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Steuerrecht aktuell

 1. Einleitung 

 Mit 1. 1. 2014 nahmen in Österreich die neuen Verwaltungsge-
richte ihre Arbeit auf: Nicht nur der Unabhängige Finanzsenat 
(UFS), sondern auch die bisherigen Unabhängigen Verwaltungs-
senate (UVS) sowie eine Vielzahl von weisungsfreien Sonder-
Verwaltungsbehörden wurden zu „echten“ Verwaltungsgerich-
ten. Insgesamt gibt es neun Landesverwaltungsgerichte und 
zwei Verwaltungsgerichte des Bundes; zu letzteren gehören das 
Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfi nanzgericht (so 
genanntes „9+2-Modell“). Die bisher bestehenden UVS sowie 
der UFS wurden also in „echte“ Verwaltungsgerichte umgewan-
delt; die anderen weisungsfreien (und damit gerichtsähnlichen) 
Verwaltungsbehörden (zB Kollegialbehörden mit richterlichem 
Einschlag) wurden mit Jahresende 2013 aufgelöst. 

 Als Rechtsmittelinstanz nach den Verwaltungsgerichten ist 
weiterhin der Verwaltungsgerichtshof vorgesehen. Rechtsmit-
tel an den VwGH – so genannte Revisionen – sind nunmehr 
aber lediglich bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung 
zulässig. 

 2. Zuständigkeit der einzelnen Gerichte; termino-
logische Änderungen 

 Für die Landesverwaltungsgerichte und das Bundesfi nanzge-
richt bestehen bei Abgaben folgende Zuständigkeitsbereiche 
(das Bundesverwaltungsgericht ist für Abgaben iSd BAO grund-
sätzlich nicht zuständig): 

    Die Landesverwaltungsgerichte (kurz: LVwG) mit Sitz in 
jeder Landeshauptstadt sind auch für Landes- und Ge-
meindeabgaben zuständig; diese Zuständigkeit kann aber 
ausnahmsweise durch Landesgesetz an das Bundesfi nanz-
gericht übertragen werden (so zB im Bundesland Wien). 1)  
Bei Landes- oder Gemeindeabgaben ist die Bundesabgaben-
ordnung (BAO) anzuwenden (siehe insbesondere § 2a 
BAO); sonst ist im Verfahren vor den Landesverwaltungs-
gerichten das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 
(VwGVG) anzuwenden. Das Landesverwaltungsgericht ist 

1)  Siehe die Änderungen durch LGBl 2013/45 (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz Abgaben) in § 5 des – durch LGBl 2013/45 neu be-
zeichneten – „Gesetzes über die Organisation der Abgabenverwaltung und 
besondere abgabenrechtliche Bestimmungen in Wien (WAOR)“: „Über Be-
schwerden in Angelegenheiten der in den §§ 1 und 2 genannten Landes- und 
Gemeindeabgaben und der abgabenrechtlichen Verwaltungsübertretungen 
zu diesen Abgaben entscheidet das Bundesfi nanzgericht“.  

 ■  ÖStZ 2014/ 6 , 3  Univ.-Prof. MMag. Dr. Christoph Urtz 
 Universität Salzburg 

  Übersicht über das neue verwaltungsgericht-
liche Verfahren nach der BAO  
 Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Verfahrensregelungen und Neuerungen der BAO für das 
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Zu den Neuerungen des VwGG und dem Revisionsverfahren in Abgaben-
sachen vor dem Verwaltungsgerichtshof wird nur kurz Stellung genommen; für eine ausführliche Analyse wird auf 
den jüngst erschienenen Artikel von VwGH-Richter Dr. Anton Mairinger in ÖStZ 2013, Heft 23 verwiesen:  Mairinger , 
Der Verwaltungsgerichtshof und das Revisionsverfahren, ÖStZ 2013/974, 539 ff. 

daher zuständig zur Entscheidung über Beschwerden gegen 
Bescheide 
 –  der entsprechenden  Landesbehörden  (bei den Landes-

abgaben); 
 –  der entsprechenden  Gemeindebehörden  (bei Gemeinde-

abgaben; dabei kann es allerdings möglich sein, dass 
zuerst ein gemeindeinternes Rechtsmittel von der Ge-
meindebehörde erster Instanz zur Gemeindebehörde 
zweiter Instanz ausgeschöpft werden muss, bevor eine 
Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht zulässig 
ist – siehe zum administrativen Instanzenzug innerhalb 
der Gemeindeselbstverwaltung im eigenen Wirkungs-
bereich noch unten. 

   Das Bundesfi nanzgericht („Verwaltungsgericht des Bundes 
für Finanzen“; kurz: BFG) mit Sitz in Wien (Außenstellen 
in Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Feldkirch, Salzburg und 
Linz) ist zuständig für Bundesabgaben, in Sonderfällen auch 
für Landes- oder Gemeindeabgaben (sofern durch Landes-
gesetz vorgesehen; siehe oben). Im Verfahren vor dem Bun-
desfi nanzgericht ist die BAO anzuwenden. Das BFG ist 
daher zuständig zur Entscheidung über Beschwerden gegen 
Bescheide 
 –  der  Finanzämter ; 
 –  der  Zollämter  
 –  und neuerdings auch gegen  Entscheidungen des BMF  

(bspw ein Bescheid gemäß § 48 BAO). Im Gegensatz 
zur bisherigen Rechtslage sind Bescheide des BMF da-
her nicht mehr mit einer Beschwerde an den VwGH, 
sondern mit  Beschwerde  an das  BFG  zu bekämpfen. 

