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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 den Richter Dr. Günther GRASSL als Vorsitzenden 

sowie die Richterin Mag. Michaela RUSSEGGER als Beisitzerin und den Richter Mag. Karl 

Thomas BÜCHELE als Beisitzer über die Beschwerden 1. der UMWELTORGANISATION VIRUS – 

VEREIN PROJEKTWERKSTATT FÜR UMWELT UND SOZIALES, vertreten durch Wolfgang REHM, 

c/o WUK-Umweltbureau, 1090 Wien, Währinger Straße 59, 2. der BÜRGERINITIATIVE 

HIRSCHSTETTEN-RETTEN, 3. der BÜRGERINITIATIVE NETZWERK VERKEHRSREGION WIEN-NÖ, 

beide vertreten durch Mag. Wolfram SCHACHINGER, Rechtsanwalt in 1030 Wien, Hafengasse 

16/4, gegen Spruchpunkt III. des Bescheids der Wiener Landesregierung vom 16.11.2021, 

1302833-2021, betreffend Ausschluss der aufschiebenden Wirkung gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG 

in einer Angelegenheit der Genehmigung von Änderung der Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ 

und „Anschlussstelle Seestadt Ost“ gemäß § 18b Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

2000 (mitbeteiligte Parteien im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht: 1. Stadt Wien, 

vertreten durch die Jarolim Partner Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Volksgartenstraße 3/2 

, 2. Wirtschaftskammer Wien als Standortanwältin, 3. Arbeitsinspektorat Wien Nord und NÖ 

Weinviertel, 4. Landeshauptmann von Wien als wasserwirtschaftliches Planungsorgan), zu 

Recht erkannt: 

A) 

Den Beschwerden gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids wird stattgegeben 

und dieser gemäß §§ 13 Abs. 2 und 4, 28 Abs. 1 und 2 VwGVG ersatzlos behoben.  

B)  

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

In Zusammenhang mit der gegenständlich getroffenen Entscheidung ist auf folgende 

Ereignisse im verwaltungsbehördlichen wie verwaltungsgerichtlichen Verfahren hinzuweisen:  

1. Mit Eingabe vom 15.04.2021 beantragte die mitbeteiligte Partei bei der belangten Behörde 

unter Bezugnahme auf § 18b Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (in Folge auch: UVP-G 

2000) und unter Vorlage von einer Reihe von Unterlagen eine Abänderung des mit Erkenntnis 

des BVwG vom 22.07.2020, W2204219-1/158E, gemäß § 17 UVP-G 2000 erteilten 

Genehmigung für Errichtung und Betrieb der Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ und 

„Anschlussstelle Seestadt Ost“.  

2. Mit Eingabe an die belangte Behörde vom 16.06.2021 regte die mitbeteiligte Partei den 

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen die beantragte 

Entscheidung an.  

3. Nach Aufforderung legte die mitbeteiligte Partei der belangten Behörde am 30.06.2021 

weitere Unterlagen zur Konkretisierung ihrer Anregung vor. Sie wies etwa auf Aspekte der im 

Stammgenehmigungsverfahren bereits durchgeführten Verkehrsuntersuchung betreffend 

Fragen der Flüssigkeit des Verkehrs und der Entlastung der Wohngebiete wie auch bestimmte 

betriebliche und finanzielle Nachteile hin.  

4. Die belangte Behörde zog in der Folge Sachverständige u.a. für die Fachgebiete 

„Verkehrswesen“, „Luftreinhaltung“ sowie „Bauwesen“ (Eisenbahnbautechnik) bei oder 

heran und beauftragte diese, sich auch mit Fragen in Zusammenhang eines möglichen 

Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden auseinanderzusetzen.  

5. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 16.11.2021 erteilte die belangte Behörde unter 

Vorschreibung von Nebenbestimmungen die Genehmigung für das beantragte Vorhaben 

(Spruchpunkte I. und II.). Sie sprach außerdem aus, dass die aufschiebende Wirkung der 

Beschwerden ausgeschlossen werde (Spruchpunkt III.). Sie begründete die 

Ausschlussentscheidung zusammengefasst auf das Wesentliche mit hohen zusätzlichen 

Kosten für die erstmitbeteiligte Partei mit rund 21 Mio EUR, mit sonst verzögerten 

verkehrlichen Entlastungswirkungen (bzw. Wirkungen zur Steigerung der Flüssigkeit des 

Verkehrs) und verzögerten Luftschadstoffemissionsreduktionen wie auch aus ihrer Sicht 

nachteiligen Auswirkungen, auch volkswirtschaftlich, auf die Errichtung des 

Städtebauvorhabens Seestadt Aspern. Hier wurden etwa auch Steuerausfälle genannt. 
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6. Gegen den Bescheid wurden bei der belangten Behörde Beschwerden zweier 

Umweltorganisationen sowie zweier Bürgerinitiativen eingebracht, die alle auch den mit 

dessen Spruchpunkt III. getroffenen Ausspruch anfochten.  

7. Die belangte Behörde legte die Beschwerden dem Bundesverwaltungsgericht am 21. und 

am 23.12.2021 vor und gab dabei im Vorlageschreiben jeweils auch an, dass keine 

Beschwerdevorentscheidung beabsichtigt sei.  

8. Das Bundesverwaltungsgericht teilte die Beschwerden u.a. der erstmitbeteiligten Partei 

mit, die mit Eingabe vom 05.01.2022 den gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids 

gerichteten Beschwerdevorbringen entgegentrat. 

9. Das Bundesverwaltungsgericht zog in Zusammenhang mit der Behandlung der 

Beschwerden gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids auch selbst einen 

Sachverständigen für das Fachgebiet „Verkehrswesen“ bei und bestellte eine Sachverständige 

für das Fachgebiet „Eisenbahnbautechnik“.  

10. Am 11.01.2022 führte das Bundesverwaltungsgericht unter Beiziehung u.a. der 

beschwerdeführenden Parteien eine mündliche Verhandlung durch. In dieser wurden 

insbesondere Fragen zu den von der belangten Behörde herangezogenen Aspekten für den 

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden mit den Parteien erörtert und auch 

Auskunftspersonen der ÖBB Infrastruktur AG und der wien 3420 Aspern Development AG 

gehört.  

11. Am 14.01.2022 erstattete die erstmitbeteiligte Partei noch eine Stellungnahme zu 

Baumfällungen und u.a. deren dringender Notwendigkeit. Diese wurde den zur mündlichen 

Verhandlung beigezogenen Parteien gemeinsam mit der am 11.01.2022 aufgenommenen 

Niederschrift zum Gehör sowie zur Erhebung allfälliger Einwendungen wegen Unrichtigkeit 

oder Unvollständigkeit übermittelt.  

12. In der Folge langten beim Bundesverwaltungsgericht noch Einwendungen der 

Erstbeschwerdeführerin sowie der erstmitbeteiligten Partei gegen die aufgenommene 

Niederschrift ein.  

13. Mit Beschluss vom 04.02.2022 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde einer 

der beiden beschwerdeführenden Umweltorganisationen – nicht jene der 

Erstbeschwerdeführerin – wegen Unzulässigkeit zurück.  
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II. Feststellungen (Sachverhaltsannahmen): 

1. Zu den Vorhaben:  

1.1. Mit Erkenntnis vom 20.07.2022, W2204219-1/158E, genehmigte das 

Bundesverwaltungsgericht unter Vorschreibung von Nebenbestimmungen die 

Straßenbauvorhaben „Stadtstraße Aspern“ und „Anschlussstelle Seestadt Ost“ (in Folge auch: 

Stammvorhaben).  

1.2. Der Inhalt des verfahrensgegenständlichen Vorhabens betreffend die Änderung des mit 

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.07.2020, W2204219-1/158E, 

genehmigten Vorhabens „Stadtstraße Aspern“ kann wie folgt auf das Wesentliche 

zusammengefasst werden: 

1.2.1. Bei der Errichtung der Tunnel Emichgasse und Hausfeldstraße soll die Gleisführung der 

ÖBB-Strecke Nr. 117 („Marchegger Ostbahn“) mittels Hilfsbrücken über die Baugruben des 

Tunnelbauwerks (dies betrifft dessen Bauteile B und D) geführt werden. Der Ein- und Ausbau 

der Hilfsbrücken soll an bestimmten Tagen auch in der Nacht und durch Wochenendarbeiten 

möglich sein (und zwar 24 Stunden an 7 Tage die Woche).  

