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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Dr. Barbara WEIß LL.M.EUR als 

Vorsitzende und die Richterinnen Mag. Dr. Magdalena HONSIG-ERLENBURG und Mag. 

Michaela RUSSEGGER-REISENBERGER als Beisitzerinnen über die Beschwerden der/des 

1. Umweltorganisation VIRUS (BF1), 2. Bettina BLANC (BF2), 3. Ing. Peter BLANC (BF3), 4. DI 

(FH) Walter DOCZEKAL (BF4), gegen den Bescheid der Wiener Landesregierung, vom 

01.09.2017, Zl. 656788-2017, betreffend die Genehmigung des Städtebauvorhabens „aspern 

Seestadt Nord“ und des Straßenbauvorhabens in der „aspern Seestadt Nord“ nach dem 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 (mitbeteiligte Parteien: Wien 3420 

Aspern Development AG und Stadt Wien – Magistratsabteilung 28, beide vertreten durch Onz, 

Onz, Kraemmer, Hüttler Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien),  

A) 

I. beschlossen: 

Die Beschwerde der BF1 wird in den Beschwerdepunkten II.1.4.3. und II.1.4.6., die 

Beschwerde der BF2 in den Beschwerdepunkten II.1.4.10., II.1.4.11., II.1.4.12. und II.1.4.13., 

die Beschwerden des BF3 und BF4 im Beschwerdepunkt II.1.4.13. gemäß § 28 Abs. 1 iVm  

§ 31 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwGVG), als unzulässig zurückgewiesen. 

II. zu Recht erkannt: 

Die Beschwerden der BF1, BF2, BF3 und BF4 werden gemäß § 28 Abs. 2 
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Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) in den über Spruchpunkt A)I. hinausgehenden 

Beschwerdepunkten als unbegründet abgewiesen. 

B)  

Die Revision gegen Spruchpunkt A) ist gemäß Art. 130 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-

VG) nicht zulässig. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

I.1. Die Wien 3420 Aspern Development AG, vertreten durch die Onz, Onz, Kraemmer, Hüttler 

Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien (in Folge: erstmitbeteiligte Partei, Erstprojektwerberin), 

stellte mit Eingabe vom 05.03.2015, zuletzt ergänzt mit Eingabe vom 12.06.2017, bei der 

Wiener Landesregierung als UVP-Behörde im Wege des Amtes der Wiener Landesregierung – 

Magistratsabteilung 22 (in Folge: belangte Behörde) den Antrag auf Erteilung einer 

Genehmigung gemäß § 17 UVP-G 2000 für das in den Einreichunterlagen näher konkretisierte 

Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Nord“. 

I.2. Die Stadt Wien – Magistratsabteilung 28, vertreten durch die Onz, Onz, Kraemmer, Hüttler 

Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien (in Folge: zweitmitbeteiligte Partei, Zweitprojektwerberin) 

stellte mit Eingabe vom 05.02.2015, zuletzt ergänzt mit Eingabe vom 12.06.2017, bei der 

belangten Behörde den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 24f 

und Z 9 lit. h des Anhanges 1 zum UVP-G 2000 für das in den Einreichunterlagen näher 

konkretisierte Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“. 

I.3. In Folge übermittelte die belangte Behörde die Anträge samt Beilagen gemäß § 5 Abs. 4 

UVP-G 2000 an den Umweltanwalt, die Standortgemeinde sowie den Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (nunmehr: Bundesministerin für 

Nachhaltigkeit und Tourismus) zur Stellungnahme. 

I.4. Mit Schriftsätzen vom 04.05.2015 und 13.06.2016 legten die Erst- und die 

Zweitprojektwerberin weitere Ergänzungen, Konkretisierungen und Modifikationen der 

Einreichunterlagen vor. Mit 10.11.2016 wurden die vorgelegten Unterlagen zu den beiden 

Vorhaben von sämtlichen Sachverständigen schließlich als vollständig beurteilt. 

I.5. Mit Edikt vom 22.11.2016 erfolgte die Kundmachung der Auflage der 

Genehmigungsanträge, der erforderlichen Unterlagen und der Umweltverträglichkeits-

erklärung (UVE) der beiden Vorhaben in zweier im Bundesland der Vorhaben gelegenen 
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Tageszeitungen und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Zudem wurde das Edikt samt 

Kurzbeschreibung, Zusammenfassung der UVE und Zeitplan auf der Internetseite der 

belangten Behörde veröffentlicht. 

I.6. In Folge wurden unter Mitwirkung der amtlichen und nichtamtlichen Sachverständigen für 

die Fachbereiche Humanmedizin, Boden, Schalltechnik und Lärm, Erschütterungen und 

Körperschall, Geologie und Geotechnik, Umweltmeteorologie und Klima, sowie 

Kampfmittelerkundung eine zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

erstellt. 

I.7. Am 24.05.2017 wurden die bis dahin eingelangten Fachgutachten der amtlichen und 

nichtamtlichen Sachverständigen sowie sämtliche eingelangten Einwendungen durch die 

belangte Behörde ins Parteiengehör versendet; am 31.05.2017 und am 06.06.2017 folgten die 

übrigen Fachgutachten. Im Rahmen dieses Parteiengehörs langten (bis einschließlich 

12.06.2017) fünf Stellungnahmen ein.  

I.8. Die Anberaumung der mündlichen Verhandlung erfolgte durch persönliche Verständigung 

der bekannten Beteiligten, durch Kundmachung mit Anschlag an der Amtstafel des Rathauses 

und durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Wien am 25.05.2017. 

I.9. Die belangte Behörde verband die Verfahren über die beiden UVP-Vorhaben gemäß § 39 

Abs. 2 AVG zur Durchführung einer gemeinsamen mündlichen Verhandlung, welche am 

13.06.2017 stattfand. Die beiden Verfahren wurden nach der mündlichen Verhandlung zur 

Entscheidung wieder getrennt. 

I.10. Nach der mündlichen Verhandlung langten ergänzende Stellungnahmen von mehreren 

Parteien bei der belangten Behörde ein, welche diese – soweit fachlich relevant – an jene 

Sachverständigen, deren Fachgebiete inhaltlich betroffen waren, zur ergänzenden 

Stellungnahme weiterleitete. 

I.11. Mit 05.07.2017 übermittelte die belangte Behörde die zusammenfassende Bewertung 

der Umweltauswirkungen der Erst- und Zweitprojektwerberin, den mitwirkenden Behörden, 

dem Umweltanwalt, dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan und dem Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (nunmehr: Bundesministerin für 

Nachhaltigkeit und Tourismus). 

I.12. Am 05.07.2017 äußerten sich der Amtssachverständige für Luftreinhaltung und am 

17.06.2017 der nichtamtliche Sachverständige für Humanmedizin ergänzend zu den 

nachträglich übermittelten Parteien- und Beteiligtenvorbringen. 
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I.13. Mit nunmehr angefochtenem Bescheid der belangten Behörde vom 01.09.2017, Zl. 

656788-2017, wurde der Erstprojektwerberin für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ die Genehmigung nach dem UVP-G 2000 unter Vorschreibung von Bedingungen 

(Spruchpunkt I.), von Auflagen (Spruchpunkt II.) und unter Vorschreibung einer 

Verwaltungsabgabe (Spruchpunkt III.) erteilt. Weiters wurde der Zweitprojektwerberin für das 

Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“ die Genehmigung nach dem UVP-G 2000 

(Spruchpunkt IV.) unter Vorschreibung von Auflagen (Spruchpunkt V.) erteilt. 

I.14. Gegen diesen Bescheid vom 01.09.2017 erhoben die BF1 mit Schreiben vom 06.10.2017, 

eingelangt bei der belangten Behörde am 09.10.2017, die BF2 bis BF4 mit jeweiligem 

Schreiben vom 05.10.2017, eingelangt bei der belangten Behörde jeweils am 06.10.2017, 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. 

In ihren Beschwerden beantragten die BF zusammengefasst: 

- den angefochtenen Bescheid zu beheben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung 

an die belangte Behörde zurückzuverweisen; 

- in eventu, die Behebung des angefochtenen Bescheids und die Zurückweisung des 

Genehmigungsantrags; 

- in eventu, die Behebung des angefochtenen Bescheids und die Abweisung des 

Genehmigungsantrags; 

- die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. 

Begründend führten die BF im Wesentlichen aus: 

- die BF1: Die mündliche Verhandlung vor der belangten Behörde sei zu kurzfristig 

anberaumt gewesen. Die zusammenfassende Bewertung sei erst bei der Verhandlung 

vorgelegen. Teilgutachten seien bei der Anberaumung der Verhandlung nicht zur 

Gänze vorgelegen, sondern hätten wesentliche Fachbereiche gefehlt, welche in zwei 

Etappen übermittelt worden seien. Für diese wesentlichen Gutachten hätten nur ein 

bis vier Werktage zur Verfügung gestanden und sei den Anträgen der BF1 nicht 

stattgegeben worden, weshalb diese in ihrem Recht auf Parteiengehör und dem Recht 

auf ein faires Verfahren verletzt sei. 

Es sei zu einer unzulässigen und inkonsequenten Verknüpfung von Städtebau- und 

Straßenbauvorhaben gekommen. Aufgrund der weitgehenden Bedingung, welche die 

Realisierung eines Großteils des Städtebau- und Straßenbauvorhabens an die 

Stadtstraße knüpfe, liege kein für sich realisierbares Vorhaben vor und könne vermutet 
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werden, dass es sich gar nicht um zwei getrennte Vorhaben handle. Die Genehmigung 

von Bauwerken die nicht betrieben würden, stehe mit den Genehmigungs-

voraussetzungen des UVP-G 2000 im Widerspruch. 

Des Weiteren hege die BF1 Zweifel an der Unbefangenheit der entscheidenden 

Organwalter. Die Stadt Wien sei in beiden Verfahren Antragstellerin als auch Behörde. 

Die kumulierten Umweltauswirkungen der Vorhabensteile Seestadt-Süd und Seestadt-

Nord bzw. die Auswirkungen der zusätzlichen Erschließung der Seestadt-Nord auf die 

Umweltauswirkungen der und des Gesamtprojektes Seestadt-Süd seien nicht 

ausreichend berücksichtigt worden, obwohl dies gängige UVP-Praxis bei der 

Stückelung von Vorhaben sei. Die Behauptung alle Auswirkungen seien adäquat 

überprüft worden, stehe zudem im Widerspruch zur Aussage, dass die bereits 

errichteten Teile nicht mehr als Städtebauvorhaben zu betrachten seien.  

Die belangte Behörde sei der Aufforderung nicht nachgekommen, die 

Umweltauswirkungen einer Realisierung eines Ausbaus des Angebots an Öffentlichen 

Verkehr überprüfen zu lassen. 

Seit dem „Dieselskandal“ sei unübersehbar geworden, dass Kraftfahrzeugemissionen 

(insbesondere jene von Stickstoffoxiden) unter realen Bedingungen beträchtlich höher 

seien als am Prüfstand. Das ggst. Projekt sei unter Zuhilfenahme des veralteten HBEFA 

3.2 berechnet worden. Zwischenzeitlich sei aber ein „Quick update“ der HBEFA-

Ersteller, nämlich das HBEFA 3.3, herausgegeben worden, welches dem Zweck der 

Anpassung der NOx-Emissionen von Diesel-PKW diene. Das HBEFA 3.3 stelle den 

aktuellen Stand der Technik dar, weshalb die Vorgängerversion als endgültig veraltet 

anzusehen sei. Im gegenständlichen Verfahren sei deshalb eine Neuberechnung der 

Luftschadstoffimmissionen zu fordern.  

Dass der Sachverständige für Humanmedizin sich auf einen Wert von 190 µm/m3 

beziehe, bei dem Asthmatiker bei kurzfristiger Belastung keine Wirkung zeitigte, wirke 

befremdlich. 

Die belangte Behörde missverstehe den Maßstab welcher nach § 77 Abs. 2 GewO 

anzuwenden sei. Dass diese auf die Auswirkungen von gesunden normalen 

empfindlichen Kindern und gesunden Erwachsenen abstelle, könne nicht bedeuten, 

dass eine Gesundheitsgefährdung von im allgemeinen Vergleich empfindlicheren 
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Kindern nur dann zu berücksichtigen sei, wenn auch Auswirkungen auf im allgemeinen 

weniger empfindliche Erwachsene existiere. 

Erforderlich sei ein „erweitertes Monitoring“ der Verkehrsentwicklung und eine 

angemessene Reaktion auf diese Ergebnisse. Ein Monitoring-Zeitraum von 5, 10 oder 

15 Jahren sei zu kurz bemessen. 

Die in der Auflage 20 – Geologie, Geotechnik enthaltende einschränkende Bedingung 

sei unzulässig und sei die alternativ zu einer gasdichten Abdichtung vorgeschlagenen, 

lediglich für 3 Jahre geforderte Gasdetektoranlage kein adäquater Ersatz, weshalb das 

Bundesverwaltungsgericht die Auflage 20 – Geologie, Geotechnik abändern möge, 

indem die Aufweichung dieser Maßnahme durch Streichung der zweiten Option 

unterbunden werde. 

- die BF2: Durch die Öffnung der Busschleuse Wolfgang-Mühlwanger-Straße komme es 

zu erheblichen Umweltauswirkungen in diesem Bereich, welche nachhaltige 

Einwirkungen verursachen würden und Leben und Gesundheit von Menschen in der 

Nachbarschaft gefährdet würden. Es sei unberücksichtigt geblieben, dass Belastungen 

durch Staub und Feinstaub in der Nähe dieses Zubringers zusätzlich geprüft hätten 

werden müssen. Besonders zu beachten sei, dass die beiden vorgesehenen 

Verkehrswege nach Norden, über die Ostbahn hätten überprüft werden müssen und 

diese in Ermangelung eines hochrangigen Verkehrsbandes nicht gebaut werden 

könnten. Die Verkehrsorganisation liege am Ausbau des öffentlichen Verkehrs, für 

welchen es nur eine Planung gebe, jedoch keinen erkennbaren Durchführungswillen. 

Durch die Inbesitznahme von unter Schutz stehenden Tier- und Pflanzenarten, würden 

diese in die umgebenden Siedlungsräume abgedrängt und drohe ihnen das Aussterben 

in dieser Region. Es werde daher beeinsprucht, dass der Sachverständige die 

Vernichtung und Tötung dieser streng geschützten Individuen unter das öffentliche 

Interesse stelle. 

Wolfgang Pollak sei jedenfalls im Rahmen der Vollmacht auch berechtigt gewesen 

Schriftsätze im Namen der BF2 einzubringen und könne sie auch selbst berechtigte 

Erkenntnisse ziehen, da sie selbst in der mündlichen Verhandlung anwesend gewesen 

sei. Die Ausführungen der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid zum 

Vorbringen der BF2 nährten den Verdacht, dass eine genaue Widergabe nicht 

erwünscht gewesen sei und das Vorbringen dadurch an Gewicht verliere. 
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Die Anschlussstellen und die Stadtstraße/S1 Spange Seestadt Aspern sei sehr wohl 

Gegenstand des UVP-Verfahrens, wie sich aus der Vorschreibung in Spruchpunkt I.b) 

des angefochtenen Bescheides ergebe. 

Die Berechnung zur Ermittlung der Schadstoffkonzentration (Ultra-Feinstaub und 

Stickoxide), während der Bau- und Betriebsphase der UVP-pflichtigen Projekte, sei 

nicht nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgenommen worden. 

Aufgrund des „Dieselskandals“ sei allgemein bekannt, dass bei einem Großteil der in 

der Stadt Wien verkehrenden LKW und PKW erheblich höhere Schadstoffemissionen 

auftreten würden, als dies ursprünglich im zugrundeliegenden Handbuch 

Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) angegeben sei. Die diesbezügliche 

Emissionsberechnung sei daher falsch und für die humanmedizinische Bewertung 

ungeeignet. Laut Umweltbundesamt sei es im BFEFA 3.3 zu einer Verdoppelung der 

NOx-Emissionen gegenüber den HBEFA 3.2-Werten gekommen. Es sei daher davon 

auszugehen, dass die motorbezogenen Feinstaub- Emissionen ebenfalls weit höher als 

bisher angenommen zur Entstehung von sekundärem Feinstaub beitragen würden. 

Die lange Bauphase von über 10 Jahren und die im Zuge der Bauarbeiten entstehenden 

Lärm-Spitzenpegel von 06:00 bis 19:00 Uhr (werktags) seien unzumutbar und führe zu 

einer erheblichen Minderung der Lebensqualität bis hin zu möglichen Erkrankungen 

für die BF2 und ihre Familie. Die in der ZBU festgelegten Auflagenpunkte seien 

hinsichtlich ihrer Präventivwirkungen zur Vermeidung von Erkrankungen für die BF2 

und ihre minderjährigen Kinder nicht ausreichend. 

Der Beschwerde beigelegt wurde eine nicht näher datierte gutachterliche Äußerung 

von Dr. Regina Rath-Wacenovsky, Kinderfacharzt mit Schwerpunkt Pulmologie. 

- der BF3 und der BF4: Mit der öffentlichen Auflage seien dem BF3/ dem BF4 

unvollständige und mangelhafte Sachverständigengutachten vorgelegt worden. 

Bedenken gegen die umfangreichen Auswirkungen auf Schutzgüter und in weiterer 

Folge auf die Gesundheit des BF3/ des BF4 und seiner Familienangehörigen seien nicht 

entkräftet worden.  

Die Anschlussstelle und Stadtstraße/S1 Spange Seestadt Aspern seien sehr wohl 

Gegenstand des gegenständlichen UVP-Verfahrens. 

Die Berechnung zur Ermittlung der Schadstoffkonzentration (Ultra-Feinstaub und 

Stickoxide), während der Bau- und Betriebsphase der UVP-pflichtigen Projekte, sei 
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nicht nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse (realer Fahrbetrieb und 

Umgebungstemperatur) vorgenommen worden. Die Datengrundlage stelle sich als zu 

unsicher dar. Die HBEFA 3.3 weise Mängel auf, weshalb die Emissionsberechnungen 

daher falsch seien. Aufgrund unsicherer Zukunftsprognosen (Dieselanteil, 

Dieselfahrverbote, Abwrackprämie) sei nicht abzuschätzen, wie hoch die zukünftigen 

Emissionen von Dieselfahrzeugen sein werden, weshalb die belangte Behörde weitere 

Expertisen einholen bzw. den Sachverständigen entsprechende Verbesserungs-

aufträge hätte erteilen müssen. 

Ein Teil der gesundheitlich relevanten Schadstoffemissionen (Ultra-Feinstaub der 

Korngröße 0,1 und 1,0) sei nicht erhoben worden, obwohl dies technisch möglich und 

international üblich sei. 

Die lange Bauphase von über 10 Jahren und die im Zuge der Bauarbeiten entstehenden 

Lärm-Spitzenpegel von 06:00 bis 19:00 Uhr (werktags) seien unzumutbar und führe zu 

einer erheblichen Minderung der Lebensqualität bis hin zu möglichen Erkrankungen 

für den BF3/ den BF4 und seine Familie. Die in der ZBU festgelegten Auflagenpunkte 

seien hinsichtlich ihrer Präventivwirkungen zur Vermeidung von Erkrankungen für den 

BF3/ den BF4 und seine minderjährigen Kinder nicht ausreichend. 

Der Beschwerde des BF3/ des BF4 wurde eine nicht näher datierte gutachterliche 

Äußerung von Dr. Regina Rath-Wacenovsky, Kinderfacharzt mit Schwerpunkt 

Pulmologie, beigelegt; der Beschwerde des BF3 außerdem eine Stellungnahme des bei 

der UVP-Verhandlung bevollmächtigten Vertreters. 

I.15. Mit 03.11.2017 legte die belangte Behörde die eingebrachten Rechtsmittel dem 

Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor. 

I.16. Mit 27.11.2017 wurden die Parteien von den eingelangten Beschwerden in Kenntnis 

gesetzt und diesen die Möglichkeit gewährt hierzu binnen zwei Wochen Stellung zu nehmen. 

I.17. Mit Schreiben vom 13.12.2017 übermittelte die Rechtsvertreterin der Erst- und 

Zweitprojektwerberin ihre Beschwerdebeantwortung zu den eingebrachten Rechtsmitteln. 

1.18. Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.01.2018, Zl. W225 2175361-1/7Z, 

wurde DI Carolin Stroß zur nichtamtlichen Sachverständigen zwecks „UVP-Koordination“ 

bestellt. 
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

II.1. Feststellungen (Sachverhalt): 

II.1.1. Feststellungen zum Verfahrensgegenstand: 

Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet der in Beschwerde 

gezogene Bescheid der Wiener Landesregierung, vom 01.09.2017, Zl. 656788-2017, mit 

welchem über Antrag der Erstprojektwerberin, die Genehmigung für das Städtebauvorhaben 

„aspern Seestadt Nord“ und über Antrag der Zweitprojektwerberin die Genehmigung für das 

Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“, nach dem UVP-G 2000 erteilt wurde. 

Die von der Erst- und Zweitprojektwerberin jeweils beantragten Vorhaben sind den Anträgen 

und Einreichunterlagen entsprechend wie folgt zu beschreiben: 

Zum Städtebauvorhaben:  

Das gegenständliche Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Nord“ erfasst den nördlichen Teil 

des Stadtentwicklungsgebietes Seestadt Aspern. 

Gemäß Masterplan für das ehemalige Flugfeld Aspern wird auf dem Gebiet des 

Städtebauvorhabens im 22. Wiener Gemeindebezirk eine Bebauung mit Wohn- und 

Geschäftsbauten im Ausmaß von 2,3 Mio. m2 Bruttogeschoßfläche umgesetzt. Im Endausbau 

werden etwa 18.700 Personen und 16.850 Beschäftigte das Vorhabensgebiet besiedeln. Das 

gegenständliche Vorhaben beansprucht eine Fläche von etwa 112,8 ha. Die verkehrliche 

Erschließung des Gebietes wird über ein Netz von Erschließungsstraßen erfolgen, das sich im 

Wesentlichen aus einem Hauptnetz und einem engmaschigen Straßennetz für die 

Feinerschließung zusammensetzt.  

Die Straßen, Wege und Parkanlagen werden sich zur zentralen Mitte mit dem See orientieren. 

Die Ringstraße wird alle Hauptzufahrtsstraßen im Gebiet verbinden und ein radiales Netzwerk 

mit den nachgeordneten Straßen bilden. Daran werden sich die Nutzungsarten orientieren: 

Entlang der Einkaufsstraße zwischen den beiden Stationen der U2 befinden sich gemischte 

Baufelder und die größte Konzentration an Handelseinrichtungen im Gebiet. Östlich und 

westlich davon werden kleinräumig durchmischte Wohnquartiere mit zugeordneten 

Bildungseinrichtungen liegen. Im Viertel rund um den Bahnhof im Norden werden sich 

vorwiegend Büronutzungen befinden. Die östlichen und nordöstlichen Teile des 

Planungsgebiets sind für gewerbliche Nutzung vorgesehen. 
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Die Gebäudehöhen werden zwischen den Bauklassen II (2,5 – 12 m) und VI (mit vereinzelten 

Hochhauspunkten bis 82 m) liegen. Die niedrigsten Gebäude sind im Osten, die höchsten im 

Süden (am nördlichen Ufer des Sees) bzw. im Norden (im Bereich des Bahnhofs) des 

Vorhabensgebietes. 

Für den ruhenden Verkehr ist die Errichtung von Sammelgaragen mit insgesamt 10.790 KFZ-

Stellplätzen geplant.  

