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GLIEDERUNG STRUKTUR 

Die Behandlung der Einwendungen zum Detailgenehmigungsverfahren zur „HL- Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk, km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ wurde in 3 Bände gegliedert. Die nachstehende Tabelle bietet 

einen kurzen Überblick zu den Inhalten der drei Berichtteile 

Bände Inhalte 

Teil 1  

Stellungnahmen Behör-

den, Standortgemein-

den, Land OÖ sowie 

Einzeleinwendungen im 

Detailgenehmigungs-

verfahren Inkl. Beilagen 

und externe Gutachten 

Unterschriftsliste, Inhaltsverzeichnis 

Kapitel 1: Inhalt und Struktur Einwendungen Teil 1 

Kapitel 2: verschiedene Einwendungen incl. Beilagen und externe Gutachten 

 

 

Teil 2 

Fragenbereich 4, gleich-

lautende Einwendungen 

Kapitel 1: Inhalt und Struktur Einwendungen Teil 2 

Kapitel 2: gleichlautende Einwendungen / Betroffenheit in Tabelle /Gutachterliche Wertung 

 

Teil 3 

 D31_Einzeleinwendun-

gen, Beantwortung der 

Einwendungen im De-

tailgenehmigungsver-

fahren 

Kapitel 1: Inhalt und Struktur Band 3 

Kapitel 2: Fachliche Auseinandersetzung mit der Einwendung D31 (Bürgerinitiative zum Flurschutz 

beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk) 

Tabelle: Übersicht zum Aufbau der Inhalte der Einwendungen zum Detailgenehmigungsverfahren 

Prüfgrundlagen 

Als Prüfgrundlage wurden für die Bearbeitung der oben angeführten Teile 1-3 (Fragenbereich 4) alle aufgelisteten Unterlagen aus 

dem Detailgenehmigungsverfahren, Grundsatzgenehmigungsverfahren inklusive den eingebrachten Änderungsunterlagen im Ver-

fahren vor dem BVwG, unter Berücksichtigung des Bescheides (GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (01.03.2018)) und des Er-

kenntnisses (BVwG; W248 2194564-1/172E (24.04.2020)) verwendet. Zusätzlich wurden die nachstehenden ergänzend Unterlagen 

im Verfahren verwendet. 
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1 VORBEMERKUNGEN 

Die eingelangten Einwendungen werden nachfolgend nach Namen angeführt. Die Einwendungen wurden den jeweiligen Sachver-

ständigen (SV) zur gutachterlichen Stellungnahme zugeordnet.  

1.1 Einwender Teil 1 

A Stellungnahmen der mitwirkenden Behörden und Beteiligten gemäß § 24a Abs. 3 und 5 UVP-G 2000 

A1 BMAJF Verkehrs-Arbeitsinspektorat, Untere Donaustraße 13-15, A-1020 Wien 

A2 Amt der OÖ Lreg, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Kärntnerstraße 10-12, A-4021 Linz 

 

B 
Stellungnahmen von Umweltanwalt, Standortgemeinden und Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft gemäß § 24a Abs. 4 UVP-G 2000; 

B1 Gemeinde Oftering, Ofteringer Straße 1, A-4064 Oftering 

B4 Gemeinde Pasching, Leondinger Straße 10, A-4061 Pasching 

B5 Gemeinde Leonding, Stadtplatz 1, A-4060 Leonding 

B6 Gemeinde Marktrenk, Linzer Straße 21, A-4614 Marchtrenk 

 

C Stellungnahmen der Länder und gesetzlichen Interessensvertretungen gemäß § 4 Abs. 1 HlG 

C3 Amt der Oö. Lreg, Direktion Straßenbau und Verkehr, Bahnhofsplatz 1, A-4021 Linz 

 

D Stellungnahmen gemäß § 24 Abs. 8 iVm § 9 UVP-G 2000 und §§ 44a und b AVG 

D3 
Mag. Barbara und Bernhard Thallinger, Monika und Franz Meier, Unterneufahrn 7, A-4614 Marchtrenk 

 

D77 Wilma und Erwin Wörister Mitterbachhamer Straße 1, A-4064 Oftering 

D98 Mag. Josef Aigner Macherfriedstraße 9, A-4061 Pasching 

D105 Horst_und_Maria Brummeier, Fennlerweg 1, A-4064 Oftering 

D106 Johann_und_Melitta Ortmair, Staudacher Straße 48, A-4064 Oftering 

D325 Thomas Reckendorfer, Staudacher Straße 46, A-4064 Oftering 

D936 Margot Weikinger, Schmiedegang 8, A-4060 Leonding 

D937 Bettina Paunezenberger & Thomas Paunzenberger 

D519 Anna Klopf, Jetzing 9, A-4060 Leonding (BI Flurschutz Nr. 47) 

D520 Karl Klopf, Jetzing 9, A-4060 LeondingD554 Andrea Mayr, Dallingerstraße 1_1, A-4060 Leonding (BI Flurschutz Nr. 46) 

D558 Manfred Mayr Dallingerstraße 1, A-4060 Leonding (BI Flurschutz Nr. 88) 

D717 Elfriede Gerner Enzenwinkler Straße 71_1, A-4060 Leonding (BI Flurschutz Nr. 127) 
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1.2 Fachgebiete 

Tabelle 1: Übersicht der Sachverständigen 

Kürzel Fachgebiete Sachverständige (SV) 

LF Luftfahrt Dipl.-Ing. Thomas Liebert, MPA MBA  

EW Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik Stella & Setznagel GmbH. 

Dipl.-Ing Thomas Setznagel 

EB Eisenbahnbetrieb Bahn Consult TEN Bewertungsges.m.b.H. 

Dipl.-Ing. Dr. Dieter Pichler 

ST Straßenbau und Straßenverkehrswesen Dipl.-Ing. Gunter Stocker 

ET Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht so-

wie Beschattung 

Ing. Wilhelm Lampel 

KL Luft und Klima   Dr.  Andreas Amann 

LA Lärmschutz Bahn Consult TEN Bewertungsges.m.b.H. 

Dipl.-Ing. Dr. Günter Achs 

HU Humanmedizin Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger 

WT Wasserbautechnik und Oberflächenwässer Dipl.-Ing. Peter Flicker 

HD Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser Univ. Prof. Dr. Leopold Weber (EurGeol) 

ÖK Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) freiland Umweltconsulting ZT GmbH 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler  

AW Abfallwirtschaft und Boden Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger 

FW Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie Dipl.-Ing. Reinhard Barbl 

LW Boden (Agrarwesen) Dipl.-Ing. Anton Jäger 

RP Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- 

und Kulturgüter 

Kordina ZT GmbH 

Dipl.-Ing. Hans Kordina 

KO Koordination (Kordina ZT GmbH) Bettina RIEDMANN, MAS RP ETH, 

MAS (Mediation) 

 

Die Fachbereiche und damit die inhaltlich zuständigen Sachverständigen werden in der Folge den Schutzgütern zugeordnet, 

die im §1 UVP-G 2000 genannt sind. Die damit verbundene begriffliche Konzentration der Themenbereiche dient der eindeu-

tigen Konzentration auf die Schutzgüter. Diese Definition über die Schutzgüter dient einer Konzentration auf die Umweltas-

pekte, die vom UVP-G gefordert sind und nicht einer Bearbeitung von wirtschaftlichen Aspekten, die im Rahmen eines Um-

weltverträglichkeitsgutachtens nicht notwendig sind. 
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2 FACHLICHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM FRAGENBEREICH 4 

2.1 A: Stellungnahmen der mitwirkenden Behörden und Beteiligten gemäß § 24a Abs. 3 und 5 UVP-G 2000 

2.1.1 A1: bmafj.gv.at; Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat; Verkehrs-Arbeitsinspektorat  BMAFJ - IV/C/11 (Schie-

nenbahnen) (18.06.2020) 

Postanschrift: Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien; Favoritenstraße 7, 1040 Wien 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

A1.1 - Das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, darf auf nach-

stehende Rechtsvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer hinweisen, die von der Genehmigungs-

behörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen sind:  

 
1. Gemäß § 11 Abs. 1 AVO Verkehr ist im Rahmen eines Genehmigungsantrages gemäß § 5 Abs. 

1 oder § 24a Abs. 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes auch die Einhaltung der An-

forderungen des Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen.  