1.2.2. Während einer Totalsperre der unter der U-Bahnlinie U2 im Ausmaß von neun Wochen 

sollen Arbeiten in der Nacht und am Wochenende durchgeführt werden können.   

1.2.3. Im Bereich des Vorhabensteils „Anschlussstelle Seestadt West“ ist der Einbau eines 

Überführungsbauwerks vorgesehen. Die Herstellung des Unterbaus und des 

Brückentragwerkes, insbesondere eines Lehr- und Schutzgerüsts, soll während betriebsfreien 

Zeiten der U-Bahnlinie U2 und ÖBB-Strecke Nr. 117 in den Nachtstunden bzw. an 

Wochenenden durchgeführt werden können.  

1.2.4. Zur Errichtungen von Straßenbauprovisorien in der Bauphase sollen in der 

Hirschstettner Straße (im Bereich der ASt Hirschstetten), in der Quadenstraße, in der 

Hausfeldstraße und in der Ostbahnbegleitstraße Anschlussarbeiten und Verkehrsumlegungen 

inklusive Bodenmarkierungsarbeiten in den Nachtstunden durchgeführt werden können.  

1.2.5. Geändert werden sollen auch die Vorgaben von zu entfernenden Bäumen.  

1.3. Der Inhalt des verfahrensgegenständlichen Vorhabens betreffend die Änderung des mit 

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.07.2020, W2204219-1/158E, 

genehmigten Vorhabens „Anschlussstelle Seestadt Ost“ kann wie folgt auf das Wesentliche 

zusammengefasst werden:  
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Um den Betrieb der ÖBB-Strecke Nr. 117 aufrechtzuerhalten, ist ein Überführungsbauwerk 

vorgesehen. Die Arbeiten für den Einbau von Lehr- und Schutzgerüsten diesbezüglich sollen 

bei wenig Bahnverkehr bzw. in der betriebsfreien Zeit, und zwar in Nachtstunden bzw an 

Wochenenden, durchgeführt werden.  

2. Auswirkungen auf das öffentliche Wohl und auf die erstmitbeteiligte Partei, wenn der 
Bescheid nicht vor Eintritt der Rechtskraft konsumiert werden kann: 

2.1. Ohne Möglichkeit, den angefochtenen Bescheid vor Rechtskraft zu konsumieren kommt 

es – weil die Entfernung (Fällung) von Bäumen dann nicht mehr vor der Brutzeit geschützter 

Arten bis spätestens Ende Februar 2022 durchgeführt werden kann -zu einer direkten 

Verzögerung der Umsetzung des Stammvorhabens um sechs Monate, aber im Gesamtkontext 

zu weitreichenden Verzögerungen.  

2.2.1. Mit dem Fahrplanwechsel 2022/2023 sollen auf der ÖBB-Strecke Nr. 117 

Geschwindigkeiten mit bis zu 160 km/h gefahren werden. Hilfsbrücken für eine solche 

Geschwindigkeit sind erst in Erprobung. Solche Hilfsbrücken werden allerdings nicht die 

Stützweite für die Umsetzung des Stammvorhabens von mehr als 30 Metern haben. Dazu 

muss – auch etwa im Jahr 2023 – eine Hilfsbrückenkette errichtet werden. Diese kann dann 

mit 80 km/h befahren werden.  

2.2.2. Der planerische Vorlauf für einen Fahrplan auf einer Eisenbahnstrecke wie der ÖBB 

Strecke Nr. 117 beträgt 24 Monate.  

2.2.3. Die Entwicklung von Hilfsbrücken für Geschwindigkeiten über 120 km/h kann mit 

ungefähr EUR 5 Mio. veranschlagt werden.  

2.3.1. Eine dreijährige Verzögerung des Stammvorhabens wäre mit Valorisierungskosten von 

rund EUR 13 Mio. für die Errichtung der Vorhaben verbunden (ungefähr EUR 4,3 Mio. / Jahr). 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass diesen Kosten Einsparungen aufgrund eines späteren 

Einsatzes finanzieller Mittel gegenüberstehen.  

2.3.2. Es kann sein, dass aus bereits abgeschlossene Verträgen für Bauleistungen aufgrund 

von Verzögerungen Schadenersatz, etwa für einen entgangenen Gewinn, zu leisten ist.  

2.3.3. Als Kosten für das Stammvorhaben sind rund EUR 460,7 Mio vorgesehen; ein Teil davon 

wird der erstmitbeteiligten Partei vom Bund bezuschusst.  

2.4.1. Eine verzögerte Umsetzung des Stammvorhabens führt zu einer Verschiebung der 

Errichtung von Wohnungen im Gebiet des Städtebauvorhabens „Seestadt Aspern“ – 
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möglicherweise um drei Jahre –, wobei sich auch Ausfälle (d.h. Nichterrichtungen von 

Wohnungen) ergeben können. Dies betrifft dann etwa 2000 Wohnungen für 4500 Menschen. 

Auch könnten Zahlungen, z.B. vom Wohnfonds, ausfallen oder später eintreffen. Auch sind 

mit der Verzögerung spätere Infrastrukturinvestitionen von rund EUR 55 Mio., die spätere 

Nachfrage von (ungefähr 6700) Arbeitsplätzen, spätere Steuerleistungen und spätere 

Betriebsansiedlungen verbunden.  

2.4.2. Durch eine Verzögerung der Umsetzung des Stammvorhabens könnte es aber auch zu 

einem kompletten Ausfall im sozialen Wohnbau kommen, weil der Verkaufspreis zu hoch 

wird. Dies deshalb, weil es im geförderten Wohnbau einen gedeckelten Betrag für Bauträger 

gibt.  

2.5.1. Die Errichtung und der Betrieb des Stammvorhabens, insbesondere des Vorhabens 

„Stadtstraße Aspern“ ist Teil des Stadtentwicklungsplans 2025 und auch im Masterplan 

Verkehr Wien 2003 (wie fortgeschrieben im Jahr 2008) genannt. Auch die derzeitigen 

Netzplanungen eines im – zumindest mittelbaren – Eigentums der erstmitbeteiligten 

Verkehrsdienstleistungsunternehmen, einschließlich neuer Buslinienführungen, stellen 

bereits auf die künftige Situation und das Vorhandensein des Stammvorhabens ab. 

2.5.2. Es ist mit einer Verkehrszunahme in der Ostregion von rund 79 % zu rechnen. Würde 

die Errichtung des Stammvorhabens unterbleiben, so ist zu erwarten, dass es zu einer 

Verlagerung ins untergeordnete Straßennetz im Ausmaß von rund 59 % kommt. Die 

Verkehrsleistung kann mit diesem Vorhaben im betroffenen untergeordneten Straßennetz 

um rund 12 % (und zwar nicht gegenüber dem Bestand, sondern gegenüber einem bestimmte 

andere verkehrstechnische Maßnahmen berücksichtigenden Planfall [„Nullplanfall“]) 

reduziert werden. Durch das erwähnte Vorhaben kommt es sohin zu einer Gewährleistung 

eines Straßennetzes, das der Flüssigkeit des Verkehrs und der Entlastung von Wohngebieten 

gerecht wird; dies auch in Anbetracht der wachsenden Bevölkerung im Einzugsgebiet des 

Stammvorhabens.  

2.6. Mit einer verzögerten Realisierung des Stammvorhabens ist in Anbetracht der unter 

II.2.5.2. festgestellten verkehrlichen Wirkungen mit einer verspäteten Reduktion von 

Emissionen von Luftschadstoffen zu rechnen.  
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3. Auswirkungen auf die Beschwerdeführerin, wenn der Bescheid nicht vor Eintritt der 
Rechtskraft konsumiert werden kann:  

Von den Auswirkungen der verfahrensgegenständlichen Vorhaben betroffene Nachbarn 

erleiden durch Ruhestörungen am Wochenende und in der Nacht einen Nachteil. Aus 

humanmedizinischer Sicht ist es vertretbar, diese zu tolerieren.  

