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Amtshaftung infolge Bescheid-
bekämpfung – Konkretes zur
Schadenshöhe Eine Ergänzung zum Beitrag von Andreas Gerhartl in

ecolex 2016, 197.

PETER SANDER

A. Einleitung
Andreas Gerhartl hat heuer einen prägnanten Beitrag
zu amtshaftungsrechtlichen Fragestellungen infolge
unrichtig begründeter Bescheide von Verwaltungsbe-
hörden veröffentlicht.1) In diesem Beitrag wird mE
zutreffend herausgearbeitet,
& dass in einem Amtshaftungsverfahren nach Auf-

hebung eines Bescheids einer Verwaltungsbe-
hörde als inhaltlich unzutreffend nicht mehr zu
prüfen ist, ob die beanstandete Entscheidung oder
Verhaltensweise eines Organs richtig war, son-
dern ob sie auf einer vertretbaren Rechtsauffas-
sung beruht, und

& dass nur bei Abweichung von einer klaren Geset-
zeslage oder stRsp, die nicht erkennen lässt, dass
sie auf einer sorgfältigen Überlegung beruht,
Amtshaftungsansprüche überhaupt geltend ge-
macht werden können.

Weiters wird – meiner Ansicht nach ebenfalls zutref-
fend – festgehalten, dass ein Verfahrenskostenauf-
wand selbst in einem Verfahren, das an sich keinen
Kostenersatz kennt,2) Gegenstand eines Amtshaf-
tungsanspruchs sein kann.3) Hier also kann der Ersatz
von anwaltlichen Vertretungskosten für die Einbrin-
gung eines Rechtsmittels (und auch für die Führung
des Rechtsmittelverfahrens) unter Verweis darauf,
dass die Beiziehung einer rechtsfreundlichen Vertre-
tung auch im Verwaltungsverfahren zwar nicht
grundsätzlich geboten ist, aber als rationale nachvoll-
ziehbare Entscheidung gewertet werden kann, dem
Grunde nach bejaht werden.

Zwei weitere in diesem Zusammenhang interes-
sierende Themenkreise sollen nun an dieser Stelle an-
gesprochen werden: Zum einen stellt sich nicht nur
die Frage der Amtshaftung aufgrund einer unzurei-
chenden Bescheidbegründung durch eine Verwal-
tungsbehörde und des dadurch erforderlich geworde-
nen Rechtsmittelverfahrens, sondern ganz generell
für den Fall eines erforderlich gewordenen Rechts-
mittelverfahrens aufgrund von formalen Fehlern ei-

ner Verwaltungsbehörde. Zum anderen ist es bei der
Beiziehung eines Rechtsanwalts im öffentlichen
Recht mangels eines eigenen tarifären Kostenersatz-
regimes branchenüblich, ein leistungsabhängiges
Stundensatzhonorar zu vereinbaren. In diesem Zu-
sammenhang ist daher insb die Höhe des Ersatzes
der Verfahrensaufwandskosten von Interesse.

B. „Verfahrenskostenschaden“
aufgrund von Verfahrensfehlern

Grundvoraussetzung für Amtshaftungsansprüche in-
folge formell fehlerhafter Bescheide von Verwal-
tungsbehörden ist, dass dem bescheiderlassenden
Organ das Schadensereignis zuzurechnen ist. Wenn
das Organ der Verwaltungsbehörde jedoch einen
formal fehlerhaften Bescheid erlassen hat, wird es
dabei verwaltungsverfahrensrechtliche Vorschriften
angewandt haben.4) Nachdem dieses Behördenorgan
in der Anwendung der verfahrensrechtlichen Ge-
setze eine Tätigkeit ausübt, die besonderes Können
oder Fachwissen voraussetzt, ist dieses Organ gleich-
zeitig Sachverständiger iSd § 1299 ABGB,5) womit
hinsichtlich der Beurteilung der Vertretbarkeit oder
Unvertretbarkeit einer Rechtsansicht6) ein erhöhter
Sorgfaltsmaßstab anzuwenden und bereits leichte
Fahrlässigkeit des handelnden Organs haftungsbe-
gründend ist.7)

