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ARBEITSGEMEINSCHAFT ÖFFENTLICHES RECHT II 
 

148.091 [Cyber]    140.086 [präsent] 

Bruno Binder/Carsten Roth/Thomas Trentinaglia/Gudrun Trauner WS 2016/17 

 

Wiederholen Sie Fall III [unmittelbare Erkenntnisbeschwerde, Enteignung] anhand 

des Begleittextes, nachdem Sie den Stream angesehen haben. Die Verweise auf 

Randziffern beziehen sich auf das Lehrbuch Binder/Trauner, Öffentliches Recht – 

Grundlagen4
 (2016).  

 

(Erkenntnis/Beschluss)Beschwerde 

Binder/Trauner Rz 1593, 1612, 1637-1647 

[Vgl Sie das Schriftsatzmuster „unmittelbare Beschwerde“ samt Anmerkungen] 
 

1. Rechtsweg gegen den Bescheid 

a. Grundsätzlich existiert in der Verwaltung kein administrativer Instanzenzug, auf dem ein 

Bescheid im Verwaltungsverfahren vor Anrufung der Gerichte anfechtbar wäre [Ausnahme: 

eigener Wirkungsbereich der Gemeinde, soweit nicht gesetzlich ausgeschlossen, vgl Art 118 

Abs 4 Satz 2 B-VG]. Gegen einen verwaltungsbehördlichen Bescheid sieht das Gesetz als 

Rechtsmittel die Bescheidbeschwerde an die Verwaltungsgerichte erster Instanz vor 

[Binder/Trauner Rz 1612–1627]. Gemäß Art 129 B-VG existieren neun Verwaltungsgerichte 

der Länder (Landesverwaltungsgericht – LVwG), ein Verwaltungsgericht des Bundes 

(Bundesverwaltungsgericht – BVwG) sowie ein Verwaltungsgericht des Bundes für  

Finanzen (Bundesfinanzgericht – BFG) [Binder/Trauner Rz 1341–1344; 1363–1368].  

Grundsätzlich ist für Bescheidbeschwerden das Landesverwaltungsgericht (Art 131 

Abs 1 B-VG) zuständig (einzubringen bei der bescheiderlassenden Verwaltungsbehörde). 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) ist zuständig zur Entscheidung über Beschwerden in 

Rechtssachen bestimmter Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben und des Finanzstraf-

rechts sowie sonst durch Gesetz zugewiesener Angelegenheiten, allerdings nur wenn diese 

unmittelbar von den Abgaben- und Finanzstrafbehörden des Bundes besorgt werden 

(Art 131 Abs 3 B-VG). Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) entscheidet insb über Be-

schwerden in Rechtssachen in den Angelegenheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung 

(Art 131 Abs 2 B-VG). [Durch einfaches Gesetz können die Gerichtszuständigkeiten aller-

dings verschoben werden, Art 131 Abs 4 und 5 B-VG]. 

b. Bescheide können vor dem jeweils zuständigen Verwaltungsgericht erster Instanz so-

wohl mit der Behauptung, in einfachgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt zu sein als 

auch mit der Behauptung, in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt zu 

sein, angegriffen werden (einfach- und verfassungsgesetzliche Beschwerdepunkte). Über die 

Beschwerde entscheidet das Verwaltungsgericht durch Erkenntnis, wenn es eine Entschei-

dung in der Sache trifft, andernfalls durch Beschluss.  

c. Gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts (sowie mit Einschränkungen gegen 

Beschlüsse, vgl Art 133 Abs 9 und Art 144 Abs 4 B-VG) sind zwei unterschiedliche 

Rechtsmittel gegeben: Die Revision an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gemäß 

Art 133 Abs 1 Z 1 B-VG (Revisionspunkte: nach Art 133 Abs 6 Z 1 B-VG nur einfachgesetz-

lich gewährleistete Rechte [zur Revision siehe auch Binder/Trauner Rz 1612; 1628-1636]); und 

die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gemäß Art 144 Abs 1 B-VG 

(Beschwerdepunkte: nur verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte). [Wird das Erkennt-

nis des Verwaltungsgerichts allerdings wegen seiner rechtswidrigen generellen Rechtsgrund-

lage (Gesetz, Verordnung, …) bekämpft, dürfen auch einfachgesetzliche Beschwerdepunkte 

geltend gemacht werden (mittelbare Beschwerde, vgl Fall IV)]. 
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Ein und dasselbe Erkenntnis des Verwaltungsgerichts könnte sowohl einfachgesetzlich ge-

währleistete Rechte als auch verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte verletzen. In  

einem solchen Fall sind – je nach behaupteter Rechtsverletzung (Beschwerde[Revisions] 

punkte) – sowohl die Revision an den Verwaltungsgerichtshof als auch die unmittelbare 

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof zulässig.  

Der Verfassungsgerichtshof nimmt eine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter 

Rechte nur an, wenn der Rechtsanwendungsfehler im Erkenntnis des Verwaltungsge-

richts in die Verfassungssphäre reicht. Andernfalls liegt keine Grundrechtsverletzung 

vor, sondern allenfalls eine Verletzung einfachgesetzlich gewährleisteter Rechte, welche 

ausschließlich mit der Revision beim VwGH geltend gemacht werden kann. Ob ein Rechts-

anwendungsfehler in die Verfassungssphäre hineinreicht, beurteilt der VfGH unter Verwen-

dung sogenannter [Erkenntnis- oder Beschluss]Prüfformeln.  

Auch wenn der VfGH seine Prüfformeln je nach Grundrecht variiert (vgl etwa unten 

Punkt 10. bei der Enteignung), lässt sich doch eine einheitliche Linie zu einzelnen Grund-

rechtskategorien [Binder/Trauner Rz 492] erkennen. So existiert jeweils eine eigene Prüf-

formel für die Gleichheitsrechte, eine für die Freiheitsrechte mit Eingriffsvorbehalt 

(relativ schützende Freiheitsrechte), eine für die Freiheitsrechte ohne Gesetzesvorbe-

halt (absolut schützende Freiheitsrechte), eine für die Freiheitsrechte mit Ausführungs-

vorbehalt. Für die Verfahrensgrundrechte (wie den gesetzlichen Richter oder das faire Ver-

fahren) kennt der VfGH eigene Prüfformeln. [Vgl unten die Prüfformel zum Gleichheitssatz, 

zum Recht auf den gesetzlichen Richter, zur Eigentumsfreiheit und zum fairen Verfahren]. 

 

2. Abgrenzung unmittelbare/mittelbare (Erkenntnis/Beschluss)Beschwerde: 

 

Fehler liegt im Erkenntnis (dem Verwaltungsgericht ist Rechtsanwendungsfehler vorzuwer-

fen): Unmittelbare Erkenntnisbeschwerde, Art 144 Abs 1, 1. Alternative B-VG; nur 

Behauptung einer Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten zulässig.  

Fehler liegt in zugrunde liegender genereller Rechtsnorm: Mittelbare Erkenntnisbe-

schwerde, Art 144 Abs 1, 2. Alternative B-VG; Behauptung einer Verletzung in verfas-

sungsgesetzlich oder/und einfachgesetzlich gewährleisteten Rechten durch Anwendung 

einer verfassungs/gesetzwidrigen generellen Rechtsnorm.  

 

 

Checklist – Falllösung 

 

3. Form des Staatshandelns: Hoheitsverwaltung; Bescheid [Handlungsformen der Verwal-

tung Binder/Trauner Rz 1110–1152]. 

4. Verwaltungsorganisation: allgemeine Landesverwaltung; organisatorische Instanzen I. 

Bezirksverwaltungsbehörde; II. Landesregierung. 

5. Gesetzliche Grundlagen des Staatshandelns: [einfache Gesetze] § 365 ABGB; [Zu-

ständigkeit] Art 101 Abs 1 B-VG, § 3 Abs 3 Sbg BezirkshauptmannschaftenG; [Verfassungs-

gesetze] Art 5 StGG, Art 1 1. ZPzEMRK; Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG [bzgl F iVm Art 18, 21 

AEUV]; Art 83 Abs 2 B-VG; Art 6 EMRK; [bzgl F zusätzlich: Art 17 GRC und Art 47 Abs 2 

GRC]; [Verfahrensgesetze] AVG. 

6. Rechtsweg: Bescheidbeschwerde an LVwG Sbg; unmittelbare Erkenntnisbeschwerde an 

VfGH gemäß Art 144 Abs 1 1. Alt B-VG. 
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Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsge-

richts (BVwG) zugrunde liegenden generellen Rechtsnormen (vgl die „Gesetzlichen 

Grundlagen des Staatshandelns“ in der Checklist) rechtswidrig wären. Eine mittel-

bare Erkenntnisbeschwerde ist damit ausgeschlossen.  

 

Damit E und F gegen das sie betreffende Erkenntnis des BVwG jeweils eine unmit-

telbare Erkenntnisbeschwerde an den VfGH erheben können, müssen dem Bundes-

verwaltungsgericht (BVwG) beim Erlass der Erkenntnisse in die Verfassungssphäre 

reichende Fehler unterlaufen sein, da bei der unmittelbaren Erkenntnisbeschwerde 

ausschließlich eine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte 

(= Grundrechte) geltend gemacht werden kann (zu den Rechtsanwendungsfehlern 

vgl unten bei den einzelnen Grundrechten). 