III. Beweiswürdigung: 

1. Zu den beweiswürdigenden Erwägungen ist eingangs auf die unten unter IV.4.1. und IV.4.2. 

dargestellte Rechtsprechung betreffend die Behandlung von Beschwerden gegen 

Entscheidungen gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG durch ein Verwaltungsgericht hinzuweisen.  

2. Die Feststellungen zu den Vorhaben – also des Stammvorhabens und der 

verfahrensgegenständlichen Vorhaben – (II.1.) ergeben sich aus den auch als unstrittig 

anzusehenden aus den dem Genehmigungsantrag beigelegten textlichen und planlichen 

Beschreibungen sowie dem ebenfalls in den Akten erwähnten Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 22.07.2020, W2204219-1/158E.  

3. Die Feststellungen unter II.2.1. betreffend die Dauer der Verzögerung ergeben sich im 

Wesentlichen aus der Erörterung in der mündlichen Verhandlung (s. Niederschrift der 

mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11.01.2022 [in Folge: VHS], 

S. 8 ff und 20) sowie aus der Stellungnahme der erstmitbeteiligten Partei vom 14.01.2022. 

Zwar ergab sich, dass die ersten beiden Termine für Gleissperren – gedacht für die 

Weihnachtsferien 2021/2022 sowie die Wiener Semesterferien 2022 – nicht in Anspruch 

genommen werden konnten (bzw. nicht in Anspruch genommen werden können). Es ist im 

Entscheidungszeitpunkt zwischen der erstmitbeteiligten Partei und der ÖBB Infrastruktur AG 

ein neues Zeitfenster im dritten Quartal 2022 in Abstimmung. Damit war aber auch das 

Tatsachensubstrat, dass im Entscheidungszeitpunkt der belangten Behörde zur Verfügung 

stand – und aus welchem auf eine dreijährige Verzögerung geschlossen wurde (s. dazu die 

Ausführungen auf S. 42 des angefochtenen Bescheids) – nicht mehr heranziehbar und damit 

auch nicht mehr als solches feststellbar.  

4. Doch konnte die erstmitbeteiligte Partei bereits in der mündlichen Verhandlung (s. 

insbesondere S. 29 und 32f der VHS) und auch in ihrer Stellungnahme vom 14.01.2022 

ausreichend schlüssig dartun, welche Verzögerung sich daraus ergeben würde, wenn der 

angefochtene Bescheid nicht vor Rechtskraft konsumiert werden könnte. Den Darlegungen 

als solches trat auch keine andere Partei entgegen (s. dazu die Ausführungen in der 

Stellungnahme der Erstbeschwerdeführerin vom 19.01.2022).  
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5. Die Feststellungen unter II.2.2.1 bis II.2.2.3. beruhen im Wesentlichen auf den Angaben der 

Auskunftspersonen der ÖBB Infrastruktur AG in der mündlichen Verhandlung (s. VHS, S. 17 ff), 

die als solches auch unbestritten blieben und dem erkennenden Senat schlüssig erschienen.  

6. Die Feststellungen unter II.2.3.1. bis II.2.3.3. folgen den schlüssigen und nachvollziehbaren 

Ausführungen der bereits von der belangten Behörde herangezogenen Sachverständigen (s. 

VHS S. 21 sowie die bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren von dieser am 07.07.2021 

erstatteten Stellungnahme). Diese wurde vom Bundesverwaltungsgericht zur Aufklärung ihrer 

Ausführungen im verwaltungsbehördlichen Verfahren aufgrund der Vorbringen in den 

Beschwerden der Erstbeschwerdeführerin und jener der Zweit- und Drittbeschwerdeführerin 

herangezogen. Diese können auch als unbestritten angesehen werden.  

Weiters beruhen diese Feststellungen auf Tatsachenbehauptungen der erstmitbeteiligten 

Partei, die diese in den am 30.06.2021 vorgelegten Urkunden ausführte und die als solches 

unbestritten blieben. Festzustellen war aber auch, was insbesondere von der 

erstmitbeteiligten Partei wiederum unbestritten blieb, dass der Bund einen Teil der 

Projektkosten bezuschusst.  

7. Die Feststellungen zum Schadenersatz (II.2.3.2.) beruhen auf den in Anbetracht der 

Beschwerden der Zweit- und Drittbeschwerdeführerinnen gesetzten Aufklärungsschritten in 

der mündlichen Verhandlung (S. 27 f der VHS): Damit ist nicht mehr festzustellen, dass es in 

Zusammenhang mit den Baulosen 3 und 4 zu einem möglichen Schadenersatzanspruch in 

einer bestimmten Höhe kommen kann; wohl aber, dass bei einer Verzögerung des 

Stammvorhabens oder auch der verfahrensgegenständlichen Vorhaben die Geltendmachung 

(und wohl auch allfällige Durchsetzung eines solchen) durchaus möglich ist.  

8. Die festgestellten Tatsachen zur den Auswirkungen auf das Städtebauvorhaben „Seestadt 

Aspern“ (II.2.4.1. und II.2.4.2.) ergeben sich aus den Informationen, die die 

Errichtungsgesellschaft dieses Städtebauvorhabens, die wien3420 Aspern Development AG, 

für die belangte Behörde (über die erstmitbeteiligte Partei) zur Verfügung stellte und in der 

mündlichen Verhandlung durch Auskunftspersonen – angesichts eines Einwands der 

Erstbeschwerdeführerin in deren Beschwerde (s. S. 17 der Beschwerde der 

Erstbeschwerdeführerin) – in für den erkennenden Senat nachvollziehbaren Weise 

präzisierten. Nämlich dahingehend, dass es zum größten Teil zu Verzögerungen und nicht zur 

tatsächlichen Nichtrealisierung kommen werde.  

9. Mit den Hinweisen auf eine nach dem UVP-G 2000 für einen Teil des Städtebauvorhabens 

„Seestadt Aspern“ (konkret das Vorhaben „Seestadt Aspern Nord“) vorgeschriebene 
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Nebenbestimmung in Form einer Bedingung, wonach mit der Errichtung dieses Vorhabens 

erst mit Verkehrsfreigabe auch des Vorhabens „S1 Spange Aspern“, einem (Bundes-

)Straßenbauvorhaben, begonnen werden dürfe, zeigte die Erstbeschwerdeführerin nicht auf, 

dass eine allfällige Verzögerung der Realisierung des Stammvorhabens irrelevant wäre. So 

konnte der Rechtsvertreter der wien3420 Aspern Development AG schlüssig darlegen, dass 

die Realisierung des Vorhabens „S1 Spange Aspern“ kürzer dauern werde als das technisch 

komplexere Stammvorhaben; auch, dass mit einem zeitgerechten Abschluss der noch 

ausständigen Verfahren für die „S1 Spange Aspern“ – diese seien beim 

Bundesverwaltungsgericht anhängig – zu rechnen sei (s. VHS, S. 25f).  

10. Die Feststellungen unter II.2.5.1. und II.2.5.2. beruhen auf den diesbezüglich bereits im 

verwaltungsbehördlichen Verfahren von der erstmitbeteiligten Partei vorgelegten 

Informationen (auf welche diese in ihrer Stellungnahme vom 05.01.2022 nochmals verwies), 

die in wesentlichen Teilen – insbesondere betreffend etwa die Hinweise auf den 

Stadtentwicklungsplan 2025 oder den Masterplan Verkehr Wien 2003 (sowie deren 

Fortschreibung 2008) – auch als unbestritten angesehen werden können. Ansonsten wurden 

die bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren zur Konkretisierung der Anregung auf 

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung getätigten Behauptungen der erstmitbeteiligten 

Partei von dem auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren beigezogenen Sachverständigen 

für Verkehrswesen auf Plausibilität geprüft. In der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht konnte der Sachverständige auch in nachvollziehbarer Weise – und 

unter Eingang auf entsprechende Ausführungen in den erhobenen Beschwerden – darlegen, 

warum er seine Ausführungen aus dem verwaltungsbehördlichen Verfahren aufrechterhält. 

