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Allgemeines 

 

In der UVGA Ergänzung wird wiederholt im Rahmen der Kritik an meinen Aussagen zu einzelnen von 

mir behandelten Fachgebieten darauf hingewiesen, dass das jeweils behandelte Fachgebiet nur eines 

von insgesamt 14 beurteilten Fachgebieten sei und eine Gesamtbeurteilung nicht aufgrund dieses ei-

nen Fachgebiets sondern nur in der Zusammenschau aller 14 Fachgebiete erfolgen könne.  

Es ist zutreffend, dass eine Gesamtbeurteilung zu erfolgen hat. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass 

eine Gesamtbeurteilung nur dann objektiv und sachgerecht durchgeführt werden kann, wenn in den 

einzelnen Beurteilungsbereichen eine saubere Trennung und Abgrenzung zu anderen Fachgebieten 

erfolgt und diese keinesfalls miteinander vermischt werden.   

Diese Vermischung ist jedoch in der UVGA Ergänzung immer wieder festzustellen. So heißt es auf S. 

116 zum Beurteilungsthema „Nutzung umweltfreundlicher öffentlicher Verkehrsmittel“: 

„Gegenüber dem Ausbau der Bestandstrasse, für die ein zusätzlicher Flächenbedarf, Enteignungen 

sowie erhebliche Ausgleichs- und Lärmschutzmaßnahmen ermittelt wurden, ermöglicht die ausge-

wählte Trasse eine neue Konzeption des gesamten Entwicklungsraumes zwischen Flughafen Linz-Hör-

sching und den bestehenden Siedlungsbereichen der derzeitigen Trassengemeinden. Diese Option ent-

sprechend dem Leitbild und den Vorgaben des Landes sowie auch der Region war eines der wesentli-

chen Kriterien, die letztlich den Ausschlag gaben.“ 

Die Vermischung der verschiedenen zu beurteilenden Fachgebiete (hier: Flächenbedarf, Enteignungen, 

Ausgleichs- und Lärmschutzmaßnahmen usw.) sowie von vornherein vorgegebene Prioritäten und 

Gewichtungen ziehen sich wie ein Roter Faden durch die Begutachtungen einzelner fachlicher 

Fragestellungen. Die Gewichtung und Abwägung bereits im Rahmen der vergleichenden Analyse zu 

erwartender Wirkungen von zwei Trassenvarianten steht jedoch mit einer objektiven Darstellung der 

Sachverhalte im Widerspruch. Selbstverständlich sind eine Gewichtung und letztlich auch eine Abwä-

gung zwischen den unterschiedlichen Belangen und Fachgebieten auch fachlich durchaus zulässig bzw. 

geboten. Diese ist jedoch erst bei der Zusammenführung der Analyseergebnisse und der Ge-

samtbeurteilung vorzunehmen, um im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit eine klare 

Trennung zwischen der rein fachlichen Wirkungsanalyse und der Gewichtung / Abwägung, die letztlich 

in die Gesamtbeurteilung mündet, zu erzielen. Die Vermischung verschiedener Fachgebiete sowie die 

Vorwegnahme von Abwägungen führen zu verfälschten bzw. nicht nachvollziehbaren Ergebnissen in 

der Wirkungsanalyse.  

 

Zu D 4.3 (S 106): Boden und Landwirtschaft - Aussagen UVGA und UVE 

Da die Aussagen der UVP-Ergänzung sich lediglich auf meine Darstellungen des UVGA und der UVE und 

nicht auf meine gutachterlichen Bewertungen beziehen und außerdem nur allgemeine grundsätzliche 

Feststellungen treffen, erübrigt es sich auf diese näher einzugehen.  

 

Zu D 4.5 (S 110): Boden und Landwirtschaft – Gutachterliche Stellungnahme 

Die gutachterliche Stellungnahme des Fachgebiets Boden, Agrarwesen (LW) (s. 109) geht nicht auf die 

in meiner gutachterlichen Stellungnahme enthaltenen fachlichen Aussagen ein. So wird weder meine  
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vom UVGA abweichende Flächenbilanz (wesentlich höherer Bodenverbrauch der SUED 4) noch die 

gutachterliche Schlussfolgerung, dass diese hohen Verluste wertvollster landwirtschaftlicher Böden 

zur Umweltunverträglichkeit der BEST4 aus fachlicher Sicht führen, kommentiert. Allerdings wird 

nochmals bestätigt, dass aus Sicht des Fachgebiets Boden, Agrarwesen die Trasse BEST4 die günstigste 

Variante (Bestnote 5 = sehr gut) ist. 

In der gutachterlichen Stellungnahme des Fachgebietes Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sach-

güter (RP0) (S. 109ff) werden zunächst wiederholend die Argumente, die aus Sicht dieses Gutachters 

für die SUD 4 sprechen in Stichworten aufgelistet und auch die Flächenbilanz des bisherigen Gutach-

tens nochmals zusammenfassend dargestellt.  

Eine inhaltliche Auseinandersetzung oder gar Widerlegung der von mir fachlich begründeten abwei-

chenden Flächenbilanz findet nicht statt. Es gibt daher keinen Anlass die von mir festgestellte Differenz 

zwischen BEST 4 und SUED 4 von 12 ha (Flächenmehrverbrauch von SUED 4) zu revidieren.  

 

Zu D 4.6 (S. 112 ff): Lärmimmissionen  

Auch die gutachterliche Stellungnahme des Fachgebiets Lärmschutz (S. 114) geht überhaupt nicht auf 

die in meiner Stellungnahme enthaltenen fachlichen Äußerungen zur vergleichenden Bewertung der 

zu erwartenden Lärmauswirkungen der beiden Trassenvarianten BEST4 und SUED4 ein. Diese weicht 

erheblich von den Aussagen im UVGA ab, indem festgestellt wird, dass SUED4 insgesamt allenfalls nur 

geringe Vorteile gegenüber der BEST4 hinsichtlich der Lärmimmissionen aufweisen würde.  

Gänzlich nicht nachvollziehbar ist die Anmerkung des SV, dass die Entscheidung zur Trassenwahl nach 

„…anderen Kriterien…“ erfolgt ist und die lärmschutztechnischen Aussagen somit als „…ausreichend 

und plausibel beurteilt werden…“. Diese Aussage ist nicht schlüssig: die Plausibilität und Vollständig-

keit einer fachlichen Beurteilung kann nicht durch ihre angeblich untergeordneten Bedeutung im 

Trassenentscheidungsverfahren bergründet werden. Hier besteht überhaupt kein Zusammenhang. Sie 

trifft auch insofern nicht zu, da die künftige Lärmsituation sehr wohl ein wichtiges Kriterium für die 

Trassenauswahl im UVP-Verfahren dargestellt hat. Dies ist somit auch ein weiteres Beispiel für die im 

Pkt. „Allgemeines“ bereits dargelegte Einflussnahme von Gewichtungen und Prioritäten auf die 

fachliche Analyse von Auswirkungen.       

 

Zu D 4.7 (S. 115 ff): Verkehr (Nutzung umweltfreundlicher öffentlicher Verkehrsmittel)  

In der Replik des Fachgutachters Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP0 ) (S. 166-117) 

auf meine wesentlich abweichende fachliche Beurteilung bzgl. der verkehrlichen Effekte und Folge-

wirkungen der SUED 4  

- insbesondere durch die damit einhergehende Auflassung des Regionalbahnhofs Pasching und  

- des Stellenwertes des Näherrückens eines Regionalbahnhofs an den Flughafen  

wird nur im letzten Absatz unvollständig und sehr kurz eingegangen.  

Die Frage nach den durch das Näherrücken des Regionalbahnhofs an den Flughafen zusätzlich zu er-

wartenden ÖV-Fahrgästen vom und zum Flughafen wird nicht behandelt. Sie ist jedoch sehr wichtig,  
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um zu einer Gesamteinschätzung der zu erwartenden Entwicklung der Nutzung des ÖV im Projekt-

umfeld zu kommen. Im vorausgehenden Text wird nur wiederholend auf andere Kriterien verwiesen, 

die zur Trassenentscheidung für die SUED 4 geführt hätten. Die auch vom Amtssachverständigen RPO 

geteilte fachliche Beurteilung, dass durch die Schließung des Bahnhofs Pasching eine Verschlechterung 

für den ÖV eintritt, sieht er durch die zwingende Auflage, ein umfassendes Verkehrskonzept 

auszuarbeiten, als kompensiert an.  

Ein Konzept ist sicherlich Voraussetzung um Kompensationsmaßnahmen umzusetzen, aber es ist kei-

neswegs mit voraussichtlich tatsächlich eintretenden Verbesserungen gleichzusetzen. Wirkungsvolle 

zwingende Kompensationsmaßnahmen würden Mindestanforderungen an die Ersatzlösungen für den 

Bahnhof definieren, wie z.B. die Bedienungsfrequenzen, Fahrzeiten und räumliche Lage von Hal-

testellen künftiger Buslinien.  

 

Zu D 4.8 (S. 118 ff): Orts- und Landschaftsbild 

In der Replik auf meine fachliche Bewertung, dass der zusätzliche Eingriff in Landschafts- und Ortsbild 

durch die Verbreiterung der vorhandenen Bahntrasse von 2 auf 4 Gleise relativ geringfügig wäre, führt 

der Gutachter u.a. Folgendes aus: 

 

(S. 120) 

Bei der Beurteilung der zu erwartenden vorhabensbedingten Auswirkungen sind diese auf den Status 

Quo zu beziehen. Von einer Teilung des Siedlungs- und Landschaftsraums als Folge der Variante BEST 

4 zu sprechen, ist unplausibel und sogar als fachlich falsch zu bewerten. Diese Teilung ist seit Bestehen 

der 2-gleisigen Bestandsstrecke bereits gegeben und tritt nicht erst mit dem 4-gleisigen Ausbau ein. 

Eine Querung der Eisenbahntrasse z.B. durch eine Unterführung mit einer Länge von ca. 21 m (Breite 

der Bestandsstrecke), die durch die Zulegung von 2 weiteren Gleisen künftig eine Länge von ca. 42 m 

aufweisen würde, führt mit Sicherheit zu keiner relevanten Verschärfung der Teilung von Siedlungs-, 

Landschafts- und Erholungsflächen.  