 Es gilt der Grundsatz, dass man die Entscheidung einer Verwal-
tungsbehörde sofort bei einem Verwaltungsgericht bekämpfen 
kann, ohne dass vorher eine andere Verwaltungsbehörde als 
Rechtsmittelinstanz entscheidet. Es gibt somit keinen so genann-
ten  administrativen Instanzenzug  mehr, bei dem (zunächst) eine 
Verwaltungsbehörde über das Rechtsmittel entscheiden würde, 
ausgenommen  im Rahmen der Gemeindeselbstverwaltung im 
eigenen Wirkungsbereich : Bei Gemeindeabgaben im eigenen 
Wirkungsbereich muss die Entscheidung einer Gemeindebe-
hörde erster Instanz (idR der Bürgermeister) dann von einer 
weiteren Gemeindebehörde (zweiter Instanz) überprüft werden 
(idR der Gemeinderat – siehe aber noch unten), sofern der 
Landesgesetzgeber dies vorsieht (in Wien zB ist kein zweistu-
fi ger administrativer Instanzenzug vorgesehen; in Salzburg zB 
wird die Entscheidung über die Beibehaltung des zweistufi gen 
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administrativen Instanzenzugs den Gemeinden überlassen 2) ). 
Sieht der Landesgesetzgeber einen solchen zweistufi gen Ins-
tanzenzug bei Gemeindeabgaben im eigenen Wirkungsbereich 
vor, muss daher zunächst das Rechtsmittel der Berufung an die 
Gemeindebehörde zweiter Instanz erhoben werden, bevor das 
Landesverwaltungsgericht durch eine Beschwerde angerufen 
werden kann. Gemeindebehörde zweiter Instanz ist – wie ge-
sagt – idR der Gemeinderat, der Landesgesetzgeber kann aber 
auch eigene Berufungsbehörden vorsehen. 3)  Das Rechtsmittel 
an die Gemeindebehörde zweiter Instanz heißt – wie gesagt – 
„Berufung“. Damit verwendet der Gesetzgeber diesen Begriff 
nach der neuen Rechtslage sowohl im AVG als auch in der BAO 
nur noch für Rechtsmittel an Verwaltungsbehörden (innerhalb 
der Gemeindeselbstverwaltung im eigenen Wirkungsbereich), 
während für Rechtsmittel an die Verwaltungsgerichte der Be-
griff „Beschwerde“ zu verwenden ist. Die Berufung außerhalb 
von Abgabensachen innerhalb der Gemeindeselbstverwaltung 
regelt das AVG, 4)  während für die Berufung betreffend Ge-
meindeabgaben im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
die Bestimmung des § 288 BAO 5)  Sonderregelungen trifft (die 
auch für den Landesgesetzgeber bindend sind). 

 Die Abschaffung des administrativen Instanzenzugs brachte 
auch mehrere  terminologische Änderungen : Das Rechtsmittel 
an das Verwaltungsgericht heißt nunmehr „Beschwerde“ (das 
frühere Rechtsmittel der „Berufung“ im Rahmen des admi-
nistrativen Instanzenzugs gibt es nur noch im Rahmen der 
erwähnten Gemeindeselbstverwaltung im eigenen Wirkungs-
bereich). Die frühere „Berufungsvorentscheidung“ heißt in 
weiterer Folge nunmehr „Beschwerdevorentscheidung“. Das 
Bundesfi nanzgericht ist – als „echtes“ Verwaltungsgericht – 
keine „Abgabenbehörde zweiter Instanz“ mehr; ebenso wenig 
sind daher die Finanz- und Zollämter „Abgabenbehörde erster 
Instanz“, sondern nur noch „Abgabenbehörden“. Die BAO 
spricht übrigens fast immer allgemein vom „Verwaltungsge-
richt“: Damit sind – da die BAO auch auf Landes- und Gemein-
deabgaben anwendbar ist – neben dem Bundesfi nanzgericht 
auch die Landesverwaltungsgerichte gemeint. Im Bereich des 
VwGH-Verfahrens gibt es keine „Beschwerde“ mehr, sondern 
– sofern eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor-

2)  § 80 Abs 3 der Salzburger Gemeindeordnung 1994, LGBl 1994/107, idF LGBl 
2013/107: Wenn die Landesregierung durch Verordnung feststellt, dass die 
Gemeindevertretung nach den Gemeindevertretungswahlen 2014 bis spä-
testens 30. Juni 2014 beschlossen hat, die Funktion als Berufungsbehörde 
weiter auszuüben, dann bleibt sozusagen der zweistufi ge Instanzenzug weiter 
aufrecht. Ein solcher Beschluss gilt auch für die Gemeindevorstehung als Be-
rufungsbehörde und für alle Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs, 
die in die Gesetzgebungskompetenz des Landes fallen. Der Beschluss ist der 
Landesregierung bis längstens 15. Juli 2014 mitzuteilen. Die Feststellungs-
verordnung der Landesregierung wird mit 1. Jänner 2015 wirksam. Die Ge-
meindevertretung kann in der Folge einen gegenteiligen Beschluss fassen, der 
der Landesregierung unverzüglich mitzuteilen ist; die Feststellungsverordnung 
wird in diesem Fall mit 1. Jänner des auf ihre Kundmachung folgenden Jahres 
wirksam.  

3)  In der Stadt Salzburg zB ist als eigene Berufungsbehörde – bis 31. 12. 2014 – 
die Allgemeine Berufungskommission vorgesehen. Siehe LGBl 2013/107, mit 
dem das Abgaben-Behörden- und -Verwaltungsstrafgesetz, LGBl 2009/118, 
wie folgt geändert wird: Gem § 2 Z 2 ist für die Erhebung der Gemeindeab-
gaben nunmehr nur noch der Bürgermeister sachlich zuständig; die ebenfalls 
in dieser Bestimmung enthaltene Sonderregelung, die für die Stadt Salzburg 
die Allgemeine Berufungskommission vorsah, ist entfallen. Diese Neufassung 
des § 2 tritt mit 1. 1. 2015 in Kraft.  