Die Niederschlagswässer werden versickert. Zur Versickerung der Dachflächenwässer wird 

eine Vorreinigung eingerichtet. Einleitungen von Niederschlagswässern in die öffentliche 

Kanalisation erfolgen nur von bestimmten Verkehrsflächen. 

Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr erfolgt über die U-Bahnlinie U2 mit den 

Stationen ,,Aspern Nord“ und ,,Seestadt“, die ÖBB-Strecke Stadlau-Marchegg (Schnellbahn, 

Fern- und Nahverkehr), verschiedene Buslinien sowie zwei Straßenbahnlinien.  

Aufgrund der Dimension des Stadtentwicklungsgebietes Seestadt Aspern erfolgt eine 

schrittweise Entwicklung des Areals in mehreren Etappen bis ins Jahr 2032. 

Zum Straßenbauvorhaben: 

Das gegenständliche Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“ erfasst den 

nördlichen Teil des Stadtentwicklungsgebietes Seestadt Aspern. 

Das geplante Straßennetz weist eine Gesamtlänge von 16,1 km auf. Davon entfallen etwa 2,4 

km auf Straßen mit einem voraussichtlichen DTV über 2.000 Kfz. Das Straßennetz besteht aus 

einem Hauptnetz mit 3,7 km für die Anbindung nach außen und der Fortsetzung der 

Ringstraße aus der „Seestadt Süd“ für die interne Verkehrsverteilung. Dazu wird noch ein 

engmaschiges Straßennetz für die Feinerschließung der einzelnen Baufelder und der 

geplanten Grünräume errichtet, das kaum vom motorisierten Individualverkehr befahren 

werden wird. 

Die Anbindung an das bestehende Straßennetz erfolgt über die Ostbahnbegleitstraße und die 

Wolfgang-Mühlwanger-Straße sowie über die Straßen der „Seestadt Süd“. 
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II.1.2. Feststellungen zu den bisherigen Verfahren: 

Der Akteninhalt des verwaltungsbehördlichen Verfahrens blieb im Wesentlichen 

unbeanstandet und wird dem hier gegenständlichen Verfahren zugrunde gelegt. 

Im Besonderen blieb hierbei unbeanstandet: 

1) die Vollständigkeit des Akteninhalts; 

2) die Bestellung der/des Sachverständigen und dessen/deren fachliche Eignung; 

3) die fachliche Aussagekraft der erstatteten Gutachten zu nachfolgenden 

Fachbereichen: für das Städtebauvorhaben: Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, 

ArbeitnehmerInnenschutz, Beleuchtung / Lichtimmissionen, Boden, Denkmalschutz / 

Kulturgüter, Energietechnik, Erschütterungen, Flugsicherheit, Forst / Jagd, Geologie / 

Geotechnik, Kampfmittelerkundung, Klimatologie / Meteorologie, Landschaftsbild, 

Landwirtschaft, Raumplanung /Raumgefüge, Stadtbild /Sachgüter; für das 

Straßenbauvorhaben: Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, ArbeitnehmerInnenschutz, 

Baumschutz, Beleuchtung / Lichtimmissionen, Boden, Denkmalschutz / Kulturgüter, 

Energietechnik, Eisenbahnbautechnik, Erschütterungen, Flugsicherheit, Forst / Jagd, 

Geologie / Geotechnik, Kampfmittelerkundung, Kunstbauten, Klimatologie / 

Meteorologie, Landschaftsbild, Landwirtschaft, Raumplanung /Raumgefüge, Stadtbild 

/Sachgüter; 

4) die im Zuge des verwaltungsbehördlichen Verfahrens normierten Auflagen, 

Bedingungen und Nebenbestimmungen, soweit diese im Beschwerdeverfahren nicht 

bestritten wurden; 

5) die im Behördenverfahren ergangenen Entscheidungen hinsichtlich der nicht 

angefochtenen Einwendungen; 

6) dass die eingereichten Projektunterlagen vollständig und für die Beurteilung der 

Bewilligungsfähigkeit des gegenständlichen Vorhabens geeignet sind, und 

7) die während des verwaltungsbehördlichen Verfahrens durch die Erst- und 

Zweitprojektwerberin eingereichten Projektergänzungen. 

 

II.1.3. Feststellungen zur Beschwerdelegitimation: 

Die BF1 ist sowohl Verein als auch eingetragene Umweltorganisation. Ihre am 06.10.2017 zur 

Post gegebene Beschwerde wurde durch die außenvertretungsbefugten Organwalter (Eva 

Kaufmann und Wolfgang Rehm) unterzeichnet.  
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Der jeweilige Wohnsitz der BF2 bis BF4 befindet sich im möglichen Immissionsbereich der 

verfahrensgegenständlichen Vorhaben. Ihre Beschwerden datiert mit 05.10.2017 wurden 

persönlich am 06.10.17 bei der Wiener Landesregierung als UVP-Behörde eingebracht. 

 

II.1.4. Feststellungen zu den einzelnen Beschwerdepunkten: 

(Anm.: Nachstehend werden Feststellungen zu den einzelnen Beschwerdepunkten, gegliedert 

nach Themenbereichen, getroffen. Die jeweils einwendenden Parteien werden in Klammer 

angeführt.) 

II.1.4.1. Verletzung des Rechts auf Parteiengehör und weiterer Parteienrechte (BF1, 

BF2, BF3, BF4) 

II.1.4.1.a. Mangelhafte und unvollständige Vorlage von Gutachten durch die belangte 

Behörde im Rahmen der öffentlichen Auflage (BF3, BF4) 

Die Kundmachung der Auflage der Genehmigungsanträge, der erforderlichen Unterlagen und 

der UVE betreffend die beiden Vorhaben erfolgte mit Edikt der belangten Behörde vom 

22.11.2016, in den Tageszeitungen „Kurier“ und „der Standard“ sowie im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung. Die Veröffentlichung des Edikts samt Kurzbeschreibung, Zusammenfassung 

der UVE und Zeitplan erfolgte des Weiteren auf der Internetseite der belangten Behörde. 

II.1.4.1.b. Verletzung des Rechts auf Parteiengehör und Nichtdurchführung eines fairen 

Verfahrens durch Vorlage der Zusammenfassenden Bewertung der 

Umweltauswirkungen erst im Zuge der im Administrativverfahren 

durchgeführten mündlichen Verhandlung (BF1)  

Die belangte Behörde hat die in Auftrag gegebenen und jeweils bis dahin vorgelegenen 

Fachgutachten am 24.05.2017, 31.05.2017 und am 06.06.2017 ins Parteiengehör versandt. 

Die Anberaumung der mündlichen Verhandlung erfolgte durch persönliche Verständigung der 

bekannten Beteiligten sowie durch Kundmachung der mündlichen Verhandlung am 

25.05.2017 durch Anschlag an der Amtstafel des Rathauses und Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Stadt Wien. Mit Schreiben vom 12.06.2017 beantragte die BF1 die Vertagung der 

Verhandlung und rügte die knappe Übermittlung von wesentlichen Teilgutachten und das 

Nichtvorliegen einer Zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen. Die 

mündliche Verhandlung fand am 13.06.2017 statt. An der mündlichen Verhandlung nahm die 

BF1 nicht teil. 
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II.1.4.1.c. „Schwere Mängel“ im Verlauf des UVP-Verfahrens und mangelnde Entkräftung 

der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Schutzgüter (BF3, BF4) 

Die nach der mündlichen Verhandlung eingelangten ergänzenden Stellungnahmen der 

Parteien übermittelte die belangte Behörde an die Sachverständigen für die Fachbereiche 

„Luftreinhaltung“ und „Humanmedizin“ zur weiteren fachlichen Beurteilung. Die daraufhin 

erstatteten gutachterlichen Stellungnahmen des Sachverständigen für „Luftreinhaltung“ vom 

05.07.2017 und des Sachverständigen für „Humanmedizin“ vom 17.07.2017 versandte die 

belangte Behörde nicht ins Parteiengehör. Die belangte Behörde legte die ergänzenden 

Stellungnahmen ihrer Entscheidung zugrunde. 

II.1.4.1.d. Einschränkung von Parteienrechten während der mündlichen Verhandlung vor 

der belangten Behörde (BF2, BF3, BF4) 

Die belangte Behörde führte bei der im Administrativverfahren durchgeführten mündlichen 

Verhandlung am 13.06.2017 ein Resümeeprotokoll. Bei der mündlichen Verhandlung waren 

unter anderem Vertreter der BF2, des BF3 und des BF4 anwesend. Die Niederschrift zur 

Verhandlung versandte die belangte Behörde am 26.06.2018 ins Parteiengehör 

(Straßenbauvorhaben AS 2246 - 2263; Städtebauvorhaben AS ident). Gegen die 

Verhandlungsschrift wandten sich unter anderem der Vertreter der BF2 und der Vertreter des 

BF3 je mit einer Stellungnahme. 

II.1.4.1.e. Bestehende Berechtigung zur Einbringung von Schriftsätzen im Namen der BF2 

durch Wolfgang Pollak (BF2) 

Die BF2 bevollmächtigte schriftlich Wolfang Pollak zur Parteiergreifung im Namen der BF2 in 

der mündlichen Verhandlung vor der belangten Behörde. Nach der mündlichen Verhandlung 

erstattete Wolfgang Pollak ein ergänzendes Vorbringen. 

II.1.4.2. Unzulässig bedingte Genehmigung aufgrund der mangelnden Realisierbarkeit 

des Vorhabens ohne Bedingung (BF1) 

Mit Eingabe vom 13.06.2016 legten die Erst- und Zweitprojektwerberin der belangten 

Behörde eine überarbeitete UVE vor, in der eine ergänzende Darstellung enthalten ist, welche 

Teile der Seestadt Nord infrastrukturell nicht von der S1 Spange Seestadt Aspern und der 

Stadtstraße Aspern abhängig sind und somit über das bestehende Verkehrsnetz 

umweltverträglich abgewickelt werden können (Straßenbauvorhaben AS 515-518; Städte-

bauvorhaben AS ident).  
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Die belangte Behörde erteilte die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ unter anderem unter der Vorschreibung der Bedingungen, dass  

- der Bezug bzw. die Inbetriebnahme von auf den Baufeldern B 1 und B 2 errichteten 

Gebäuden erst ab dem Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der Anschlussstellen zum 

nördlich der Seestadt Aspern gelegenen Straßennetz (S1 Spange Seestadt Aspern und 

Stadtstraße Aspern) erfolgen darf und 

- die Errichtung von Gebäuden auf den Baufeldern der Baufeldfamilien A, BII, F, EI und 

EII sowie auf den Baufeldern B3, B4, B5, B6, G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 

H1 und H5 erst ab dem Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der Anschlussstellen zum 

nördlich der Seestadt Aspern gelegenen Straßennetz (S1 Spange Seestadt Aspern und 

Stadtstraße Aspern) erfolgen darf. 

II.1.4.3. Unzulässige und inkonsequente Verknüpfung von Anträgen zum Zweck der 

Verfahrensbeeinflussung (BF1) 

Hinsichtlich dieses Einwands wird auf die Feststellungen zum Verfahrensgegenstand unter 

Pkt. II.1.1. verwiesen. 

II.1.4.4. Befangenheit der zur Entscheidung berufenen Organwalter aufgrund der 

Identität der Antragsteller mit der genehmigenden Behörde (BF1) 

Den verfahrensgegenständlichen Bescheid beschloss die Wiener Landesregierung im 

Umlaufweg. 

II.1.4.5. Unzulässige Stückelung und mangelnde Kumulierung der Vorhabensteile 

Seestadt-Süd und Seestadt-Nord (BF1) 

Eine Berücksichtigung der kumulierenden Auswirkungen der Vorhabensteile Seestadt-Süd 

und Seestadt-Nord erfolgte durch die im Administrativverfahren bestellten Sachverständigen. 

II.1.4.6. Mangelnde Überprüfung der Umweltauswirkungen durch die belangte 

Behörde hinsichtlich der Realisierung eines Ausbaus des öffentlichen 

Verkehrsangebots (BF1) 

Hinsichtlich dieser Einwendung wird auf die Feststellungen zum Verfahrensgegenstand unter 

Pkt. II.1.1. verwiesen. 

II.1.4.7. Nicht dem Stand der Technik entsprechende Ermittlung von Luftschad-

stoffemissionen (BF1, BF2, BF3, BF4) 
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II.1.4.7.a. Anwendung des nicht dem Stand der Technik entsprechenden Handbuchs 

Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) 3.2, anstatt des HBEFA 3.3 

(BF1, BF2) 

Im Mai 2017 legte die Erst- und Zweitprojektwerberin der belangten Behörde neue 

Berechnungen aufgrund des HBEFA 3.3 vor. Bei der Erstellung der Gutachten zu den 

Fachbereichen „Luftreinhaltung“ und „Humanmedizin“ wurde das HBEFA 3.3 berücksichtigt. 

II.1.4.7.b. Anwendung des mangelhaften und nicht dem Stand der Technik 

entsprechenden HBEFA 3.3 (BF3, BF4) 

Das HBEFA 3.3 entspricht dem Stand der Technik. 

II.1.4.7.c. „Befremdliche“ Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Humanmedizin“ in Bezug auf einen konkreten Immissionswert (BF1) 

Die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich „Humanmedizin“ entsprechen 

dem Stand der Wissenschaft. 

II.1.4.8. Unzureichend bemessener Monitoring-Zeitraum bei der Verkehrsentwicklung 

(BF1) 

Die belangte Behörde erteilte die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ unter anderem unter Vorschreibung der Auflage Nr. 75 und die Genehmigung für das 

Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“ unter anderem unter Vorschreibung der 

Auflage Nr. 73. 

Diese Auflagen lauten wortgleich: 

„Betriebsphase: Zur Dokumentation der Verkehrsentwicklung sind Dauerzählstellen in der 

Mindestqualität 8+1 Fahrzeugklassen an folgenden Stellen vorzusehen und bis 5 Jahre nach 

Fertigstellung des Vorhabens dort zu belassen: 

- jeweils bei den Straßen zu den Anschlussstellen Seestadt West und Ost,  

- im Bereich der Ostbahnbegleitstraße und    

- der Seestadtstraße.“ 

Mit der Vorschreibung dieser Auflagen entsprach die belangte Behörde den Forderungen des 

Sachverständigen für den Fachbereich „Verkehr“. 
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II.1.4.9. Beim Städtebauvorhaben unzulässig und unzureichend abgefasste Auflage 

Nr. 20 im angefochtenen Bescheid (BF1) 

Die belangte Behörde erteilte die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ unter anderem unter Vorschreibung der Auflage Nr. 20. 

Diese Auflage lautet: 

„Sollten auf den Baufeldern A3B und A5 bzw. auf den Grundstücken Nr. 526,  528, 541, 542/1 

und 542/2 der KG Breitenlee im untersten Geschoss direkt auf der  wasserdichten Abdichtung 

der ehemaligen Verdachtsfläche Am Heidjöchl allseits umschlossene Räume (wie Tiefgaragen, 

Parteienkeller oder dergleichen) errichtet werden, die Abdichtung gegenüber dem 

verbleibenden Untergrund gasdicht (zum Beispiel mit Compound-Folien) herzustellen ist oder 

es sind zumindest über den Zeitraum von drei Jahren nach baulicher Fertigstellung sämtliche 

betroffene Räume mit einer kontinuierlich registrierenden Gasdetektor-Anlage für CO2 und 

Sauerstoff zu versehen. Bei einer Veränderung gegenüber den Umgebungswerten um mehr als 

10% sind die betreffenden Räume ständig zu belüften (mindestens 0,5-facher Luftwechsel). Die 

Messergebnisse sind zur Einsichtnahme durch Organe der Behörde stets bereitzuhalten.“ 

Mit der Vorschreibung dieser Auflage kam die belangte Behörde der Forderung des 

Sachverständigen für den Fachbereich „Geologie und Geotechnik“ nach. 

II.1.4.10. Mangelnde Berücksichtigung der Belastungen an Staub und Feinstaub durch 

die Öffnung der Busschleuse Wolfgang-Mühlwanger-Straße (BF2) 

Hinsichtlich dieses Einwands wird auf die Feststellungen zur Beschwerdelegitimation der BF2 

unter Pkt. II.1.3. verwiesen. 

II.1.4.11. Mangelnder Durchführungswille hinsichtlich des Ausbaus des öffentlichen 

Verkehrs (BF2) 

Hinsichtlich dieses Einwands wird auf die Feststellungen zur Beschwerdelegitimation der BF2 

unter Pkt. II.1.3. verwiesen. 

II.1.4.12. Fehlbeurteilung durch den Sachverständigen für Pflanzen- und Tierschutz 

(BF2) 

Hinsichtlich dieses Einwands wird auf die Feststellungen zur Beschwerdelegitimation der BF2 

unter Pkt. II.1.3. verwiesen. 
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II.1.4.13.  Anschlussstellen und die Stadtstraße/S1 Spange Seestadt Aspern sind 

Gegenstand des UVP-Verfahrens (BF2, BF3, BF4) 

Zum Gegenstand des UVP-Verfahrens wird auf die Feststellung unter Pkt. II.1.1. verwiesen. 

II.1.4.14. Unzumutbare Lärm-Spitzenpegel für die Dauer der Bauphase und 

unzureichend festgelegte Auflagenpunkte in der zusammenfassenden 

Bewertung der Umweltauswirkungen hinsichtlich der Präventivwirkungen 

(BF2, BF3, BF4) 

Die während der Bauphase erzielten Spitzenpegel sind zumutbar.  

II.1.4.15. Mangelnde Erhebung eines Teils an gesundheitlich relevanten 

Schadstoffemissionen (Ultra-Feinstaub der Korngröße 0,1 und 1,0 µg), obwohl 

technisch möglich und international üblich (BF3, BF4) 

Die im Administrativverfahren tätigen Sachverständigen untersuchten die gängigsten 

Luftschadstoffe gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Die PM10 umfasst auch Ultrafeinstäube.  

 

II.2. Beweiswürdigung: 

Zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 

Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 

- Einsicht in die Einreichunterlagen der Erst- und Zweitprojektwerberin; 

- Einsicht in die vorliegenden Verwaltungsakte der UVP-Behörde, insbesondere in die 

erstellten Fachgutachten, in die zusammenfassende Bewertung der 

Umweltauswirkungen und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung; 

- Einsicht in den angefochtenen Bescheid; 

- Einsicht in die Beschwerdeschriftsätze; 

- Einsicht in die den Beschwerden beigeschlossenen Unterlagen; 

- Einsicht in die Webseiten der Wiener Umweltschutzabteilung (MA22), 

www.wien.gv.at/kontakte/ma22/bekanntmachungen/#uvp; des Umweltbundes-

amtes, www.umweltbundesamt.at/en/hbefa und des Handbuchs für 

Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, www.hbefa.net/e/index.html; 

- Wiedergabe der Audioaufnahmen zur mündlichen Verhandlung vor der belangten 

Behörde. 
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(Anm.: Die im Folgenden in Klammer angeführten Seitenzahlen beziehen sich auf die 

Aktenseiten des vorgelegten Behördenaktes.) 

 

II.2.1. Zum Verfahrensgegenstand: 

Die Feststellungen zum Verfahrensgegenstand ergeben sich aus dem Akteninhalt der 

vorgelegten Verwaltungsakte, insbesondere aus den Antrags- und Einreichunterlagen 

(Städtebauvorhaben AS 1 ff; Straßenbauvorhaben AS 1 ff), sowie dem angefochtenen 

Bescheid (Städtebauvorhaben AS 1891 ff; Straßenbauvorhaben AS ident) selbst. 

 

II.2.2. Zum bisherigen Verfahren: 

Die Feststellungen, dass der Akteninhalt des bisherigen Verfahrens im Wesentlichen nicht 

beanstandet wurde, ergibt sich aus den vorgelegten Verwaltungsakten selbst, sowie aus den 

im Laufe des Verfahrens eingebrachten Schriftsätzen, Stellungnahmen und Einwendungen der 

Parteien, weshalb der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts der Akteninhalt, 

insbesondere auch die im Administrativverfahren erstatten Gutachten zugrunde gelegt 

werden konnten. 

 

II.2.3. Zur Beschwerdelegitimation:  

Die Feststellungen zur Beschwerdelegitimation ergeben sich aus dem Akteninhalt und den 

eingebrachten Beschwerdeschriftsätzen. 

Dass die BF1 als Umweltorganisation zu werten ist ergibt sich aus dem Bescheid des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 

17.12.2013, Zl. BMLFUW-UW.1.4.2/0070-V/1/2013, mit welchem die BF1 als Umwelt-

organisation mit österreichweitem Tätigkeitsbereich anerkannt wurde. 

Dass die BF2 bis BF4 im möglichen Immissionsbereich der verfahrensgegenständlichen 

Vorhaben wohnhaft sind, geht zum einen aus den Wohnsitzangaben der BF in ihren 

Beschwerdeschriftsätzen und deren Angaben im Administrativverfahren, zum anderen aus 

der vom beigezogenen amtlichen Sachverständigen zum Zweck der „UVP-Koordination“, DI 

Martin Ryba, in der mündlichen Verhandlung bestimmten möglichen individuellen 
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Betroffenheit unter den Aspekten der Luftschadstoff- und Lärmimmissionen hervor 

(Städtebauvorhaben AS 1478; Straßenbauvorhaben AS ident; Audioaufnahme der mündlichen 

Verhandlung). Für das Bundesverwaltungsgericht erweisen sich die Ausführungen des 

Sachverständigen als nachvollziehbar, widerspruchsfrei, in sich schlüssig und mit den 

Erfahrungen des täglichen Lebens im Einklang stehend. Es haben sich keine Zweifel an der von 

ihm bestimmten möglichen Betroffenheit ergeben (siehe insbesondere Pkt. II.2.5.).  

 

II.2.4. Zu einzelnen Beschwerdepunkten: 

II.2.4.1. Verletzung des Rechts auf Parteiengehör und weiterer Parteienrechte (BF1, 

BF2, BF3, BF4) 

II.2.4.1.a. Mangelhafte und unvollständige Vorlage von Gutachten durch die belangte 

Behörde im Rahmen der öffentlichen Auflage (BF3, BF4) 

Dass die Kundmachung der Auflage der Genehmigungsanträge, der erforderlichen Unterlagen 

und der UVE betreffend die beiden Vorhaben mit Edikt der belangten Behörde vom 

22.11.2016, in den Tageszeitungen „Kurier“, „der Standard“ und im Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung erfolgte, ergibt sich aus dem Akteninhalt der vorgelegten Verwaltungsakte 

(Straßenbauvorhaben AS 968, 969, 971; Städtebauvorhaben AS ident). Die Veröffentlichung 

des Edikts samt Kurzbeschreibung, Zusammenfassung der UVE und Zeitplan auf der Webseite 

der belangten Behörde ergibt sich aus einer hiergerichtlichen Einsicht derselben am 

27.06.2018. 