Die „optischen Teilungseffekte“ können jedoch in einem relativ geringfügigem Ausmaß verstärkt wer-

den, da die im Siedlungsraum vorhandenen Lärmschutzwände der Bestandsstrecke z.Zt. eine Höhe von 

2 – 2,5 m aufweisen und in einigen kurzen Abschnitten Höhen bis 6 m notwendig sein könnten. Diese 

Verstärkung der optischen Barriereeffekte ist jedoch nicht als erheblich zu bewerten. 

Dies gilt auch für die „…harte Raumkante…“. Bereits die 2-gleisige Bestandsstrecke stellt eine solche 

dar, die durch die 2 zusätzlichen Gleise und die höheren Lärmschutzwände nur geringfügig verstärkt 

wird. 

Ein wesentliches Argument der ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme für die Einstufung der 

Trasse SUED 4 als die bessere Variante aus landschaftlicher Sicht  wird außerdem angeführt, dass durch 

Beseitigung der Bestandstrasse der Landschaftsraum im Bereich Pasching aufgewertet und die Bildung 

einer Grünzone bzw. natürlicher Leitstrukturen in nord- südlicher Richtung ermöglicht würden.  

Bei dieser Argumentation wird übersehen, dass entlang der gesamten Bestandstrasse zwischen Anfang  
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und Ende der geplanten Trassenverschwenkung (SUED 4) nur östlich von Pasching freier 

Landschaftsraum die Trasse umgibt. Der restliche Streckenabschnitt grenzt zumindest einseitig an 

Bebauung bzw. gewidmetes Bauland (s. Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: DORIS 

Abb. 1: Ausschnitt aus Fläwi: Bestandsstrecke im Abschnitt zwischen Anfang  

 und Ende der geplanten Verschwenkungstrasse (SUED 4)  

Des Weiteren kann dieser Abb. entnommen werden, dass in diesem kurzen Abschnitt der einen offe-

nen Landschaftsraum quert, die Trasse SUED 4 sich der Bestandstrecke schon stark annähert, da sie 

unmittelbar östlich in die Trasse der Bestandsstrecke einmündet. Die Landschaftsraum öffnende Wir-

kung der Auflassung und Renaturierung der Bestandsstrecke hätte somit keinen bzw. einen nur sehr 

begrenzten Effekt, da die Trennwirkung der neunen Trasse SUED 4 unmittelbar südlich wirksam wer-

den würde. Der Abstand zur Bestandstrecke in diesem Bereich liegt ca. zwischen 0 – 300 m. Die Ent-

wicklung natürlicher Leitstrukturen in NORD – SÜD-Richtung bzw. von Grünzonen ist somit  nur sehr 

kleinteilig und mit entsprechend geringfügiger positiver Wirkung möglich.  

Die in der UVGA Ergänzung positiv hervorgehobene Einbindung der Trasse SUED 4 in den offenen 

Landschaftsraum durch entsprechende landschaftsgestalterische Maßnahmen ist aus landschaftlicher 

Sicht positiv, kann jedoch nichts daran ändern, dass diese Trassenvariante einen erheblichen und 

nachhaltigen Eingriff in den offenen Landschaftsraum und das Landschaftsbild zwischen Pasching und 

den Siedlungsgebieten des nördlichen Traun (Langholzfeld) darstellt. Dieser hat wesentlich gra-

vierendere Auswirkungen als der Ausbau der Bestandsstrecke. Außerdem sind landschaftsgestalteri-

sche Maßnahmen selbstverständlich auch bei Ausbau der Bestandsstrecke naturschutzrechtlich ge-

boten und somit steht ihre Erwähnung ausschließlich im Zusammenhang mit der Trasse SUED 4 im 

Widerspruch zu einer vollständigen und objektiven Darstellung der relevanten Sachverhalte.  

 

Bestandstrasse, 

Querung offener 

Landschaftsraum 

Trasse 

SUED 4 
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Zu D 4.9 (S. 121 ff): Verkehr und Technik (Betriebsführung, Baudurchführung) 

Die Replik auf meine Einwendungen bestätigt, dass die Baudurchführung an der Bestandsstrecke zwar 

aufwendiger und für den laufenden Eisenbahnbetrieb auch kritischer, jedoch durchaus beherrschbar 

ist. Das Gleiche gilt für die Betriebsführung der Trasse BEST 4. Auch die Rübenverladebahnhöfe stellen 

kein unüberwindbares Betriebserschwernis dar.   

 

Zu D 4.10 (S. 123 ff): Regionalentwicklung / volkswirtschaftliche Effekte sowie 

Siedlungsentwicklung 

Zu meiner Aussage, dass die Voraussetzungen für Betriebsansiedelungen im Flughafenbereich bei 

beiden Varianten (BEST 4 und SUED 4) als gleichrangig zu beurteilen sind, gibt es in der UVGA Ergän-

zung keine Replik.  

Die von mir im Zusammenhang mit der Auflassung des Bahnhofs Pasching festgestellte Schlechter-

stellung des Siedlungsgebiets von Pasching und damit auch seiner Siedlungsentwicklung wird in der 

UVGA Ergänzung bestätigt. Es wird daher gefordert„… einen neuen Bahnhof an der neuen HL Trasse 

als zwingend erforderliche Maßnahme vorzusehen.“ Diese als zwingend eingestufte Maßnahme ist 

jedoch nicht Bestandteil des UVP-Einreichprojekts. Dieses, bzw. zusätzlich auch die Trassenalternative 

BEST 4, sind jedoch ausschließlicher Beurteilungsgegenstand für den Amtssachverständigen (ASV). 

Möglicherweise in Aussicht stehende Bahnhöfe können nicht Gegenstand der Beurteilung sein. 

In der UVP-Praxis sind von einem ASV geforderte „zwingend erforderliche Maßnahmen“ solche Maß-

nahmen, ohne die - zumindest aus fachlicher Sicht - eine Umweltverträglichkeit bzw. eine Genehmi-

gungsfähigkeit nicht gegeben wäre. In diesem Fall wäre die Trasse SUED 4 somit aus raumordnerischer 

Sicht aufgrund der hohen Bedeutung eines gut erreichbaren Bahnanschlusses für die Siedlungsgebiete 

nicht verträglich. Eine Beurteilung dieser Trasse als aus Sicht der Regionalentwicklung / Raumordnung 

höherwertig als die Trasse BEST 4 ist somit nicht schlüssig.  

 

Zu D 4.11 (S. 128 ff): Trassenauswahlverfahren 

Im Kern kritisiert meine gutachterliche Stellungnahme die nicht nachvollziehbare nachträgliche Ver-

schiebung der Gewichtung einzelner Beurteilungskriterien im Bereich „Regionalentwicklung“ und 

„Siedlungsentwicklung“ zu Ungunsten von Umwelt- bzw. Ressourcenschonung und zu Gunsten von 

wirtschaftlichen Zielsetzungen. Selbst durch diese Verschiebung würde im Ergebnis nur eine Gleich-

wertigkeit beider Trassenvarianten festgestellt.   

Zu dieser Kritik gibt es in der UVGA-Ergänzung keine Stellungnahme. 

Es wird dagegen noch einmal betont, dass die Trasse SUED 4, die im LAROP für diesen Raum definierten 

Zielstellungen am besten erfüllen würde, insbesondere im Hinblick auf eine optimal gestaltete 

Verkehrsinfrastruktur.  

Das LAROP gibt für den „großstädtisch geprägten Kernraum“  dem das Umfeld des Trassenraums an-

gehört, 8 sehr abstrakte Ziele vor, aus denen sich nicht ableiten lässt, dass die Trasse SUED 4 diesen 

Zielen besser entspricht als die Trasse BEST 4.  
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Zu D 4.12 (S. 131 ff): Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die in meiner gutachterlichen Stellungnahme dargelegte und fachlich begründete abweichende Be-

wertung einzelner Beurteilungsbereiche wird zusammenfassend in Form einer Bewertungstabelle 

dargestellt. In der UVGA-Ergänzung wird dieser Ansatz aufgegriffen und die in meiner Tabelle aufge-

führten thematischen Beurteilungsfelder mit eigenen Werteinstufungen versehen. Dies drückt somit 

lediglich die unterschiedlichen fachlichen Auffassungen der zuvor bereits detaillierter behandelten 

Themenbereiche zusammenfassend aus. Es erübrigt sich somit hierzu nochmals Stellung zu beziehen.  

 

Fazit  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auf wesentliche Argumente und Kritikpunkte an den Gut-

achten der ASV zu den Trassenvarianten BEST 4 und SUED 4 im Abschnitt zwischen Leonding und 

Oftering in der UVGA Ergänzung nicht eingegangen wurde.  

Bei den wenigen Themen die inhaltlich aufgegriffen wurden, wurden keine vertiefenden Begründun-

gen oder sonstige über die bisherigen Gutachten hinausgehende Erkenntnisse eingebracht, so dass es 

auch bei diesen Fragestellungen bisher keinen Anlass gibt, meine gutachterlichen Bewertungen zu 

revidieren.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Stellungnahmen der UVGA Ergänzung, quer durch alle 

behandelten Themenbereiche, keine klare fachliche Trennung und Zuordnung in den Auswirkungsbe-

urteilungen der zu vergleichenden Trassenvarianten erkennen lassen. Vielmehr wird häufig in einem 

bestimmten Themengebiet mit Inhalten und Bewertungen aus anderen Themenbereichen argumen-

tiert. Außerdem haben auch Vorab-Abwägungen und gesetzte Prioritäten erheblichen Einfluss auf die 

fachlichen Feststellungen. Diese Vorgehensweise steht im Widerspruch zu einer objektiven und um-

fassenden sachgerechten Wirkungsanalyse.  

Proboj am 10.10.2017 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Die bereits im Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4 getroffenen Aussagen des Sachverständigen zu den Gutachten 

von Univ. Prof. Dr. Andreas Hauer, ING BÜRO ARCHI NOAH bzw. dort von Herrn DI Robert Unglaub werden als nicht 

ausreichend beurteilt. Als erforderlich wird deshalb eine Vertiefung angesehen, weshalb erweiternde gutachterliche Stel-

lungnahmen von ING BÜRO ARCHI NOAH bzw. Herrn DI Robert Unglaub (vom 10.10.2017) sowie von Univ. Prof. Dr. 