Er legte etwa dar, und dies war für das erkennende Gericht nachvollziehbar und schlüssig, dass 

sich die Darstellung der belangten Behörde auf das Gesamtkonzept bezogen habe und deshalb 

eine Differenz zwischen den Beschwerdeausführungen und seinen, im 

verwaltungsbehördlichen Verfahren getätigten Äußerungen gesehen werden könne. Der 

vorgelegte Artikel in der Tageszeitung „der Standard“ wiederum enthalte keine 

Verkehrsmodelle; eine Nachprüfung sei daher nicht möglich gewesen. Auch seien für den 

Bezugszeitpunkt 2030 sämtliche Projekte berücksichtigt, die bekannt gewesen seien (VHS, 

S. 13).  

11. Soweit von den beschwerdeführerenden Parteien in der mündlichen Verhandlung auf eine 

geänderte Situation in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Investitionsprogramm der 

Asfinag – gemeint also nach dem ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 113/1997 

i.d.F. BGBl. I. Nr. 26/2006, wie auch dem nach diesem Gesetz abgeschlossenen 

Fruchtgenußvertrags – geändert habe eingegangen wurde, konnte die erstmitbeteiligte Partei 
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– und dies gerade eben in Anbetracht der Tiefe und Breite der Beurteilung in einem 

Provisorialverfahren – durch Hinweise auf die Rechtslage nach den §§ 7 und 34b BStG 1971 

i.V.m. dem ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 nachvollziehbar darlegen, dass nicht von 

einer endgültigen (bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmender) Nichtrealisierung von 

Vorhaben wie dem Straßenbauvorhaben „S1 Wiener Außenring Schnellstraße Südabschnitt“ 

(allgemein bezeichnet als „Vorhaben Lobau-Tunnel“) ausgegangen werden kann (s. VHS, 

S. 15).  

12. Die (und so auch festgestellten) Entlastungen beziehen sich auf das untergeordnete 

Straßennetz, wobei der vom Bundesverwaltungsgericht beigezogene Sachverständige für das 

Fachgebiet „Verkehrswesen“ auf die Wirkungen gegenüber dem Nullplanfall (wie auf S. 148 

der Verkehrsuntersuchung aus den Einreichunterlagen zum Stammvorhaben enthalten; diese 

Untersuchung wurde auf S. 4 des auch im verwaltungsbehördlichen Verfahren vorgelegten 

Dokuments „Erläuterungsdokument zur Anregung auf Ausschluss der aufschiebenden 

Wirkung“ genannt) verwies (s. S. 15 ff der VHS). Dies war für das Bundesverwaltungsgericht 

nachvollziehbar, s. die grün dargestellten Entlastungswirkungen im untergeordneten 

Straßennetz – s. folgenden Auszug aus der Verkehrsuntersuchung (Einreichdokument 

C.01.01.1001 – Index C zum Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ [2014], S. 148):  

 

Auch die Bezugnahme auf den Nullplanfall und nicht den Bestand (d.h. einschließlich 

bestimmter sonstiger Maßnahmen) erscheint schlüssig bzw. im Einklang mit den 
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Gesetzmäßigkeiten menschlichen Denkens. Überhaupt wurde der sachverständigen Aussage 

von der Erstbeschwerdeführerin (wie auch den übrigen Beschwerdeführern) nicht auf gleicher 

fachlicher Ebene entgegengetreten.  

13. Die unter II.2.6. festgestellten – und als unbestritten anzusehenden – Tatsachen einer 

Emissionsreduktion beruhen maßgeblich auf einer Äußerung des von der belangten Behörde 

beigezogenen Sachverständigen für „Luftreinhaltetechnik“.  

14. Die Feststellungen unter II.3. folgen aus der Stellungnahme der Zweit- und 

Drittbeschwerdeführerinnen (Pkt. 4.1.3.), den Ausführungen im angefochtenen Bescheid 

(S. 44) sowie der Beschwerde der Zweit- und Drittbeschwerdeführerinnen (Pkt. 5.4.5.). Sie 

beruhen auch sonst auf als schlüssig erscheinendem Tatsachenmaterial aus dem Verfahren 

und können als von anderen Parteien unbestritten angesehen werden.  

IV. Rechtliche Beurteilung: 

Zu Spruchpunkt A):  

1. Zunächst ist festzuhalten, dass für die Behandlung der Beschwerden beim 

Bundesverwaltungsgericht ein Senat gemäß den Vorgaben der jeweils in Geltung stehenden 

Geschäftsverteilung, zuständig ist (vgl. dazu VwGH 05.09.2018, Ra 2018/03/0056).  

2. Strittig ist die Frage, ob der durch Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids erfolgte 

Ausspruch, wonach die aufschiebende Wirkung von Beschwerden gegen diesen Bescheid 

ausgeschlossen wird, rechtmäßig war.  

3. Die relevanten Bestimmungen des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (in Folge: 

VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 i.d.F. BGBl I Nr. 109/2021, lauten auszugsweise:  

„… 

Aufschiebende Wirkung 

§ 13. (1) Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-
VG hat aufschiebende Wirkung. 

(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wirkung mit Bescheid ausschließen, wenn nach 
Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der 
vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den 
angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend 
geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tunlichst schon in den über die Hauptsache ergehenden 
Bescheid aufzunehmen. 
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(3) … 

(4) Die Beschwerde gegen einen Bescheid gemäß Abs. 2 hat keine aufschiebende Wirkung. 
Sofern die Beschwerde nicht als verspätet oder unzulässig zurückzuweisen ist, hat die Behörde 
dem Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verfahrens 
unverzüglich vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die 
Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den 
Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
unmittelbar bei diesem einzubringen sind. Das Verwaltungsgericht hat über die Beschwerde 
ohne weiteres Verfahren unverzüglich zu entscheiden und der Behörde, wenn diese nicht von 
der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, die Akten des Verfahrens 
zurückzustellen. 

… 

Aufschiebende Wirkung 

§ 22. (1) Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG haben keine aufschiebende Wirkung. 
Das Verwaltungsgericht hat jedoch auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende 
Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen 
entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen mit dem 
Andauern der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. 

(2) Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG kann das 
Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung durch Beschluss ausschließen, wenn nach 
Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der 
vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den 
angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend 
geboten ist. 

(3) Das Verwaltungsgericht kann Bescheide gemäß § 13 und Beschlüsse gemäß Abs. 1 und 2 
auf Antrag einer Partei aufheben oder abändern, wenn es die Voraussetzungen der 
Zuerkennung bzw. des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung anders beurteilt oder wenn 
sich die Voraussetzungen, die für die Entscheidung über den Ausschluss bzw. die Zuerkennung 
der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde maßgebend waren, wesentlich geändert haben. 

…“ 

4. Vorauszuschicken ist hier Folgendes:  

4.1. Bei einer Beschwerde gegen einen gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG getroffenen Ausspruch hat 

ein Verwaltungsgericht grundsätzlich in der Sache zu entscheiden. Es hat dabei seine 

Entscheidung an der zum Zeitpunkt seiner Entscheidung maßgebenden Sach- und Rechtslage 

auszurichten. „Sache“ ist im Fall einer Beschwerde gegen einen Bescheid i.S.d. § 13 Abs. 2 

VwGVG die Frage der Zu- bzw. Aberkennung der aufschiebenden Wirkung. Das 

Verwaltungsgericht hat diese Sache ohne Bindung an die im behördlichen Verfahren 
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vorgebrachten Argumente umfassend und eigenständig zu beurteilen und dabei auch auf 

allfällige Sachverhaltsänderungen Bedacht zu nehmen (zu alldem vgl. aus der ständigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs etwa VwGH 25.05.2021, Ra 2021/02/0120, 

Rn. 10, m.w.N.). Ansonsten darf das Verwaltungsgericht regelmäßig von den nicht von 

vornherein als unzutreffend erkennbaren (also keine offenbare Unrichtigkeit erkennen 

lassenden) Annahmen der belangten Behörde ausgehen (vgl. etwa VwGH 02.11.2018, 

Ra 2018/03/0111, m.w.N.).  

