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k~. F3W~3 C~err~~ii°~ri~ifi~iq~ ~Ilq~rr5~ir~c I~~~-, V\l~hn- Lanc9 ~i~~(_
lung~c~~na:~~~r~~~l~~r~, c~~~i~;firi~rrr~ C~; r. ~,:;r -c~~7a~`t ~r~i~
l~~~chr~nl<fi~r 1~laftur~g
(~~rg~r~f~ngürtel 36-4~
1050 Wien

c. W~~ Wohnen und Bauen Ge~.m.b.P-~
Margaretengürfel 36-4d
1050 Wien

d. Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossen-
schaft "Neues Leben" registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
Troststrasse 108-110
1100 Wien

diese vertreten durch: Feltner Wratzfeld &Partner Rechtsanwälte GmbH
Schottenring 12
1010 Wien

wegen: Erkenntnis d~~ Qundesverwaltung~gerichts vom
29.11.2017, GZ W193 2155743-1/14E, mit dem die Be-
sch~rverden vom 4.x.2017, mit welchen der negative UVP~
Feststellungsbescheid vom 21.2.2017, 71.00027-
7_01i/0001-GGU, "Projekt Berresgasse", angefochten
wurde, abgewiesen wurden

I. Außerordentliche F~evi~ion

II. Antrag auf Zuerkennung deg aufschiebenden Wirkung
[Dieser Schriftsatz wird elektronisch eingebracht]

1 Beilage
Kopie des angefochtenen Erkenntnisses

Einziehungsberechtigung erteilt.
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C~~gcr~1 ~ia~ ire /~b~chrift b~iliegcnd~ I~~rl~~i~ninis ci~~ C~und~~vcrvv~liung~g~rich~~~ (~~~~~~") ~ic~rr~
29. ~1 'f .201 ~l, k~~~~~itg~~t~llt ~rri 1.12.2017, ~u (~~ W193 21 ~57~3~-1 /14F~, erhebt cä~r F~~visic~n~~n~er~
bar, i7~cf~d~~~ ~ein~ k3~schwerde c~~mäf~ Arfil<el 144 Abi 1 ~-V~ durch ~eschlus~ vam ß.11.2d1ß,
ber~ifgestelit ern 7.11.20iß, gerr~äß ~rfiikel 144 Abs 3 ~3-VG crem V~rwalfiung~gerichf~hc~f
(°VwG~~") zur Enfscheidung abyetr~fen wurde, binnen offener 1=risfi durch seins bevollmächfiigt~
und ums~its bezeichnete R~cht~vertreterin

an den Verwaltungsgerichfishof:

Das angefochtene Erkenntnis wird seinem gesamten Inhalt und Umfang nach angefochten und
beantragt

(i) die Entscheidung des VwGH in der Sache durch Feststellung, dass für das Vorhaben
"Projekt Berresgasse" eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist,
in eventu das angefochtene Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben,
sowie

(ii) dieser Revision aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, und
(iii) dem Revisionswerber den Schriftsatzaufwand und Eingabengebühr in durch Gesetz

bzw. Verordnung festgelegter Höhe zuzusprechen.

[Jer R~vi~ionsw~rb~r führt hierzu aus wie folgt:

x ~ i r

1.9.1 Zuständigkeif

Die Revision richtet sich gegen ein Erkenntnis des BVwG wegen Rechtswidrigkeif. Es
handelt sich auch nicht um ein Erkenntnis im Sinne des § 25a Abs 4 VwGG. Der VwGH
ist daher nach Art 133 Abs 1 ~ 1 B-VG zuständig.

Die Angelegenheit ist auch nicht nach Art 133 Abs 5 B-VG von der Zuständigkeit des
VwCH au~g~~chlo~~~n.

~i.•9,2 Berechtigung zui~ Crhebung

Der Revisionswerber ist durch das Erkenntnis in seinen Flechten gemäß der Ausführun-
gen in Punkt 4 der Revision verietzfi und daher nach Art 133 Abs 6 Z 1 B-V~ berechtigt:
Revision zu erheben.

1.1.3 Rechtzeitigkeit

M_~ 116587Q2 3



r~~s ~r7g~~rcft~n~ ~rk~r~nfr7i~ wurde ~~r~ r7~rrri~~h~~ig~r~ I~e~i~ian~vv~rb~r~ ~rr7 `~.i~.~CJ~7
b~r~ifc~~s~~ll~. C~~g~g~n ~rht~b ~r ~ri~iw~Y7r~nd ~rP~ 11. ~ .%C~i 8 gerr~äf~ I~r'~ ~4~ ~b~ 'i F~nVC~
C3~~chv~~i°de ~n din VECN.

Mif B~schlu~~ vom 25.9.~~1g, b~reifig~stellt ~m 11.10.2018, ~~h dir VfGh1 gemäß § 19
/~bs 3 .~ 1 iVm § ~1 I~f~fier Sitz VfGH vnn der Behandlung der ~e~cl~werde ab.

Daraufhin stellte der nunmehrige Revisionswerber am 24.10.2018 den nachträglichen
Antrag, die Beschwerde gemäß Artikel 144 Abs 3 B-VG und § ßi Abs 3 VfGG an den
Verwaltungsgerichtshof abzutreten.

Mit Beschluss vom 6.11.2018, bereitgestellt am 7.11.2018, hat der VfGH die Beschwer-
de über den nachträglichen Antrag im Sinne des § 87 Abs 3 VfGG gemäß Arf 144 Abs 3
B-VG dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abgetreten.

Gemäß § 26 Abs 4 VwGG beginnt die Revisionsfrist mit der Zustellung dis Beschlusses
nach § 87 Abs 3 VfGG. Die sechswöchige Revisionsfrist begann somit am 8.11.2018.
Die gegenständliche Revision wird daher rechtzeitig erhoben.

1.1.4 Zulässigkeit nach Art 133 Abs 4 B-VG

(a) Zulässigkeit aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage der Aus-
I~gung des ~I~atb~sf~nds des Städtebauvorhabens nach ,~nhang 1 ~ 18 lit b
UVP-G 2000

Das BVwG haf im angefochtenen Erkenntnis nach § 25a Abs 1 VwGG ausge-
sprochen, dass eine ordentliche Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zu-
lässig sei, und dies wie folgfi begründet:

"Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil dieF_ntschei-
dung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Be-
deutung zukommt.

Zwar (regt zum Tatbestand des Städtebauvorhabens nach Anhang 7 ~ 78 lii. i~
UVP-G 2000 keine einschlägige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
vor.

Der Gesetzeswnrtlaut erscheint jedoch so eindeutig, dass von einer F?echtsfra-
ge von grundsätzlicher Bedeufung nicht ausgegangen werden kann; vgl. VwGH
28.05.2014, Ro 2014/07/0053".

Dies trifft aus folgenden Gründen nicht zu:

(i) Entscheidung über den Verfahrensgegenstand deg gegenständlichen
UVP-Feststellungsverfahrens erfordert die Auslegung des Tatbe-
stands des Städtebauvorhabens nach Anhang 1 Z 18 lit b UVP-
G 7000
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~~r~~r~~~t~rrd r~e~ I~~~~~i~llur~gs»~rr~`~ahi~~r7~ r~c~rn~f3 ~ ~ l~~ ~ ~, ~~ UVI~u
2d0a iii die a<I~rung tier F~rag~, cab für ~ii~ Vorh~k~~;n ~in~ IJVF~

c~urchzufüh~i~~~1 ißt untl wc~lchcr i"atbe~f~nd dis Rnh~r~ge~ 1 oder d~~
~3a Abi 1 big 3 UVI~--C~ 20n(ß durch dis Vorhaben v~rwirl<licht wird

(vgl culetzt day Vw~l~i 21.12.2011, f~o201~/06/0018 ßs 2).

{~olglich bildef die Auslegung des ~iafibestand~ deg Städtebauvorha-
ben~ nach Anhang 1 Z 18 lit b UVP-G 2000 die entscheidungserhebli-
che Rechtsfrage im gegenständlichen Verfahren, da hiervon abhängt,
ob eine UVP-Pflicht des Vorhabens aufgrund dieses UVP-Tafibestands
~esf~Fif (und somit insbesondere das Recht der betroffenen Öffent-
lichkeit und der Nachbarn auf Durchführung einer UVP und Wahrung
ihrer Nachbarrechte gesicherfi wird).

{ii) Indizwirkung mangelnder einschlägiger Rechtspeechung des VwGH

Das BVwG hat zutreffend ausgeführt, dass zum Tatbestand des Städ-
tebauvorhabens nach Anhang 1 Z 18 lit b UVP-G 2000 keine ein-
schlägige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vorliegt,
vermeint aber fälschlicherweise, dass dieser Tatbestand ausreichend
eindeutig wäre um dadurch den Ausschius5 der ord~ntlich~n Revision
gemäß § 25a Abs 1 VwGG begründen zu können.

Obgleich der VwGH gemäß § 34 Abs 1a VwGG nicht an den Aus-
spruch des BVwG be4reffend die Zulässigkeif der Revision gebunden
ist, scheint dieser Ausspruch des BVwG bloß in letzter Konsequenz
die dem Erkenntnis zugrundegelegten (grob unrichtigen) F2echtsan-
sichten des BVwG absichern zu wollen, damit gleichzeitig die rechtli-
chen Bedenken des nunmehrigen Revisionswerbers durch Verweis
auf eine vermeintlich klare Rechtslage vom Tisch zu wischen. Und
schließlich auch hierdurch din Zug vor das Höchstgericht ungebühr-
lich ~u erschweren.

Richtigerweise hätte nämlich das BVwG erkennen müssen, dass es
sich um eine bedeutende und relevante Rechtsfrage handelt, die eben
nicht als "eindeutige l;echtslage" i5 der Judikatur der VwGH (zB
VwGH 10.9.201 6, Ra 2014/Oß/0024; 2i.ß.2014, Ra 2414/05/00%) b~-
wertet werden kann.

(iii) Auslegung des Begriffs "Städtebauvorhaben" weder im Anlassfall
noch generell eindeutig

Die Fußnote 3a zu Z 18 leg cit beschreibt den Begriff "Städtebauvor-
haben" als "Erschließungsvorhaben zur gesamthaften multifunktiona-
len Bebauung, jedenfalls mit Wohn- und Geschäftsbauten einschließ-
lich der hierfür vorgesehenen Erschließungsstraßen und Versor-
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c~ur~g~Pinricf~rfiun~~r~~ ~~~~i~ ~i~~rr7 iila~r d~~ ~~/~i~i d~;s ~Jorhab~r~,~ i7ir~au.
rerch~nder7 ~:~in~ug~h~r~ici7. ~~~df~b~u~orh~ben ~~~~v. c~er~t~ 7~~tl~,a g~~l
icn nach ci~r~~r Ausr`ührung rrichf mehr' ais Städ~~b~uvort7~ben in~~ ,~i»-
ne dieser ~ußnate".

fur Auslegung dieser (3esfiimmur~g falgf das ~Vw~ hier dir Argumen-
fafion vom nunmehr gehobnen VwG-Erk vorn 27.9.701 i,
1N109 214757-1/20E. So stützt sich das BVwG im ange~ochten~n ~r-
kenntnis (Seite 20) bloß auf den "Leitfaden UVP für Städtebauvorha-
ben" (Stand 2013) des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, sowie auf einen Auszug aus
dem "Präludium" einer einzigen Literaturstelle, die eigentlich die be-
sonderen Verfahrensregelungen für Städtebauvorhaben im UVP-G
2000 beleuchtet (nämlich Hartlieb, Die Genehmigung von Städtebau-
vorhaben: Besonderheiten des UVP-Verfahrens, RdU-UT 1/2015; das
BVwG hat hier offensichtlich vernachlässigt, den —wohl bekannten
ersten Absatz der Einleitung desselben Aufsatzes in seine Beurteilung
einfließen zu lassen, der auf die Kontroverse zum UVP-Tatbestand
Städtebauvorhaben hinweist, was "in der Literatur auch als "schwam-
miges Gebilde", "Paradoxon" und "Mysterium" bezeichnet wurde";
Hartlieb, RdU-UT 1/2015, 1); bereits dies ist ein offensichtlicher Wi-
derspruch zur behaupteten eindeutigen Rechtslage.

Weifers vernachlässigt hier das ~Vwü nicht nur eine umfassendere
Auseinandersetzung mit den bestehenden divergierenden I~echtsmei-
nungen (insbesondere des nunmehrigen Revisionswerb~r~), sondern
auch insbesondere eine europarechtskonforme und teleoingische In-
ferpretafion dieser Fußnote (siehe hierzu ausführlich Pkt 4.1.1).

Dies wirkt sich im gegenständlichen Verfahren derart aus, dass der
durch den Begriff "Städtebauvorhaben" umschriebene Anwendungs-
bereich dieses UVP-~"atbestands "Städtebauvorhaben" bereits (geset-
zes- und richtlinienwidrig) derart eingeschränkt wird, um trotz massi-
ver lJberschreiiung der Schwellenwerfie in Z 'S 8, die UVP-Pflicht argu-
mentativ wegzuräumen. Würde man der Vorgehensweise des ßVwG
felgen, dann wäre der UVP-Tatbesfand "Städtebauvorhaben" in (7ster-
reich totes Recht: die massive Überschreitung der Schwellenwerte
könne dann durch bloße Wortklauberei den gebotenen umweltrechtii-
chen Schutz und sogar die bloße Prüfung (!) der Umweltverträglichkeit
des Vorhabens unterlaufen. Dies ist unzulässig.

(ivj Begriffsauslegung "Städtebauvorhaben" hat über den Einzelfall hin-
ausgehende Bedeutung und ist so von grundsätzlicher Relevanz

Nicht nur im konkreten Einzelfall führt eine unrichtige Auslegung des
Begriffs "Städtebauvorhaben" zu rechtswidrigen Ergebnissen, sondern
potenziell auch in jedem einzelnen zukünftigen UVP-
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1=~~~~t~llunc~vcrf~~~r~r~, ~~.~~ di~~~r7 ~i~fbc~~~~~ k~~u~~~eiierr r~~u~~ (in~-
~ae~~nder~ in d~i~ ~artzu~~f~wnci~r~ 1/~rf~l~r~i~ vc~e dim ~Vw~ z~~rr~
F-'rc~j~k~ "~iem~ns~ck~r" ~ufc~runci c~e~ VwC~I i-~;i-I< ~~.9.2(~18, Ida
2n18/~~/0061). Weiters ist ~a affenkundig ein großer Teil der an~~~~i-
gen ode~~ zuziehenden [~evölk~rung in Wien in ihren r~~chfen b~iro~-
fen.