Keinesfalls als vertretbare Rechtsansicht bei der
Erlassung formell rechtswidriger Bescheide werden
daher jedenfalls Verfahrensmängel wie bspw das Un-
terlassen der Aufnahme gerichtlich nachprüfbarer
Feststellungen, die gänzlich oder weitgehend feh-
lende Begründung eines Bescheids,8) die Beschnei-
dung von Parteiengehör oder (im Verwaltungsstraf-
verfahren) Beschuldigtenrechten oder das Ignorieren
von Gesetzesmaterialien, Fachliteratur und einschlä-
giger Judikatur sowie weiterer Interpretationshilfen
bei der Auslegung von Rechtsvorschriften sein. All
diese sind „verfahrensrechtliche Standards“, die bei
Organen, die vom Rechtsträger als amtshaftungsver-
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pflichtetes Rechtsubjekt ermächtigt werden, Verwal-
tungsverfahren zu führen und Bescheide zu erlassen,
jedenfalls unter Einsatz von Fachwissen angewandt
werden (müssen). Ist dieses Fachwissen bei den be-
treffenden Organen nicht vorhanden, führt dies bei
Vorliegen aller Voraussetzungen zu einem Amtshaf-
tungsanspruch gegenüber dem Rechtsträger auf-
grund von Organisations- und/oder Auswahlver-
schulden.9)

C. Zur Höhe des Schaden-
ersatzanspruchs

Dass anwaltliche Vertretungskosten als „Rettungs-
aufwand“ ersatzfähig iS des Amtshaftungsregimes
sind, darf als in der Judikatur anerkannt vorausgesetzt
werden.10) Fraglich ist jedoch, bis zu welcher Höhe
anwaltliche Vertretungskosten ersatzfähig sind, insb
dann, wenn es – wie im öffentlichen Recht üblich –
kein tarifäres Kostenersatzsystem gibt. Dabei darf
man nicht aus den Augen verlieren, dass es sich bei
einem amtshaftungsrechtlichen Anspruch um einen
Schadenersatzanspruch nach den §§ 1293 ff ABGB
handelt. Ein ersatzfähiger Schaden ist demnach jeder
Nachteil, welcher jemandem am Vermögen, seinen
Rechten oder seiner Person zugefügt wird. Lässt sich
nun eine Partei eines Verwaltungsverfahrens – immer
im Rahmen des zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung Notwendigen – in einem (Rechtsmittel-)
Verfahren aufgrund eines Amtshaftungsansprüche
begründenden fehlerhaften Bescheids einer Verwal-
tungsbehörde anwaltlich vertreten, dann ist in erster
Linie die Vereinbarung zwischen dem Rechtsanwalt
und dem Mandanten maßgeblich. Dabei gilt wiede-
rum, dass 1. die Parteienvereinbarung, 2. dem RATG
und 3. das RATG dem angemessenen Entgelt nach
§ 1152 ABGB vorgeht.11)

Wenn also eine Honorarvereinbarung vorliegt,
geht diese den RATG- und AHK-Regeln vor. Dies
ergibt sich auch schon aus § 2 Abs 1 RATG und aus
§ 1 der AHK. Letzterer lautet: „Der Honoraranspruch
des Rechtsanwalts ergibt sich aus der zwischen ihm und
seinem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. In Er-
mangelung einer Vereinbarung wird vorbehaltlich ge-
setzlicher Honorarregeln gemäß §§ 1004, 1152 AGBG
eine angemessene Entlohnung geschuldet.“ Insofern ist
diese ausdrücklich normierte und auch vom OGH
judizierte Rangfolge maßgeblich. Gibt es daher –
wie im öffentlichen Recht nicht selten anzutreffen
– eine an einen Stundensatz gekoppelte individuelle
Honorarvereinbarung zwischen dem Mandanten
(= Partei des amtshaftungsanspruchsbegründenden
Behördenverfahrens) und dem Rechtsanwalt, dann
ist in erster Linie diese ausschlaggebend.