4)  Siehe zur Berufung nach §§ 63 bis 67 AVG für Rechtsmittel innerhalb der 
Gemeindeselbstverwaltung ausführlich Kneihs/Urtz, Verwaltungsgerichtliche 
Verfahren (2013) Rz 27 ff.  

5)  So ist zB gem § 288 Abs 3 BAO bei Bestehen eines zweistufi gen administ-
rativen Instanzenzugs bei Gemeindeabgaben im eigenen Wirkungsbereich 
keine Berufungsvorentscheidung vorgesehen; siehe ausführlich zum innerge-
meindlichen Verfahren gem § 288 BAO Kneihs/Urtz, Verwaltungsgerichtliche 
Verfahren Rz 46 ff.  

liegt – eine „Revision“. Die nachfolgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die terminologischen Neuerungen. 

Geänderte Terminologie

bis 31. 12. 2013 ab 1. 1. 2014

Berufung Beschwerde

Berufungsentscheidung Erkenntnis (oder Beschluss)

Berufungsvorentscheidung Beschwerdevorentscheidung

Abgabenbehörde erster Instanz
(= Finanzamt oder Zollamt)

Abgabenbehörde
(= Finanzamt oder Zollamt 

oder BMF)

Abgabenbehörde zweiter Instanz
(= UFS)

Verwaltungsgericht

Devolutionsantrag Säumnisbeschwerde

VwGH-Beschwerde Revision

Säumnisbeschwerde an den 
VwGH

Fristsetzungsantrag an den 
VwGH

 3. Neuerungen des Verfahrens nach der BAO 

 3.1. Beschwerde und Beschwerdefrist 

 Statt der bisherigen Berufung an den UFS (bzw an den UVS bei 
Landes- oder Gemeindeabgaben) gegen die erstinstanzlichen 
Bescheide des Finanz- oder Zollamts (bzw der Landes- oder 
Gemeindeabgabenbehörden) muss in Zukunft eine so genannte 
 Beschwerde  an das Verwaltungsgericht erhoben werden (BFG 
oder LVwG). Wie bisher ist die Beschwerde grundsätzlich  bei 
der Abgabenbehörde  einzubringen, die den angefochtenen Be-
scheid erlassen hat. Dies ist bei Bundesabgaben das  Finanzamt  
oder Zollamt, bei Landes- oder Gemeindeabgaben ist dies die 
bescheiderlassende Landes- oder Gemeindeabgabenbehörde. 
Grundsätzlich sollte daher keine Einbringung beim Verwal-
tungsgericht erfolgen (da die Abgabenbehörde ohnehin eine 
zwingende Beschwerdevorentscheidung erlassen muss; siehe 
dazu gleich). Es schadet aber nicht, wenn die Beschwerde den-
noch – innerhalb der Beschwerdefrist – beim zuständigen Ver-
waltungsgericht eingebracht wird (dies ist bei Bundesabgaben 
das BFG, bei Landes- oder Gemeindeabgaben das LVwG). 
Diesfalls gilt die Beschwerde als rechtzeitig und damit fristwah-
rend eingebracht (vgl zum Ganzen § 249 Abs 1 BAO); sie wird 
vom Verwaltungsgericht an die Abgabenbehörde zur Erlassung 
einer Beschwerdevorentscheidung weitergeleitet. Bei an das 
BFG gerichteten Beschwerden ist es übrigens wie bisher nicht 
erforderlich, die richtige Außenstelle (bzw den Sitz, falls Wien 
zuständig ist) anzugeben; es genügt, wenn die Beschwerde an 
irgendeine Außenstelle oder den Sitz gerichtet ist, da das BFG 
ein einheitliches Gericht ist. Praktisch empfi ehlt sich natürlich 
die Angabe der für die Entscheidung zuständigen Außenstelle 
(die wiederum davon abhängt, welches Finanzamt den ange-
fochtenen Bescheid erlassen hat). 

 Die  Beschwerdefrist  beträgt wie bisher einen Monat; sie 
ist auch wie bisher verlängerbar. 6)  Neu ist aber, dass die Ab-
gabenbehörde nicht mehr nach freiem Ermessen über diese 
Fristverlängerung entscheiden darf; es ist vielmehr gem § 246 
Abs 3 BAO dem Antrag auf Fristverlängerung stattzugeben, 
wenn „berücksichtigungswürdige Gründe“ vorliegen (aufgrund 

6)  Wie bisher hemmt der Fristverlängerungsantrag auch den Lauf der Frist: 
§ 245 Abs 3 S 2 BAO.  
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dieses unbestimmten Gesetzesbegriffs besteht allerdings weiter-
hin ein gewisser Entscheidungsspielraum der Abgabenbehör-
de). Neu ist zB auch, dass die einmonatige Beschwerdefrist 
erst dann zu laufen beginnt, wenn dem Beschwerdeführer der 
Außenprüfungsbericht gem § 150 BAO zugestellt wurde (§ 245 
Abs 1 S 3 BAO). Dies betrifft den praktisch häufi gen Fall, 
dass der Bescheid zur Begründung lediglich auf den Betriebs-
prüfungsbericht verweist (diese Praxis wurde bisher von der 
Rechtsprechung als taugliche Bescheidbegründung angesehen, 
sofern der Prüfungsbericht dem Berufungswerber letzten Endes 
zugestellt wird). 7)  Der Fall, dass ein Bescheid zur Begründung 
auf den – noch nicht zugestellten – Prüfungsbericht verweist, 
wird damit jenem Fall gleichgestellt, in dem in einem Bescheid 
die Ankündigung enthalten ist, dass noch eine Begründung 
zum Bescheid ergehen wird (vgl § 245 Abs 1 S 2 BAO; auch in 
diesem Fall beginnt die Beschwerdefrist erst mit Bekanntgabe 
der fehlenden Begründung 8) ). 9)  