/bus der engen Verbindung zwischen einem konkr~fien Varhab~n und
dessen rechtlicher Beurteilung in einem UVP-Feststellungsverfahren,
sowie aus dem wesenfilichen Beitrag der konkreten Umstände des
Cinzelfalls (= des Einzelvorhabens) an der Auslegung des Begriffs
"Städtebauvorhaben" kann aber nicht abgeleitet werden, dass die ge-
genständliche Rechtsfrage betreffend die Auslegung des Begriffs
"Städtebauvorhaben" und den UVP-Tatbestand des Städtebauvorha-
bens nach Anhang 1 Z 18 lit b UVP-G 2000 schlichtweg einer allge-
meingültigen und verallgemeinerten Beantwortung als Rechtsfrage
grundsätzlicher Bedeutung nicht zugänglich wäre.

Vielmehr geht es gerade um die generelle, rechtskonforme Auslegung
des Begriffs "Städtebauvorhaben" und erst in zweiter Linie (hier im
Anlassfall) um dessen konkrete Interpretation durch das BVwG.

Desweiteren wirkt sich die Auslegung des Begriffs "Städtebauvorha-
ben" auf den generellen Anv~rendu~gsbereich des UVP-Taibestar~ds
des Städtebauvorhabens nach Anhang 1 Z 18 lit b UVP-G 2000 aus.
Daher ist eine grundsätzliche Bedeutung für die Rechte von sämtli-
chen Nachbarn und der Öffentlichkeit (insbesondere betreffend die
Durchführung einer UVP) nicht von der Hand zu weisen; und geht so-
mitauch eindeutig über die Umstände des Einzelfalls hinaus.

{v) Zwischenzeitig ergangenes
2018/05/0061 lässt die hier
ebenfalls unbeantwortet

VwGH-Erk vom 25.9.2018 zu Ra
aufgeworfene erhebliche F2echtsfrage

Zwar wurde in der Revision auf den latbestand "Städtebauvorhaben"
eingegangen und dies unter Rz 28 des Erk auch angeführt wie folgt:

"In f~ecug auf cier7 Tatbestand "Spädtebauvvrhaben'" werclerr ei~7er~-
seits ein Verstoß gegen die UVP-Richtlinie und andererseits eine
falsche Auslegung des UVP-G 2000 vorgebracht. Beiden Normen
sei es fremd, dass für das Vorliegen eines Städtebauvorhabens
Bebauungsteile eine exklusive Nutzung entweder als Wohn- oder
als Geschäftsbauten aufweisen müssten. "

In den weiteren Erwägungen ging der VwGH zwar auf die Kundma-
chung des UVP-Feststellungsbescheides ein sowie auf die Grobprü-
f~~ng gemäß § 3 Abs 4 UVP-G, aber gelangte dort bereits zu dem Er-
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g~k~r~i~; ~~~~ ~~~~ ~r~g~~c~ch~7fe~~e' F~Uw~~-~rl< w~ger~ ~Z~~i~r~~wi~i~iykc~i~t
d~~ In~1~l~~ ~~afxutl~b~r~ i~fi, ~~irvab~i ~~uf d~~ ~veit~r~ ,~;'~viic~n~v~rt~rir~-.
gei ~iciat mehr ~inzugeh~n war".

L~~h~r ließ di~se~ VwGN~Erk in~b die von den dortigen (~evi~ionswer-
b~rn ~u~gewnrfene erhebliche Rerhf~fr~ge gum ~atbesfand "~tädt~~-
bauvorhaben" unbeantwortet.

für das darfi fartzusefxende Verfahren vor dem Bundesverwalfungsge-
richt wird die Auslegung des i"atbesfiands "Städtebauvorhaben" erneut
ein Knackpunkt des Verfahrens werden. Auch vor diesem Hintergrund,
die eine über gegenständliches Verfahren hinausreichende Erheblich-
keit dieser Rechtsfrage attestiert, stellt aus Sichfi des Revisionswer-
bers die Zulässigkeit der Revision außer Zweifel.

(b) Zulässigkeit aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage der
Kognitionsbefugnis iS § 2i VwGVG bei Überprüfung von UVP-
Feststellungsbescheiden aufgrund der Beschwerde von subjektiv betroffenen
Nachbarn als Teil der beschwerdelegitimierten betroffenen Öffentlichkeit

Die damaligen Beschwerdeführer des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens
(samt dem nunmehrigen Revisionswerber) haben einleitend auf Seifte 32 er-
klärt, dass "der ~escherd vollinhaltlich bekämpft wird". daher haben pie insb~-
~ond~r~ beantragt, ~in~ mündliche Verhandlung anzuberaumen, in der sie "ihre
Rechtsansicht vor dem Senat darlegen sind präzisieren können". Weiters auch:
"das BVwG möge feststellen, dass das geplante Vorhaben einen Tatbestand
des Anhang 7 UVP-G 2000 erfüNt und daher eine Umweltverträglichkeifsprü-
fung durchzuführen ist" (Seite 40 der Beschwerde).

Das BVwG führt zwar auf Seite 17 zu den maßgeblichen Rechtsgrundlagen
aus: "Gemäß § 3 Abs 7 UVP-G 2000 hat die Behörde auf Antrag des Projekt-
werbers/der Projektwerberin ... festzustellen, ob für ein Vorhaben eine Umwelt-
verfräglichkeitsp~~üfung nach d+esem Bundesgesefz durchzuführen ist und wel-
cher Tatbestand des ,4nhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das VorhaT
ben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen.
Der Projelttwerber/die Proje6<twerberin hat der Behörde Unterlagen vorzulegen,
die zur Identifikation des Vorhabens und zur Abschätzung seiner Umweltaus-
wirkungen ausreichen". (Hervorhebung nur hier)

Zwar hat sich das BVwG rechtlich unzutr~ff~nd mit dim Tatbestand "Städte-
bauvorhaben" auseinandergesetzt. Im Übrigen aber die Beschwerde einfach
gesetzwidrig vom Tisch gewischt wie folgt:

"Die übrigen Vorbringen der BF enthalten nur allgemein gehaltene Ausführung
gen und Zweifel an der Beurteilung der Behörde. Ein substantiiertes Vorbrin-
gen; welches geeignet ist das Vorgehen der belangten Behörde in Zweifel zu
ziehen; ist tier E3eschwerde nicht z~~ entnehmen und ist dery erkennenden Ge-
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nicht arch ~or~>i keim i~lar7c~elh~~`tigk~it dc~ Vr~rfal~~~~;r~~ erlsc~r~r~t~~r" (~~-~i~~ ~~

G7~~ ~3VwC ist hier weit vr~n d~i~ ~iänciigc:n i;sp des Vw~N abgewichen. (~~n~
dis C~VwG h~f zuersf dein I~rü~ungsumfang i~ur ~n eit~~m I~~~chwerd~teil der
~eschw~rd~führ~r ~e~figer~acht (noch dazu ohne drüber zu informieren und
auch ohne die beanfragt~ mündliche Verhandlung anzuberaumen, die eine
@räzi~ierung ~rmöglichi h~ffie); auch h~f e~ darn nichf in der Sache selb~f enf-
schieden, weil nicht einmal erkennbar isf, dass das BVwG andere in Frage
kommende UVP-Tatbestände geprüft hat. in den Kern trifft zuletzt VwGI~~
24.4.2018, Ra 201 i/17/0895:

"Eine Auslegung des § 27 VwGVG 2014 dahingehend, dass die ('rüfbe-
fugnis der VwG jedenfalls stark eingeschränkt zu versfehen wäre, ist unzu-
treffend. Von einem Beschwerdeführer kann nicht erwartet werden, dass er
in seiner Beschwerde sämtliche rechtlichen Angriffspunkte aufzeigt. Eben-
so wenig kann davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber den
Prüfungsumfang ausschließlich an das Vorbringen des Beschwerdeführers
binden wollte. Die Prüfungsbefugnis der VwG ist aber keine unbegrenzte.
Der äußerste Rahmen für die Prüfbefugnis ist die "Sache" des bekämpften
Bescheides (Hinweis E vom 26. März 2075, Ra 2074/07/0077). Entschei-
det das VwG "in der Sache selbsf ", haY es nicht nur über die gegen den
verwaltungsbehördlichen Bescheid eingebrachte Beschwerde abzuspre-
chen, sondern auch die Angeleg~r~h~it zu erl~dige~~, die von der Verwal-
tungsbehörde entschieden wurde (Hinweis E vom 29. Oktober 2015, Ro
2014/03/0076). "

bie Beschwerdeführer (samt nunmehrigen Revisionswerber) waren allesamt als
Nachbarn gemäß § 19 Abi 1 Z 1 (bzw als Umweltorganisation gemäß § 19
Abs 1 Z 7) aufgrund § 3 Abs 9 nur berechtigt Beschwerde an das BVwG zu er-
heben. Daher sind Nachbarn gezwungen ihre Rechte vor dem BVwG geltend
zu machen. Der Rahmen der Prüfpflichfi für das BVwG ist das antragsgegen-
ständliche Vorhaben der Projektwerber und ob dieses einer Umweltverträglich-
keit~prüfung zu unterziehen ist. Nur so kann das BVwG die Ar~gei~genheii (das
antragsgegenständliche Vorhaben) erledigen, die von der Verwaltungsbehörde
~ntschied~n wurde.

Dass der Gesetzgeber Nachbarn als 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, erst für das
Beschwerdeverfahren ~~~I~~st, ändert nights am z~! achtenden effektiv°n
Rechtsschutz der Nachbarn (insb aufgrund europarechtlicher Vorgaben und un-
ter dem Gesichtspunkt deg Äquival~nzgrundsatzes) und w~it~r~ ändert auch
i~ichfs am r7c~fiwendigen Prüfurr7fang des BVwG. Sondern verdeutlicht dies viel-
mehr die Notwendigkeit eines rechtsstaatlich einwandfreien Verfahrens, kon-
zentriert vor dem BVwG. Denn es hat auch zweifelsohne fesfizustehen, dass
nachbarlichen recr~tlichen Interessen umfassendes Gehör zu gewähren ist.
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~)icä i~~ier ~u~~:h, ~;in~ r~~7iz ur~rr~~~~r7d~r 4~c~c~r~ifiic~~~~l~e~`ur~ni~ ~~~t~~~~~tl~te i~r~r~
~~nb~t~~~~c~e;i~~, ur~c~ rn~nc~~l~i-~i ~rb~i~~rtc1~ F:~~,h~~r~iit~lir~~f.~~~~ ~- ~~r1r i~v /~~i~~ ~ä
CIVIRK und ~nfs~rechend der J~~ndig~n I~~~ d~~ VwGN. J~denfall~ aber, w~~
such nichf einmal gesch~hei7 i~f, ~in~ b~anfr~gf~ mündliche Verhandlung k~zw
eins ~rcii~t~rung der ~eweiserg~bnisse durchzuführen sown b~ir~ff~nd die Indi-
kaiian deg etwaigen Vorliegen anderer t.JVI~-~atbeständ~ ~u verhandeln.
Schließlich bleibt nach anzuführen, dais auch diese Frage entscheidungser~-
heblich isf: Nachbarn ist wichtig, dass eine UVP let~fiendlich durchgeführt wird.
Auch daher sind alle in Frage kommenden UVP-Tatbestände amtswegig ~u
prüfen.

Die Erheblichkeit der soeben abgerissenen Rechtsfrage betreffend den Prüfum-
fang aufgrund der Beschwerde von Nachbarn ergibt sich insbesondere auch
daher, dass direkt die Ziele der UVP-RL und insbesondere die Parteianrechte
der betroffenen Öffentlichkeit bedroht sind, die eigentlich vor nicht umweltver-
träglichen Projekten zu schützen sind und deren rechtlichen Interessen insbe-
sondere direkt durch die Durchführung einer UVP gewahrt werden.

Wäre die gezeigte Vorgehensweise des BVwG zulässig, dann könnte in Kon-
sequenz folgendes drohen: Politisch opportune UVP-Projekte könnten von der
Landesregierung durchgewunken und dann von der eigentlich unabhängigen
und umfassend kognitionsbefugten Rechtsmittelinstanz so verkürzt behandelt
werden, was den Bielsetzungen des UVP-~ und UVP-RL sowie den gebetenen
Umweltschutz eindeutig konterkariert und den Rechtsstaat außen vor lässt.

(~) 7ulässigkeit aufgrund der groben Fehler betreffend Eir~zelfallgererhfiigkeif im
Erkenntnis des VwG

S~Ibst wenn sich der VwGH nicht dem Revisionswerber anschließt, dass es
sich gegenständlich um Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung handelt und
folglich die Revision zulässig ist, dann wäre die Revision aufgrund grober Feh-
ler des BVwG zuzulassen.

Der Revisionswerber wirft diesbezüglich gerade nichfi bloß die Einzelfallgerech
tigkeit berührende Wertungsfragen auf (jüngst zu diesen 28.4.2016, Ro
2015/07/00 1, Rs 1), da dir Verwaltungsgerichtshof nach dem g~~~tzlich vor-
gesehen Revisionsmodell nicht dazu berufen sei, die Einzelfallgerechtigkeit "in
jedem /=all" zu sichern; diese Aufgabe obliege nämlich den Verwaltungsgerich-
ten (jiingst VwGH 25.11.2015, Ida 2015/06/0109, Rs 1).