Auch der höchstgerichtlichen Judikatur12) ist
nichts Gegenteiliges zu entnehmen, sondern aus ihr
lediglich ganz allgemein abzuleiten, dass die AHK die
Angemessenheit iSd § 1152 ABGB von nicht im
RATG geregelten anwaltlichen Leistungen regeln.
Die Frage der Angemessenheit ist im Falle einer Ho-
norarvereinbarung erst in einem zweiten Schritt zu
überprüfen. Unter dogmatischen Gesichtspunkten
ist in einem Fall, in dem eine nach einem Stunden-
satz zu berechnende Honorarvereinbarung zwischen

Rechtsanwalt und Mandant getroffen wurde, hin-
sichtlich der Bemessung der Höhe des Amtshaf-
tungsanspruchs daher korrekterweise das nach dem
vereinbarten Stundenhonorar abgerechnete und be-
zahlte Entgelt für die Vertretung maßgeblich.13) Al-
lein dieses kann Schaden iSd AHG sein.

Nach § 1 Abs 1 a AHG haften bestimmte Rechts-
träger nämlich nach den Bestimmungen des bürger-
lichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an
der Person, den die als ihre Organe handelnden Per-
sonen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechts-
widriges Verhalten wie auch immer schuldhaft zuge-
fügt haben. Der Schadensbegriff des AHG ist dabei
ident mit dem Schadensbegriff des § 1293 ABGB.14)
Der Schädiger hat den Geschädigten grundsätzlich so
zu stellen, wie er ohne die schädigende Handlung ge-
stellt wäre. Der Schaden ist dabei durch eine Diffe-
renzrechnung zu ermitteln: Es ist zunächst der hypo-
thetische heutige Vermögensstand ohne das schädi-
gende Ereignis festzustellen und von diesem Betrag
der heutige tatsächliche Vermögenswert abzuzie-
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hen.15) Wenn daher ein Rechtsanwalt für seinen
Klienten Leistungen erbracht hat, die über Stunden-
sätze abgerechnet worden sind, dann stellen sie in
diesem Umfang auch den Schaden der geschädigten
Partei dar,16) da diese Leistungen die Vermögensmin-
derung des (amtshaftungsanspruchsberechtigten)
Klienten des Rechtsanwalts darstellen.

Eine Deckelung der Schadenshöhe durch eine
Berechnung der Verfahrenskosten auf Basis bspw
der AHK oder anderer Werte ist dabei nicht vorge-
sehen, da ja nach der klaren Regelung des § 2 Abs 1
RATG und der oben dazu referierten höchstgericht-
lichen Judikatur die Vereinbarung allen anderen Ab-
rechnungssystemen zwischen Anwalt und Klient vor-
geht.

Überhaupt liegt zur Frage, ob ein Rechtsanwalts-
honorar, welches die konkreten Vertretungskosten in
einem Verfahren nach RATG übersteigt, gem § 1
Abs 1 AHG ersatzfähig ist, bereits eine E des OGH
vor.17) Entscheidungsgegenständlich war dort die
Frage, ob die Kostendifferenz zwischen den AHK (da-
mals AHR) und den Ansätzen nach dem RATG ein
ersatzfähiger Schaden sein kann. Der OGH führte in
dieser E aus, dass auch die Honorarforderung des ei-
genen Rechtsbeistands ein ersatzfähiger Schaden iSd
§ 1 Abs 1 AHG ist, wenn die in Betracht kommende
Verfahrensordnung keinen Kostenersatz kennt. Folg-
lich ist nach dieser E verallgemeinernd abzuleiten,
dass auch ein Honoraranspruch, der die gegenüber
der anderen Partei ersatzfähigen Verfahrenskosten
übersteigt, ein ersatzfähiger Schaden iSd § 1 Abs 1
AHG sein kann und demnach bei Vorliegen der sons-
tigen Voraussetzungen auch zu ersetzen ist.18)

Bemerkenswert an der vorstehenden E ist vor al-
lem auch, dass ihr das Prinzip der Trennung zwi-
schen ersatzfähigem Schaden einerseits und Kosten-
ersatz andererseits zu Grunde liegt: Auch wenn die
dort klagenden Parteien ihrem Prozessgegner „nur“
die Kosten nach dem RATG ersetzen mussten, über-
stieg der konkrete Schaden der dort beklagten Par-
teien diesen Ersatzanspruch aufgrund einer Honorar-
vereinbarung mit dem Rechtsbeistand auf Basis der
AHK (damals AHR). Maßgeblich war daher aus-
schließlich das Verhältnis zwischen der Partei und
ihrem Anwalt.19)