 3.2. Beschwerdevorentscheidung 

 Über die Beschwerde des Abgabepfl ichtigen an das Verwal-
tungsgericht (BFG oder LVwG) hat zuerst eine so genannte 
 Beschwerdevorentscheidung  zu ergehen (früher: Berufungsvor-
entscheidung). Neu ist, dass diese Beschwerdevorentscheidung 
(BVE) von der Abgabenbehörde zwingend zu erlassen ist (bisher 
im Ermessen). In bestimmten Fällen hat eine solche Beschwerde-
vorentscheidung allerdings (zwingend!) zu unterbleiben, womit 
das BFG oder LVwG sofort zuständig wird, und zwar: 

   wenn der Abgabepfl ichtige und die Abgabenbehörde – ver-
einfacht gesagt – übereinstimmend keine Beschwerdevor-
entscheidung wollen. Dieser Fall liegt dann vor, wenn das 
Unterbleiben der BVE in der Bescheidbeschwerde beantragt 
wird (§ 262 Abs 2 lit a) und wenn die Abgabenbehörde die 
Bescheidbeschwerde daraufhin innerhalb von drei Monaten 
ab ihrem Einlangen dem Verwaltungsgericht vorlegt (§ 262 
Abs 2 lit b BAO); 

   ferner dann, wenn in der Beschwerde ausschließlich ver-
fassungsrechtliche Probleme geltend gemacht werden 
(= wenn „in der Bescheidbeschwerde lediglich die Gesetz-
widrigkeit von Verordnungen, die Verfassungswidrigkeit 
von Gesetzen oder die Rechtswidrigkeit von Staatsverträgen 
behauptet“ wird; siehe § 262 Abs 3 BAO); 

   oder wenn es sich um einen Bescheid des BMF handelt 
(siehe § 262 Abs 4 BAO). Dahinter steht offenbar die Über-
legung, dass ein Bescheid des BMF zwar durch das Ver-
waltungsgericht (= BFG), nicht aber durch das Finanzamt 
überprüft werden soll. 

 Eine  zweite BVE  ist – im Unterschied zur bisherigen Rechts-
lage – generell nicht mehr vorgesehen. 

 Ist der Abgabepfl ichtige (= Beschwerdeführer) mit der Be-
schwerdevorentscheidung nicht einverstanden, muss er – wie 
bisher – einen  Vorlageantrag  stellen. Damit wird das Verwal-

7)  ZB Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO-Kommentar3 (Stand 1. 8. 2011) § 93 
E 136 und E 137.  

8)  Bzw mit der Mitteilung, dass die Ankündigung als gegenstandslos zu be-
trachten ist.  

9)  Bisher war ein Verweis auf einen – dem Berufungswerber noch nicht zuge-
stellten und daher noch nicht bekannten – Prüfungsbericht als Begründungs-
mangel zu qualifi zieren; die bisherige Berufungsfrist begann daher bereits mit 
Bekanntgabe des erstinstanzlichen Bescheids zu laufen (durch einen Antrag 
gem § 245 Abs 2 BAO auf Mitteilung der fehlenden Bescheidbegründung 
konnte aber nach der bisherigen Rechtslage immerhin der Lauf der Be-
schwerdefrist gehemmt werden); vgl zum Ganzen zB Ellinger/Iro/Kramer/
Sutter/Urtz, BAO-Kommentar3 § 93 E 138 = § 245 E 12 (Stand 1. 7. 2012).  

tungsgericht (BFG oder LVwG) zur Entscheidung zuständig. 
Für die Einbringung des Vorlageantrags gelten die Regelungen 
über die Bescheidbeschwerde sinngemäß: Der Vorlageantrag 
ist daher grundsätzlich bei der Abgabenbehörde einzubringen, 
kann aber auch beim Verwaltungsgericht (BFG oder LVwG) 
gestellt werden (§ 264 Abs 4 lit b iVm § 249 Abs 1 BAO). Die 
 Frist für den Vorlageantrag  beträgt wie bisher einen Monat 
(§ 264 Abs 4 lit a iVm § 245 Abs 1 BAO; diese Frist ist wie 
bisher verlängerungsfähig (§ 264 Abs 4 lit a BAO; zum Frist-
verlängerungsantrag gem § 245 Abs 3 BAO siehe oben). 

