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Holoubek/Lang (Hrsg)

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem 
Bundesfinanzgericht

Linde Verlag, Wien 2014, 376 Seiten, Leinen, € 98,–

Seit dem Jahr 1998, dh nunmehr seit 17 Jahren, findet an 

der Wirtschaftsuniversität Wien regelmäßig eine von den dort 

lehrenden Professoren Michael Holoubek und Michael Lang 

veranstaltete Tagung zu Themen aus den Bereich des Verwal-

tungsverfahrens, des verfassungsgerichtlichen Verfahrens und 

des Verfahrens in Steuer- und Abgabensachen statt. Die Ergeb-

nisse dieser Veranstaltungen werden im Linde Verlag publiziert. 

Die so entstandene Reihe bietet eine kontinuierliche Behand-

lung von Fragen des Verfahrensrechts im Verwaltungsrecht und 

Steuerrecht, wobei auch die unionsrechtlichen Bezüge stets 

gebührende Aufmerksamkeit erhalten.

Geradezu selbstverständlich war und ist die Befassung mit 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein zentraler Gegenstand der 

jährlichen Tagung. Bereits im Jahr 2008 und erneut im Jahr 

2013 befassten sich die Veranstaltung und der dazugehörige 

Tagungsband mit der Einführung der Verwaltungsgerichtsbar-

keit erster Instanz. Kurz vor dem Inkrafttreten der Verwaltungs-

gerichts-Novelle 2012 am 1.1.2014 fand im November 2013 

die jährliche Tagung unter dem Titel „Das Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesfinanzgericht“ statt. 

Der vorliegende Tagungsband unter dem gleichen Titel versam-

melt 18 Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Inhaltlich wird 

mit den publizierten Vorträgen ein breites Spektrum an organi-

sationsrechtlichen und verfahrensrechtlichen Fragestellungen 

in Zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster 

Instanz, insb jener auf Bundesebene, abgedeckt. Die Publikati-

on geht daher weit über das für einen schlichten Tagungsband 

Übliche hinaus. Die Auswahl der Themen, die durchgehend auf 

hohem Niveau abgehandelt werden, führt vielmehr dazu, dass 

das von Holoubek und Lang herausgegebene Werk fast schon 

Handbuchcharakter hat.

Eine Gruppe von Beiträgen befasst sich mit unterschied-

lichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem 

Bundesfinanzgericht. Neben der Bescheidbeschwerde gehen 

die AutorInnen aus Wissenschaft und Praxis auf die Maßnah-

menbeschwerde, die Säumnisbeschwerde, das Verfahren in Ver-

waltungsstrafsachen, auf die sogenannte Verhaltensbeschwerde 

und den Rechtsschutz im Vergaberecht ein. Durch diese Beiträ-

ge erhält der Leser einen profunden Überblick über die zuläs-

sigen Verfahren vor den genannten Verwaltungsgerichten und 

kann sich so ein Bild von den zentralen Aufgaben der neuen 

Verwaltungsgerichte erster Instanz machen. Von besonderem 

Interesse ist insofern der von Holoubek vorgelegte Beitrag über 

die Verhaltensbeschwerde, da diese Beschwerdeart über das 

bisher bekannte rechtsaktbezogene Rechtsschutzinstrumentari-

um zumindest ein wenig hinausgeht. Der Autor sieht hier durch 

die verfassungsgesetzlichen Grundlagen Potential für eine nen-

nenswerte Ausweitung des Rechtsschutzes geschaffen, das vom 

einfachen Gesetzgeber gehoben werden muss. Angesichts der 

noch nicht abgeschlossenen Diskussion in der Wissenschaft 

und mangels einschlägiger Rsp in nennenswertem Umfang 

beurteilt er die „Karrierechancen“ der Verhaltensbeschwerde 

allerdings noch zurückhaltend.

Von Bedeutung gerade für die Praxis sind die von Josefa 

Breitenlechner und Mathis Fister vorgelegten Beiträge, einer-

seits zu Sachverständigen im Verfahren der Verwaltungsgerichte 

und andererseits zu Gebühren und Ersatz der Aufwendungen. 

