall be applied mutatis mutandis.
(4) Als Aufwendungen gemäß Abs. 1 gelten:
(4) The following shall be considered expenses pursuant to para 1:
	1.	die Kommissionsgebühren sowie die Barauslagen, für die der Beschwerdeführer aufzukommen hat,
	1.	the special handling charges as well as cash expenses which shall be borne by the complainant,
	2.	die Fahrtkosten, die mit der Wahrnehmung seiner Parteirechte in Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht verbunden waren, sowie
	2.	costs of transportation arising in connection with exercising rights of parties in proceedings before an Administrative Court, and
	3.	die durch Verordnung des Bundeskanzlers festzusetzenden Pauschalbeträge für den Schriftsatz-, den Verhandlungs- und den Vorlageaufwand.
	3.	the lump-sum amounts to be fixed by a regulation issued by the Federal Chancellor for the costs arising for pleadings, for hearings and for submissions.
(5) Die Höhe des Schriftsatz- und des Verhandlungsaufwands hat den durchschnittlichen Kosten der Vertretung bzw. der Einbringung des Schriftsatzes durch einen Rechtsanwalt zu entsprechen. Für den Ersatz der den Behörden erwachsenden Kosten ist ein Pauschalbetrag festzusetzen, der dem durchschnittlichen Vorlage-, Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand der Behörden entspricht.
(5) The amount of costs for pleadings and hearings shall be equivalent to the average costs of representation or the filing of a pleading by a lawyer. For the reimbursement of the expenses incurred by the authorities a lump sum shall be fixed which is equivalent to the average costs incurred by the authorities for submissions, pleadings and hearings.
(6) Die §§ 52 bis 54 VwGG sind auf den Anspruch auf Aufwandersatz gemäß Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.
(6) § 52 to § 54 of the Administrative Court Act 1985 shall be applied mutatis mutandis to the reimbursement of expenses pursuant to para 1.
(7) Aufwandersatz ist auf Antrag der Partei zu leisten. Der Antrag kann bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt werden.
(7) Expenses shall be reimbursed upon request by a party. The request can be filed until the end of the oral hearing.
3. Hauptstück
Chapter 3
Besondere Bestimmungen
Special provisions
1. Abschnitt
Subchapter 1
Verfahren in Rechtssachen in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
Proceedings in legal matters concerning matters falling within a municipality’s own sphere of competence
§ 36. (1) In Rechtssachen in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Behörde auf die Berufungsbehörde sinngemäß anzuwenden.
§ 36. (1) In legal matters concerning matters falling within a municipality’s own sphere of competence, the provisions of this Federal Act regarding authorities shall be applied mutatis mutandis to appellate authorities.
(2) Behörde im Sinne des § 8 Abs. 1 letzter Satz ist sowohl die Behörde, die den Bescheid als oberste Behörde, die im Verwaltungsverfahren, sei es im administrativen Instanzenzug, sei es im Weg eines Antrags auf Übergang der Entscheidungspflicht, angerufen werden konnte, nicht erlassen hat, als auch jene Behörde, bei der der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag zu stellen war.
(2) An authority within the meaning of § 8 para 1 last sentence shall mean both the authority that did not issue the administrative decision as the highest authority that could be applied to in administrative proceedings, be it by passing through the stages of appeal in administrative proceedings, be it by way of a request for the transfer of the duty to reach a decision, and the authority with which the request initiating the preceding administrative proceedings was to be filed.
2. Abschnitt
Subchapter 2
Verfahren in Verwaltungsstrafsachen
Proceedings in administrative penal matters
Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde
Period for filing a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision
§ 37. In die Frist zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde werden auch nicht eingerechnet:
§ 37. The period for filing a complaint alleging breach of the duty to reach a timely decision shall not include:
	1.	die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung einer Verwaltungsübertretung nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;
	1.	the time during which the prosecution of an administrative offence cannot be initiated or continued pursuant to a statutory provision;
	2.	die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft oder bei einem Gericht geführt wird.
	2.	the time during which criminal proceedings are conducted before a public prosecutor’s office or before a court against the offender because of the offence.
Anzuwendendes Recht
Applicable law
§ 38. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit Ausnahme des 5. Abschnittes des II. Teiles, und des Finanzstrafgesetzes – FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.