 Neu ist, dass  mit einer BVE auch eine Formalentscheidung  
getroffen werden kann: So ist zB gem § 260 Abs 1 lit a BAO 
iVm § 263 Abs 1 lit a BAO die Bescheidbeschwerde  mit Be-
schwerdevorentscheidung iSd § 262 BAO zurückzuweisen , 
wenn die Beschwerde unzulässig ist (etwa weil gem § 255 BAO 
ein Verzicht auf die Einbringung einer Beschwerde abgegeben 
wurde) oder wenn die Beschwerde nicht fristgerecht innerhalb 
der einmonatigen (oder verlängerten) Beschwerdefrist einge-
bracht wurde (§ 260 Abs 1 lit b iVm § 263 Abs 1 lit a BAO). 
Ebenso hat eine  Zurückweisung  in Form einer Beschwerdevor-
entscheidung zu erfolgen, wenn ein Vorlageantrag unzulässig 
ist (weil etwa auf die Stellung eines Vorlageantrags verzichtet 
wurde) 10)  oder er nicht fristgerecht eingebracht wurde (§§ 264 
Abs 4 lit e iVm 260 Abs 1 lit a oder lit b BAO), sodass dagegen 
mittels – erneutem – Vorlageantrag sofort das Verwaltungs-
gericht angerufen werden kann. Das gleiche gilt dann, wenn 
eine Bescheidbeschwerde  als zurückgenommen zu erklären ist  
(wegen Nichtbefolgung eines Mängelbehebungsauftrags gem 
§ 85 Abs 2 BAO oder wegen Nichtbefolgung des Auftrags zur 
unterschriebenen Bestätigung gem § 86a Abs 1 BAO; jeweils 
gem § 263 Abs 1 lit b BAO) oder wenn eine Bescheidbeschwer-
de  als gegenstandslos zu erklären  ist (gem § 256 Abs 3 BAO 
wegen Zurücknahme der Beschwerde oder aus den Gründen 
des § 261 BAO; jeweils iVm § 263 Abs 1 lit b BAO): Die 
Formalentscheidung der Erklärung der Beschwerde als zurück-
genommen oder als gegenstandslos ist ebenfalls in Form einer 
BVE zu treffen. Ebenso ist schließlich mit BVE zu entscheiden, 
wenn zB der Vorlageantrag als zurückgenommen zu erklären ist 
(§ 264 Abs 4 lit d iVm § 256 BAO); auch in diesem Fall ist mit 
BVE zu entscheiden. Diese erwähnten Neuregelungen dienen 
alle einer Straffung des Verfahrens: Ohne diese Regelungen 
müsste nämlich in einem ersten Schritt die Entscheidung über 
die Zurückweisung zuerst in Form eines Bescheids der Abga-
benbehörde getroffen werden, gegen den der Beschwerdeführer 
wiederum Beschwerde erheben müsste, worüber die Abgaben-
behörde schließlich in einem zweiten Schritt verpfl ichtend eine 
Beschwerdevorentscheidung zu erlassen hätte. Stattdessen ist 
sofort mit Beschwerdevorentscheidung zu entscheiden, gegen 
die – mit Vorlageantrag – sofort das Verwaltungsgericht an-
gerufen werden kann. 11)  

 3.3. Entscheidung durch Einzelrichter oder Senat 

 Wird das Verwaltungsgericht infolge des Vorlageantrags zur 
Entscheidung zuständig, entscheidet – wenn es sich um das 
 Bundesfi nanzgericht  handelt – grundsätzlich ein  Einzelrich-
ter  über die Beschwerde. Ein  Senat  aus vier Richtern (davon 
zwei Laienrichter) entscheidet beim  BFG  – wie bisher beim 

10)  Dies ist gem § 264 Abs 4 lit c iVm § 255 BAO zulässig; vgl Kneihs/Urtz, Ver-
waltungsgerichtliche Verfahren Rz 272.  

11)  Siehe zur Beschwerdevorentscheidung im Übrigen die Richtlinien des BMF: 
BMF 5. 12. 2013, BMF-010103/0209-IV/2013, anzuwenden ab 1. 1. 2014.  
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UFS – insbesondere dann, wenn dies der Beschwerdeführer 
beantragt (siehe dazu noch unten). Konkret besteht ein Senat 
aus vier Richtern: 

   ein Berufsrichter als Senatsvorsitzender; 
   ein weiterer Berufsrichter als Berichterstatter 
   sowie zwei fachkundige Laienrichter (vgl zum Ganzen § 12 

BFGG). Im Senat wirken somit wie bisher beim UFS auch 
Laienrichter mit (§ 4 Abs 1 iVm § 12 BFGG); der Einzel-
richter ist hingegen wie bisher immer ein Berufsrichter. Die 
Laienrichter sind von den gesetzlichen Berufsvertretungen 
auf die Dauer von sechs Jahren zu entsenden, und zwar zu 
den jeweiligen Außenstellen des BFG. Von einer Entsendung 
ausgenommen sind jedoch die Berufsvertretungen der No-
tare, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder (= Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer), da diese Berufe auch zur 
geschäftsmäßigen Vertretung im Abgabenverfahren vor den 
Abgabenbehörden und dem VwG (BFG und LVwG) befugt 
sind und solcherart potenzielle Interessenkonfl ikte vermie-
den werden sollen (entsendet werden daher zB Mitglieder 
der Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Ärzte- oder Apo-
thekerkammer usw). 

 Der Senat fasst wie bisher seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit gibt wie bisher die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag: so genanntes „ Dirimierungsrecht “ 
des Vorsitzenden. Damit hat der Vorsitzende im Falle der Stim-
mengleichheit gleichsam ein doppeltes Stimmrecht. Praktische 
Bedeutung hat dies in dem Fall, in dem die Laienrichter anderer 
Meinung sind als die (Berufs)Richter; die Laienrichter können 
sich somit gegenüber den Berufsrichtern nie durchsetzen. Dies 
wirft die Frage auf, ob  es sinnvoll ist, dass der Beschwerde-
führer die Senatszuständigkeit beantragt  (zum Antragsrecht 
siehe sogleich unten): Oft bringt dem Beschwerdeführer die 
Senatszuständigkeit nämlich keine Vorteile, da die Laienrich-
ter – sofern der Abgabepfl ichtige als Beschwerdeführer sie 
überhaupt von seinem Vorbringen überzeugen kann – sich 
ohnehin nicht gegen die Berufsrichter durchsetzen können. 
Allerdings könnte vorsichtigerweise generell ein Antrag auf Se-
natszuständigkeit gestellt werden; sofern sich abzeichnet, dass 
der Berichterstatter (= der sonst zuständige Einzelrichter) dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers ohnehin zu folgen geneigt 
ist, könnte dieser Antrag nämlich – bis zur Entscheidung – 
wieder zurückgezogen werden. 