 

Allgemeine Grundrechtslehren 

Binder/Trauner Rz 438-531 

 

7. Grundrechte („verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte“); Grundrechtsquellen: 

Grundrechtskataloge (StGG 1867, EMRK; GRC; BVG Kinderrechte); Grundrechtsgesetze: 

Regelung einzelner Grundrechte (Gesetz zum Schutze des Hausrechtes 1862; Beschluss der 

provisorischen Nationalversammlung; BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit) 

Grundrechteartikel in sonstigen Verfassungsgesetzen (insb B-VG); Grundrechtear-

tikel in einfachen Gesetzen (zB § 1 ZDG 1986; § 1 DSG 2000); Grundrechte in Staats-

verträgen (zB Rechte der Minderheiten, Art 7 StV Wien; Religionsausübungsfreiheit, Art 63 

Abs 2 StV St. Germain). 

 

8. Grundrechtskategorien [Binder/Trauner Rz 492]: 

 Gleichheitsrechte: insb Gleichheitssatz (Art 2 StGG; Art 7 Abs 1 B-VG) und Recht auf 

Gleichbehandlung von Fremden untereinander (BVG Rassendiskriminierung); Bindung des 

Gesetzgebers; Bindung der Vollziehung. 

 Freiheitsrechte: Grundrechtsfunktionen (Abwehrfunktion, Schutzfunktion); absolut 

schützende Freiheitsrechte und relativ schützende Freiheitsrechte (= Freiheitsrechte 

mit Gesetzesvorbehalt: materieller Eingriffsvorbehalt/Ausgestaltungsvorbehalt). 

 Politische Grundrechte: insb aktives und passives Wahlrecht (zB Art 26 Abs 1 und Abs 4 

B-VG). 

 Verfahrensgrundrechte: insb Recht auf den gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2  

B-VG); Recht auf ein faires Verfahren (Art 6 EMRK [Verwaltungs]Strafverfahren; „civil 

rights“; „Tribunal“]; Keine Strafe ohne Gesetz (Art 7 EMRK). 

 

9. Grundrechtsträger:  

 Staatsbürgerrechte/Menschenrechte: Besonderheiten bei Unions(EWR)bürgern: im 

Anwendungsbereich von Unions(EWR)recht keine Diskriminierung aufgrund der Staatsbür-

gerschaft, Art 18 AEUV; führt im Anwendungsbereich von Unions(EWR)recht dazu, dass 

sich auch Unions(EWR)bürger auf Staatsbürgerrechte berufen können. 

 natürliche Person/juristische Person: juristische Personen des Privatrechts, juristische 

Personen des öffentlichen Rechts (insb Gemeinden; sonstige Selbstverwaltungskörper-

schaften) sind nach der Wesenstheorie Träger von Grundrechten [Sonderproblem:  

Privatwirtschaftsverwaltung.] 
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 Rechte der EU-Grundrechtecharta können nur in „Durchführung des Rechts der Union“ 

(Art 51 Abs 1 GRC) als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte iSd Art 144 Abs 1 

B-VG vor dem VfGH geltend gemacht werden (vgl Punkt 10.). 

 

10. EU-Grundrechtecharta (GRC) [Binder/Trauner Rz 467, 473, 484, 579]:  

VfSlg 19.632/2012 (VfGH 14.03.2012, U 466/11):  

(1) Die EU-Grundrechte-Charta ist aufgrund ausdrücklicher Anordnung des Art 6 Abs 1 

EUV mit den Verträgen rechtlich gleichrangig und daher Teil des EU-Primärrechts. Aus 

der autonomen Geltung des Unionsrechts folgt der Vorrang unmittelbar anwendbarer 

Vorschriften vor dem Recht der Mitgliedstaaten, was der VfGH auch von Anfang an so gese-

hen hat. (Dennoch kam der VfGH zum Ergebnis, dass das Unionsrecht im Allgemeinen keinen 

Prüfungsmaßstab für seine Entscheidungen bildet.) 

(2) Die Grundrechte-Charta bildet innerhalb des Unionsrechts einen von den „Verträgen“ 

abgegrenzten Bereich (vgl Art 6 Abs 1 EUV: „die Charta der Grundrechte und die Verträge“), 

für den Besonderes gilt: Der Gerichtshof der EU (EuGH) entwickelte den Grundsatz, dass die 

Gewährleistung des sich aus der unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts ergebenden 

Rechtsschutzes (entsprechend dem Grundsatz der Mitwirkungspflicht nach Art 4 Abs 3, zweiter 

Satz EUV) den innerstaatlichen Gerichten der EU-Mitgliedstaaten obliegt (Gleichwertig-

keits- oder Äquivalenzgrundsatz): Der Schutz der dem Bürger unionsrechtlich garan-

tierten Rechte ist somit Sache der innerstaatlichen Rechtsordnungen der einzelnen EU-

Mitgliedstaaten; das bezügliche gerichtliche Rechtsschutzverfahren darf nicht ungünstiger ge-

staltet sein als das Verfahren zur Durchsetzung innerstaatlich garantierter Rechte (Gleichwertig-

keit) und die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch 

unmöglich machen oder übermäßig erschweren darf (Grundsatz der Effektivität). 

Da die EU-Grundrechte-Charta unmittelbar anwendbares Unionsrecht ist, müssen die in ihr 

garantierten Rechte innerstaatlich in einem Rechtsschutzerfahren durchsetzbar sein, das 

für vergleichbare innerstaatliche Rechte gilt.  

(3) Die EU-Grundrechtecharta enthält – zwar nicht in allen, aber doch in vielen ihrer Bestimmun-

gen – „Rechte“ (vgl Art 51 GRC, der zwischen „Rechten“ und „Grundsätzen“ unterscheidet) mit 

der gleichen Aufgabe wie die „verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte“ der österrei-

chischen Rechtsordnung; und daher können auch die von der EU-Grundrechtecharta garan-

tierten Rechte vor dem VfGH als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte im Sinne 

von Art 144 B-VG geltend gemacht werden und bilden im Anwendungsbereich der EU-

Grundrechtecharta einen Prüfungsmaßstab in Verfahren der generellen Normenkontrolle 

(insb Art 139 und Art 140 B-VG).  

(4) Die Anwendbarkeit der EU-Grundrechtecharta auf Akte der Organe der Mitgliedstaa-

ten setzt voraus, dass diese in „Durchführung des Rechts der EU“ handeln (Art 51 Abs 1 

GRC), dh die Beschwerdesache muss in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. 

Der Anwendungsbereich des Unionsrechts wird vom EuGH weit verstanden: Neben der Vollzie-

hung unmittelbar wirksamen Unionsrechts durch Gerichte oder Verwaltungsbehörden der 

EU-Mitgliedstaaten fällt in den Anwendungsbereich auch die Vollziehung von mitgliedstaatli-

chen Umsetzungsvorschriften. 

(5) Art 52 Abs 1 GRC enthält einen Gesetzesvorbehalt, der nach Maßgabe insb der Art 52 

Abs 3 und Art 53 GRC grundsätzlich für alle Rechte nach der Charta gilt. 

 

VwGH 23.01.2013, 2010/15/0196: Durch das Unionsrecht ist jedes Gericht eines EU-Mit-
gliedstaats, also auch der Verwaltungsgerichtshof, verpflichtet, uneingeschränkt die Wah-
rung der unionsrechtlichen Grundrechte, insb der Grundrechte der Grundrechte-Charta,  
sicherzustellen. 

 
VwGH 28.05.2014, 2011/07/0265: Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 
1. Dezember 2009 ist die Grundrechte-Charta durch Art. 6 Abs. 1 EUV den Verträgen rechtlich 
gleichrangig gestellt und daher Teil des Primärrechts der EU. 

Für die Auslegung und Anwendung der Grundrechte-Charta ist die Rechtsprechung des 

EuGH maßgebend. Der EuGH berücksichtigt wiederum die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR).  
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VwGH 12.12.2013, 2013/06/0078: Die unionsrechtlichen Grundrechte finden nur in uni-

onsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung 

(Hinweis Urteil des EuGH vom 26. Februar 2013, C-617/10, Akerberg Fransson, Randnr. 19). 
Dies umfasst etwa die Bereiche der Umsetzung von Richtlinien und deren Anwendung 
samt dem Bereich der pflichtwidrigen Nichtumsetzung von Richtlinien wie auch jenen der 
indirekten unmittelbaren Unionsrechtsdurchführung (insbesondere bei Verordnungen). Er umfasst 
aber auch ganz allgemein Sachverhalte mit Unionsrechtsbezug, wie insbesondere grenz-
überschreitende Sachverhalte (Hinweis E vom 19. September 2013, 2013/15/0207). 

 

Checklist – Grundrechte 

 

 Eigentumsfreiheit, Art 5 StGG, Art 1 1. ZPzEMRK [F zusätzlich: Art 17 GRC] 

 Gleichheitssatz, Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG [F iVm 18 AEUV] 

 Recht auf gesetzlichen Richter, Art 83 Abs 2 B-VG 

 Recht auf ein faires Verfahren, Art 6 EMRK [F zusätzlich: Art 47 Abs 2 GRC] 

 

Erna E kann sich als österreichische Staatsbürgerin uneingeschränkt auf die Grundrech-

te des B-VG, StGG und der EMRK berufen. Grundsätzlich könnte sie sich auch auf Grund-

rechte der GRC berufen. Allerdings ist im konkreten Fall der Anwendungsbereich der GRC 

(Art 51 GRC) bzgl der Enteignung der E nicht eröffnet, da ihre Enteignung in keinem sach-

lichen Zusammenhang mit Vorschriften des Unionsrechts steht. 