2. Gemäß § 11 Abs. 2 AVO Verkehr ist, soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß 

Abs. 1 eisenbahnrechtliche Verwaltungsvorschriften berührt sind und daher Gutachten ge-

mäß §§ 31a Abs. 1, 32a Abs. 3 und 33a Abs. 1 des Eisenbahngesetzes vorzulegen sind, 

 zum Nachweis der  Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 5 

Abs. 2 Z 1 bis Z 6 anzuwenden.  

3. Gemäß §§ 31a Abs. 1, 32a Abs. 3 und 33a Abs. 1 EisbG ist im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens durch die vom Antragsteller beizugebenden Gutachten auch zu beweisen, dass das 

Bauvorhaben, das Eisenbahnfahrzeug oder die eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung 

den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes entspricht. Die Einhaltung der Anforderun-

gen des Arbeitnehmerschutzes muss in den Gutachten vollständig, schlüssig und nachvoll-

ziehbar nachgewiesen sein.  

4. Gemäß § 11 Abs. 2 AVO Verkehr müssen Gutachten gemäß §§ 31a Abs. 1, 32a Abs. 3 und 

33a Abs. 1 EisbG insbesondere umfassen:  

− die Prüfung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente gemäß § 5 ASchG,  

− die Prüfung der Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8 BauKG,  

− die Prüfung der Explosionsschutzdokumente gemäß VEXAT,  

− die  Prüfung der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften (insbesondere ASchG und Ver-
ordnungen in Durchführung des ASchG),  

− die Prüfung der Einhaltung der sonstigen Rechtsvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer (ins-
besondere Rechtsvorschriften gemäß § 33 Abs. 3 Z 2 ASchG sowie gemäß Anhang A und Anhang 
B der AM-VO),  

− die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für Ausnahmegenehmigungen gemäß § 95 Abs. 
3 Z 2 ASchG.  

Über die Prüfung und Einhaltung dieser Punkte muss das Gutachten eine konkrete Aussage 

enthalten.  

 
5. Gemäß § 34b EisbG und § 6 Abs. 1 AVO Verkehr ist im Rahmen des Betriebsbewilligungsver-

fahrens durch eine vom Antragsteller beizugebende Prüfbescheinigung zu überprüfen und 

nachzuweisen, dass die Eisenbahnanlagen und eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtun-

gen der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung und damit auch den Anforderungen des Ar-

beitnehmerschutzes entsprechen.  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

6. Gemäß § 6 Abs. 2 AVO Verkehr muss eine Prüfbescheinigung oder Erklärung gemäß § 34b 

EisbG insbesondere umfassen:  

• die Prüfung der Prüfbefunde über die Abnahmeprüfungen, insbesondere ge-

mäß § 7 AM-VO und gemäß § 38 EisbAV,  

• die Prüfung der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-

zeichnung gemäß KennV,  

• die Prüfung der Aktualisierung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-

mente gemäß § 5 ASchG, der Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8 BauKG 

und der Explosionsschutzdokumente gemäß VEXAT,  

• Die Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der Arbeitnehmerschutzvorschrif-

ten (insbesondere ASchG und Verordnungen in Durchführung des ASchG),  

• die Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der sonstigen Rechtsvorschriften 

zum Schutz der Arbeitnehmer (insbesondere Rechtsvorschriften gemäß § 33 

Abs. 3 Z 2 ASchG sowie gemäß Anhang A und Anhang B der AM-VO),  

• die Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der Voraussetzungen für Ausnah-

megenehmigungen gemäß § 95 Abs. 3 Z 2 ASchG.  

Über die Prüfung und Einhaltung dieser Punkte muss die Prüfbescheinigung bzw. Erklärung eine konkrete 

Aussage enthalten.  

7. Gemäß §§ 93 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 sowie 94 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 ASchG sind die Belange des 

Arbeitnehmerschutzes von der Genehmigungsbehörde im eisenbahnrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren zu berücksichtigen und dürfen die eisenbahnrechtlichen Genehmigungen 

nur erteilt werden, wenn Arbeitnehmerschutzvorschriften der Genehmigung nicht entgegen-

stehen und zu erwarten ist, dass Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-

nehmer vermieden werden.  

8. Ergänzend dazu bietet die Arbeitsaufsichtsbehörde (Verkehrs-Arbeitsinspektorat) für den An-

wender aufbereitete Zusammenstellungen der wichtigsten Rechtsvorschriften für Eisenbahn-

anlagen und Eisenbahnfahrzeuge an (Schwerpunktkonzept Eisenbahnanlagen, Schwer-

punktkonzept Eisenbahnfahrzeuge), die als Informationsbroschüren erhältlich bzw. auf der 

Homepage des Verkehrs-Arbeitsinspektorates (www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Ver-

kehr/ Verkehr.html) abrufbar sind.  

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes wäre somit von der 

Genehmigungsbehörde durch Prüfung und Auswertung der Gutachten und Prüfbescheinigungen im 

Sinne der obigen rechtlichen Rahmenbedingungen vorzunehmen. Um Übermittlung einer schriftli-

chen Ausfertigung des Bescheides wird ersucht.   

Anmerkung der Koordination (KO):  Genehmigungskriterien sind durch die Behörde zu beurteilen 

 

 

 
  

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/
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2.1.2 A2: Amt der OÖ LReg, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Wasserwirtschaftliches Planungsorgan  

(03.08.2020)  

Kärntnerstraße 10-12 4021 Linz 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

A2.1 - Sehr geehrter Herr Mag. Andresek!  

Die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft beantragt die Erteilung der Detailgenehmigung für den viergleisigen 

Ausbau und Trassenverschwenkung der HL-Strecke Wien-Salzburg im Abschnitt Linz-Marchtrenk (km 190,300 – 

km 205,700). Die Trassenverschwenkung im Teilraum Pasching – 

Hörsching (ca. km 193,5 – ca. km 200,1) beginnt Richtung Süden im Kreuzungsbereich zwischen L 1227 Paschin-

gerstraße und Bahntrasse und bindet nach dem Flughafenareal Hörsching wieder an den Westbahnbestand an. 

Im Verschwenkungsbereich wird die Bestandsstrecke (ca. km 194,3 bis 201,0) abgetragen. Im Zuge des Vorhabens 

sind u.a. auch Neuerrichtungen und Adaptierungen des Straßen- und Wegenetzes, neue Haltestellen und ein 

neuer Rübenverladeplatz vorgesehen.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

A2.2 WT, HD Hinsichtlich des Schutzguts Grundwasser sind vor allem die Versickerung der Niederschlagswässer, die Lage eines 

kleinen Teilabschnittes der Trassenverschwenkung in der Randzone des geplanten Grundwasserschongebietes 

Wagram  (in Höhe der Ortschaft Aistental; umfasst die geplanten Maßnahmen zur Anbindung des Flughafens 

Hörsching) sowie vorhandene Trinkwassernutzungen relevant. Südlich im näheren Umfeld der geplanten Strecke 

liegen die Grundwasserschongebiete Scharlinz (Randzone) sowie Oedt-Traun (Randzone; geplant).  

Das Schutzgutes Oberflächengewässer (Füchselbachkanal, Krumbach, Grundbach, Freilingerbach, Hörschinger 

Bach, Perwenderbach) ist durch diverse Bachverlegungen, Brückenbauwerke und Gerinnedurchlässe  sowie der 

Überplattung  des Grundbachs betroffen.  

Weiters sind die Einleitung von Niederschlagswässer der Bahntrasse in die Vorfluter sowie die Errichtung von 

Rückhaltebecken und Hochwasserschutzmaßnahmen (u.a. Rückhaltedämme mit Drosseleinrichtung und Hoch-

wasserentlastung quer zum Abflussraum des Krumbaches (ca. Bahn km 193,260) und Breitbrunnerbaches (ca. 

Bahn-km 200,5; Ersatzretentionsraum Breitbrunn) vorgesehen.  