 Eine Entscheidung durch einen  Senat  ist dann vorgesehen, 
wenn dies entweder von 

   einer Partei iSd § 78 BAO wie insbesondere dem Beschwer-
deführer beantragt wird (§ 272 Abs 2 Z 1 BAO). Die An-
tragstellung auf Senatszuständigkeit durch den Beschwerde-
führer ist nur in bestimmten Schriftsätzen zulässig wie ins-
besondere in der  Beschwerde , im  Vorlageantrag  oder in der 
 Beitrittserklärung  eines Gesamtschuldners oder Haftenden 
zur Beschwerde (§ 272 Abs 2 BAO; siehe dazu auch die 
Ausführungen unten zum Antrag auf mündliche Verhand-
lung). Nicht in diesen Schriftsätzen gestellte Anträge auf 
Senatszuständigkeit vermitteln keine subjektiven Rechte (zB 
VwGH 24. 3. 2009, 2006/13/0156). Begründet werden muss 
ein Antrag auf Senatszuständigkeit allerdings nicht; 

   oder vom zuständigen Einzelrichter (= zuständigen Bericht-
erstatter des Senats) verlangt wird (§ 272 Abs 2 Z 2 BAO). 
Ein Verlangen des Einzelrichters nach § 272 Abs 2 Z 2 
BAO ist allerdings wiederum nur in bestimmten, taxativ 
aufgezählten Fällen (vgl VwGH 29. 9. 2010, 2005/13/0090) 
zulässig: 

 –  wenn der Entscheidung grundsätzliche Bedeutung zu-
kommt, insbesondere weil der Bescheid von der Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts (BFG oder LVwG) 
abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt, die zu lö-
sende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung 
nicht einheitlich beantwortet wird (die Umschreibung 
der grundsätzlichen Bedeutung deckt sich damit mit 
den Gründen einer Revision an den VwGH gem Art 133 
Abs 4 B-VG) oder 

 –  wenn ein Antrag des Verwaltungsgerichts beim VfGH 
wegen Gesetzwidrigkeit von Verordnungen oder wegen 
Verfassungswidrigkeit von Gesetzen gestellt werden soll 
(wenn also verfassungsrechtliche Argumente geltend 
gemacht werden) oder 

 –  bei Annahme einer Verdrängung nationalen Rechts 
durch Unionsrecht (dh wenn das Verwaltungsgericht 
ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richtet; 
vgl Art 267 AEUV iVm § 290 BAO). 

 –  Ein solches Verlangen ist weiters zulässig bei der Ver-
bindung von Verfahren. 

 Entscheidet der Senat aufgrund des Verlangens des Einzel-
richters/Berichterstatters, obwohl keiner dieser genannten 
Gründe vorliegt, liegt eine  funktionelle Unzuständigkeit  
vor, die zur Aufhebung durch den VwGH iSd § 42 Abs 2 
Z 2 VwGG führen könnte, bzw könnte der VfGH die Ent-
scheidung aufgrund einer Verletzung des Rechts auf den 
gesetzlichen Richter aufheben (vgl VwGH 29. 9. 2010, 
2005/13/0090). 

 Die Entscheidungskompetenz der Einzelrichter sowie die Senats-
zuständigkeit gelten nicht nur – wie oben ausgeführt – für das 
BFG, sondern grundsätzlich auch für die  Landesverwaltungs-
gerichte  (betreffend Landes- und Gemeindeabgaben), soweit 
„gesetzlich“ nicht etwas anderes angeordnet ist (§ 272 Abs 1 
BAO). Grundsätzlich besteht also eine Art „Gesetzesvorbehalt“, 
wonach sowohl der Bundesgesetzgeber als auch der Landesge-
setzgeber die Zuständigkeit der Senate und deren Größe festlegen 
(vgl die verfassungsgesetzliche Ermächtigung in Art 135 Abs 1 
B-VG) und auf der Grundlage des § 272 Abs 1 BAO auch die 
Details des Senatsverfahrens abweichend gestalten können. 

 3.4. Mündliche Verhandlung 

 Vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts (BFG oder 
LVwG) hat eine mündliche Verhandlung stattzufi nden, insbe-
sondere wenn dies der Abgabepfl ichtige als Beschwerdeführer 
beantragt oder dies der sonst zuständige Einzelrichter (= Be-
richterstatter) oder – bei Senatszuständigkeit – der Senatsvor-
sitzende für erforderlich halten (bzw der Senat es auf Antrag 
eines Mitglieds beschließt; siehe zur Antragstellung sogleich). 