Francesco F kann sich als italienischer Staatsbürger zunächst auf die verfassungsgesetz-

lich gewährleisteten Menschenrechte stützen (hier Eigentum nach Art 5 StGG und Art 1 

1. ZPzEMRK, Art 83 Abs 2 B-VG). Damit F sich auf den Gleichheitssatz, der ein Staatsbür-

gerrecht verbürgt, berufen kann, muss auf Art 18 AEUV zurückgegriffen werden. Danach 

ist im Anwendungsbereich der Europäischen Verträge jede Diskriminierung von Unionsbür-

gern aus Gründen der Staatsbürgerschaft untersagt. F hat von seinem Recht auf Freizügig-

keit gemäß Art 21 AEUV Gebrauch gemacht. Es kann (mangels gegenteiliger Anhaltspunkte 

im Sachverhalt) davon ausgegangen werden, dass er sich rechtmäßig in Österreich aufhält. 

Dies reicht aus, um den Anwendungsbereich des AEUV zu eröffnen. Somit kann F sich eben-

falls auf den Gleichheitssatz berufen. 

Fraglich ist, ob die Enteignung des F auch an Rechten der EU-Grundrechtecharta (GRC) zu 

messen ist. Dazu müsste die Enteignung in Durchführung von Unionsrecht erfolgt sein, da 

nur in diesem Fall der Anwendungsbereich der Grundrechtecharta eröffnet ist (Art 51 GRC). 

Der Begriff „Durchführung des Unionsrechts“ in Art 51 GRC wird sehr weit verstanden; zu 

fragen ist, ob der zu beurteilende Sachverhalt unionsrechtlich determiniert ist, bzw ob die 

nationalen Behörden bei ihrer Entscheidung Unionsrecht [zB Grundfreiheiten] zu beachten 

hatten. Hierfür ist es ausreichend, dass F von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch ge-

macht hat, sodass die nationalen Behörden wegen Art 21 AEUV auch das Diskriminierungs-

verbot gemäß Art 18 AEUV zu beachten hatten. F (nicht E !) kann sich zusätzlich auf die  

Eigentumsgewährleistung in Art 17 GRC und das Recht auf ein faires Verfahren nach Art 47 

Abs 2 GRC berufen. Eine über die Eigentumsfreiheit des Art 1 1. ZPzEMRK bzw über das 

faire Verfahren nach Art 6 EMRK hinausgehende Bedeutung kommt den beiden genannten 

GRC-Bestimmungen im vorliegenden Fall allerdings nicht zu (vgl Art 52 Abs 3 GRC: „Soweit 

diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutz 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben 

sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention 

verliehen wird.“) [Die unterschiedliche Reichweite des Art 6 EMRK einerseits und des Art 47 

Abs 2 GRC anderseits ist im konkreten Fall nicht von Relevanz.]  
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[Begründung der Beschwerdepunkte] Eigentumsfreiheit  

Binder/Trauner Rz 532-535 

 

11. Eigentumsfreiheit (Art 5 StGG, Art 1 1. ZPzEMRK [im Anwendungsbereich der EU-

Grundrechtecharta iSv Art 51 Abs 1 GRC auch Art 17 GRC]: Die Eigentumsfreiheit nach 

Art 5 StGG und Art 1 1. ZPzEMRK steht unter materiellem Gesetzesvorbehalt. Der einfa-

che Gesetzgeber darf die Eigentumsfreiheit daher unter den verfassungsgesetzlichen Ein-

griffsvoraussetzungen beschränken, wobei die Enteignung von der (sonstigen) Eigentums-

beschränkung zu unterscheiden ist:  

Enteignung ist der Entzug einer eigentumsrechtlich geschützten Rechtsposition entweder 

unmittelbar durch Gesetz (Legalenteignung) oder aufgrund eines Gesetzes durch Bescheid 

(Administrativenteignung) und Übertragung auf ein anderes Rechtssubjekt oder Begrün-

dung fremder Rechte daran. Dies muss nicht notwendigerweise eine Gebietskörperschaft 

oder sonstige staatliche Einrichtung sein, auch eine Enteignung zugunsten Privater ist mög-

lich ! 

Eine (bloße) Eigentumsbeschränkung ist jede Beschränkung des Eigentums, die keine 

Enteignung ist.  

 

Enteignung und Eigentumsbeschränkung durch den einfachen Gesetzgeber: 

[VfSlg 3666/1959]. (Legal)Enteignungen durch den einfachen Gesetzgeber sind nur 

zulässig, wenn und soweit es notwendig ist, Privatrechte zu entziehen, um einem Gebot des 

allgemeinen Besten zu entsprechen. Eine Enteignung (durch den Gesetzgeber) ist dem-

nach verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn (1) ein konkreter Bedarf vorliegt, dessen 

Deckung im öffentlichen Interesse liegt, (2) das Objekt der Enteignung geeignet ist, 

diesen Bedarf unmittelbar zu decken; und (3) es unmöglich ist, den Bedarf anders als 

durch Enteignung zu decken (Subsidiarität der Enteignung). 

[VfSlg 14.679/1996]. (Sonstige) Beschränkungen der (unter Eingriffsvorbehalt stehen-

den) Eigentumsfreiheit durch den einfachen Gesetzgeber sind nur zulässig, wenn sie 

(1) den Wesensgehalt des Grundrechts nicht verletzen, (2) im öffentlichen Interesse 

liegen, (3) verhältnismäßig und (4) sachlich sind. 

 

Nach der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung ist die Enteignung eine Annexmate-

rie. Jener Gesetzgeber, der zur Regelung einer Sachmaterie zuständig ist, ist auch zustän-

dig, die bezüglichen Enteignungsregelungen zu erlassen (Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG: „Enteig-

nung, soweit sie nicht Angelegenheiten betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbereich 

der Länder fallen.“  

[Bsp: Die nach Art 15 Abs 1 B-VG zur Regelung des Baurechts kompetenten Länder sind daher 
zuständig, mit dem Baurecht in Zusammenhang stehende Enteignungen zu normieren; so etwa 

auch die Grundabtretung nach den §§ 16 f Oö BauO 1994, da es sich bei der Grundabtretung – 
auch wenn die Oö BauO 1994 sie nicht als solche bezeichnet – um eine Enteignung (iSd der 
Kompetenzverteilung und iSd grundrechtlichen Eigentumsschutzes) handelt. Sollen für den Bau 
von Wasserstraßen Grundstücke enteignet werden, ist der Bund zum Erlass von Regelungen 
zuständig, die Voraussetzungen und Verfahren der Enteignung festlegen, da Bau und Instandhal-
tung von Wasserstraßen nach Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG eine Bundeskompetenz ist].  

 

Weder der Bund noch ein Land darf daher eine zu einer Enteignungsregelung unab-

hängig von einer konkreten Materie (Angelegenheit) erlassen, weil eine derartige Rege-

lung kompetenzrechtlich nicht zugeordnet werden könnte. Weil der Gesetzgeber Enteignungs-

vorschriften immer nur im Zusammenhang mit einer bestimmten „Angelegenheit“ (einer be-

stimmten Sachmaterie der Kompetenzbestimmungen) erlassen darf, muss er die Zwecke 

der Enteignung spezifizieren, damit die betreffende „Angelegenheit“ erkennbar ist.   
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VfSlg 3666/1959 (Auslegung der Kompetenztatbestände, Begriff der Enteignung): Art 10 

Abs 1 Z 6 B-VG („Enteignung, soweit sie nicht Angelegenheiten betrifft, die in den selbständigen 

Wirkungsbereich der Länder fallen“) ist am 01.10.1925 in Kraft getreten; zum 01.10.1925 wur-
den Normen, welche die zwangsweise Entziehung des Eigentums an bestimmten Grund-
flächen zugunsten einer bestimmten Gebietskörperschaft anordnen, als Enteignungsbe-
stimmung angesehen (Versteinerungstheorie). Die Verpflichtung zur Abtretung von Grundflä-
chen an Gebietskörperschaften im Zusammenhang mit einer Bauplatzbewilligung ist somit eine 
Enteignung (iSd Kompetenzverteilung !), keine Abgabe nach dem Finanz-Verfassungsgesetz 

1948 (Abgaben nach dem F-VG 1948 können nur in Geld geleistet werden, die Grundabtretung 
ist aber eine Naturalleistung).  

Eine Enteignung darf stets nur im Zusammenhang mit einer bestimmten „Angelegenheit“ 
normiert werden. Das B-VG enthält keine Kompetenz, eine Enteignung vorzusehen, ohne 
den Zweck der Enteignung zu bezeichnen (Enteignungszweck muss – schon aus Kompetenz-
gründen – zumindest soweit bestimmt sein, dass ersichtlich ist, welche „Angelegenheit“ von der 

Enteignung betroffen ist). 
 

§ 365 ABGB ist keine hinreichende gesetzliche Grundlage für einen Enteignungsbe-

scheid: Art 5 StGG macht die Zulässigkeit einer Enteignung davon abhängig, dass das (ein-

fache) Gesetz Art und Weise der Enteignung bestimmt. Daraus folgt, dass im Gesetz selbst 

die Konstellationen, in denen eine Enteignung zulässig sein soll (Enteignungszweck), näher 

konkretisiert werden und dass das Gesetz selbst das Verfahren der Enteignung festlegt. 