II.2.4.1.b. Verletzung des Rechts auf Parteiengehör und Nichtdurchführung eines fairen 

Verfahrens durch Vorlage der zusammenfassenden Bewertung der 

Umweltauswirkungen erst im Zuge der im Administrativverfahren 

durchgeführten mündlichen Verhandlung (BF1)  

Die Übermittlung der vor der mündlichen Verhandlung vorgelegenen Fachgutachten im 

Rahmen des Parteiengehörs (Straßenbauvorhaben AS 1069, AS 1835 -1836, AS1842 - 1853; 

Städtebauvorhaben AS 736, AS 1200 -1223; in elektronischer Form), die Kundmachung der 

mündlichen Verhandlung (Städtebauvorhaben AS 1034 – 1037 und 1132 – 1139; Straßenbau-

vorhaben AS ident) und die Vertagungsbitte der BF1 (Städtebauvorhaben AS 1448 – 1450;  

Straßenbauvorhaben AS ident), ergeben sich aus dem außer Zweifel stehenden und 

unbedenklichen Inhalt der vorgelegten Verwaltungsakte. Dass die mündliche Verhandlung am 

13.06.2017 durchgeführt wurde und die BF1 daran nicht Teil nahm, geht insbesondere aus der 
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im Akt einliegenden Verhandlungsschrift (Städtebauvorhaben AS 1474 ff; Straßenbauvor-

haben AS ident) und der Anwesenheitsliste zur mündlichen Verhandlung (Städtebauvorhaben 

AS 1536 ff; Straßenbauvorhaben AS ident) hervor. 

II.2.4.1.c. „Schwere Mängel“ im Verlauf des UVP-Verfahrens und mangelnde Entkräftung 

der Bedenken betreffend die Auswirkungen auf Schutzgüter (BF3, BF4) 

Dass die nach der mündlichen Verhandlung eingelangten ergänzenden Stellungnahmen, von 

der belangten Behörde, an den Sachverständigen für Humanmedizin zur weiteren fachlichen 

Beurteilung weitergeleitet wurden, geht aus dem im Akt einliegenden Ersuchen der belangten 

Behörde (Städtebauvorhaben AS 1623 – 1526, AS 1715 -1719; Straßenbauvorhaben AS ident) 

sowie den ergänzenden gutachterlichen Beurteilungen der Sachverständigen vom 05.07.2017 

bzw. 17.07.2017 (Städtebauvorhaben AS 1715 -1719, 1785 – 1833; Straßenbauvorhaben AS 

ident) hervor. Aus der Durchsicht des gesamten Akteninhalts ergibt sich zudem, dass 

hinsichtlich der ergänzenden Beurteilungen der Sachverständigen zu den erstatteten 

Stellungnahmen kein Parteiengehör gewährt wurde. 

Dass die belangte Behörde die ergänzenden gutachterlichen Beurteilungen der eingelangten 

Stellungnahmen ihrer Entscheidung zugrunde legte, ergibt sich aus der Begründung des 

angefochtenen Bescheides (Städtebauvorhaben AS 2009, 2012; Straßenbauvorhaben AS 

ident). 

II.2.4.1.d. Einschränkung von Parteienrechten während der mündlichen Verhandlung vor 

der belangten Behörde (BF2, BF3, BF4) 

Die Feststellung, dass die belangte Behörde bei der mündlichen Verhandlung am 13.06.2017 

ein Resümeeprotokoll führte, ergibt sich aus der Einsicht in die Verhandlungsschrift selbst 

(Städtebauvorhaben AS 1474 ff; Straßenbauvorhaben AS ident). Die Anwesenheit von 

Vertretern der BF2 bis BF4 bei der mündlichen Verhandlung, erschließt sich insbesondere aus 

den – der Verhandlungsschrift beigelegten – Bevollmächtigungen (Städtebauvorhaben AS 

1509 ff; Straßenbauvorhaben AS ident); die Versendung der Verhandlungsschrift durch die 

belangte Behörde aus dem im Akt einliegenden Schreiben zum Parteiengehör vom 22.06.2017 

(Straßenbauvorhaben AS 2246 -2263; Städtebauvorhaben AS 1601 - 1618). Dass die Vertreter 

der BF2 und des BF3 gegen die Verhandlungsschrift Einwendungen erhoben, ergibt sich aus 

den bei der belangten Behörde eingebrachten Stellungnahmen vom 09.07.2017 

(Städtebauvorhaben AS 1711 -1713; Straßenbauvorhaben AS ident) und der Stellungnahme 

vom 05.07.2017 (Städtebauvorhaben 1691 – 1710; Straßenbauvorhaben AS ident). 
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II.2.4.1.e. Bestehende Berechtigung zur Einbringung von Schriftsätzen im Namen der BF2 

durch Wolfgang Pollak (BF2) 

Dass die BF2 Wolfang Pollak zur Parteiergreifung in ihrem Namen bei der mündlichen 

Verhandlung vor der belangten Behörde bevollmächtigt hat, ergibt sich aus der der 

Verhandlungsschrift beigeschlossenen schriftlichen Vollmacht vom 12.06.2017 

(Städtebauvorhaben AS 1510; Straßenbauvorhaben AS ident). Dass Wolfgang Pollak nach der 

mündlichen Verhandlung ein ergänzendes Vorbringen erstattet hat, ergibt sich aus der im Akt 

einliegenden Stellungnahme vom 09.07.2017 (vgl. bereits Pkt. II.2.4.1.d.). 

II.2.4.2. Unzulässig bedingte Genehmigung aufgrund der mangelnden Realisierbarkeit 

des Vorhabens ohne Bedingung (BF1) 

Dass die Erst- und die Zweitprojektwerberin der belangten Behörde eine überarbeitete UVE 

vorlegten, in der eine ergänzende Darstellung enthalten ist, welche Teile der Seestadt Nord 

infrastrukturell nicht von der S1 Spange Seestadt Aspern und der Stadtstraße Aspern abhängig 

sind und somit über das bestehende Verkehrsnetz umweltverträglich abgewickelt werden 

können, lässt sich der im Verwaltungsakt einliegenden Eingabe vom 13.06.2016 

(Straßenbauvorhaben AS 515 – 518; Städtebauvorhaben AS ident) entnehmen. 

Die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Nord“ unter Vorschreibung 

von Bedingungen ergibt sich aus Spruchpunkt I.b) des angefochtenen Bescheids selbst. 

II.2.4.3. Unzulässig und inkonsequente Verknüpfung von Anträgen zum Zweck der 

Verfahrensbeeinflussung (BF1) 

Hinsichtlich dieses Einwands wird auf die Beweiswürdigung zum Verfahrensgegenstand unter 

Pkt. II.2.1. verwiesen. 

II.2.4.4. Befangenheit der zur Entscheidung berufenen Organwalter aufgrund der 

Identität der Antragsteller mit der genehmigenden Behörde (BF1) 

Dass die Wiener Landesregierung den Bescheid im Umlaufweg beschlossen hat ergibt sich aus 

dem im Akt einliegenden Beschlussprotokoll vom 01.09.2017 (Straßenbauvorhaben AS 2716 -

2739; Städtebauvorhaben AS ident). 
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II.2.4.5. Unzulässige Stückelung und mangelnde Kumulierung der Vorhabensteile 

Seestadt-Süd und Seestadt-Nord (BF1) 

Dass die im Administrativverfahren bestellten Sachverständigen die kumulierenden 

Auswirkungen der Vorhabensteile Seestadt-Süd und Seestadt-Nord erhoben haben, erschließt 

sich aus den im Administrativverfahren geprüften  Fachberichten, insbesondere auch aus dem 

Fachbeitrag I.3-1.1 Lärm, Verfasser: TAS SV-GmbH, S 11, 12, 17; Fachbeitrag III.1.2 

Verkehrsuntersuchung, Verfasser: Snizek, S 6, 25-28;   sowie der Conclusio aller 

Sachverständigen, der zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen als auch 

den Ausführungen der Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung (Städtebauvorhaben 

AS 1494; Straßenbauvorhaben AS ident). So ist im Fachbeitrag Verkehrsuntersuchung zur 

Umweltverträglichkeitserklärung, welcher unter anderem Grundlage für die Beurteilung 

immissionsbezogener Auswirkungen ist, umfassend dargestellt, welcher die Darstellung der 

verkehrlichen Ist-Situation mitsamt der in der UVP für die Seestadt Aspern Süd genehmigten 

Nutzungen enthält (siehe dazu Kap. 3.5 verkehrliche Planfälle des UVP-Einreichprojektes, 

Fachbeitrag Verkehrsuntersuchung sowie Darlegungen der zusammenfassenden Bewertung 

der Umweltauswirkungen zum Straßenbauvorhaben AS 2303 bzw. Städtebauvorhaben AS 

1653). 

Diese Planfälle (Verkehrsbelastungen) sind Grundlage der immissionsbezogenen 

Auswirkungen insbesondere auch für die Themen Lärm und Luft. 

Die Fachgutachter sind in Ihren fachspezifischen Prüfungen zu keinen entscheidungs-

erheblichen Abweichungen gekommen. In der zusammenfassenden Bewertung der 

Umweltauswirkungen ist dargelegt, dass die UVE, die Projektunterlagen und die technischen 

Berichte im Einreichkonvolut durch die Umweltverträglichkeitsgutachterimmen und –

Gutachter eingehend geprüft wurden. Es wurde im Wesentlichen festgestellt, dass die 

Darlegungen und auch die Systematik zutreffend sind. Emissionen von Schadstoffen werden 

nach dem Stand der Technik begrenzt und unzumutbare Belästigungen der 

Nachbarn/Nachbarinnen werden nicht hervorgerufen. Zudem wurde in der 

zusammenfassenden Bewertung der Sachverständigengutachten festgehalten, dass die 

UmweltverträglichkeitsgutachterInnen aus fachlicher Sicht zu dem Ergebnis gelangen, dass 

auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter Bedachtnahme auf 

öffentliche Interessen, bei Einhaltung der vorgeschlagenen Auflagen keine schwerwiegenden 

Umweltbelastungen zu erwarten sind und das Vorhaben als umweltverträglich beurteilt wird. 

(Straßenbauvorhaben AS 2323 ff; Städtebauvorhaben AS 1675 ff). 
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Die Ausführungen der Sachverständigen erweisen sich für das Bundesverwaltungsgericht als 

nachvollziehbar, widerspruchsfrei, in sich schlüssig und mit den Erfahrungen des täglichen 

Lebens im Einklang stehend. An der Richtigkeit und Vollständigkeit haben sich keine Zweifel 

ergeben (vgl. auch Pkt. II.2.5.). 

II.2.4.6. Mangelnde Überprüfung der Umweltauswirkungen durch die belangte 

Behörde betreffend die Realisierung eines Ausbaus des öffentlichen 

Verkehrsangebots (BF1) 

Hinsichtlich dieser Einwendung wird auf die Beweiswürdigung zum Verfahrensgegenstand 

unter Pkt. II.2.1. verwiesen. 

II.2.4.7. Nicht dem Stand der Technik entsprechende Ermittlung von 

Luftschadstoffemissionen (BF1, BF2, BF3, BF4) 

II.2.4.7.a. Anwendung des nicht dem Standes der Technik entsprechenden Handbuchs 

Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) 3.2, anstatt des HBEFA 3.3 

(BF1, BF2) 

Die Übermittlung von aktualisierten Berechnungen aufgrund des HBEFA 3.3 durch die Erst- 

und Zweitprojektwerberin ergibt sich aus deren Einreichung an die belangte Behörde vom 

16.15.2017, „Ergänzung aufgrund des neuen Emissionsfaktorenhandbuches (HBEFA 

3.3)“ (Städtebauvorhaben AS  974 – 978; Straßenbauvorhaben AS ident). 

Dass die Gutachten zu den Fachbereichen „Luftreinhaltung“ und „Humanmedizin“ anhand des 

HBEFA 3.3 erstellt wurden, geht aus den Gutachten selbst hervor. 

So führte der amtliche Sachverständige für den Fachbereich „Luftreinhaltung“, DI Klaus 

Mayer, unter Pkt. 2 seines Gutachtens vom 19.05.2017 unter anderem die „Ergänzung auf 

Grund des neuen Emissionsfaktorenhandbuchs (HBEFA 3.3)“ als Grundlage des Gutachtens an 

(Städtebauvorhaben AS 1066 – 1117; Straßenbauvorhaben AS 1645 - 1696). 

Dass auch der nichtamtliche Sachverständige für den Fachbereich „Humanmedizin“, ao. Univ.-

Prof. Dr. Gerald Haidinger, das HBEFA 3.3 in sein Gutachten aufgenommen hat, ergibt sich aus 

der Übernahme der im luftreinhaltetechnischen Gutachten enthaltenen Berechnungswerte 

durch den Sachverständigen (Straßenbauvorhaben AS 1854 – 1915; Städtebauvorhaben AS 

1226 – 1285). 
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An der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Gutachten haben sich für das 

Bundesverwaltungsgericht keine Zweifel ergeben. Für das Bundesverwaltungsgericht 

erweisen sich die Ausführungen der Sachverständigen als nachvollziehbar, widerspruchsfrei, 

in sich schlüssig und mit den Erfahrungen des täglichen Lebens im Einklang stehend (vgl. auch 

Pkt. II.2.5.). 

II.2.4.7.b. Anwendung des mangelhaften und nicht dem Stand der Technik 

entsprechenden HBEFA 3.3 (BF3, BF4) 

Die Feststellung, dass das HBEFA 3.3 dem Stand der Technik entspricht, ergibt sich aus einer 

hiergerichtlichen Einsicht auf den Websiten des Bundesumweltamtes und des Handbuchs für 

Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs am 29.06.2018. 

Aus dieser Einsicht geht unter anderem hervor, dass eine Neuauflage des Handbuches, 

nämlich das HBEFA 4.1, erst im Frühjahr 2019 erfolgen soll. Es ist daher davon auszugehen, 

dass das HBEFA 3.3 sowohl im Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides als auch 

im Zeitpunkt der Erlassung des hiergerichtlichen Erkenntnisses, das aktuell anzuwendende 

Regelwerk zur Erfassung von Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs darstellt. 

II.2.4.7.c. „Befremdliche“ Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Humanmedizin“ in Bezug auf einen konkreten Immissionswert (BF1) 

Zur Feststellung, dass das Gutachten des Sachverständigen für „Humanmedizin“ dem Stand 

der Wissenschaft entspricht, wird auf die Beweiswürdigung unter Pkt. II.2.4.7.a und II.2.5. 

verwiesen. 

II.2.4.8. Unzureichend bemessener Monitoring-Zeitraum bei der Verkehrsentwicklung 

(BF1) 

Die Erteilung der Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Nord“ unter 

Vorschreibung der Auflage Nr. 75 und die Erteilung der Genehmigung für das 

Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“ unter Vorschreibung der Auflage Nr. 73 

geht aus den Spruchpunkten II. bzw. V. des angefochtenen Bescheides selbst hervor (AS 1905, 

1928). 

Dass mit der Vorschreibung dieser Auflagen den Forderungen des amtlichen Sachverständigen 

für den Fachbereich „Verkehr“, Ing. Martin Schipany, entsprochen wurde, ergibt sich aus 

dessen Gutachten vom 24.05.2017, indem er die entsprechenden Auflagenvorschläge für die 
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Genehmigungsfähigkeit der beiden Vorhaben formulierte (Straßenbauvorhaben AS 2062 - 

2084). 

Auch die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich „Verkehr“ erweisen sich 

für das Bundesverwaltungsgericht als nachvollziehbar, widerspruchsfrei, in sich schlüssig und 

mit den Erfahrungen des täglichen Lebens im Einklang stehend, weshalb sich keine Zweifel an 

der Richtigkeit und Vollständigkeit ergeben haben (vgl. auch hier Pkt. II.2.5.).  

II.2.4.9. Beim Städtebauvorhaben unzulässig und unzureichend abgefasste Auflage 

Nr. 20 im angefochtenen Bescheid (BF1) 

Dass die belangte Behörde die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ unter Vorschreibung der Auflage Nr. 20 erteilte, geht ebenso aus dem angefochtenen 

Bescheid hervor (Städtebauvorhaben AS 1919; Straßenbauvorhaben AS ident). 

Dass die Vorschreibung dieser Auflage aus der Forderung des nichtamtlichen 

Sachverständigen für den Fachbereich „Geologie und Geotechnik“, Prof. DI Dr. Lothar Martak, 

resultierte, ergibt sich aus der zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen 

vom Juni 2017, wonach der Sachverständige den entsprechenden Auflagenvorschlag 

formulierte (Straßenbauvorhaben AS 2278 -2326; Städtebauvorhaben AS 1629 - 1680). 

Die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich „Geologie und 

Geotechnik“ erweisen sich für das Bundesverwaltungsgericht als nachvollziehbar, 

widerspruchsfrei, in sich schlüssig und mit den Erfahrungen des täglichen Lebens im Einklang 

stehend. Es haben sich keine Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit des Gutachtens 

ergeben (vgl. ebenso Pkt. II.2.5.).  

II.2.4.10. Mangelnde Berücksichtigung der Belastungen an Staub und Feinstaub durch 

die Öffnung der Busschleuse Wolfgang-Mühlwanger-Straße (BF2) 

Es wird auf die Beweiswürdigung zur Beschwerdelegitimation der BF2 unter Pkt. II.2.3. 

verwiesen. 

II.2.4.11. Mangelnder Durchführungswille betreffend den Ausbau des öffentlichen 

Verkehrs (BF2) 

Es wird auf die Beweiswürdigung zur Beschwerdelegitimation der BF2 unter Pkt. II.2.3. 

verwiesen. 
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II.2.4.12. Fehlbeurteilung durch den Sachverständigen für Pflanzen- und Tierschutz 

(BF2) 

Es wird auf die Beweiswürdigung zur Beschwerdelegitimation der BF2 unter Pkt. II.2.3. 

verwiesen. 

II.2.4.13.  Anschlussstellen der Stadtstraße und S1 Spange Seestadt Aspern als 

Gegenstand des UVP-Verfahrens (BF2, BF3, BF4) 

Es wird auf die Beweiswürdigung zum Verfahrensgegenstand unter Pkt. II.2.1. verwiesen. 

II.2.4.14. Unzumutbarer Lärm-Spitzenpegel für die Dauer der Bauphase und 

unzureichend festgelegte Auflagenpunkte in der zusammenfassenden 

Bewertung der Umweltauswirkungen betreffend die Präventivwirkungen 

(BF2, BF3, BF4) 

Dass die während der Bauphase auftretenden Lärm-Spitzenpegel zumutbar sind, ergibt sich 

aus den im Administrativverfahren zum Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Nord“ – 

aufbauend auf dem Gutachten für den Fachbereich „Schalltechnik“ – erstatteten 

gutachterlichen Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich „Humanmedizin“, 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerald Haidinger, vom 06.06.2017 (Städtebauvorhaben AS 1226 ff). 

Dieser führte zu den Auswirkungen in der Bauphase (Städtebauvorhaben AS 1266 ff) im 

Wesentlichen aus (Anm.: Hervorhebungen durch das Bundesverwaltungsgericht): 

„Zur Erschließungs- und Bauphase ist festzuhalten, dass die Auswirkungen in Abhängigkeit von 

den tatsächlichen Bautätigkeiten sowie dem zeitlichen und räumlichen Bezug naturgemäß 

größeren Schwankungen unterliegen. […] Humanmedizinisch relevant ist, dass die Bauarbeiten 

grundsätzlich zur Tageszeit an Werktagen stattfinden werden. Dies stellt sicher, dass selbst in 

unmittelbarer Nachbarschaft der Bautätigkeit entsprechende Ruhephasen (Nachtschlaf) 

gegeben sind. […] 

Die lange Bautätigkeit im Bereich der Seestadt Nord macht es erforderlich, dass die 

periodischen Ruhephasen für die Wohnanrainer so gestaltet werden, dass am Abend, in der 

Nacht, am Wochenende und an den gesetzlichen Feiertagen kein Baulärm einwirkt. Damit ist 

sichergestellt, dass den Anrainern ausreichend Zeit zur Ruhe und Erholung zur Verfügung steht. 

Die Beurteilungspegel (Lr) der baubedingten Schallimmissionen liegen über alle Bauphasen 

unterhalb von 65 dB; sie beinhalten bereits einen „Lästigkeitszuschlag“ von + 5 dB auf den 

energieäquivalenten Dauerschallpegel. Es sind keine objektseitigen Maßnahmen notwendig, 
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Lärmminderungsmaßnahmen sind aber jedenfalls erforderlich (siehe UVP-Fachgutachten 

Schalltechnik). 

Spitzenpegel werden vor allem durch die Arbeiten mit schwerem Baugerät hervorgerufen. 

Diese Arbeiten sind aber zeitlich begrenzt und finden nur während des Tages zu vorgegebenen 

Zeiten (mit einer „Mittagspause“ und nur bis 17:00 Uhr) statt, sie werden daher aus 

humanmedizinischer Sicht als zumutbar erachtet. 

Durch die Einhaltung der […] im Projekt vorgesehenen und im UVP-Fachgutachten 

Schalltechnik vorgeschlagenen Maßnahmen ist eine Gefährdung der Gesundheit oder 

unzumutbare Belästigung der Wohn- und Betriebsanrainer durch das Bauvorhaben „aspern 

Seestadt Nord“ in allen Bauphasen auszuschließen.“ 

Betreffend die Richtigkeit und Vollständigkeit des Gutachtens zum Fachbereich 

„Humanmedizin“ wird auf die Beweiswürdigung unter Pkt. II.2.4.7.a. und II.2.5. verwiesen. 

II.2.4.15. Mangelnde Erhebung eines Teils an gesundheitlich relevanten 

Schadstoffemissionen (Ultra-Feinstaub der Korngröße 0,1 und 1,0 µg), obwohl 

technisch möglich und international üblich (BF3, BF4) 

Dass die im Administrativverfahren tätigen Sachverständigen die gängigsten Luftschadstoffe 

gemäß den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt haben und Ultrafeinstäube im Rahmen von 

PM10 mitgemessen wurden, folgt aus den Ausführungen des nichtamtlichen 

Sachverständigen für den Fachbereich „Humanmedizin“, Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerald Haidinger 

und den Ausführungen des amtlichen Sachverständigen für den Fachbereich 

„Luftreinhaltung“, Mag. Klaus Mayer, in der mündlichen Verhandlung vor der belangten 

Behörde am 13.06.2017 (Städtebauvorhaben AS 1483ff [mündliche Verhandlung] sowie AS 

2004 [Bescheid]; Straßenbauvorhaben ident). 

Hierin führte der Sachverständige für den Fachbereich „Humanmedizin“ aus: „Es wurden die 

gängigsten Luftschadstoffe untersucht und alle Eventualitäten miteingeschlossen. Die 

Ultrafeinstäube werden im Rahmen von PM10 mitgemessen. Ich kann aus der 

wissenschaftlichen Literatur nicht bestätigen, dass es negative Auswirkungen von 

Ultrafeinstäuben auf Kinder gibt. […] Ich beziehe mich auf die Ergebnisse wissenschaftlicher 

Studien.“ 

Der Sachverständige für den Fachbereich „Luftreinhaltung“ führte aus: „Meine 

Untersuchungen beziehen sich auf die gesetzlichen Vorgaben. Diese habe ich in meinem 

Gutachten berücksichtigt.“ 
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Auch mit dem in diesem Zusammenhang durch die BF im Beschwerdeverfahren erneut 

vorgelegten Gutachten von Dr. Regina Rath-Wacenovsky, setzte sich der nichtamtliche 

Sachverständige des Fachbereiches „Humanmedizin“ in seiner ergänzenden Stellungnahme 

vom 17.07.2017 bereits auseinander (Städtebauvorhaben AS 1787 – 1835; 

Straßenbauvorhaben AS ident). 

Dazu führte er (insbesondere auch zu den im Gutachten von Dr. Regina Rath-Wacenovsky 

zitierten Studien) im Wesentlichen aus: „Der humanmedizinische Sachverständige hat sich 

nach dem Stand der medizinischen Wissenschaften zu richten. Hierbei ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass in Bezug auf Evidenz, Kausalität und Relevanz vorsichtig vorgegangen wird. 

