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N06.32 Bern Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf BUGAW

N ichteintretensverfü g u ng

l. Sachverhalt

1. Am 4. Oktober 2021 reichle das Bundesamt für Strassen (ASTRA) das Ausführungsprojekt

"N06.32 Bern Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf BUGAW" beim Eidgenössischen De-

partement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ein und ersuchte um des-

sen Genehmigung.

2. Mit Schreiben vom 21. Oktober 2021 bestätigte das UVEK die Vollständigkeit des eingereichten

Dossiers u nd eröffnete das ordentliche P langeneh mig u ngsverfah ren.

3. Am 24. Februar 2022 erhob die lG Wankdorf (nachfolgend: Einsprecherin), während der öffent-

lichen Auflage des Projekts Einsprache beim UVEK.

4. Mit Schreiben vom 1. März 2022lorderte das Departement die Einsprecherin auf, zur Prüfung

der Einsprachelegitimation eine aktuelle Mitgliederliste einzureichen.

5. Am 15. sowie am 31. März 2022reichte die Einsprecherin die gewünschten Unterlagen beim

UVEK ein.

6. Auf sämtliche Vorbringen wird, soweit notwendig, in den nachfolgenden Erwägungen eingegan-

gen.

Generalsekretariat GS-UVEK
Kochergasse 6, 3003 Bern
Tel. +41 58 462 55 12, Fax +41 58 464 26 92
rechtsdienst@gs-uvek.admin.ch
www. uvek.admin.ch
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1.

Erwägungen

Gemäss Art. 26 NSG erteilt das UVEK die Plangenehmigung für die Ausführungsprojekte von

Nationalstrassen.

Die Zuständigkeit des Generalsekretariats des UVEK zur Verfahrensinstruktion ergibt sich aus

Art. 5 Abs. 1 Bst. e der Organisationsverordnung des UVEK (OV-UVEK; SR 172.217.1).

Gemäss Anordnung vom 3. Januar 2019 und gestützt auf Art. 49 des Regierungs- und Verwal-

tungsorganisationsgesetzes vom 21 . März 1997 (RVOG; SR 172.010) sind der Generalsekretär

sowie seine Stellvertreter ermächtigt, Entscheide im Namen der Departementsvorsteherin zu

unterzeichnen.

Auf das vorliegende Ausführungsprojekt wird gestützt auf Art. 27 des Nationalstrassengesetzes

vom B. März 1960 (NSG; SR 725.11) das ordentliche Verfahren angewendet.

Die für dieses Vorhaben notwendigen Unterlagen gemäss Att. 12 Abs. 1 der Nationalstrassen-

verordnung vom 7. November 2007 (NSV; SR 725.1 1 1) sind vorhanden. Damit sind die formel-

len Voraussetzungen erfüllt und auf das Gesuch ist einzutreten.

Einsprache vom 24. F ebruar 2022

Die Einsprecherin beantragen die Nichtgenehmigung des Projekts. lm Sinne von Eventualan-

trägen werden Anpassungen des Vorhabens gefordert wie eine lokale Überdeckung der Auto-

bahn, Ersatzaufforstungen im Stadtgebiet, Verkehrsmassnahmen bzw. Verkehrsmanagement

zur Verhinderung von Mehrverkehr im städtischen Netz und in den Wohnquartieren, Verbreite-

rung der Autobahnüberführung bei der Kunsteisbahn zugunsten beidseitiger Fusswegflächen,

Verbesserungen für den Langsamverkehr im Bereich Schermenweg, Finanzierung aller Kom-

pensationsmassnahmen durch den NAF.

Einspracheleg itimation

Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember '1968

(VwVG, SR 172.021) Partei ist, kann während derAuflagefrist gegen das Ausführungsprojekt

oder die darin enthaltenen Baulinien beim Departement Einsprache erheben (Nt.27d Abs. 1

NSG). Zudem kann, wer nach den Vorschriften des Enteignungsgesetzes vom 20. Juni '1930

(EntG, SR 711) Partei ist, während derAuflagefrist sämtliche Begehren nach Art. 33 EntG gel-

tend machen (Art. 27d Abs.2 NSG).