§ 365 ABGB erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 

 
VfSlg 8981/1980: Bei Beurteilung des Inhalts der Eigentumsgarantie des Art 5 StGG ist zu 
berücksichtigen, dass sich diese Bestimmung gegen die mit der Freiheit der Person und des  
Eigentums unvereinbaren historischen Polizei- und Verwaltungsbefugnisse nach § 365 ABGB 
wendet. Mit Art 5 StGG trat an die Stelle der dem früheren polizeistaatlichen System entspre-

chenden Regelung des § 365 ABGB (wonach die Voraussetzungen einer Enteignung von der Ver-
waltung bestimmt werden) eine den rechtsstaatlichen Vorstellungen entsprechende Bindung an 
das Gesetz. 

 

Enteignung und Eigentumsbeschränkung durch die Vollziehung auf Grundlage  

eines einfachen Gesetzes: 

(1) Grundrechtsträger: alle natürlichen und (grundsätzlich alle) juristischen Personen  

(Menschenrecht). 

(2) Grundrechtstatbestand (Schutzbereich): alle vermögenswerten Privatrechte, insbe-

sondere Eigentum iSd ABGB (an beweglichen wie unbeweglichen Sachen), darüber hinaus 

Privatautonomie; nach Art 1 1. ZPzEMRK auch öffentlich-rechtliche Ansprüche, jedenfalls 

wenn sie Ergebnis eigener Leistungen (zB Beitragszahlungen) sind; Verfügungsbefugnis, 

Nutzungsbefugnis. 

(3) Grundrechtseingriff (Liegt tatsächlich ein Eingriff in den Schutzbereich vor ? Und: Ist 

der Grundrechtseingriff eine Enteignung oder eine (bloße) Eigentumsbeschränkung ?) 

(4) Grundrechtsverletzung (Ist der Eingriff in die Eigentumsfreiheit verfassungswidrig ?): 

Ob ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit verfassungswidrig ist, der Rechtsanwendungsfehler 

des VwG also in die Verfassungssphäre reicht, beurteilt der VfGH unter Verwendung folgen-

der Prüfformeln: 

[Prüfformel – Eigentumsbeschränkung]: Eine – eine bescheidmäßige Eigentumsbe-

schränkung bestätigende – verwaltungsgerichtliche Entscheidung (Erkenntnis oder Be-

schluss) verletzt die Eigentumsfreiheit, wenn sie (1) rechtsgrundlos ergangen ist; (2) auf 

einer rechtswidrigen generellen Rechtsnorm beruht; oder (3) in denkunmöglicher 

Rechtsanwendung erlassen wurde. 
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[Prüfformel – Enteignung]: Eine – einen Enteignungsbescheid bestätigende – verwal-

tungsgerichtliche Entscheidung (Erkenntnis oder Beschluss) verletzt die Eigentumsfreiheit, 

wenn sie (1) rechtsgrundlos ergangen ist; (2) auf einer rechtswidrigen generellen 

Rechtsnorm beruht; oder (3) in denkunmöglicher Rechtsanwendung erlassen wurde, 

wobei eine denkunmögliche Rechtsanwendung auch dann vorliegt, wenn (a) kein konkre-

ter Enteignungsbedarf besteht, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt; (b) 

das Enteignungsobjekt nicht geeignet ist, diesen Bedarf unmittelbar zu decken; oder 

(c) wenn es möglich gewesen wäre, den Bedarf anders als durch Enteignung (etwa 

durch Kauf; Verhandlungspflicht; Subsidiarität der Enteignung) zu decken.  

 
VfSlg 13.579/1993 (denkunmögliche Anwendung der Enteignungsbestimmungen des BStG 
1971): Auch ohne ausdrücklich gesetzlich statuierte Verhandlungspflicht ist eine Enteignung 
(hier auf Grund des Bundesstraßenrechts) nur dann notwendig und erforderlich […], wenn der 
Grundstückseigentümer ein angemessenes Kaufanbot oder die privatrechtliche Einräumung einer 
entsprechenden Dienstbarkeit abgelehnt hat. […] Ernsthafte Bemühungen des Enteignungswer-

bers, das für einen öffentlichen Zweck benötigte Grundstück oder das Nutzungsrecht daran pri-

vatrechtlich zu angemessenen Bedingungen zu erwerben, stellen […] eine von der Enteignungs-
behörde zu prüfende Bedingung der Zulässigkeit einer Enteignung dar. 

 

12. Entschädigungspflicht: Bloße Eigentumsbeschränkungen sind nach der Judikatur 

des VfGH grundsätzlich nicht entschädigungspflichtig. Auch für Enteignungen nimmt der 

VfGH von Verfassungs wegen grundsätzlich keine Entschädigungspflicht an, da Art 5 

StGG keine Entschädigungspflicht vorsieht und § 365 ABGB nicht in Verfassungsrang steht. 

Die hL nimmt hingegen an, dass bei Enteignungen grundsätzlich eine Entschädigung verfas-

sungsrechtlich geboten ist. 

VfSlg 2572/1953: Aus Art 5 StGG lässt sich keine verfassungsgesetzliche Verpflichtung zur Ge-

währung einer Enteignungsentschädigung ableiten. Zwar hat § 365 ABGB bereits im Jahr 1811 

allgemein eine Entschädigungspflicht normiert; diese Bestimmung ist aber nicht Bestandteil des 
Art 5 StGG 1867 geworden. Zu der durch den einfachen Gesetzgeber festzulegenden Art der Ent-
eignung gehört auch die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Entschädi-
gungspflicht. 

Eine Entschädigungspflicht kann sich nach der Judikatur des VfGH aber aus dem Gleich-

heitssatz ergeben („Sonderopfertheorie“).  

 
VfSlg 6884/1972 (Aufhebung einer Regelung betr entschädigungsloser Grundabtretung für 
Straßenzwecke): Wird durch eine neu zu bauende Straße eine Wohnsiedlung verkehrstechnisch 
aufgeschlossen, erhalten dadurch alle Anrainer durchschnittlich dieselben Vorteile. Führt 
die geplante Trasse lediglich über das Grundstück eines einzigen Grundeigentümers dieser Wohn-
siedlung, existiert keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass der betreffende Eigentümer eine (Teil) 

Enteignung seines Grundstücks entschädigungslos hinnehmen muss. Denn es ist kein sachlicher 
Grund ersichtlich, weshalb alle Anrainer dieselben Aufschließungsvorteile erhalten, allerdings nur 

ein einziger Eigentümer die hiermit verbundenen Nachteile zu tragen haben soll. 
 
VfSlg 13.006/1992 (entschädigungspflichtiges „Sonderopfer“): Ein von Verfassungs wegen auf-
grund des Gleichheitssatzes entschädigungspflichtiges „Sonderopfer“ kann nicht nur ei-

nem Einzelnen, sondern auch einer (kleinen) Gruppe von Personen auferlegt werden, deren 
Rechte im Interesse der Allgemeinheit beschränkt werden müssen (hier: Wertminderung mehre-
rer Grundstücke, deren Wert aufgrund einer Rückwidmung von Bauland zu Grünland durch einen 
Flächenwidmungsplan sinkt).  
 

Der EGMR leitet aus Art 1 1. ZPzEMRK ab, dass im Fall von Eigentumseingriffen zwischen 

dem „öffentlichen Interesse“ („Allgemeininteresse“) am Eigentumseingriff und dem grund-

rechtlich geschützten Eigentum des Einzelnen ein „billiger Ausgleich“ („fair balance“) 

stattzufinden hat. Eine Enteignung ohne Zahlung eines angemessenen Betrags wird im Re-

gelfall einen unverhältnismäßigen und damit konventionswidrigen Eingriff in das Eigentums-

recht darstellen. Entschädigungslose Enteignungen sind nach dieser Jud des EGMR nur aus-

nahmsweise konventionskonform.  
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EGMR 20.11.1995, 17849/91 (Pressos Compania Naviera S.A. ua / Belgien; ÖJZ 1996/12): Ein 

Eingriff in das Eigentum muss ein faires Gleichgewicht zwischen den Erfordernissen des Allge-

meininteresses und dem Schutz der Grundrechte des einzelnen beachten. Eine Enteignung oh-
ne Zahlung eines angemessenen Betrags wird im Regelfall einen unverhältnismäßigen 
Eingriff darstellen [hier: nachträgliche gesetzliche Vernichtung bereits entstandener Schadens-
ersatzansprüche (vermögenswerte private Rechte !) ohne jegliche Entschädigung für den An-
spruchsverlust]. 
 