Beispielsweise wurde für den Bereich der Ernährungsepidemiologie (bei der Frage, ob durch 

Ernährung das Risiko für Krebserkrankungen beeinflusst werden kann) von einem 

internationalen Gremium von Fachleuten festgelegt, dass erst dann „überzeugende 

Evidenz“ vorliegt, wenn: „Epidemiologische Studien konsistente Assoziationen zeigen, mit 

kleiner oder keiner Abweichung zum Gegenteil. Eine substantielle Zahl von akzeptablen 

Studien sollte vorliegen (für Ernährungsvariablen mehr als 20 Studien), vorzugsweise mit 

prospektivem Design, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, kontrolliert für mögliche 

Störfaktoren.“ 

Zu den zitierten wissenschaftlichen Studien äußerte sich der Sachverständige für den 

Fachbereich „Humanmedizin“ im Wesentlichen, dass hinsichtlich 18 der relevierten Studien 

aus fachlicher Sicht kein ersichtlicher Zusammenhang mit der humanmedizinischen 

Stellungnahme im gegenständlichen UVP-Verfahren besteht. Aus den übrigen Studien ist die 

Schlussfolgerung zu ziehen, dass es – obwohl das Wissen über Nanopartikel und über deren 

potentielle Wirkungsweise in der letzten Zeit stark zugenommen hat – immer noch eine 

kritische Wissenslücke in Bezug auf die Wirkung einer Exposition gegenüber diesen Teilchen 

auf die menschliche Gesundheit gibt. Die Evidenz über Gesundheitseffekte von 

Ultrafeinpartikeln ist immer noch sehr beschränkt. Die wenigen bisher durchgeführten 

epidemiologischen Studien hatten inkonsistente Ergebnisse erbracht. Weitere Multi-Center-

Studien über mehrere Jahre sind notwendig, um präzisere Schätzungen über 

Gesundheitseffekte von Ultrafeinpartikeln zu erhalten.  

Die in Vorlage gebrachte gutachterliche Stellungnahme von Dr. Regina Rath-Wacenovsky 

konnte daher nicht überzeugen. Der von der belangten Behörde bestellte Sachverständige für 

den Fachbereich „Humanmedizin“ konnte – wie angeführt – detailreich und nachvollziehbar 

darlegen, weshalb die von Dr. Regina Rath-Wacenovsky angewandte Methode und die 

herangezogenen Studien für eine fachliche Beurteilung ungeeignet sind. Die vom 
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Bundesverwaltungsgericht in freier Beweiswürdigung betrachteten gutachterlichen 

Äußerungen des Sachverständigen zum Themenbereich „Humanmedizin“ sind unübertroffen 

genau und bleiben auch hinsichtlich ihrer Deutlichkeit und Schärfe den fachlichen Äußerungen 

von Dr. Regina Rath-Wacenovsky voraus. Die fachlichen Schlüsse des Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerald 

Haidinger sind detailreicher, anschaulicher und nachvollziehbarer als die Äußerungen von Dr. 

Regina Rath-Wacenovsky, weshalb sich das Bundesverwaltungsgericht – wie schon die 

belangte Behörde – zweifelsfrei auf seine gutachterlichen Aussagen stützt. Darüber hinaus 

wird erneut auf die Beweiswürdigung unter Pkt. II.2.4.7.a. und II.2.5. verwiesen. 

Auch hinsichtlich der oben zitierten Äußerungen des Sachverständigen für 

„Luftreinhaltung“ wird zudem auf die Beweiswürdigung unter Pkt. II.2.5. verwiesen. 

 

II.2.5. Zusammenfassende Beweiswürdigung 

Abschließend hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Entscheidung auf dem 

durchgeführten Beschwerdeverfahren gründet, insbesondere auf den Einreichunterlagen 

samt den ergänzenden Unterlagen und auf den von der belangten Behörde eingeholten 

Fachgutachten und Stellungnahmen. Das Bundesverwaltungsgericht hält die 

zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen, für vollständig, schlüssig und 

nachvollziehbar. Insbesondere wurden die Umweltauswirkungen ausreichend dargestellt. Bei 

Vorschreibung der in der zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen 

vorgesehenen unbedingt erforderlichen Maßnahmen können keinerlei Gefährdungen, 

erhebliche Belastungen bzw. unzumutbare Belästigungen von den im UVP-G 2000 genannten 

Schutzgütern ausgelöst werden. 

Zu allen beurteilungsrelevanten Themen wurden bereits Gutachten bzw. gutachterliche 

Stellungnahmen durch die belangte Behörde eingeholt. Die Gutachten bzw. gutachterlichen 

Stellungnahmen wurden von in den jeweiligen Fachgebieten einschlägig gebildeten Fachleuten 

erstellt, die nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch eine langjährige Erfahrung als 

Sachverständige in den jeweils einschlägigen materienrechtlichen Genehmigungsverfahren 

besitzen. Zudem sind sie als gerichtlich beeidete Sachverständige bzw beigezogene 

Sachverständige wiederholt bei UVP-Verfahren tätig. 

Die von der belangten Behörde eingeholten Gutachten sind methodisch einwandfrei und 

entsprechen - sowohl formal als auch inhaltlich - den allgemeinen Standards für derartige 

Gutachten. Die beigezogenen Sachverständigen gehen in ihren Gutachten auf die ihnen 
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gestellten Fragestellungen ausführlich ein. In den einzelnen Gutachten wurden die 

Prüfmethoden und das Prüfergebnis beschrieben. Anhand dieser Beschreibung zeigt es sich, 

dass bei der fachlichen Beurteilung nach wissenschaftlichen Maßstäben vorgegangen wurde. 

Vor allem kann nachvollzogen werden, dass der sachverständigen Beurteilung die einschlägig 

relevanten, rechtlichen wie fachlichen Regelwerke und technischen Standards zugrunde 

gelegt wurden. Angesichts dessen erfüllen die Ausführungen der von der belangten Behörde 

beigezogenen Sachverständigen die rechtlichen Anforderungen, die an Gutachten gestellt 

werden. 

Auch inhaltlich sind die Gutachten bzw. gutachterlichen Stellungnahmen und Ergänzungen 

schlüssig und nachvollziehbar. Ein Widerspruch zu den Erfahrungen des Lebens und den 

Denkgesetzen kann nicht erkannt werden. Sie sind daher der Entscheidung zu Grunde zu legen. 

Nach Würdigung der vorliegenden Beweismittel ist das erkennende Gericht der Ansicht, 

dass die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens als schlüssig und nachvollziehbar zu betrachten 

sind und der festgestellte Sachverhalt der gerichtlichen Entscheidung zu Grunde gelegt 

werden kann. 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt daher zu dem Ergebnis, dass zum Vorbringen der BF1 

bis BF4 der maßgebliche Sachverhalt ausreichend erhoben wurde und seit der 

Bescheiderlassung durch die UVP-Behörde keine Änderungen eingetreten sind. Aus Sicht des 

Bundesverwaltungsgerichtes bestand daher kein Bedarf, zusätzliche Ermittlungsschritte zu 

setzen. 

 

II.3. Rechtliche Beurteilung: 

II.3.1. Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts und allgemeine Rechtsvorschriften: 

Gemäß Art. 151 Abs. 51 Z 8 B-VG i.d.F. der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I 

Nr. 51/2012, i.V.m. Z 26 der Anlage zu diesem Bundesgesetz wurde der Umweltsenat mit 

01.01.2014 aufgelöst. Die Zuständigkeit zur Weiterführung der mit Ablauf des 31.12.2013 bei 

diesem anhängigen Verfahren wurde den Verwaltungsgerichten übertragen. 

Gemäß Art. 131 Abs. 4 Z 2 lit. a B-VG i.V.m. § 40 Abs. 1 UVP-G 2000 i.d.F. BGBl. I Nr. 95/2013 

entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen nach dem UVP-G 2000 das 

Bundesverwaltungsgericht. Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG) 

entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
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Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gemäß § 40 Abs. 2 UVP-G 

2000 liegt Senatszuständigkeit vor. 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch 

das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG geregelt (§ 1). Gemäß § 17 VwGVG sind, 

soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 

Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, 

die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 

Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 

anzuwenden, die die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, 

soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist. 

Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, oder wenn es dies für erforderlich, 

von Amts wegen eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 VwGVG 

kann die Verhandlung entfallen, wenn der das vorangegangene Verwaltungsverfahren 

einleitenden Antrag der Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder auf Grund der 

Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist. Gemäß 

§ 24 Abs. 4 VwGVG kann das Verwaltungsgericht – soweit durch Bundes- oder Landesgesetz 

nichts anderes bestimmt – ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, 

wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der 

Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen. 

II.3.2. Zu Spruchpunkt A) 

II.3.2.1. Rechtsgrundlagen: 

§§ 8, 18, 37, 39, 40, 41, 42, 44a, 44b, 44f, und 45 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der geltenden Fassung BGBl. I Nr. 161/2013 lauten 
auszugsweise: 
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„Beteiligte; Parteien 

§ 8. Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf die sich die 
Tätigkeit der Behörde bezieht, sind Beteiligte und, insoweit sie an der Sache vermöge eines 
Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind, Parteien. 

Erledigungen 

§ 18. (1) Die Behörde hat die Sache möglichst zweckmäßig, rasch, einfach und 
kostensparend zu erledigen und den wesentlichen Inhalt der Amtshandlung erforderlichenfalls 
in einer Niederschrift oder einem Aktenvermerk festzuhalten. 

(2) Erledigungen haben jedenfalls schriftlich zu ergehen, wenn dies in den 
Verwaltungsvorschriften ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird. 

(3) Schriftliche Erledigungen sind vom Genehmigungsberechtigten mit seiner Unterschrift 
zu genehmigen; wurde die Erledigung elektronisch erstellt, kann an die Stelle dieser 
Unterschrift ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) des Genehmigenden 
und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Erledigung treten. 

(4) Jede schriftliche Ausfertigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum der 
Genehmigung und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Ausfertigungen in Form von 
elektronischen Dokumenten müssen mit einer Amtssignatur (§ 19 E-GovG) versehen sein; 
Ausfertigungen in Form von Ausdrucken von mit einer Amtssignatur versehenen elektronischen 
Dokumenten oder von Kopien solcher Ausdrucke brauchen keine weiteren Voraussetzungen zu 
erfüllen. Sonstige Ausfertigungen haben die Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten; an 
die Stelle dieser Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung 
mit der Erledigung übereinstimmt und die Erledigung gemäß Abs. 3 genehmigt worden ist. Das 
Nähere über die Beglaubigung wird durch Verordnung geregelt. 

(5) Für Bescheide gilt der III. Teil, für Ladungsbescheide überdies § 19. 

Allgemeine Grundsätze 

§ 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens ist, den für die Erledigung einer Verwaltungssache 
maßgebenden Sachverhalt festzustellen und den Parteien Gelegenheit zur Geltendmachung 
ihrer Rechte und rechtlichen Interessen zu geben. Nach einer Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) 
hat die Behörde das Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf seinen 
Zweck notwendig ist. 

[…] 

§ 39. (1) Für die Durchführung des Ermittlungsverfahrens sind die Verwaltungsvorschriften 
maßgebend. 

(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die 
Behörde von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen 
Vorschriften den Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie kann insbesondere von 
Amts wegen oder auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere 
Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie 
wieder trennen. Die Behörde hat sich bei allen diesen Verfahrensanordnungen von Rücksichten 
auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen. 
[…] 

(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfahren 
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für geschlossen erklären. Neue Tatsachen und Beweismittel sind von der Behörde nur zu 
berücksichtigen, wenn sie allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens 
eine anderslautende Entscheidung der Sache herbeiführen könnten. 

Mündliche Verhandlung 

§ 40. (1) Mündliche Verhandlungen sind unter Zuziehung aller bekannten Beteiligten sowie 
der erforderlichen Zeugen und Sachverständigen vorzunehmen und, sofern sie mit einem 
Augenschein verbunden sind, womöglich an Ort und Stelle, sonst am Sitz der Behörde oder an 
dem Ort abzuhalten, der nach der Sachlage am zweckmäßigsten erscheint. Bei der Auswahl 
des Verhandlungsortes ist, sofern die mündliche Verhandlung nicht mit einem Augenschein 
verbunden ist, darauf zu achten, daß dieser für körperbehinderte Beteiligte gefahrlos und 
tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich ist. In verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) 
abzuhaltende mündliche Verhandlungen sind von der Behörde tunlichst gemeinsam 
durchzuführen. 

(2) Die Behörde hat darüber zu wachen, daß die Vornahme eines Augenscheins nicht zur 
Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses mißbraucht werde. 

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche 
Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch andere Personen als 
Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies an der Amtstafel der Gemeinde, 
durch Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung 
oder durch Verlautbarung im elektronischen Amtsblatt der Behörde kundzumachen. 
[…] 

§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in einer 
in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form kundgemacht, so hat dies zur 
Folge, dass eine Person ihre Stellung als Partei verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor 
Beginn der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Behörde oder während der 
Verhandlung Einwendungen erhebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der 
Kundmachung nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete Rechtsfolge ein, wenn 
die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter Form 
kundgemacht wurde. 

(1a) Die Kundmachung im Internet unter der Adresse der Behörde gilt als geeignet, wenn 
sich aus einer dauerhaften Kundmachung an der Amtstafel der Behörde ergibt, dass solche 
Kundmachungen im Internet erfolgen können und unter welcher Adresse sie erfolgen. Sonstige 
Formen der Kundmachung sind geeignet, wenn sie sicherstellen, dass ein Beteiligter von der 
Verhandlung voraussichtlich Kenntnis erlangt. 

(2) Wurde eine mündliche Verhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so erstreckt sich 
die darin bezeichnete Rechtsfolge nur auf jene Beteiligten, die rechtzeitig die Verständigung 
von der Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 

(3) Eine Person, die glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein 
Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen nach 
dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen 
Entscheidung der Sache bei der Behörde Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten 
als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Verfahren 
anhängig ist. 
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(4) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die 
Verhandlung, so kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten 
auf einen anderen Termin verlegt werden. 

Großverfahren 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen 
voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so kann die Behörde den Antrag 
oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens; 
 2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde schriftlich 

Einwendungen erhoben werden können; 
 3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b; 
 4. den Hinweis, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch Edikt 

vorgenommen werden können. 

(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter 
Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren. Ist in den 
Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der mündlichen Verhandlung eine besondere 
Form vorgesehen, so ist der Inhalt des Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im 
Übrigen kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. In der Zeit vom 
15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 6. Jänner ist die Kundmachung durch Edikt 
nicht zulässig. 

§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß Personen 
ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich 
Einwendungen erheben. § 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der 
Sachverständigen sind, soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, während 
der Einwendungsfrist bei der Behörde und bei der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen. Die Beteiligten können sich hievon Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre 
Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden 
Akten elektronisch führt, kann den Beteiligten auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder 
technisch möglichen Form gewährt werden. Erforderlichenfalls hat die Behörde der Gemeinde 
eine ausreichende Anzahl von Kopien oder Ausdrucken zur Verfügung zu stellen. 

[…] 

§ 44f. (1) Ist der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden, so kann die Behörde 
Schriftstücke durch Edikt zustellen. Hiezu hat sie gemäß § 44a Abs. 3 zu verlautbaren, daß ein 
Schriftstück bestimmten Inhalts bei der Behörde zur öffentlichen Einsicht aufliegt; auf die 
Bestimmungen des Abs. 2 ist hinzuweisen. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser 
Verlautbarung gilt das Schriftstück als zugestellt. 

(2) Die Behörde hat das Schriftstück während der Amtsstunden mindestens acht Wochen 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie hat den Beteiligten auf Verlangen Ausfertigungen des 
Schriftstückes auszufolgen und den Parteien auf Verlangen unverzüglich zuzusenden. Nach 
Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten hat sie das Schriftstück im Internet 
bereitzustellen. 
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Allgemeine Grundsätze über den Beweis 

§ 45. (1) Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind, und solche, für deren 
Vorhandensein das Gesetz eine Vermutung aufstellt, bedürfen keines Beweises. 

(2) Im Übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen 
anzunehmen ist oder nicht. 

(3) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis 
und dazu Stellung zu nehmen. 

§§ 1, 3, 3a, 5, 9, 17, 24f, Anhang 1 Z 9 lit. h und Z 18 lit. b, sowie Anhang 2 Umwelt-

verträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 679/1993, in der geltenden 

Fassung, BGBl. I Nr. 111/2017, lauten auszugsweise: 

„Aufgabe von Umweltverträglichkeitsprüfung und Bürgerbeteiligung 

§ 1. (1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage 

 1. die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben und zu 
bewerten, die ein Vorhaben 

 a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

 b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 

 c) auf die Landschaft und 

 d) auf Sach- und Kulturgüter 

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander 
miteinzubeziehen sind, 

 2. Maßnahmen zu prüfen, durch die schädliche, belästigende oder belastende 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt verhindert oder verringert oder günstige 
Auswirkungen des Vorhabens vergrößert werden, 

 3. die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften 
Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile des Unterbleibens des 
Vorhabens darzulegen und 

 4. bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in 
private Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten 
darzulegen. 

[…] 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 3. (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser Vorhaben sind 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
unterziehen. Für Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhanges 1 angeführt sind, ist das 
vereinfachte Verfahren durchzuführen. Im vereinfachten Verfahren sind § 3a Abs. 2, § 6 Abs. 1 
Z 1 lit. d und f, § 7 Abs. 2, § 12, § 13 Abs. 2, § 16 Abs. 2, § 20 Abs. 5 und § 22 nicht anzuwenden, 
stattdessen sind die Bestimmungen des § 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a und § 19 Abs. 2 
anzuwenden. 



- 36 - 

(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen 
oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen 
Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall 
festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, 
belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben durchzuführen ist. Für die 
Kumulierung zu berücksichtigen sind andere gleichartige und in einem räumlichen 
Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt sind, oder Vorhaben, die 
mit vollständigem Antrag auf Genehmigung bei einer Behörde früher eingereicht oder nach 
§§ 4 oder 5 früher beantragt wurden. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das 
geplante Vorhaben eine Kapazität von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der 
Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, Abs. 7 ist 
anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten Verfahren 
durchzuführen. Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

(3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind die 
nach den bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit sie im eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung des Vorhabens 
erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) in einem 
konzentrierten Verfahren mit anzuwenden (konzentriertes Genehmigungsverfahren). 

(4) Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 ein Schwellenwert in bestimmten 
schutzwürdigen Gebieten festgelegt ist, hat die Behörde bei Zutreffen dieses Tatbestandes im 
Einzelfall zu entscheiden, ob zu erwarten ist, dass unter Berücksichtigung des Ausmaßes und 
der Nachhaltigkeit der Umweltauswirkungen der schützenswerte Lebensraum (Kategorie B des 
Anhanges 2) oder der Schutzzweck, für den das schutzwürdige Gebiet (Kategorien A, C, D und 
E des Anhanges 2) festgelegt wurde, wesentlich beeinträchtigt wird. Bei dieser Prüfung sind 
schutzwürdige Gebiete der Kategorien A, C, D oder E des Anhanges 2 nur zu berücksichtigen, 
wenn sie am Tag der Einleitung des Verfahrens ausgewiesen oder in die Liste der Gebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Kategorie A des Anhanges 2) aufgenommen sind. Ist mit einer 
solchen Beeinträchtigung zu rechnen, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Abs. 7 (Feststellungsverfahren) ist anzuwenden. Bei der Entscheidung im Einzelfall hat die 
Behörde folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 1. Merkmale des Vorhabens (Größe des Vorhabens, Kumulierung mit anderen 
Vorhaben, Nutzung der natürlichen Ressourcen, Abfallerzeugung, Umweltverschmutzung und 
Belästigungen, Unfallrisiko), 

 2. Standort des Vorhabens (ökologische Empfindlichkeit unter Berücksichtigung 
bestehender Landnutzung, Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
Ressourcen des Gebietes, Belastbarkeit der Natur, historisch, kulturell oder architektonisch 
bedeutsame Landschaften), 

 3. Merkmale der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 
(Ausmaß der Auswirkungen, grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen, Schwere und 
Komplexität der Auswirkungen, Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, Dauer, Häufigkeit und 
Reversibilität der Auswirkungen) sowie Veränderung der Auswirkungen auf die Umwelt bei 
Verwirklichung des Vorhabens im Vergleich zu der Situation ohne Verwirklichung des 
Vorhabens. Bei Vorhaben der Spalte 3 des Anhanges 1 ist die Veränderung der Auswirkungen 
im Hinblick auf das schutzwürdige Gebiet maßgeblich. 

Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die 
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Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

[…] 

Änderungen 

§ 3a. (1) Änderungen von Vorhaben, 

 1. die eine Kapazitätsausweitung von mindestens 100% des in Spalte 1 oder 2 des 
Anhanges 1 festgelegten Schwellenwertes, sofern ein solcher festgelegt wurde, erreichen, sind 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen; dies gilt nicht für Schwellenwerte in 
spezifischen Änderungstatbeständen; 

 2. für die in Anhang 1 ein Änderungstatbestand festgelegt ist, sind einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen, wenn dieser Tatbestand erfüllt ist und die 
Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch die Änderung mit erheblichen schädlichen, 
belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 zu 
rechnen ist. 

(2) Für Änderungen sonstiger in Spalte 1 des Anhanges 1 angeführten Vorhaben ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 

 1. der Schwellenwert in Spalte 1 durch die bestehende Anlage bereits erreicht ist 
oder bei Verwirklichung der Änderung erreicht wird und durch die Änderung eine 
Kapazitätsausweitung von mindestens 50% dieses Schwellenwertes erfolgt oder 

 2. eine Kapazitätsausweitung von mindestens 50% der bisher genehmigten 
Kapazität des Vorhabens erfolgt, falls in Spalte 1 des Anhanges 1 kein Schwellenwert angeführt 
ist, 

und die Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch die Änderung mit erheblichen 
schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 1 zu rechnen ist. 

(3) Für Änderungen sonstiger in Spalte 2 oder 3 des Anhanges 1 angeführten Vorhaben ist 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem vereinfachten Verfahren durchzuführen, wenn 

 1. der in Spalte 2 oder 3 festgelegte Schwellenwert durch die bestehende Anlage 
bereits erreicht ist oder durch die Änderung erreicht wird und durch die Änderung eine 
Kapazitätsausweitung von mindestens 50% dieses Schwellenwertes erfolgt oder 

 2. eine Kapazitätsausweitung von mindestens 50% der bisher genehmigten 
Kapazität des Vorhabens erfolgt, falls in Spalte 2 oder 3 kein Schwellenwert festgelegt ist, 

und die Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch die Änderung mit erheblichen schädlichen, 
belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 zu 
rechnen ist. 

[…] 

(6) Bei Änderungen von Vorhaben des Anhanges 1, die die in Abs. 1 bis 5 angeführten 
Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben 
gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert oder das Kriterium des Anhanges 1 erreichen oder 
erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der 
Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf 
die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante 
Änderung durchzuführen ist. Für die Kumulierung zu berücksichtigen sind andere gleichartige 
und in einem räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt 
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sind, oder Vorhaben, die mit vollständigem Antrag auf Genehmigung bei einer Behörde früher 
eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 früher beantragt wurden. Eine Einzelfallprüfung ist nicht 
durchzuführen, wenn das geplante Änderungsvorhaben eine Kapazität von weniger als 25 % 
des Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des § 3 
Abs. 4 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, § 3 Abs. 7 ist anzuwenden. Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 

(7) Die Genehmigung der Änderung hat auch das bereits genehmigte Vorhaben soweit zu 
umfassen, als es wegen der Änderung zur Wahrung der in § 17 Abs. 1 bis 5 angeführten 
Interessen erforderlich ist 

[…] 

Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 5. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens, für das gemäß §§ 3 oder 
3a eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hat bei der Behörde einen 
Genehmigungsantrag einzubringen, der die nach den Verwaltungsvorschriften für die 
Genehmigung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen und die 
Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils erforderlichen Anzahl enthält. Diese 
Dokumente sind, soweit technisch möglich, auch elektronisch einzubringen. Nicht als 
erforderlich gelten Nachweise über Berechtigungen, soweit diesbezüglich in einer 
Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Der 
Projektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und in welcher Weise er/sie die 
Öffentlichkeit vom Vorhaben informiert hat. Projektunterlagen, die nach Auffassung des 
Projektwerbers/der Projektwerberin Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind 
besonders zu kennzeichnen. 