4.2. Der Verwaltungsgerichtshof hat dazu auch judiziert, dass das gesetzliche Gebot, ohne 

weiteres Verfahren unverzüglich zu entscheiden, impliziert, dass grundsätzlich keine 

mündliche Verhandlung durchzuführen ist. Da die Entscheidung „ohne weiteres Verfahren“ 

ergeht, hat die gegen den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung beschwerdeführende 

Partei insbesondere die nicht ohne weiteres erkennbaren bzw. die in ihrer Sphäre liegenden 

Umstände, die ihr Interesse am Unterbleiben des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung 

untermauern, spätestens in der Begründung ihrer Beschwerde gegen den Ausschluss der 

aufschiebenden Wirkung konkret darzutun und zu bescheinigen. Schließlich kann sich das 

Verwaltungsgericht in seiner Entscheidung nach § 13 Abs. 4 VwGVG auch auf 

Beschwerdevorbringen stützen, dem die anderen Verfahrensparteien, obgleich es ihnen 

möglich war, nicht entgegengetreten sind (vgl. zum Ganzen etwa VwGH 07.02.2020, 

Ra 2019/03/0143, Rn. 26, m.w.N.). 

4.3. Vor diesem Hintergrund geht der erkennende Senat davon aus, dass er nicht gehalten ist 

von Amts wegen Sachverhalt zur Frage einer Zu- oder Aberkennung der aufschiebenden 

Wirkung zu ermitteln oder auch nur die Parteien zur Aufklärung aufzufordern. Gleichzeitig war 

es aber möglich, zur Klärung einiger umstrittener Aspekte eine mündliche Verhandlung 

durchzuführen und dabei u.a. Sachverständige oder auch Auskunftspersonen zu hören bzw. 

diese Aspekte mit Parteien zu erörtern.   

5. Für die inhaltliche Rechtmäßigkeit einer Entscheidung nach § 13 Abs. 2 VwGVG ist 

wiederum Folgendes, insbesondere die im Folgenden dargestellten, der höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung zu entnehmenden Leitlinien und Grundsätze, wesentlich:  

5.1. Aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofs statuiert § 13 VwGVG als Grundsatz, dass einer 

rechtzeitigen und zulässigen Bescheidbeschwerde aufschiebende Wirkung zukommt, die von 

der Behörde nur unter den in Abs. 2 dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen – wenn 

nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der 

vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheids wegen Gefahr im Verzug dringend geboten 
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ist – aberkannt werden darf, also ein Regel-Ausnahme-Prinzip (vgl. VwGH 07.02.2020, 

Ra 2019/03/0143, Rn. 22). 

5.2. Voraussetzung für den Ausschluss der einer Beschwerde grundsätzlich zukommenden 

aufschiebenden Wirkung ist eine nachvollziehbare Abwägung der berührten öffentlichen 

Interessen und der Interessen der Verfahrensparteien, aus der sich ebenso nachvollziehbar 

ergibt, dass für den Fall, dass die aufschiebende Wirkung nicht ausgeschlossen wird, 

gravierende Nachteile für das öffentliche Wohl eintreten würden bzw. gravierende Nachteile 

für eine Partei, die jene Nachteile deutlich überwiegen, die bei nicht verfügtem Ausschluss der 

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde anderen Verfahrensparteien entstehen würden. 

Das Bestehen öffentlicher Interessen am Vollzug der Maßnahme berechtigt hingegen nicht 

schon ohne Weiteres zur Annahme, dass eben diese Interessen auch eine sofortige 

Verwirklichung der getroffenen Maßnahmen dringend gebieten (vgl. etwa VwGH 04.03.2020, 

Ra 2019/21/0354, Rn. 16, m.w.N.). 

5.3. Der im Zuge der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 entstandene § 13 Abs. 2 

VwGVG entspricht wortgleich dem § 64 Abs. 2 AVG i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013. Davor sah § 64 

Abs. 2 AVG vor, dass die Behörde die aufschiebende Wirkung ausschließen konnte, wenn die 

vorzeitige Vollstreckung im Interesse einer Partei oder des öffentlichen Wohls wegen Gefahr 

im Verzug dringend geboten war. Dies bedeutet, dass die zu § 64 Abs. 2 AVG ergangene 

Rechtsprechung im Wesentlichen übertragbar sein wird (vgl. VwGH 05.10.2021, 

Ra 2020/03/0166, Rn. 9; VwGH 04.03,2020, Ra 2019/21/0354, Rn. 20). Dies gilt allerdings 

nicht, soweit es nach dem erstinstanzlichen Bescheid eingetretene Sachverhaltsänderungen 

betrifft (etwa VwGH 29.04.2019, Ro 2018/20/0013, Rn. 22, m.w.N.).  

5.4. „Gefahr im Verzug“ bedeutet, dass die Bestimmung nur das Eintreten erheblicher 

Nachteile für eine Partei bzw. gravierender Nachteile für das öffentliche Wohl verhindern soll 

(vgl. aus der ständigen Rechtsprechung VwGH 05.09.2018, Ra 2017/03/0104, Rn. 14, m.w.N.).  

5.5. „Dringend geboten“ wiederum ist die vorzeitige Vollstreckung und damit der Ausschluss 

der aufschiebenden Wirkung nur dann, wenn die fachliche Beurteilung des festgestellten 

Sachverhalts durch die Behörde zum Ergebnis führt, dass die gravierende Gefahr für den Fall 

des Zuwartens konkret besteht (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG § 64 [Stand 01.07.2007, 

rdb.at], Rn. 31, mit Hinweisen auf zu dieser Vorschrift ersichtlichen Rechtsprechung).  

5.6. Für Pichler/Forster folgt aus der Systematik des § 13 Abs. 2 VwGVG, dass der 

Interessenabwägung bloß eine dienende Funktion in Bezug auf die Feststellung des Merkmals 

„Gefahr im Vollzug“ zukommt (vgl. Pichler/Forster in Köhler/Brandtner/Schmelz, Kommentar 
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VwGVG [2020], § 13, Rn. 33, m.w.N.). Dies bedeutet, dass auch nach der Abwägung 

gegenläufiger öffentlicher und privater Interesse miteinander aus den Gründen (Sachverhalt) 

darauf zu schließen sein muss, dass sowohl von einem gravierenden Nachteil für das 

öffentliche Wohl und/oder einem erheblichen Nachteil für eine Partei auszugehen sein muss.  

5.7. Fälle, in denen eine sofortige Vollstreckung eines Bescheids (bzw. dessen sofortige 

Konsumierbarkeit) bejaht wurde sind etwa der Entzug der Berufsberechtigung bei einer Ärztin 

mit einer (sachverständig belegten) Alkoholkonsumstörung (zum Ärzterecht; VwGH 

16.12.2020, Ra 2020/11/0207), die Verhängung einer Sperrfrist für den Leistungsbezug 

mangels Arbeitswilligkeit zur Wahrung von deren disziplinierenden Zwecks (zum 

Arbeitslosenversicherungsrecht; etwa VwGH 11.04.2018, Ro 2017/08/0033), die Entziehung 

der Lenkberechtigung wegen mangelnder Verkehrszuverlässigkeit (zum Führerscheinrecht; 

etwa VwGH 27.04.2017, Ra 2017/11/0049), die bescheidmäßige Unterschutzstellung zur 

Verhinderung von Zerstörungen oder Veränderungen eines Denkmals (zum 

Denkmalschutzrecht; VwGH 16.04.1975, 2134/74).  