Obgleich die Aufrechterhaltung des angefochtenen BVwG-Erk — in Anbetracht
obig angeführter Judikaturlinien — mangels Zulässigkeit der Revision der ein-
deutig gebokenen Verwirklichung vc~n Ein~~ifalig~re~htigkei# entgegenxust~hen
scheint, ist im konkreten (=all —nach Ansicht der Revisionswerber —der VwGH
dazu berufen (vgl die Ausführungen bei Klauser/Kodak, JN-ZPO" § 502 ZPO
E 40 (Stand 1.11.2012, rdb.at)), im Interesse der Rechtssicherheit und Rechts-
~inheit dig Entscheidung deg ßVwG aufgrund grober Fehler zu korrigi~r~~~.
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~.~~~~r~ C~~~!r~ ~i~7c~ ~+~rrr(ic;i~ irr ~~~~~iac;i~tc~f~~r~ ~~~rl<nr~tniu — ~rü~V~~tq~ri~hflicl~ r~
I<c~rrigic~r~~~d~ -- ~ravi~r~nd~ Fehler unf~rl~uf~ri:

~ravi~rend~ Verfahr~n~m~ng~l, I~icht~-~iW~niftlur~g ~nfscheidung~~rh~b-
IicYi~r Sachverhalts~l~men~~ ~owi~ grob ui7i-ichfige Aktenlage alp
C~rundl~g~ des angefochfenen Crkenn~nis~es, insbesondere

- ~lichtdurchführung einer b~anfiragfen mündlichen Ver-
handlung,

zu kurze Frist um zum Gutachten des Amfissachver-
ständigen Stellung zu nehmen,

ungeprüfte Übernahme des Parteienvorbringens der
Antragstellerinnen, insb dass hinreichend konkretisierte
Angaben vorlägen,

nicht einmal das Gutachten des beigezogenen nicht-
amtlichen Sachverständigen wurde richtig in Feststel-
lungen /Beweiswürdigung berücksichtigfi

dem nichtamtlichen Sachverständigen wurde nicht der
gesamte Verfahrensakt und auch nichfi das Ve~r~irirrc~en
der damaligen Beschwerdeführer übergeben

Sachverhaltsermittlung dem nichtamflichen Sachver-
ständigen teilweise gänzlich überlassen und sonst kei-
ne Ermittlungen angestellt (auch ist keine eigenständi-
ge Beweiswürdigung des Parteienvnrbringens ersicht-
lich)

- Übernahme rechtlicher Beurteilungen vom Gutachten
des nichtamtlichen Sachverständigen (zur Auslegung
der FN 3a) da die Fachfragen nicht ordnungsgemäß
beantworfet wurden

keine Prüfung der Erfüllung weiterer UVP-Tatbestände
(Stichwort: Stellplätze, Einkaufszentrum)

keine Gufachtensergänzung trofz Aktenwidrigkeit (ge-
mäß !?ahmenpl~r Rerr~~gU~~~ — ~~it2 ~ 1 — v~ärer
auch 2 Förderklassen und zwei basale Klassen vorge-
sehen, damit hat sich der hutachter nicht auseinander-
gesetzt)

r~, i ̂, , a~s~o z 11



Ire r~~r~°1 Ausi~~~~C~, in c~er~n cic~~ C~Vwt~ ~~1t~~hi~r~er~ i~~~. h~~ ~~ ~~it~~ I~ -
r~ründune~~p~licht v~rl~fzt und r~icl~t dig gcbca~~ner~ r~~hfilicPi~r~ ~ivv~-
gung~i~ durchg~fiührt.

läem ~~rkenntni~ ~ugrundgelegt~ unverfretbar~ Rechfsansichfen;

Keine i'rü~ung der Erfüllung weiferer UVP-iafbe~~ände
(5tichwort: Stellplätze, Einkaufszentrum)

Nichf erfolgte Prüfung der gesamten Beschwerde

Keine Durchführung der beantragten mündlichen V~r-
handlung

- Übernahme — im Übrigen unzulässiger im Übrigen un--
zulässiger — rechtlicher Folgerungen des nichtamtlichen
Sachverständigen ohne eigenständige Beweiswürdi-
gung

- Übernahme rechtlicher Folgerungen des nichtamtlichen
Sachverständigen obwohl dieser seine Fachfragen
nicht beurteilt hatte /obwohl seine Wertungen nicht der
Rechtslage entsprechen (bzw wird dies nicht in der Be-
gründung aufgezeigt)

Unzulässige restriktive Interpretation des Begriffs
"Städtebauvorhaben", gestützt auf FN 3a zur Z 18,

{ij /r7 evenfu hat das BVwG die anzuwendende Rechtslage zumindesf
in vcargenannten Punkten betreffend unvertretbare Rechtsansichten
des BVwG wesentlich verkannt.

(ii) Außerdem hat das BVwG die Rechtslage verkannt als es insbe-
Soiicie~~e

keine ~~st~tellungen hinsich4lich der geplanten ~fiellplätze
für Kfz,

- keine Feststellungen aufgrund des Fortschritts deg Pia-
nungsstadium~ spit Antragstellung im Juni 2016,

- keine Feststellungen zur verkehrstechnischen Erschließung
des Vorhabens (insb zu unterirdischen Erschließurigsstra-
ß~n)

- keine 1=eststellungen auf die die Beurteilung gestützt wer-
dPn kann es sei "kein einheitliches Vorhaben mit dem Pro-
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jGkt "Pr~l~q~ssc/Arr~ 1 ~~i~ij~~;ril ~' ~i~vv b~:~tc~i~~ "loin .~~~cY~liw
~l~L~~ ~us~rr~~i~~~r~~h~rrg,~ ci i~ii~, r~~~rc~i~~r~ h~~ ur~ici ~c~r~~i~ dice
~nt~cf~~idung~w~~~ntlich~r~ ~~chv~rh~lt~~l~m~ntc rechtlich
nicht gewürdigt hai,

keim 1=estsiellungen ~~~r "Magnetwirkung~~ dir (,l~hver~ni~_
ger, Gastronomie, Dien~tleister, kultureller und ~nzialer
Einrichtungen in mulfifunktionalen nutzbaren ~rdge~chass-
xentren, die im Gufachfien als "Wohnfolgeeinrichfungen"
bezeichnet werden,

gefroffen haf.

Die Revision isfi daher nach Arf 133 Abs 4 B-VG zulässig.

2. ~~~FiV~~H~4Li

Mit Schreiben vom 23.6.2016 begehrten die Antragstellerinnen/Projektwerberinnen bei der Wiener
Landesregierung als UVP-Behörde die Feststellung, dass für das Entwicklungsvorhaben "Projekt
Berresgasse" keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-G 2000 durchzuführen sei.

CJas Projekt umfasste nach Angalaen c~er Antrag~t~llerinn~n im Antrag unter anderem:

Im Vorhabensgebiet, innerhalb des 22. Wiener Gemeindebezirks, wile eire gemischfe Nutzung
erfolgen, mit Wohnungen und ergänzenden Wohnfolgeeinrichtungen mit einer

Gesamfnut~fläche von rund 240.000 m2

bei einer fast vollständigen Umsetzung als Wohnnutzfläche,

lediglich ergänzenden Wohnfolgeeinrichtungen in multifunktional nutzbaren
Erdgeschosszonen und

rund 20.000 m2 für den geplanten Bildungscampus inkl. einer Reserve für künf-
tig~ Erwei~~rur~y~n, bpi cin~r

Bruttogeschossfläche von rund 320.000 m2 und

~rrichfungsverpflicr~fung nach tierr7 WGarG 2008 von ca 2.000 — 2.400 Pflichfsfellpläf-
zen, wobei

die innere Verkehrserschließung aufofrei geplant sci.

Die UVP-Behörde führte ein "Ermittlungsverfahren" durch, welches die Wiener Landesregierung
anschließend ihrer Entscheidung zugrundelegte, dass für das beantragte Vorhaben eben keine
UVP durchzuführen sei; hierzu heißt es wörtlich: "Diese FeststeNung beruht auf dem von den Pro-
jektwerbern dargelegten Sachverhalt. lVur darauf kann sich dieser Feststellungsbescheid bezie-
hen."

Nt1 ~iec-a>az fi3



IVli~t c~er~ri ire dir ~~~Ic~~ ~r7~~;f~ch~~r7H~i1 I~~~cl7~iä vc~m ~~.~.~{~1i, ~'I. G7~tU~l-~U°i~7 /(70n1-C~~~!, ~t~ll~~
r~i~ Wiencr I_a~~dP~r~gicrunc~ ~~~f, dass ~ü~ d~~ Cr~fiwicklui~q~uc~rh~ber~ "I~rc~j~!<i C~eri~~~g~~~~" k~in~
U~~welfvertr~glichkeif~~rü~unc~ durch~uführ~i~ ~~i.

Nach Ansicht dir UVI~~~Behörde deshalb, d~ das Vorh~b~n keim infieener~ Erschließue~g~~fraßen
vorsah. hum C3~I~g hi~r~ür wurde auf ei~7 ~chr~ib~n deg ~(VILF=UW verwiegen, wonach die Ver-
kehrser~chli~ßung für das Vorliegen eines Sfiädtebauvnrhabens zwingend inn~r~ ~rschließungs~-
straßen vor~~hen müsse. Da dies nicht der- fall war, läge kein 5fädtebauvorhaben vor. Anders als
von der Behörde behauptefi, handelt es sich bei dem Schreiben nicht um ein an alle Ämter der
Landesregierungen ergangenes Informationsschreiben deg BMLFUW betreffend die bundesweit
Auslegung zum Ta~besfand Städfiebauvorhaben, sondern um yin gemeinsames Schreiben der
MA22 und des BMLFUW, das lediglich den Inhalt einer Besprechung zusammenfasste. Dieses
Schreiben dürfte — dieser Eindruck drängt sich auf — bewusst erstellt worden sein, um die UVP-
Pfiicht für dieses und zwei weitere Städtebauvorhaben wegzuargum~ntieren, da die politische
Vorgabe zur raschen Wohnraumschaffung in Wien besteht.

Festzuhalten ist, dass die UVP-Pflicht nur aus diesem Grund verneint wurde. Mit anderen Worten,
die UVP-Behörde war augenscheinlich der Ansicht, dass die sonstigen Voraussetzungen
für das Vorliegen eines Städtebauvorhabens sehr wohl vorlagen.

Dieser Bescheid wurde von den Beschwerdeführern samt nunmehrigen Revisionswerber innerLL
halb offener Frist angefochten.

Im Wesentlichen wurde in den Beschwerden dargelegt, warum das Gesetz das Erfordernis von
internen Erschlief3ungssfraßen nichfi verlange. Da keine anderen relevanten Feststellungen im
Bescheid erfolgt sind, erstatteten die Beschwerdeführer samt nunmehrigen Revisionswerber auch
kein weiteres Beschwerdevorbringen zu den sonstigen (konkret gerade —nach Ansicht der UVP-
Behörde — gegebenen und somit nicht den Ausschlag für die UVP-Freiheit gebenden Tatbestand-
selementen eines Städtebauvorhabens).

In der Folge fand das "Beschwerdeverfahren° vor dem Bundesverwaltungsgericht statt.

mieses erschöpfte sich in der Einholung eines Befundes und Gutachtens durch den be~tellt~n
(und in einem nahen bzw. starken Abhängigkeitsverhältnis zur Stadt Wien stehenden) nichtamtli-
chen Sachverständigen aus dem Fachgebiet Raumordnung, Herrn DI Emrich.

Das einzige Parteiengehör best~nci darin, ci~~~ den F~eschwerdeführern die Möglichkeit einge-
räumt wurde sich binnen nicht einmal drei Wochen zu dem Gutachten zu äußern. Festzuhalten
dazu ist weiters, dass parallel dazu der ausgewiesene Rechtsvertreter der Nachbarn (und somit
auch des nunmehrigen Revisionswerbers, der auch Sprecher der BI zu diesem Projekt ist) inner-
haib der bereits laufenden Frist aufgeforderfi wurde "binnen zwei Wochen nachvollziehbar — ggf.
u. a. unter Heranziehung eines Planes oder einer Skizze - darzustellen, inwiefern die von Ihnen
vertretenen 345 Personen durch die Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens
gefährdet oder belästigt oder deren dingliche Rechte gefährdet werden könnten" (Schreiben des
ßVwG vom 5.10.2017).
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_~_rr~~~ dir ~iir.~c~ ~~r 1=ri~'r, iai~~c~ dir p~r~ll~l I~~.~f~r~d~n ~~r~7~~~~~;r~d~r~ f~uf3r~i~ur~c~~~rf~rt~~i~ni~~~ ~r~~~?f~
fiefie~~ c~i~ ~~schwerd~führ~r~ fri~tg~;r~chf hußerunger~. r=-~est~uh~lf~n ißt, d~~~ ~i~ ~ic;l~ ~~ich~ iri I~"c~rrr~
~ir~~s (~ec~enc~u~acht~~~~ ~ußer~en {w~~ weder Hofwendig wir, noch aufgrund der kur~er~ ~in~~-
räumten Äuf~erung~frisi fak~i~ch gar nicht mcic~lich gewesen wäre), sondern umfassend d~rl~gfen,
dass e~ sich nicP~t um ~achver~f~ndigen9rag~n, sondern um (~echt~i~ragen handelf~, die hier durch
den ~achverstär~digen beurteiif wurden.

Ferner wurde ausdrücklich der Antrag, dass das C3undesverwaltungsgericht eine mündliche Ver-
handlung durchführen möge, wiederholt und dargelegt, dass die Beschwerdeführer ihre h~echfs-
an~icht in dir V~rhandfung präzisieren und darlegen werden.

Zur Anberaumung einer Verhandlung kam es nicht, vielmehr wurden die Beschwerdeführer An-
fang Dezember 2017 vollkommen überrascht, als ohne jegliches weiteres Ermittlungsverfahren
und ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung das Erkenntnis des gundesverwaltungs-
gerichts erging.

Am 29.11.2017 hatte das BVwG bereits entschieden, dass die Beschwerden abgewiesen werden
und erklärte die Revision als nicht zulässig.

Das angefochtene Erkenntnis wurde dem nunmehrigen Revisionswerber am 1.12.2017 bereitge-
stellt. Dagegen erhob er fristgerecht gemäß Art 144 Abs 113-VG Beschwerde an den Vf~H.

Mit Beschluss vom 25.9.2018, ber~ifgesfellt am 11.10.2018, sah der VfGH gemäß § 19 Hbs 3 Z 1
iVm § 31 letzter Satz VfGG von der Behandlung der Beschwerde ab.

Daraufhin sfellfe der nunmehrige Revisionswerber mif Schriffsatz vom 24.10.2018 den Anfrag die
I~eschwerd~ nachträglich gemäß Artikel 144 Abs 3 B-VG und § 87 Abs 3 VfGG an den Verwal-
tungsgerichtshof abzutreten.

Mit Beschluss vom 6.11.2018, bereitgestellt am 7.11.2018, hat der VfGH die Beschwerde über
nachträglichen Antrag im Sinne des § 87 Abs 3 VfGG gemäß Art 144 Abs 3 B-VG dem Verwal-
tungsgerichtshof zur Entscheidung ~bgPtrPten.

Sümii begann die sechswöchige F~evisionsfrist erneuf zu laufen und fristgerecht wurde g~g~n-
ständliche Revision gegen das Erkenntnis des BVwG erhoben.