Der Art. 27d NSG veniveist auf das VwVG, welches die Parteistellung und die Legitimation in

den Art. 6 und 48 regelt. Diese Bestimmungen sind in erster Linie auf Privatpersonen zuge-

schnitten. Jedoch können auch juristische Personen des Privatrechts, wie Vereine, einspra-

chelegitimiert sein. Diese können einerseits im eigenen Namen und zurWahrung ihrer eigenen

lnteressen Beschwerde führen, wenn sie selber wie natürliche Personen betroffen sind (2.8. als

Enteignete von Grundstücken im Eigentum des Vereins). Darüber hinaus können sie auch im

eigenen Namen, aber gewissermassen stellvertretend im lnteresse ihrer Mitglieder Einsprache

machen (im Sinne einer Prozessstandschaft, sog. <egoistische Verbandsbeschwerde>).

Die Voraussetzungen für eine egoistische Verbandsbeschwerde richten sich nach Art. 48 Abs.

1 VwWG. Danach ist zur Einsprache berechtigt, wer durch die Verfügung besonders berührt

2.

3.

4.

5.
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ist und ein schutzwürdiges lnteresse an der Aufhebung oder Anderung einer allfälligen Verfü-

gung hat. Mit diesen Voraussetzungen soll gewährleistet werden, dass mit der Einsprache ei-

gene lnteressen gewahrt werden sollen und nicht bloss rein ideelle lnteressen bzw. solche der

Allgemeinheit (Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,

Schulthess, 2. Auflage 2016, Art. 48 VwVG, RN I ff.).

Besonders berührt ist, wer durch eine Verfügung bzw. hier das Projekt stärker als jedermann

betroffen ist und somit in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache

steht bzw. ein persönliches lnteresse hat, welches sich vom allgemeinen lnteresse der anderen

Bürgerinnen und Bürger klar abhebt. Gründe, welche ausschliesslich den subjektiven Eindruck

einer Person wiedergeben, vermögen demgegenüber nicht zu genügen. Die örtliche Nähe zum

Streitgegenstand bzw. hier zum Projekt stellt die primäre Voraussetzung zur Legitimation von

Anwohnern und Nachbarn dar. Bei Plangenehmigungsverfahren kann sich die besondere Be-

ziehungsnähe auch aus den zu eruvartenden lmmissionen der Anlage ergeben (Auer/Mül-

ler/Schindler, VwVG Kommentar, DIKE, 2. Auflage 2018, Art.48 VwVG, RN 12 ff.).

Kumulativ wird zudem verlangt, dass die Einsprecherin ein schutzwürdiges lnteresse an der

Aufhebung oder Anderungen einer Verfügung bzw. hier des Projekts hat. Schutzwürdig ist das

lnteresse, wenn die Einsprecherin aus einer allfälligen Aufhebung oder Anderung des Projekts

einen praktischen Nutzen ziehen bzw. einen materiellen oder ideellen Nachteil vermeiden kann.

Die tatsächliche oder rechtliche Situation der Einsprecherin muss durch den Ausgang des Ver-

fahrens in relevanter Weise unmittelbar beeinflusst werden können. Ein ausschliesslich allge-

meines, öffentliches lnteresse berechtigt nicht zur Einsprache (BGE 14211 451 , E. 3.4.1).

Zusätzlich zu den Erfordernissen nach Art. 48 Abs. 1 VwVG wird bei der egoistischen Verbands-

beschwerde vorausgesetzt, dass die Organisation als juristische Person konstituiert und somit

partei- und prozessfähig ist (1), aufgrund der Statuten zur Wahrung der lnteressen ihrer Mitglie-

der verpflichtet ist (2) und darüber hinaus die Mehrheit bzw. eine Grosszahl der Mitglieder der

Organisation derart in ihren lnteressen betroffen sind (3), dass sie ihrerseits zur Beschwerde

legitimiert wären (a) (Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, DIKE, 2. Auflage 2018, Art. 48

VwVG, RN 29).