EGMR 10.07.2012, 34940/10 (Dennis Grainger ua / Großbritannien [Zulässigkeitsentschei-
dung]): Bei generellen Maßnahmen der Wirtschafts- oder Sozialpolitik genießen die Staaten ge-
wöhnlich einen weiten Ermessensspielraum. Der Gerichtshof wird im Allgemeinen politische Ent-
scheidungen des Gesetzgebers respektieren, solange sie nicht offensichtlich einer vernünftigen 
Grundlage entbehren. […] Es ist klar, dass Art 1 1. ZPzEMRK nicht unter allen Umständen ein 
Recht auf volle Entschädigung garantiert. Legitime Ziele im öffentlichen Interesse können eine 

Entschädigung erfordern, die unter dem Marktwert liegt. Der Gerichtshof stimmt zu, dass ange-
sichts der außergewöhnlichen Umstände, die zur relevanten Zeit innerstaatlich und international 
im Finanzsektor herrschten, ein weiter Ermessensspielraum angemessen ist. Die Entscheidung 

des Gesetzgebers, die ehemaligen Aktieninhaber von Northern Rock hätten keinen Anspruch 
auf jenen Wert, der durch den Kredit der Nationalbank geschaffen wurde, ist weit ent-
fernt davon, „offensichtlich einer vernünftigen Grundlage zu entbehren“. 

 

Im Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta nennt Art 17 Abs 1 GRC ausdrücklich 

eine „angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums“. 

 

Die Überprüfung der Angemessenheit der von einer Verwaltungsbehörde zugestandenen 

Enteignungsentschädigung obliegt nach den einfachen Gesetzen regelmäßig den  

ordentlichen Gerichten. Gegen die bescheidmäßig festgesetzte Entschädigungshöhe 

kann diesfalls ein ordentliches Gericht, nicht ein Verwaltungsgericht, angerufen wer-

den (sukzessive Zuständigkeit [Binder/Trauner Rz 231-232]): Gemäß Art 94 Abs 1 B-VG 

sind Justiz und Verwaltung in allen Instanzen getrennt. Art 94 Abs 2 B-VG sieht vor, dass 

in einzelnen Angelegenheiten – abweichend von der grundsätzlichen Allzuständigkeit der 

Verwaltungsgerichte zur Überprüfung von Entscheidungen der Verwaltungsbehörden – ein 

Instanzenzug von der Verwaltungsbehörde an die ordentlichen Gerichte vorgesehen 

werden kann. Mit Anrufung des ordentlichen Gerichts tritt die Entscheidung der Verwal-

tungsbehörde – soweit sie Gegenstand des Verfahrens am ordentlichen Gericht wird – außer 

Kraft.  

Vgl etwa § 20 Abs 3 BundesstraßenG 1971. Häufig bedient sich der Gesetzgeber in diesem Zu-
sammenhang der Verweisungstechnik, vgl etwa § 14 Oö BauO 1994, der ua auf § 36 Oö Stra-
ßenG 1991 verweist, dessen Abs 5 einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung vorsieht. Im Hin-

blick auf das Enteignungsverfahren und die Ermittlung der Entschädigungshöhe erfolgt häufig ein 
Verweis auf die Vorschriften des Eisenbahnenteignungsentschädigungsgesetzes (EisbEG), 
und dort insb auf die §§ 5 bis 8 EisbEG (Ermittlung der Entschädigungshöhe), so etwa in § 20 

Abs 5 Bundesstraßengesetz, § 36 Abs 2 Oö StraßenG 1991. 
 

13. Grundrechtlicher Rückübertragungsanspruch bei Zweckverfehlung: 

VfSlg 15.096/1998 (Verletzung im Eigentumsrecht durch Verneinung eines Rückübereignungs-
anspruches bei zweckverfehlender Grundabtretung): Wird der Enteignungszweck nicht verwirk-
licht, besteht ein unmittelbar im Eigentumsgrundrecht wurzelnder Rückübereignungsan-
spruch. Einfachgesetzliche Regelungen, die eine Enteignung ermöglichen, enthalten daher we-
sensgemäß einen (ggf konkludenten) Vorbehalt der Unzulässigkeit, eine Enteignung aufrechtzu-

erhalten, wenn der Zweck der Enteignung vor der Verwirklichung des Projekts entfällt. Der An-
spruch auf Rückübereignung ist durch rückwirkende Aufhebung des Enteignungsbescheids zu er-
füllen. 
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[Grundrechtsträger]. Die Eigentumsfreiheit ist sowohl nach Art 5 StGG als auch nach Art 1 

1. ZPzEMRK ein Menschenrecht. Sowohl die österreichische Staatsbürgerin Erna E als auch 

der italienische Staatsbürger Francesco F sind somit (ohne Rückgriff auf Art 18 AEUV) Träger 

der Eigentumsfreiheit. 

 

[Grundrechtstatbestand (Schutzbereich)]: Die Eigentumsfreiheit schützt alle vermögenswer-

ten Privatrechte, insbesondere das Eigentum iSd ABGB.  

 

[Grundrechtseingriff]. E ist Eigentümerin des 500 m² großen Grundstücks 618; mit Bescheid 

des Bezirkshauptmanns wird E das Eigentum am Grundstück 618 entzogen. F verliert das 

Eigentum an einem Teil seines Grundstücks 620. In beiden Fällen handelt es sich um keine 

bloße Eigentumsbeschränkung, sondern um den Entzug der eigentumsrechtlich geschützten 

Rechtsposition und Übertragung des Eigentums auf das Land Salzburg. Diese Enteignungen 

stellen zweifelsohne Eingriffe in den Schutzbereich der Eigentumsfreiheit dar (das Eigentum 

an [Teilen] einer unbeweglichen Sache wird entzogen und an einen anderen Rechtsträger, 

hier das Land Salzburg, übertragen).  

 

[Grundrechtsverletzung (verfassungswidriger Grundrechtseingriff)]. Indem das BVwG die 

Beschwerden gegen die Enteignungsbescheide abweist, bestätigt es die Enteignungen 

und greift damit selbst in das Eigentumsrecht von E und F ein. Nach der für Enteignungen 

geltenden Prüfformel des VfGH verletzt ein – einen Enteignungsbescheid bestätigendes – 

verwaltungsgerichtliches Erkenntnis das Eigentumsrecht ua dann, wenn es rechtsgrundlos 

oder in denkunmöglicher Rechtsanwendung ergangen ist.  

 

Für die Erkenntnisse des BVwG (an E und F) trifft das aus mehreren Gründen zu:  

 

– Das BVwG stützt die Erkenntnisse (indem es sich inhaltlich der Begründung der Enteig-

nungsbescheide anschließt) auf § 365 ABGB. § 365 ABGB bildet jedoch keine taugliche 

Grundlage der Enteignungen, da nach Art 5 StGG eine Enteignung nur in den Fällen und in 

der Art zulässig ist, die das Gesetz bestimmt. Hierzu gehört insbesondere, dass die gesetzli-

che Grundlage Voraussetzungen und Verfahren der Enteignung spezifisch regeln muss, insbe-

sondere müssen die zulässigen Enteignungszwecke im Gesetz näher spezifiziert werden, so 

dass deutlich wird, inwieweit die Enteignung überhaupt zur Deckung eines konkreten öffentli-

chen Bedarfs notwendig sein kann. Dies ist bei § 365 ABGB nicht der Fall. Die Erkenntnisse 

des BVwG verletzen somit das Eigentumsrecht von E und F, weil sie rechtsgrundlos ergan-

gen sind bzw sich nur zum Schein auf § 365 ABGB stützen konnten.  

 

– Darüber hinaus verletzen die Erkenntnisse des BVwG von E und F jeweils auch deswegen in 

Grundrechten, weil keine (hinreichende) Entschädigung für den Eigentumsverlust zuge-

sprochen wurde. Eine solche wäre aber für beide erforderlich gewesen. Auf der Grundlage der 

Judikatur des VfGH beruht die Entschädigungspflicht auf dem Sachlichkeitsgebot des 

Gleichheitssatzes: Die Enteignung dient dem Zweck, die Grundstücke/Grundstücksteile für 

den Tourismus zugänglich zu machen. Hierdurch werden also der Allgemeinheit Vorteile ver-

schafft, für die allein E und F die Nachteile zu tragen haben. Ihnen wird somit ein verfas-

sungswidriges Sonderopfer auferlegt. E erhält zwar eine Entschädigung, diese ist jedoch mit 

nur € 15/m² derart niedrig bemessen, dass sie das Sonderopfer der E nicht ansatzweise kom-

pensiert. Legt man die Judikatur des EGMR zugrunde, ergibt sich ein Entschädigungsan-

spruch von E und F unmittelbar aus dem Eigentum, da eine Enteignung idR nur dann 

verhältnismäßig iSv Art 1 1. ZPzEMRK ist, wenn eine angemessene Entschädigung für den 

Entzug des Eigentums geleistet wird.  
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Anmerkung: Rechtsmittel bezüglich der Enteignungsentschädigung (Bestehen einer 

Entschädigungspflicht/Höhe der Entschädigung) führen regelmäßig zu den ordentlichen Ge-

richten, weil die einfachen Gesetze insoweit meistens eine sukzessive Zuständigkeit der 

ordentlichen Gerichte vorsehen. Die Verwaltungsgerichte sind dann nicht zur Entscheidung 

über Entschädigungsfragen zuständig, eine Bescheidbeschwerde wäre in diesen Fällen inso-

weit unzulässig ! Anders im vorliegenden Fall: Für die (fälschlich auf § 365 ABGB gestützten) 

Enteignungen ist kein Gesetz einschlägig, das gemäß Art 94 Abs 2 B-VG eine Abweichung 

vom regulären Rechtsschutz gegen Bescheide normiert; insbesondere finden sich in den Tou-

rismusgesetzen des Landes Salzburg keine entsprechenden Anordnungen. Daher  hatte im 

Fall ein Verwaltungsgericht nicht nur über die Rechtmäßigkeit der Enteignung dem Grunde 

nach zu entscheiden, sondern auch über die Festsetzung/Versagung einer Enteignungsent-

schädigung durch die Behörde. Allerdings wäre nicht das BVwG sondern das LVwG Sbg zu-

ständig gewesen, vgl unten nach Punkt 13. 