3. R~VISIONSPIJ(VKT~

Der Revisionswerber erachtet sich durch das angefochtene Erkenntnis in dem gesetzlich gewähr-
leistet~n Recht auf

• Feststellung einer UVP-Pflicht für das gegenständliche Vorhaben,

Feststellung, d~~~ ~s sich bei g~g~n~tändlichem Vorhaben um ein ~tädtebau-
projekt iSd Anhang II Nr 10 lit b der UVP-RL handelt,

Durchführung einer IJVP fier das verfahrensgegenständliche Vorhaben,
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v~ll~r~~~`~~7glici~~ K~dt~5c4i°r~~chun~ l ~f~rc~~r~r~flic:.~~ur7c~ ~~~ ~1~11~~
F~~f~f~ll~ar~gsk~esci~~id~,

W~hi~ur7g seiner Nachb~rrechf~ im lJV{~-C~ 2Ua~ und der tJV~'-I~l_,

einen wir4<~amen hZecht~b~helf und eire unpart~ii~ch~s Bericht (Arf 47 C RC) im
nationalen Verfahren zur UVf'-ILL,

vollumfängliche Auseinandersetzung und Prüfung des Vorhabens aufgrund sei-
ner Beschwerde /Begehrens durch das BVwG,

inhaltliche Entscheidung auf Basis eines einwandfreien Verfahrens über seine
Anfiräge

Durchführung einer mündlichen Verhandlung sowie auf

Erklärung der Zulässigkeit der Revision,

verletzt.

4. F2EVISIONSGRÜNDE

Allgemein ist einleitend festzuhalten, dass die Entscheidung deg BVwG überaus befremdlich ißt.
So fat es die Beschwerde abgewiesen und dennoch eine rrcue "Begrür7ciur7g" für d~r~ Spruch der
Wr Landesregierung im angefochtenen Bescheid ins Feld geführt. Gleichzeitig hat es Sich aber
gänzlich nicht mil der Begründung des erstinstanzlich~;n I~escheids auseinandergesefzt.

Zwar ist das BVwG grundsätzlich berechtigfi, den Spruch der Behörde durch eine neue Begrün-
dung zu ersetzen, die gänzliche Verweigerung der Auseinandersetzung mit der Begründung des
erstinstanzlichen Bescheids deutet aber auf eine massive Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen
Verfahrens hin (darauf wurde bereits in der Beschwerde eingegangen, insb zur Rechtsqualität
und Echtheif des Schreibens, auf das sich die belangte Behörde gestützt hat).

f~~s ~~~~nrL hätte ~~or diesem Hintergrund entweder eine Zurückverweisung' aussprechen müssen.
Oder es hätte das gesamte bisherige erstinstanzliche Verfahren vollkommen neu durchführen
müssen, um die Voraussetzungen für eine Sachentscheidung zu treffen (und in~b nicht ohne
Durchführung einer mündlichen Verhandlung entscheiden können, da der Sachverhalt nicht klar
wir).

Im Ergebnis ist das Erk des BVwG mit Rechtswidrigkeit belastet und zwar insbesondere aus fol-
genden weiteren Gründen:

4.1 Recht~widri~k~it deg Inhalts

~ Anmerkung: Derselbe Senat hat beim Städtebauvorhaben Hausfeld — dessen negative Feststellungsentscheidung
(vom 21.?_.7.017 zu ZI. 00357-201710001-GGU) enflang der Argumentation zum ggst Verfahren begründet war —mit
Beschli.iss vam 23 i3.2_Q18 z~~ ~~/225 21557?9-1 eine ~urück~renu~isung ausc~~s~rochen_
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[~~~ ~Vv~C~ f1~t cir~~ ~~~c.(~r~~wi~Srigc: G:.rif~t~h~~ic~~~~c~ c~<~~r~~9~r~, ~~i! ~~ in~t~~~c~r~d~r~ r7i~ht
~ufgegrl~fi~i1 haf, d~~~ b~r~ifs c~er ~ng~fc~chtcne C3~~cheid dir L.~ndesr~gi~rung r~rht~_.
widrig war. In~awei4 e~ die rechfswidrig~ [~LC~ründung durch dig Cork-~~gründ~.ing ~r~~t~t
habe, ~c~ ist ~ucl~ di~;~~ S~Ib~t mif f~echf~widrigk~it bela~fi~f.

1= algend~ gründe geigen r1ä~~nlich einen ~klafant~n Widerspruch ~u ges~fzlichen (3e~fi-
immungen auf:

4.1. i Maßstab des Unionsrechts beim IJVP~-Talbestand Städtebauvorhaben wurde nicht ein-
gehalten

Die ErläutRV 648 BIgNR 22. GP 18 führen eindeutig an, dass mif der Einführung dieses
UVP-Tatbestands ein Erfordernis der UVP-RL umgesetzt wird, sowie "insbesondere gro-
ße Stadterweiterungsprojekte (wie z8 "Monte 1_aa" in Wien) erfasst werden" sollen (sie-
he auch Seite 11 des verfahrenseinleitenden Antrags der Projekfiwerberinnen —dies
verwundert: Monte Laa ist ein Stadterweiterungsprojekt, gegenständliches Vorhaben sei
aber keins, obwohl es viel größer ist, als Monte Laa; Monte Laa weist etwa 90.000m2
Gesamtgrundfläche und eine Nutzfläche von 200.000m2 auf; das gegenständliche Vor-
haben hat etwa 240.000m2 Grundfläche und 320.000m2 Bruttogeschoßfläche).

Die Europäische Kommission verweist diesbezüglich zutreffend darauf, dass "be+ der
Auslegung des Anwendungsbereichs von Anhang 11 Nummer 70 Buchstabe b [...] der
ausgedehnte Anwendungsbereich und der ausgedehnte ,weck der UVP-Richtlinie be-
riicksichtigt werden" sollen; unter Verweis auf EuGH-Judikatur würden "nationale
Rechtsvorschriften, die Städfebauprojekte in städtischen Gebieten allgemein von dieser
Projektkategorie ausnehmen, eine nicht ordnungsgemäße Umsetzung des Anhangs 11
Nummer 70 Buchstabe b darstellen. Aufgrund der Größe, der Art und des Standorts des
Freizeitzentrums (Kinokomplex) häfiten erhebliche Umweltauswirkungen dieses Projekts
nicht von vornherein ausgeschlossen werden können" (Europäische Kommission, Die
Auslegung der f~efinitionen der in den Anhängen I und II der UVP-Richtlinie aufgeführten
Projek4kategorien, 57).

Folglich gebietet eine europ~r~chtskonforme Auslegung {neben einer teleologisci~eri Ir~-
terpretafiion mit gleichem Ergebnis) der Fußnote 3a des Anhanges 1 UVP-G 2000, dass
für das Bestehen eines Städtebauvorhabens ausreichend ist; wenn aufgrund der Größe
des Vorhabens erhebliche Umweltauswirkungen nicht von vornherein ausgeschlossen
hätten werden können; dig Größe deg Vorhabens wird durch die rnassivste Üb~rscP7rei-
tung der Schwellenwerte ausreichend objektiviert. Bereits aus diesem Grund hätte die
UVP-Pflicht des Vorhabens festgestellt werden müssen. Denn, wenn nach dem Gesetz-
geber Projekte wie "Monte Laa" einer UVP zu unterziehen wären, so muss dies auch für
gegenständliches, noch viel größer als "Monte Laa" geplantes, Vorhaben °Berresgasse"
gelten.

Desweiteren ist für das Bestehen eines Städtebauvorhabens ausreichend, wenn die vor-
habensgegenständliche Bebauung eine Wohn- /Geschäftsnutzung zulässt.
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~~~~ C~rfoid~ri~i~ kc~r7kr~f~ i3~~au~ing~t~ii~ ~ir~~i- ~xl<lu~ivc~r7 1fVc~hr~~/~~~i°~ä~`i~r~ut~~ai~~, ~u-
zu~rdn~n ißt dir (~~. ir~rnd u~~c~ ~felit ~in~ rich~iir7i~nvvidrig~ Au~legunc~ dir, weil dadurch
c~i~ C~fahr be~~~h~, d~s~ (~igc~ntlicr~ UVI~-pflicr~iig~) Vc~rhal~cr~ dim /~nwer~dung~b~r~ich
der UVP-(~I_ enfz~gen würr~er~.

Anbefrachf der besonderen I~edeutung dir Frage nach der europar~chflichen Interpret~-
tion des Anhang II Nummer 10 Buchstabe b UVP-RI_, regt der Revisionswerber ~n, dem
EuGH ~rag~n zur Vorabentscheidung vorzulegen (siehe unten Punkt 4.3).

Außerdem stellen sich den Revisionswerbern gravierende Zweifel an der Richtlinienkon-
formität der österreichischen Umsetzung dir Vorgaben der UVP-F:L, wer7n nicht der
rechtliche Schwerpunkt auf day Bestehen einer gesamthaften multifunktionalen Bebau-
ung (insbesondere unter Berücksichtigung der Bebauungsmerkmale Wohn- / Geschäfts-
bauten /Erschließungsstraßen /Versorgungseinrichtungen) zu legen ist, sondern auf
das kumulative und zwingende Vorliegen sämtlicher einzelner Bebauungsmerkmale.

Bei Annahme eines kumulativen Vorliegeerfordernisses (ausnahmslos) sämtlicher Be-
bauungsmerkmale wären nämlich bestimmte Städtebauvorhaben (deren einzelnen Vor-
habensteile für sich genommen nicht UVP-pflichtig wären, aber — in Gesamtbetrachtung
als Städtebauvorhaben —den planerischen Rahmen für einen längeren Entwicklungs-
prozess und für die Vorhabensteile darstellen und aufgrund des UVP-Tatbestands Städ-
tebauvorhaben UVP-pflichtig wären) mit potentiell erheblichen Umweltauswirkungen aus
dem Hnwendungsbereich des UVP-G 2 00 ~~a~genommen. Dies Pntspricht jet~enfalls
nicht dem telos der UVP-RL sämtliche Vorhaben mit potentiell erheblichen Umweltaus-
wirkungen einer UVP zu unterziehen. Auch daher hätte die UVP-Pflicht festgestellt wer-
den müssen.

4.1.2 Unrichtige Auslegung der gesefzlichen Bestimmungen

(a) Bei der Auslegung des UVP-T~fbesiands des Städtebauvorhabens geht es
nicht um die exklusive Klassifikation von Gebäuden als Wohn- / Geschäftsbau-
ten

Das BVwG legfi die I--ußnate 3a des Anhanges 1 UVP-G 2000 nici~f richtig aus:

Die Fußnote sieht vor, dass ein Städtebauvorhaben dann vorliegt, wenn Wohn-
und Geschäftsbauten vorliegen.

Zur "gesamthaften multifunktionale Bebauung" als Zweck des Sfäcif~bauvorha-
bens wird durch den Gesetzgeber weiter ausgeführt, dass diese insbesondere
~~j€de~~falls r„it W~h,~- ur,~ G~schäftsüaui~r~" Gu ~~ i~iir~~~ r1~~e.

Gerade der Vorgebe an die Multifunktionalifiät ~vidersprichi giber nun dig Ausle-
gung des BVwG, dass einzelne Bauten vorliegen müssen, die ausschließlich
Geschäftsnutzungen aufweisen.
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~ir~~;~f~nc! c~i~~~~ ~lc?rh~b~r~ ~?~I~~~a~ate'~ ~b~r n~~~~ d~~ E3\/~sC~ d~~~ t"keine C~F~-
schäftsb~uf~~~" ~rrd d~h~r) i~ur 1JVohnb~ut~n vorl~gerr. (~ic~ ißt ~b~;r, w~~~~~ ~~~r~
di~~e falsche I~echfs~i~~ichi r~~ ~nd~ d~nl<t, g~r~de such nicht der (=ail, ~~ i~~n
Verfahren insb~~ondere der Sachversfändige ~~Ibsf festgehalten hat, da~~
"Nahversorger, Dienstl~+stet und soziale Einrichtungen" "in muliifunktional
nutzbaren ~rdgeschoßzonen", aber auch "zentrale E+nrichfung~n" miff "einem
Bildungscampus" (rund 20.000m2), "Kinderfagesheim" und "Nahversorger" ge-
plant sind (Seite 4 des Gutachfens).

Es läge somit auch kein ausschließiich~r Wohnbau vor, da ja eins gemischfe
und somit multifunkfionale Nutzung zwischen Wohn- und Geschäftsnufzung in
einzelnen Gebäuden bestehfi (das BVwG schreibt selbst: "das Vorhaben [sei]
überwiegend auf Wohnnutzung ausgerichtet' -Seite 21 des BVwG-Erk). Au-
ßerdem würde nach dieser Rechtsansicht bereits eine einzige Dienstwohnung
(Wohnnutzung) in einem Büro-Wolkenkratzer nicht mehr zur Klassifikation als
Geschäftsbau führen können (weil keine ausschließliche Geschäftsnutzung).

Diese einschränkende Auslegung dieser Bestimmung entspricht nicht dem te-
los des UVP-G 2000 und schon gar nicht einer europarechtskonformen Inter-
pretation. Folglich muss ausreichen für das Bestehen eines Städtebauvorha-
bens, wenn die vorhabensgegenständliche Bebauung eine Wohn- / Geschäfts-
nutzung zulässt.

Mit der vom BVwG vertretenen Auslegung würde zudem entweder jedes Städ-
tebauvorhaben im Vorhinein aus der Anwendbarkeit des UVP-Tatbestands her-
ausargumentiert, wenn Projektwerber nicht ausreichend detaillierte Angaben zu
ihrem Vorhaben gelieferf haben (maW nicht für jeden einzelnen Bau nachge-
wiesen hätten, dass eine Geschäftsnutzung völlig ausgeschlossen ißt), oder es
würde eine mangelnde Konkretisiertheit des Städtebauvorhabens vorliegen (da
die Projektwerber es derart hätten konkretisieren müssen, damit das BVwG die
notwendigen Sachgrundlagen für seine Entscheidung ermittelt hat); mangelnde
Konkretisiertheit (die hier dann jedenfalls anzunehmen wäre) stünde aber dann
der Fortführung des Feststellungsverfahrens entgegen. Dass die Auslegung
des BVwG das Erk daher mit Rechtswidrigkeit belastet, ist offensichtlich. Doch
ist darüber hinaus auch nichf nachvollziehbar, warum das BVwG (wen~~ es
schon diese falsche Auslegung vertritt) die Angaben der Projektwerberinnen zu
dieser Thematik dann aber auch nicht in seiner Entscheidung berücksichtigt hat
(Antrag vom 23.6.2016 auf Seite i):

°bet konkrete Plan~.~ngsstand einPS Varhahens «ntPrschPicle# ,sich aber he-
treffend ein Städtebauvorhaben im Vergleich zu anderen typischen UVP-
Projekten. Da im Zuge ernes vorgelagerten UVP- Verfahrens für ein Städ-
te~auvarhaben nicht einzelne Wohn- oder 8üropebäude oder Infrastruk-
tureinrichtun.pen bewilligt werden müssen somit nicht jene detaillierten Un-
terlagen wie in den nachfolgenden Einzelgenehmigungsverfahren gefor-
dert, vorgelegt werden". (Hervorhebung r7inzugefügt)
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Vtlir. t~~~ (~UwC.~ ~t~~ ~'~~i~ di~~~~ 11car4~rir~c~~r~~°~ iit~~~°h~i~p~ ~u~r~i~~r~rr~f ~~i~i
~acriv~rhalfi ern~itfelt ha~fi~, bl~ibf g~n~u~ra ~ff~n, alp such dig ~r~g~, w~r~urn ~~
~u dies~i~ Vorbringen such Wanst keine rw~g~nc~en ~ng~~iellt h~fi.