Aus Sicht des Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans bestehen zum beantragten Vorhaben im öffentlichen was-

serwirtschaftlichen Interesse dann keine gewichtigen Bedenken, wenn   

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Die vom Amt der OÖ L Reg genannten maßgeblichen Gesichtspunkte der Beurteilung 

− Versickerung der Niederschlagswässer 

− Abfluss der Oberflächengewässer incl. Bachverlegungen, Brückenbauwerken und Durchlässen 

− Einleitung von Niederschlagswässern in Vorfluter ,Retentionsraum und Rückhaltebecken 

wurden im Projekt detailliert und nachvollziehbar dargestellt und in den  Fachgutachten zum generellen Projekt und zum Detailpro-

jekt die Einhaltung des Standes der Technik und die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Fachgebietes beurteilt. Zusammenfas-

send ist entsprechend der nachfolgenden Beurteilung der Detailfragen der Pkte A2.3 -A2.6 auf Basis der oa. Gutachten festzustellen, 

dass aus fachlicher Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

A2.3 WT, 

AW, 

HD 

− bei Ausbildung der Versickerungs- und Entwässerungseinrichtungen (inklusive des Rübenverladeplatzes) ge-
mäß dem Stand der Technik durch Vorreinigung (über belebte Bodenzone) und Rückhalt die Aspekte des 
qualitativen Grundwasserschutzes berücksichtigt werden und im Bereich der vorgesehenen Versickerungs-
stellen keine Belastungen im Untergrund (z.B. Ablagerung von diversem Material) vorhanden sind,  

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Bei der Dimensionierung der Entwässerungsanlagen wurde auf Basis amtlicher Niederschlagswerten entsprechend den gültigen 

Regelwerken die Eignung der Anlagen in quantitativer Hinsicht belegt. In qualitativer Hinsicht wird durch das Führen des Nieder-

schlagswassers über eine belebte Bodenzone vor der Einleitung ins Grundwasser bzw. durch Rückhaltebecken vor der Einleitung in 

Oberflächengewässer mit Vorsorge für den Störfall für eine Reinigung nach Stand der Technik gesorgt. Die Überprüfung ob im Nah-

bereich der Versickerungsanlagen belastete Böden auftreten und erforderlichenfalls der Austausch dieser Böden gegen inertes Ma-

terial wurde vorgeschrieben; die Gefahr einer Eluierung von Schadstoffen wird dadurch ausgeschaltet. Siehe auch die Ausführungen 

zu WRG4,WRG5 und WRG16 im Gutachten zum Detailprojekt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Versickerung von Niederschlagswässern in den Versickerungsbecken erfolgt nach dem Stand der Technik über eine Bodenfil-

terpassage. Zudem sind den Beckenanlagen Absperrvorrichtungen vorgeschaltet, die im Störfall das Einfließen von Kontaminaten 

in die Beckenanlagen verhindern. 

Die Regelquerschnitte der Bahnbegleitgräben sind mit einer ausreichend bemessenen Humusschicht ausgestattet.  

Die angeführten Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik und gewährleisten einen optimalen Schutz des Grundwassers 

vor Verunreinigungen. 

Abfallwirtschaft und Boden (AW) 

Stellungnahme: 

Grundsätzlich wurde von der Projektwerberin danach getrachtet, Versickerungsbecken und Entwässerungseinrichtungen nicht in 

jenen Bereichen zu positionieren, wo bekannte Altstandorte oder Verdachtsflächen vorhanden sind. 

Hinsichtlich möglicher Belastungen im Untergrund („Ablagerungen von diversem Material“), die auch außerhalb von bekannten 

Altstandorten oder Verdachtsflächen existieren können, wurden bereits in den Nebenbestimmungen zur Grundsatzgenehmigung 

für die Bauphase Maßnahmen formuliert: 

1.) Ergänzende abfallchemische Untersuchungen sind vor Baubeginn durchzuführen und gemäß Deponieverordnung 2008, Anhang 4 

und Bundes-Abfallwirtschaftsplan idgF hinsichtlich ihrer Eluat- und Gesamtgehalte zu beurteilen. Diese müssen sich jedenfalls auch auf 

die Flächen der vorgesehenen Versickerungsbecken, der alten und neuen Rübenverladeplätze und allenfalls berührter Verdachtsflächen 

erstrecken. Die Ergebnisse dieser verdichteten Untersuchung sind in das Baustellenlogistikkonzept (Materialbewirtschaftung) einzuar-

beiten und der Behörde spätestens 2 Wochen vor Baubeginn unaufgefordert vorzulegen. Selektive Aushubarbeiten, die zu einer geän-

derten Baustellenabwicklung führen, sind darzustellen.  

2.) Für die Bauphase ist eine abfallchemische Bauaufsicht zur Überwachung der Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften und der 

abfallchemischen Grenzwerte zu bestellen.  

3.) Werden im Zuge des Baugeschehens unerwartete Altablagerungen angetroffen, deren Verunreinigung auf Basis der abfallchemischen 

Beurteilung die Parameter der Baurestmassendeponie gemäß DVO 2008 überschreiten, sind diese sowohl lateral als auch in die Tiefe so 

weit zu entfernen, bis das vom Abfallmanagement und der abfallchemischen Bauaufsicht festgelegte Sicherungs- oder Sanierungsziel 

erreicht ist. Die Sanierungszielwerte sind mit der UVP Behörde abzustimmen. Die Bestimmungen des AWG 2002 gelten sinngemäß. 

Nachweise hierüber sind der Behörde zu übermitteln.  
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Durch die Einrichtung einer abfallchemischen Bauaufsicht wird gewährleistet, dass die im Zuge von Aushubarbeiten anfallenden 

Böden in Abhängigkeit ihrer abfallchemischen Zusammensetzung den abfallrechtlichen Vorschriften entsprechend (Verwertung, 

Aufbereitung, Endlagerung) behandelt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass auch eine mögliche „Ablagerung von diversem 

Material“ erkannt und entsprechend den abfallrechtlichen Vorschriften behandelt wird. 

Hinsichtlich der Aspekte des qualitativen Grundwasserschutzes wird auf das Fachgebiet Geologie, Hydrogeologie und Grundwasser 

verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

A2.4 WT, HD − bei der Projektausführung keine nachhaltigen und bleibenden Auswirkungen auf die qualitativen und quan-
titativen Grundwasserverhältnisse erfolgen und insbesondere in den Teilabschnitten in der Randzone des 
geplanten Grundwasserschongebietes Wagram sowie im Zustrombereich der Schongebiete eine besondere 
Sorgfaltspflicht vorgesehen wird,  

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Reinigung der von vornherein sehr gering belasteten Niederschlagswässer der Bahntrasse über Bodenfilter und die im Projekt 

vorgesehene bzw. in einer Auflage des Grundsatzbescheides festgelegte Störfallvorsorge vermeidet aus fachlicher Sicht nachhal-

tige negative Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse. Siehe auch die Ausführungen zu WRG16 im Gutachten zur Detailbe-

willigung und W4.1 im Gutachten zur Grundsatzbewilligung. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Auswirkungen des Vorhabens wurden aus der Sicht des SV für Geologie, Hydrogeologie und Grundwasser sorgfältig geprüft und 

gutachterlich beurteilt. In qualitativer Sicht wurden die Bauphase, der Regelbetrieb und der Störfall, in quantitativer Sicht die Bau-

phase und der Regelbetrieb geprüft. Nachhaltige und bleibende Auswirkungen auf den Grundwasserkörper in quantitativer und 

qualitativer Sicht können dabei ausgeschlossen werden. Wo erforderlich, wurden entsprechende Auflagen vorgeschrieben. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

A2.5 WT, 

HD, ÖK 

− bei im Nahbereich liegenden Brunnen eine Beweissicherung erfolgt und im Fall einer Beeinträchtigung eine 
Ersatzwasserversorgung sichergestellt ist, 

− durch die Bachumlegungen der ökologische Zustand der Gewässer nicht verschlechtert wird (dies ist beson-
ders bei hydromorphologisch noch intakten Gewässerabschnitten zu berücksichtigen) bzw. soweit als mög-
lich eine Verbesserung erzielt wird. Die im Projektgebiet betroffenen Bäche haben gemäß NGP 2015 einen 
mäßigen bis unbefriedigenden ökologischen Gesamtzustand. Daher besteht Handlungsbedarf zur Errei-
chung des guten ökologischen Zustandes und ist dies jedenfalls bei der Endgestaltung der baulich bean-
spruchten Gewässerabschnitte oder durch Kompensationsmaßnahmen im betroffenen Wasserkörper zu be-
rücksichtigen (z.B. durch Herstellung eines leitbildkonformen Gewässerverlaufes, Strukturelemente, Be-
schattung durch ortstypische Gehölze etc.) 