§ 38. Unless otherwise provided in this Federal Act, in administrative penal matters the provisions of the Administrative Penal Act 1991, Federal Law Gazette No. 52/1991, with the exception of Section 5 of Part II, and of the Fiscal Offences Act, Federal Law Gazette No. 129/1958, and in all other respects the provisions on administrative procedural law in federal and provincial legislation that the authority applied or would have had to apply in proceedings preceding proceedings before an Administrative Court shall be applied mutatis mutandis to proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 of the Federal Constitutional Law.
Dolmetscher und Übersetzer
Interpreters and translators
§ 38a. (1) Ist ein Beschuldigter der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, gehörlos oder hochgradig hör- oder sprachbehindert, hat er das Recht auf Beiziehung eines Dolmetschers. Dies gilt insbesondere für Beweisaufnahmen, an denen der Beschuldigte teilnimmt, für Verhandlungen und auf Verlangen auch für den Kontakt des Beschuldigten mit seinem Verteidiger, sofern dies in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Verhandlung oder sonstigen Amtshandlung, an der der Beschuldigte teilnimmt, steht und im Interesse einer zweckentsprechenden Verteidigung erforderlich ist.
§ 38a. (1) If a defendant is not sufficiently proficient in the German language, or is deaf or hard of hearing or speech impaired to a considerable degree, the defendant shall have the right to assistance by an interpreter. This shall apply, in particular, to the taking of evidence in which the defendant takes part, to hearings and, upon request, to contact between the defendant and his defence lawyer provided that contact is directly related to a hearing or other official act in which the defendant takes part and is required in the interest of adequate defence.
(2) Können Dolmetschleistungen für die Sprache, die für den Beschuldigten verständlich ist, nicht binnen angemessener Zeit zur Verfügung gestellt werden und ist das persönliche Erscheinen des Dolmetschers für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens nicht erforderlich, kann die Dolmetschleistung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten des Verwaltungsgerichtes unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung erbracht werden.
(2) If interpreting services for a language which is understandable for the defendant cannot be provided within a reasonable period, and if an interpreter’s personal appearance is not required to ensure a fair trial, interpreting services can be provided by using audio-visual equipment in accordance with the technical possibilities of the Administrative Court.
(3) Soweit dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte und eines fairen Verfahrens erforderlich ist, hat ein der deutschen Sprache nicht hinreichend kundiger Beschuldigter das Recht auf schriftliche Übersetzung der wesentlichen Aktenstücke innerhalb einer angemessenen Frist. Als wesentlich gelten insbesondere die zur Beschwerde erstatteten Äußerungen, die schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses und eine gegen das Erkenntnis von einer anderen Partei als dem Beschuldigten erhobene Revision. Auf Antrag des Beschuldigten sind ihm weitere konkret zu bezeichnende Aktenstücke schriftlich zu übersetzen, soweit die Erforderlichkeit einer Übersetzung hinreichend begründet wird oder offenkundig ist. Die schriftliche Übersetzung kann durch auszugsweise Darstellung des wesentlichen Inhalts, durch mündliche Übersetzung oder, wenn der Beschuldigte durch einen Verteidiger vertreten ist, durch mündliche Zusammenfassung ersetzt werden, sofern dies einem fairen Verfahren nicht entgegensteht.
(3) To the extent that this is required to ensure the right to a defence and a fair trial, a defendant who is not sufficiently proficient in the German language shall have the right to a written translation of essential documents on file within a reasonable period. Essential documents include, without limitation, the statements made regarding the complaint, the written copy of the ruling and a final complaint filed against the ruling by a party other than the defendant. At the defendant’s request, further documents on file, which need to be exactly specified, shall be translated in writing for the defendant if sufficient reasons for the need for a translation are given or if the need is obvious. A written translation may be substituted by a presentation of extracts of the essential content, an oral translation or, if the defendant is represented by a defence lawyer, an oral summary unless this prevents a fair trial.
(4) Über sein Recht auf Beiziehung eines Dolmetschers und Übersetzers ist der Beschuldigte in einer für ihn verständlichen Sprache zu belehren. Der Umstand der Belehrung ist schriftlich festzuhalten.
(4) The defendant shall be informed of his right to assistance by an interpreter and translator in a language understandable to him. The fact that the defendant has been informed shall be recorded in writing.
(5) Ein Verzicht des Beschuldigten auf schriftliche Übersetzung ist nur zulässig, wenn er zuvor über sein Recht und die Folgen des Verzichts in einer für ihn verständlichen Sprache belehrt wurde. Belehrung und Verzicht sind schriftlich festzuhalten.