(2) Fehlen im Genehmigungsantrag Unterlagen gemäß Abs. 1 oder sind die Angaben in der 
Umweltverträglichkeitserklärung unvollständig, so hat die Behörde, auch wenn sich dies erst 
im Zuge des Genehmigungsverfahrens ergibt, dem Projektwerber/der Projektwerberin gemäß 
§ 13 Abs. 3 AVG die Ergänzung des Genehmigungsantrages oder der 
Umweltverträglichkeitserklärung aufzutragen. Die Behörde kann festlegen, dass bestimmte 
Angaben und Unterlagen, die nicht für die Abschätzung der Umweltauswirkungen notwendig 
sind, erst in einem späteren Verfahrensstadium nachgereicht werden können. 

(3) Die Behörde hat unverzüglich den mitwirkenden Behörden den Genehmigungsantrag, 
die sie betreffenden Projektunterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung zur 
Stellungnahme zu übermitteln. Die Behörden gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 haben an der fachlichen 
und rechtlichen Beurteilung des Vorhabens im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken und 
Vorschläge für die erforderlichen Fachbereiche und jeweiligen Fachgutachter/innen zu 
erstatten. 

(4) Dem Umweltanwalt und der Standortgemeinde ist die 
Umweltverträglichkeitserklärung unverzüglich zu übermitteln. Diese können dazu binnen vier 
Wochen Stellung nehmen. 

(5) Sonstige Formalparteien und Amtsstellen, die nach den anzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften zu beteiligen sind, hat die Behörde über das Einlangen des 
Genehmigungsantrages zu informieren. Sind in den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften 
Gutachten ausdrücklich vorgesehen, sind diese einzuholen. 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des 
Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten 
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Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel durch 
Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder Ausgleichsmaßnahmen 
nicht behoben werden können. 

(7) Ergänzend zu § 39 Abs. 2 zweiter Satz AVG kann die Behörde von Amts wegen oder auf 
Antrag eines Projektwerbers/einer Projektwerberin bestimmen, dass für zwei oder mehrere im 
Anhang 1 angeführte Vorhaben, die in einem räumlichen Zusammenhang stehen, die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Umweltverträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende 
Bewertung, Stellungnahmen, Konsultationen nach § 10, allfällige öffentliche Erörterung) 
gemeinsam durchzuführen ist. 

Öffentliche Auflage 

§ 9. (1) Die Behörde hat der Standortgemeinde eine Ausfertigung des 
Genehmigungsantrages, der im § 5 Abs. 1 genannten Unterlagen und der 
Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese sind bei der Behörde und bei der 
Gemeinde mindestens sechs Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. § 44b Abs. 2 
zweiter bis vierter Satz AVG sind anzuwenden. 

(2) Bei Vorhaben, die sich auf mindestens fünf Standortgemeinden erstrecken, ist es 
zulässig, die in Abs. 1 genannten Unterlagen nur bei der Behörde, in der 
Bezirksverwaltungsbehörde und in einer von der Behörde zu bestimmenden Standortgemeinde 
für jeden vom Vorhaben berührten Bezirk aufzulegen. 

(3) Die Behörde hat das Vorhaben gemäß § 44a Abs. 3 AVG mit der Maßgabe 
kundzumachen, dass die Kundmachung im Internet, in einer im Bundesland weitverbreiteten 
Tageszeitung sowie in einer weiteren, in den betroffenen Gemeinden gemäß § 19 Abs. 3 
verbreiteten periodisch erscheinenden Zeitung zu erfolgen hat. Diese Kundmachung hat 
jedenfalls zu enthalten: 

 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens, 

 2. die Tatsache, dass das Vorhaben Gegenstand einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist, welche Behörde zur Entscheidung zuständig ist, die Art der 
möglichen Entscheidung und, falls zutreffend, dass voraussichtlich ein grenzüberschreitendes 
UVP-Verfahren nach § 10 durchzuführen ist, 

 3. Ort und Zeit der möglichen Einsichtnahme und 

 4. einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 jedermann offen stehende Möglichkeit zur 
Stellungnahme und darauf, dass Bürgerinitiativen gemäß § 19 Partei- oder Beteiligtenstellung 
haben. 

Der Termin der mündlichen Verhandlung (§ 16) kann in einem mit dem Vorhaben 
kundgemacht werden. 

(4) Zusätzlich zur Kundmachung nach Abs. 3 hat die Behörde das Vorhaben auch im 
Internet kundzumachen. Der Kundmachung sind jedenfalls eine Kurzbeschreibung des 
Vorhabens und die Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung gemäß § 6 Abs. 1 
Z 6 anzuschließen. Die im Internet veröffentlichten Daten sind bis zur Rechtskraft des 
verfahrensbeendenden Bescheides online zu halten. 

(5) Jedermann kann innerhalb der Auflagefrist gemäß Abs. 1 zum Vorhaben und zur 
Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellungnahme an die Behörde abgeben. 
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Entscheidung 

§ 17. (1) Die Behörde hat bei der Entscheidung über den Antrag die in den betreffenden 
Verwaltungsvorschriften und im Abs. 2 bis 6 vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen 
anzuwenden. Die Zustimmung Dritter ist insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, als für 
den betreffenden Teil des Vorhabens in einer Verwaltungsvorschrift die Möglichkeit der 
Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Die Genehmigung ist in diesem Fall jedoch 
unter dem Vorbehalt des Erwerbs der entsprechenden Rechte zu erteilen. 

(2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist, 
gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende 
Genehmigungsvoraussetzungen: 

 1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 

 2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei 
jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

 a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

 b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, 
jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder 
Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

 c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 
Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

 3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, soweit 
dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

(3) Für Vorhaben der Z 9 bis 11 und Z 16 des Anhanges 1 sind an Stelle des Abs. 2 die 
Kriterien des § 24f Abs. 1 und 2 anzuwenden. Gleiches gilt für Vorhaben der Z 14, sofern sie 
Flughäfen gemäß § 64 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, betreffen; für diese 
Vorhaben der Z 14 sowie für Vorhaben der Z 9 bis 11 des Anhanges 1 sind weiters die 
Bestimmungen des § 24f Abs. 15 Satz 1 und 2 sowie die Bestimmungen des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes anzuwenden. 

(4) Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung (insbesondere 
Umweltverträglichkeitserklärung, Umweltverträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende 
Bewertung, Stellungnahmen, einschließlich der Stellungnahmen und dem Ergebnis der 
Konsultationen nach § 10, Ergebnis einer allfälligen öffentlichen Erörterung) sind in der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Durch geeignete Auflagen, Bedingungen, Befristungen, 
Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschreibungen (insbesondere 
auch für Überwachungs-, Mess- und Berichtspflichten und Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Nachsorge) ist zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen. 

(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 
insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter 
Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes, 
schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, 
Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen 
nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können, ist der Antrag 
abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante Interessen der Materiengesetze 
oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

(6) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung des Vorhabens, 
einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten festgesetzt werden. Die 
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Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen verlängern, wenn der Projektwerber/die 
Projektwerberin dies vor Ablauf beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes oder 
Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlängerungsantrages gehemmt. Im 
Rahmen eines Beschwerdeverfahrens oder eines Verfahrens gemäß § 18b können die Fristen 
von Amts wegen geändert werden. 

[…] 

(9) Der Genehmigungsbescheid hat dingliche Wirkung. Genehmigungsbescheide 
betreffend Vorhaben der Z 18 des Anhanges 1 haben bindende Wirkung in Verfahren zur 
Genehmigung von Ausführungsprojekten nach den darauf anzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften. 

(10) Genehmigungsbescheide betreffend Vorhaben der Z 18 des Anhanges 1 können bis zu 
deren Ausführung nach den Bestimmungen des § 18b geändert werden. Änderungen im Sinne 
von § 18b sind betreffend Vorhaben der Z 18 des Anhanges 1 nur Änderungen der 
Flächeninanspruchnahme oder der Bruttogeschoßfläche, des Ausmaßes der 
Versickerungsflächen, der Anzahl und räumlichen Verteilung der KFZ-Stellplätze, der 
Gebäudehöhen, der Art der Nutzung und der räumlichen Verteilung der Gesamtkontingente 
(Bruttogeschoßfläche samt prozentueller Anteile der Nutzungsarten), der Energieversorgung, 
des Verkehrs- und Erschließungssystems sowie des Systems der Abfall- und 
Abwasserentsorgung, soweit unter Zugrundelegung des Beurteilungsmaßstabes im 
durchgeführten UVP-Verfahren nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten 
sind. 

[…] 

Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 

§ 19. (1) Parteistellung haben 

 1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die durch die 
Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder 
deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, sowie die 
Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich regelmäßig Personen 
vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen; als 
Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe des 
Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind; hinsichtlich 
Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit; 

 2. die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, soweit 
ihnen nicht bereits nach Z 1 Parteistellung zukommt; 

 3. der Umweltanwalt gemäß Abs. 3; 

 4. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zur Wahrnehmung der 
wasserwirtschaftlichen Interessen gemäß §§ 55, 55g und 104a WRG 1959; 

 5. Gemeinden gemäß Abs. 3; 

 6. Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4, ausgenommen im vereinfachten Verfahren (Abs. 2) und 

 7. Umweltorganisationen, die gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. 

[…] 



- 42 - 

 (6) Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 

 1. der/die als vorrangigen Zweck gemäß Vereinsstatuten oder Stiftungserklärung den 
Schutz der Umwelt hat, 

 2. der/die gemeinnützige Ziele im Sinn der §§ 35 und 36 BAO, BGBl. Nr. 194/1961, verfolgt 
und 

 3. der/die vor Antragstellung gemäß Abs. 7 mindestens drei Jahre mit dem unter Z 1 
angeführten Zweck bestanden hat. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit auf Antrag mit Bescheid zu 
entscheiden, ob eine Umweltorganisation die Kriterien des Abs. 6 erfüllt und in welchen 
Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte befugt ist. 

(8) Dem Antrag gemäß Abs. 7 sind geeignete Unterlagen anzuschließen, aus denen 
hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 erfüllt werden und auf welches Bundesland/welche 
Bundesländer sich der Tätigkeitsbereich der Umweltorganisation erstreckt. Eine Ausübung der 
Parteienrechte ist in Verfahren betreffend Vorhaben möglich, die in diesem Bundesland/in 
diesen Bundesländern oder daran unmittelbar angrenzenden Bundesland/Bundesländern 
verwirklicht werden sollen. Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft veröffentlicht auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine Liste 
jener Umweltorganisationen, die mit Bescheid gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. In der Liste ist 
anzuführen, in welchen Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der 
Parteienrechte befugt ist. 

(9) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation ist verpflichtet, den Wegfall eines 
in Abs. 6 festgelegten Kriteriums unverzüglich dem Bundesminister/der Bundesministerin für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden. Auf Verlangen des 
Bundesministers/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat die Umweltorganisation geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen 
hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 weiterhin erfüllt werden. Wird dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft bekannt, dass eine anerkannte Umweltorganisation ein Kriterium gemäß 
Abs. 6 nicht mehr erfüllt, ist dies mit Bescheid im Einvernehmen mit dem Bundesminister/der 
Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit festzustellen. Die Liste gemäß Abs. 8 ist 
entsprechend zu ändern. 

(10) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation hat Parteistellung und ist 
berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend zu machen, 
soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 9 Abs. 1 schriftlich Einwendungen erhoben hat. 
Sie ist auch berechtigt, Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

[…] 

Entscheidung 

§ 24f. (1) Genehmigungen (Abs. 6) dürfen nur erteilt werden, wenn im Hinblick auf eine 
wirksame Umweltvorsorge zu den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften zusätzlich 
nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 
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 2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, 
wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

 a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden oder 

 b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen 
verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder 
Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

 c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, und 

 3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, 
soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

(1a) Die Zustimmung Dritter ist insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, als für den 
betreffenden Teil des Vorhabens in einer Verwaltungsvorschrift die Möglichkeit der 
Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. 

(2) Wird im Einzelfall durch die Verwirklichung des Vorhabens ein wesentlich größerer Kreis 
von Nachbarn bestehender Verkehrsanlagen dauerhaft entlastet als Nachbarn des Vorhabens 
belastet werden, so gilt die Genehmigungsvoraussetzung des Abs. 1 Z 2 lit. c als erfüllt, wenn 
die Belästigung der Nachbarn so niedrig gehalten wird, als dies durch einen im Hinblick auf den 
erzielbaren Zweck wirtschaftlich vertretbaren Aufwand erreicht werden kann. Bestehen 
besondere Immissionsschutzvorschriften, so ist insoweit die Gefährdung im Sinn des Abs. 1 Z 2 
lit. a und die Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des Abs. 1 Z 2 lit. c nach diesen 
Vorschriften zu beurteilen. 

[…] 

Anhang 1 

[…] 

 UVP UVP im vereinfachten Verfahren 
 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 
Z 9 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

h) Ausbaumaßnahmen 
sonstiger Art an 
Schnellstraßen 1), 
Neubau sonstiger 
Straßen oder ihrer 
Teilabschnitte mit einer 
durchgehenden Länge 
von mindestens 500 m, 
jeweils wenn ein 
schutzwürdiges Gebiet 
der Kategorien B oder D 
berührt wird und eine 
durchschnittliche tägliche 
Verkehrsbelastung (DTV) 
von mindestens 2 000 
Kraftfahrzeugen in einem 
Prognosezeitraum von 
fünf Jahren zu erwarten 
ist; 
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1) Schnellstraßen gemäß den Begriffsbestimmungen des Europäischen Übereinkommens über 
die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 1975. 

[…] 

 UVP UVP im vereinfachten Verfahren 
 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 
Z 18  […] 

 
b) Städtebauvorhaben3a) mit 

einer Flächeninanspruch-
nahme von mindestens 
15 ha und einer 
Bruttogeschoßfläche von 
mehr als 150 000 m2; 

[…] 
Bei lit. b ist § 3 Abs. 2 mit 
der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Summe der 
Kapazitäten, die innerhalb 
der letzten 5 Jahre 
genehmigt wurden, 
einschließlich der 
beantragten Kapazität bzw. 
Kapazitätsausweitung 
heranzuziehen ist. 

3a Städtebauvorhaben sind Erschließungsvorhaben zur gesamthaften multifunktionalen 
Bebauung, jedenfalls mit Wohn- und Geschäftsbauten einschließlich der hierfür vorgesehenen 
Erschließungsstraßen und Versorgungseinrichtungen mit einem über das Gebiet des 
Vorhabens hinausreichenden Einzugsbereich. Städtebauvorhaben bzw. deren Teile gelten nach 
deren Ausführung nicht mehr als Städtebauvorhaben im Sinne dieser Fußnote. 
 
 

Anhang 2 

Einteilung der schutzwürdigen Gebiete in folgende Kategorien: 

Kategorie schutzwürdiges 
Gebiet Anwendungsbereich 

A besonderes 
Schutzgebiet 

nach der RL 79/409/EWG des Rates über die 
Erhaltung der wild lebenden Vogelarten 
(Vogelschutzrichtlinie), ABl. Nr. L 103/1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 94/24/EG des Rates 
vom 8. Juni 1994, ABl. Nr. L 164/9, sowie nach der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie), ABl. Nr. L 206/7, in der Liste der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach 
Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannte 
Schutzgebiete; Bannwälder gemäß § 27 ForstG; 
bestimmte nach landesrechtlichen Vorschriften 
als Nationalpark 1) oder durch Verwaltungsakt 
ausgewiesene, genau abgegrenzte Gebiete im 
Bereich des Naturschutzes oder durch Verordnung 
ausgewiesene, gleichartige kleinräumige 
Schutzgebiete oder ausgewiesene einzigartige 
Naturgebilde; in der Liste gemäß Artikel 11 Abs. 2 
des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt (BGBl. Nr. 60/1993) 
eingetragene UNESCO-Welterbestätten 

B Alpinregion Untergrenze der Alpinregion ist die Grenze des 
geschlossenen Baumbewuchses, dh. der Beginn 
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Kategorie schutzwürdiges 
Gebiet Anwendungsbereich 

der Kampfzone des Waldes (siehe § 2 
ForstG 1975) 

C Wasserschutz- und 
Schongebiet 

Wasserschutz- und Schongebiete gemäß §§ 34, 35 
und 37 WRG 1959 

D belastetes Gebiet 
(Luft) gemäß § 3 Abs. 8 festgelegte Gebiete 

E Siedlungsgebiet in oder nahe Siedlungsgebieten. 
Als Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein 
Umkreis von 300 m um das Vorhaben, in dem 
Grundstücke wie folgt festgelegt oder 
ausgewiesen sind: 
1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden 
dürfen (ausgenommen reine Gewerbe-, Betriebs- 
oder Industriegebiete, Einzelgehöfte oder 
Einzelbauten), 
2. Gebiete für Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Kinderspielplätze, Schulen oder ähnliche 
Einrichtungen, Krankenhäuser, Kuranstalten, 
Seniorenheime, Friedhöfe, Kirchen und 
gleichwertige Einrichtungen anerkannter 
Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, 
Campingplätze und Freibeckenbäder, Garten- und 
Kleingartensiedlungen. 

1) Gebiete, die wegen ihrer charakteristischen Geländeformen oder ihrer Tier- und 
Pflanzenwelt überregionale Bedeutung haben.“ 

§§ 1, 2 und 20 Immissionsschutzgesetz – Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, in der geltenden 

Fassung, BGBl. I Nr. 58/2017, lauten auszugsweise: 

Ziele des Gesetzes 

§ 1. (1) Ziele dieses Bundesgesetzes sind 

 1. der dauerhafte Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier- und 
Pflanzenbestands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren Wechselbeziehungen 
sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Luftschadstoffen sowie der Schutz des 
Menschen vor unzumutbar belästigenden Luftschadstoffen; 

 2. die vorsorgliche Verringerung der Immission von Luftschadstoffen und 

 3. die Bewahrung der besten mit nachhaltiger Entwicklung verträglichen 
Luftqualität in Gebieten, die bessere Werte für die Luftqualität aufweisen als die in den 
Anlagen 1, 2 und 5 oder in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 genannten Immissionsgrenz- 
und -zielwerte, sowie die Verbesserung der Luftqualität durch geeignete Maßnahmen in 
Gebieten, die schlechtere Werte für die Luftqualität aufweisen als die in den Anlagen 1, 2 und 
5 oder in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 genannten Immissionsgrenz- und -zielwerte. 

(2) Zur Erreichung dieser Ziele (Abs. 1) wird ein Instrumentarium insbesondere zur 
vorsorglichen Verringerung der Immission von Luftschadstoffen und für gebietsbezogene 
Maßnahmen zur Verringerung der durch den Menschen beeinflußten (anthropogenen) 
Emission und der Immission von Luftschadstoffen geschaffen. 
  



- 46 - 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Luftschadstoffe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Stoffe, die Veränderungen der 
natürlichen Zusammensetzung der Luft durch Partikel, Gase oder Aerosole bewirken. 

(2) Emissionen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind von einer Quelle an die freie 
Atmosphäre abgegebene Luftschadstoffe. 

(3) Immissionen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die auf Schutzgüter (Abs. 6) 
einwirkenden Luftschadstoffe. 

(4) Immissionsgrenzwerte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind, sofern Abs. 5 nicht anderes 
bestimmt, höchstzulässige, wirkungsbezogene Immissionsgrenzkonzentrationen, bei deren 
Unterschreitung nach den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine schädigenden 
Wirkungen zu erwarten sind. 

(5) Immissionsgrenzwerte für kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind höchstzulässige Immissionskonzentrationen. Ebenso ist der 
Immissionsgrenzwert für PM10 und PM2,5 jeweils eine höchstzulässige 
Immissionskonzentration. 

(5a) PM10 im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet die Partikel, die einen 
größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 
10 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 v.H. aufweist. 

(5b) PM2,5 im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet die Partikel, die einen 
größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 
2,5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 v.H. aufweist. 

(6) Schutzgüter sind in Entsprechung der Ziele dieses Bundesgesetzes (§ 1) der Mensch, der 
Tier- und Pflanzenbestand, ihre Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren 
Wechselbeziehungen sowie Kultur- und Sachgüter. 

(6a) Luft ist die Außenluft in der Troposphäre mit Ausnahme von Arbeitsstätten im Sinne 
der Richtlinie 89/654/EWG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten, ABl. L 393 S. 1, geändert durch Richtlinie 2007/30/EG ABl. L 165, S. 21, an 
denen Bestimmungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten und an 
denen die Öffentlichkeit normalerweise keinen Zugang hat. 

(7) Untersuchungsgebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Bundesgebiet oder jener 
Teil des Bundesgebiets, für den eine gemeinsame Auswertung der Immissionsmessdaten, die 
nach diesem Bundesgesetz erhoben werden, erfolgt; sofern das Messkonzept gemäß § 4 nicht 
anderes bestimmt, ist das Untersuchungsgebiet ein Bundesland. 

(8) Sanierungsgebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Bundesgebiet oder jener Teil 
des Bundesgebiets, in dem sich die Emissionsquellen befinden, die einen erheblichen Beitrag 
zur Immissionsgrenzwertüberschreitung geleistet haben und für die in einem Programm 
gemäß § 9a Maßnahmen vorgesehen werden können. 

(9) Beurteilungszeitraum im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jener Zeitraum, der für eine 
umfassende Beschreibung der Immissionssituation erforderlich ist; dieser ist getrennt nach 
Luftschadstoffen im Messkonzept gemäß § 4 festzulegen und beträgt ein Kalenderjahr oder 
das Winter- oder Sommerhalbjahr, sofern in einem der Halbjahre erfahrungsgemäß höhere 
Konzentrationen eines Luftschadstoffs auftreten. Das Winterhalbjahr umfasst die Monate 
Oktober bis März, das Sommerhalbjahr die Monate April bis September. 

(10) Anlagen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
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 1. ortsfeste Einrichtungen, die Luftschadstoffe emittieren, ausgenommen 
ortsfeste eisenbahntechnische Einrichtungen und Eisenbahnanlagen gemäß § 10 des 
Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60 in der jeweils geltenden Fassung, sofern es sich nicht um 
Heizungsanlagen in Eisenbahnanlagen handelt, 

 2. mobile technische Einrichtungen, Maschinen und Geräte, die Luftschadstoffe 
emittieren, soweit sie nicht als Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 des 
Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267 in der jeweils geltenden Fassung, zur 
Fortbewegung auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden, ausgenommen 

 a) Schienenfahrzeuge im Sinne des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, in der 
jeweils geltenden Fassung, und Luftfahrzeuge im Sinne des § 11 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes, 
BGBl. Nr. 253/1957, in der jeweils geltenden Fassung, 

 b) Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft in Ausübung einer land- oder 
forstwirtschaftlichen Haupttätigkeit und 

 c) Fahrzeuge im Sinne des § 2 Z 1 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, in 
der jeweils geltenden Fassung, 

 3. Liegenschaften, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten 
durchgeführt werden oder sonstigen Tätigkeiten nachgegangen wird, die Emissionen von 
Luftschadstoffen verursachen, ausgenommen Verkehrswege. […] 

Genehmigungsvoraussetzungen 

§ 20. (1) Anlagen, die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften des Bundes einer 
Genehmigungspflicht unterliegen, und der Neubau einer straßenrechtlich 
genehmigungspflichtigen Straße oder eines Straßenabschnittes bedürfen keiner gesonderten 
luftreinhalterechtlichen Genehmigung und es gelten die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 als 
zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen. 