 Das VwG (BFG oder Landesverwaltungsgericht) hat zwin-
gend eine  (öffentliche) mündliche Verhandlung  durchzuführen 
(§ 274 BAO) 

   auf  Antrag des Beschwerdeführers  , der im  Beschwerde-
schriftsatz  oder im  Vorlageantrag  oder bei Beitritt eines 
Gesamtschuldners oder Haftenden zur Beschwerde in der 
 Beitrittserklärung  gestellt werden kann (siehe sogleich); 

   wenn es der Einzelrichter (= der Berichterstatter des Senats) 
für erforderlich hält; 

   oder – bei Senatszuständigkeit – wenn es entweder der Vor-
sitzende für erforderlich hält oder wenn es der Senat (mit 
einfacher Mehrheit) auf Antrag eines Mitglieds (= Berufs- 
oder Laienrichters) beschließt. 
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 Will sich der Beschwerdeführer somit nicht auf die Er-
messensübung des Einzelrichters (= Berichterstatters des Se-
nats) bzw des (Vorsitzenden des) Senats verlassen, ist ein 
entsprechender Antrag auf Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung anzuraten. Begründet werden muss ein solcher 
Antrag nicht; er könnte übrigens – bis zur Entscheidung – auch 
wieder zurückgezogen werden. Der Antrag auf Durchführung 
einer Verhandlung durch den Beschwerdeführer sollte in der 
Beschwerde gestellt werden; da im Abgabenverfahren grund-
sätzlich eine Beschwerdevorentscheidung zu erlassen ist (vgl 
aber die oben erwähnten Ausnahmen des § 262 Abs 2 bis 
Abs 4 BAO), wird es allerdings idR genügen, wenn der Antrag 
im Vorlageantrag gestellt wird. Nur solche Anträge des Be-
schwerdeführers (nicht aber zB das Verlangen des Einzelrich-
ters oder des Vorsitzenden des Senats oder der Beschluss des 
Senats; vgl zB VwGH 21. 3. 2012, 2009/16/0272), die auch in 
den erwähnten Schriftsätzen gestellt wurden, vermitteln dem 
Beschwerdeführer ein subjektives Recht auf Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung (zB VwGH 21. 12. 2011, 
2008/13/0098), sofern der Senat nicht von der Durchführung 
absehen kann (siehe sogleich). 

 Bei Senatszuständigkeit kann der Senat – trotz eines vom 
Beschwerdeführer gestellten Antrags –  von der Verhandlung 
absehen  (Ermessensentscheidung), wenn 

   die Beschwerde als unzulässig oder als nicht fristgerecht 
eingebracht zurückzuweisen ist (§ 260 BAO); 

   die Beschwerde (wegen Nichtbefolgung eines Mängelbehe-
bungsauftrags gem § 85 Abs 2 BAO oder Nichtbefolgung 
des Auftrags zur unterschriebenen Bestätigung gem § 86a 
Abs 1 BAO) als zurückgenommen oder wenn sie als gegen-
standslos zu erklären ist (§ 256 Abs 3, § 261 BAO) oder 

   eine Aufhebung des angefochtenen Bescheids unter Zurück-
verweisung der Sache an die Abgabenbehörde im Sinne des 
§ 278 BAO erfolgt (vgl zum Ganzen § 274 Abs 3 BAO). 

 Die mündliche Verhandlung ist grundsätzlich  volksöffentlich ; 
dies gilt nicht nur im Senatsverfahren, sondern aufgrund der 
neuen Rechtslage auch im Verfahren vor dem Einzelrichter. Es 
dürfen daher nicht nur die Parteien (= der Abgabepfl ichtige und 
sein Vertreter sowie Organwalter der Abgabenbehörde oder zB 
Betriebsprüfer/innen), sondern auch BesucherInnen teilnehmen 
(zB FinanzbeamtInnen in Ausbildung). Die  Öffentlichkeit  darf 
jedoch durch Beschluss des Senatsvorsitzenden oder des Einzel-
richters  ausgeschlossen  werden, wenn 

   entweder eine Partei iSd § 78 BAO es verlangt (= insbeson-
dere der Beschwerdeführer; zum Antragsrecht der Abgaben-
behörde siehe sogleich), wobei dieser Antrag nicht begrün-
det werden muss; 

   oder von Amts wegen oder auf Antrag der Abgabenbehör-
de, eines Zeugen, einer Auskunftsperson oder eines Sach-
verständigen, soweit Umstände erörtert werden, die unter 
die abgabenrechtliche Geheimhaltungspfl icht (§ 48a BAO) 
oder unter andere Geheimhaltungspfl ichten fallen, oder 
soweit die Öffentlichkeit der Verhandlung die Interessen 
der Abgabenerhebung beeinträchtigen würde (vgl zum 
Ganzen § 275 Abs 3 iVm § 274 Abs 5 BAO). Das Antrags-
recht der Abgabenbehörde als Partei ist somit eingeschränk-
ter als jenes des Beschwerdeführers: Die Abgabenbehörde 
muss ihren Antrag begründen, und ihr Antrag setzt die 
mögliche Verletzung von Geheimhaltungspfl ichten oder der 
Beeinträchtigung von Interessen der Abgabenerhebung vo-
raus (der Beschwerdeführer kann demgegenüber sein Ver-
langen bedingungslos und ohne Begründung stellen). 

 3.5. Säumnis- und Maßnahmenbeschwerde 

 Neugeregelt wurde der Rechtschutz gegen die Untätigkeit des 
Finanzamts (so genannte Säumnisbeschwerde gem § 284 BAO). 
Diese  Säumnisbeschwerde  ersetzt den früheren Devolutions-
antrag; der Begriff stammt übrigens aus dem Verfahren vor 
dem Verwaltungsgerichtshof (dort ist nunmehr keine Säum-
nisbeschwerde mehr vorgesehen; der VwGH kann dem Ver-
waltungsgericht lediglich eine Frist zur Entscheidung setzen – so 
genannter Fristsetzungsantrag –; die Entscheidungsbefugnis 
bleibt aber nunmehr beim Verwaltungsgericht und geht trotz 
Säumnis nicht mehr auf den VwGH über). 