Andreas Hauer (vom 09.10.2017) vorgelegt werden. 

Aufgrund der erfolgten Aussagen in diesen beiden Stellungnahmen sind ergänzende Aussagen aus sachverständlicher 

Sicht erforderlich: 

Bezugnahme auf DI Robert Unglaub: 

Einleitung / Allgemeines 

Die in der Einleitung („Allgemeines“) erfolgende Kritik an der integrativen Beurteilung der Varianten und der letztlich 

getroffenen Entscheidung hinsichtlich der Variante SUED4 ist nicht nachvollziehbar, da bereits in der gutachterlichen 

Stellungnahme im Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4 darauf eingegangen wurde, dass 

 eine sektorale Beurteilung nach verschiedenen Fachbereichen erfolgt ist, behandelt von fachlich kompetenten 
Sachverständigen, 

 diese Sachverständigen – sofern in ihrem Fachbereiche relevant – auf die vorliegenden übergeordneten fachlichen / 
politischen Vorgaben eingehen mussten (v.a. Leitlinien der EU, des Bundes, des Landes Oberösterreich und auch 
des Zentralraumes Oberösterreich), womit natürlich eine höhere Gewichtung dieser damit verbundenen Trassenkri-
terien vorgegeben war 

 und 

 in der Zusammenschau aller fachlichen Kriterien damit letztlich auch eine Priorisierung erfolgen musste – vor allem 
bei annähernd gleichen Beurteilungsergebnissen der anderen einzubeziehenden Kriterien 

Eine Entscheidung gegen diese im öffentlichen Interesse liegenden Vorgaben muss – ohne den Nachweis einer unzu-

länglichen sektoralen fachlichen Beurteilung – ausgeschlossen werden. Und ein derartiges sektorales Ergebnis lag in 

den behandelten Themen bei der Variante SUED4 nicht vor. 

Die Kritik an einer „nicht fachlichen Vorgehensweise“ muss insofern zurückgewiesen werden, als die vorliegende UVGA-

Ergänzung eine Ergänzung der fachlich bereits getroffenen Aussagen darstellt und keine neue Befassung beinhaltet. Die 

Ergänzung kann und darf nicht ohne den Zusammenhang mit den bereits getroffenen Aussagen getroffen werden.  

Die Gewichtung und Abwägung zwischen den einzelnen Fachgebieten ist im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung 

im Sinne einer integrativen Gesamtschau genau notwendig und gesetzlich vorgesehen. Daher geht der im einleitenden 

Kapitel ausgesprochene Vorwurf in Leere.  

Aussagen zu den Themenstellungen D 4.3 (S. 106) und D 4.5 (S. 110): Boden und Landwirtschaft sind vom Sachver-

ständigen für Raum- Stadtplanung nicht zu behandeln. 

Die „andere“ Flächenbilanz ist „nicht nachvollziehbar“ gestaltet. Daher wurde noch einmal die Flächenbilanz dargestellt, 

um die Nachvollziehbarkeit für Dr. Unglaub herzustellen. Dazu kommt, dass der Unterschied durchaus möglich sein 

kann, allerdings stellt dieses Kriterium bei der integrativen Betrachtung und Bewertung keinen wesentlichen - und das 

Gesamtergebnis beeinflussenden - Faktor dar. 
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Gutachterliche und ergänzende Stellungnahme zu D 4.6 (S. 112 ff): Verkehr 

Die einzelnen Punkte zu den fachlichen Äußerungen im Trassenauswahlverfahren müssen für die Gutachter nachvoll-

ziehbar gestaltet werden. Der Lärmgutachter hat hier in seiner Äußerung ergänzend zu seinem Gutachten nochmals 

darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zur Trassenwahl nach anderen (wie im UVGA dargestellt, nachvollziehba-

ren) Kriterien erfolgt ist. Die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit wurde im UVGA bestätigt. Es gibt KEINE objektivierba-

re einzige richtige Vorgehensweise für die Bewertung von Trassenvarianten, wie DI Unglaub dies hier darstellen möchte.  

Aufgrund des Verweises auf die Aussagen des Sachverständigen im Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4 auf S. 

116-117 wird noch einmal betont, dass natürlich der Verlust des Bahnhofes in Pasching Probleme bereitet. Diese kön-

nen deshalb nur über eine Konzeption eines (klein-)regionalen Verkehrskonzeptes ausgeglichen werden. Die Initiierung 

dieses integrativen Konzeptes wurde vom Sachverständigen als zwingend erforderlich bezeichnet – wobei die Initiative 

von der ÖBB ausgehen muss. Die Umsetzung dieses Konzeptes kann natürlich nur schrittweise erfolgen, angepasst an 

die in diesem Raum zwischen der geplanten Trasse und dem aktuellen Siedlungsraum vorgesehen städtebauliche Ent-

wicklung. Die räumlichen Ziele sind bereits in dem Entwicklungskonzept der Gemeinde Pasching enthalten. Weiterfüh-

rende Vorgaben i.S. der Aussagen der Einschreiter gehen über den Status der UVP hinaus und sollten von den Beteilig-

ten an dem Verkehrskonzept gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. Ein Umsetzungszeitraum kann an dieser 

Stelle nicht vorgegeben werden, da dies auch Aufgabe der beteiligten Gemeinden, der Verkehrsträger sowie auch über-

geordneter Institutionen ist (u.a. Land Oberösterreich, Verkehrsverbund, Zentralraum Oberösterreich, etc.).  

Gutachterliche und ergänzende Stellungnahme zu D 4.7 (S. 115): Verkehr (Nutzung umweltfreundlicher öffentli-

cher Verkehrsmittel) 

Betreffend den Regionalbahnhof Pasching wurde im Rahmen der Verhandlung von den eisenbahntechnischen Sachver-

ständigen im Zusammenwirken mit dem Gutachter für Raumplanung eine  zwingende Auflage über die Aufweitung der 

Gleise im Bereich einer möglicherweise später zu errichtenden allfälligen Haltestellte Pasching ausgesprochen. Damit ist 

die Möglichkeit der Errichtung einer Haltestelle Pasching aus eisenbahntechnischer Sicht gegeben. 

Aus raumplanerischer Sicht wurde damit sichergestellt, dass im Rahmen dieses Grundsatzgenehmigungsverfahrens die 

Möglichkeit einer Errichtung eine Bahnhofes Pasching sichergestellt werden kann. 

Vom SV für Raumplanung wurde aber auch als zwingend erforderliche Maßnahme die Initiierung einer umfassenden 

Verkehrskonzeptes verlangt. Diese Maßnahme muss von der ÖBB eingeleitet werden und gemeinsam mit allen in dem 

Raum tätigen öffentlichen und privaten Verkehrsträgern erarbeitet werden. Eine detaillierte Vorgabe von Bedienungsfre-

quenzen, Fahrzeiten und die Lage von künftigen Bushaltestellen kann nicht Gegenstand einer UVP sein sondern muss 

im Rahmen der Umsetzung der infrastrukturellen Maßnahmen in Abstimmung mit der Umsetzung der räumlichen Ent-

wicklung im Raum erfolgen. 

Gutachterliche und ergänzende Stellungnahme zu D 4.8 (S. 118 ff): Orts- und Landschaftsbild: 

Wie der Gutachter für Stadt- Land und Raumplanung ausführt, ist nicht nur das Landschaftsbild zu beurteilen. 

Bereits die einleitende Aussage, dass die Auswirkungen auf den Status Quo sich zu beziehen haben, muss bereits korri-

giert werden: Denn ohne Zweifel würde ein Ausbau der Bestandstrasse mit der erforderlichen Breite und den begleiten-

den Lärmschutzwänden eine künftige Siedlungsentwicklung und deren Integration in den Landschaftsraum durch dessen 

Teilung wesentlich beeinträchtigen. Denn der als „großstädtisch geprägter Kernraum“ - aufgrund der Novellierung der 

Entwicklungsvorgaben des Landes im LAROP – eingestufte Raum wäre wesentlich durch eine HL-Verkehrstrasse be-

hindert. 

Auch wenn der aktuelle Siedlungsraum bereits seit vielen Jahrzehnten durch die Trasse getrennt ist, muss dies nicht aus 

stadtentwicklungspolitischer und raumordnungsfachlicher Sicht weiterhin als positiv angesehen werden. Vielmehr muss 
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die Chance einer Verlegung und die Option einer Neugestaltung des Siedlungsraumes aufgegriffen und wahrgenommen 

werden. 

Die Trennung des Siedlungsraumes, die sich auf mehr als das Doppelte der jetzigen Breite belaufen würde (von 21 m 

auf ca. 42 m), ist ein nicht zu vernachlässigendes Beurteilungskriterium. Alleine die Gewährleistung einer ausreichenden 

Sicherheit für den Fußgänger oder Radfahrer am Abend bzw. in der Nacht stellt ein wesentliches Akzeptanzkriterium 

dar. 

Die erforderliche Verbreiterung der BEST um weitere 2 Gleise würde den Teilungseffekt natürlich verstärken – neben 

dem Raumverlust würde gleichzeitig die erforderliche Erhöhung der Lärmschutzwände auf ca. 6 m einen zusätzlichen 

negativen Effekt erzeugen. Diese Erhöhung ist vor allem aufgrund der höheren Lärmbelastung durch die Güterzüge 

erforderlich. Die in der Stellungnahme angesprochene „nicht erhebliche“ Verstärkung der optischen Barriereeffekte ist 

nicht nachvollziehbar, wenn berücksichtigt wird, dass bei 6 m hohen Lärmschutzwänden deren Oberkante über das 

zweite Geschoß der benachbarten Gebäude reicht. Neben dem visuell negativen Effekt auf das Stadt-/Ortsbild, der mas-

siven Reduktion der Sichtbeziehungen auf benachbarte Trassenbereiche ist auch die Beeinträchtigung durch Verschat-

tung (bei Gebäuden entlang der nördlichen Trassenkante) zu benennen. 