 

– Das Erkenntnis des BVwG verletzt F darüber hinaus auch deshalb in seinem Eigentums-

recht, weil mit ihm keine vorherigen Verhandlungen über einen Verkauf des nun enteigne-

ten Grundstücksteils geführt wurden. Nach der Rechtsprechung des VfGH liegt ein Fall der 

denkunmöglichen Rechtsanwendung und damit eine Verletzung des Eigentumsrechts 

durch eine Enteignung unter anderem auch dann vor, wenn es möglich gewesen wäre, den 

mit der Enteignung befriedigten Bedarf anders als durch Enteignung zu decken. Das impli-

ziert, dass die Behörde vor Erlassung eines Enteignungsbescheids ernsthaft mit dem Eigentü-

mer über einen Kauf des Enteignungsgegenstands verhandelt haben muss. Hieran fehlt es 

vorliegend; mit F wurden keinerlei Verhandlungen geführt.  

 

– Und schließlich verletzt das Erkenntnis des BVwG den F auch deshalb im Eigentumsrecht, 

weil für den 5 m breiten Grundstücksstreifen kein aktueller Bedarf besteht, zu dessen 

unmittelbarer Deckung die Enteignung notwendig gewesen wäre. Die Enteignung stützt sich 

insoweit auf das Argument, dass hier eventuell in Zukunft ein Gaststättenbetrieb angesiedelt 

werden soll; dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Grundstück 618 zu einem 

Strandbad ausgebaut wird. Hierzu existieren aber noch keinerlei Pläne. Damit handelt es sich 

bei der Enteignung in der Breite von 5 m um eine unzulässige Vorratsenteignung (Unter-

fall der denkunmöglichen Gesetzesanwendung).  

 

Soweit der Eigentumsübergang bereits vollzogen ist, hätten E und F jeweils einen unmittelbar 

aus dem Eigentumsrecht folgenden Rückübertragungsanspruch.  
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 [Begründung der Beschwerdepunkte] Gleichheitssatz 

Binder/Trauner Rz 493-503 

 

14. (allgemeiner) Gleichheitssatz (Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 B-VG):  

(1) Grundrechtsträger: österreichische Staatsbürger und inländische juristische Personen 

(Staatsbürgerrecht) [bzgl Gleichbehandlung von Fremden untereinander siehe BVG über 

die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung]. 

(2) Grundrechtstatbestand: allgemeines Sachlichkeitsgebot, Willkürverbot. Zur 

Bindung des Gesetz- und Verordnungsgebers an den Gleichheitssatz vgl Fälle I und II. 

(3) Grundrechtsverletzung [Gleichheitsformel]: Eine erstinstanzliche verwaltungsgericht-

liche Entscheidung (Erkenntnis oder Beschluss) verletzt den Gleichheitssatz, wenn sie (1) 

auf einer gleichheitswidrigen generellen Rechtsnorm beruht; (2) das Verwaltungsge-

richt der (rechtmäßigen) generellen Rechtsgrundlage seiner Entscheidung einen gleich-

heitswidrigen Inhalt unterstellt oder (3) das Verwaltungsgericht beim Erlass Willkür 

übt (= qualifizierte Rechtswidrigkeit), so wenn es 

– subjektiv willkürlich handelt (absichtliche Benachteiligung); 

– rechtsgrundlos entscheidet; 

– die Rechtslage völlig oder gehäuft verkennt; 

– gravierende Verfahrensfehler begeht (etwa Unterlassen jeglicher Ermittlungstätigkeit in 

einem entscheidenden Punkt oder Unterlassen eines ordnungsgemäßen Ermittlungsver-

fahren überhaupt, insb in Verbindung mit einem Ignorieren des Parteivorbringens und 

leichtfertigem Abgehen vom Inhalt der Akten oder der Außerachtlassung des konkreten 

Sachverhalts, fehlende oder völlig unzureichende Begründung, ua). 

 
VfSlg 18.061/2002 (Verletzung im Gleichheitsrecht mangels ausreichender Begründung):  
„[Eine] in die Verfassungssphäre reichende Mangelhaftigkeit [liegt] auch dann vor […], wenn die 
Behörde den Bescheid mit Ausführungen begründet, denen kein Begründungswert zu-
kommt. Dies gilt umso mehr im hier vorliegenden Fall, in dem die Behörde den gesamten Be-
scheid, zwar unter Darstellung der Beweisergebnisse, aber ohne jede rechtliche Würdigung er-
lassen hat“ [gilt entsprechend für die mangelhafte Begründung verwaltungsgerichtlicher Er-

kenntnisse]. 

 

[Grundrechtsträger]. Der Gleichheitssatz ist sowohl nach Art 2 StGG als auch nach Art 7 

Abs 1 B-VG ein Staatsbürgerrecht. Die österreichische Staatsbürgerin Erna E ist somit 

zweifelsohne Trägerin des Gleichheitssatzes. Der italienische Staatsbürger Francesco F ist 

ebenfalls Träger des Gleichheitssatzes, weil durch die Gebrauchnahme vom Recht auf Freizü-

gigkeit (Art 21 AEUV) der Anwendungsbereich des Unionsrechts eröffnet wurde und das uni-

onsrechtliche Diskriminierungsverbot (Art 18 AEUV) zur Ausdehnung des Adressatenkreises 

der Staatsbürgerrechte auf Unions(EWR)Bürger führt. 

 

[Grundrechtstatbestand (Schutzbereich)]. allgemeines Sachlichkeitsgebot, Willkürverbot.  

 

[Grundrechtsverletzung – Gleichheitsformel]. Das Erkenntnis des BVwG verletzt den Gleich-

heitssatz ua dann, wenn das BVwG der (rechtmäßigen) generellen Rechtsgrundlage einen 

gleichheitswidrigen Inhalt unterstellt oder das BVwG beim Erlass Willkür übte (= qualifi-

zierte Rechtswidrigkeit). Das Erkenntnis des BVwG ist in mehrfacher Hinsicht (objektiv) 

willkürlich und verletzt damit den Gleichheitssatz: 

 

– Das BVwG hat willkürlich gehandelt, weil seine Erkenntnisse rechtsgrundlos ergingen. 

Formal stützte das BVwG die Entscheidungen zwar auf § 365 ABGB. Allein diese Bestimmung 
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ist keine gesetzliche Grundlage für eine Enteignung. [Vgl auch die diesbezügliche Be-

gründung zur Eigentumsfreiheit]. 

 

– Dem BVwG ist außerdem ein völliges Verkennen der Rechtslage vorzuwerfen. Wenn es 

seine Entscheidungen auf § 365 ABGB stützt, dann ist dieser Bestimmung entsprechend eine 

Enteignung ausnahmslos nur gegen „eine angemessene Schadloshaltung“ zulässig. Eine 

vollständige Versagung der Entschädigung (F), weil „nur kleiner Grundstücksteil enteignet“ 

wurde, ist in diesem Sinn Willkür. [Zur fehlenden (F) bzw nicht angemessenen Entschädigung 

(E) vgl auch die diesbezügliche Begründung zur Eigentumsfreiheit]. 

 

– Willkür liegt auch dann vor, wenn das Verwaltungsgericht gravierende Verfahrensfehler 

begeht, wozu auch das Unterlassen von Ermittlungstätigkeiten in entscheidungswe-

sentlichen Punkten gehört. Der Bezirkshauptmann B erließ den Enteignungsbescheid ohne 

zuvor Ermittlungen im Hinblick auf wertbildende Grundstücksfaktoren angestellt zu haben, 

insbesondere wurde kein Wertgutachten eingeholt. Dieses wäre jedoch erforderlich gewe-

sen, um die angemessene Entschädigungshöhe zu bestimmen. Diesen behördlichen Verfah-

rensfehler hätte das BVwG aufgreifen müssen. Es hätte grundsätzlich den Bescheid entweder 

aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheids zurückverweisen (vgl 

§ 28 Abs 3 Satz 2 VwGVG) oder gegebenenfalls selbst den relevanten Sachverhalt ermitteln 

können (§ 28 Abs 2 und 3 VwGVG). Keinesfalls durfte es die unterlassene Ermittlungs-

tätigkeit des Bezirkshauptmanns unbeanstandet lassen. Indem es dies jedoch tat, hat 

es selbst einen gravierenden Verfahrensfehler begangen, der das Erkenntnis objektiv willkür-

lich macht.  

 

– Überdies mangelt es den Erkenntnissen an einer auch nur halbwegs hinreichenden Begrün-

dung. Die bloße Übernahme der floskelhaften Begründung der Enteignungsbescheide 

hat keinen eigenständigen Begründungswert und ist dem Fehlen einer Begründung (zu der 

das BVwG auch einfachgesetzlich gemäß § 29 Abs 1 Satz 2 VwGVG verpflichtet ist) gleichzu-

halten. 

 

 

 [Begründung der Beschwerdepunkte] Recht auf den gesetzlichen Richter 

Binder/Trauner Rz 567-569 

 

15. Recht auf den gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2 B-VG):  

(1) Grundrechtsträger: alle natürlichen und (grundsätzlich alle) juristischen Personen  

(Menschenrecht). 