Schliesslich sehen verschiedene Bundesgesetze in ihrem Anwendungsbereich ein abstraktes

Beschwerderecht für Organisationen vor. ln diesem Zusammenhang wird von der ideellen Ver-

bandsbeschwerde gesprochen, da diese Organisationen kein selbständiges schutzwürdiges

persönliches lnteresse geltend machen müssen, sondern öffentliche lnteressen vertreten (Art.

48 Abs. 2 VwVG; Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, DIKE, 2. Auflage 2018, Art. 48

VwVG, RN 29).

6. Rechtliche Beurteilung des UVEK

Vorliegen ist zu prüfen, ob die Kriterien für eine egoistische Verbandbeschwerde kumulativ er-

füllt sind: Die Organisation ist als juristische Person konstituiert (1); sie ist aufgrund der Statuten

zur Wahrung der lnteressen ihrer Mitglieder verpflichtet (2); die Mehrheit bzw. eine Grosszahl

der Mitglieder der Organisation sind derart in ihren lnteressen betroffen (3), dass sie ihrerseits

zur Beschwerde legitimiert wären (4).
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Gemäss den eingereichten Vereinsstatuten handelt es sich bei der Einsprecherin um einen Ver-

ein im Sinne von Art. 60 ff des Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Es handelt sich demnach um

eine juristische Person (1).

Gemäss dem Zweckartikel (Art. 2 der Statuten) setzt sich der Verein für die Wahrung der Le-

bensqualität der Wohnbevölkerung im Wankdorf und Breitfeld ein. Zur Erreichung dieses

Zwecks kann der Verein gemäss Art. 3 der Statuten unter anderem

lnformationen zusammentragen und an die Wohnbevölkerung weitergeben;

die Bevölkerung über ihre Rechte und Möglichkeiten der Mitwirkung informieren;

Gesuche bei Behörden stellen;

- Rechtsmittel einlegen;

- sich an andern Organisationen beteiligen.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die Wahrung der lnteressen der Mitglieder

zu den statutarischen Aufgaben des Verbands gehören. Wer keine eigenen, sondern nur allge-

meine oder öffentliche lnteressen geltend machen kann, ist nicht befugt, Beschwerde zu führen

bzw. Einsprache zu erheben (BGE 1C_56612017 Urteil vom 22. Mär22018 E.6). Der Zweckar-

tikel ist sehr offen formuliert. lmmerhin geht daraus hervor, dass sich der Verein für die Wahrung

der Lebensqualität seiner Mitglieder einsetzt. Zudem muss gemäss dem Bundesgericht ein en-

ger, unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem statutarischen Vereinszweck und dem Gebiet

bestehen, in welchem die fragliche Verfügung erlassen worden ist bzw. erlassen wird (BGE 136

ll 539 E. '1.1). Aus Sicht des UVEK ist es vorliegend äusserst fraglich, ob ein ausreichender

Zusammenhang besteht. Die Wahrung der Lebensqualität ist ein extrem breiter und unspezifi-

scherVereinszweck. Auch im nachfolgenden Art. 3 der Statuten findet sich keine Klärung oder

Spezifizierung dieses Begriffs. Es werden weder das Thema Verkehr noch Bauvorhaben in ir-
gendeiner Wiese erwähnt. Diese Voraussetzung (2) für die Legitimation zur egoistischen Ver-

bandbeschwerde ist demnach aus Sicht des Departements vorliegend nicht erfüllt.

Schliesslich bleibt zu klären, ob die Mehrheit oder doch eine grosse Anzahl der Mitglieder von

der Plangenehmigungsverfügung bzw. dem hier zu beurteilenden Nationalstrassenprojekt be-

rührt ist und diese Mitglieder selber zur Einsprache berechtig sind. Gemäss der eingereichten

Mitgliederliste verfügt der Einsprecher über 45 Mitglieder. Von 27 ist die exakte Wohnadresse

bekannt. Bei den übrigen 18 ist einzig die Strasse angegeben. Anhand der Mitgliederliste inklu-

sive der genauen Wohnadressen wurde eruiert, dass 24 Mitglieder in einer Distanz von 600 bis