Der bestehende Lärmschutz mit einer Höhe von 2 m stellt noch deshalb eine annehmbare Abgrenzung dar, da teilweise 

auch Gartenmauern diese Höhe aufweisen können. Leider würde diese Ausführung einer Lärmschutzwand an der Tras-

se bei einem Ausbau der BEST sowohl aus hygienischen als auch gestalterischen Gründen keine tolerable Lösung dar-

stellen. 

Die positive Beurteilung der SUED 4 aus landschaftlicher Sicht bezüglich der möglichen Bildung einer Grünstruktur in 

nord-südlicher Richtung ist natürlich auf den Bereich östlich von Pasching bezogen. Nur hier ist diese Vernetzung der 

südlichen Grünräume und mit den nördlichen Gebieten möglich – und sollte auch durch die Konzeption neuer Grünstruk-

turen mit Begrenzung der Siedlungsentwicklung genutzt werden. Dieser Hinweis ist natürlich auf die kommunale Leitpla-

nung gerichtet, um zumindest in diesem Teilgebiet des künftigen Entwicklungsbereiches von Pasching die Chance einer 

Grünverbindung zu nutzen. Der in der Stellungnahme formulierte Hinweis darauf, dass diese Möglichkeit nur östlich von 

Pasching besteht, ist natürlich richtig, allerdings wird damit die im Gutachten vorgebrachte Empfehlung nicht in Frage 

gestellt. 

In Verbindung mit der landschaftlichen – d.h. Landschaftsbild - Betrachtung der Trasse SUED 4 und des entstehenden 

Grünraumes ist zusätzlich zu beachten, dass die geplante Trasse teilweise auf höherem Niveau verläuft und damit die 

Möglichkeit besteht, mit Durchlässen parallel zu Güterwegen, Radwegen und Fußwegen auch die Durchlässigkeit für 

Wild zu verbessern. Die Verbindung der Grünräume beiderseits der geplanten Trasse mit den nördlich den aufzulösen-

den BEST befindlichen Räumen würde damit eine wesentliche Aufwertung des gesamten Bereiches ergeben. Eine ana-

loge Gestaltung der Bestandstrasse – mit vier Gleisen – würde neben höherem Flächenbedarf keine vergleichbare Ver-

besserung des Wildwechsels in nord-südlicher Richtung ergeben, da dafür eine ausreichend dimensionierte Unterque-

rung erforderlich wäre. 

Hinsichtlich der kritischen Aussagen zum Landschaftsraum sind mehrere Anmerkungen notwendig: 

 Der in der Darstellung Seite 5 enthaltene Pfeil, der den Trassenverlauf der Variante SUED4 aufzeigen soll, ent-
spricht nicht dem Trassenverlauf in der UVE und im UVGA. Die Trasse verschwenkt bereits früher nahe an den 
Flughafen und bietet mehr Raum für die räumliche Entwicklung. 

 Damit wird ein viel größerer Raum für die Entwicklung der Standortgemeinde angeboten, der i.Ü auch den Zielen 
der Gemeinde entspricht und generell die zitierte Distanz von 300 m erreicht. 

 Gegenüber angrenzenden Landschaftsräumen wird die neue Trasse mit begleitenden Grünbereichen und Leitkultu-
ren an der Trasse begleitet, sodass eine naturräumlich abgestimmte Integration ermöglicht wird. Nachteilige Wir-
kungen sind deshalb nicht zu erwarten. 

Abschließend muss noch einmal darauf verwiesen werden, dass generell bei einem Ausbau oder einer Neutrassierung 

der HL-Strecke mit vier Gleisen visuelle und gestalterische Auswirkungen auf den betroffenen Raum zu erwarten sind. 
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Die Frage ist nur, wie diese am besten durch begleitende Maßnahmen kompensiert bzw. aufgehoben werden können. 

Dies ist aus fachlicher Sicht bei der geplanten aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen besser der Fall. 

Gutachterliche und ergänzende Stellungnahme zu D 4.10 (S. 123 ff): Regionalentwicklung / volkswirtschaftliche 

Effekte sowie Siedlungsentwicklung 

Die Chancen für die Entwicklung des betrieblich genutzten Bereiches beim Flughafen – nicht nur für Betriebsansiedlung, 

auch generell für die Siedlungsentwicklung – sind aufgrund der parallel zur Trasse der SUED 4 von der Gemeinde Pa-

sching geplanten Straße in jedem Fall wesentlich höher. Der Vorteil der parallel zur SUED 4 vorgesehenen Straße (nicht 

Teil der HL-Planung) liegt in der Bündelung mit der Bahn (gemeinsamer Verkehrskorridor), der besseren Erschließung 

auch aus dem bestehenden Siedlungsraum und der Schaffung einer größeren Entfernung jeder Siedlungsentwicklung 

zur Bahntrasse (weniger Lärm und Erschütterung). 

Eine Schlechterstellung von Pasching bei Auflassung des Bahnhofes wird natürlich im UVGA erkannt, weshalb als zwin-

gende Maßnahme die Aufweitung der Gleise an dem bereits bekannten neuen Trassenstandort gefordert wird. Damit 

würden die Voraussetzungen bereits während der Bauphase geschaffen werden. Ein neuer Bahnhof wurde vorerst nicht 

als zwingende Maßnahme gefordert, da vorerst die Frequenzentwicklung der Bahnverbindungen abgewartet wird. 

Gleichzeitig wurde als zwingende Maßnahme ein integriertes Verkehrskonzept gefordert, dessen Initiierung von der ÖBB 

gemeinsam mit allen Verkehrsträgern in diesem Raum gefordert wird. Dabei kann die Notwendigkeit des neuen Bahnho-

fes von Pasching dargestellt werden. Da sich bei Auflassung der BEST der Siedlungsraum von Pasching entsprechend 

dem vorliegenden kommunalen Entwicklungskonzept in südlicher Richtung erweitern würde, wäre der neue Bahnhof 

zwar in Randlage, aber ohne Störungen bzw. Beeinträchtigungen der Wohn- und Siedlungsbereiche. Dessen Erreich-

barkeit im ÖPV wäre im Rahmen der Umsetzung des vorgenannten integrierten Verkehrskonzeptes sicherzustellen. 

Gutachterliche und ergänzende Stellungnahme zu D 4.11 (S. 128 ff): Trassenauswahlverfahren 

In der Stellungnahme werden das Trassenauswahlverfahren und die Regionalentwicklung nur allgemein angesprochen – 

allerdings wird darauf verwiesen, dass durch die Novellierung des LAROP neue Vorgaben bestehen, auf die bei der 

Prüfung von Maßnahmen bzw. bei der Entwicklung des Raumes eingegangen werden muss. Diese Vorgaben sind in 

dem ersten Bericht zu eingelangten Stellungnahmen behandelt worden und werden auch mit der Trassenwahl SUED4 

erfüllt – soweit sie relevant sind.  

Die bereits im UVGA getroffenen Aussagen zum Trassenauswahlverfahren können an dieser Stelle nur nochmals bestä-

tigt werden. Eine Vorreihung oder bessere Beurteilung der Kriterien „Regionalentwicklung“ und „Siedlungsentwicklung“ 

ist gegenüber den Kriterien Umwelt- bzw. Ressourcenschonung“ durchaus zulässig, wenn für die vorgereihten Kriterien 

wesentliche Vorteile entstehen und gleichzeitig den übergeordneten Zielen entsprochen wird. Die Nachreihung der Krite-

rien „Umwelt- bzw. Ressourcenschutz“ ist dann zulässig, wenn die Trassenplanung hohen qualitativen Ansprüchen ge-

nügt und effiziente sowie gestalterisch / funktionell befriedigende Begleitmaßnahmen bestehen oder gefordert werden 

können. Diesen Zielsetzungen ist sowohl in der vorliegenden UVE sowie auch im UVGA vollinhaltlich entsprochen.  

Zu dem Kriterium „Ressourcenschonung“ wird abschließend zu diesem Punkt darauf verweisen, dass generell im Rah-

men der Trassenplanung auf eine größtmögliche Effizienz bei der Flächeninanspruchnahme geachtet wird. Dieser An-

satz resultiert auch aus der Verpflichtung der Bahn, eine im öffentlichen Interesse liegende Verkehrsinfrastruktur zu 

errichten, dies aber gleichzeitig unter weitestgehender Schonung des Raumes unter Beachtung dessen verschiedenen 

Funktionen. Diese Orientierung der Bahn auf den unbedingt erforderlichen Mindestbedarf bei der Trassenplanung steht 

in einem gewissen Kontrast zu dem in der Vergangenheit festgestellten und aktuellen Flächenbedarf im Siedlungswe-

sen. Der gegenüber der Bahn vorgebrachte Anspruch einer ressourcenschonenden Trassierung – der von Seiten der 

ÖBB durchaus entsprochen wird - wird gegenüber den Raum- und Flächenansprüchen im Siedlungswesen gegenüber 

individuellen oder gemeinschaftlichen Zielsetzungen meist nicht vorgebracht (v.a. bei Grundstücksgrößen, Bebauungs-

formen). Auf diesen Aspekt wurde aus fachlicher Sicht bereits im Rahmen des UVGA eingegangen.  
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Gutachterliche und ergänzende Stellungnahme zu D 4.12 (S. 131 ff): Zusammenfassung 

Die von DI Unglaub formulierten Aussagen widerlegen NICHT die fachlichen Aussagen des Gutachters für Raumpla-

nung, vielmehr kann an den bisher erfolgten Aussagen festgehalten werden.  

Ad FAZIT 

In der UVE Ergänzung wurde nur auf Aussagen eingegangen, die unmittelbar die bereits vorliegenden Bewertungen und 

Gutachten betreffen – neue Gutachten bzw. Erweiterungen der vorliegenden Aussagen sind nicht erfolgt. Wobei zu be-

rücksichtigen ist, dass im Rahmend der Gutachtenserstellung weitestgehend auf die Aussagen in der UVE sowie auf 

bereits erfolgte Gutachten einzugehen ist und nicht auf neue Erhebungen und Planungen, die nicht Bestandteil bisheri-

ger Ausführungen zum Vorhaben waren oder sind.  