(5) The defendant shall be permitted to waive a written translation only if he has been informed beforehand of his right and the consequences of a waiver in a language understandable to him. The fact that the defendant has been informed and has waived his right shall be recorded in writing.
(6) Die Entscheidung über die Beiziehung eines Dolmetschers und Übersetzers erfolgt durch verfahrensleitenden Beschluss.
(6) The decision on assistance by an interpreter and translator shall be made by means of a procedural order.
Beschwerdeverzicht
Waiver of a complaint
§ 39. Der Beschuldigte kann während einer Anhaltung einen Beschwerdeverzicht (§ 7 Abs. 2) nicht wirksam abgeben.
§ 39. A defendant cannot validly waive filing a complaint (§ 7 para 2) while being detained.
Verfahrenshilfeverteidiger
Legal aid defence lawyer
§ 40. (1) Ist ein Beschuldigter außerstande, die Kosten der Verteidigung ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, so hat das Verwaltungsgericht auf Antrag des Beschuldigten zu beschließen, dass diesem ein Verteidiger beigegeben wird, dessen Kosten der Beschuldigte nicht zu tragen hat, soweit dies im Interesse der Rechtspflege, vor allem im Interesse einer zweckentsprechenden Verteidigung, erforderlich und auf Grund des Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3 lit. c der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder des Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union geboten ist.
§ 40. (1) If a defendant is not able to bear the costs of his defence without impediment to the requirements for the basic necessities of life, the Administrative Court, at the defendant’s request, shall decide on the assignment of a defence lawyer to the defendant whose costs do not have to be borne by the defendant if this is required in the interest of dispensing justice, in particular in the interest of adequate defence, and pursuant to Art 6 para 1 and Art 3 point (c) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms or Art 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
(2) § 8a Abs. 3 bis 10 ist sinngemäß anzuwenden, § 8 Abs. 3 mit der Maßgabe, dass der Antrag auch mündlich gestellt werden kann.
(2) § 8a paras 3 to 10 shall be applied mutatis mutandis, § 8 para 3 with the proviso that the request can also be filed orally.
Aufschiebende Wirkung
Suspensive effect
§ 41. Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde kann nicht ausgeschlossen werden.
§ 41. The suspensive effect of a complaint cannot be excluded.
Verbot der Verhängung einer höheren Strafe
Prohibition against imposing a higher sentence
§ 42. Auf Grund einer vom Beschuldigten oder auf Grund einer zu seinen Gunsten erhobenen Beschwerde darf in einem Erkenntnis oder in einer Beschwerdevorentscheidung keine höhere Strafe verhängt werden als im angefochtenen Bescheid.
§ 42. A ruling or a preliminary decision on a complaint issued on the basis of a complaint filed by the defendant or in the defendant’s favour shall not impose a higher sentence than the contested administrative decision.
Verjährung
Statute of limitations
§ 43. (1) Sind seit dem Einlangen einer rechtzeitig eingebrachten und zulässigen Beschwerde des Beschuldigten gegen ein Straferkenntnis bei der Behörde 15 Monate vergangen, tritt es von Gesetzes wegen außer Kraft; das Verfahren ist einzustellen.
§ 43. (1) If 15 months have passed since the receipt by the authority of a complaint against an administrative penal decision, the complaint having been filed in due time and being admissible, the administrative penal decision shall become ineffective by law; the proceedings shall be discontinued.
(2) In die Frist gemäß Abs. 1 werden die Zeiten gemäß § 34 Abs. 2 und § 51 nicht eingerechnet.
(2) Periods pursuant to § 34 para 2 and § 51 shall not be included in the period pursuant to para 1.
Verhandlung
Hearing
§ 44. (1) Das Verwaltungsgericht hat eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.
§ 44. (1) An Administrative Court shall hold a public oral hearing.
(2) Die Verhandlung entfällt, wenn der Antrag der Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist.
(2) The hearing shall be dispensed with if the party’s request or the complaint is to be dismissed for formal reasons or if, on the basis of the facts on file, it has already been established that the administrative decision contested by a complaint is to be set aside.
(3) Das Verwaltungsgericht kann von einer Verhandlung absehen, wenn
(3) The Administrative Court can dispense with a hearing if
	1.	in der Beschwerde nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder
	1.	the complaint only claims an incorrect legal evaluation, or
	2.	sich die Beschwerde nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder
	2.	the complaint only contests the extent of the sentence, or
	3.	im angefochtenen Bescheid eine 500 Euro nicht übersteigende Geldstrafe verhängt wurde oder
	3.	the contested administrative decision imposed a fine not exceeding 500 euros, or
	4.	sich die Beschwerde gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet
	4.	the complaint contests an administrative decision relating to procedural law
und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.
and no party requested a hearing to be held. The complainant shall request a hearing to be held in the complaint or in the request for the Administrative Court to hear a complaint. The other parties shall be given the opportunity to request that a hearing be held. A request for a hearing to be held can be withdrawn only with the consent of the other parties.