900 m zum nächstgelegenen Projektbestandteil wohnen. Bei 3 Mitgliedern beträgt die Distanz

einen Kilometer und mehr. Bei 15 der 18 Mitglieder, bei denen nur die Strasse bekannt ist,

beträgt die räumliche Distanz zum nächstgelegenen Projektbestandteil 500 m bis 1.25 km. Drei

Mitglieder wären allenfalls aufgrund der örtlichen Nähe zum Vorhaben legitimiert, allerdings fehlt

dort die exakte Wohnadresse, so dass keine abschliessende Beurteilung vorgenommen werden

konnte. Zusammenfassend wohnen 42 Mitglieder 500 m mehr weiter vom Bauvorhaben ent-

fernt. Die örtliche Distanz ist nicht das einzige Kriterium für die Beurteilung der Legitimation,

aber sie spielt eine zentrale Rolle. ln der Einsprache wird ausgeführt, dass das Projekt zum

Nachteil derWohnbevölkerung in wichtige Naherholungsgebiete eingreife. Zudem müsse davon

ausgegangen werden, dass die Verkehrslast und damit die Lärm- und Luftschadstotfbelastung

im Quartier zunehmen werde. Dies sind die einzigen weiteren Anhaltspunkte bzw. gemachten
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lnteressen in Bezug auf die Mitglieder als solche, die ihrerseits zu einer Annahme einer beson-

deren Betroffenheit im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b VwVG führen könnten. Aus der Nutzung

eines öffentlich zugänglichen Naherholungsgebietes kann sich keine besondere Betroffenheit

ergeben (dazu auch Urteil des BVGer A-411412020 vom 22. Februar 2021, E.8.1). Zudem be-

gründet eine vermutete, pauschale Annahme einer lmmissionszunahme noch keine besondere

Betroffenheit. Somit sind die einzelnen Mitglieder durch das Projekt nicht besonders berührt. Da

die Erfordernisse der besonderen Betroffenheit und des schutzwürdigen lnteresses kumulativ

erfüllt werden müssen, erübrigt sich die Prüfung des schutzwürdigen lnteresses im Einzelnen.

Beim erforderlichen schutzwürdigen lnteresse muss es sich um ein eigenes persönliches lnte-

resse handeln (BGE 14211 451, E. 3.4.1). Es wird bezweifelt, dass der Ausgang des Verfahrens

die einzelnen Mitglieder in relevanter Weise unmittelbar beeinflussen könnte.

Zusammenfassend kommt das UVEK zum Ergebnis, dass vorliegend eine statutarische Ver-

pflichtung zur Wahrung der Interessen der Mitglieder fehlt (2), keine grosse Anzahl der Mitglie-

der vom Projekt berührt (3) ist, welche zudem selber zur Einsprache berechtigt wären (4).

Nach Prüfung der ihm vorliegenden Dokumente kommt das UVEK deshalb zum Schluss, dass

die Einsprecherin die Voraussetzungen für die Legitimation zur egoistischen Verbandsbe-

schwerde nicht erfüllt und folglich nicht zur Einsprache legitimiert ist. Es wird weiter nicht geltend

gemacht - und ist auch nicht ersichtlich -, dass sich die Legitimation der Einsprecherin gestützt

auf eine gesetzliche Bestimmung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 VwVG (ideelle Verbandsbe-

schwerde) ergibt.

Demgemäss wird vom UVEK

verfügt:

Auf die Einsprache wird nicht eingetreten.

Die Einsprecherin wird aus dem weiteren Plangenehmigungsverfahren ausgeschlossen.

Eidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

1.

2.

Ste I lvertretend er Gen eralse kretär
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Vertügung kann innerhalb von 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesverwaltungsge-

richt, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Frist steht stiil vom siebten Tag

vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern (Art. 22a Abs. 1 lit. a VwVG). Die Beschwerde

hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismiftel und die Unterschrift der Be-

schwerdeführenden zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und die als Beweismittel angerufe-

nen lJrkunden sind beizulegen, soweit die Beschwerdeführenden sie in Händen haben. Ferner sollte

die Vollmacht einer allfälligen Vertreterin oder eines Verireters beigelegt werden.
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