Insofern ist die in der von DI Unglaub vorgelegte Stellungnahme formulierte Kritik zurückzuweisen.  
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An die 
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Viergleisiger Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu der mir übermittelten „Fachlichen und rechtlichen Stellungnahme zum Gutachten Hauer“  

vom 11. Mai 2017, erstellt von DI Sandra Kainz, DI Ernst Mattanovich und RA Dr. Dieter Alt-

enburger, darf ich wie folgt Stellung beziehen:  

 

1. Im Allgemeinen 

 

Nach dem geltenden Konzept des Eisenbahn- und Eisenbahnenteignungsrechtes erfolgen 

wesentliche Teile der Prüfung der Enteignungsvoraussetzungen bereits im eisenbahnrecht-

lichen Baugenehmigungsverfahren (insofern zutreffend die Stellungnahme, Seite 6). Aus 

dem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz ergeben sich bestimmte Anforderungen an 

eine verfassungskonforme Enteignung. In welchem Verfahren (Baugenehmigungsverfahren 

oder Enteignungsverfahren) diese Voraussetzungen geprüft werden, ist letztlich aus ver-

fassungsrechtlicher Perspektive irrelevant. Entscheidend ist allerdings, dass die verfas-

sungsrechtlichen Enteignungsvoraussetzungen in irgendeinem Verfahren umfänglich geprüft 

werden. Da dies nach derzeitigem einfachgesetzlichen Konzept nicht im eisenbahnrechtli-
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chen Enteignungsverfahren stattfindet, müssen diese Voraussetzungen also in dem verfas-

sungskonform zu interpretierenden und zu gestaltenden Baugenehmigungsverfahren geprüft 

werden. 

 

Die verfassungsrechtlichen Enteignungsvoraussetzungen ergeben sich aus Art 1 Abs 1 des 

ersten ZPEMRK, wonach „niemandem H sein Eigentum entzogen werden [darf], es sei 

denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt“. In Diskussion steht nun, was diese Verfas-

sungsrechtslage für Infrastrukturlinienbauvorhaben wie Eisenbahnbauvorhaben bedeutet.  

 

Nach Meinung der genehmigungswerbenden ÖBB bzw ihrer Rechtsvertreter sei eine Art 

„Scheuklappen“-Betrachtung“ geboten: Der Konsenswerber könne nach eigenen Präferen-

zen eine Trassenführung auswählen. Für diese können natürlich auch immer irgendwelche 

abstrakten öffentlichen Interessen („öffentlicher Verkehr“, TEN etc) formuliert werden, und 

zwar umso abstrakter, umso leichter. Und diese öffentlichen Interessen an der – selbst nicht 

mehr zur Diskussion stehenden – Trasse seien dann dem isolierten privaten Interesse jedes 

einzelnen Grundeigentümers gegenüberzustellen (auf die Summe der Interessen aller be-

troffenen Grundeigentümer wird lieber nicht abgestellt). Und weil das Einzelinteresse des je-

weiligen Grundeigentümers immer diesen abstrakten öffentlichen Interessen am „öffentlichen 

Verkehr“ unterläge, müsse in der Realität praktisch – und schon sprichwörtlich - immer gel-

ten: „Da fährt die Eisenbahn drüber“. De facto würde diese Rechtsauffassung also darauf 

hinauslaufen, dass betroffene Grundeigentümer die Trassenauswahl des Eisenbahnbauun-

ternehmens mehr oder minder als gottgegeben hinzunehmen hätten.  

 

Diese Auffassung entspricht allerdings nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Um 

das Grundproblem deutlich zu machen, soll es in einem Gedankenspiel gedanklich reduziert 

werden: Gesetzt den Fall, es gäbe in einer konkreten Konstellation nur drei öffentliche Inte-

ressen: Erstens liege eine Eisenbahnverbindung von A nach B im öffentlichen Interesse. 

Zweitens seien niedrige Kosten im öffentlichen Interesse, drittens liege der Naturschutz im 

öffentlichen Interesse. Die direkte Verbindung von A nach B sei infolge eines die beiden Orte 

trennenden Gebirgsstocks nicht möglich, wohl aber eine Trasse links oder eine Trasse 

rechts des Gebirgsstocks, die im Übrigen beide gleich lang und gleich teuer seien, wobei 

jedoch die eine Trasse ein wertvolles Naturschutzgebiet durchschneide. Bei Berücksichti-

gung aller drei gegebenen öffentlichen Interessen liegt wohl nur die das Naturschutzgebiet 

meidende Trasse insgesamt im öffentlichen Interesse: Es gibt kein öffentliches Interesse an 

der Zerstörung des Naturschutzgebietes, wenn derselbe beabsichtigte Effekt (Bahnverbin-

dung von A nach B) genauso gut ohne solche erreicht werden kann. Daraus folgt aber, dass 

ein von Enteignung bedrohter Grundeigentümer auf der Trasse durch das Naturschutzgebiet 

einwenden können muss, dass die ihn betreffende Trassenführung gar nicht im öffentlichen 
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Interesse liegt, weil eine andere Trasse die öffentlichen Interessen weit besser bediene. In 

seinem Fall überwiegt also das öffentliche Interesse an der Bahnverbindung nicht sein Pri-

vatinteresse, schon weil die Bahnverbindung durch das Naturschutzgebiet gar nicht im wohl-

verstandenen öffentlichen Interesse liegt. Das bedeutet aber, dass ein enteignungsbedrohter 

Grundeigentümer in diesem vereinfachenden Gedankenexperiment von Verfassungs wegen 

einen Trassenvergleich ansprechen können muss. Er muss einwenden können, dass sein 

Opfer gar nicht im öffentlichen Interesse liege. Die baugenehmigungswerbende ÖBB würde 

hingegen dem Grundeigentümer in diesem fiktiven Beispiel entgegenhalten, es sei völlig 

irrelevant, dass die Trasse auch anders geführt werden könne; ausschlaggebend sei ledig-

lich, dass auch diese Trasse irgendwie im öffentlichen Interesse liege (was aber im Detail mit 

dem Grundeigentümer wohlweislich nicht zu erörtern sei), und das Interesse des Grundei-

gentümers wiege minder schwer als das öffentliche Interesse am Eisenbahn- und am „öffent-

lichen Verkehr“. 

 

Richtig kann in diesem fiktiven Beispiel hingegen nur sein, dass die andere, das Natur-

schutzgebiet nicht bedrohende, Trasse aus dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses 

vorzuziehen ist. An der naturschutzgebietsbedrohenden Trasse besteht in Wahrheit – in die-

ser konstruierten Konstellation – im Vergleich überhaupt kein öffentliches Interesse. Der be-

troffene Eigentümer kann daher im Grunde seines Eigentums einwenden, dass sein Eigen-

tum in Wahrheit nicht beeinträchtigt werden müsste, wenn die öffentlichen Interessen nur 

korrekt gehandhabt würden. 

 

Nun ist zuzugestehen, dass sich die abzuwägenden Interessen nicht – wie im gewählten 

fiktiven Beispiel – auf einige wenige öffentliche Interessen reduzieren lassen, die in ihrer 

Gewichtung von vornherein klar sind. Tatsächlich ist die Realität zweifellos komplexer. Das 

ändert jedoch nichts daran, dass – wie in diesem hypothetischen Gedankenspiel gezeigt – 

ein betroffener Grundeigentümer im Grunde seines verfassungsrechtlich garantierten Eigen-

tums darauf hinweisen können muss, dass sein Eigentum bei korrekter Berücksichtigung 

aller berührten öffentlichen Interessen gar nicht berührt werden müsste.  

 

Eine korrekte Berücksichtigung aller berührten Interessen setzt zwangsläufig ein gewisses 

Maß an Grundlagenforschung (vgl zu dieser, im Raumordnungsrecht entwickelten Denkfigur 

etwa VfSlg 8280, 19.760/2013) voraus, um die Abwägung überhaupt erst korrekt vornehmen 

zu können. Eine Grundaussage meines Gutachtens vom 24. April 2017 ging daher in die 

Richtung, dass die berührten öffentlichen und privaten Interessen noch gar nicht hinreichend 

erhoben, quantifiziert und qualifiziert worden sind, um überhaupt erst eine sinnvolle Interes-

senabwägung zwischen einem Bestandsausbau und einer Verschwenkungsvariante korrekt 

vorzunehmen. Daran hat sich nichts geändert. 
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2. Zu den einzelnen Vorbringen der Stellungnahme im Besonderen 

 

2.1. Flächenverbrauch 

 

Schon die Stellungnahme vom 11. Mai 2017 gesteht zu, dass  

 

• die Verschwenkungsvariante einen in absoluten Zahlen um sieben Hektar höheren 

Flächenverbrauch aufweise, 

• dass die Diskrepanz umso größer wird, wenn man auch noch den zu enteignenden 

Fremdgrund in den Vergleich mit einbezieht: Der Fremdgrund-Enteignungsbedarf 

umfasst in der Verschwenkungsvariante (20 -) 22 Hektar (man kann wohl getrost die 

höheren Zahlen als realitätsnäher annehmen) mehr als der Fremdgrund-Enteig-

nungsbedarf in der Bestandsausbauvariante. 

• dass also der Enteignungsbedarf (Eigentumseingriff) in der Verschwenkungsvariante 

(53 Hektar) den Enteignungsbedarf (Eigentumseingriff) in der Bestandsvariante 

(31 Hektar) erheblich überschreitet. 

 

Selbst diese Angaben in der Stellungnahme bleiben jedoch reine, in den Raum gestellte Be-

hauptungen. Wie sich diese Zahlen methodisch korrekt errechnen sollen, wird auch in dieser 

Stellungnahme nicht aufgezeigt. Das entzieht diese Behauptungen jedoch der Nachvollzieh-

barkeit und einer Überprüfung, insbesondere auf eine Übereinstimmung mit den Denkgeset-

zen und auf „Unschlüssigkeiten“, ein Punkt, den übrigens auch ein Laie an sachverständigen 

Ausführungen monieren darf, ohne auf gleicher fachlicher Ebene entgegentreten zu müssen 

(vgl zuletzt etwa VwGH 28.6.2017, Ra 2017/09/0015, und zur Monierbarkeit eines Wider-

spruchs zu den Denkgesetzen bzw den Erfahrungen des täglichen Lebens VwGH 24.9.2015, 

2012/07/0167).  