(2) Grundrechtstatbestand: Verfahrensgrundrecht; umfassende Garantie auf Einhaltung 

der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung (Zuständigkeit der [Verwaltungs]Gerichte und 

der Verwaltungsbehörden !) 

(3) Grundrechtsverletzung [Prüfformel]: Ein Verwaltungsgericht (LVwG, BVwG, BFG) ver-

letzt das Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, wenn es 

 eine ihm gesetzlich nicht zukommende Zuständigkeit in Anspruch nimmt (insb 

Entscheidung durch ein unzuständiges Verwaltungsgericht); 

 in gesetzwidriger Weise seine Zuständigkeit ablehnt (Verweigerung einer Sach-

entscheidung); 

 (zwar zuständig ist, aber) nicht dem Gesetz entsprechend zusammengesetzt ist (Wi-

derspruch zur festen Geschäftsverteilung, unrichtig zusammengesetzter Spruchkörper [zB 

Einzelmitglied statt Senat], fehlende Mitwirkung von vorgesehenen Laienrichtern, ua).   
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VfGH 03.12.2014, E 1230/2014 (Entzug des gesetzlichen Richters aufgrund der Inanspruch-

nahme einer dem BVwG zukommenden Zuständigkeit durch ein LVwG): Für Entscheidun-

gen nach dem UVP-Gesetz sind die LVwG’e sachlich nicht zuständig, da § 40 UVP-G eine Zustän-
digkeit des BVwG normiert. Da das LVwG StmK somit eine ihm nicht zustehende Zuständigkeit in 
Anspruch genommen hat, verletzt seine Entscheidung das Recht auf ein Verfahren vor dem ge-
setzlichen Richter.  
 
VfGH 11.03.2015, E 1193/2014 (Entzug des gesetzlichen Richters durch Zurückweisung  

einer Säumnisbeschwerde; meritorische Erledigung der Säumnisbeschwerde durch das 
LVwG geboten): Setzt die Wasserrechtsbehörde ein Wasserschutzgebiet nach § 34 WRG 1959 
fest, ohne über einen Antrag auf Entschädigung nach § 117 WRG abzusprechen, hat sie nicht 
über den Entschädigungsantrag entschieden. Insbesondere ist das Fehlen eines Ausspruchs nicht 
als implizite Abweisung des Entschädigungsantrags zu qualifizieren. Weist das LVwG in der Folge 
die Säumnisbeschwerde des Antragstellers als unzulässig zurück, weil nach Auffassung des LVwG 

die behördliche Nichtentscheidung über den Entschädigungsantrag eine implizite Abweisung be-
inhaltet und aus seiner Sicht damit ein Fall der Säumnis nicht vorliegt, verweigert das Gericht 
zu Unrecht eine Sachentscheidung und verletzt dadurch das Recht auf ein Verfahren 

vor dem gesetzlichen Richter. 
 
VfSlg 12.172/1989 (Entzug des gesetzlichen Richters durch Inanspruchnahme einer Straf-
befugnis ohne jede Rechtsgrundlage): Ohne die Vorschrift des § 55 Abs 8 StVO 1960 entfal-

tet eine Bodenmarkierung die Rechtswirkungen eines Halte- und Parkverbotes gemäß § 24 Abs1 
lit c StVO 1960 lediglich unter der Voraussetzung, daß ihr eine Verordnung zugrunde liegt. Da für 
die verfahrensgegenständliche Bodenmarkierung, sohin für den Schutzweg, laut Auskunft der be-
langten Behörde „eine entsprechende Verordnung nicht auffindbar ist“, traten die Rechtswirkun-
gen des § 24 Abs 1 lit c StVO 1960 nicht ein. Die Bestrafung des Beschwerdeführers erfolg-
te sohin ohne entsprechende Rechtsgrundlage. Das verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter wird ua dann verletzt, wenn die Behörde 

eine Zuständigkeit in Anspruch nimmt, die ihr nach dem Gesetz nicht zukommt, insbesondere 
wenn sie eine Strafbefugnis in Anspruch nimmt, für die jegliche Rechtsgrundlage fehlt [zudem 
Verletzung von Art 7 EMRK]. 
 

VfGH 12.06.2015, U 1099/2013 (Entzug des gesetzlichen Richters durch Abweisung der Asyl-
anträge infolge unrichtiger Zusammensetzung des Spruchkörpers): Das Recht auf ein Ver-

fahren vor dem gesetzlichen Richter wird durch die Entscheidung eines Verwaltungsgerichts (Er-
kenntnis oder Beschluss) auch dann verletzt, wenn eine an sich zuständige, aber nicht dem 
Gesetz entsprechend zusammengesetzte Kollegialbehörde entschieden hat. Das Asylge-
setz 2005 verlangt bei behaupteten Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung eine Entschei-
dung durch einen Einzelrichter bzw einen Richtersenat desselben Geschlechts. Der gegen-
ständliche Asylantrag der weiblichen Asylwerberin hätte daher durch einen Senat bestehend aus 
zwei Richterinnen entschieden werden müssen. Entzug des gesetzlichen Richters, weil die Ent-

scheidung über den Asylantrag der Asylwerberin tatsächlich durch einen Richtersenat bestehend 
aus zwei männlichen Richtern getroffen wurde.  
 
VfSlg 8188/1977 (Entzug des gesetzlichen Richters durch Entscheidung einer sachlich unzu-
ständigen Gemeindebehörde in erster Instanz): Keine Heilung der sachlichen Unzuständig-
keit der Behörde erster Instanz im Berufungsverfahren bei Entscheidung der von Gesetzes 

wegen an sich zuständigen Berufungsbehörde, da Verkürzung des gesetzlich vorgesehenen In-

stanzenzugs. Die Begründung des Erkenntnisses gilt nur noch für die Bereiche, in denen es aus-
nahmsweise einen administrativen Instanzenzug gibt (eigener Wirkungsbereich der Gemeinde) !  
 
VfSlg 5685/1968 (Entzug des gesetzlichen Richters durch Erlassung einer Berufungsentschei-
dung ohne Berufungsantrag): Erlässt eine Behörde einen amtswegigen Bescheid, obwohl das 
Gesetz eine behördliche Befassung in einer Angelegenheit von der Stellung eines Antrags 

abhängig macht, verletzt dies das Recht auf den gesetzlichen Richter, da die Zuständigkeit der 
Behörde erst durch Antragstellung begründet wird.  

 

[Grundrechtsträger]. Das Recht auf den gesetzlichen Richter nach Art 83 Abs 2 B-VG ist ein 

Menschenrecht. Sowohl Erna E als auch Francesco F sind somit – unabhängig von deren 

Staatsangehörigkeit – Träger dieses Verfahrensgrundrechts. 

 

[Grundrechtstatbestand]. Das Recht auf den gesetzlichen Richter garantiert die Einhaltung 

der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung.  
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[Grundrechtsverletzung – Prüfformel]. Ein Verwaltungsgericht verletzt das Grundrecht auf ein 

Verfahren vor dem gesetzlichen Richter ua dann, wenn es eine ihm gesetzlich nicht zu-

kommende Zuständigkeit in Anspruch nimmt (Entscheidung durch ein sachlich oder örtlich 

unzuständiges Verwaltungsgericht).  

 

Indem das BVwG eine Sachentscheidung traf, hat es eine ihm nicht zustehende sachliche Zu-

ständigkeit in Anspruch genommen: Gemäß Art 131 Abs 2 B-VG erkennt das BVwG über 

Beschwerden gemäß Art 130 Abs 1 B-VG in Angelegenheiten der unmittelbaren Bundes-

verwaltung, soweit keine Zuständigkeit das BFG nach Art 131 Abs 3 B-VG begründet ist. 

Darüber hinaus kann das BVwG aufgrund einfachgesetzlicher Anordnung in Bundesgesetzen 

(Art 131 Abs 4 Z 2 B-VG) oder Landesgesetzen (Art 131 Abs 5 B-VG) in bestimmten Angele-

genheiten für zuständig erklärt werden. Mangels einfachgesetzlicher Sonderzuweisung nach 

Art 131 Abs 4 Z 2 oder Abs 5 B-VG könnte das BVwG hier nur nach Art 131 Abs 2 B-VG zu-

ständig sein (eine Zuständigkeit des BFG nach Art 131 Abs 3 B-VG scheidet aus). Zur Begrün-

dung einer Zuständigkeit des BVwG müssten die vorliegenden Enteignungen Angelegenheiten 

der unmittelbaren Bundesverwaltung darstellen. Dies ist nicht der Fall: Die Enteignungen er-

folgten zu touristischen Zwecken. Die Angelegenheit „Tourismus“ ist –soweit es um die ho-

heitliche Tourismusverwaltung geht – in Gesetzgebung und Vollziehung den Ländern 

zugewiesen (Art 15 Abs 1 B-VG). Bei einer Enteignung zu touristischen Zwecken han-

delt es sich um einen hoheitlichen Akt im Zusammenhang mit der den Ländern zugewiesenen 

Tourismusverwaltung (Annexmaterie !). Konkret war hier (die fehlende materiellrechtliche 

Enteignungsgrundlage einmal ausgeblendet) der Bezirkshauptmann B sachlich (§ 3 Abs 3 Sbg 

Bezirkshauptmannschaftengesetz) und örtlich (§ 3 Z 1 AVG) zuständige Behörde, also je-

denfalls keine eigene Bundesbehörde.  