Auch die im „normalen“ Kostenersatzrecht fall-
weise herangezogenen Kriterien der Zweckmäßigkeit
und Angemessenheit der Kosten20) sind zur Lösung
der hier interessierenden Frage nicht einschlägig, da
in den dazu referierten Fällen keine Honorarverein-
barung mit dem Inhalt einer Abrechnung nach Stun-
densätzen zwischen Klient und Mandant bestanden
hat bzw nicht entscheidungswesentlich war. So
wurde lediglich festgehalten, dass eine Kostenberech-
nung auf Basis der AHK (damals AHR) angemessen
sei.21) In einer anderen E hat überhaupt keine (aus-
drückliche) Honorarvereinbarung bestanden, wes-
halb die dortigen Unterinstanzen das RATG analog
angewendet haben.22)

Die Angemessenheit im Falle der Vereinbarung
des im Stundensatz bemessenen leistungsabhängigen
Anwaltshonorars kann meiner Meinung nach allen-
falls in einem dogmatisch nachgelagerten Prüfschritt
hinsichtlich einer allfällig bestandenen Schadenmini-

mierungsobliegenheit von Relevanz sein. In diesem
Zusammenhang könnte man sich mit der Frage be-
schäftigen, ob man nicht einen anderen (billigeren)
Anwalt hätte mandatieren müssen, wobei ganz gene-
rell zu bemerken ist, dass es für die Angemessenheit
von Anwaltsleistungen nicht nur auf die tatsächliche
Höhe des Honorars ankommt, sondern vor allem
auch auf den Umfang einer Angelegenheit, deren
Komplexität, die Bedeutung der Angelegenheit für
den einzelnen Klienten, das Haftungsrisiko, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Mandanten, aber auch
die Erfahrung des Anwalts und den Grad seiner Spe-
zialisierung.23) In diesem Zusammenhang kann im
Übrigen auf die höchstgerichtliche Rsp verwiesen
werden, in welcher der OGH selbst hinsichtlich
der Angemessenheit von anwaltlichen Leistungen
festgehalten hat, dass (bereits im Jahr 2007) Stun-
densätze von E 220,– bis E 400,– grundsätzlich als
angemessen einzustufen waren.24)

D. Zusammenfassung
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden,
dass – wie Gerhartl in seinem im März 2016 erschie-
nenen Beitrag zutreffend festhält – der Verfahrens-
kostenaufwand eines Rechtsmittelverfahrens auf-
grund eines fehlerhaften Bescheids einer Verwal-
tungsbehörde grundsätzlich amtshaftungsrechtlich
ersatzfähiger Schaden ist, dies einschließlich allfälli-
ger Anwaltskosten. Beruht ein fehlerhafter Bescheid
einer Verwaltungsbehörde zudem auf einem Verstoß
gegen formale Vorschriften über die ordnungsge-
mäße Führung eines Verwaltungsverfahrens an sich
(Verfahrensfehler), wird in aller Regel von einer un-
vertretbaren Rechtsansicht auszugehen sein, zumal
ein Behördenorgan entweder als Sachverständiger
iSd § 1299 ABGB für die korrekte Führung eines
Verwaltungsverfahrens einzustehen hat oder aber
dem Rechtsträger ein entsprechendes Auswahlver-
schulden anzulasten sein wird.

Anwaltliche Vertretungskosten für die Betreuung
eines aufgrund eines fehlerhaften Bescheids einer
Verwaltungsbehörde erforderlich gewordenen
Rechtsmittelverfahrens stellen grundsätzlich einen
amtshaftungsrechtlich ersatzfähigen Schaden iSd
§ 1 Abs 1 AHG dar. Die Höhe dieses Schadens be-
misst sich entsprechend der Vereinbarung zwischen
Rechtsanwalt undMandant – und zwar in dieser Rei-
henfolge – nach der Parteienvereinbarung, dem
RATG und dem angemessenen Entgelt iSd § 1152
ABGB.
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