(2) Emissionen von Luftschadstoffen sind nach dem Stand der Technik (§ 2 Abs. 8 Z 1 
AWG 2002) zu begrenzen. 

(3) Sofern in dem Gebiet, in dem eine neue Anlage oder eine emissionserhöhende 
Anlagenerweiterung oder ein Neubau einer straßenrechtlich genehmigungspflichtigen Straße 
oder eines Straßenabschnittes genehmigt werden soll, bereits mehr als 35 Überschreitungen 
des Tagesmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a oder eine Überschreitung 

 – des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß 
Anlage 1a, 

 – des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a, 

 – des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b, 

 – eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten 
Immissionsgrenzwertes, 

 – des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 

 – des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 

 – des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a, 

 – des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a oder 

 – des Grenzwertes für Arsen, Kadmium, Nickel oder Benzo(a)pyren gemäß Anlage 
1a 
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vorliegt oder durch die Genehmigung zu erwarten ist, ist die Genehmigung nur dann zu 
erteilen, wenn 

 1. die Emissionen keinen relevanten Beitrag zur Immissionsbelastung leisten oder 

 2. der zusätzliche Beitrag durch emissionsbegrenzende Auflagen im technisch 
möglichen und wirtschaftlich zumutbaren Ausmaß beschränkt wird und die zusätzlichen 
Emissionen erforderlichenfalls durch Maßnahmen zur Senkung der Immissionsbelastung, 
insbesondere auf Grund eines Programms gemäß § 9a oder eines Maßnahmenkatalogs gemäß 
§ 10 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2003, 
ausreichend kompensiert werden, so dass in einem realistischen Szenario langfristig keine 
weiteren Überschreitungen der in diesem Absatz angeführten Werte anzunehmen sind, sobald 
diese Maßnahmen wirksam geworden sind. […]“ 
 

II.3.2.2. Zur Beschwerdelegitimation: 

II.3.2.2.1. Beschwerdelegitimation der BF1 

Die BF1 wurde mit Bescheid des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und 

Wasserwirtschaft vom 17.12.2013, Zl. BMLFUW-UW.1.4.2/0070-V/1/2013, als Umwelt-

organisation mit Tätigkeitsbereich im gesamten Bundesgebiet anerkannt. Bei der BF1 handelt 

es sich somit um eine eingetragene Umweltorganisation iSd § 19 Abs. 7 UVP-G 2000. 

Gemäß § 19 Abs. 10 UVP-G 2000 kann eine anerkannte Umweltorganisation, die Einhaltung 

von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend machen, soweit sie während der 

Auflagenfrist gemäß § 9 Abs. 1 leg. cit. schriftlich Einwendungen erhoben hat. 

Mit Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 15.10.2015, C-137/14, wurde die bis 

dahin vertretene Auffassung der Präklusionswirkung für die „betroffene Öffentlichkeit“ unter 

anderem in UVP-Verfahren dahingehend beseitigt, dass diese ihre Vorbehalte gegen die 

Genehmigung eines Projekts nunmehr auch ohne Bindung an gesetzliche Fristen geltend 

machen kann. 

Nach der Begriffsbestimmung zur „betroffenen Öffentlichkeit“ in Art 1 Abs. 2 lit. e der 

Richtlinie 2011/92/EU (UVP-RL) haben Nichtregierungsorganisationen, die sich für den 

Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen 

erfüllen, ein Interesse an umweltbezogenen Entscheidungsverfahren. 

Die BF1 ist daher unzweifelhaft Teil der „betroffenen Öffentlichkeit“ iSd UVP-RL. Eine 

Nachprüfung, ob die BF1 rechtzeitig Einwendungen im behördlichen Verfahren erhoben hat, 

konnte im gegenständlichen Verfahren somit unterbleiben. 

Wie den Feststellungen unter Pkt. II.1.3. zu entnehmen ist wurde die Beschwerde der BF1 

innerhalb der vierwöchigen Rechtsmittelfrist bei der belangten Behörde eingebracht. Die 

Beschwerde der BF1 erweist sich daher auch als rechtzeitig.  
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II.3.2.2.2. Beschwerdelegitimation der BF2 bis BF4 

Bei den BF2 bis BF4 handelt es sich offenkundig um Personen, die durch die Errichtung, den 

Betrieb oder den Bestand der Vorhaben gefährdet oder belästigt oder deren dingliche Rechte 

im In-oder Ausland gefährdet werden könnten. Sie sind daher als Nachbarn iSd § 19 Abs. 1 Z 

1 UVP-G 2000 zu qualifizieren. 

Nachbarn zählen zweifelsohne zur „betroffenen Öffentlichkeit“ iSd Art 1 Abs. 2 lit. e UVP-RL. 

Die Ausführungen zur Präklusionswirkung unter Pkt. II.3.2.2.1. gelten daher sinngemäß.  

Wie den Feststellungen unter Pkt. II.1.3. zu entnehmen ist wurden die Beschwerden der BF2 

bis BF4 innerhalb der vierwöchigen Rechtsmittelfrist bei der belangten Behörde eingebracht. 

Die Beschwerden der BF2 bis BF4 erweisen sich somit auch als rechtzeitig. 

Gemäß Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG ist jene Partei des verwaltungsbehördlichen Verfahrens 

legitimiert Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit zu erheben, die (denkmöglich) behauptet 

durch den Bescheid in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Parteibeschwerden iSd Art. 132 

Abs. 1 Z 1 B-VG sind einer inhaltlichen Prüfung im verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nur 

soweit zugänglich, als sie die Frage von subjektiv-öffentlichen Rechten zum Gegenstand haben 

(vgl. VwGH 27.08.2014, Ro 2014/05/0062). Den Einwendungen muss jedenfalls entnommen 

werden können, ob überhaupt die Verletzung eines subjektiven Rechtes behauptet wird und 

ferner, welcher Art dieses Recht ist (vgl. VwGH 02.10.1989, 89/04/0059). 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs kommen Nachbarn iSd § 19 Abs. 1 Z 1 

UVP-G 2000 die durch § 17 Abs. 2 Z 2 lit. a und c leg. cit. gewährleisteten subjektiv-öffentlichen 

Rechte zu. Die den Nachbarn gemäß § 17 Abs. 2 Z 2 lit. a und c UVP-G 2000 gewährten 

subjektiv-öffentlichen Rechte beziehen sich auf das Leben oder die Gesundheit von 

Menschen. Sie können nur insoweit subjektive Rechte geltend machen, als sie durch das 

Vorhaben in den Schutzgütern Leben, Gesundheit, Eigentum oder sonstigen dinglichen 

Rechten in ihrer Substanz und nicht bloß im Vermögen nachteilig beeinflusst werden. Fragen 

des Natur- und Landschaftsschutzes beispielsweise sind davon nicht umfasst (VwGH 

06.07.2010, 2008/05/0115). 

II.3.2.3. Zu den einzelnen Beschwerdepunkten: 

(Anm.: Nachstehend folgt die rechtliche Beurteilung der einzelnen Beschwerdepunkte. Die 

jeweils einwendenden Parteien werden in Klammer angeführt.) 

II.3.2.3.1. Verletzung des Rechts auf Parteiengehör und weiterer Parteienrechte (BF1, 

BF2, BF3, BF4) 
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II.3.2.3.1.a. Mangelhafte und unvollständige Vorlage von Gutachten durch die belangte 

Behörde im Rahmen der öffentlichen Auflage (BF3, BF4) 

Gemäß § 9 Abs. 1 UVP-G 2000 hat die Behörde der Standortgemeinde eine Ausfertigung des 

Genehmigungsantrages, der im § 5 Abs. 1 leg. cit. genannten Unterlagen und der UVE zu 

übermitteln. Diese sind bei der Behörde und bei der Gemeinde mindestens sechs Wochen 

lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Nach Abs. 3 leg. cit. hat die Behörde das Vorhaben 

gemäß § 44a Abs. 3 AVG mit der Maßgabe kundzumachen, dass die Kundmachung im Internet, 

in einer im Bundesland weitverbreiteten Tageszeitung sowie in einer weiteren, in den 

betroffenen Gemeinden gemäß § 19 Abs. 3 verbreiteten periodisch erscheinenden Zeitung zu 

erfolgen hat. Diese Kundmachung hat dabei den Gegenstand des Antrages und eine 

Beschreibung des Vorhabens, die Tatsache, dass das Vorhaben Gegenstand einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist, welche Behörde zur Entscheidung zuständig ist, die Art der 

möglichen Entscheidung und, falls zutreffend, dass voraussichtlich ein grenzüberschreitendes 

UVP-Verfahren nach § 10 leg. cit. durchzuführen ist, den Ort und Zeit der möglichen 

Einsichtnahme und einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 leg. cit. jedermann offenstehende 

Möglichkeit zur Stellungnahme und darauf, dass Bürgerinitiativen gemäß § 19 leg. cit. Partei- 

oder Beteiligtenstellung haben, zu enthalten. 

Die belangte Behörde hat die Auflage der Genehmigungsanträge, der erforderlichen 

Unterlagen und der UVE betreffend die beiden verfahrensgegenständlichen Vorhaben mit 

Edikt vom 22.11.2016 in zweier im Bundesland Wien weit verbreiteten Tageszeitungen und 

im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht. Die Veröffentlichung des Edikts samt 

Kurzbeschreibung, Zusammenfassung der UVE und Zeitplan erfolgte außerdem auf der 

Internetseite der belangten Behörde. Noch vor der öffentlichen Auflage wurden die 

eingereichten Unterlagen von den behördlich beigezogenen Sachverständigen auf 

Vollständigkeit geprüft. 

Den gesetzlichen Bestimmungen ist keine Verpflichtung zur Vorlage von Gutachten im 

Rahmen der öffentlichen Auflage zu entnehmen und relevieren die Parteien darüber hinaus 

nicht, weshalb der von ihnen behauptete Mangel entscheidungswesentlich sein sollte. Die 

belangte Behörde kam den gesetzlichen Anforderungen zur öffentlichen Auflage iSd UVP-G 

2000 nach und ist dem Bundesverwaltungsgericht auch sonst nicht ersichtlich worin ein 

wesentlicher Verfahrensmangel gelegen sein sollte. Dem Einwand des BF3 und des BF4 war 

daher nicht Folge zu geben. 
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II.3.2.3.1.b. Verletzung des Rechts auf Parteiengehör und Nichtdurchführung eines fairen 

Verfahrens durch Vorlage der Zusammenfassenden Bewertung der 

Umweltauswirkungen erst im Zuge der im Administrativverfahren 

durchgeführten mündlichen Verhandlung (BF1)  

Die BF1 moniert in ihrer Beschwerde den Versand der bis dahin eingelangten Fachgutachten 

ins Parteiengehör durch die belangte Behörde am 24.05.2017, am 31.05.2017 und am 

06.06.2017, obwohl die mündliche Verhandlung vor der belangten Behörde bereits am 

13.06.2017 stattfand, während welcher auch erstmalig die zusammenfassende Bewertung der 

Umweltauswirkungen vorgelegen sei. 

Gemäß § 45 Abs. 3 AVG ist den Parteien Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der 

Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen. Das UVP-G 2000 enthält keine 

Vorschrift, dass einer Verfahrenspartei Teilgutachten oder die zusammenfassende Bewertung 

der Umweltauswirkungen innerhalb einer bestimmten Frist vor der mündlichen Verhandlung 

zum Parteiengehör zugestellt werden müssen. Es ist daher auch ausreichend, wenn diese erst 

im Rahmen der mündlichen Verhandlung präsentiert werden, sofern die Parteien hernach 

noch die Möglichkeit haben hierzu Stellung zu nehmen.  

Die belangte Behörde erklärte im gegenständlichen Verfahren keinen Schluss des 

Ermittlungsverfahrens nach § 16 Abs. 3 UVP-G 2000. Es blieb der BF1 daher auch bis zur 

Erlassung des angefochtenen Bescheides unbenommen weitere Stellungnahmen 

einzubringen. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs die Verletzung des Parteiengehörs nur dann eine Rechtswidrigkeit 

infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften bildet, wenn die Behörde bei Vermeidung 

dieses Verfahrensmangels zu einem anderen Bescheid hätte kommen können. Um dies 

beurteilen zu können, muss der BF jene entscheidenden Tatsachen in der Beschwerde 

bekannt geben, die der Behörde wegen dieser Unterlassung unbekannt geblieben sind. Es 

genügt sohin nicht, die Verletzung einer Verfahrensvorschrift aufzuzeigen, sondern es muss 

auch konkret dargetan werden, welches Vorbringen im Fall der Einräumung des vermissten 

Parteiengehörs erstattet worden wäre und inwiefern die belangte Behörde dadurch zu einem 

anderen Bescheid hätte kommen können (VwGH 23.11.2011, 2010/12/0105). 

Eine konkrete Darlegung, welches Vorbringen von der BF1 im Falle der Einhaltung der 

behaupteten verletzten Verfahrensvorschriften erstattet worden wäre und inwiefern die 

belangte Behörde dadurch zu einem anderen Ergebnis hätte kommen können, enthält die 



- 52 - 

Beschwerde der BF1 nicht. Dem Einwand der BF1 war daher im Ergebnis – über das zuvor 

ausgeführte hinaus – schon wegen ihres unsubstantiierten Vorbringens kein Erfolg 

beschieden. 

II.3.2.3.1.c. „Schwere Mängel“ im Verlauf des UVP-Verfahrens und mangelnde Entkräftung 

der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Schutzgüter (BF3, BF4) 

Zwar ist dem BF3 und dem BF4 beizupflichten, dass es im Verlauf des UVP-Verfahrens zu 

Fehlern gekommen ist, führen diese Fehler jedoch aufgrund der nachstehenden Erwägungen 

nicht zum Erfolg.  

Die belangte Behörde hat verabsäumt, die nach der mündlichen Verhandlung aufgrund eines 

weiteren Parteienvorbringens erstatteten ergänzenden gutachterlichen Stellungnahmen der 

Sachverständigen für „Luftreinhaltung“ und „Humanmedizin“ vom 05.07.2017 bzw. 

17.07.2017, einem Parteiengehör zu unterziehen und legte diese ihrer Entscheidung 

zugrunde. 

Eine Verletzung des Parteiengehörs ist jedoch saniert, wenn die Partei Gelegenheit hatte, zu 

den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens im Rechtsmittel gegen den Bescheid Stellung zu 

nehmen. Das setzt voraus, dass die Partei unter anderem durch die Begründung des 

Bescheides Kenntnis von den Beweisergebnissen verschafft wurde. (vgl. VwGH 09.05.2017, Ro 

2014/08/0065; 20.12.2017, Ra 2017/03/0069). 

In der Begründung des angefochtenen Bescheides finden sich auf den Seiten 119 ff folgende 

Textpassagen: 

„Der Amtssachverständige des Fachbereiches Luftreinhaltung äußerte zu diesem Vorbringen 

in einer ergänzenden Stellungnahme vom 5. Juli 2017 im Wesentlichen: 

Zu V33) und V34): 

Die Auswirkungen des Projekts außerhalb der Seestadt Aspern entlang der 

Hauptverkehrsstraßen B3, S1 Spange Seestadt Aspern und Stadtstraße Aspern wurden im 

Wirkfaktorbericht für Luftschadstoffe (Laboratorium für Umweltanalytik GesmbH, April 2016) 

mit dem Lagrangen Partikeldiffusionsmodell AUSTAL 2000 simuliert, wobei die 

Bebauungsstruktur in diesem Bereich über die Rauhigkeitslänge berücksichtigt wird.  

Für den Bereich innerhalb der Seestadt Aspern wurden Wind- und Turbulenzfelder unter 

Berücksichtigung des Gebäudeeinflusses mit MISKAM (Mikroskaliges Klima- und 

Ausbreitungsmodell) erstellt und als Windfeldbibliothek für die Ausbreitungsrechnung mit 
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AUSTAL 2000 verwendet. MISKAM ist ein dreidimensionales nicht-hydrostatisches Strömungs- 

und Ausbreitungsmodell zur kleinräumigen Prognose von Windverteilungen und 

Immissionskonzentrationen in bebauten Gebieten. Die Simulation der Einflüsse von Gebäuden 

und sonstigen Hindernissen auf die Strömungsverhältnisse wird in Form von rechtwinkligen 

Blockstrukturen ermöglicht. 

Der Modellierung der Immission durch Luftschadstoffe in der Bau- und Betriebsphase wurden 

einjährige Zeitreihen stündlicher Werte der Windrichtung, Windgeschwindigkeit und 

Strahlungsbilanz (zur Bestimmung der Ausbreitungsklassen) aus Messungen der Station 

Glinzendorf (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung) aus dem Zeitraum 01.01.2012 

bis 31.12.2012 zugrunde gelegt. Dadurch werden auch saisonale Wetterbedingungen, wie 

beispielsweise Inversionswetterlagen, berücksichtigt. 

Die gewählte Immissionsmodellierung ist daher schlüssig, nachvollziehbar und entspricht dem 

Stand der Technik. Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind schlüssig, nachvollziehbar 

und liegen im Bereich vergleichbarer Erfahrungswerte. 

Zu V35): 

Relevante Mengen an Ozon (O3) werden nicht unmittelbar aus menschlichen Quellen emittiert, 

sondern in der Atmosphäre erst unter dem Einfluss von UV-Strahlung aus 

Vorläuferverbindungen in einer komplexen chemischen Reaktion gebildet. 

Vorläuferverbindungen sind zum Beispiel Stickoxide NOx und Nicht-Methan-

Kohlenwasserstoffverbindungen (NMHC). Die projektspezifische Emissionszunahme aus dem 

Vorhaben Seestadt Aspern Nord macht bei NOX nur einen äußerst geringen Anteil an den 

gesamten NOX-Emissionen Wiens (vgl. Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990 – 2014, 

UBA 2016) aus. Dasselbe gilt für die NMHC-Emissionen. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Emissionszunahmen zu keiner projektskausalen Änderung der Ozonkonzentrationen im Lee der 

Stadt Wien und […] am Wohnort des Beschwerdeführers führen werden. 

Zu V36): 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1 sind – wie im gesamten Bereich des 

Luftreinhalterechts – die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste Richtlinie, 

welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von Grenzwerten regelt, ist 

die Luftqualitätsrichtlinie (RL 2008/50/EG). Diese Richtlinie normiert neben anderen 

Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5 in 

Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen und Experten 
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(z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, welche 

Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die Messmethodik 

und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. Darüber hinaus wurde 

eine öffentliche Konsultation durchgeführt, um Verbesserungspotentiale in der 

Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der Evaluierung und deren Ergebnisse 

sind unter folgendem Weblink abrufbar: 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 – sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit, diese durch die Einführung 

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte für PM10 und PM2,5 als ausreichend, um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1 sind 

derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert und die 

vorhandenen Messreihen von PM1,0 und PM0,1 sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar noch wiederholbar. 

Da PM1,0 und PM0,1 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

Der nichtamtliche Sachverständige für Humanmedizin äußerte in einer ergänzenden 

Stellungnahme vom 17. Juli 2017 im Wesentlichen dazu: 

Zu V37): 

Im humanmedizinischen Gutachten war nach dem Stand der medizinischen Wissenschaften zu 

bewerten, dass überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden 

bestimmten geeigneten Auflagen die nach den Umständen des vorliegenden Projektes 

voraussehbaren Gefährdungen vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder 
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nachteilige Einwirkungen auf ein zumutbares Maß beschränkt werden.  Im gegenständlichen 

Projekt wurden Auflagen formuliert, welche Gefährdungen der menschlichen Gesundheit nach 

dem derzeitigen Stand der medizinischen Wissenschaften vermeiden. Bei der Bewertung 

eventuell auftretender Belästigungen (vor allem während der Errichtung des Projektes) wurde 

danach beurteilt, wie sich die durch das Projekt verursachten Veränderungen der tatsächlichen 

örtlichen Verhältnisse auf ein gesundes, normal empfindendes Kind und auf einen gesunden 

normal empfindenden Erwachsenen auswirken. 

Es wurden hierzu von den Sachverständigen in den Fachgutachten Luft, Klima, Erschütterungen 

und Lärm zahlreiche Auflagen formuliert, welche aus humanmedizinischer Sicht geeignet sind, 

eine Gefährdung der Gesundheit und eine unzumutbare Belästigung auszuschließen. […] Die 

Zusatzbelastungen, die durch den Betrieb bzw. den Bestand der Seestadt verursacht werden 

sind, was den Luftschadstoff Feinstaub betrifft, als irrelevant anzusehen.  

Die aktuelle Beurteilung der Belastung ist daher aus fachlicher Sicht nicht mangelhaft. Rezente 

Studien wurden berücksichtigt, doch auch bei Berücksichtigung dieser neuerer Studien ergeben 

sich keine anderen Beurteilungsgrundlagen als bisher schon verwendet. 

Zu V38): 

Aus meiner Sicht sind „Familien mit Kindern“ (sofern sie sich aus „gesunden, normal 

empfindenden Kindern und gesunden normal empfindenden Erwachsenen“ zusammensetzen) 

durchaus Teil der Gesamtbevölkerung und nicht einer „Normpopulation“. […] 

Dieser Aspekt wird sehr wohl berücksichtigt – das fertig gestellte Projekt […] hat kaum oder 

nur unwesentliche Emissionen. Das fertig gestellte Straßenprojekt der Seestadt Nord hat – im 

Vergleich zu anderen Stadtteilen – aufgrund der gezielten Einschränkung des 

Individualverkehrs und der Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs geringere Emissionen aus 

Verbrennungsmotoren. Die im Gutachten des lufttechnischen Sachverständigen formulierten 

Auflagen stellen sicher, dass auch während des Baus des gesamten Projektes (selbst während 

der bautechnisch intensivsten Monate) die Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit eingehalten werden. 

Zu V39): 

Der humanmedizinische Sachverständige hat sich nach dem Stand der medizinischen 

Wissenschaften zu richten. Hierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass in Bezug auf Evidenz, 

Kausalität und Relevanz vorsichtig vorgegangen wird. Beispielsweise wurde für den Bereich 

der Ernährungsepidemiologie (bei der Frage, ob durch Ernährung das Risiko für 

Krebserkrankungen beeinflusst werden kann) von einen internationalen Gremium von 
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Fachleuten festgelegt, dass erst dann „überzeugende Evidenz“ vorliegt, wenn: 

„Epidemiologische Studien konsistente Assoziationen zeigen, mit kleiner oder keiner 

Abweichung zum Gegenteil. Eine substantielle Zahl von akzeptablen Studien sollte vorliegen 

(für Ernährungsvariablen mehr als 20 Studien), vorzugsweise mit prospektivem Design, in 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen, kontrolliert für mögliche Störfaktoren. 