Mit beiden Beiträgen werden Fragestellungen, die im Alltag der 

Gerichte auftreten, systematisch aufgearbeitet und praktikablen 

Lösungen zugeführt. Hinzuweisen ist auch auf den Beitrag 

von Reinhard Klaushofer zum einstweiligen Rechtsschutz im 

Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Der Beitrag zeigt dif-

ferenziert die Möglichkeiten des einstweiligen Rechtsschutzes 

nach der geltenden Rechtslage auf, weist aber auch auf die 

Grenzen der vorgesehenen Möglichkeiten hin und kommt zu 

dem Ergebnis, dass nicht in allen Bereichen der Gesetzgeber 

den Anforderungen an den vorläufigen Rechtsschutz – insb 

auch im Hinblick auf das Recht der Union – Rechnung getragen 

hat. Schließlich sei der Beitrag von Claudia Fuchs unter dem 

Titel „Verwaltungsermessen und Verwaltungsgerichtsbarkeit: 

Rückblick und Ausblick“ hervorgehoben. Nach einer Bestands-

aufnahme zur Lehre vom Ermessen werden bestimmte Katego-

rien dieser Rechtsfigur näher untersucht und einander gegen-

übergestellt. Auf der so gewonnenen Grundlage wird dann die 

Bedeutung des Ermessens im Rahmen der neuorganisierten 

Verwaltungsgerichtsbarkeit untersucht. An der Schnittstelle der 

gesetzlichen Einräumung von Ermessensspielräumen für die 

Verwaltung und der (beschränkten) verwaltungsgerichtlichen 

Kontrolle von Ermessensentscheidungen zeigt sich die Position 

der Verwaltungsgerichte gegenüber der Verwaltung besonders 

deutlich. Der Forderung nach einer Präzision des Ermessensbe-

griffes, die die Verfasserin erhebt, kann daher nur beigepflichtet 

werden, wobei insofern die regelmäßig reformatorische Ent-

scheidung der Verwaltungsgerichte mitzubedenken ist.

Ohne auf jeden einzelnen Beitrag eingehen zu können, 

ist in einer Gesamtschau festzuhalten, dass die Autoren und 

Autorinnen des Bandes mit ihren Beiträgen jeweils wesentliche 

Systematisierungsarbeiten in Bezug auf Einzelfragestellungen 

zur neu organisierten Verwaltungsgerichtsbarkeit liefern. Die 

Beiträge bieten zudem eine Fülle von weiterführenden Ansät-

zen, die die rechtswissenschaftliche Diskussion, aber auch die 

Rechtsprechungspraxis in der Zukunft prägen werden. Eine 

Lektüre ist daher jedem, der – sei es in der Praxis, sei es in der 

Wissenschaft – mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu tun hat, 

anempfohlen.

KATHARINA PABEL (LINZ)

Reissner/Neumayr (Hrsg)

Zeller Handbuch – Betriebsvereinbarungen

Manz Verlag, Wien 2014, XXVIII, 988 Seiten, € 218,–

Nach dem bereits in zweiter Auflage (2011) erschienenen 

Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht und dem 2010 publizierten 

Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln haben die beiden 

Herausgeber (Gert-Peter Reissner und Matthias Neumayr) in – 

fast möchte man sagen logischer – Konsequenz ihrer bisherigen 

Anstrengungen und Verdienste um das österreichische Arbeits-

recht mit dem vorliegenden „Zeller Handbuch – Betriebsver-

einbarungen“ ein für Arbeitsrechtspraxis und Arbeitsrechtswis-

senschaft wichtiges neues Werk geschaffen. Die Konzeption 

ist gleichermaßen umfassend wie einfach: Nach einem von 

den Herausgebern selbst bearbeiteten Allgemeinen Teil über 

die Grundlagen des Betriebsvereinbarungsrechts werden die 

einzelnen möglichen Betriebsvereinbarungen entsprechend der 

Reihenfolge ihrer gesetzlichen Zulassung in den zentralen 

Bestimmungen der §§ 96, 96a und 97 ArbVG sowie ergän-

zend dazu auch in den Sondertatbeständen des UrlG und des 

AZG nach einheitlicher Vorlage dargestellt und kommentiert: 

Nach der jeweiligen (vielfach sehr gründlichen) Einführung 

zum Betriebsvereinbarungstatbestand folgen „Konzeptionen“ 

mit entsprechenden Musterformulierungen und detaillierten 

Erläuterungen, sowie abschließend die in Betracht zu ziehen-

den „Folgen“ bzw „Rechtsfolgen“ des Abschlusses oder auch 

Nichtabschlusses der betreffenden BV und allfällige besondere 

Beendigungsfragen. Zuletzt findet sich ein eigener Abschnitt 

zum Thema „Freie Betriebsvereinbarungen“.

Das Team der BearbeiterInnen (neben den beiden Heraus-

gebern noch weitere 18 AutorInnen, UniversitätslehrerInnen, 
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