 

Hingegen kommt die gutachterliche Stellungnahme des Allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Dipl.-Ing. Robert Unglaub im Auftrag der Flurschutzgemein-

schaft zu einem abweichenden Ergebnis. Konkret kalkuliert er mit einem Flächenbedarf von 

lediglich 26 Hektar in der Bestandsvariante. Im Gegensatz zu den Behauptungen der Stel-

lungnahme von 11. Mai 2017 leitet DI Unglaub sein Ergebnis auch rechnerisch ab. Weiters 

weist er darauf hin, dass in der Umfahrungsvariante „ca 100 Hektar durch Zerschneidung 

entwertete Bewirtschaftungseinheiten“ betroffen wären. Nach seiner Einschätzung stehen 

also im Fall der Verschwenkungsvariante fast doppelt so hohe Flächenverluste zu befürchten 

wie in der Bestandsvariante und großflächige Zerschneidungseffekte treten überhaupt nur im 

Fall der Verschwenkungsvariante auf.  
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2.2. Durch Bauverbot freigehaltene Flächen 

 

Im Zusammenhang mit der Flächenverbrauchsfrage sei auch noch auf die Regelung des 

§ 42 EisenbahnG 1957 hingewiesen. Demnach gilt im Umkreis von Eisenbahnstrecken ein 

„Bauverbotsbereich“: Konkret ist laut § 42 Abs 1 EisenbahnG 1957 „die Errichtung bahn-

fremder Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu 12 Meter von der Mitte des äußersten 

Gleises, bei Bahnhöfen innerhalb der Bahnhofsgrenze und bis zu 12 Meter von dieser, ver-

boten“. Schon nach der Formulierung (arg „bis zu 12 Meter von der Mitte des äußersten 

Gleises“) folgt, dass dieser Bauverbotsbereich jeweils 12 Meter beiderseits der Gleisinfra-

struktur umfasst, insgesamt also 24 Meter erschließt. Die Gesetzesmaterialen (RV 295 

BlgNR 18. GP, 18) wie auch die eisenbahnrechtliche Literatur (Netzer in Altenburger/N.Ra-

schauer [Hrsg], Kommentar zum Umweltrecht (2014), 313; ferner Catharin, Eisenbahnge-

setz3 [2015] § 42 Anm 11) weisen darauf hin, dass die „beidseitig in invarianter Breite freizu-

haltenden Flächen Reserven für spätere Erweiterungen bilden“ (Zitat nach Netzer aaO; Her-

vorhebung im Original). Daraus folgt, dass beidseitig der Bestandstrasse jeweils ausreichend 

Raum für die Zulegung eines weiteren Eisenbahngleises vorhanden sein muss, ferner dass 

betroffene Anrainer nach der geltenden Rechtslage mit solchen Ausbaumaßnahmen rechnen 

müssen. In diesem Sinn sollen nach Angaben der Flurschutzgemeinschaft auf der in Rede 

stehenden Bestandstrecke zwischen Bahnkilometer 193,5 und 200,0 Gebäude auch lediglich 

auf einer Strecke von 622 Metern von einer Ablöse im Falle des Bestandsausbaues betroffen 

sein.  

 

2.3. Zum Abwägungsumfang 

 

Im Gegensatz zur Stellungnahme vom 11. Mai 2017, Seite 6, geht es im konkreten Fall nicht 

um die „Wahl der für [die betroffenen Grundeigentümer] persönlich verträglichsten Variante“. 

Das verlangt auch die Flurschutzgemeinschaft nicht. Klar ist, dass die „persönlich verträg-

lichste“ Variante immer jene wäre, die persönlich nicht berührt. Darum geht es jedoch nicht, 

sondern um den Anspruch, nicht von einem Vorhaben betroffen zu sein, das bei einer Ge-

samtbetrachtung aller involvierten öffentlichen und privaten Interessen nicht im überwiegen-

den öffentlichen Interesse liegt, bzw um die sorgfältige Klärung dieser Interessen. 

 

Entgegen der Meinung der Stellungnahme geht es auch nicht um ein Ausspielen einzelner 

Grundeigentümer (auf der Verschwenkungsvariante) gegen viele Grundeigentümer auf einer 

anderen Variante (wie die Stellungnahme auf Seite 8 insinuiert wird: „beste Alternative für 

einen bestimmten Grundeigentümer H gleichzeitig unzählige andere zu belasten“). Wenn 

auch das Grundeigentum Privater in einer Variante (Bestandsvariante) betroffen ist (zwi-
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schen 26 und 31 Hektar Enteignungsbedarf, je nach Sichtweise), so wird es in der anderen 

Variante (Verschwenkungsvariante) aber noch stärker betroffen (53 Hektar Enteignungsbe-

darf). Unter dieser Voraussetzung wäre zumindest aus isolierter Sicht des Interesses an pri-

vatem Eigentum der Bestandsvariante der Vorzug zu geben. Und dies kann auch ein einzel-

ner betroffener Grundeigentümer auf der Verschwenkungsvariante, umso mehr aber ein Kol-

lektiv von Grundeigentümern, geltend machen. Entscheidend ist im Übrigen auch nicht die 

numerische Zahl der betroffenen Grundeigentümer, sondern das insbesondere auch qualita-

tiv zu wertende Gewicht des summierten, betroffenen Eigentums. 

 

Dies geltend zu machen, erfüllt auch nicht den Tatbestand des „Floriani-Prinzips“, wie die 

Stellungnahme (Seiten 8 und 10) unterstellt. Das „Floriani-Prinzip“ bezeichnet ein aus-

schließlich am eigenen subjektiven Interesse orientiertes Verhalten, auch wenn es im Wider-

spruch zum Gemeinwohl steht. Darum geht es hier nicht. Vielmehr geht es um die Frage, mit 

welcher Variante dem Verbund aller zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Interes-

sen besser gedient ist. Dieses öffentliche Interesse geltend zu machen, ist Personen nicht 

schon deshalb verwehrt, weil sich ihr subjektives Privatinteresse auch mit dem öffentlichen 

Interesse deckt. Dazu kommt, dass die Flurschutzgemeinschaft darauf hinweist, dass auch 

im Fall der Verwirklichung der Bestandsvariante teilweise dieselben Grundeigentümer von 

Enteignungen betroffen wären, was wiederum zeigt, dass es nicht um die Verwirklichung des 

„Floriani-Prinzips“, sondern um die Suche nach der besten Lösung geht.  

 

Auch der Versuch, die Grundeigentümerinteressen zu vereinzeln (Seite 9 der Stellungnah-

me) und einem Gesamtinteresse gegenüber zu stellen, verfängt nicht. Es ist klar, dass das 

private Einzelinteresse eines einzelnen Grundeigentümers in aller Regel gegen Gesamtinte-

ressen den Kürzeren zieht. Es ist jedoch – zugespitzt formuliert – methodisch nicht korrekt, 

das Einzelinteresse des Landwirtes A mit dem Gesamtinteresse, dann das Einzelinteresse 

des Landwirtes B mit dem Gesamtinteresse etc abzuwägen. Vielmehr sind die Interessen 

der betroffenen Grundeigentümer zu summieren, um tatsächlich das Gewicht des kollektiven 

Eigentumseingriffes korrekt zu erfassen und mit allen anderen maßgeblichen Interessen (Für 

und Wider für die einzelnen Varianten) in Ausgleich zu bringen. 

 

2.4. „Paradoxe Wertungsfragen“ 

 

Die Stellungnahme fürchtet ferner, dass die Berücksichtigung des Grundrechts auf Unver-

letzlichkeit des Eigentums „im Endeffekt auf paradoxe Wertungsfragen“ hinauslaufe (Seite 

9). Hiezu ist klarzustellen, dass sich Interessenabwägungen, wie sie sowohl § 31f Eisen-

bahnG 1957, als auch Art 1 des ersten ZPEMRK vorsehen, leider selten auf die Abwägung 

von klar ökonomisch quantifizierbaren Interessen (zB Baukosten hie und Baukosten da) re-
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duzieren lassen. Im Recht der Interessenabwägungen ist man regelmäßig mit dem Phäno-

men konfrontiert, dass man kaum oder nur schwer quantifizierbare Interessen (etwa das In-

teresse am öffentlichen Verkehr einerseits, das Interesse am Naturschutz [zB einem Wach-

telkönigbrutbiotop] anderseits) abwägen muss. Das ist keine „paradoxe Wertungsfrage“, 

sondern Alltag bei juristischen Abwägungsentscheidungen. 

 

2.5. Projektgenehmigungsverfahren 

 

Wenn die Stellungnahme immer wieder die höchstgerichtliche Rechtsprechung zu Projekt-

genehmigungsverfahren anspricht, so ist darauf hinzuweisen, dass der Genehmigungsge-

genstand des anhängigen Verfahrens gewiss nur die eingereichte Variante ist (nur diese 

kann genehmigt oder abgelehnt werden). Das ändert aber nichts daran, dass der Beurtei-

lungshorizont für dieses Projektgenehmigungsverfahren bei verfassungskonformer Handha-

bung (Art 1 des ersten ZPEMRK) darüber hinausgehen muss. 

 

Auch die Ausführungen in der Stellungnahme zur Frage der Notwendigkeit der Enteignung 

können nicht überzeugen. Es hat den Eindruck, als würde die Stellungnahme meinen, dass 

letztlich nur zu prüfen wäre, ob ein bestimmtes Grundstück für das vom Konsenswerber ein-

gereichte und damit scheinbar feststehende Projekt „gebraucht“ und in diesem Sinn „not-

wendig“ wäre. Dann wäre aber die Enteignung immer notwendig, sofern das Grundstück nur 

auf der Trasse liegt; oder mit anderen Worten: Ein enteignungsbetroffener Grundeigentümer 

könnte allenfalls einwenden, dass sein Grundstück für die Verwirklichung des konkreten 

Vorhabens nicht gebraucht werde (etwa, weil es neben der Trasse liege). Eine solche Sicht-

weise trägt jedoch dem Eigentumsgrundrecht keine Rechnung. Verfassungskonform ver-

standen muss auch die grundsätzliche Notwendigkeit des Vorhabens in Frage gestellt wer-

den können. 