(b) I~ei der /~uslegung des UVI~-Tatbestands deg ~tädfi~bauvorhab~n~ gehf ~~
nichf um "Magnetwird<ung"

Das BVw~ sieht bpi diesem Vorhaben nicht den "Außenbezug° gegeben, so-
dass das Vorhaben "keinen über das Projektgebiet 'Berresgasse' hinausgehen-
den Einzugsbereich ('Magnetwirkung)" habe und sieht daher den UVP-
Tatbe~ta~ici "St~dt~bauv~ir'1~~t~en" night erfüllt Geite 21 ties BVwGErk).

Folgt man der Rechtsansicht des BVwG, dann müsste ein Projektwerber das
Vorhabensareal nur ausreichend groß wählen (da die Überschreitung der
Schwellenwerte ja irrelevanf sei für die Erfüllung des UVP-Tatbestand) um si-
cherzustellen, dass Versorgungseinrichtungen keine über dieses Areal hinaus-
gehenden Außenbezug bzw Magnetwirkung haben. MaW das Vorhabensareal
würde knapp größer als der "Einzugsbereich" gewählt.

Damit könnte sogar durch intendierte Überschreitung der Schwellenwerte somit
sogar sichergestellt werden, dass die Merkmale der FN 3a nicht mehr vorlie-
gen. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Interpretation Besetz- und richtli-
nienwidrig ist.

im Übrigen wird im (rahmenplan Berresgasse auf Seife 4 ausgefiühri: "Mehr
avert für die tlmgebung~ Durch die Entwicklung soll — zusätzlich zur Schaffung
von Wohnraum —ein Mehrwert für die Bewohnerinnen des direkten Umfeldes
und der umgebenden Wohngebiete enfstehen ...". Damit wird seitens dir Pro-
jektwerber selbst klargestellt, dass ein über das Vorhabensareal hinausgehen-
der Einzugsbereich sogar planerisch gewollt ist! Cass dies wohl gerade für Ge-
schäftsangebote, Freizeitangebote etc gilt liegt auf der Hand, denn Bewohner
des airekten Umfelds werben ni~iit irre Wohnraum irn V~rh~ber~s~re~l diesem
Mehrwert sehen.

{~) Bei der Auslegung des UVP-Tatbestands des Städtebauvorhabens geht es
auch nicht um Erschließungsstraßen

Die Rechtsansicht der Wr Landesregierung, dass "da das gegenständliche
Entwicklungsvorhaben keine Erschließungsstraße beinhaltet ... schon deshalb
[es] nicht als Städtebauvorhaben .., zu qualifizieren" ist (Seite 7 des Be-
scheids) ist falsch.

dagegen hat der F~evisionswerber bereits in der C3~schwerde umP~ssendes
Vorbringen erstattet.

5o beschränkt sich eile gesamte rechtliche Argumentation im bekämpften Be-
scheid, warum kein Städtebauvorhaben vorliegen soll, darauf, dass keine ~r-
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~~I~li~f3ung~~tr<~r3~~~~ iiir d~r~ rnc~4ari~i~rfi~~~ Ir+c~ividu~lv~rk~h~~ (IUil1!) i~°r~ Vrar~~~a
k~~r7~~i~~~l ~~I!~~~ ~~}~I~~~it ~~ic~n. Ce~cr~li~fS~ang~~tr~ß~i1 ~oll~n c~~mn~ch rear ~al-
ch~ ir~(~en rür ci~;i1 MIV innerhalb c~e~ ~täd~eb~uvc~rr7~b~n~ ~eir~, d~i~~r~ C~rrichN
dung für ~1iP /~nbindurig dir einzelnen ~~~ile d~~ ~~äc~tela~u~orhab~n~ ~r~c~rd~r-
lich ist.

D~ darn Antrag eindeutig cu enfinehmen sei, dass die innere Verk~hr~erschli~-
ßung des Vorhabensgebietes autofrei gepl~ni isi und der Binnenraum bis aufi
geforderte Zufahrten für Einsatz- und Müllfahrzeuge nicht für den mofiori~ierten
Individualverkehr offen steht, soll kein 5fiädtebauvorhaben vorliegen.

Hierbei stüizr sich die UVP-Behörde, MA 22, auf ein angeblich an alle Ämter
der Landesregierungen ergangenes Informationsschreiben des Bundesministe-
riums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelf und Wasserwirtschaft betreffend
die bundesweite Auslegung zum iatbestand "Städtebauvorhaben" des An-
hangs 1 Z 18 lit. b UVP-G vom 9. November 2016.

Der rechtsfreundliche Vertreter der Beschwerdeführer hat in seiner Eigenschaft
als Nachbarvertreter am Dienstag 28. März 2017 um 8:30 Uhr Akteneinsicht bei
der MA 22 genommen.

das im bescheid zitierte ~~hr~iben ci~~ ~MG~FI~VV war nicht im Akt (!).
Nach Aufforderung das schreiben, dass Aktenbestandteil sein müsste zugäng-
lich zu machen; vv~rde durch den Beh~rdPnvertr~ter (H~rrn M~~. Andreas Bin-
der) zuerst versucht darzulegen, dass es sich hierbei um ein lediglich internes
Schreiben handelt und dieses nicht ausgehändigt werden muss.

Ersfi nach Beharren des rechtsfreundlichen Vertreters der nunmehrigen Be-
schwerdeführer sfimmte der Behördenvertrefer zu, dieses Schreiben aus dem
elektronischen System herauszusuchen und auszuhändigen. Doch auch dies
erfolgte nicht im Zuge der Akteneinsicht. Aufgrund eines behaupteten Compu-
terabsturzes willigte der Behörd~nvertret~r schließlich ein, das Schreiben per
E-Mail nachzuschicken.

Schließlich wurde das Schreiben dem F'arteienvertreter am selben lege um
10:23 Uhr übermittelt.

nas Schreiben isfi für den einschreitenden Beschwerd~führervertret~r ~u~ rrieh-
rerer Hinsicht befremdlich. In der Folge wird auf das Schreiben und die hierin
getätigte Rechtsauffassung kurz eingegangen:

qie I-lechtsansicht, da~~ ~rschließu~~sstpaße~ ~wi~ge~d v~~li~~~r~
müssen ergibi sich in keiner eileise aus dem UVP-~;

• dass diese Erschließungsstraßen innerhalb des Städtebauvorhaben selbst
liegen müssen, somit einzelne Teile des Städtebauvorhaben anbinden
müssen, kann keiner Weise dem Tatbestand unterstellt werden und widern
spricht dem gesamten zweck der Städtebau-UVi~;
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~: ~ir~~ d~r~rti~~ I~,r~~ic~r~i ~t~h~ ~u~;i~ ~ ~-. ~ - i~~~~~~~a~;~~~ ~~a ~~ _ .. _

d~~ ~h~~i~~~ ~~Ib~~ r~i~°G~~ - häflicl~ fc~ri~nulicrt - ~~~ ~~~ ~t~ri~~&~~~~ bzw.
die zwei parallel geprüft~ri weiteren ~tädf~k~auvorhab~n "hingebast~l~";

dies zei~f sieh auch darin, dais der ausgewiesene Vertreter der Anfragstel-
I~rinnen, der umfassende Erfahrung mit Städteb~ufeststeilungsverfahren
hat, selbst - weder in seinem Antrag, noch in seiner ergänzenden Äuße-
rung -auf die Idee gekommen ist, derartiges zu behaupten;

anders ais im Bescheid wiedergegeben starrirr~t das Schr~ibe~ nicht ~us-
schließlich vom BMLFUW, sondern zumindest auch -dies ergibt sich aus
dem "Briefkopf" — (eigentlich nur eine Überschrift) -van der belangten
~ehörd~ ~~Ibst;

die Rechtsqualität und die Echtheit des Schreibens hätten durch das Bun-
desverwaltungsgericht geprüft werden müssen; ungewöhnlich ist jedenfalls,
dass das Schreiben weder unterzeichnet ist, noch, dass es eine Gem
schäftszahl oder Ähnliches enthäli;

• die Schreiben und die im Bescheid wiedergegebene Rechtsansicht wurde
bös clatc~ r~ier~als weder 6r dir Jr~dikat~u~, ~~~~i i~ c~~t~ i~if~rafur oder in
Leitfäden/Rundschreiben des BMLFUW geäußert;

auch das Schreiben ~elbsf enthält keine, wie i~rr~~r c~ear~ete A~gurr~~nta_
lion, warum Erschließungsstraßen für den motorisierten Individualverkehr
innerhalb des Städtebauvorhabens vorhabensimmanent sein müssen; dies
wird ohne Darlegung einfach unterstellt / in einer gesetzgeberischen Wil-
lensbildung~manier festgelegt;

• das Schreiben ist das Protokoll einer Sitzung zu der die MA22 Vertreter cues
BMLFUW eingeladen hat und das anschließend (offen bleibt von wem -
möglicherweise also von der M/~22 selbst) an die anderen UVP-Behörden
verschickt wurde. Somif wurde es von der MA22 initiiert und mitgestaltet.
Im ggst UVF'-Fest~tellungsbe~chPid wurde jedoch der Eindruck erweckt, es
handle sich um ein quasi offizielles Schreiben des BMLFUW von der Quali-
tät des weithin bekannten und referenzierten (aber ebenfalls keinen Ver-
bindlichkeitscharakter aufweisenden) Rundschreibens zum UVP-G.

Qem Antraf auf ~i~veri~ah~e des Verir~ter~ iä~~° ~iei~r7yfen Behörde sown der
Vertreter des BMLFUW als Mitverfasser dieses Schreibens wurde imm Be-
schulrerei~vt~r~~r7r~n vam BVwG nicht Folge gegeben.

Es kann nicht sein, dass sich eine Behörde contra legem auf angeblich vorlie-
gende, ohnehin rechtlich vollkommen unverbindliche, interne - so die wohl be-
wusste Wortwahl des Vertreters der belangten Behörde - Schreiben an Behör-
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d~ri ~füi~~i~ und dir ~~s~~raff~~~n ~f~~ntlici~~f<~ifi d~c 1'~.~~~r7g ~~.~ ~~r~rfig~i~
chr~ika~r~ ~~rw~;ig~rti wird, ~;i~ dicht ~r~~hr~n, ~✓Qn e~~ern c~i~~~~ chr~ika~r~

~famrrr~n poll und auch nicl~~ welrh~ rechtlichen ~~ründ~ rür ~ii~~: d~r~riig~
I:echt~ansich~ ~~r~c~hien ~c~il~r~.

/~ußerde~n ist zu ~rschli~ßung~sfiraß~r~ ~~1~ufüi7ren, way die F'rt~jektw~rberin-
nen selb~f aus~ührer~; wig ihr Vorhaben durch Sir~ßen erschlossen wird: "~s
bestehen ~ufahrtsmöglichkeite~~ ~u din Gebäuden, Fahrzeuge sfehen abe+~
nicht im eigenen Gebäude oder auf der Bauparzelle, sondern in zentralen
Sammelgaragen. ... Die Ein- und Ausfahrten der Sammelgaragen werden an
die Berresgasse und die Hausfeldsfraße angebunden. In weiterer Folge werden
sich die Zu- und Abfahrtsrouten des Individualverkehrs auf den Achsen Ziegel-
hofstraße und Hausfeldstraße angebunden. In weiterer Folge werden sich die
~u- und Abfahrtsrouten des Individualverkehrs auf den Achsen Ziegelhofstraße
und Hausfeldstraße bzw Quadenstraße bündeln" (Seite 9 des Rahmenplan Ber-
ressgasse Zusammenfassung 2016, vorgelegt von den Projektwerberinnen).

Den Begriff "Erschließungsstraßen" demgegenüber restriktiv als Straßen inner-
halb des Städtebauvorhabens für den motorisierten Individualverkehr zu ver-
stehen, widerspricht eklatant den Zielen des UVP-G und der UVP-RL und ist
nicht haltbar.

Eine Straße iSd StVA ist allgemein ~in~ "fiir clan Fußginger- oder Fahrzeug-
v~rkehr b~sfimmte Landfläche samt den in ihrem Zuge befindlichen und diesem
Verkehr dienenden baulichen Anlagen" (§ 2 Abs 1 Z 1). Gesetzt den Fall, dass
der UVP-Gesetzgeber als "Erschließungsstraßen" nur bauliche Anlagen ge-
meint haben könnte, die nur für den motorisierten Individualverkehr offen ste-
hen, dann wären diese "Fahrbahnen" iSd StVO selbst ein Teil von der Str2ße
(vgl § 2 /~bs 1 Z 2), was aber somit wiederum das Bestehen einer Straße vo~
raussetzen würde. Damit müsste der Begriff "Erschließungsstraße" bloß hin-
sichtlich der zulässigen Verkehrsteilnehmer qualitativ eingeschränkt werden
(nämlich auf den mofiorisierten Individualverkehr und würde demgegenüber
insb Fußgänger /Radfahrer etc ausschließen). Aber gleichzeitig würde dersel-
be Begriff weiterhin denselben Beg~-iffsurnfarig auiweiseri r~~üssen, ui~ 5~r~~fli-
che in Frage kommenden Teile einer Straße (= baulichen Anlagen sowie ge-
nutzte Landfläche insb ais It~rdikator für d~durci7 erfolyie Versiegelung) im VGr-
haben zu umfassen. Das stellt bereits einen Wertungswiderspruch dar, der dem
Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann.

Doch selbst wenn man der resfrikfiven Sichtweise, dass Erschließungsstraßen
inne!'halh ~ia5 St2~1te~2~!~iorh2be~?s ~~orliegen müssen, felgt, ~+ann käme man zG
dem Ergebnis, dass gegenständlich sehr wohl Erschließungsstraßen bestehen,
s~ib~t wenn diese auT Einsatzverkehr, Müllverkehr, Fi~dverkehr bzw Fußgän-
gerverkehr ausgerichtet sind. Uder eben für den Busverkehr offen sind — dieser
durchquert nämlich das Vorhabensareal ebenfalls (vgl Seite 8 des Rahmen-
plans); und handelfi sich dabei um eine Form des gemeinschaftlich organisier-
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f~~ u~~d rnr~fdri~i~rt~r~ Ir7divir~u~iv~rk~l~ir~ (~ug~r~~b~r~ ~~a~3~r ri~r f~u~~~h~°~~ i~~~ "~
~ir~c L~~rf~hrf, d~i~rr k~nnC~ ~~ ugh yin rr~otc~a~i~i~r~~r I~~itrid~~~lv~rl<~hr ~~ii~).

tä~~~ für ~c~n~tiy~r~ mc~~c~risi~rt~n Individu~lverk~hr primär uf~t~eii-disch~ r-
schließungssfi~a(3eri zur ~rschlieC3ung der ri~sig~n zwei Sammelgaragen g~~
pla~~fi sind -~ die einen wesentlichen Bereich des Vnrh~b~nsare~ls unterirdisch
umfassen ~- wurde außerdem nictlt einmal näher geprüff /gewürdigt.

