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Vorwort

Zum 1. Jänner 2014 ist die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 in Kraft getre-
ten. Damit wurde eine Reform des Rechtsschutzes im Verwaltungsrecht umgesetzt, 
die schon mehr als zwei Jahrzehnte intensiv in der Politik und in der Wissenschaft 
diskutiert wurde. Kern des neuen Rechtsschutzkonzeptes ist die Einführung einer 
mehrstufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Zentrale gerichtliche Rechtsschutzins-
tanzen im öffentlichen Recht sind neben Verfassungs- und Verwaltungsgerichts-
hof die neun Landesverwaltungsgerichte, das Bundesverwaltungsgericht sowie 
das Bundesfinanzgericht. Zu beachten ist dabei, dass der Verwaltungsgerichtshof 
zukünftig in erster Linie für Revisionen gegen Entscheidungen der Verwaltungs-
gerichte erster Instanz zuständig ist, so dass sich auch seine Funktion und Stel-
lung im Rechtsschutzsystem des öffentlichen Rechts grundlegend geändert hat.

Die tiefgreifende Reform war Anlass, ein Buchprojekt unter dem Titel » Handbuch 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit « zu entwickeln, das nun, kurz nachdem das neue 
Rechtsschutzmodell in Kraft getreten ist und die neuen Verwaltungsgerichte ihre 
Arbeit aufgenommen haben, vorliegt. Das Handbuch soll einen Überblick über 
das System des Rechtsschutzes im Verwaltungsrecht in Österreich geben. Nach 
grundlegenden Kapiteln über die historische Entwicklung der Verwaltungsge-
richtsbarkeit in Österreich, über ihre verfassungsrechtlichen Grundlagen und 
den europäischen Kontext findet sich in weiteren Kapiteln die Darstellung der 
organisatorischen und dienstrechtlichen Rahmenbedingungen der Verwaltungs-
gerichte. Berücksichtigt wird ferner das Verfahrensrecht sowohl vor den Verwal-
tungsgerichten erster Instanz einschließlich dem Bundesfinanzgericht sowie vor 
dem Verwaltungsgerichtshof, wobei ein besonderes Augenmerk auf Fragen des 
einstweiligen Rechtsschutzes gelegt wird. Kapitel über die Auswirkungen der Re-
form auf die Gemeinden und die Abschaffung der Sonderbehörden runden das 
Handbuch ab. Ziel des Werkes ist es nicht, die Verwaltungsgerichtsbarkeit in al-
len ihren Details aufzufächern, sondern dem Charakter eines Handbuchs ent-
sprechend ein Kompendium der wesentlichen Gesichtspunkte zur Verfügung zu 
stellen.

Von Beginn an war es ein Anliegen, Perspektiven der Rechtswissenschaft und der 
Rechtspraxis in dem Handbuch der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu verbinden. 
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Dieser Ansatz spiegelt sich in der Auswahl der Autorinnen und Autoren, aber be-
reits in der Bildung des Herausgeberteams wider. Unterschiedliche Gewichtungen 
und Sichtweisen unter den Beiträgen sind weder vermeidbar noch unerwünscht. 
Sie können ein Bild der noch nicht abgeschlossenen Diskussionen und Überle-
gungen aufwerfen, das sich im Laufe der Zeit – nicht zuletzt durch die erst begin-
nende Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte – ändern und ergänzen wird.

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für die Bereitschaft, sich auf dieses Ge-
meinschaftsprojekt einzulassen und mit großem Engagement und hervorragen-
der Zeitdisziplin das Erscheinen des Handbuchs der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zu ermöglichen. Frau Mag. ( FH ) Ina Pleschiutschnig, Studienassistentin an der 
Abteilung für Öffentliches Unternehmensrecht der JKU Linz, danken wir für ihre 
tatkräftige Unterstützung bei der Projektabwicklung. Herrn Jan Sramek und sei-
nem Team möchten wir herzlich für die kompetente und angenehme Zusammen-
arbeit danken.

Linz  • Salzburg, im Februar 2014

Johannes Fischer    Katharina Pabel Nicolas Raschauer