(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen, wenn es einen Beschluss zu fassen hat, die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen.
(4) Unless otherwise is not provided in federal or provincial legislation, the Administrative Court can dispense with a hearing, irrespective of a party’s request, if the court has to issue an order, the files reveal that an oral discussion is not expected to further clarify the legal matter and if dispensing with the hearing is in conflict with neither Art 6 para 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor Art 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.
(5) The Administrative Court can dispense with holding (continuing) a hearing if the parties expressly waive the hearing. Such a waiver can be made until the beginning of the (continued) hearing.
(6) Die Parteien sind so rechtzeitig zur Verhandlung zu laden, dass ihnen von der Zustellung der Ladung an mindestens zwei Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung stehen.
(6) The parties shall be summoned to attend the hearing in due time allowing them a minimum period of two weeks from service of the summons for preparing their case.
Durchführung der Verhandlung
Holding the hearing
§ 45. (1) Die Verhandlung beginnt mit dem Aufruf der Rechtssache. Zeugen haben daraufhin das Verhandlungszimmer zu verlassen.
§ 45 (1) The hearing begins when the legal matter is called. Following that, witnesses shall leave the room where the hearing is held.
(2) Wenn eine Partei trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen ist, dann hindert dies weder die Durchführung der Verhandlung noch die Fällung des Erkenntnisses.
(2) If a party fails to appear in spite of having been properly summoned, this shall prevent neither the holding of a hearing nor the issuing of a ruling.
(3) Zu Beginn der Verhandlung ist der Gegenstand der Verhandlung zu bezeichnen und der bisherige Gang des Verfahrens zusammenzufassen. Sodann ist den Parteien Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.
(3) At the beginning of the hearing the subject of the hearing shall be stated and the previous course of the proceedings shall be summarised. Then the parties shall be given the opportunity to make their comments.
Beweisaufnahme
Taking of evidence
§ 46. (1) Das Verwaltungsgericht hat die zur Entscheidung der Rechtssache erforderlichen Beweise aufzunehmen.
§ 46. (1) An Administrative Court shall take the evidence required to decide on a legal matter.
(2) Außer dem Verhandlungsleiter sind die Parteien und ihre Vertreter, insbesondere der Beschuldigte, im Verfahren vor dem Senat auch die sonstigen Mitglieder berechtigt, an jede Person, die vernommen wird, Fragen zu stellen. Der Verhandlungsleiter erteilt ihnen hiezu das Wort. Er kann Fragen, die nicht der Aufklärung des Sachverhaltes dienen, zurückweisen.
(2) In addition to the person chairing the hearing, the parties and their representatives, in particular the defendant, as well as the other judges in proceedings before a panel of judges, are entitled to ask questions to any person being questioned. For that purpose, the person chairing the hearing shall grant them leave to speak. The person chairing the hearing may reject questions that do not serve the clarification of the facts of the case.
(3) Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten oder von Zeugen sowie die Gutachten der Sachverständigen dürfen nur verlesen werden, wenn
(3) Minutes drawn up on the questioning of defendant or witnesses as well as opinions by experts may be read out only if
	1.	die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt unbekannt ist oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder Behinderung oder wegen entfernten Aufenthaltes oder aus anderen erheblichen Gründen nicht verlangt werden kann oder
	1.	the questioned persons have died in the meantime, their place of residence is unknown or they cannot be summoned to appear in person because of their age, an illness or disability or because of the distance of their place of residence or for other essential reasons, or
	2.	die in der mündlichen Verhandlung Vernommenen in wesentlichen Punkten von ihren früheren Aussagen abweichen oder
	2.	essential parts of the testimony of persons questioned in an oral hearing are different from their earlier testimony, or
	3.	Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder Beschuldigte die Aussage verweigern oder
	3.	witnesses, without having the right to do so, or defendants refuse to testify, or
	4.	alle anwesenden Parteien zustimmen.
	4.	all parties present agree.
(4) Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsaufnahmen, Fotos oder Urkunden, müssen dem Beschuldigten vorgehalten werden. Es ist ihm Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern.