(d) Bpi der /~uslegung des UVP-Tatbestands des Sfiädtebauvorhabens kann die FN
3a zur Z 18 nicht die Überschreitung der in ~ 18 genannten Schwellenwerte
unbeachtlich machen

Es wurde nicht vorgebracht, dass die Schwellenwerte aufgrund der Auslegung
des Begriffs Städtebauvorhaben nicht erreicht wurden. Sondern, dass für das
Vorhaben aufgrund der Auslegung der Fußnote 3a im Vornhinein potentiell er-
hebiiche Auswirkungen auf die Umwelt /eine UVP-F~fiicht ausgeschlossen sei-
en, obwohl das Vorhaben die Schwellenwerte massivst überschreitet.

Diese Sichtweise ist falsch, weil Anhang 1 Z 18 lit b nicht derart ausgelegt wer-
den kann, dass die Legaldefinition in FN 3a zur Z 18 gewisse konkrete Vorha-
ben von der UVP-Pflicht ausnehmen könne, obwohl die Schwellenwerte er-
reichtwurden.

Nach der UVG-RL ist den ~i/litgliedsstaaten nur erlaubt "Schwellenwerte bzw.
Kriterien" aufzustellen, also entweder Schwellenwerte oder Kriterien vorzuse-
hen. Ungeachtet dessen, dass hier unter Umständen eine richtlinienwidrige
Umsetzung erfolgt ist (wenn Schellenwerte neben einer Kriterien aufstellenden
Legaldefinition in Z 18 lit b vorgesehen sind, maW "doppelt bedingt" sind), lässt
sich gegensfändliche Auslegungsproblematik in europarechtskonformer Inter-
pretation Insen:

Die Festlegung der Schwellenwerte determiniert bereifs aufgrund welcher Pro-
jekteigenschaften der Gesetzgeber davon ausgeht, dass bei deren Überschrei-
tung mit erheblichen Ausvrirkungen auf die Umvdelt gerechnet vverder kann,
und daher das Vorhaben einer Prüfung unterzogen werden soll (vgl dazu, dass
der Gesetzeber in § 17 Abs 10 UVP-G bei Änderungen iSv § 18b als erste
bzw zweite relevante Änderungen die Flächeninanspruchnahme bzw die Bruf-
tog~schoßfläche anführt).

Ginge man davon aus, dass den Gesetzgeber diese potentiell erheblichen
Auswirkungen auf die Umwelt aber dann nicht mehr interessieren würden (was
auch bestritten wird), wenn die Inngaben der Projektwerber über andere ~'ro-
jekteigenschaften nicht die zusätzlichen "qualitativen" Kriterien erfüllen würden,
dann wird nur argumentiert, dass die potentiell erheblichen Auswirkungen auf
die Umwelt des Projekts (die durch die Schwellenwertüberschreitung objekti-
viert sind) dann nicht durch die UVP-Behörde rechtlich aufgegriffen werden
dürften.
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(~i~~~ >icl~~f~~i~~ i:~f i~ ~lbric~~r~ ~uc,l~j r~~~~~r ~`~I~c~~i, vu~il ~inc~ ~aic~~ ~Jr~~ei°n
~ch~idunc~ in ~ 1i /~b~ 1n tJUP-C~ in au~griff~p~lichtig~ / i~icl~t-~ufgrif~~pi~lichfige
Är~d~rung~n g~rad~ r7icht vorges~h~:n ist; daher Kann such bpi der ~,u~legung
d~~ IJVI='-1~atbesiands Städtebauvorhaben nichi davon ausgegangen werden,
dass der Gesetzgeber eine solche Unterscheidung g~woilt haben könnte /ein
solch@s Auslegungsergebnis, sysfematisch betr~chte~, zulässig isf. Cin~ derar-
tige Unterscheidung wäre aber ~u erwarten gewesen, wenn man der --- unrichti-
gen — Auslegung folgt, dass der Gesefzgeber Sfädfebauvorhaben ausschließen
häfite wollen, die die zusätzlichen "qualitativen" Kriterien nichf kumulativ erfül-
len. Der guten Ordnung halber ist dem allfälligen Gegenargument noch ~ntge-
genzutreten, dass § 17 Abs 10 UVP-G doch die kumulafiven Merkmale eines
Städtebauvorhabens anführe; das wäre aber unrichtig abzuleiten: § 17 Abs 10
enthält vielmehr Merkmale von Städtebauvorhaben, bei denen der Gesetzgeber
selbst bereits im Vorhinein erwartet, dass diese Merkmale potentiell nachteilige
Auswirkungen auf die Schutzgüter erwarten lassen und daher bei Änderungen
iSv § 18b UVP-G zu berücksichtigen sind).

Nach dieser Sichtweise würden somit Vorhaben vom Anwendungsbereich des
UVP-G ausgenommen, obwohl mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt
zu rechnen ist. Selbst wenn der österreichische Gesetzgeber eine derartige
Regelung im UVP-G aufgenommen hätte, dann wäre diese unangewendet zu
lassen, um dim Vorrang deg Union~rec;ht~ ~urr~ Durchbruch ~u verh~l~~r~: r~aW
dig FN 3a r~~uss ire dery Ausmaß ui~~ngew~ndec bieiberi uf~ci zur Auslegung des
t3egriffs Städtebauvorhaben auf EuGH-Judikatur zurückgegriffen werden, als
dadurch die in der UVP-RL festgelegte Pflicht des Mitgliedsstaats (Projekie, bei
denen u.a. aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standorts mit erheblichen
Auswirkungen auf die Umwelt ~u rechnen ist, einer Untersuchung ihrer Auswir-
kungen zu unterziehen) faktisch drahf unferlaufen zu werden. Dis isfi gegen-
ständlich c~er Fall.

der VwGH hat in VwGH 11.12.2013, 2012/04/0121 ~s 3 hat bereits festgehal-
ten, dass der Wertungsspielraum der Mitgliedsstaaten eingeschränkt ist:

"Nach der Rechtsprechung des EuGH wird der Wertungsspielraum der
Mitgliedstaaten (hinsichtlich der Festlegung von Schwellenwerten oder Kri-
terien, um zu bestimmen, ob ein solches Projekt einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterzogen werden muss) durch die in Art. 2 Abs. 1 der Richt-
linie 85133i/EV11G festgelegte Pflicht begrenzt, die Projekte, bei denen u. a.
aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standorts mit erheblichen Aus-
!Nirku~en au,f die Umwe!t zu rechnen is einer Unters~~chun~ ihrer Aus-
wirkungen zu unterziehen (vgl, das (Irteil "Salzburger Flughafen GmbH",
Pandnr. 2~, mwN). "(Herovorhebung nur hier)

Dieses Erk hier anzuwenden bedeutet folgendes: Die Größe des gegenständli-
chen Vorhabens ist unstrittig und überteigt offensichtlich bei weitem die Pro-
jektgröß~ vo~~ "Monfie Laa", dis der Gesetzgeber als Musterbeispiel für UVP-
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~flichiic~~ ~t~t~tk~~uN~rl7~l~~r~ ~u~~~~lt~r~i~7 h~~. [~i~ ~i°~j~kt~r~~rir~~i~~n h~ka~r~
such ~on~t nir;h~ un~ul~~~i~~ ,~i~~wirkGanc~en tauf die; [Jmvv~li durch ihr' \Iarh~b~r~
>ub~~~ntiier~ gäri~li~l7 ~u~ge~chlas~~n. ü~r~~r ~t~ht ~uß~r ~w~if~l, d~~~ eins
UVG'-~'~licht b~~tehf.

Zumindest aber, wenn man vertaten würde, cia~s alle M~rkm~le kumulativ vor-
liegen müssten, ~o hätfe dennoch aufgrund der m~ssiv~n Überschreitung der
Schwellenwerte vertieft und umfassender geprüff werden müssen, ob mit er-
heblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist oder Kumulation mit
anderen Vorhaben vorliegf. Auch dies ist aber unterblieben und auch daher day
Erk mit Rechtswidrigkeit belastet.

Das allfällige Gegenargumenf, dass die FN 3a zur Z 18 determiniere, welche
Vorhaben überhaupt für die Prüfung der Schwellenwerte in Frage komme, ver-
kennt zumindest zweierlei: erstens ist nicht ersichtlich, warum die Merkmale in
FN 3a zur Z 18 per se geeignet sein sollten, potentielle erhebliche Auswirkun-
gen auf die Umwelt im Vornherein generell auszuschließen; und zweitens, hin-
gen diese Merkmale stärker von der rechtlichen Vorhabensbeschreibung ab,
als von der technisch-planerischen Vorhabensbeschreibung ("Wegargumentie-
ren" der UVP-Pflicht nicht gesetzlich zulässig).

Vor diesem Hintergrund snlite kla~~ sein, dass die Prüfung der gage, cab ein
UVP-pflichtiges Städtebauvorhaben i~d Z 18 lit b des Anhang 1 vorliegt, daher
zur Bejahung dir UVP-Pflicht führen muss.

(e) Kumulation mit anderen Vorhaben

Das BVwG hat festgestellt, dass es sich "um kein einhe+tliches Vorhaben mit
dem Projekt 'Pfalzgasse/am Heidjöchl' [handle), da kein sachlicher ~usammen-
hang" bestehe (Seite 13 des BVwG-Erk).

Der Rahmenplan Berresgasse führt auf Seite 4 selhsf an: "IViitd~nker~ kiinftia
t~~~~ ~~twieklerng~spog~r,~i~l~ Beira Entwurf` wurde darauf geachtet, dass eine
kü,7ftrge 5tadtentvvicklung an das vor(ie~re~~de Konzept a~-rschließen kann." Dd-
ran anschließend werden dazu Entwicklungsachsen angeführt. Damit haben die
Projektwerberinnen selbst angeführt; dass ihre vorhabensgegenständlichen
Planungen auch von anderen Vorhaben (mit)beeinflusst wurde. Zu prüfen isf
daher, durch welche und in weichem Ausmaß digs geschehen ist. Eine Kurriula-
tion kann jedoch aufgrund solcher Aussagen nicht im Vorhinein ausgeschlos-
s~n werden.

4.x.3 Unvollständige Sachverhaltsfeststellung infolge unrichfiger rechtlicher Beurteilung

Bereits aus dem Umstand, dass das BVwG im angefochtenen Erkenntnis die Rechtslage
gehäuft verkannt und auf dieser Basis die vermeintlich entscheidungserheblichen Tatsa-
chenfeststellungen gefiro~fen hat, ergibt sich, dass der entscheidungserhebliche Sache
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e~ei~i7~l~ ~i.a c rg~n~~n ißt: ~i~r7~ 6~~r~~r~tni~ cief~ ~~°~~~~r~ric~~;i~r~~n I~c.~;l°~t~l~~~ ~~±r~r~ ~i r~lich
r~ic~7i: d~i~ ~n~~~P~~idung~~rh~~lich~ ~~ch~r~rhit f~~tg~~t~lli ~n~~rd~r~.

Anbetracht der k~loß knapp Li) ~in~~ifigen w~sf~t~llungen d~~ I~Vw~, die ül~erwi~gunt~
auf clan C~lanung~angaber~ d~~ /~ntrag~tellers aus seinem Anfrag b~ruhc~n, ur~c~ deg um-
~angreicher7 Vörbringens der Beschwerdeführer und dis nunmehrigen Revisionswei-bc~r~
zu relevanten T~tsachenfesfsfiellungen sind die reststellung~n zu ergän~~n.

Beispielsweise fehlen /sind ergänzungsbedürftig folgende ~estsfellungen: hinsichtlich
der Ergebnisse des Gutachtens aus dem Fachbereich Raumordnung, hinsichtlich der
Konkretisierung der vorhabensgegenständlichen Angaben zur geplanten Bebauung (insb
ausschließlichen Wohnbebauung), Beststellungen betreffend (Multifunktionalität der ge-
planten Bebauung, Feststellungen betreffend Vorhaben im Nahbereich — bspw "Pfalz-
gasse/Am Heidjöchl" —, Feststellungen betreffend einen über den Wirkungsbereich des
Vorhabens hinausreichenden Einzugsbereich der "zentralen Einrichfungen" insbesonde-
re des Kindergartens /der Schule /sozialen Einrichtung, etc.

4.1.4 Widersprüchliche Tatsachenfeststellungen

Der Sachverhalt wurde durch das BVwG widersprüchlich festgestellt, wenn auf Seite 13
zuerst zum Vorhaben angeführt wird "Es ist überwiegende Wahnbebauung geplant', was
bedeutet, dass auch Geschäftsbebauung vorgesehen ist (also eigentlich auch G~-
schäfts~auten), und auf selber Seite im nächsten Absatz plötzlich ausgeführt wird "Beim
l~orhaben "l3erresgasse ist weder eine gemischte Bebauan~ vorgesehen noch lieu IVlul-
t+funktionalität in dem Sinne vor, dass das Vorhaben bzw seine gesamthafte Bebauung
gleichzeitig mehrere Funktionen erfüllt. ".

Diese Tatsachenfeststellungen sind widersprüchlich und können somit keine rechtlich
einwandfreie Grundlage für eine darauffolgende rechtliche Würdigung bilden.