− in den natürlichen Gewässern (im Sinne der Biologie) bei den Hochwasserschutzbauwerken (Becken, Däm-
men, Drosseleinrichtungen), Gerinnedurchlässen, Brücken und unterhalb der Überplattung des Grundba-
ches die Durchgängigkeit für Gewässerorganismen gewährleistet ist (ausreichend tiefes Sohlsubstrat, Nie-
derwasserrinne, keine unpassierbaren Sohleinbauten etc.)   

− bei Einleitung in die Vorfluter in der Bau- und Betriebsphase eine dem Stand der Technik entsprechende 
Vorreinigung und Retention erfolgt und die geltende Allg. AEV sowie die im WRG verankerten Immissions-
grundsätze, insbesondere die der QZV Ökologie OG und der QZV Chemie OG eingehalten werden,   
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Eine Einleitung von Bahnniederschlagswässern in Oberflächengewässer erfolgt nur in ganz geringem Umfang und nur über Rück-

haltebecken. Überdies sind diese Wässer nur gering belastet und nach zahlreichen Untersuchungen werden bereits ohne Absetz-

wirkung die Grenzwerte der AAEV eingehalten. Zufolge der gedrosselten Abgabe sind auch immissionsseitig keine Überschreitun-

gen der QZV Chemie zu besorgen. Siehe auch die Ausführungen zu WRG16 im Gutachten zur Detailbewilligung und W4.1 im Gut-

achten zur Grundsatzbewilligung. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Das von den Projektanten der Konsenswerberin konzipierte hydrogeologische Beweissicherungs- und Monitoringprogramm wurde 

vom SV für Geologie, Hydrogeologie und Grundwasser geprüft und ergänzt. Durch dieses Monitoringprogramm ist es möglich, all-

fällige quantitative und / oder qualitative Beeinträchtigungen durch das Vorhaben rechtzeitig zu erkennen und allfällige Sofortmaß-

nahmen zu treffen. Zudem dient das Beweissicherungsprogramm, welches rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen zu intensi-

vieren ist, der Feststellung des IST-Zustandes und somit zur Streitvermeidung. 

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme: 

Das WWP weist in seiner Stellungnahme auf den derzeit mäßigen bis unbefriedigenden ökologischen Gesamtzustand der vom Vor-

haben betroffenen Gewässer hin. Durch die im Vorhaben vorgesehen Bauformen und Maßnahmen sowie durch die im Grundsatz-

verfahren zusätzlich vorgeschriebenen Maßnahmen (zB leitbildkonforme Gewässergestaltung bei Bachumlegungen, Einbringen 

von gewässertypischem/n Sohlsubstrat / Bachbettstrukturen wo erforderlich, Aufrechterhaltung des Gewässerkontinuums, stand-

orttypische Bepflanzung der Gewässerufer) ist sichergestellt, dass der ökologische Zustand der betroffenen Gewässerabschnitte 

weder verschlechtert noch eine Verbesserung verunmöglicht wird. Vielmehr ist nach Fertigstellung der Baumaßnahmen in den je-

weiligen Gewässerabschnitten zumindest von einer strukturellen Verbesserung auszugehen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

A2.6 WT, 

AW,  

− durch die Baumaßnahmen keine Verschärfung der Hochwasserabflussverhältnisse für Ober- und Unterlieger 
erfolgt und verlorengegangene Retentionsräume mit gleicher hydraulischer Wirksamkeit ausgeglichen wer-
den. Zum Schutz der Bahntrasse sind die Versickerungsbecken für Außenwässer (Bahn-km 190,7), wie sei-
tens des SV für  

− Wasserbautechnik und Oberflächenwässer als erforderlich erachtet, auf ein 100-jährliches Regenereignis zu 
dimensionieren   

− im Zuge des  Vorhabens nur grundwasserschonende Baustoffen und Bauhilfsstoffen zum Einsatz kommen 
und eine sachgemäße Anwendung sichergestellt ist, sämtliche wassergefährdenden Materialien ordnungs-
gemäß entsorgt werden und bei Rekultivierungs- und Endgestaltungsmaßnahmen nachweislich nicht kon-
taminiertes Material definierter Herkunft verwendet wird,   

sowohl im Bau als auch in der Betriebsphase ein umfassendes Monitoring und durch den Maßnahmen-Notfallplan 

eine umfassende Störfallvorsorge sichergestellt wird. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Auswirkungen des Projektes auf die Hochwasserabflussverhältnisse wurde im Detailprojekt unter Zugrundelegung der hydro-

graphischen Angaben und Rauhigkeiten des behördlich bereits überprüften und anerkannten Gefahrenzonenplanes  Krumbach 

nach Stand der Technik in einem 2-dimensionalen stationären Modell geprüft bzw. dargestellt .Unter Einsatz von 2 Ersatzretenti-

onsräumen-Krumbach und Breitbrunnerbach ( Zubringer zum Grundbach)- wurde nachgewiesen, dass nur unmerkliche 
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Spiegelaufhöhungen im Bereich bewohnter Objekte auftreten und der verloren gehende Retentionsraum wird, soweit er abfluss-

wirksam ist, gleichwertig oder sogar leicht überkompensierend durch Ersatzretentionsräume ersetzt. Eine Überwachung der Ent-

wässerungsanlagen im Betrieb und die Störfallvorsorge wurde projektsgemäß vorgesehen und soweit erforderlich zusätzlich in Auf-

lagen des Grundsatzgenehmigungsbescheides festgelegt. Siehe auch die Ausführungen zu WRG16 des Detailprojektes. 

Abfallwirtschaft und Boden (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Hochwasserabflussverhältnisse, der Retentionsräume und der Versickerungsanlagen wird auf das Fachgebiet Was-

serbautechnik und Oberflächengewässer verwiesen. 

Der verpflichtende, zwingende Einsatz von grundwasserschonenden Baustoffen und Bauhilfsstoffen wurde durch eine Maßnahme 

des Fachbereiches Geologie, Hydrogeologie und Grundwasser in den Nebenbestimmungen vorgeschrieben. 

Für die Rekultivierungs- und Endgestaltungsmaßnahmen dürfen ausschließlich unbedenkliche Primärmaterialien oder abfallchemi-

sche unbedenkliche Aushubmaterialien im Zuge einer Verwertung verwendet werden. Ob die dafür vorgesehenen Aushubmateria-

lien geeignet sind, wird in den einschlägigen Bestimmungen des Bundes-Abfallwirtschaftsplans idgF geregelt und ist nicht nur von 

der Qualität des für die beabsichtigte Verwertung vorgesehenen Materials sondern auch von den lokalen Gegebenheiten (Grund-

wasserspiegellage, Grundwasserspiegelschwankungsbereich, allfällige Vorbelastung, etc.) abhängig. Für die Verwendung derarti-

ger Materialien ist eine Qualitätssicherung erforderlich die ebenfalls in den Nebenbestimmungen mit einer Maßnahme definiert 

wurde. 

4.) Für die Qualitätsanforderungen an Verfüllmaterialien sind generell die einschlägigen Bestimmungen des Bundes-Abfallwirtschafts-

plans idgF anzuwenden. Die Eignung ist in chemischer Hinsicht durch entsprechende Untersuchungen vor Einbau der Materialien nach-

zuweisen und zu dokumentieren. Eine entsprechende Qualitätssicherung des Materials ist erforderlich. Die Zulässigkeit der Verwertung 

ist nachzuweisen.  