(4) The defendant shall be shown and questioned about any other evidence, such as minutes of an inspection of an object or place, photos or documents. The defendant shall be given the opportunity to comment on such evidence.
Schluss der Verhandlung
End of the hearing
§ 47. (1) Das Verfahren ist möglichst in einer Verhandlung abzuschließen. Wenn sich die Vernehmung des der Verhandlung ferngebliebenen Beschuldigten oder die Aufnahme weiterer Beweise als notwendig erweist, dann ist die Verhandlung zu vertagen.
§ 47. (1) To the extent possible, proceedings shall be completed in one hearing. If the questioning of a defendant who failed to attend the hearing or the taking of further evidence proves to be necessary, the hearing shall be adjourned.
(2) Wenn die Rechtssache reif zur Entscheidung ist, dann ist die Beweisaufnahme zu schließen.
(2) If the legal matter is ready for a decision, the taking of evidence shall be concluded.
(3) Nach Schluss der Beweisaufnahme ist den Parteien Gelegenheit zu ihren Schlussausführungen zu geben. Dem Beschuldigten steht das Recht zu, sich als letzter zu äußern.
(3) After the taking of evidence has been concluded, the parties shall be given the opportunity to make their final statements. The defendant shall have the right to be the last person to give his statement.
(4) Hierauf ist die Verhandlung zu schließen. Im Verfahren vor dem Senat zieht sich dieser zur Beratung und Abstimmung zurück. Der Spruch des Erkenntnisses und seine wesentliche Begründung sind nach Möglichkeit sofort zu beschließen und zu verkünden.
(4) Following that, the hearing shall be closed. In proceedings before a panel of judges, the panel shall retire for deliberation and voting. To the extent possible, the operative part of the ruling and its essential reasons shall be decided upon and pronounced immediately.
Unmittelbarkeit des Verfahrens
Immediacy of the proceedings
§ 48. (1) Wenn eine Verhandlung durchgeführt wurde, dann ist bei der Fällung des Erkenntnisses nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in dieser Verhandlung vorgekommen ist. Auf Aktenstücke ist nur insoweit Rücksicht zu nehmen, als sie bei der Verhandlung verlesen wurden, es sei denn, der Beschuldigte hätte darauf verzichtet, oder als es sich um Beweiserhebungen handelt, deren Erörterung infolge des Verzichts auf eine fortgesetzte Verhandlung gemäß § 44 Abs. 5 entfallen ist.
§ 48. (1) If a hearing has been conducted, only what had been brought up during the hearing shall be considered when the ruling is issued. Documents on file shall only be taken into account to the extent to which they have been read out in the hearing unless the defendant waived their being read out, or to the extent to which they constitute findings of evidence that were not discussed because the continuation of the hearing has been waived pursuant to § 44 para 5.
(2) Eine Verlesung von Aktenstücken kann unterbleiben, wenn diese Aktenstücke von der Partei, die die Verlesung verlangt, selbst stammen oder wenn es sich um Aktenstücke handelt, die der die Verlesung begehrenden Partei nachweislich zugestellt wurden.
(2) Reading out documents on file can be dispensed with if such documents were submitted by the party requesting that the documents be read out or if there is evidence that the documents have been served on the party requesting that the documents be read out.
Gebühren der Beteiligten
Fees of involved persons
§ 49. § 26 gilt nicht für Beteiligte.
§ 49. § 26 shall not apply to involved persons.
Erkenntnisse
Rulings
§ 50. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden.
§ 50. (1) Unless the complaint is to be dismissed for formal reasons or the proceedings are to be discontinued, an Administrative Court shall itself decide on the merits of complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law.
(2) Die gekürzte Ausfertigung des Erkenntnisses hat überdies zu enthalten:
(2) The abbreviated copy of the ruling shall additionally contain:
	1.	im Fall der Verhängung einer Strafe die vom Verwaltungsgericht als erwiesen angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstellung sowie die für die Strafbemessung maßgebenden Umstände in Schlagworten;
	1.	in case a sentence is imposed, a brief description of the facts that are deemed evidenced by the Administrative Court, and of the circumstances that are decisive for determining the amount of the sentence;
	2.	im Fall des § 45 Abs. 1 VStG eine gedrängte Darstellung der dafür maßgebenden Gründe.
	2.	in the case as specified in § 45 para 1 of the Administrative Penal Act, a brief description of the decisive reasons.
(3) Jedes Erkenntnis hat einen Hinweis auf die Voraussetzungen für die Bewilligung der Verfahrenshilfe im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zu enthalten.