6. Angewendet auf den gegenständlichen Fall und insbesondere den oben unter II. 

festgestellten Sachverhalt (also den zugrunde zu legenden Annahmen) bedeutet dies, dass aus 

Sicht des erkennenden Senats die Voraussetzungen für den Ausschluss der aufschiebenden 

Wirkung gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG nicht vorliegen. Dazu war Nachstehendes zu erwägen:   

6.1. Zunächst soll darauf eingegangen werden, was die nicht gegebene Möglichkeit, den 

angefochtenen Bescheid bereits vor Rechtskraft zu konsumieren, für mögliche betroffene 

öffentliche Interessen bzw. das betroffene öffentliche Wohl bedeutet:  

6.2. Auswirkungen können einerseits gesehen werden auf das öffentliche Interesse am Schutz 

von Umwelt und Gesundheit, welches durch eine verzögerte Bauführung und damit 

verzögerte verkehrliche Entlastung und in der Folge verzögerte Reduktion von Emissionen 

bewirkt wird. Ebenso wirken sich die Verzögerungen auf ein – zweifellos bestehendes – 

öffentliches Interesse an der Verwirklichung verkehrspolitischer Zielsetzungen, wie sie sich 

etwa im Masterplan Verkehr Wien 2003 (wie fortgeschrieben im Jahr 2008) sowie dem Wiener 

Stadtentwicklungsplan 2025 ergeben. Es kann grundsätzlich auch als im öffentlichen Interesse 

stehend gesehen werden, dass eine Gebietskörperschaft wie die erstmitbeteiligte Partei 

sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig agiert und die Ausgaben auf das für die 

Zielerreichung wirklich notwendige Maß beschränkt werden; bzw. auch, anders gewendet, 

unnötige Kosten für die Allgemeinheit vermieden werden.  
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6.3. Als gegenläufiges Interesse haben die beschwerdeführenden Parteien die Nachteile für 

die Nachtruhe betroffener Anrainer geltend gemacht. Doch kann es dahinstehen, ob die 

Auswirkungen einer Konsumation des bekämpften Bescheis vor dessen Rechtskraft den den 

Auswirkungen auf die dargestellten öffentlichen Interessen überwiegen würde. So geht das 

Bundesverwaltungsgericht nach obigem Sachverhalt davon aus, dass die betroffenen 

öffentlichen Interessen nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, dass von einer Gefahr 

im Verzug i.S.d. § 13 Abs. 2 VwGVG und der dazu ersichtlichen höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung auszugehen wäre. Ebenfalls fehlt es – wie eben noch darzustellen sein wird – 

an konkreten Anhaltspunkten, wonach die Möglichkeit zur Konsumation des bekämpften 

Bescheids vor Rechtskraft „dringend geboten“ wäre. Dazu nun im Einzelnen:  

6.4. So ist zwar davon auszugehen, dass die Möglichkeit der Konsumation des Bescheids vor 

Rechtskraft eine Verzögerung mit sich bringen wird. Auch, dass dies eine Verschiebung der 

angestrebten Entlastungswirkungen im betroffenen niederrangigen Straßennetz zur Folge 

hat. Ebenso, dass mit der Umsetzung des Stammvorhabens (d.h. mit der Verkehrsfreigabe) 

verbundene Reduktionen in der Emission von Luftschadstoffen erst später eintreten.  

6.5. Anzumerken ist, dass die Frage, ob all diese Interessen in gegenständlichem Fall 

überhaupt als Grundlage für eine Entscheidung nach § 13 Abs. 2 VwGVG herangezogen 

werden können, nicht entscheidungserheblich ist (vgl. in diesem Zusammenhang den 

Zurückweisungsbeschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 24.05.2016, Ra 2016/07/0039, in 

welchem sich der Gerichtshof mit der Frage auseinandersetzte, welche öffentlichen 

Interessen i.Z.m. einer Ausschlussentscheidung nach § 22 Abs. 2 VwGVG und der Bewilligung 

wasserbaulicher Maßnahmen nach dem WRG herangezogen werden können):  

6.6. So erreichen die genannten, mit der Verzögerung verbundenen Wirkungen nach den – 

aufgrund der jeweiligen, nach dem durchgeführten Provisiorialverfahren ermittelten und 

festzustellenden – Auswirkungen noch nicht den Grad von „gravierenden“ Nachteilen für das 

öffentliche Wohl. Dass der beigezogene Sachverständige für das Verkehrswesen das 

öffentliche Interesse an der „ehestmöglichen Vorhabensrealisierung“ für „sehr hoch“ befand 

reicht hier für sich genommen aus Sicht des erkennenden Gerichts noch nicht aus. So geht es 

eben um „gravierende“ Nachteile für das öffentliche Interesse.  

6.7. Darüber hinaus liegen für das erkennende Gericht keine (jedenfalls keine zu beachtenden) 

Tatsachen vor – bzw. wurden diese auch nicht von den Parteien in Zusammenhang mit der 

Frage des Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden vorgetragen –, die auch 

konkret Anlass dazu geben würden, von der entsprechenden Dringlichkeit auszugehen: So 
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wird sind grundsätzlich positive Effekte eines flüssigeren Verkehrs im niederrangigen 

Straßennetz nicht in Abrede zu stellen. Wie sich diese aber konkret (etwa auf die betroffenen 

Verkehrsteilnehmer im jeweiligen Gebiet) auswirken, dazu ist entsprechendes 

Tatsachenmaterial den Verfahrensergebnissen für das Bundesverwaltungsgericht nicht zu 

entnehmen. Selbst wenn man in der Verzögerung einen – wie zuvor abgehandelt – 

„gravierenden“ Nachteil für ein öffentliches Interesse erblicken würde, wenn das 

Stammvorhaben nicht „ehestmöglich“ realisiert wird, ergibt sich daraus nocht nicht die 

entsprechende Dringlichkeit. Bei einem solchen Straßenbauvorhaben mit einer mehrjährigen 

Errichtungszeit müssten dies aus einer präziseren Tatsachengrundlage abgeleitet werden. 

Auch soweit die Wirkungen eines flüssigeren Verkehrs mit einer Reduktion der Emission von 

Luft verbunden sein werden – was auch vollkommen unbestritten blieb – bedeutet dies eben 

noch nicht, dass diese Reduktionsmöglichkeit auch entsprechend dringlich wäre (hiezu hätte 

es wohl auch einer Darstellung des Zusammenhangs zur Erreichung bestimmter 

Luftqualitätsziele und auch Auswirkungen etwa auf das menschliche Wohlbefinden und die 

menschliche Gesundheit bedurft).  

6.8. Diese Erwägungen gelten auch hinsichtlich der Planungsarbeiten des von der 

erstmitbteiligten Partei genannten – und auch in deren (mittelbaren) Eigentum stehenden –

Verkehrsdienstleistungsunternehmens. Es bleibt unklar, wie sich etwa der – aus 

Verzögerungen der Umsetzung des Stammvorhabens folgende – Bedarf an einer neuerlichen 

Planung auf die öffentliche Hand auswirkt; und damit kann auch nicht anhand konkreter 

Informationen beurteilt werden, ob wie die Auswirkungen zu beurteilen sind.  

6.9. Auch aus den festgestellten Auswirkungen auf das (bzw. die – je nach Sichtweise –) 

Städtebauvorhaben des Stadtentwicklungsgebiets „Seestadt Aspern“ fehlt es nach dem 

gegenständlich als entscheidungsrelevant zu erachtenden Sachverhalt an einer Dringlichkeit: 

So hat sich im Verfahren gezeigt, dass es zu Verzögerungen bei der Errichtung auch von – dem 

sozialen Wohnbau zuzurechenden und damit vor allem einkommensschwächeren Personen 

zugute kommenden Wohnungen – kommen werde. Allerdings fehlten wiederum Angaben, 

dass die Errichtungen dieser Wohnungen gerade nur im Stadtentwicklungsgebiet „Seestadt 

Aspern“ errichtet werden könnten bzw. Alternativen – auch im sozialen Wohnbau – 

entsprechend fehlen würden.  

6.10. Gerade dies unterscheidet den fallbezogen ermittelten Sachverhalt von den oben 

dargestellten, der höchstgerichtlichen Rechtsprechung zu entnehmenden Beispielen, bei 

denen von einem – rechtmäßigen – Ausschluss der aufschiebenden Wirkung ausgegangen 

werden konnte: So, wie ein Sachverständiger beschied, dass eine alkoholkranke Ärztin eine 
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unmittelbare Gefahr für die Gesundheit des nächsten zu behandelnden Patienten darstellt 

(wenngleich in diesem Fall etwa auch noch von keinen Behandlungsfehlern auszugehen war). 