Hinsichtlich des Monitorings bzw. der Maßnahmen im Falle eines Störfalles wird auf das Fachgebiet Wasserbautechnik und Ober-

flächengewässer und die darin formulierten Maßnahmen verwiesen. 
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2.2 B: Stellungnahmen von Umweltanwalt, Standortgemeinden und Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemäß § 24a Abs. 4 UVP-G 2000; 

2.2.1 B1: Gemeinde Oftering (04.08.2020) 

Ofteringer Straße 1, 4064 Oftering 

Vertreten durch: Nagele Rechtsanwälte GmbH; Mölker Bastei 5, 1010 Wien 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B1.1   Im Detailgenehmigungsverfahren für die HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau und Trassenver-

schwenkung im Abschnitt Linz - Marchtrenk km 190,300 — km 205,700 gemäß SS 23b Abs. I , 24 Abs. 1 und 24f 

UVP-G 2000 erhebt die Gemeinde Oftering nachstehende Einwendungen: 

1. Trassenverschwenkung; Rübenverladeplatz 

Die Gemeinde Oftering hat sich im UVP-Grundsatzgenehmigungsverfahren aufgrund der nicht ausreichenden 

Trassen- und Alternativenprüfung gegen die Trassenverschwenkung zum Flughafen Linz-Hörsching und die 

dadurch bedingte Neuerrichtung des Rübenverladeplatzes ausgesprochen. Von mehreren Gemeinden, Bürger-

initiativen und Parteien wurde gegen das diese Trassenführung und den Rübenverladeplatz genehmigende Er-

kenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, W248 2194564-1/172E, erhoben. Für den Fall, dass der 

Verfassungsgerichtshof oder in der Folge der Verwaltungsgerichtshof die angefochtene Entscheidung aufhebt, 

wäre dem Detailgenehmigungsverfahren die Grundlage entzogen. 

Die Gemeinde Oftering hält ihre grundsätzlichen Einwände, dass der an der Gemeindegrenze Oftering / 

Marchtrenk vorgesehene Rübenverladeplatz überdimensioniert, nicht erforderlich und in der bewilligten Ausfüh-

rung und Verkehrsanbindung nicht umweltverträglich ist, aufrecht, da es insbesondere zu unzulässigen Staub- 

und Lärmbeeinträchtigungen während der Bau- und Betriebsphase des Rübenverladeplatzes kommt und die Ver-

kehrsanbindung zu Verletzungen der von der Gemeinde wahrzunehmenden Umwelt- und sonstigen Interessen 

führt. Die Gemeinde Oftering wendet auch ein, dass eine ausreichende Alternativen- und Variantenprüfung sowie 

Strategische Umweltprüfung hinsichtlich der Trassenverschwenkung und der Verlegung des Rübenverladeplat-

zes unterblieben ist. 

Anmerkung der Koordination (KO):  Die Zweckmäßigkeit des Rübenverladeplatzes ist bereits im Erkenntnis BVwG bestätigt worden.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B1.2 ST, LW 2. Stellungnahme bezüglich Umbau der Kreuzung Feldbruck 

Falls der Rübenverladeplatz der eingereichten Form im Detailgenehmigungsverfahren genehmigt werden 

sollte wie von der Konsenswerberin beantragt — wird gegen den vorgesehenen Umbau der Kreuzung Feldbruck 

Folgendes eingewendet: 

Die Gemeinde Oftering lehnt die geplanten Veränderungen der Kreuzung Ofteringerstraße LI 226 mit der Pa-

schingerstraße LI 227 (Feldbruck) als zu wenig weitgreifend ab. 

Der Umbau der Kreuzung „Feldbruck" begründet sich direkt mit der geplanten Neuerrichtung eines Rübenverla-

deplatzes und in Folge mit dem vermehrten Aufkommen von Rübengespannen im Kreuzungsbereich. Daher ist 

dieser Umbau auch Teil des Verfahrens zum Westbahnausbau. Die geplante Verkehrslösung bei der Feldbruck 

widmet sich in erster Linie den zu erwartenden Problemen durch Rübengespanne die aus Richtung Osten ankom-

men. Durch die Errichtung einer Linksabbiegespur auf der Paschingerstraße 1.1227, für das Einbiegen auf die 

Ofteringerstraße LI 226, wird der Verkehrsfluss aufrechterhalten. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Ca. 40% des Anbaugebietes im Einzugsbereich des neuen Rübenplatzes liegen aber im Westen von diesem. Daher 

erfolgen An- und Abfahrt dieser Rübengespanne nicht aus Richtung Osten. 

Problematisch wird in diesem Zusammenhang für die leeren Rübengespanne das Verlassen der Ofteringerstraße 

LI 226 durch Linksabbiegen auf der Kreuzung Feldbruck Richtung Westen bei der Rückfahrt zum Feld. 

Gerade die Rübenernte findet zu widrigen Rahmenbedingungen (oft Nebel, kurze Tageslänge und sehr träge 

Fahrzeuge) statt. Die Unfallgefahr auf der Feldbruck wird enorm sein. 

Hier soll unseres Erachtens, aliquot zur Linksabbiegespur auf der Ostseite Richtung Oftering, auf der Westseite, 

Richtung Marchtrenk, eine Einreihungsspur errichtet. 

So ist ein Ausfahren eines Rübengespannes auch dann schon möglich, wenn von links kein Fahrzeug kommt. Auf 

der Einreihungsspur kann das Gespann dann das Freiwerden der normalen Richtungsfahrbahn abwarten. 

Die Erntearbeiten beginnen auf den Rübenfeldern vor 6 Uhr in der Früh und enden erst nach 18 Uhr am Abend. In 

diesem Zeitraum wird natürlich auch die Transporttätigkeit wahrgenommen, und in diesen Zeitraum fallen auch 

die täglichen Verkehrsspitzen des Berufsverkehres. Gerade durch die Trägheit der Traktorgespanne und die sehr 

kurzen Zeitfenster, wo auf der Paschingerstraße in beiden Richtungen freie Fahrt gegeben ist, herrscht hier gro-

ßes Unfallrisiko.  

Diese Einreihungsspur soll mit einer westlich vorgelagerten Verkehrsinsel abgesichert werden. Zumindest eine 

Gegeninsel zur ostseitigen Linksabbiegerspur muss aus Verkehrssicherheitsgründen errichtet werden. 

Die Sichtweiten im Kreuzungsbereich sollen großzügig bemessen werden Ein anderer Aspekt sind die Sichtwei-

ten im Kreuzungsbereich. Anhand der Planungen wird von „normalen" Fahrzeugen ausgegangen. Bereits jetzt, 

und vermehrt in Zukunft, kommt es zum Einsatz von immer größeren Landmaschinen. Unterstützt wird diese 

Entwicklung durch den vermehrten überbetrieblichen Einsatz der Geräte. Nun ist es aber so, dass bei solchen 

Maschinen und Geräten durch den Anbau von Frontgeräten, Frontladern oder auch Erntevorsätzen bei Mähdre-

schern die Entfernung des Fahrersitzes vom vordersten Punkt des Fahrzeuges höher ist als bei normalen Fahrzeu-

gen. Regelmäßig ist es schwierig einen geordneten Überblick über das Geschehen im Kreuzungsbereich zu erhal-

ten, bevor Teile des Fahrzeuges in die Querfahrbahn ragen. Hier sollte der anstehende Kreuzungsumbau genutzt 

werden um auch in diesem Bereich eine großzügige, zukunftsorientierte Bemessung der Sichtweiten für die aus 

der Ofteringerstraße ausfahrenden Fahrzeuge vorzunehmen. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen 

Befund: 

Die Kreuzung L1226 mit der L1227 wird dem Bedarf gemäß umgebaut und ein Linksabbiegestreifen von Osten kommend errichtet.  

Für die Forderung nach einer „Einreihungspur“ in Fahrtrichtung Westen (korrekt „Linkseinbiegestreifen“) ist die relevante Richtlinie 

dazu die „RVS 03.0.12 Plangleiche Knoten“, hier wird zum Thema Linkseinbiegestreifen festgestellt, dass diese aus Gründen der 

schlechten Begreifbarkeit und der ungünstigen Sicht beim Einordnen in den übergeordneten Hauptverkehrsstrom nur in begründe-

ten Sonderfällen auszuführen sind. Ein solcher Fall kann hier nicht erkannt werden. Die Sichtweiten können durch den Bewuchs 

südöstlich der Kreuzung beeinträchtig werden. 

Die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Kreuzung hat eine gute Verkehrsqualität ergeben.  

Stellungnahme - Gutachten: 

Die Kreuzung ist in der derzeit geplanten Form ausreichend leistungsfähig und ggü. dem Bestand deutlich verbessert.  