4.2 Verletzung vors Ver~ahren~~ror~ehriften

Das BVwG hat im Übrigen auch Verfahrensvorschriften verletzfi; wäre diese Verletzung
unterblieben, dann wäre das BVwG zu einer anderen Sachentscheidung gelangt:

4.2.1 Aktenwidrigkeit

Der Sachverständige führt ausdrücklich aus, dass in den Wohngebäuden teilweise im
Erdgeschoßbereich multifunktionale Flächen vorliegen und die "Wohnungen" sehr wohl
als 3üros genuni vrerden können. festzuhalten ist, hierin liegt such eine Aktenvvidri~_
kalt, dass es sich nicht um kleine, sondern um sehr umfa~~ende Vorhabensteile handelt,
i~ dene~~ irre Erdgeschass~~r~ich Ge~c~~äfi~sfl~ch~n vargesei~~n sind. Somit ist das Tat-
bestandselement der FN 3a des Anhang 1 zum UVP-G "multifunktionale Bebauung mit
Wohn- und Geschäftsbauten", erfüllt. Eine Prüfung, ob diese Flächen einen über den
Vorhabensbereich hinausgehenden Einzugsbereich haben, erfolgte nichfi.
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~.~. ~rc~~nzungsbedi~rfiigk~it d~~ ~~chverh~l~~

Folgende Funkte sind h~rvdrzG~h~b~n:

Obwohl dir Sachverständige ~esfgehalten teat, dass irr den Erdgeschossflächen
umfassende Geschäftszwecken dienende Einrichtungen errichtet warden, hat
das BVwG keine ergänzenden Ermittlungsschritte gesetzt. ~u prüfen wäre
nämlich, wie dies der Sachverständige bei den Supermarktflächen getan hat,
gewesen, ob diese GeschäFtsflächen einen über das Gebiet des Vorhabens
hinausgehenden Einzugsbereich haben. Da das BVwG jegliche Ermittlungstä-
tigkeiten dahingehend unterlassen hat, hat es jegliche Ermittlungstätigkeit in
entscheidenden Punkten unterlassen und somit aufgrund des Unterlassens ei-
nes ordnungsgemäßen Ermitfilungsverfahrens überhaupf willkürliches Verhalten
gesetzt.

Dasselbe, nämlich die unterlassene Ermittlungstätigkeit, liegt hinsichtlich der
tatsächlichen Supermarktflächen vor. Die unzulässige Heranziehung einer Ma-
ximalfläche aufgrund der Widmung (die in der Praxis einfach umgangen werden
kann), wie dies der Sachverständige tat, stellt keine geeignete Ermittlungstätig-
keit dar. Darüber hinaus erfolgte auch keine, wie auch immer geartete, Prü-
fungstätigkeit ob die für Geschäftszwecke vorgesehenen Erdgeschossflächen
ebenfalls zusätzliche Supermarktnutzungen vorsehen.

Auch eine Ermittlungstätigkeit im Hinblick auf die gage, ob das Projekt Berres-
gasse Teil eines größeren Städtebauvorhabens ist, hat das BVwG gänzlich un-
terlassen. Dazu hatten die @eschwerdeführer bereifis darauf hingewiesen, dass
das Projekt Berresgasse in einem offensichtlichen Zusammenhang mit anderen
Städtebauvorhaben steht.

~~m Antrag auf Einvernahme des Vertret~r~ der belangten Behörde sowie der
Vertreter des BMLFUW alp Mitverfasser dieses Schreibens vv~rde im Be-
schwerdeverfahren vom BVwG nicht Folge gegeben. Denn es isfi zu ermitteln,
von wem das Schreiben tatsächlich sfiammt und wie es zu Stande gekommen
ist, und bei dieser Gelegenheit auch zu erörtern.

4.2.3 Verletzung sonstiger Verfahrensvorschriften

(a) Beantragte mündliche Verhandlung hätte stattfinden müssen

Day BVwG hat begründend angeführt, dass sich "der Sachverhalt aus der Ak-
r~niage ire Verbrndur~g mit c~er Be~ci7werde als geklä~i a~~zusei~en ist una' sieh;
auch nicht geändert haY' (Seite 22 des BVwG-Erk). Dies ist schon daher unrich-
tig, weil das BVwG selbst ein Gutachten einholte. Gutachten betreffen typi-
scherweise Tatsachenfragen und häfiten daher einen Einfluss auf die Klärung
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c3~a ~cl~v~e~l~al~~ t~~b~~~ rrli:i~~~r~~~. F~~r~i~~ c~i~ ~~i~t diE, lJr~i°ic~itig!<~i~ deg ~,~»_
'ri~hr~.~nc;~n de~~, bV~n~C~.

Dis BVwG kc~nnt~ ~uss~rderri g~rad~ r~icri~ davon ~u~gche~~, d~~~ ~in~ weiter
Klärung der Rechtssache nicf~t ~rwarfef werden könne, haben dflch die ~~--
~chwerdeführ~r ~ir7e mündliche Verhandlung extra beantragt und darauf hir7~-
gewie~en, dass sie bereif sind ihr Vorbringen weiter zu pr~äzisier~n (um ir~sbe-
sondere hinfan~uhalt~n, clasp das C3VwG —wie geschehen ~ im Erk behaupten
könne, die ßesehwerde~ührer hätten etwas "nici~t beigebracht" oder nichf aus-
reichend präzises Vorbringen erstattefi).

Da das BVwG vnn der mündlichen Verhandlung absah und gleichzeitig den Be-
schwerdeführern Mängel in ihrem Vorbringen vorhielt, um das Beschwerdevor-
bringen abzuweisen, ist der Schutzbereich des /art 6 EMRK jedenfalls eröffnet
und fordert die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Im Übrigen ergibt
sich die hier verpflichtende Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch
aus Art 47 GRC.

Die Beschwerdeführer haben in ihrer Stellungnahme zum Sachverständigen-
gutachten umfassend dargelegt, warum das Gutachten nicht relevant ist, da es
überwiegend Rechtsfragen beurteilt. Trotz Antrags fand aber keine Verhand-
lung und kein weiteres I'arteiengehör zu der Thematik statt, insb wie day Bun-
de~verwaltung~gericht diese Rechtsfragen be~arteili. Wie seitens c1~~ Verw~l-
fungsgerichthof~ in ständiger Rechtsprechung judiziert wird, muss auch über
derartige Rechtsfragen verhandelt werden. Zusammengefasst wurde somit das
Recht auf Gehör der Beschwerdeführer nicht gewährt. Es fand keinerlei öffent-
liches bzw parteiöffentliches Ermittlungsverfahren statt. Es ist auch in keiner
Weise nachvollziehbar, wie die unferschiedlichen Senatsmitglieder den Fall
bewirteten. Dies ist umso relevanter, als die selben S@natsmitglieder in I~dig-
lich anderer Konstellation (andere Vorsitzende aber aus dem selben Personen-
kreis) für die Entscheidung des BVwG W225 2155779-1/7E vom 23.8.2017
verantworflich waren, wo bei ähnlicher Fallkonstellation {nicht ausreichende Er-
hebungen) das BVwG den Bescheid aufgehoben und an die erste Instanz zu-
rückverwiesen hat.

(b) Objektivierung des ~achv~rhalt~ hätte zusätzliche B~weisaufn~hmen erfordert

Die Feststellungen des BVwG gründen überwiegend auf den ungeprüfte~l Aus-
sagen des Projektwerbers. Der Gutachter hat auch nicht den vollständigen Ver-
fahrensakt erhalten, und daher sich nicht mit dem Vorbringen der Beschwerde-
führerauseinandersetzen können, insb zu seiner i"ätigkeit.

Es ist so nicht sichergestellt, dass der Sachverhalt ausreichend objektiviert
wurde.

(c) F~echtswidrige Kundmachung des UVP-1=eststellungsbescheids
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~> ~~f~~ ~~ UVh'~-~; ~ÜC~Ü ~i~h~ iri~k~~~~andcr~ ~i~~~ V~~~öfi~ri~fi~hui~tg deg lJV{~-
~e~f~fieliur7gsbe~cr»id~ für minr~~~t~n~ ~~ch~ VVöch~n ~lw `~wnl~~d ~~~~ dir ir~-
fcrne4~eit~ der UVP-f3~hörd~ vc~r.

Im Wesentlichen vermeint day ~Vw~, "din ~escl~werdeführern isf es auch
nichf gelungen dar,~uleger~, wie sie durch die behauptete mangelhaffe Kundma-
chung in ihren Rechten verl~fzf worden sind bow. wig ihre RechtschG~tzmögNch-
keiten verkürzt worden sind, da diesen ein Rechf auf Akteneinsicht —und somit
in die Unterlagen, die Teil des angefochtenen C~escheids sind— zusteht und so-
mit die Unterlagen auch zugänglich waren. Dies ergibt sich schon daraus; dass
sie -- nicht zuletzt unter Bezug auf die ins Treffen geführte~~ Beilagen — in offe~
ner Frist Beschwerde erhoben haben. " (Seite 19f).

Die dadurch geäußerte Ansicht des BVwG, dass ein "Bescheid" iSd § 3 Abs i
UVP-G 2000 nicht sämtliche zum Bescheidinhalt erklärten Besfiandteile des
UVP-Feststellungsbescheids umfasst, ist unzutreffend.

Die bloße Tatsache, dass die nunmehrigen Revisionswerber fristgerecht Be-
schwerde erhoben hatten, ändert nichts an der rechtlich falschen Ansicht des
BVwG zu dieser Thematik.

Der VwGH hat in VwGH 25.9.2018, Ra 2018/05/0061 zu dieser Thematik fest-
gehalten:

"37 Gemäß § 3 Abs. 7 achter Satz UVI~-~ 2000 ist "der Bescheid" zur öffentli-
ch~n Einsichtnahme aufzulegen und auf der lnternetseife der UVP-Behörde,
auf der Kundmachungen gemäß § 9 Abs. 4 UVP-G 2000 erfolgen, zu veröffenf-
lichen, wobei "der Bescheid" als Download für sechs Wochen bereitzustellen
ist.

38 Da § 3 Abs. 7 achter Satz UVP-G 2000 keine weitere Differenzierung trifft,
sondern ausspricht. dass "der Bescheid" neben der öffentlichen Auflage auch
im Internet bereifizustellen isf, wird damit auf den vollständigen Bescheid das
heißt inklusive der zum 8escheidinhalt erklärten Beilagen abgestellt.

39 Irr der Revision wird aber nicht vorgebracht, dass nichf im l/Vege der Akten-
einsicht (§ 3 Abs. 7a zweiter Satz UVP-G 2000) der gesamte Bescheid mit den
verwiesenen Unterlagen zur Verfügung gestanden wäre. Auch sonst zeigen die
Revisionswerber die Relevanz der behaupteten mangelhaften Ver~ö~`fenYlichung
im Internet nicht auf. Das diesbezügliche Vorbringen führt die Revision daher
nicht zum Ei~oig. " (Herv~ri~e~iu~g f~i~~ug~~ügf}

damit hat der Vv~G~i inzwischen eindeufic~ f~stgehalt~n, dass der vall~~~r~diye
Bescheid, inklusive der zum Bescheidinhalt erklärten Beilagen, im Internet zu
veröffenklichen ist.
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ir~i r~~g~~ü~~ri~~~ L_rk ~~i j~~~~ch r~it~r~f dig I~~I~u~~~~ dir r~~ar~g~lh~ f~c~n V~rc~fr~ntli-
~i7un~ irre 1rlt~rr7c~t ~~a~g~~~igf w~i-rJ~n. ,~~7 g~g~r~~fänc~li~V~~rn V~rf~N~r~i~~ab(~u~
v~rd~utlichf sich ~b~r zw~if~l~~hnc dig gCn~r~ll~ (~elevan~ der voll~t~ndig~r7
Verö~f~ntiicl~unc~ irr? Internci ur~d warum dieser Mangel durch clay h~Vw~ c~ui~ci~
neu~rlich~ Veröffentlichung sanierf häfte werden rnüs~~n:

Der VwGN gehfi zwar in ~einerr~ oben Lifierten Erk davon aus, dass die zitierfi~
eindeutige Gesetzespassage ausreichen würde, sodass unverzüglich die Ak-
feneinsicht in den Verwaltungsakf gewährt würde. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass UVP-Vorhaben große Teile der Bevölkerung betreffen können
(wie gegenständlich 3~5 Nachbarn als Beschwerdeführer zeigen) ~rsch~int das
Abstellen auf die Möglichkeit der Akteneinsicht nach Ansicht des Revisions-
werbers nicht die mangelfreie Erfüllung der gesetzlichen Veröffentlichungs-
pflicht zu ersetzen.

Der Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschieden, dass der gesamte Be-
scheid zu veröffentlichen ist. Demgegenüber während einer materiellrechtlichen
Ausschlussfrist potentiell tausende Akteneinsichten auch nur administrativ zu
bewältigen und eine angemessene Rechtsmittelfrist dabei zu wahren, vermag
aus Sicht des Revisionswerbers keine taugliche Abhilfe sein.

Sogleich hatten die Projektwerberinnen im Beschwerdeverfahren vor dem
BVwG bereits moniert, die Beschwerdeführer hätten keinen ~Jachweis hinsicht-
lich ihrer Parteistellung erbracht (Seite 9 des angefochtenen BVwG-Erk). Das
BVwG verlangte daraufhin mit Schreiben vom 5.10.2017, also während einer
mit Schreiben vom 2.1Q.2017 eingeräumten sehr kurzen Frist zum F'arteienge-
hör betreffend das für das BVwG entscheidungserhebliche Gutachten, die Sub-
sfianfiierung der behaupteten Nachbarstellung {vgl Seiften 10f des angefochte-
nen BVwG-Erk).

Offensichtlich hat es dem BVwG nicht gereicht, dass die Beschwerdeführer mit
Name und f~dr~s~~ ihrs Nachbareigenschaft bereits in der Beschwerde darge-
legt hatten. Sondern das BVwG wo!!te diese "substantiiert" n~chgewie~en ha-
ben. Die belangte Behörde hätte eine ähnliche Vorgehensweise bereits in der
materiell rechtlichen Ausschlussfrist zur Beschwerdeerhebung wählen können.

Auch darn, zeigt sich, warum die mangelhafte Veröffentlichung des Bescheids
sanktioniert sein muss: qualifizierte Verfahrensfehler der belangten Behörde
dürfen nicht auf die rechtsschutzsuchenden Nachbarn übergewälzt werden bzw
nicht zu zusätzlichen Hürden führen. Dass die beschwerdeführenden Nachbarn
dennoch iri der Lage waren, rechfzeifig Beschwerde erheben konnten, kann
ihnen nicht zum Nachteil gereichen.

Erschwerend tritt noch hinzu, dass es sich bei dem Bescheid offensichtlich um
Umw~ltinforrriationen gemäß Umweltinformationsgesetz handelt. In systemati-
scher Interpretation von UIG und der einschlägigen Bestimmung im UVP-~,
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AV(;, Vvvt~V~=~ k~r~i~ G~ gar r7ici~f r~le;hr d~~ u~ ar~komr~7~r~, cl~~~ (~~ch~~~cr~~u~~-
ri~c~glic;i~~k~iP.~r~ ~~~kfi~~i~1 v~rkür~f ~~ir7 r~~c~~~f~n; e~ i°~i~P~l ~~~~, c~~~~ hier eir V~r-
f~hr~n~f~hlei~ vc~rlieg~; r~~r vorn ~Vw~ vor ~~in~~~ ~~rheni~ch~idun~ ~u ~~ni~r~n
g~we~en wire.

