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Das neue Verwaltungsgerichts
verfahren
VwGVG, VwGbk-ÜG und BVwGG

Autoren: Ass.-Prof. Dr. Mathis Fister, Ass.-Prof. Dr. 
Claudia Fuchs, LL.M. und Dr. Michael Sachs, Vorsitzen-
der des Bundesvergabeamts, Vizepräsident des Bun-
desverwaltungsgerichts, 1. Auflage, Wien 2013, Manz 
Verlag, XXX und 338 Seiten, ISBN 978-3-214-03378-1, 
Preis: € 68,–.

Am 1 . 1 . 2014 haben die mit der Verwaltungsgerichtsbar-
keitsnovelle 2012 (BGBl I 2012/51) geschaffenen Verwal-
tungsgerichte ihre Arbeit aufgenommen . Diese sind nun-
mehr ausschließlich zur Entscheidung über Beschwerden 
gegen die in erster Instanz erlassenen Bescheide der Ver-
waltungsbehörden zuständig und lösen die Unabhängigen 
Verwaltungssenate, den Asylgerichtshof und eine große 
Zahl weiterer bisher als Rechtsmittelinstanzen tätige Be-
hörden ab .

Mit dieser grundlegenden Veränderung des Rechtsschut-
zes im öffentlichen Recht werden zweifellos auch Ände-
rungen im  Sachverständigenbeweisrecht einhergehen, 
wird doch der vom Gesetzgeber fortgeschriebene Primat 
des Amtssachverständigen in vielen Fällen nicht den An-

forderungen an ein fair trial im Sinne von Art 6 EMRK 
genügen . Es ist daher zu erwarten, dass in Verfahren vor 
den Verwaltungsgerichten vermehrt „nichtamtliche“ Sach-
verständige, zu denen insbesondere die allgemein beeide-
ten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen zählen, 
zum Einsatz kommen werden . Grund genug, sich mit der 
neuen Materie vertraut zu machen .

Mit dem vorliegenden Taschenkommentar steht erfreuli-
cherweise bereits ein kompakter Überblick über die neue 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, das Verfahrensrecht der Ver-
waltungsgerichte, das Organisationsrecht des Bundesver-
waltungsgerichts und die wichtigsten Übergangsbestim-
mungen samt  den verfassungsrechtlichen Grundlagen zur 
Verfügung .

Die Autoren – zwei Vertreter der Wissenschaft und Lehre 
und ein Mitglied des Bundesverwaltungsgerichts – präsen-
tieren eine praxisorientierte Darstellung der neuen Rechts-
lage samt umfassenden erläuternden Anmerkungen und 
wertvollen Praxishinweisen, wie etwa gezielten Verweisen 
auf korrespondierende Bestimmungen und einschlägige 
Judikatur .

Alles in allem ist das Werk auch den im Verwaltungsverfah-
ren bereits jetzt oder künftig tätigen  Gerichtssachverstän-
digen sehr zu empfehlen, um sich einen ersten Überblick 
über die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit zu verschaffen .
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