Oder auch, dass das bescheidmäßig geschützte Denkmal im Zeitraum bis zur Rechtskraft des 

Unterschutzstellungsbescheids noch beseitigt oder so verändert wird, dass sein Denkmalwert 

für immer verloren gegangen ist. Ferner, wenn es etwa um die durch einen (sofortigen) Verlust 

der Bezugsmöglichkeit einen Anspruch aus der Arbeitslosenversicherung zu Zwecken der 

Disziplinierung geht. In allen diesen Fällen war neben den gravierenden Auswirkungen auf das 

öffentliche Wohl, wenn ein Bescheid nicht vor Rechtskraft vollstreckt oder konsumiert werden 

konnte (könnte), auch von der entsprechend konkret ersichtlichen Dringlichkeit auszugehen.  

6.11. In gegenständlichem Fall zeigte sich für den erkennenden Senat hingegen aus dem 

festgestellten Sachverhalt – auch bei entsprechender gesamthafter Würdigung über alle 

möglicherweise betroffenen öffentlichen Interessen (bzw. das insgesamt betroffene 

öffentliche Wohl) und unter Berücksichtigung aller Auswirkungsaspekte – einerseits kein 

„gravierender“ Nachteil. Anderersits aber auch nicht, dass die sofortige Konsumation des 

Bescheids – also vor Rechtskraft – auch i.S.d. der von der oben dargestellten Rechtsprechung 

aufgestellten Linien bzw. Grundsätze zur Vermeidung eines solcherart zu bewertenden 

Nachteils „dringend“ geboten wäre.  

6.12. Was die von der erstmitbeteiligten Partei geltend gemachten Kostenfolgen für die 

öffentliche Hand in Zusammenhang mit der Beurteilung der Auswirkungen auf das öffentliche 

Wohl betrifft, ist wiederum Folgendes zu beachten:  

6.13. Wie dargelegt kann es als im öffentliche Interesse stehend angesehen werden, dass 

Mehrkosten aus einer verzögerten Bauführung für die öffentliche Hand vermieden werden.  

6.14. Nachteile aus einer Baukostensteigerung aufgrund einer verzögerten Bauführung hat 

der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidungspraxis zu § 30 Abs. 2 VwGG grundsätzlich 

anerkannt (vgl. etwa die bei Mayer/Muzak, Kommentar B-VG5 [2015], § 30 VwGG, III.2. e) 

erwähnten Judikate). Doch ist dieser Praxis ebenfalls zu entnehmen, dass bei einem 

behaupteten wirtschaftlichen Nachteil nachvollziehbar die individuellen Folgen konkret 

anzugeben sind (zur Angabe von Einkommens- und Vermögensverhältnissen etwa VwGH 

24.08.2021, Ra 2021/13/0102; zur Angabe der Vermögensverhältnisse eta VwGH 14.10.2021, 

Ra 2021/17/0113; zur Darlegungspflicht zu Vermögensschäden bzw. den Auswirkungen auf 

die Vermögensumstände etwa auch VwGH 23.09.2021, Ra 2021/08/0119). Das 

Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass die den genannten Entscheidungen zu 
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entnehmenden Erwägungen auch für die gegenständliche Entscheidung herangezogen 

werden bzw. beachtlich gesehen werden können.  

6.15. In diesem Zusammenhang wurden Auswirkungen durch konkrete Angaben dargetan (s. 

oben II.2.3.1.ff).  

6.16. Doch ist anzumerken, dass die mögliche Geltendmachung (zivilrechtlichen) 

Schadenersatzes – auch wenn dazu, wie von der erstmitbeteiligten Partei in der mündlichen 

Verhandlung ausgeführt Erfahrungswerte vorliegen – zu spekulativ ist (vgl. VwGH 31.05.2016, 

Ra 2016/10/0060, zu § 30 Abs. 2 VwGG). Auch, dass – wie auch von der Sachverständigen für 

„Bauwesen“ bzw. „Eisenbahnbautechnik“ in den Raum gestellt – bei den Valorisierungskosten 

auch die Ersparnisse aufgrund eines späteren Mitteleinsatzes beachtet werden müssten (nach 

entsprechender Ermittlung).  

6.17. Doch wäre auch bei Berücksichtigung aller der unter II. dargestellten Summen weder auf 

ein „gravierendes“ Ausmaß von nachteiligen Auswirkungen auf das öffentliche Wohl zu 

schließen, noch wäre zu erkennen, dass der Ausschluss (auch) „dringend geboten“ ist.  

6.18. Was aber – jedenfalls nicht in ausreichendem Ausmaß – weder die belangte Behörde im 

angefochtenen Bescheid feststellte (annahm) noch die erstmitbeteiligte Partei im Zuge des 

Bescheidbeschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht behauptete und 

bescheinigte waren die konkreten Folgen für die durch Mehrkosten bzw. auch Auswirkungen 

auf Steuereinnahmen betroffenen öffentlichen Haushalte, also insbesondere von Bund und 

der erstmitbeteiligten Partei (als Land und Gemeinde). Damit ist es hier aber i.S.d. § 13 Abs. 2 

VwGVG weder möglich, eine Abwägung mit gegenläufigen Interessen durchzuführen noch als 

Ergebnis dieser zu beurteilen, ob der Nachteil für das öffentliche Wohl (allenfalls eben mit 

weiteren Kostenwirkungen) – auch – „gravierend“ ist.  

7.1. Die erstmitbeteiligte Partei sah aber auch einen erheblichen Nachteil für sie selbst, wenn 

der angefochtene Bescheid nicht bereits vor Rechtskraft konsumiert werden könnte. Die oben 

dargestellte Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Mehrkosten wird aber auch für die 

Frage von Bedeutung sein, ob die erstmitbeteiligte Partei als Gebietskörperschaft und 

Privatrechtsträgerin durch die möglichen (Mehr-)Kosten einen – auch „erheblichen“ – 

Nachteil erleiden würde. Allein die Bezugnahme auf die Relation zu den vorgesehenen (d.h. 

gebarungsseitig / budgetär so gewidmeten und entsprechend – haushaltsrechtlich – 

genehmigten) Kosten für die Errichtung des Stammvorhabens – hier rund eine halbe Mrd. EUR 

– reicht nicht aus (wobei es dann auch nicht mehr von Relevanz ist, ob und in welchem 

Ausmaß, worauf die Erstbeschwerdeführerin hinwies, etwa ein Dritter, hier der Bund, das 
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Vorhaben bezuschusst). Vielmehr müsste dargestellt werden, was die Mehrkosten (oder auch 

die Verzögerung oder der Entfall von Steuereinnahmen) für die wirtschaftliche Situation der 

erstmitbeteiligten Partei und die Gebarung dieser Gebietskörperschaft insgesamt bedeuten 

(also vergleichbar der Darstellung des Folgen eines behaupteten wirtschaftlichen Nachteils 

auf ein Unternehmen unter Berücksichtigung von dessen Einkommens- und 

Vermögenssituation).  

7.2. Das von der erstmitbeteiligten Partei, bei Vorhalt von (veröffentlichten) Budget-, 

Investitions- und Vermögenszahlen, in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument, 

dass die Kosten die erstmitbeteiligte Partei – anders etwa als beiner durch z.B. Straferkenntnis 

eines Verwaltungsgerichts vorgeschriebenen Geldstrafe – jedenfalls treffen würden 

(weswegen der Fall auch anders zu behandeln wäre, als jene die der Verwaltungsgerichtshof 

in diesem Zusammenhang vor § 30 Abs. 2 VwGG entschied), ist für das erkennende Gericht 

i.S.d. § 13 Abs. 2 VwGVG nicht entscheidend (s. dazu auf S. 28 der VHS): Auch wenn es sich um 

frustrierte Aufwendungen handelt muss es sich ergeben, dass diese einen „erheblichen“ 

Nachteil, etwa in Relation zur Einkommens- und Vermögenssituation (bzw. der – 

wirtschaftlichen – Entwicklung) darstellen. Dies auch dann, wenn es sich bei der 

erstmitbeteiligten Partei um eine Gebietskörperschaft handelt, deren Einnahmen sich 

(maßgeblich) aus eingehobenen Steuern zusammensetzen. Dazu müsste man dann auch in 

diesem Aspekt noch von einer entsprechenden Dringlichkeit ausgehen (z.B. wie bei einem 

Unternehmen, welches durch die Kostenfolgen einer Bauverzögerung unmittelbar in die 

Zahlungsunfähigkeit geraten könnte).  