Die Beeinträchtigung der Sichtweiten ist in Zukunft durch geeignete Maßnahmen (regelmäßiger Schnitt) hintanzuhalten. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Straßenbau und Straßenverkehrswesen verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B1.3  3. Stellungnahme bezüglich der Projektunterlagen 

Im Grundsatzgenehmigungsverfahren wurde nur die „grundsätzliche Umweltverträglichkeit" des Vorhabens der 

Konsenswerberin geprüft. Auch das nun anhängige Detailprojekt wird im Rahmen des UVP-Gesetzes geprüft. 

Aus diesem Grund ist auch für das Detailgenehmigungsverfahren eine „Detail- Umweltverträglichkeitserklärung" 

und allgemein verständliche Zusammenfassung nach den Bestimmungen des UVP-G erforderlich, um den Vor-

schriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung zu  entsprechen. 

Anmerkung der Koordination (KO):  Rechtliche Wertung erfolgt durch die Behörde 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B1.4  Weitere Einwendungen 

Die Gemeinde Oftering hat am 03.03.2015 und 10.05.2016 im Grundsatzgenehmigungsverfahren Einwendungen 

erhoben bzw eine Stellungnahme erstattet. Die darin enthaltenen Einwendungen sind weiterhin aufrecht und 

werden hiermit auch im Detailgenehmigungsverfahren erhoben. Die beiden Schreiben samt Beilage werden an-

geschlossen und auch zum Inhalt dieser Einwendungen erhoben. 

 

Beilagenverzeichnis: 

Beilage ./I: Schreiben vom 03.03.2015 

Beilage ./2: Schreiben vom 10.05.2016 

Beilage ./3: Resolution vom 1 1.02.2016 

Anmerkung der Koordination (KO):  Die gutachterlichen Aussagen sind bereits im Verfahren BMVIT und im Verfahren BVwG erfolgt. 

Es erfolgt hier keine eingereichte relevante Änderung, die auf die dort getätigten Aussagen Wirkung hätte. 

 

2.2.1.1 Beilage B1/1 Gemeinde Oftering 03.März.2015 

Nr.  Kürzel Beilage B1/1  Gemeinde Oftering 03.März.2015 

B1/1.1  Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Gemeinde Oftering gibt folgende Stellungnahmen zum geplanten Projekt der ÖBB Infrastruktur AG ab: 

• Das Projekt ist unvollständig, weil der Hochwasserschutz für Breitbrunn derzeit nicht errichtet werden kann, die 

ÖBB aber dafür Retentionsflächen vorgesehen hat bzw. mit in Anspruch genommen hätte. 

• Eine Bushaltestelle mit den entsprechenden Flächen und Zufahrtsmöglichkeiten zum Park & Ride Parkplatz soll 

geschaffen werden, weil die Haltestelle Oftering für Oftering und auch für Teile von Hörsching ein Verkehrskno-

tenpunkt wird. Diese neue Bushaltestelle soll sich direkt auf dem Park & Ride Parkplatz, in der Nähe des Bahn-

steigzuganges befinden. Es gibt zukünftig die Möglichkeit von einem Zugang die Züge nach Linz wie auch nach 

Wels zu erreichen. Damit konzentriert sich auch das Zu- und Abfahren auf diesen Parkplatz. Viele Schüler nutzen 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 16 

Nr.  Kürzel Beilage B1/1  Gemeinde Oftering 03.März.2015 

die ÖBB als einzige Möglichkeit die Schulen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen. Dazu soll auch 

ein gefahrloses Ein- und Aussteigen am Bahnhof ermöglicht werden. 

• Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Personen müssen einen weiten Weg vom Parkplatz bis zum Geh- und Rad-

weg zurücklegen um dann unterirdisch zum Lift zu gelangen der zu den Bahnsteigen fü11l1 . Wir möchten, dass 

eine zweite Liftanlage im Bereich der Stiege vom Parkplatz kommend eingeplant wird, damit gehbehinderte Per-

sonen ohne großen Umweg zu den Bahnsteigen gelangen können. 

• Der Wartebereich auf dem lnselbahnsteig zwischen Gleis 3 und 4 ist zwar überdacht aber nicht windgeschützt. 

Da es erfahrungsgemäß in Ost-West-Richtung sehr häufig windig ist fordern wir einen windgeschützten Wartebe-

reich z.B. zwischen Lift und -stiege. Dann kann man mit dem Lift kommend auch wettergeschützt auf den Zug 

warten. 

• Beim Park + Ride Parkplatz sollen auch überdachte Fahrradabstellplätze und Ladestationen für E-Bike errichtet 

werden. 

• Der Kinderspielplatz im Bereich des Gasthauses "Haltestelle „Oftering" ist von der Gemeinde Oftering gepach-

tet, errichtet sowie betrieben worden. Eine Ersatzfläche und die Aufstellung der vorhandenen Spielgeräte nach 

dem Stand der Technik werden gefordert. 

• Während der Bauarbeiten der Unterführung im Bereich der Bahnhaltestelle ist geplant, den Verkehr der über 

die Westbahnstraße verläuft, umzuleiten und über die Trindorfer Straße zu fuhren. Diese Straße ist aber nicht 

ausgebaut und für dieses Verkehrsaufkommen nicht geeignet. Teilweise ist diese Straße als Schotterstraße ge-

führt. Da mit einer massiven Zunahme des Verkehrs zu rechnen ist müsste diese Straße vorher staubfrei gemacht 

werden und auf eine entsprechende Breite ausgebaut werden um für die Umleitung geeignet angesehen werden 

zu können. Außerdem ist im derzeitigen Zustand der Straße mit einer Staubbelastung zu rechnen, die für die 

Anrainer unzumutbar ist. 

• Die Unterführung der Westbahnstraße ist mit einer Fahrbahnbreite von geplanten 4,50 m zu schmal für einen 

Gegenverkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es kommt bereits bei der derzeitigen Unterftihnll1g immer 

wieder zu gefährlichen Situationen. Bei einer wesentlichen Verlängerung der Unterführung ist für ein gefahrloses 

Durchfahren mit 

Gegenverkehr eine lichte Weite von 6,50 m (5,50 m Fahrbahnbreite) und eine Höhe von mind. 4,70 m erforderlich. 

Diese Unterführung wird häufig von den angrenzenden Landwirten genutzt, damit diese ihre Felder di e beider-

seits der Gleisanlagen liegen erreicht werden können. Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten soll die Größe 

der Unterführung dem Stand der Technik entsprechen. Ebenso wird eine Beleuchtung fur die Unterführung 

gefordert. 

• Die Zufahrt zu den Feldern muss auch nach der Neupositionierung der Unterführung der Westbahnstraße ge-

währleistet sein. 

• Es darf zu keinerlei Verschlechterung in der Lärmsituation kommen. Für die Ortschaft Ober und Mitterbachham 

wird sich die Situation verschlechtern, weil im Bereich von Bahnkilometer 204,610 bi s 205,425 Lärmschutzwände 

mit einer Höhe von nur 2 m eingeplant sind. Eine Überprüfung der Lärmsituation in diesem Bereich ist erforder-

lich. 

• Der Rübenverladeplatz soll auf der geplanten Fläche nicht errichtet werden, weil dieser und der damit verbun-

dene Schwerverkehr die Bevölkerung von Oftering in einem unzumutbaren Ausmaß belastet. Es ist auch bis 

heute nicht bekannt, wem der Rübenverladeplatz gehören und wer ihn betreiben soll. Es gibt kein Verkehrskon-

zept für die Anlieferungen und die Retourfahrten der Traktorzüge. Nur im Kreuzungsbereich "Feldbrücke" ist auf 

der Paschinger Landesstraße von Oftering kommend eine Linksabbiegespur geplant. Diese ist aber für das Aus-

fahren von der Ofteringer Landesstraße auf die Paschinger Landesstraße nicht zielführend. Dort müsste ein 
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Nr.  Kürzel Beilage B1/1  Gemeinde Oftering 03.März.2015 

Kreisverkehr errichtet werden, um eine vernünftige Verkehrssituation zu schaffen. Die Jebensteiner Straße als 

Zubringerstraßen von Jebenstein kommend ist für den Rübenanlieferungsverkehr überhaupt nicht geeignet weil 

kein entsprechender Unterbau und auch keine erforderliche starke Asphaltdecke vorhanden sind. Diese Straße 

ist zudem auch eine Grenzstraße zwischen den Gemeinden Holzhausen bzw. Marchtrenk und Oftering. Eventu-

elle Instandhaltungsarbeiten können immer nur in Absprache und nach dem Vorhandensein von Geldmitteln ge-

meinsam durchgeführt werden, was zu Verzögerungen und Uneinigkeiten führt, so dass eine Benützung nicht 

durchgehend garantiert werden kann. Auch die Westbahnstraße von der Haltestelle Oftering kommend, müsste 

entsprechend für den Schwerverkehr ausgelegt werden. Da der Rübenanlieferungsverkehr auch über Gemein-

destraßen erfolgen wird, muss ein entsprechendes Verkehrskonzept von der ÖBB Infrastruktur AG mit den be-

troffenen Gemeinden und dem Land OÖ. erstellt werden. 