Zu den 79 zitierten wissenschaftlichen Studien äußerte sich der humanmedizinische 

Sachverständige im Wesentlichen wie folgt:  

Hinsichtlich 18 der relevierten Studien konstatierte der Sachverständige, dass aus fachlicher 

Sicht keinerlei ersichtlicher Zusammenhang mit der humanmedizinischen Stellungnahme in 

den gegenständlichen UVP-Verfahren bestehe. Aus den übrigen Studien sei die 

Schlussfolgerung zu ziehen, dass es – obwohl das Wissen über Nanopartikel und über deren 

potentielle Wirkungsweise in der letzten Zeit stark zugenommen habe – immer noch eine 

kritische Wissenslücke in Bezug auf die Wirkung einer Exposition gegenüber diesen Teilchen 

auf die menschliche Gesundheit gebe. Die Evidenz über Gesundheitseffekte von 

Ultrafeinpartikeln sei immer noch sehr beschränkt. Die wenigen bisher durchgeführten 

epidemiologischen Studien hätten inkonsistente Ergebnisse erbracht. Weitere Multi-Center-

Studien über mehrere Jahre seien notwendig, um präzisere Schätzungen über 

Gesundheitseffekte von Ultrafeinpartikeln zu erhalten. 

Zu V40): 

Die „Irrelevanz“ bzw. das „Irrelevanzkriterium“ in UVP-Verfahren leitet sich von der Praxis in 

UVP-Verfahren ab, es ist nicht mit der „Irrelevanz“ oder „Harmlosigkeit“ von Immissionen in 

Bezug auf die menschliche Gesundheit zu verwechseln: Zur Feststellung der Erheblichkeit von 

Immissionszunahmen hat sich in der UVP-Praxis die Verwendung von sogenannten 

Irrelevanzkriterien bzw. Erheblichkeitsschwellenwerten bewährt. Bei einer Unterschreitung 

dieser Irrelevanzkriterien ist die Zusatzbelastung so gering, dass – gemessen an den 

Wirkungsschwellen für die empfindlichsten Schutzgüter – Auswirkungen auf die Gesundheit 

und die natürliche Lebens- und Leistungsfähigkeit von Lebewesen – ausgeschlossen werden 

können. Derart geringe Immissionszunahmen und Depositionsraten liegen innerhalb eines 

statistischen Schwankungsbereiches der Vorbelastung und in der Regel auch unter dem 

messtechnisch erfassbaren Bereich. Erhebliche Auswirkungen derartig geringer 

Zusatzbelastungen können von vornherein – auch bei einer hohen Vorbelastung – 

ausgeschlossen werden. Nach der RVS 04.02.12 (Stand April 2014) - Ausbreitung von Lärm und 

Luftschadstoffen an Verkehrswegen und Tunnelportalen - gelten jeweils 3% eines Kurzzeit- und 

Langzeit-Grenzwertes zum Schutz der menschlichen Gesundheit als irrelevant. Unterschreitet 

die Zusatzbelastung die Irrelevanz-Schwelle, so sind keine projektbedingten Auswirkungen zu 
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erwarten und das Vorhaben kann als immissionsneutral beurteilt werden. Der definierte 

Untersuchungsraum wird um die nächstgelegenen Siedlungsgebiete und Wohngebäude (als 

rechnerische Aufpunkte) erweitert. 

Die Irrelevanzkriterien werden auch zur medizinischen Beurteilung herangezogen, weil die 

gesundheitlichen Auswirkungen irrelevanter Zusatzbelastungen in der Bevölkerung mittels 

epidemiologischer Untersuchungen mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden können und 

daher bevölkerungsmedizinisch ohne Relevanz sind. Die „Irrelevanz“ im medizinischen 

Gutachten ist daher (eventuell missverständlich) nicht als im medizinischen Sinn irrelevant zu 

verstehen, sondern im verfahrenstechnischen Sinn. Allerdings gilt dazu das oben Gesagte. Die 

in Österreich geltenden Grenzwerte basieren allesamt auf medizinisch-epidemiologischen 

Untersuchungen und beinhalten stets auch eine Sicherheitsmarge, sodass bei Einhaltung der 

Grenzwerte gesundheitliche Auswirkungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen werden können. 

Zu V41): 

Mit einem Anstieg von Verschlechterungen respiratorischer Erkrankungen sei – bei einem 

Anstieg der regionalen Population – im Sinne der Inzidenz in jedem Fall zu rechnen. Die 

Krankheitshäufigkeit werde jedoch voraussichtlich – selbstverständlich in Abhängigkeit der 

Auswirkungen der globalen Klima-Erwärmung – davon nicht beeinflusst. Der 

Landeshauptmann habe die Bevölkerung über die Überschreitung der Ozon-

Informationsschwelle bzw. der Ozon-Alarmschwelle unverzüglich zu informieren. Er habe auch 

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen zu geben, die nach den Erkenntnissen der 

medizinischen Wissenschaften zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Gefährdungen 

durch akute hohe Ozonbelastungen angezeigt sind; diese Empfehlungen seien nach dem Grad 

der Ozonbelastung abzustufen und hätten insbesondere auf Personengruppen mit erhöhtem 

Risiko Bedacht zu nehmen. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie habe die 

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen mit Verordnung näher auszuführen. 

Weiters führte der Sachverständige aus: 

In Bezug auf die Nutzung von Freizeit-Einrichtungen muss lokal je nach Baufortschritt mit 

vorübergehenden Einschränkungen des Nutzwertes gerechnet werden, dies ist jedoch aus 

humanmedizinischer Sicht, da vorübergehend, zumutbar. Die sehr lange Bautätigkeit im 

Bereich der Seestadt Nord macht es erforderlich, dass die periodischen Ruhephasen für die 

Wohnanrainer so gestaltet werden, dass zumindest am Abend, in der Nacht, am Wochenende 

und an den gesetzlichen Feiertagen kein Baulärm und keine durch den Bau hervorgerufenen  
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Luftschadstoffimmissionen einwirken. Damit ist sichergestellt, dass den Bewohnern in der 

Seestadt und den Anrainern außerhalb ausreichend Zeit zur Ruhe und Erholung zur Verfügung 

steht. Lärmintensive Bauarbeiten sind auf wenige Wochen begrenzt, baulärmbedingte 

Spitzenpegel sind auf 85 dB beschränkt. Kann das aufgrund der räumlichen Situation nicht 

sicher eingehalten werden, sind Ausnahmen erlaubt, wobei die Arbeiten, die mit Spitzenpegel 

über 85 dB einhergehen, nur in einem eingeschränkten zeitlichen Rahmen gestattet sind 

(Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr). Für die kurze 

Phase der lauten Bautätigkeiten ist es den Nachbarn zumutbar, Fenster und Türen geschlossen 

zu halten. Das Öffnen der Fenster ist in der Mittagspause und in den Morgen- und 

Abendstunden möglich, da in dieser Zeit keine hohen Lärmpegel einwirken werden.  

Hinsichtlich des Angebotes an Freizeit- und Erholungseinrichtungen wird es durch die 

Verwirklichung dieses Projektes zu einer deutlichen Verbesserung durch das Vorhaben selbst 

kommen. 

Zu V42): 

Der lufttechnische Sachverständige hat in seinem Gutachten insgesamt 24 Auflagen 

formuliert. 

Zu V43): 

Die Messmethoden wurden vom Sachverständigen für Luftschadstoffe überprüft; dies obliegt 

nicht dem Humanmediziner. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden:  

Aus medizinischer Sicht sind bei Einhaltung der derzeit vorgegebenen Werte (der im Gutachten 

angegebenen medizinischen Irrelevanzschwellen und Grenzwerte) die vom gegenständlichen 

Projekt ausgehenden Immissionen als nicht gesundheitsgefährdend anzusehen. Eine 

epidemiologische Aufälligkeit im Sinne einer Nachweisbarkeit von Erkrankungsfällen ist bei 

Zusatzbelastungen in dieser Größenordnung nicht zu erwarten. Es ist daher aus medizinischer 

Sicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die 

Gesamtbelastung (die Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung) keine anderen 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Anrainer zeigt als die Vorbelastung alleine.“ 

Dem BF3 und dem BF4 mussten die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens durch die 

Begründung des angefochtenen Bescheides daher bekannt sein und hatten sie die Möglichkeit 

im Zuge der Beschwerdeerhebung an das Bundesverwaltungsgericht hierzu Stellung zu 

nehmen. Die Verletzung des Parteiengehörs durch die belangte Behörde ist daher als geheilt 

anzusehen. 
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Hinsichtlich des weiteren Vorbringens, dass Bedenken betreffend die Auswirkungen auf 

Schutzgüter nicht entkräftet worden seien, wird angemerkt, dass sämtliche im 

gegenständlichen Verfahren relevante Auswirkungen auf Schutzgüter iSd UVP-G 2000 bereits 

im Administrativverfahren durch Sachverständige untersucht wurden. Sofern die BF mit ihrem 

Einwand bezwecken, die fachliche Aussagekraft der erstatten Gutachten zu erschüttern, ist 

auf Folgendes hinzuweisen: Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs kann ein von einem tauglichen Sachverständigen erstelltes, mit 

den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen nicht im Widerspruch stehendes 

Gutachten nur auf gleicher fachlicher Ebene durch ein gleichwertiges Gutachten oder durch 

fachlich fundierte Argumente tauglich bekämpft werden (VwGH 25.4.2003, 2001/12/0195 

ua.). Nur Widersprüche zu den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen können auch 

ohne sachverständige Untermauerung aufgezeigt werden (VwGH 20.10.2005, 

2005/07/0108; 02.06.2005, 2004/07/0039; 16.12.2004, 2003/07/0175). 

Dieses Vorbringen ist daher weder geeignet eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen 

Bescheides aufzuzeigen, noch die fachliche Beurteilung der behördlich beigezogenen 

Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. 

II.3.2.3.1.d. Einschränkung von Parteienrechten während der mündlichen Verhandlung vor 

der belangten Behörde (BF2, BF3, BF4) 

Diese Einwendungen waren bereits Gegenstand des verwaltungsbehördlichen Verfahrens. Die 

belangte Behörde führte hierzu auf den Seiten 110 f und 127 des angefochtenen Bescheides 

aus: 

„Zu V13): 

Gemäß § 14 Abs. 1 AVG sind Verhandlungsschriften derart abzufassen, dass „bei Weglassung 

alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der Verhandlung richtig und verständlich 

wiedergegeben wird.“ Auch nach der Judikatur des VwGH (91/13/0030, 25.11.1992) ist ein 

Resümeeprotokoll, in dem nur der wesentliche Inhalt einer Aussage zusammengefasst wird, 

ein taugliches Beweismittel. Eine wörtliche Protokollierung der gesamten Verhandlung ist 

daher nicht erforderlich und erfolgte auch nicht. Insbesondere ist es auch nicht erforderlich, 

verbale Angriffe, polemische Bemerkungen und ähnliches in die Verhandlungsschrift 

aufzunehmen, da diese rechtlich unerheblich sind und damit nicht zur Sache gehören. Die 

Protokollierung derartiger Inhalte erfolgte daher ebenfalls nicht. 
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Zu V14): 

Der Verhandlungsleiter hat das Recht, die mündliche Verhandlung zu gliedern und offenbar 

unerhebliche Anträge zurückzuweisen, sowie die Pflicht, die Verhandlung unter Bedachtnahme 

auf ihren Zweck ohne Zulassung von Abschweifungen oder Weitläufigkeiten zu führen. 

Ausführungen der Anwesenden zu Projekten, die nicht Bestandteil der gegenständlichen UVP-

Verfahren sind, wurden im Sinne dieser Vorgaben sowie im Hinblick auf den Grundsatz der 

Verfahrensökonomie so knapp wie möglich gehalten. […] 

Zu V46): 

Das in der mündlichen Verhandlung ausgesprochene Verbot von Audio- und Videoaufnahmen 

fußt auf gesetzlichen Bestimmungen (§ 22 Mediengesetz) und stellt überdies einen zulässigen 

Akt in Ausübung der Sitzungspolizei (§ 34 AVG) dar.“ 

Das Führen eines Resümeeprotokolls stellt nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs – 

wie schon die belangte Behörde anführte – ein taugliches Beweismittel dar und ist es daher 

ausreichend nur den wesentlichen Inhalt einer Aussage in das Protokoll aufzunehmen. 

Vorbringen welches von vornherein ungeeignet ist, einen Beitrag zur Klärung des 

entscheidungswesentlichen Sachverhalts zu leisten, bedarf vor dem Hintergrund des § 14 Abs. 

1 zweiter Satz AVG hingegen keiner Protokollierung. 

Gemäß § 43 Abs. 2 AVG eröffnet der Verhandlungsleiter die Verhandlung und legt ihren 

Gegenstand dar. Er kann die Verhandlung in Abschnitte gliedern und einen Zeitplan erstellen. 

Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Beteiligten zu hören, die Beweise aufzunehmen und 

die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder Erhebungen vorzutragen und zu erörtern 

sind. Er entscheidet über die Beweisanträge und hat offenbar unerhebliche Anträge 

zurückzuweisen. Ihm steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu 

unterbrechen oder zu vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung 

mündlich zu bestimmen. Gemäß Abs. 3 leg. cit. hat der Verhandlungsleiter die Verhandlung 

unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck zügig so zu führen, dass den Parteien das Recht 

auf Gehör gewahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit geboten wird, bei der Feststellung 

des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen dürfen in der 

Verhandlung nicht das Wort ergreifen. 

Die belangte Behörde war somit im Recht, wenn sie ein Resümeeprotokoll führte, unzulässige 

Anträge zurückwies und Abschweifungen in der Verhandlung hintangehalten hat, um die 

Verhandlung in zweckentsprechender und effizienter Weise voranzubringen. Mängel 

während der Durchführung und Niederschrift der mündlichen Verhandlung konnten vom 
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Bundesverwaltungsgericht – selbst unter Heranziehung des Audiomittschnitts der mündlichen 

Verhandlung – nicht erkannt werden, weshalb der Auffassung der belangten Behörde 

beizutreten war. 

II.3.2.3.1.e. Bestehende Berechtigung zur Einbringung von Schriftsätzen im Namen der BF2 

durch Wolfgang Pollak (BF2) 

Abgesehen davon, dass die der Verhandlungsschrift beiliegenden Vollmacht der BF2 

tatsächlich kein Hinweis auf eine über die Vertretung in der mündlichen Verhandlung 

hinausgehende Bevollmächtigung zu entnehmen ist, konnte der Einwand der BF2 in ihrer 

Beschwerde schon deshalb dahingestellt bleiben, da die belangte Behörde auf Seite 110 des 

angefochtenen Bescheides (vgl. auch zitierte Textstelle unter Pkt. II.3.2.3.1.d.), die 

Stellungnahme ihres Vertreters entsprechend würdigte. Die Stellungnahme fand daher 

Berücksichtigung und entsprechenden Niederschlag in der Begründung des angefochtenen 

Bescheides. Der Einwand der BF2 führt daher von Vornherein ins Leere. 

II.3.2.3.2. Unzulässig bedingte Genehmigung aufgrund der mangelnden Realisierbarkeit 

des Vorhabens ohne Bedingung (BF1) 

Die belangte Behörde erteilte die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ unter Vorschreibung der Bedingungen, dass der Bezug bzw. die Inbetriebnahme von 

auf den Baufeldern B 1 und B 2 errichteten Gebäuden erst ab dem Zeitpunkt der 

Verkehrsfreigabe der Anschlussstellen zum nördlich der Seestadt Aspern gelegenen 

Straßennetz (S1 Spange Seestadt Aspern und Stadtstraße Aspern) erfolgen darf, und dass die 

Errichtung von Gebäuden auf den Baufeldern der Baufeldfamilien A, BII, F, EI und EII sowie auf 

den Baufeldern B3, B4, B5, B6, G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, H1 und H5 erst ab 

dem Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der Anschlussstellen zum nördlich der Seestadt Aspern 

gelegenen Straßennetz (S1 Spange Seestadt Aspern und Stadtstraße Aspern) erfolgen darf. 

Wie den Feststellungen (Pkt. II.1.4.2.) und der Beweiswürdigung (Pkt. II.2.4.2.) zu entnehmen 

ist, legten die Erst- und die Zweitprojektwerberin der belangten Behörde mit Eingabe vom 

13.06.2016 eine überarbeiteten Umweltverträglichkeitserklärung vor, in welcher eine 

ergänzende Darstellung enthalten war, welche Teile des Vorhabens „aspern Seestadt Nord“ 

infrastrukturell von den oben angeführten Straßenbauvorhaben nicht abhängig sind, worauf 

die belangte Behörde letztlich in Spruchpunkt I.b) des angefochtenen Bescheides mit der 

Vorschreibung der eingangs erwähnten Bedingungen reagierte. 
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Gemäß § 17 Abs. 4 zweiter Satz UVP-G 2000 ist durch geeignete Auflagen, Bedingungen, 

Befristungen, Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstigen Vorschreibungen 

(insbesondere auch für Überwachungs-, Mess- und Berichtspflichten und Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Nachsorge) zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer 

Gesamtheit beizutragen. 

Die Rechtsform der Bedingung ist zu wählen, wenn die Erfüllung einer Voraussetzung vom 

Handeln einer dritten Person oder einer Behörde abhängt (vgl. Altenburger/Berger, UVP-G2, 

Rz 69). 

Im gegenständlichen Fall ist die Errichtung und Inbetriebnahme der S 1 Spange Seestadt vom 

Handeln eines Dritten, nämlich der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft (ASFINAG) abhängig. Die Stadtstraße Aspern wurde mit Bescheid der 

Wiener Landesregierung vom 12. Juni 2018, Zl. 413616/2018 zwischenzeitlich als 

umweltverträglich genehmigt. 

Weshalb die in Beschwer gezogenen Bedingungen nicht hätten zulässig sein sollen, ist dem 

Bundesverwaltungsgericht vor dem Hintergrund dieser Ausführungen nicht ersichtlich. 

Vielmehr entspricht die Vorgehensweise der belangten Behörde der Intention des UVP-G eine 

gesamthafte Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, bliebe doch im Falle des 

mangelnden Bedingungseintritts der Umweltschutz schon alleine deshalb gewahrt, als die 

betreffenden Vorhabensteile keiner Realisierung zugänglich wären. 

Auch ein Fehlen des Verwirklichungswillens hinsichtlich des eingereichten Vorhabens kann 

darin nicht erblickt werden. Die Erstprojektwerberin beantragte die Genehmigung für die das 

Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Nord“. Maßgeblich bei der Beurteilung des 

Projektwerberwillens bleiben die eingereichten Projektunterlagen (vgl. VwGH 17.12.2014, Ro 

2014/03/0066, Schmelz/Schwarzer, UVP-G, § 3 Rz 83). Allein der Umstand, dass die 

Realisierung eines Vorhabens vom Eintritt einer durch die Behörde vorgeschriebenen 

Bedingung abhängt, lässt jedenfalls keine Vermutung zu, dass eine Errichtung des Vorhabens 

durch die Projektwerber nicht mehr gewollt ist. Selbiges gilt zudem, sofern die BF1 ihr 

Vorbringen auch auf das Vorhaben der Zweitprojektwerberin hinsichtlich des 

Straßenbauvorhabens in der „aspern Seestadt Nord“ bezogen wissen wollte. 

Die diesbezüglichen Einwendungen der BF1 führen daher nicht zum Erfolg. 
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II.3.2.3.3. Unzulässige und inkonsequente Verknüpfung von Anträgen zum Zweck der 

Verfahrensbeeinflussung (BF1) 

Die BF1 wendete ein, dass die Zweitprojektwerberin auch Antragstellerin der Stadtstraße 

Aspern sei und als solche verantwortlich sei, dass dort kein Planfall einer Realisierung ohne S1 

Spange Seestadt und damit S1 Schwechat-Süßenbrunn (Lobau) Bestandteil der Unterlagen sei. 

Der „Prozessgegenstand“ der Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist einerseits begrenzt 

durch die „Verwaltungssache“, die zunächst der Verwaltungsbehörde vorlag, und andererseits 

durch den Inhalt der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht darf sachlich nicht über mehr 

entscheiden, als Gegenstand der Entscheidung der Verwaltungsbehörde war (vgl. VwGH 

17.12.2014, Ra 2014/03/0038; Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht10, Rz 

833). 

Im Antragsverfahren wird die Sache des Verwaltungsverfahrens durch den zugrundeliegenden 

Antrag abgesteckt (vgl. VwGH 16.02.2000, 99/01/0397; 24.02.2016, RA2015/09/0115). Sache 

des Verwaltungsverfahrens bilden die Anträge auf Genehmigung der gegenständlichen 

Vorhaben. 

Gegenstand des UVP-Beschwerdeverfahrens bilden somit ausschließlich die von der Erst- bzw. 

Zweitprojektwerberin beantragten Vorhaben Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ und das Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“. Eine – wie von der BF1 

vorgebrachte – fälschliche Unterlagenvorlage hinsichtlich eines anderen Vorhabens, 

namentlich der „Stadtstraße Aspern“ oder einer unterlassenen Nachprüfung der 

Vollständigkeit an Unterlagen durch die in diesem Verfahren zuständige Behörde bildet 

hingegen keinen Gegenstand des hiergerichtlichen Verfahrens. Auf allfällige Diskrepanzen von 

in anderen als dem hg. Verfahren herangezogenen Antragsunterlagen, war vor diesem 

Hintergrund nicht näher einzugehen und würde ein Abspruch über außerhalb des 

Verfahrensgegenstandes liegende Einwendungen die Prüfungsbefugnis des 

Verwaltungsgerichts auch überschreiten (vgl. BVwG 19.10.2017, W225 2161152-1/3E). Es 

kann daher anheimgestellt bleiben, welches Verhalten die Zweitprojektwerberin in einem 

anderen, hier nicht gegenständlichen Verfahren, zu setzten gehabt hätte und ob die dort 

zuständige Behörde die Vollständigkeit der Projektunterlagen überprüft hat. 

Der Einwand ist daher als unzulässig zurückzuweisen. 
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II.3.2.3.4. Befangenheit der zur Entscheidung berufenen Organwalter aufgrund der 
Identität der Antragsteller mit der genehmigenden Behörde (BF1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 AVG haben sich Verwaltungsorgane der Ausübung ihres Amtes zu enthalten 

und ihre Vertretung zu veranlassen. Erstens in Sachen in denen sie selbst, einer ihrer 

Angehörigen oder einer ihrer Pflegebefohlenen beteiligt sind. Zweitens in Sachen, in denen 

sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch bestellt sind. Drittens, wenn 

sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu 

ziehen. Viertens, im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen 

Bescheides oder der Berufungsvorentscheidung mitgewirkt haben. 

Die BF1 behauptet in ihrer Beschwerde eine Befangenheit, da sowohl die Antragstellerin als 

auch die erkennende Behörde die Stadt Wien sei. 

Dem ist insofern nicht zu folgen, als der angefochtene Bescheid durch die Wiener 

Landesregierung und nicht durch die Gebietskörperschaft der Stadt Wien erlassen wurde. 

Dass eine Gebietskörperschaft einen Genehmigungsantrag stellt, welcher sodann von einem 

Verwaltungsorgan dieser Gebietskörperschaft beurteilt wird, ist rechtlich zulässig und ist nicht 

geeignet eine Befangenheit zu begründen. Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs, stellt es, wenn keine besonderen Umstände hervorkommen, keinen 

wichtigen Grund iSd § 7 Abs. 1 Z 3 AVG dar, die volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen, 

wenn das Land selbst bei den eigenen Landesbehörden Antragsteller ist und somit die mit der 

Angelegenheit betraute Sachbearbeiterin in einem Dienstverhältnis zu diesem Land steht, 

(VwGH 05.10.2016, 2013/06/0085; 14.12.1995, 94/06/0203). 