(3) Every ruling shall contain a note on the prerequisites for being granted legal aid in proceedings before the Constitutional Court and in proceedings before the Supreme Administrative Court.
Entscheidungspflicht
Duty to reach a decision
§ 51. In die Frist gemäß § 34 Abs. 1 werden auch nicht eingerechnet:
§ 51. The period pursuant to § 34 para 1 shall also not include:
	1.	die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;
	1.	the time during which the prosecution of an offence cannot be initiated or continued pursuant to a statutory provision;
	2.	die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft, bei einem Gericht oder bei einer Verwaltungsbehörde geführt wird.
	2.	the time during which criminal proceedings because of the offence are conducted against the offender before a public prosecutor’s office, a court or an administrative authority.
Kosten
Costs
§ 52. (1) In jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem ein Straferkenntnis bestätigt wird, ist auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.
§ 52. (1) Each ruling by an Administrative Court in which an administrative penal decision is confirmed shall contain a clause stating that the person sentenced shall contribute a share of the costs of the penal proceedings.
(2) Dieser Beitrag ist für das Beschwerdeverfahren mit 20% der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 100 Euro anzurechnen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand des Verwaltungsgerichtes zu tragen hat.
(2) For the complaint proceedings, this share shall be determined at 20 % of the fine imposed, however at a minimum of 10 euros; in the case of prison sentences, one day of imprisonment shall be deemed to be the equivalent of 100 euros. The share of costs paid shall be allocated to the territorial authority that must bear the expenses of the Administrative Court.
(3) Sind im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Barauslagen erwachsen (§ 76 AVG), so ist dem Bestraften der Ersatz dieser Auslagen aufzuerlegen, soweit sie nicht durch Verschulden einer anderen Person verursacht sind; der hiernach zu ersetzende Betrag ist, wenn tunlich, im Erkenntnis, sonst durch besonderen Beschluss ziffernmäßig festzusetzen. Dies gilt nicht für Gebühren, die dem Dolmetscher und Übersetzer zustehen, der dem Beschuldigten beigestellt wurde.
(3) If cash expenses were incurred in the proceedings before the Administrative Court (§ 76 of the General Administrative Procedure Act), the person sentenced shall be ordered to reimburse such expenses unless they were caused by the fault of another person; the amount to be reimbursed shall be determined, if feasible, in the ruling or else by a separate order. This shall not apply to any fees to which an interpreter and translator assigned to the defendant is entitled.
(4) Einem nach § 40 beigegebenen Verfahrenshilfeverteidiger sind die Kosten eines Dolmetschers, soweit dessen Beiziehung zu den Besprechungen zwischen dem Verteidiger und dem Beschuldigten notwendig war, von jenem Rechtsträger, in dessen Vollziehungsbereich das Verwaltungsgericht in der Angelegenheit gehandelt hat, in der Höhe der für Dolmetscher geltenden Bestimmungen des GebAG, zu vergüten. Die Gebühr ist beim Verwaltungsgericht, das über den Antrag auf Beigebung eines Verteidigers entschieden hat, geltend zu machen.
(4) The legal entity in whose jurisdiction the Administrative Court acted in the relevant subject matter shall reimburse the legal aid defence lawyer assigned pursuant to § 40 for the costs of an interpreter to the extent it was necessary to use an interpreter for the discussions between the defence lawyer and the defendant in the amount of the provisions of the Fees Entitlement Act applying to interpreters. The fees shall be claimed from the Administrative Court that decided on the request for the assignment of a defence lawyer.
(5) Von der Eintreibung der Kostenbeiträge (Abs. 1 und § 54d VStG) und der Barauslagen ist abzusehen, wenn mit Grund angenommen werden darf, dass sie erfolglos wäre.
(5) Enforcement of the collection of the share of the costs (para 1 and § 54d of the Administrative Penal Act) and the cash expenses shall be dispensed with if there is reason to assume that it would be of no avail.
(6) Die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sind sinngemäß anzuwenden.
(6) § 14 and § 54b paras 1 and 1a of the Administrative Penal Act shall be applied mutatis mutandis.
(7) Wird einem Antrag des Bestraften auf Wiederaufnahme des verwaltungsgerichtlichen Strafverfahrens nicht stattgegeben, so gelten hinsichtlich der Verpflichtung zur Tragung der Verfahrenskosten sinngemäß die vorangehenden Bestimmungen.