 

2.6. Sonstiges 

 

Abgesehen davon, dass verschiedene weitere Details der Stellungnahme nicht nachvollzo-

gen werden können (etwa das mir unterstellte Zitat auf Seite 10 oder ebendort der Hinweis 

auf die Entscheidung des VfGH 29.9.2010 B 312/09, die sich jedoch auf einen Bebauungs-

plan nach Landesraumplanungsrecht bezogen hat), sei noch auf Folgendes hingewiesen: 

 

• Die Entscheidung VfSlg 18.239/2007 hatte letztlich auch die Abwägung zwischen 

verschiedenen Eigentümern zum Gegenstand, nämlich den privaten Eigentümer ei-

nerseits, die Gemeinde als Eigentümerin (= Grundrechtsträgerin) von Verkehrsflä-
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chen andererseits (vgl zu Gemeinden als Träger von Privatrechten Art 118 Abs 2 B-

VG). 

• Soweit die Stellungnahme (Seite 4) auf ein „Planungsübereinkommen“ zwischen dem 

Land Oberösterreich und dem BMVIT verweist, ist darauf hinzuweisen, dass es sich 

dabei um keine hoheitliche Rechtsnorm handelt. Der VfGH hat erst jüngst in seiner 

Entscheidung zum Flughafen Wien-Schwechat (VfGH 29.6.2017, E 875/2017) das 

Gewicht allfälliger Absichtserklärungen und indikativer Planungen von öffentlichen 

Stellen mangels Normqualität deutlich relativiert. 

• Wie es im Falle des Bestandsausbaues, also einer Verbreiterung der bestehenden 

Trasse, zu „zusätzlichen Zerschneidungen“ kommen soll (so die Stellungnahme, Sei-

te 3), ist mir schon begrifflich nicht nachvollziehbar. Eine behauptete Aufhebung von 

Zerschneidungswirkungen auf der Bestandstrasse (aaO 3) im Fall der Verwirklichung 

der Verschwenkung ist ebenfalls nicht klar erkennbar: Die Zerschneidung durch die 

Bestandstrasse ist schon vor mehr als 150 Jahren verwirklicht worden (aaO 8) und 

daher durch den Zeitverlauf mitsamt seinen Bewirtschaftungsadaptionen, durch Be-

triebsaufgaben, Grundverkäufe etc mittlerweile absorbiert. Die Rückgängigmachung 

nach 150 Jahren würde daher nichts mehr helfen. Die Zerschneidungswirkung auf 

der Verschwenkungstrasse wäre hingegen real.  

• Ob Bürgerinitiativen Privatrechte geltend machen können oder nicht (Stellungnahme 

Seite 11) kann dahingestellt bleiben, weil die Bürgerinitiative jedenfalls eine korrekt 

vorzunehmende Interessenabwägung, insbesondere wenn es um die ökologische 

Qualität und Funktion von landwirtschaftlichen Nutzflächen geht, geltend machen 

kann. 

• Wenn ausgeführt wird (Seite 3), dass die „grobe Kostenschätzung“, die mehr als 10 

Jahre alt ist, auch heute noch „plausibilisierbar“ sei, dann geht das an den Kernaus-

sagen des Gutachtens vorbei, die nicht „plausibilisierbare“ Schätzungen, sondern ei-

ne realistische Kostengegenüberstellung verlangt haben. Im Gegenteil bestätigt die 

Stellungnahme die Vermutung, dass bloße „Schätzungen“, keine genauen Kalkulati-

onen, vorliegen.  

• Schließlich kann auch nicht nachvollzogen werden, wenn die Stellungnahme aus-

führt, die Bestandsvariante würde Pasching durch „Lärm“ „massiv beeinträchtigen“ 

(Seiten 4 und 9). Im Allgemeinen vertreten nämlich sowohl das BMVIT als auch die 

ÖBB die Auffassung, dass bei Einhaltung der Vorgaben der SchIV unzumutbar belas-

tender Lärm vollkommen ausgeschlossen sei. 
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3. Das ÖBB-Verschwenkungsvorhaben als letztlich „privater“ Bauwunsch 

 

Die ÖBB sind als Verbund mehrerer juristischer Personen privaten Rechts eingerichtet, der 

nicht mit Hoheitsmacht beliehen ist. Daran ändert der Umstand nichts, dass sich dieser Kon-

zern im Staatseigentum befindet. Die Eisenbahnbautätigkeit der ÖBB ist also zunächst pri-

vatwirtschaftliche Gestion einer juristischen Person privaten Rechts, auch wenn sie sich im 

Staatseigentum befindet und nach dem Bundesbahngesetz einen abstrakten Infrastruktur-

auftrag hat. Der Wunsch der ÖBB nach Verwirklichung der in Rede stehenden Trassenver-

schwenkung ist idS Sinn zunächst einmal ein Wunsch einer juristischen Person privaten 

Rechts, dem Rechtsansprüche von Grundeigentümern als Grundrechtsträger (Eigentum) 

gegenüberstehen. Auch die Genehmigungswerber behaupten nicht, dass eine hoheitliche, 

öffentlich-rechtliche Norm existieren würde, die die Anbindung des Flughafens Hörsching 

oder die Trassenverschwenkung normativ gebieten würde. Dabei wäre es dem zuständigen 

Gesetzgeber nicht verwehrt, durch gesetzliche Festlegung (wie etwa im Verzeichnis 1 zum 

BundesstraßenG mit Fix- bzw Kreuzungspunkten auf der Strecke) solche planerischen Ver-

fügungen zu treffen und damit das öffentliche Interesse an einem konkreten Streckenverlauf 

zu konstituieren (auch die 1. Hochleistungsstreckenverordnung nennt nur die Endpunkte 

St. Pölten und Attnang-Puchheim). Politische Absichtserklärungen stehen solchen gesetzli-

chen Festlegungen nicht gleich (Art 18 Abs 1 B-VG). Auch allein der Wunsch der ÖBB reicht 

dazu nach dem oben Gesagten noch nicht aus. Dies gilt es einmal festzuhalten, weil – ins-

besondere nach der vorliegenden Stellungnahme vom 11. Mai 2017 - der Eindruck eines 

Selbstverständnisses besteht, wonach ein Trassenvorschlag der ÖBB bereits per se ein 

nicht mehr begründungsbedürftiges öffentliches Interesse konstituieren würde. Dies ist, da 

der ÖBB in diesem Punkt keine Hoheitsmacht übertragen wurde, nicht der Fall. Tatsächlich 

bedarf es also, insbesondere im Enteignungszusammenhang, solange der Streckenverlauf 

nicht von hoher Hand planend-normativ festgelegt wird, der Darlegung, warum die Trassen-

verschwenkung im öffentlichen Interesse liegt. Allein die Einreichung eines Projekts durch 

die ÖBB zur Genehmigung begründet per se noch kein öffentliches Interesse, dem Grundei-

gentümer automatisch zu weichen hätten. Darauf läuft jedoch die Intention der Stellungnah-

me hinaus: Was von den ÖBB zur Genehmigung eingereicht wird, ist automatisch das nicht 

mehr hinterfragbare öffentliche Interesse, dem das auf eine Mehrzahl „einzelner“ Grundei-

gentümer herabgebrochene, zu Relativierungszwecken noch dazu in Einzelpositionen auf-

gesplittete, betroffene Grundeigentum immer zu weichen habe.  

 

Gewiss ist es nicht Aufgabe der Genehmigungsbehörde, selbst die „allerbeste Variante“ (Sei-

te 8 der Stellungnahme) zu finden. Es ist nach dem Gesagten aber Aufgabe des Konsens- 

und späteren Enteignungswerbers, einer nicht mit Hoheitsmacht beliehenen juristischen Per-

son privaten Rechts, nachvollziehbar ein Tatsachensubstrat darzulegen, das die Beurteilung 
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der öffentliche Interessenlage gesamthaft ermöglicht. Die Behörde hat darüber zu befinden, 

ob dies nachvollziehbar gelungen ist.  

 

4. Zur raumordnungsfachlichen Stellungnahme DI Kordina 

 

Unter einem darf ich zur Stellungnahme von Herrn Dipl.-Ing. Hans Kordina zu meinem Gut-

achten (= Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4, Seiten 139 ff) wie folgt Stellung nehmen: 

 

Zunächst in festzuhalten, dass Herr Dipl.-Ing. Kordina die rechtlichen Schlussfolgerungen – 

konform seinen Sachverständigenfach – nicht in Frage stellt, sondern es lediglich unter-

nimmt, – nebenbei bemerkt: nachträglich – raumplanungsfachliche Gesichtspunkte darzule-

gen, die für die Verschwenkungsvariante sprechen könnten. Dazu ist Folgendes festzuhal-

ten: 

 

Gemäß § 31f Z 2 und Z 3 EisenbahnG 1957 darf ein Eisenbahnprojekt grundsätzlich weder 

die vom Bund, von den Ländern oder von den Gemeinden wahrzunehmenden Interessen 

noch subjektiv öffentliche Rechte einer Partei (also unter anderem deren Eigentum) verlet-

zen. Sofern jedoch solche öffentlichen Interessen bzw. subjektiv öffentliche Rechte verletzt 

würden, ist nach diesen Bestimmungen eine Interessenabwägung vorzunehmen, indem die 

genannten, von Gebietskörperschaften wahrzunehmenden Interessen bzw. die subjektiven 

öffentlichen Rechte Privater dem „durch die Ausführung und Inbetriebnahme des Bauvorha-

bens entstehenden Vorteil für die Öffentlichkeit“ gegenüber zu stellen sind. Fraglich ist damit, 

was der Gesetzestext mit dem aus dem Eisenbahnbauprojekt resultierenden „Vorteil für die 

Öffentlichkeit“ meint. In einem weitesten Sinn könnte man unter diesen Vorteilen für die Öf-

fentlichkeit (= Allgemeinheit) jeden beliebigen Vorteil subsumieren. Diesfalls wäre § 31f Ei-

senbahnG 1957 letztlich schrankenlos und damit auch verfassungsrechtlich (Art 18 Abs 1 B-