Wir ersuchen die genannten Einwendungen und Anregungen in die Planung aufzunehmen bzw. vorzuschreiben. 

Bezüglich der Verkehrskonzepte erwarten wir eine gemeinsame Lösung mit den betroffenen Gemeinden, den 

Entscheidungsträgem des Landes OÖ. sowie der ÖBB-Infrastruktur AG., weil bei 

einem so großen Projekt, welches massive Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen in Oftering und in den 

Nachbargemeinden hat, eine dauerhafte Verkehrslösung gefunden werden muss, mit der die Lebensqualität der 

Bewohner nicht unzumutbar eingeschränkt wird. Zusätzlich übermitteln wir in der Beilage die beiden Resolutio-

nen des Gemeinderates der Gemeinde Oftering vom 12.02.2015 zur Kenntnisnahme und als Teil dieser Stellung-

nahme. 

2.2.1.2 Beilage B1/2 Haslinger Nagele Ergänzende Stellungnahme Gemeinde Oftering 10.05.2016 

 

Nr. SV Anlage B1/2 Haslinger Nagele Ergänzende Stellungnahme Gemeinde Oftering 10.05.2016 

B1/2  Die Gemeinde Oftering ergänzt ihre im gegenständlichen UVP-Verfahren bereits abgegebene Stellungnahme 

wie folgt: 

Die Gemeinde Oftering spricht sich gegen die Verschwenkung der bestehenden Trasse der Westbahn zwischen 

Linz und Marchtrenk zu einer projektierten Haltestelle am Flughafen Linz-Hörsching aus. Die bestehende Trasse 

zwischen Linz und Marchtrenk ist einer der längsten geraden Abschnitte im österreichischen Eisenbahnnetz und 

ist die für eine Hochleistungsstrecke optimalste Streckenführung. 

Durch die im Zuge des gegenständlichen Projektes geplante Trassenverschwenkung zum Flughafen Linz-Hör-

sching wird eines der größten noch zusammenhängenden Grünlandgebiete im Nahbereich von Linz zerschnitten 

und es kommt zu einem geschätzten Flächenverbrauch von ca. 173 ha, wozu auch noch weitere Flächen durch 

Ausgleichsmaßnahmen und Straßenumlegung betroffen sein werden. Diese Projektierung widerspricht den öf-

fentlichen Interessen des Umweltschutzes und den anderen von der Standortgemeinde wahrzunehmenden öf-

fentlichen Interessen der örtlichen Raumordnung, der Erhaltung der Raumstruktur und der Minimierung des Bo-

denverbrauches sowie der ordnungsgemäßen Bewirtschaftbarkeit der bestehenden landwirtschaftlichen Flächen 

in diesem Bereich. 

Aufgrund geänderter Umstände - insbesondere der neuen Bahnschnellverbindung von Linz zum Flughafen Wien 

und der aktuellen Bedeutung der vorgenannten öffentlichen Interessen - ist die eingereichte Trassenverschwen-

kung zu einer projektierten Haltestelle am Flughafen Linz-Hörsching aktuell nicht mehr erforderlich bzw. aus ver-

kehrlichen Gründen nicht mehr vorteilhaft. 

Die Gemeinde Oftering hat daher die beiliegende Resolution beschlossen und sich damit einer gleichlautenden 

Resolution der Vollversammlung der OÖ. Landwirtschaftskammer angeschlossen. Der Inhalt dieser Resolution 

wird ausdrücklich zum Inhalt dieser Stellungnahme erhoben und im Verfahren gegen das Vorhaben eingewendet. 
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Linz/Wien, am 10.05.2016 

 

2.2.1.3 Beilage B1/3 Resolution Gemeinde Oftering 11.02.2016 

 

Nr. SV Beilage B1/3 Resolution Gemeinde Oftering 11.02.2016 

B1/3 - Resolutionen der Gemeinde Oftering vom 11.02.2 016 

Verhinderung der Verlegung der Westbahntrasse zwischen Linz und Marchtrenk; Resolution.Verleglll1g der 

Westbahntrasse zwischen Linz und Marchtrenk wird abgelehnt - Flächenverbrauch und Landschaftszerstörung 

verhindern. Die bestehende Westbahnstrecke von Linz nach Marchtrenk ist einer der längsten geraden Ab-

schnitte im österreichischen Bahnnetz. Diese Trassenführung ist auch für moderne Hochleistungszüge die opti-

malste. Es ist für die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer OÖ völlig unverständlich, dass diese Strecke 

verlegt, eine unnötige Kurve hineingebaut und eines der größten noch zusammenhängenden Grünlandgebiete 

im Nahbereich von Linz dadurch völlig zerschnitten werden soll Die ersten Flächenverbrauchsschätzungen 1m 

Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren gehen für den Bau der neuen Bahntrasse von allem Flächenverbrauch 

von 173 ha aus. Zusätzliche Flächen gehen durch Ausgleichmaßnahmen und die Umlegung von Straßen verloren. 

Es handelt sich dabei großteils um wertvollste Ackerflächen. Der durch die Verlegung hervorgerufene Flächen-

verbrauch widerspricht übergeordneten politischen Zielsetzungen den Bodenverbrauch durch neue Infrastruk-

turprojekte zu reduzieren. Nicht nur Landwirte müssten bei einer Verlegung, um ihre Flächen bewirtschaften zu 

können, große Umwege in Kauf nehmen, sondern auch viele Bewohner der Gemeinde und Pendler würden er-

hebliche Mehrwege machen müssen, was nicht nur Zeit und Geld kostet, sondern auch die Umwelt erheblich be-

lastet. Die erst nach Nachjustierungen der Bewertungskriterien vor rund 10 Jahren erfolgte Bevorzugung einer 

Trassenverlegung, die auf noch älteren Annahmen beruhte, ist heute keinesfalls mehr aktuell Aufgrund geänder-

ter Umstände und neuer Erkenntnisse würde eine Neubewilligung aktuell wohl gegen die Ausschwenkung zum 

Flughafen ausfallen. Nunmehr zu berücksichtigen ist insbesondere die neue Bahnschnellverbindung von Linz zum 

Flughafen Wien. Weiteres zeigt sich in der Praxis, dass Bahnhöfe außerhalb von 0lis- oder Stadtzentren kaum 

angenommen werden. Zudem ist dem Thema Bodenverbrauch mittlerweile eine viel höhere Priorität einzuräu-

men. Die Vollversammlung der LK fordert mit Nachdruck, dass die vorgesehen Kapazitätserweiterung und der 

vierspurige Ausbau auf der bestehenden Strecke realisiert werden. Diese Resolution wurde auch von der Vollver-

sammlung der Landwirtschaftskammer einstimmig am 18.12.2015 beschlossen. 
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2.2.2 B4: Gemeinde Pasching (06.08.2020) 

Leondinger Straße 10, 4061 Pasching 

Vertreten durch: Nagele Rechtsanwälte GmbH; Mölker Bastei 5, 1010 Wien 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.1 - Die Gemeinde Pasching erhebt gegen das umseits bezeichnete Vorhaben innerhalb offener Frist nachstehende 

EINWENDUNGEN 

 VORBEMERKUNGEN 

A. Mit Eingabe vom 22.12.2014, über die der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 

mit Bescheid vom 01.03.2018, GZ. BMVlT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, abgesprochen hat, wurde für die ÖBB-inf-

rastruktur Aktiengesellschaft, FN 71396w, Praterstern 3, A-1020 Wien, der — nicht firmenmäßig gefertigte — An-

trag auf Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie auf Erteilung der „Grundsatzgenehmigung ge-

mäß SS 23b, 24 und 24f Abs 9 und 10 UVP-G 2000" sowie der „Trassengenehmigung gemäß S 3 Abs 2 HLG" für 

das gegenständliche Vorhaben „viergleisiger Ausbau Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz-Marchtrenk der 

HL Strecke Wien-Salzburg, km 190, 300 - km 206,038 (205,700)" gestellt. 