 Ebenfalls neu geregelt wurde der Rechtsschutz gegen so ge-
nannte Akte unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt: Solche 
Akte liegen beispielsweise dann vor, wenn die Finanzpolizei 
unerlaubterweise Unterlagen beschlagnahmt oder gegen den 
Willen des Abgabepfl ichtigen bestimmte Räume betritt. 12)  Da-
gegen kann der Abgabepfl ichtige eine so genannte  Maßnahmen-
beschwerde  ergreifen (§ 283 BAO). Die Maßnahmenbeschwer-
de ist grundsätzlich nicht bei der Abgabenbehörde, sondern 
beim Verwaltungsgericht einzubringen (eine Einbringung bei 
der Abgabenbehörde innerhalb der Beschwerdefrist von einem 
Monat schadet aber nicht – sie gilt als rechtzeitig und damit 
fristwahrend; vgl zum Ganzen § 283 Abs 2 BAO). 

 4. Erschwerter Zugang an den Verwaltungs-
gerichtshof als Höchstgericht 

 Die Erhebung von Rechtsbehelfen an den Verwaltungsgerichts-
hof (kurz: VwGH) als letzte Instanz wurde nach der neuen 
Rechtslage deutlich erschwert: Vergleichbar dem Revisions-
modell nach der Zivilprozessordnung (ZPO) kann der Ver-
waltungsgerichtshof nur noch angerufen werden, wenn die 
Revision gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts von 
der Lösung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 
abhängt (Art 133 Abs 4 B-VG). Über das Vorliegen einer sol-
chen Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entscheidet 
bereits das Verwaltungsgericht (zB LVwG oder BFG), in dem 
es die ordentliche Revision zulässt oder nicht (§ 280 Abs 1 
lit d BAO). Bei Nichtzulassung gibt es die Möglichkeit einer 
außerordentlichen Revision. 

 Im Verfahren vor dem VwGH gelten folgende Grundsätze: 
Die Rechtsbehelfe wie ordentliche Revision, außerordentliche 
Revision oder Anträge auf Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung sind (bis zur Vorlage der Revision durch das Verwal-
tungsgericht an den VwGH) beim Verwaltungsgericht (BFG 
oder LVwG) und nicht beim VwGH einzubringen (direkt beim 
VwGH einzubringen ist aber zB der Antrag auf Verfahrenshilfe 
bei außerordentlicher Revision; vgl § 24 Abs 1 Z 2 VwGG). 13)  
Im Falle einer ordentlichen Revision entscheidet das Verwal-
tungsgericht auch über die prozessuale Zulässigkeit: Erachtet 
das Verwaltungsgericht die Prozessvoraussetzungen vor dem 
VwGH nicht erfüllt, ist die Revision mit Beschluss zurückzuwei-
sen oder das Verfahren mit Beschluss einzustellen (Vorentschei-
dung gem § 30a VwGG). Gegen eine solche Vorentscheidung 
des Verwaltungsgerichts kann ein Vorlageantrag an den VwGH 
gestellt werden (§ 30b VwGG). Auch im Falle einer außeror-
dentlichen Revision ist die Revision beim Verwaltungsgericht 

12)  ZB Kneihs/Urtz, Verwaltungsgerichtliche Verfahren Rz 326 mwN.  
13)  Über die Gewährung der Verfahrenshilfe entscheidet bei ordentlicher Revision 

das Verwaltungsgericht, bei außerordentlicher Revision der VwGH; vgl § 61 
Abs 2 und Abs 3 VwGG.  
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einzubringen. In diesem Fall leitet das Verwaltungsgericht aber 
nur die Schriftsätze an die Parteien weiter; in weiterer Folge 
hat das Verwaltungsgericht die außerordentliche Revision samt 
Beilagen unter Anschluss der Akten des Verfahrens dem VwGH 
vorzulegen (vgl zum Ganzen § 30a Abs 7 VwGG), der das 
weitere Verfahren einschließlich der Prüfung der prozessualen 
Zulässigkeit durchführt. Über die Zuerkennung der aufschie-
benden Wirkung entscheidet – bis zur Vorlage der Revision – 
das Verwaltungsgericht (§ 30 Abs 2 VwGG; dies gilt sowohl 
bei ordentlicher als auch bei außerordentlicher Revision); der 

VwGH kann dessen Beschlüsse aber – ab Vorlage der Revi-
sion – abändern, und zwar auf Antrag oder von Amts wegen 
(§ 30 Abs 3 VwGG). 

 5. Grafi sche Übersicht

 Die untenstehenden Grafi ken geben einen Überblick über den 
Lauf des Rechtsmittelverfahrens nach der BAO betreffend 
Bundesabgaben einschließlich der Rechtsbehelfe an den Ver-
waltungsgerichtshof nach alter und neuer Rechtslage: 

Der Autor:
Univ.-Prof. MMag. Dr. Christoph Urtz ist Professor (Lehrstuhlinhaber) im Fachbereich Öffentliches 
Recht / Finanzrecht an der Universität Salzburg und Rechtsanwalt bei Binder Grösswang Rechts-
anwälte (christoph.urtz@sbg.ac.at und urtz@bindergroesswang.at).

ÖStZ-Buchtipp:
Christoph Urtz ist gemeinsam mit Benjamin Kneihs Autor des jüngst erschienenen Buches „Ver-
waltungsgerichtliche Verfahren. Rechtslage ab 1. 1. 2014“. In diesem Werk werden ua das Ver-
fahren nach der BAO vor dem Bundesfi nanzgericht und den Landesverwaltungsgerichten sowie 
die Revision an den VwGH dargestellt. Kneihs/Urtz, Verwaltungsgerichtliche Verfahren (Wien 
2013) 152 Seiten, 39,- €, ISBN 9783700756453.
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