(7) If a request by the person sentenced for the reopening of penal proceedings before an Administrative Court is not allowed, the preceding provisions shall apply mutatis mutandis to the obligation to assume the costs of the proceedings.
(8) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem Beschwerdeführer nicht aufzuerlegen, wenn der Beschwerde auch nur teilweise Folge gegeben worden ist.
(8) The complainant shall not be obligated to bear the costs of the proceedings on the complaint if the complaint has been allowed, even if only in part.
(9) Wird eine verhängte Strafe infolge Beschwerde aufgehoben, so sind die Kosten des Verfahrens von der Behörde zu tragen, falls sie aber schon gezahlt sind, zurückzuerstatten.
(9) In case a sentence imposed is revoked because of a complaint, the costs of the proceedings shall be borne by the authority or refunded if they have already been paid.
(10) Dem Privatankläger sind in solchen Fällen nur die durch sein Einschreiten tatsächlich verursachten Kosten aufzuerlegen.
(10) In such cases a private prosecutor shall only bear the costs actually resulting from his intervention.
3. Abschnitt
Subchapter 3
Verfahren über Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Behörde in Vollziehung der Gesetze
Proceedings on complaints for unlawfulness of the conduct of an authority in executing the law
§ 53. Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf Verfahren über Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Behörde in Vollziehung der Gesetze gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG die Bestimmungen über Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt sinngemäß anzuwenden.
§ 53. Unless otherwise provided in federal or provincial legislation, the provisions on complaints against the exercise of direct administrative power and compulsion shall be applied mutatis mutandis to proceedings on complaints for unlawfulness of the conduct of an authority in executing the law pursuant to Art 130 para 2 sub-para 1 of the Federal Constitutional Law.
4. Abschnitt
Subchapter 4
Vorstellung gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Rechtspflegers
Grievance against rulings and orders by a judicial officer
§ 54. (1) Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Rechtspflegers (§ 2) kann Vorstellung beim zuständigen Mitglied des Verwaltungsgerichtes erhoben werden.
§ 54. (1) A grievance against rulings and orders by a judicial officer (§ 2) can be filed with the competent member of an Administrative Court.
(2) Gegen verfahrensleitende Beschlüsse des Rechtspflegers ist eine abgesonderte Vorstellung nicht zulässig. Sie können erst in der Vorstellung gegen das die Rechtssache erledigende Erkenntnis angefochten werden.
(2) A separate grievance against procedural orders issued by the judicial officer shall not be permissible. Such orders can be contested only in the grievance against the ruling concluding the legal matter.
(3) Die Frist zur Erhebung der Vorstellung beträgt zwei Wochen. § 7 Abs. 4 Z 1, 2 und 4 ist sinngemäß anzuwenden.
(3) The period for filing the grievance shall be two weeks. § 7 para 4 sub-paras 1, 2 and 4 shall be applied mutatis mutandis.
(4) Jedes Erkenntnis und jeder Beschluss im Sinne des Abs. 1 hat eine Belehrung über die Möglichkeit der Erhebung einer Vorstellung beim zuständigen Mitglied des Verwaltungsgerichtes zu enthalten. Das Verwaltungsgericht hat auf die bei der Einbringung einer solchen Vorstellung einzuhaltenden Fristen hinzuweisen.
(4) Every ruling and every order as referred to in para 1 shall include information on the possibility to file a grievance with the competent member of an Administrative Court. The Administrative Court shall make reference to the periods to be complied with when such a grievance is filed.
4. Hauptstück
Chapter 4
Schlussbestimmungen
Final provisions
Verweisungen
References
§ 55. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
§ 55. Whenever this Federal Act refers to provisions of other federal acts, they shall be applied as amended from time to time.
Sprachliche Gleichbehandlung
Gender-neutral language
§ 56. Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Bezeichnungen auf natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
§ 56. To the extent that, in this Federal Act, personal nouns and pronouns are written in male form only, they shall refer equally to women and men. If they are applied to specific natural persons, the respective gender-specific form shall be used.
Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union
Implementation of European Union directives
§ 57. (1) § 38a Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 und § 52 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2010/64 EU über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren, ABl. Nr. L 280 vom 26.10.2010 S. 1.
§ 57. (1) § 38a paras 1, 2, 3, 5 and 6 and § 52 para 3 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 57/2018 serve to implement Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, Official Journal No. L 280 of 26 October 2010, p. 1.
(2) § 31 Abs. 3, § 38a Abs. 3 und § 50 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2012/13 EU über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren, ABl. Nr. L 142 vom 01.06.2012 S. 1.