 

Damit handelt es sich keinesfalls um eine Angelegenheit der unmittelbaren Bundesverwaltung 

und somit um keine Zuständigkeit des BVwG (Art 131 Abs 2 B-VG). Vielmehr wäre das Lan-

desverwaltungsgericht Salzburg gemäß Art 131 Abs 1 B-VG sachlich und gemäß § 3 

Abs 1 VwGVG örtlich zur Entscheidung über die Bescheidbeschwerden von E und F zustän-

dig gewesen. Das BVwG hätte die bei ihm eingelangten Beschwerden gemäß § 17 VwGVG 

iVm § 6 AVG an das zuständige Landesverwaltungsgericht Sbg weiterleiten oder zumindest 

auf die Zuständigkeit des LVwG Sbg verweisen müssen. Keinesfalls aber durfte es in der Sa-

che selbst entscheiden. 

 

Indem das BVwG inhaltlich über die Bescheidbeschwerden von E und F abgesprochen hat, hat 

es eine ihm nicht zustehende sachliche Zuständigkeit in Anspruch genommen. Daher 

verletzen die Erkenntnisse des BVwG E und F in ihrem Recht auf ein Verfahren vor dem 

gesetzlichen Richter gemäß Art 83 Abs 2 B-VG. 
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[Begründung der Beschwerdepunkte] Recht auf ein faires Verfahren 

Binder/Trauner Rz 570-573 

 

16. Recht auf ein faires Verfahren (Art 6 EMRK [im Anwendungsbereich der EU-

Grundrechtecharta iSv Art 51 Abs 1 GRC auch Art 47 Abs 2 GRC]): 

(1) Grundrechtsträger: alle natürlichen und (grundsätzlich alle) juristischen Personen  

(Menschenrecht).  

(2) Grundrechtstatbestand: in Verfahren betreffend „strafrechtliche Anklagen“ (Justiz- 

und Verwaltungsstrafverfahren) sowie „civil rights“ (= alle Verfahren, die Auswirkungen 

auf eine Zivilrechtsposition haben – unabhängig von der Zuordnung einer Angelegenheit 

zum [österreichischen] privaten oder öffentlichen Recht –, bei denen der Verfahrensausgang 

somit entscheidend für zivilrechtliche Rechte und Pflichten ist), gelten umfassende Ver- 

fahrensgarantien, so insb 

– Entscheidung durch ein „unabhängiges und unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Ge-

richt“ = subjektives Recht auf Entscheidung durch ein unabhängiges, unparteiisches  

Tribunal mit voller Kognitionsbefugnis (Befugnis zu umfassender und wirksamer 

Überprüfung aller Sachverhaltsfragen und der Rechtsfragen); 

– Grundsatz des fairen Verfahrens (fair trial): Grundsatz der Waffengleichheit, Recht auf 

Akteneinsicht, Recht auf Gehör, Beachtung der Grundsätze eines ordnungsgemäßen Be-

weisverfahrens, Recht auf Entscheidungsbegründung; 

– Gebot angemessener Verfahrensdauer („innerhalb einer angemessenen Frist“): Ange-

messenheit hängt im Wesentlichen von folg Faktoren ab ([1] Bedeutung der Angelegen-

heit: Ungewissheit hinsichtlich Ausgang der (Verwaltungs)Strafverfahren soll grundsätzlich 

möglichst kurz sein; [2] Komplexität der zu entscheidenden Sach- und Rechtsfragen; [3] 

keine Verfahrensverzögerung durch Beschwerdeführer; [4] Verzögerung durch Versäum-

nisse der Behörden/Gerichte); 

– (Volks!)Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens: Durchführung einer volks- 

öffentlichen mündlichen Verhandlung („öffentlich … gehört“; „öffentliche Verhandlung“) 

und öffentliche Verkündung der Entscheidung („muß öffentlich verkündet werden“). 

In Verfahren betreffend die Stichhaltigkeit strafrechtlicher Anklagen darüber hinaus: 

– Unschuldsvermutung (Art 6 Abs 2 EMRK) 

– Recht zu schweigen: Niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst Zeugnis abzu-

legen (Verbot eines Zwangs zur Selbstbezichtigung) 

– Besondere Verfahrensgarantien (Art 6 Abs 3 EMRK) 

(3) Grundrechtsverletzung [Prüfformel]: Eine erstinstanzliche verwaltungsgerichtliche 

Entscheidung (Erkenntnis oder Beschluss) verletzt das Grundrecht auf ein faires Verfahren 

(Art 6 EMRK), wenn (1) das Verwaltungsgericht die Verfahrensgarantien des Art 6 EMRK 

missachtet oder (2) die Entscheidung auf einer dem Art 6 EMRK widersprechenden 

generellen Rechtsnorm beruht. 

 

VfSlg 11.760/1988 (Entschädigungsanspruch im Gefolge einer Enteignung ist trotz Zusam-
menhangs mit öffentlich-rechtlichem Hoheitsakt zivilrechtlicher Natur): Enteignungsverfah-

ren bestehen aus zwei Teilen: Einerseits aus der Anordnung einer Enteignung und ander-
seits aus der Festsetzung der Enteignungsentschädigung. Auf Verfahren, in denen über die 
Enteignungsentschädigung abgesprochen wird, ist Art 6 Abs 1 EMRK in vollem Umfang an-
wendbar. 
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[Grundrechtsträger]. Das Recht auf ein faires Verfahren nach Art 6 EMRK ist ein Menschen-

recht. Sowohl Erna E als auch Francesco F sind somit – unabhängig von deren Staatsangehö-

rigkeit – Träger dieses Verfahrensgrundrechts. 

 

[Grundrechtstatbestand]. Das faire Verfahren beinhaltet in Verfahren betreffend „strafrechtli-

che Anklagen“ sowie „civil rights“ umfassende Verfahrensgarantien. 

 

Die Festsetzung der Enteignungsentschädigung für E ist eine Entscheidung über ein 

„civil right“ iSd Art 6 EMRK; Die Entscheidung, dass F keine Entschädigung zusteht, ist 

ebenfalls ein Verfahren betreffend Festsetzung der Entschädigung. 

 

[Grundrechtsverletzung – Prüfformel]. Die Erkenntnisse (gegen E und F) des BVwG verletzen 

das Grundrecht auf ein faires Verfahren, wenn das BVwG die Verfahrensgarantien des Art 6 

EMRK missachtet. 

 

Die Entscheidungen mussten von einem unabhängigen und unparteiischen „Gericht“ 

(tribunal) mit voller Kognitionsbefugnis unter Beachtung der Verfahrensgarantien des 

Art 6 EMRK getroffen werden, weil die Verfahren ein „civil right“ betrafen.  

 

Die Entscheidung über das civil right „Enteignungsentschädigung“ muss jedoch nicht in allen 

Instanzen durch ein Tribunal erfolgen. Eine nachprüfende Kontrolle durch ein Tribunal 

mit umfassender Kognitionsbefugnis ist ausreichend. Das BVwG ist ein Tribunal iSd 

Art 6 EMRK: Es ist ein unabhängiges (seine Mitglieder haben nach Art 134 Abs 7 iVm Art 87 

Abs 1 B-VG das richterliche Privileg der Unabhängigkeit), auf Gesetz beruhendes (Bundesver-

waltungsgerichtsgesetz – BVwGG) und unparteiisches (es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass 

das BVwG parteiisch entschieden hätte) Gericht. Ihm kommt auch die Befugnis zu einer um-

fassenden Überprüfung des Sachverhalts und aller Rechtsfragen zu (vgl § 28 Verwaltungsge-

richtsverfahrensgesetz – VwGVG). 

 

Das BVwG beachtete jedoch die Verfahrensgarantien des Art 6 EMRK nicht. Art 6 EMRK 

verlangt ua die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Ge-

richt (vgl auch § 24 Abs 1 iVm Abs 3 Satz 1 VwGVG). Eine solche fand nicht statt, obwohl E 

und F die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ausdrücklich beantragt hatten. 

 

Ein Unterbleiben einer öffentlichen mündlichen Verhandlung ist nur ausnahmsweise 

mit der EMRK vereinbar. So etwa wenn der Betroffene in einem zivilrechtlichen Verfahren  

(civil right) darauf verzichtet; im Fall eines unstrittigen Sachverhalts wenn ausschließlich 

Rechtsfragen oder technische Fragen zu lösen sind; wenn der Beschwerdeführer keine Tatsa-

chen- oder Rechtsfrage aufwirft, die eine mündliche Verhandlung erforderlich machen könnte.  

 

E und F verzichteten nicht auf die Durchführung einer Verhandlung; im Gegenteil, sie bean-

tragten die Durchführung ausdrücklich. Da weder der Bezirkshauptmann B noch das Verwal-

tungsgericht (Entscheidung nach Aktenlage) den entscheidungserheblichen Sachverhalt voll-

ständig ausermittelt haben, sind jedenfalls Fragen offen, die einer Klärung in einer  

öffentlichen mündlichen Verhandlung zugänglich sind, insbesondere etwa die für die 

Entschädigungsfrage wesentlichen grundstückswertbildenden Faktoren. Das BVwG hätte da-

her eine öffentliche mündliche Verhandlung durchführen müssen. 

 

Das Recht (von E und F) auf ein faires Verfahren ist somit verletzt.  

 