7.3. Dies bedeutet aber nicht, dass im Einzelfall auch für eine Gebietskörperschaft wie es die 

erstmitbeteiligte Partei ist, ein erheblich Nachteil aus frustrierten Aufwendungen, der den 

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung dringend gebietet, denkbar wäre. Es ist dem 

Gesetzgeber des VwGVG aber ebenso nicht zu unterstellen, dass für eine Gebietskörperschaft 

– selbst wenn diese gegenüber anderen zu berücksichtigenden (öffentlichen oder privaten) 

Interessen überwiegen sollten – bereits jegliche zu erwartende frustrierte Aufwendungen 

Anlass zur Schlussfolgerung geben würden, dass i.S.d. § 13 Abs. 2 VwGVG „Gefahr im Verzug“ 

vorliegt und auch der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden „dringend 

geboten“ wäre.  

8.1. Die Rechtsansicht der erstmitbeteiligten Partei, die beschwerdeführenden Parteien seien 

gar nicht umfassend zur Mitsprache über die Frage der Rechtmäßigkeit von Spruchpunkt III. 

des angefochtenen Bescheids berechtigt, teilt das Bundesverwaltungsgericht nicht:  
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8.2. Grundsätzlich ist ein Verwaltungsgericht nicht an das Beschwerdevorbringen oder die 

rechtliche Beurteilung einer Partei gebunden (vgl. die bei Fister/Fuchs/Sachs, 

Verwaltungsgerichtsverfahren2 [2018], § 27, Anm. 6, genannte Rechtsprechung). Wie oben 

erwähnt, hat der Verwaltungsgerichtshof auch zu § 13 Abs. 2 VwGVG ausgesprochen, dass das 

Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen einen Ausspruch nach dieser Bestimmung 

umfassend aus eigenem zu beurteilen hat (oben IV.4.1.).   

8.3. Zwar hat der Verwaltungsgerichtshof vor dem Hintergrund von § 27 VwGVG im Rahmen 

einer Beschwerde von Parteien mit eingeschränkten Mitspracherechten – wie ewa Nachbarn 

in Bauverfahren – auch zum Ausdruck gebracht, dass solche Parteien, eine Rechtswidrigkeit 

nur innerhalb der ihnen zustehenden subjektiv-öffentlichen Rechte aufgreifen dürfen (vgl. aus 

der ständigen Rechtsprechung dazu etwa VwGH 27.03.2019, Ra 2018/06/0264, m.w.N.). Auch 

das Verwaltungsgericht kann dann andere mögliche Rechtsverletzungen– seien diese nun 

vorgebracht worden oder nicht – nicht aus eigenem aufgreifen.  

8.4. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die beschwerdeführenden Parteien (es 

handelt sich um Formalparteien) gemäß § 19 Abs. 3 und 10 UVP-G 2000 auf die Verletzung 

von „Umweltschutzvorschriften“ beschränkt sind (vgl. zuletzt neuerlich VwGH 17.12.2021, 

Rn. 6, m.w.N.). Auch, dass die Geltendmachung solcher Vorschriften als „subjektive Rechte“ 

erfolgt (vgl. VwGH 21.12.2016, Ra 2016/04/0117, m.w.N.). 

8.5. Vor diesem Hintergrund ist ein Mitspracherecht – und sodann die entsprechende 

Prüfbefugnis des Verwaltungsgerichts – einer Umweltorganisation (gemäß § 19 Abs. 1 Z 7 und 

Abs. 10 UVP-G 2000) oder einer Bürgerinitiative (gemäß § 19 Abs. 1 Z 6 und Abs. 3 UVP-G 

2000) hinsichtlich der Frage, ob neben dem möglichen Nachteil für das öffentliche Wohl auch 

ein solcher für die erstmitbeteiligte Partei als solches vorliegt (falls die aufschiebende Wirkung 

von Beschwerde nicht ausgeschlossen werden würde), zu ersehen.  

9.1. Im Ergebnis kommt das Bundesverwaltungsgericht daher zum Schluss, dass die 

Voraussetzungen für den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG 

mangels einer „Gefahr im Verzug“ gegenständlich nicht vorliegen. Jedenfalls hat sich aber 

ergeben, dass ein solcher Ausschluss jeweils auch nicht „dringend geboten“ ist.  

9.2. Den Beschwerden war daher stattzugeben und Spruchpunkt III. des angefochtenen 

Bescheids gemäß § 28 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 und 4 VwGVG ersatzlos zu beheben (zur 

Entscheidung in Form eines Teilerkenntnis, weil damit die erhobenen Beschwerden teilweise 

erledigt wurden vgl. etwa Blecha in Bumberger/Lampert/Larcher/Weber [Hrsg.], Kommentar 

VwGVG [2019], § 22, Rz. 17, unter Hinweis auf VwGH 02.11.2018, Ra 2018/03/111, worin der 
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Gerichtshof aussprach, dass über einen, im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gemäß § 22 

Abs. 3 VwGVG gestellten Antrag – und damit anders als gegenständlich – durch Beschluss zu 

entscheiden war).  

10.1. Für das weitere Verfahren ist darauf hinzuweisen, dass mit dem gegenständlichen (Teil-

) Erkenntnis keinerlei Entscheidung (bzw. Aussage) über die Rechtmäßigkeit der übrigen 

Spruchpunkte I. und II. – diese genehmigen die verfahrensgegenständlichen (Änderungs-

)Vorhaben sowie schrieben Nebenbestimmungen vor – des von den beschwerdeführenden 

Parteien zur Gänze angefochtenen Bescheids getroffen wurde. Die vom 

Bundesverwaltungsgericht mit Erkenntnis vom 22.07.2020 gemäß § 17 UVP-G 2000 erteilte 

Genehmigung für die Stammvorhaben (also der Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ und 

„Anschlussstelle Seestadt Ost“) kann weiterhin – und zwar vollumfänglich – konsumiert 

werden (also insbesondere auch die darin konsentierten Errichtungstätigkeiten im Rahmen 

der erlaubten Entfernung von Bäumen oder der nicht beschränkten Bauzeiten begonnen oder 

fortgesetzt werden können). Dies allerdings – da nun die aufschiebende Wirkung der 

Beschwerden greift – nicht betreffend jene Änderungen (wie auch oben unter II.2. und II.3. 

zusammengefasst beschrieben), deren Genehmigung gemäß UVP-G 2000 die erstmitbeteiligte 

Partei mit Eingabe an die Wiener Landesregierung vom 15.04.2021 beantragte, und die ihr mit 

dem nun angefochtenen Bescheid vom 16.11.2021 auch genehmigt wurden (z.B. längerer 

Bauzeiten zur Errichtung bestimmter Teile des Stammvorhabens oder die Entfernung von 

Bäumen, für die nach dem Wiener Baumschutzgesetz eine Bewilligung erforderlich ist, und die 

die Genehmigung für das Stammvorhaben noch nicht enthält).  

10.2. Das Bundesverwaltungsgericht ist nun im weiteren Verfahren gehalten, die – als zulässig 

erachteten – Beschwerden einer inhaltlichen Erledigung zuführen.  

Zu Spruchpunkt B) 

Die Revision ist gemäß Art. 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, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Für die gegenständlich 

zu lösenden Rechtsfragen, insbesondere in Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit der von 

der belangten Behörde getroffenen Entscheidung gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG, lag jeweils 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs vor (s. die oben zitierten Entscheidungen). 

Weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 

uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche 
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Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage, wie insbesondere nicht bereits für sich als klar und 

eindeutig anzusehende, wenn auch entscheidungsrelevante, Vorschriften, vor.  

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 W270, am 04.02.2022 

 

Dr. Günther GRASSL 

(Richter) 
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