(2) § 31 para 3, § 38a para 3 and § 50 para 3 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 57/2018 serve to implement Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings, Official Journal No. L 142 of 1 June 2012, p. 1.
Vollziehung
Execution
§ 58. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, die Bundesregierung betraut.
§ 58. Unless otherwise provided herein, the Federal Government shall execute this Federal Act.
Inkrafttreten
Entry into force
§ 59. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.
§ 59. (1) This Federal Act shall enter into force on 1 January 2014.
(2) Entgegenstehende Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht sind, bleiben unberührt.
(2) Provisions to the contrary in federal or provincial legislation that has already been promulgated at the time this Federal Act enters into force shall remain unaffected.
(3) § 3 samt Überschrift, § 13 Abs. 4 und § 15 Abs. 2 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Entgegenstehende Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht sind, bleiben unberührt.
(3) § 3 including its heading, § 13 para 4 and § 15 para 2 first sentence as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 122/2013 shall enter into force on 1 January 2014. Provisions to the contrary in federal or provincial legislation that has already been promulgated at the time this Federal Act enters into force shall remain unaffected.
(4) Das Inhaltsverzeichnis, § 8a samt Überschrift, § 13 Abs. 3, § 24 Abs. 2 Z 2 und 3 und Abs. 4, § 25 Abs. 6a, § 29 Abs. 2a, 2b und 5, § 30 Z 3 und 4, § 31 Abs. 3, § 33 Abs. 4a, § 34 Abs. 1, § 40 samt Überschrift, § 44 Abs. 4, § 45 Abs. 1, § 46 Abs. 1, § 47 Abs. 2 und § 50 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2017 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.
(4) The table of contents, § 8a including its heading, § 13 para 3, § 24 para 2 sub-paras 2 und 3 and para 4, § 25 para 6a, § 29 paras 2a, 2b and 5, § 30 sub-paras 3 and 4, § 31 para 3, § 33 para 4a, § 34 para 1, § 40 including its heading, § 44 para 4, § 45 para 1, § 46 para 1, § 47 para 2 and § 50 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 24/2017 shall enter into force on 1 January 2017.
(5) § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 4, § 9 Abs. 1 bis 3, § 13, § 24 Abs. 2 Z 1, § 27 und § 54 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft; gleichzeitig treten § 14 Abs. 3 und § 28 Abs. 8 außer Kraft. Die mit Ablauf des 31. Dezember 2018 anhängigen Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 4 B‑VG (Weisungsbeschwerden) in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 geltenden Fassung gelten als eingestellt. § 7 Abs. 4 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2021 tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.
(5) § 3 para 2, § 7 para 4, § 9 paras 1 to 3, § 13, § 24 para 2 sub-para 1, § 27 and § 54 para 3 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 138/2017 shall enter into force on 1 January 2019; at the same time, § 14 para 3 and § 28 para 8 shall become ineffective. Proceedings on complaints pursuant to Art 130 para 1 sub-para 4 of the Federal Constitutional Law (complaints alleging a breach of the duty to reach a timely decision) in the version applicable until 31 December 2018 pending as of the end of 31 December 2018 shall be deemed discontinued. § 7 para 4 subpara 4 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 109/2021 shall enter into force on 1 January 2019.
(6) Das Inhaltsverzeichnis, § 25 Abs. 6a bis 6c, § 31 Abs. 3, § 38a samt Überschrift, § 47 Abs. 1 und 3, § 48, § 50 Abs. 3, § 52 Abs. 3, § 57 (neu) samt Überschrift und die Paragraphenbezeichnungen der §§ 58 und 59 (neu) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 treten mit Ablauf des Monats der Kundmachung in Kraft.
(6) The table of contents, § 25 paras 6a to 6c, § 31 para 3, § 38a including its heading, § 47 paras 1 and 3, § 48, § 50 para 3, § 52 para 3, § 57 (new version) including its heading and the headings of the sections of § 58 and § 59 (new version) as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 57/2018 shall enter into force as of the end of the month of promulgation.
(7) § 8a Abs. 3, § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3, § 16 Abs. 2, § 33 Abs. 3, § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 3a und § 59 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2021 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2021 in Kraft.
(7) § 8a para 3, § 13 para 4, § 14 para 2, § 15 paras 2 and 3, § 16 para 2, § 33 para 3, § 34 para 1, § 35 para 3a and § 59 para 6 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 109/2021 shall enter into force as of the end of the day of promulgation of the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 109/2021.