Eine Befangenheit der zur Entscheidung berufenen Organwalter konnte daher nicht erkannt 

werden, weshalb dem Einwand der BF1 nicht Folge zu geben war. 

II.3.2.3.5. Unzulässige Stückelung und mangelnde Kumulierung der Vorhabensteile 

Seestadt-Süd und Seestadt-Nord (BF1) 

Die BF1 bringt in ihrer Beschwerde vor, es liege eine unzulässige Stückelung vor, da die 

Vorhabensteile „aspern Seestadt Süd“ nicht berücksichtigt worden seien. Dies deshalb, da die 

belangte Behörde davon ausgehe, dass es sich bei der „aspern Seestadt Süd“ um kein 

Städtebauvorhaben mehr handle. 

Das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt Süd“ (ehemals „Asperner Flugfeld Süd“) wurde mit 

Bescheid der belangten Behörde vom 18.05.2010, Zl. 01837-2010/0001-GGU, rechtskräftig als 

umweltverträglich genehmigt und mittlerweile partiell realisiert. 
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Dem Einwand der BF1 ist entgegenzuhalten, dass die belangte Behörde auf Seite 43 des 

angefochtenen Bescheides ausführte: 

„[…] Weiters ist davon auszugehen, dass es sich bei dem gegenständlichen Vorhaben um eine 

Änderung (Erweiterung) des mit Bescheid der Wiener Landesregierung vom 18. Mai 2010, Prz. 

01837-2010/0001-GGU, nach dem UVP-G 2000 genehmigten Städtebauvorhabens „Asperner 

Flugfeld Süd“ handelt. Der Seestadt Aspern liegt eine Gesamtplanung zugrunde. Lediglich auf 

Grund der unterschiedlichen Realisierungszeitpunkte erfolgte eine Teilung in ein Städtebau-

UVP-Verfahren für den Südteil und ein weiteres für den Nordteil der Seestadt.  

Der hier zu behandelnde Nordteil steht mit dem Vorhaben „Asperner Flugfeld 

Süd“ evidentermaßen in sachlichem und räumlichem Zusammenhang. 

Das gegenständliche Vorhaben ist damit nach § 3a UVP-G 2000 zu beurteilen und auf Grund 

des § 3a Abs. 1 Z 1 leg. cit. UVP-pflichtig, da eine Kapazitätsausweitung vorliegt, welche die 

Schwellenwerte des Tatbestandes der Z 18 lit. b Anhang 1 UVP-G 2000 

(Flächeninanspruchnahme von mindestens 15 ha und Bruttogeschoßfläche von mehr als 

150.000 m2) deutlich überschreitet. Das gegenständliche Vorhaben war daher nach § 3 Abs. 1 

zweiter Satz UVP-G 2000 einer Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren zu 

unterziehen.“ 

Diese – zu Recht –  erfolgte Qualifikation als Änderung (Erweiterung) iSd § 3a UVP-G 2000 

schließt die Annahme der BF1 bereits aus, die belangte Behörde habe die „aspern Seestadt 

Süd“ als bereits ausgeführt und damit nicht mehr als Städtebauvorhaben iSd UVP-G 2000 

betrachtet. Wäre dem so, hätte das gegenständliche Vorhaben als Neuvorhaben (und nicht 

als Änderung) genehmigt werden müssen. 

Wie sich aus den Feststellungen (Pkt. II.1.4.5.) und der Beweiswürdigung (Pkt. II.2.4.5.) bereits 

ergibt, wurden die kumulierenden Auswirkungen der Vorhabensteile „aspern Seestadt-

Süd“ und „aspern Seestadt Nord“ durch die von der belangten Behörde beigezogenen 

Sachverständigen unzweifelhaft mitberücksichtigt. 

Da das gegenständliche Vorhaben als Erweiterung der „aspern Seestadt Süd“ genehmigt 

wurde und auch deren Umweltauswirkungen bei der Genehmigung des gegenständlichen 

Vorhabens berücksichtigt wurden, hat die von der BF1 in ihrer Beschwerde angeführte 

Passage in der FN 3a zur Z 18 lit b) im Anhang 1 zum UVP-G 2000 keine im vorliegenden Fall 

relevante Bedeutung. Diese Bestimmung wurde von der belangten Behörde weder 

angewendet noch war sie anzuwenden. 
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Diesen Einwendungen der BF1 war daher nicht Folge zu geben. 

II.3.2.3.6. Mangelnde Überprüfung der Umweltauswirkungen durch die belangte 

Behörde hinsichtlich der Realisierung eines Ausbaus des öffentlichen 

Verkehrsangebots (BF1) 

Mit Verweis auf die Ausführungen unter Pkt. II.3.2.3.3. ist anzumerken, dass der Ausbau des 

öffentlichen Verkehrsangebots weder von der Erst- noch der Zweitprojektwerberin beantragt 

wurde und somit keinen Gegenstand des hiergerichtlichen Verfahrens bildet. Eine Beurteilung 

durch die belangte Behörde war nicht geboten. Ein Beschwerdebegehren welches außerhalb 

der „Sache“ des Beschwerdeverfahrens liegt, ist bei sonstiger Rechtswidrigkeit, (teilweise) 

zurückzuweisen (vgl. VwGH 30.06.2016, Ra 2016/11/0044). 

Der Einwand wird deshalb als unzulässig zurückgewiesen. 

II.3.2.3.7. Nicht dem Stand der Technik entsprechende Ermittlung von 

Luftschadstoffemissionen (BF1, BF2, BF3, BF4) 

II.3.2.3.7.a. Anwendung des nicht dem Stand der Technik entsprechenden Handbuchs 

Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) 3.2, anstatt des HBEFA 3.3 

(BF1, BF2) 

Den Feststellungen (Pkt. II.1.4.7.a.) und der Beweiswürdigung (Pkt. II.2.4.7.a.) ist zu 

entnehmen, dass bei der Erstellung der Gutachten das Handbuch für Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs in der derzeit aktuellen Fassung (HBEFA 3.3) Anwendung fand. 

Der Einwand führt somit von Vornherein ins Leere. 

II.3.2.3.7.b. Anwendung des mangelhaften und nicht dem Stand der Technik 

entsprechenden HBEFA 3.3 (BF3, BF4) 

Das Bundesumweltamt ist aufgrund seines gesetzlichen Auftrages weit über den Verdacht 

erhaben, nicht unabhängig oder fachlich inkompetent zu agieren, weshalb die von ihm 

herausgegebenen Handbücher von Sachverständigen bei ihrer Beurteilung herangezogen 

werden können. Die Anwendung der in periodischen Abständen erscheinenden Handbücher 

des Umweltbundesamtes durch Sachverständige bei deren Gutachtenerstellung entsprich 

auch der österreichweiten Praxis.  

Dass das Handbuch für Emissionsfaktoren im Straßenverkehr (HBEFA 3.3) den Stand der 

Technik abbildet, wurde bereits unter Pkt. II.3.2.3.7.a. ausgeführt. Im Übrigen bleiben die BF 
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jede konkrete Darlegung schuldig, an welchen Immissionspunkten höhere Belastungen zu 

erwarten sind. Da die Beurteilung auf einer dem Stand der Technik entsprechenden fachlichen 

Grundlage beruht, wäre es Sache der BF auf gleicher fachlicher Ebene darzulegen, zu welchen 

Ergebnissen eine ihrer Ansicht nach richtige Berechnung führt (vgl. hierzu auch die 

Ausführungen unter Pkt. II.3.2.3.1.c., II.3.2.3.7.c. ua.). 

Dem Einwand war daher nicht Folge zu geben. 

II.3.2.3.7.c. „Befremdliche“ Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Humanmedizin“ in Bezug auf einen konkreten Immissionswert (BF1) 

Hinsichtlich dieser Einwendung ist erneut auf die ständige Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs hinzuweisen, hernach ein von einem tauglichen Sachverständigen 

erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen nicht im Widerspruch 

stehendes Gutachten nur auf gleicher fachlicher Ebene durch ein gleichwertiges Gutachten 

oder durch fachlich fundierte Argumente tauglich bekämpft werden kann (VwGH 25.04.2003, 

2001/12/0195 ua.). Nur Widersprüche zu den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen 

können auch ohne sachverständige Untermauerung aufgezeigt werden (VwGH 20.10.2005, 

2005/07/0108; 02.06.2005, 2004/07/0039; 16.12.2004, 2003/07/0175). 

Mit ihrer Einwendung tritt die BF1 den Ausführungen des im Administrativverfahren 

bestellten Sachverständigen für den Fachbereich „Humanmedizin“ nicht auf derselben 

fachlichen Ebene entgegen. 

Dem Einwand der BF1 war daher nicht weiter zu folgen. 

II.3.2.3.8. Unzureichend bemessener Monitoring-Zeitraum bei der Verkehrsentwicklung 

(BF1) 

Die belangte Behörde erteilte die Genehmigung für das Städtebauvorhaben „aspern Seestadt 

Nord“ ua. unter Vorschreibung der Auflage Nr. 75 und die Genehmigung für das 

Straßenbauvorhaben in der „aspern Seestadt Nord“ ua. unter Vorschreibung der Auflage Nr. 

73. Diese Auflagen wurden aufgrund der Forderungen des im behördlichen Verfahren tätigen 

Sachverständigen für den Fachbereich „Verkehr“ in den Spruch des angefochtenen Bescheides 

aufgenommen. Die beanstandeten Auflagen fußen somit auf sachverständigen Äußerungen 

des Fachbereichs „Verkehrs“. 

In diesem Zusammenhang ist daher auf die Ausführungen unter Pkt. II.3.2.3.7.c. zu verweisen. 
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Die BF1 unterlässt es den Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Verkehr“ auf selber fachlicher Ebene entgegenzutreten und zeigt sie auch keinen Widerspruch 

zu den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen auf, weshalb dem Einwand nicht weiter 

zu folgen war. 

II.3.2.3.9. Unzulässig und unzureichend abgefasste Auflage Nr. 20 betreffend das 

Städtebauvorhaben im angefochtenen Bescheid (BF1) 

Mit ihrem Vorbringen begehrt die BF1 die Streichung der unter Spruchpunkt II. des 

angefochtenen Bescheides, in Auflage Nr. 20 genannten alternativen Ausführungsvariante, da 

die Auflage dadurch unzulässig und unzureichend abgefasst sei. 

§ 17 Abs. 4 UVP-G 2000 bietet der Behörde die Möglichkeit durch geeignete Auflagen ua. die 

Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen, um so für einen möglichst 

hohen Schutz der Umwelt zu sorgen (vgl. Altenburger/Berger, UVP-G2, Rz 58).  

Die Auflagenerteilung durch die Behörde darf jedoch nur soweit gehen, als dadurch nicht der 

Gegenstand des Verfahrens geändert wird. Ausgeschlossen sind daher projektändernde 

Auflagen, worunter man solche versteht, die den vom Bewilligungswerber in seinem Antrag 

festgelegten Verfahrensgegenstand derart wesentlich verändern, dass man von einem 

„aliud“ sprechen müsste (VwGH 24.06.2009, 2007/05/0069). Außerdem unterliegen Auflagen 

dem Bestimmtheitsgebot des § 59 Abs. 1 AVG (VwGH 23.06.2008, 2006/05/0015). Eine 

Auflage ist idS als solche nur geeignet, wenn ihre Einhaltung einerseits von der Behörde 

jederzeit und aktuell überprüft werden kann (VwGH 25.11.1997; 97/04/0111) und dem 

Adressaten andererseits die Möglichkeit eingeräumt ist, der Verpflichtung zu entsprechen. Es 

reicht aus, wenn bei Umsetzung des Bescheides durch den Bescheidadressaten unter 

Zuziehung von Fachleuten, diese den Inhalt der Auflage eindeutig erkennen können 

(Altenburger/Berger, UVP-G2, Rz 64 samt Verweis auf US 08.03.2007, 9B/2005/8-431). 

Weder ist die in Rede stehende Auflage projektändernder Natur, noch widerspricht die 

Auflage dem Bestimmtheitsgebot des § 59 Abs. 1 AVG. Das Festsetzen einer alternativen 

Auflagenmaßnahme reicht aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts allein nicht hin, dass eine 

Auflage als zu unbestimmt anzusehen ist, solange die letztlich in die Wirklichkeit umgesetzte 

Variante einer jederzeitigen Überprüfung durch die Behörde zugänglich bleibt. Dies auch 

deshalb, da offenbar beide Varianten dazu dienen, die Einhaltung der 

Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen. Eine Unzulässigkeit der genannten Auflage 

kann daher nicht erkannt werden. 
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Soweit die BF1 darüber hinaus moniert, die genannte Auflage sei unzureichend abgefasst, ist 

darauf hinzuweisen, dass die in Rede stehende Auflage, aufgrund der fachlichen Forderungen 

des Sachverständigen für den Fachbereich „Geologie, Geotechnik“ in der zusammenfassenden 

Bewertung der Umweltauswirkungen, Eingang in den angefochtenen Bescheid gefunden hat. 

Auch in diesem Zusammenhang ist somit unter Verweis auf Pkt. II.3.2.3.7.c. festzuhalten, dass 

den Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich „Geologie, Geotechnik“ nicht 

auf selber fachlicher Ebene entgegengetreten wurde, weshalb nicht weiter darauf einzugehen 

war. 

II.3.2.3.10. Mangelnde Berücksichtigung der Belastungen an Staub und Feinstaub durch 

die Öffnung der Busschleuse Wolfgang-Mühlwanger-Straße (BF2) 

Die Einwendung der BF2 ist nicht geeignet eine Verletzung in konkreten subjektiv-öffentlichen 

Rechten zu behaupten. Es handelt sich um keine Einwendung im Rechtsinne (vgl. hierzu 

insbesondere die Ausführungen zur Beschwerdelegitimation unter Pkt. II.3.2.2.2.). 

Der Einwand wird daher als unzulässig zurückgewiesen. 

II.3.2.3.11. Mangelnder Durchführungswillen hinsichtlich des Ausbaus des öffentlichen 

Verkehrs (BF2) 

Auch diese Einwendung der BF2 ist nicht geeignet eine Verletzung in konkreten subjektiv-

öffentlichen Rechten zu behaupten. Es handelt sich um keine Einwendung im Rechtsinne (vgl. 

erneut Ausführungen zur Beschwerdelegitimation unter Pkt. II.3.2.2.2.). 

Der Einwand wird daher als unzulässig zurückgewiesen. 

II.3.2.3.12. Fehlbeurteilung durch den Sachverständigen für Pflanzen- und Tierschutz 

(BF2) 

Unter Verweis auf die Ausführungen unter Pkt. II.3.2.2.2. wird angemerkt, dass die BF2 

lediglich legitimiert ist die in § 17 Abs. 2 Z 2 lit. a und c UVP-G 2000 gewährten subjektiv-

öffentlichen Rechte geltend zu machen. Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes sind 

hiervon nicht umfasst. 

Der Einwand wird daher als unzulässig zurückgewiesen. 
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II.3.2.3.13.  Anschlussstelle und Stadtstraße/S1 Spange Seestadt Aspern als Gegenstand 

des UVP-Verfahrens (BF2, BF3, BF4) 

Zum Gegenstand des UVP-Verfahrens wird auf die Ausführungen unter Pkt. II.3.2.3.3. 

verwiesen. Gegenstand des UVP-Verfahrens bilden ausschließlich die konkret eingereichten 

Vorhaben. Weder die „Stadtstraße Aspern“ noch die „S1 Spange Seestadt Aspern“ sind 

Gegenstand des hg. Beschwerdeverfahrens. Liegt das Beschwerdebegehren außerhalb der 

„Sache“ des Beschwerdeverfahrens, ist die Beschwerde (teilweise), bei sonstiger 

Rechtswidrigkeit, zurückzuweisen (vgl. VwGH 30.06.2016, Ra 2016/11/0044). 

Der Einwand wird daher als unzulässig zurückgewiesen. 

II.3.2.3.14. Unzumutbarer Lärm-Spitzenpegel für die Dauer der Bauphase und 

unzureichend festgelegte Auflagenpunkten in der zusammenfassenden 

Bewertung der Umweltauswirkungen hinsichtlich der Präventivwirkungen 

(BF2, BF3, BF4) 

Die während der Bauphase erzielten Spitzenpegel wurden vom im Behördenverfahren 

bestellten Sachverständigen für den Fachbereich „Lärm“ als zumutbar beurteilt. Die in der 

zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen genannten Auflagenvorschläge 

fußen auf den fachlichen Äußerungen der bei der Erstellung der zusammenfassenden 

Bewertung beteiligten Sachverständigen.  

Mit Verweis auf die rechtlichen Erwägungen unter Pkt. II.3.2.3.1.c., II.3.2.3.7.c., II.3.2.3.8. u.a. 

ist anzumerken, dass den Ausführungen dieser Sachverständigen nicht auf selber fachlicher 

Ebene entgegengetreten und keine Widersprüche zu den Erfahrungen des Lebens und den 

Denkgesetzen aufgezeigt wurden, weshalb die Einwendungen nicht zum Erfolg führen 

konnten. 

II.3.2.3.15. Mangelnde Erhebung eines Teiles an gesundheitlich relevanten 

Schadstoffemissionen (Ultra-Feinstaub der Korngröße 0,1 und 1,0 µg), obwohl 

technisch möglich und international üblich (BF3, BF4) 

Die im Administrativverfahren tätigen Sachverständigen untersuchten die gängigsten 

Luftschadstoffe, wobei auch Ultrafeinstäube mitgemessen wurden, wie dies bereits aus den 

Feststellungen (Pkt. II.1.4.15.) und der Beweiswürdigung (Pkt. II.2.4.15.) hervorgeht. 

Auch zu dem im Beschwerdeverfahren durch die BF vorgelegten Gutachten von Dr. Regina 

Rath-Wacenovsky nahm der im behördlichen Verfahren bestellte Sachverständige für den 
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Fachbereich „Humanmedizin“ mit seiner ergänzenden Beurteilung vom 17.07.2017 Stellung 

(vgl. bereits Pkt. II.2.4.15. sowie II.3.2.3.1.c.). 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt daher zum Ergebnis, dass sämtliche relevanten 

Luftschadstoffe gemäß den gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Wissenschaft 

entsprechend durch den Sachverständigen beurteilt wurden. Dem Einwand der BF war daher 

nicht Folge zu geben. 

II.3.2.3.16. Einwendung hinsichtlich einer falschen Rechtsanwendung (BF1) 

Die BF1 moniert in ihrer Beschwerde, die belangte Behörde habe dem § 77 Abs. 2 GewO 

bewusst einen falschen Bedeutungsgehalt beigemessen. Die Bestimmung könne nämlich nicht 

bedeuten, dass Gesundheitsgefährdungen von idR empfindlicheren Kindern erst 

berücksichtigt würden, wenn auch solche für idR unempfindlichere Erwachsene existieren. 

Die belangte Behörde führte auf Seite 138 des angefochtenen Bescheides aus: 

„Aus rechtlicher Sicht ist dazu auszuführen, dass bei der Immissionsbetrachtung im Sinne des 

§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, auf den § 17 Abs. 2 bzw. § 24f Abs. 1 UVP-G 2000 

verwiesen wird, wonach stets auf die Auswirkungen auf ein gesundes, normal empfindendes 

Kind und auf einen gesunden, normal empfindenden Erwachsenen (und somit nicht 

ausschließlich auf eine Gruppe von Kindern) abzustellen ist. […]“ 

Die belangte Behörde bezieht sich mit dieser Textstelle offenkundig auf die Ausführungen des 

Sachverständigen für den Fachbereich „Humanmedizin“ auf Seite 137 des angefochtenen 

Bescheides, wo dieser in Abhandlung einer eingewendeten Studie von bei 400 Kindern 

beobachteten Erkrankungen die Ansicht äußerte, dass zu dieser Frage noch keine gesicherten 

Studien vorliegen.  

Es ist dem Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich, worin die belangte Behörde zum 

Ausdruck hätte bringen sollen, dass eine Gesundheitsgefährdung von Kindern nur zu 

berücksichtigen sei, wenn auch Auswirkungen auf Erwachsene zu erwarten sind. 

Die den Nachbarn gemäß § 17 Abs. 2 Z 2 lit. a und c UVPG 2000 gewährten subjektiv-

öffentlichen Rechte beziehen sich auf das Leben oder die Gesundheit von Menschen; die 

unzumutbaren Belästigungen sind im Sinne des § 77 Abs. 2 der GewO 1994 danach zu 

beurteilen, wie sich die zu erwartenden Immissionen auf ein gesundes normal empfindendes 

Kind und auf einen gesunden normal empfindenden Erwachsenen auswirken (VwGH 

06.07.2010, 2008/05/0115).  
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Diesen Maßstab legte auch die belangte Behörde bei ihrer Beurteilung an, eine unrichtige 

Rechtsanwendung kann somit nicht erkannt werden. 

II.3.2.3.17. Sonstige Einwendungen (BF1, BF2, BF3, BF4) 

Weitere ausreichend substantiierte Vorbringen waren den Beschwerdeschriftsätzen nicht zu 

entnehmen und ist im Zuge des Verfahrens auch nicht hervorgekommen, worin eine sonstige 

Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides gelegen sein sollte. 

II.3.2.4.  Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung: 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 24 Abs. 2 VwGVG 

abgesehen werden, zumal der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit den 

Beschwerden als geklärt anzusehen ist und sich auch nicht geändert hat. Das 

Beschwerdeverfahren betraf überwiegend Rechtsfragen allgemeiner Natur, deren mündliche 

Erörterung und Diskussion schon aufgrund der zahlreichen und unstrittigen 

höchstgerichtlichen Judikatur unterbleiben konnte. Das Bundesverwaltungsgericht konnte 

daher nach Einsicht in den Verfahrensakt der UVP-Behörde aufgrund des schriftlichen 

Beschwerdevorbringens entscheiden, ohne dass dies eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK 

oder Art. 47 Grundrechte-Charta bedeutet hätte (VwGH 20.03.2014, 2013/07/0146 und 

VwGH 27.02.2013, 2010/05/0080, jeweils mit Hinweisen auf die Judikatur des EGMR). 

II.3.3. Zu Spruchpunkt B) Unzulässigkeit der Revision 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Artikel 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht 

die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab (vgl. die oben zitierte Judikatur des VwGH; insbesondere VwGH 

02.10.1989, 89/04/0059; 06.07.2010, 2008/05/0115; 27.08.2014, Ro 2014/05/0062; 

23.11.2011, 2010/12/0105; 09.05.2017, Ro 2014/08/0065; 20.12.2017, Ra 2017/03/0069; 

25.04.2003, 2001/12/0195; 20.10.2005, 2005/07/0108; 02.06.2005, 2004/07/0039; 

16.12.2004; 20.03.2014, 2013/07/0146; 27.02.2013, 2010/05/0080) noch fehlt es an einer 

Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Rechtsfragen grundsätzlicher 

Bedeutung sind weder in der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht worden noch im 
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Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde 

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

Zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist berechtigt, wer sich durch 

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine Revision 

ist zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher 

Bedeutung abhängt. 

Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim 

Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist eine 

Eingabengebühr von € 240,-- zu entrichten. 

Eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof sind nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Der Verzicht auf die 

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist bis zur Zustellung der Ausfertigung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses dem Bundesverwaltungsgericht, nach Zustellung der 

Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich 

bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Der Verzicht auf die Revision ist dem 

Bundesverwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde 

der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen 

abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen werden. 

 
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

Gerichtsabteilung W225, am 26.07.2018 

 

Mag. Dr. Barbara Weiß LL.M.Eur. 

(Vorsitzende Richterin) 
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