Irn Erg~bni~ erfard~rt c~~~ F~~chf auf vollständige I~~formatic~n der befraffenen
~~~enflich{«if und deren I~echfi~chutz, unverzüglich über den gesamten I~e-
scheidinhalt informiert zu werden. Solange der Bescheid nicht vollinhaltlich
veröffentlichfi wurde, kann die I~echfsmiftelfrist für die betroffene Öffenfilichl<eit
nicht ablaufen /belastet day BVwG-Verfahren mit einem Verfahrensmangel,
dir zu panieren ist.

4.2.E Diese Fehler betreffen entscheidungswesentliche Punkte. Bei Einhaltung der Verfah-
rensvorschriften hätte das BVwG aus den erwähnten Gründen zu einem anderen Ergeb-
nis kommen müssen, nämlich festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben UVP-
pflichtig ist.

Aus den vorstehenden Gründen ergibt sich somit, dass das Erkenntnis rechtswidrig ist,
wobei der Revisionswerber dadurch in den genannten gesetzlich gewährleisteten sub-
jektiven öffentlichen Rechten verletzt wurde.

Selbst wenn der VwGH in den ausgeführten Rechtsfragen dem BVwG folgen sollte, wäre
deshalb das Erkenntnis aufzuheben.

4.3 Abschließende Bemerkungen / Vorabenfischeidungsanregung ~uGH

Das gesamte Verfahren, sawnhl vor der Verwaltungsbehärde, als auch vor dem Bundesverwal-
tungsgericht hatte offensichtlich lediglich den Zweek Argumente zu konstruieren, warum der Tat-
bestand Städtebauvorhaben, der politisch in keiner Art und Weise gewünscht ist und der in Ö~fier-
reich auch erst viel zu spät aufgrund des Drucks der Europäischen Union eingeführt wurde nicht
erfüllt sein soll. Obwohl mit der Novellierung des Tatbestandes (unsachliche Erhöhung der
Schwellenwerte und Hinzunahme von zusätzlichen europarechtswidrigen Tatbestandselementen)
bereits ein sehr geringer Restanwendungsbereich für den Tatbestand übrig blieb, wurde mit allen
Mittgin versecht im 7~,~e einer teleologisch unhaltbaren Auslegung den Tatbestand such für die-
ses enorme Städtebauvorhaben ~u verneinen. Die UVP-Behörde stützte sich hierbei auf eine
gänzlich neue und nichf im Einklang mif dem Gesetzestext stehende Interpretation, wonach inne-
re Erschließungsstraßen vorliegen müssen. Der Revisionswerber hat umfassend dargelegt, wa-
rum einerseits dieses Erfordernis nichi gegeben ißt, bzw. infiern~ Erschließungsstraßen, wenn
auch mitunter unterirdisch, vorliegen, sowie ist auf die Auslegung des UVP-Tatbestands Städte-
bauvorhaben eingegangen.

Seitens äes E3ungesverwaltungsgerichtes wurde ofifensichtlich eins neue Argumentation gesuchfi,
warum trotz erheblichen Überschreitens der Schwellenwerte kein Städtebauvorhaben vorliegt. Die
Begründung (diese stammt lediglich vom Sachverständigen) dass Wohn- und Geschäftsbauten
nur dann vorliegen, wenn die Geschäftsbauten ausschließlich geschäftliche Nutzungen aufwei-
sen, mögen zwar von einer den gesamfe~l Zweck der gesefzlichen Besfimmungen ausblendenden
Wortinterpretation gedeckf sein, führen aber den gesamten Tatbestand und dem Erfordernis der
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Multi~unl<fi~i~~lit~f kr~rrl~l~tf ~ci ~b~urdu~°~ unc~ crcif~i~et re~r~~f~i~r~i~~k~i~~äut~arilichcm Vc~i~g~i~en ~i~~r ur~d
~i c~~ (~ir~ ~~~r~h~ff~b~~~ i~if ~~v~~ I~r~r~i~r~~~c~Wir~unc~ ~~vLirrJr~ d~r~ ~~"~tk~~~~G~r~cl k~~r~i~~ a~~~chli~(~~n).
~~~~t~ul~~lfen ißt; d~~~ dig Interpr~~~fic~il aucr7 ~~iich~ im zinklang reit cier~ Vc~rg~ka~n d~r~ UV~nI;L i~~.

L~~r I~evi~ion~v~er~~~~ r~g~ ~c~rr~if ~u~cirücl<lich ~n, dig ~olge~c~er7 Fr~g~:n darn Fu~N pur Vor~bc~n~~
~ch~idui~g vorzulegen:

Isf die 1=ußnote 3~ des Anhanges 1 UVP-(~, im Wortlau

"Städtebauvorhaben sind Erschl+eßungsvorhaben zur gesamthaften multifunktionalen
Bebauung, jedenfalls mit Wohn- und Geschäftsbauten einschließlich der hierfür vorge-
sehenen Erschließungsstraßen und Versorgungseinrichtungen mit einem über das Ge-
biet des Vorhabens hinaus reichenden Einzugsbereich. Städtebauvorhaben bzw deren
Teile gelten nach deren Ausführung nicht mehr als Städtebauvorhaben im Sinne dieser
Fußnote"

insbesondere die Einschränkungen auf

a) multifunktionale Bebauung

b) das Vorliegen eines über das Gebiet des Vorhabens hinaus reichenden Einzugsbe-
reichs, sowie

c) die Festlegung, dass bereits realisierte Teile {von Städtebauvorhaben) nicht mehr
als Städtebauvorhaben zu gelten haben und daher nicht mehr zur Überprüfung ku-
mulierfi~r Umwelfiauswirkung~n h~rangezngen werden

mit der UVP-RL vereinbar?

Wenn obige Frage zu bejahen ist: Steht die Auslegung in der dorm einer Anforderung
des ausnahmslosen Vorliegens jeder einzelnen Kategorie "Wohnbauten+ Geschäftsbau-
ten +Erschließungsstraßen +Versorgungseinrichtungen" im zinklang mit dem Unions-
recht?

Der Revisionswerber ist der feiten Überzeugung, dass das geschätzte Höchstgericht sich mit
diesem Fall auseinandersetzen wird. Sofern die Feststellung, dass ein derartig enormes Städte-
b~uvorhaben den UVF'-Tafbestand nicht erfüllt, in F~echtskraft erwächst, würde der Tatbestand in
Österreich - europarechtswidriger Weise -totes Recht darstellen. Die Schaffung von Wohnraum
(samt Raum für Geschäftsnutzungen) mag wichtig sein, darf aber nicht über den umweltrechtli-
chen / europarechtlichen Vorgaben stehen; deren Erfüllung zwar zusätzlichen Aufwand bedeutet,
dem Ziel der Schaffung von Wohnraum tafisächlich aber nicht entgegensteht.

Aus den oben näher ausgeführten Gründen stellen die Revisionswerber die
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dir- V~rw~ltung~g~rich~~haf möge

~wecl<5 V~rf~hr~nsökonomi~ und ~a~chh~if den ~nisch~idungs~nc~blicher~ ~achv~rh~lt
s~lbsf fe~tsfellen und ~taf diPSer Ürundl~g~ durch Entscheidung in der Sache durch
Feststellung absprechen, dass für d~~ Vorhaben, in eventu c~~s Ge~amtvnrhaben, eine
Umweltv~rträglichkeit~prüfung durchzuführen ißt,

in evenfu das angefochtene Erkenntnis des 13unde~verwaltungsgericht~ im genannten
Umfang aufzuheben,

a jedenfalls den Rechtsträger der belangten Behörde verpflichten, dem Revisionswerber
den Schriftsatzaufwand und die Eingabengebühr in der durch Gesetz und Verordnung
festgelegten Höhe gemäß § 19a RAO zu Handen des ausgewiesenen Rechfisverfireters
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Schließlich t~eantr~gt der Revisipnswerber; cler Revision c~ie aGafschiebendP Wirklang z~.azuerk~n-

nen:

Vorab festzuhalten ißt, dass prima facie durch gegensfiändliches Vorhaben ein Sfädte-
bauvorhaben iS des UVP-Tatbestands nach Anhang 1 ~ 18 lit b UVP-G 2000 verwirklicht
werden soll bzw die Anwendung dieses UVP-Tatbestands die zenfirale Rechtsfrage die-
ses UVP-Fest~tellung~verfahren~ bildet. Die massive Überschreitung der Schwellenwer-
te steht bereits außer Zweifel fest. Auch dass der Gesetzgeber von einer UVP-Pflicht für
"Monte Laa" —einem sogar noch kleineren Vorhaben -- ausgeht.

~a im UVt~-Feststellungsverfahren betreffend Städtebauvorhaben insbesondere ein pla-
nerischer Rahmen für längere Entwicklungsprozesse mit einer Vielzahl von (möglicher-
weise für sich noch UVG'-pflichtigen) Einzelvorhaben unfierschiedlicher ~3auwerber han-
deln kann, ist es geboten, dass jedenfalls im Vorhabensareal nicht in das Genehmi-
gungsverfahrensstadium eingetreten werden darf.

Es muss nämlich sichergestellt werden, dass über die UVP-C'flicht vom planerischen
lahmen des ~tädtebauuorhabens formell rechfiskräftig äbgesprochen wurde, bevßr (für'
sich genommene nicht UVP~pflichtige) Vorhabensteile realisiert werden, die aufgrund
des ~~iäter~r~ Ab~~iruch~ üb~;r die UVP-Pflicht deg Städtebauvorhabens iückwirkei~d ei-
ner UVP-Pflicht unterworfen würden.

Sämtliche Vorhabensteile bloß "rückwirkend" (durch Entscheidung des VwGH / BVwG)
einer UVP-Pflicht zu unterwerfen geht gegen die ratio legis des gesetzlich besfiimmfien
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E~~~t~ci~~idung~g~c~~n~f.~nd~ -~ r~~i~li~i°i r~~~~ ~rsch~i~ßung dis ~~l~~7d~s ~ iii di~~~r A,r'c
±rc~r~ i.JI~F~...~=~~t~t~ll~.~~~c~~~~~r~f~r~r~n.

Auct7 würde c~~~~1it c~i~s~r UVF'~-i~tb~~t~nd r~unrrr~Y~r vollends ~I~ "tc~i~~ ~d~c~~i" ~t~blieri,
weil bereits - außerhalb des ges~f~lich vorgesehenen I~aneri~chen F~~hi~nens für längew
re Critwicklung~proze~se -in dig f~cali~ierung d~~ ~fädfebauvoi-habens fafsächlich ~in-
ge~ret~n wurde.

Das bekämpfte Erkenntnis ißt ~in~m Vollzug zugänglich. Jedenfalls ~~~tfaltef das Er-
kenntnis gravierende Rechtswirkungen, die durch Querkennung der aufschiebenden Wir-
kung zumindest vorläufig gehemmt werden können.

die Vollzugsfähigkeit besteht darin, dass in das f2ealisierungsstadium bpi Nichtgewäh-
rung der aufschiebenden Wirkung eingetreten werden könnte bzw. die Realisierung so-
gar abgeschlossen werden könnten.

Aber nicht nur dies; sogar die spätere Durchsetzung eines aufhebenden VwGH-Er~k kön-
ne nicht durchwegs gewährleistet sein:

Die MA37-Baupolizei hat in Folge des VwGH-Erk zum Vorhaben "Siemensäcker" vom
Abteilungsleiter eine rechtliche Stellungnahme zur Sperrwirkung des § 3 Abs 6 UVP-G
im Zusammenhang mit einem Städtebauvorhaben übermittelt; darin wird vertreten: Wer-
den Baubewilligungen für die einzelnen Bauplätze eines Vorhabens nach dem Zeitpunkt
der rechtskräftigen I=eststellun~ durch das BVwG, dass keine UVF~-Pflicht besteht, und
vor der allfällig späteren, aufhebenden Entscheidung durch den VwGH erteilt, dann sei-
en sie in diesem Leitpunkt (wohl der 13escheiderlassung) nicht mit Nichtigkeit bedroht
gewesen. Somit unterlägen diese nicht der Sperrwirkung und könnten daher auch nicht
später für nichtig erklärt werden.

Grundsätzlich kann nicht sein, dass Unterbehörden Entscheidungen von Höchstgerich-
ten einfach nicht befolgen, wie durch diese geäußerte Rechtsansicht zu begründen ver-
sucht wurde.

~!or diesem Hinter~rGnd erscheint die 1/Virksamkeit eines Rechtsbehelfs nur durch A!~s-
spruch der aufschiebenden Wirkung dieser Revision gewahrt. Außerdem verdeufilichf
diese F~alfung der Baupolizei, dass der VwGH auch im Sinne des effet utile dazu berufen
ist, den vorläufigen Rechtsschuft dir UVP-RL sicherzustellen durch einstweiligen An-
ordnungen.

Der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung stehen keine zwingenden öffentlichen
Interessen entgegen. Vielmehr gebietet gerade das öffentliche Interesse einer sicherge-
~tellten Umsetzung von VwGH-irk hier den /~usspruch der aufschiebenden Wirkung.

Hingegen würde der Vollzug für den Revisionswerber und alle betroffenen Nachbarn
unverhältnismäßige Nachteile bewirken. Bei nicht Gewährung der aufschiebenden Wir-
kung würde den Revisionswerbern ein starker Nachteil drohen. Der Nachteil besteht da-
rin, dass bei Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung das Vorhaben bereits reali-
siert würde und unwiederbringliche Eingriffe in die Natur bereits stattfinden wür-
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d~r~/i`r~rf~~w~f~fi wCir~ie~~. I~~w a~~ch, d~~~ die Wirk~~i~r~kei~ ~~i~~~7c~~ h~~chf~rrli~~~l~ ciurci~ dic
~aff~r~ ~~r ~cY7~i c~~~f.~ll~e= lJnf~~ic~k~it ! l.J~~~~n~i!!c-; ~i~~~r lJriferla~hc~rclr~ c~~r~xiict~ ti~crr~inr,~crr
w~rd~~~ knn~~f~.

I~urcr~ C~ev~~hrur~g dir au~~~hiebenden VVirkur~g ~nt~tel~i auch loin ~ch~d~n für einen
fJritten, c~a e~ iin Interesse aller C3eteiligfen ist, k~in~ voraussichtlich uni~äfiigen (weit~-
r~n) B~uverhandlungei7 durchzuführen unci den Vollzug von Cnfscheidungen des VwGN
sicherzu~fellen. I~i~s ent~prichf auch den wesen4lichen Crundsät~~n dir ZwPCkrnäßig-
I<eit, Wirtschaftlichkeifi und Sparsamkeit des Verwaltungshandeln.

k ~r

Sven Straßgschwandfner
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