VG) problematisch. Daher ist mit der Literatur festzuhalten, dass es bei dem (insbesondere 

den Grundeigentümerinteressen nach § 31f Z 3 EisenbahnG 1957 gegenüberzustellenden) 

Vorteil für die Öffentlichkeit nur um das „Überwiegen öffentlicher Verkehrsinteressen“ geht. In 

diesem Sinn kommentiert etwa Netzer in Altenburger/N.Raschauer [Hrsg], Kommentar zum 

Umweltrecht (2014), § 31f EisenbahnG Rz 8: „Ein Eingriff ist statthaft, wenn er sich nach 

Abwägung aller Rechtsgüter im öffentlichen Verkehrsinteresse als notwendig, hinreichend 

und maßhaltend erweist“ (Hervorhebung im Original). Und ähnlich führt Netzer (aaO Rz 18) 

zu § 31f Z 3 EisenbahnG 1957 aus: „Das für die Baugenehmigung erforderliche Überwiegen 

öffentlicher Verkehrsinteressen kann nur bejaht werden, wenn die geltend gemachten ge-

genteiligen Interessen ausreichend geprüft und als weniger schwerwiegend beurteilt wurden“ 

(Hervorhebung im Original). Das bedeutet, dass den Interessen der Grundeigentümer bzw. 

den sonstigen, durch ein Eisenbahnbauprojekt beeinträchtigen öffentlichen Interessen nicht 
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jegliches beliebige andere öffentliche Interesse, das mit dem Eisenbahnbauvorhaben ver-

bunden sein könnte, sondern lediglich das öffentliche Verkehrsinteresse an diesem Projekt 

gegenüberzustellen ist. Unter Zugrundelegung dieser, in der Literatur geteilten Auffassung 

bedeutet dies aber, dass dem Gewicht des Eingriffes in das Grundeigentum nur das Gewicht 

des konkreten Verkehrsinteresses (hier an der Verschwenkungstrasse) und nicht das Ge-

wicht allfälliger Nebeneffekte (wie etwa günstige Wirtschaftsentwicklung im betroffenen Ge-

biet etc.) gegenüber gestellt werden kann. Letzteres würde den Rahmen der gesetzlich vor-

gesehenen Interessenabwägung sprengen. Daher ist sogar auch das Interesse an der An-

bindung des Flughafens aus eisenbahnrechtlicher Sicht differenzierend zu sehen: Das Inte-

resse des Flughafens an seiner Anbindung an die Eisenbahn ist demnach kein durch das 

Eisenbahnrecht geschütztes Interesse. Lediglich ein allfälliges Eisenbahninteresse daran, an 

den Flughafen anzubinden (etwa weil dort besonders viele Passagiere zu erwarten wären), 

wäre demnach ein eisenbahnrechtlich relevantes Interesse. 

 

Das bedeutet weiters Folgendes: 

• Wenn man – wie der Konsenswerber – die rechtliche Gebotenheit eines Trassenver-

gleiches verneint, können dem Gewicht des beeinträchtigten Grundeigentums ledig-

lich die Verkehrsinteressen, nämlich die Eisenbahninteressen an der Anschließung 

des Flughafens, gegenübergestellt werden. Aus allfälligen anderen positiven Neben-

wirkungen wäre hingegen für die Abwägungsentscheidung nichts zu gewinnen. Mit 

anderen Worten sind auf der Basis dieser Grundlage die zahlreichen, in der zitierten 

Stellungnahme ins Treffen geführten Nebeneffekte der Trassenverlegung rechtlich ir-

relevant.  

• Erst wenn man – wie in meinem Gutachten begründet – die Notwendigkeit eines 

Trassenvergleiches bejaht, kann man überhaupt zum Ergebnis kommen, dass auch 

andere öffentliche Interessen mit zu Gunsten der gewählten Eisenbahntrasse ins 

Treffen geführt werden können (weil dann die im Sinne von § 31f Z 2 EisenbahnG 

1957 gegen die eine Trasse sprechenden öffentlichen Interessen diejenigen sind, die 

zu Gunsten der anderen Trasse vorgebracht werden können). 

 

Davon unabhängig gilt es jedenfalls auch noch festzuhalten, dass mehrere Argumente, die 

für die Verschwenkungstrasse ins Treffen geführt werden, tatsächlich ambivalent sind. Dies 

gilt etwa für die auf Seite 161 vorgebrachten „EU- und nationalen Vorgaben zum Ausbau der 

HL-Trasse in Mitteleuropa“. Dieses Verkehrsinteresse am Ausbau ist unbestritten, diesem 

Interesse kann aber auch durch den Bestandsausbau entsprochen werden. Dass nationale, 

verbindliche Planungsnormen oder EU-TEN-T (PP17)-Vorgaben die unmittelbare Anbindung 

des Flughafens Hörsching verlangen, ist bislang nicht belegt worden. Im Übrigen ist ohnehin 
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weder im Zuge des gegenständlichen Vorhabens noch sonst eine solche unmittelbare An-

bindung geplant. 

  

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Überlegungen gedient zu haben und verbleibe  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer) 

 



UVP LINZ – MARCHTRENK STELLUNGNAHME RAUM- UND STADTPLANUNG, SACHGÜTER, ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD 

 Verfasser: Dipl. Ing. Hans Kordina 
  

Bezugnahme auf Univ. Prof. Dr. Andreas Hauer (Linz, am 9.10.2017) Schreiben an die Flur-

schützgemeinschaft Hörsching und Umgebung z. Hd. Obmann Hans Lughammer 

Auf die von Univ. Prof. Dr. Andreas Hauer in seiner Stellungnahme vorgebrachten Kritikpunkte wird aus fachlicher Sicht 

nur insofern eingegangen, als raumordnungsfachliche Aspekte bzw. Themen des Sachverständigen für den Fachbereich 

Raum- und Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Landschaftsbild (Raumplanung) angesprochen werden. 

Ad Seite 8 / Zerschneidung durch die Bestandstrasse 

Mit dem Hinweis auf den Bestand der Trasse seit annähernd 150 Jahre wird der Eindruck erweckt, dass die dadurch 

entstandene Zerschneidung des Siedlungsgebietes akzeptiert werden kann oder muss. Vergessen wird bei dieser Dar-

stellung, dass die Siedlungsentwicklung um den Bahnhof zwar damit initiiert wurde, mit Sicherheit aber infolge der konti-

nuierlichen Störungen oder Beeinträchtigungen des Standortraumes in jedweder Art nur in begrenztem Umfang gefördert 

wurde. Aus heutiger Sicht muss deshalb gefragt werden, inwieweit dieser problematische Zustand an einer auszubauen-

den HL-Trasse weiterhin akzeptiert werden muss oder ob im Interesse einer umfassenden Neukonzeption des Sied-

lungsraumes von Pasching eine für alle Bürger gleichwertige Standortqualität geschaffen werden kann. Dazu würde die 

Verschwenkung der Trasse analog SUED 4 in höchstem Umfang beitragen. Mit dem Bestandausbau würden für einen 

erheblichen Teil der Bevölkerung erhebliche Standortnachteile entstehen. 

Ad Seite 10 / Pkt. 4 – Zur raumordnungsfachlichen Stellungnahme von DI Kordina ZT 

Es besteht – und bestand im vorliegenden Fall – die Aufgabe des Sachverständigen, die Beurteilung der Wirkungen auf 

den Raum gemäß § 12 UVG zu beurteilen. Dementsprechend wurde nicht auf jene Inhalte eingegangen, auf die sich 

Univ. Prof. Dr. Andreas Hauer mit eigentumsrechtlichen Aspekten befasst. In dem genannten Gesetzestext des UVP-G 

wird die Aufgabe des / der Sachverständigen klar beschrieben, womit auch Zielsetzung / Inhalt und Orientierung der 

gutachterlichen Befassung angesprochen bzw. vorgegeben werden. 

Zu den auf Seite 11 folgenden Ausführungen von Univ. Prof. Dr. Andreas Hauer hinsichtlich der Trassenverschwenkung, 

der Anbindung des Flughafens sowie zu den oft zitierten EU-Vorgaben kann aus fachlicher Sicht nur nochmals betont 

werden, dass 

 die kommunalen, regionalen und nationalen raumordnungspolitischen Vorgaben in plausibler Form mit der Trassen-
führung erfüllt werden, 

 die eisenbahntechnischen sowie auch raumordnungsrelevanten Erfordernisse (v.a. Erhöhung der Standortqualität 
und Entwicklungsbedingungen, Erfüllung der regionalen Entwicklungsziele gemäß LAROP) mit der vorgesehenen 
Neubautrasse SUED 4 optimal erfüllt werden, 

 den begleitenden umweltrelevanten Anforderungen gemäß UVP-G vollinhaltlich entsprochen wird (v.a. neben den 
raumordnungsfachlichen Aspekten wie Siedlungs- / Betriebsentwicklung, Landschafts- und Ortsbild auch Umwelthy-
giene, Lärmschutz,) und natürlich 

 mit den von den Sachverständigen formulierten zwingend erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen eine fachliche 
Akzeptanz erreicht werden kann (v.a. aus raumordnungsfachlicher Sicht die zwingenden Maßnahmen zum integrier-
ten Verkehrskonzept und zur Sicherung des Bahnhofstandortes für Pasching). 

  















UVP LINZ – MARCHTRENK STELLUNGNAHME RAUM- UND STADTPLANUNG, SACHGÜTER, ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD 

 Verfasser: Dipl. Ing. Hans Kordina 
  

Fachliche Auseinandersetzung mit der Einwendung vom 11.10.2017; GZ. BMVIT-

820.378/0017-IV/IVVS4/2017; (79. Heinrich Mayr, 80. Astrid Mayr, 81. Berta Mayr, 82. Floren-

tina Mayr) 

Fachbereich Raum- und Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Landschaftsbild Dipl. Ing Hans Kordina 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Zur dem in der Stellungnahme benannten Themenstellungen (u.a. Flächeninanspruchnahme, Flächenverluste, Bepflan-

zungen, Staub- und Feinstaubemissionen, Betriebliche Einschränkungen, wasserbauliche Aspekte etc.) ist aus fachlicher 

Sicht keine Aussage erforderlich. 

 

 