Die Gemeinde Pasching hat in diesem Verfahren am 02.04.2015 Einwendungen erhoben. 

In diesem Verfahren haben sich auch zwei Bürgerinitiativen, nämlich die BI zum Flurschutz beim Westbahnausbau 

Linz-Marchtrenk mit ihrem Vertreter Hans Lughammer, Wagram 9/2, 4061 Pasching, und die Bürgerinitiative 

„Impulse Schiene Leonding" mit ihrem Vertreter RA Dr. Oliver Plöckinger LLM als Bürgerinitiativen im Sinne der 

SS 19, 24 Abs 8 UVP-G fristgerecht und ordnungsgemäß konstituiert und Einwendungen erhoben. 

Auch die Stadtgemeinde Leonding und die Gemeinde Oftering haben neben anderen Parteien Einwendungen 

erhoben. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.2 - B. In der Folge fand am 31.01.2017 und am 01.02.2017 im Kultur- und Sportzentrum Hörsching eine öffentliche 

Erörterung und am 25., 26. und 27. April 2017 eine öffentliche mündliche Verhandlung statt. 

In dieser mündlichen Verhandlung am 25., 26. und 27. April 2017 wurden u.a. von der Gemeinde Pasching Einwen-

dungen erhoben bzw wiederholt. 

In der Folge wurde der der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft mit Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. 

BMVlT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017, die von ihr beantragte (Grundsatz)Genehmigung erteilt. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.3 - c. Die OBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft hat parallel dazu bereits im Jahr 2018 mit Eingabe vom 09.03.2018 

beim vormaligen BMVIT und mit Eingabe vom 17.10.2018 bei der 00 Landesregierung den Antrag auf Detailge-

nehmigung gestellt. 

Gegen den Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017 haben die Gemeinde 

Pasching am 03.04.2018, die Einschreiter rund um die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau 

Linz-Marchtrenk mit Schriftsatz vom 16.04.2018 bzw. die Gemeinde Oftering und die Stadtgemeinde Leonding 

am 03.04.2020 sowie die Bürgerinitiative „Impulse Schiene Leonding" am 13.04.2020 Beschwerden erhoben. 

 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 20 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.4 ER, RP D. Die Gemeinde Pasching brachte u.a. vor, dass das Vorhaben der örtlichen Raumordnung von Pasching wider-

spreche. Durch die Trassenverschwenkung werde zwar das Zentrum von Pasching teilweise von Schienenver-

kehrslärm entlastet, doch würden in einer nicht ausreichenden Entfernung bzw. ohne ausreichenden Schallschutz 

bestehende Wohnobjekte durch die neue Trassenführung in unzulässiger Weise durch Lärm beeinträchtigt und 

auch die weitere Siedlungsentwicklung von Pasching erheblich eingeschränkt. Die bestehenden Planungen der 

Gemeinde seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Bereits in ihren Einwendungen vom 02.04.2015 habe 

die Gemeinde darauf hingewiesen, dass der seit 2001 rechtswirksame Flächenwidmungsplan Nr. 3 sowie das 

ebenfalls 2001 beschlossene örtliche Entwicklungskonzept Nr. I zwar im Jahr 2010 noch einmal als örtliches Ent-

wicklungskonzept Nr. 2 beschlossen worden seien, aber die geplante Siedlungsentwicklung der Gemeinde Pa-

sching nicht mehr abbilden würden. Vielmehr sei mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2014 in der „räumlichen 

Entwicklungsstrategie Pasching 2030" ein zentraler Orientierungsrahmen der langfristigen Gemeindeentwick-

lung definiert worden; obwohl die entsprechenden Strategieunterlagen der Konsenswerberin seit August 2013 

bekannt seien, habe diese sie in der Einreichung nicht berücksichtigt, und auch der angefochtene Bescheid gehe 

nicht auf die dadurch absehbare Entwicklung in Pasching ein. 

Auch die Notwendigkeit der Neuerrichtung des Rübenverladeplatzes und dessen Umweltauswirkungen seien von 

der belangten Behörde zu wenig berücksichtigt worden und hätten jedenfalls in die Alternativenprüfung einbe-

zogen werden müssen. 

Die Projektunterlagen seien mangelhaft; dies betreffe insbesondere die schalltechnischen Messwerte und Be-

rechnungen und die Verkehrsannahmen. 

Durch das Vorhaben komme es zu unzulässigen Beeinträchtigungen durch Lärm und es werde gegen das Immis-

sionsminimierungsgebot (insbesondere elektrische und magnetische Felder und Feinstaub während der Bau- und 

Betriebsphase) verstoßen. 

Eine Behandlung der Bauphase sei im Verfahren weitgehend unterblieben. Wesentliche Szenarien (Transportrou-

ten, Materialumschlag etc.) seien nicht behandelt bzw. im bekämpften Bescheid nicht hinreichend berücksichtigt 

worden. Auf die Einwendung unzulässiger Umweltauswirkungen und Beeinträchtigung öffentlicher Interessen 

durch Lärm, Luftschadstoffe, Feinstaub, Erschütterungen und Lichtimmissionen sowie die Ableitung und Versi-

ckerung verschmutzter Oberflächenwässer und Beeinträchtigung des Grundwassers in der Bauphase, durch Bau-

stellenverkehr und Baugeschehen, sei nicht ausreichend eingegangen worden. 

Durch das Vorhaben werde in erheblicher — und unzulässiger — Weise in die Raumstruktur der Gemeinde Pa-

sching eingegriffen. Der angefochtene Bescheid verweise diesbezüglich zu Unrecht auf das Detailgenehmigungs-

verfahren, obwohl diese Fragen bereits im Zuge der Grundsatzgenehmigung zu behandeln seien. 

Außerdem sei die vorgesehene Auflassung der Haltestelle Pasching unzulässig, da damit die Westbahn-Anbin-

dung von Pasching verloren gehe. Die im angefochtenen Bescheid diesbezüglich vorgesehene „grundsätzliche 

räumliche Vorsorge" sei nicht ausreichend. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Befund: 

Ad Siedlungsentwicklung: 

Im Rahmen der Begutachtung der Unterlagen zur UVE – sowohl im Rahmen des Grundsatzgenehmigungsverfahrens als auch zum 

Detailgenehmigungsverfahren - wurde im Rahmen der verschiedenen Fragestellungen zur künftigen Entwicklung von Pasching ei-

gegangen. Mit der Verschwenkung der geplanten HL-Trasse zum Flughafen Linz-Hörsching wurde bei der Alternativen-/Varianten-

prüfung darauf eingegangen, dass einerseits der Anschluss des Flughafens an die Bahn und andererseits die Sicherung eines Ent-

wicklungsraumes für die Gemeinde gewährleistet sind. 
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Bei den Ausführungen sowohl zur Raumordnung als auch zu Landschaft und Landschaftsbild stand im Hintergrund bereits die vor-

liegende Entwicklungsstrategie 2030 für Pasching, die aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen ist. In dieser wird – wenn auch in sche-

matischer und nicht unbedingt maßstabsgerechter Form eine künftige Siedlungsstruktur dargestellt. Erkennbar ist aber, dass für 

den Bereich zum Flughafen und zur künftigen Bahntrasse eine Wohnbebauung vorgesehen ist, die durch einen breiten Grüngürtel 

zur Bahntrasse abgegrenzt wird. Dieser Zielsetzung kann aus fachlicher Sicht zugestimmt werden, wenn mit dem Grüngürtel eine 

ausreichende Abschirmung zur Bahntrasse erfolgt und vor allem nahe der Trasse eine Nutzung vorgesehen wird (z.B.: Dienstleis-

tung, Gewerbe), die weniger lärmsensibel ist als ein reines Wohngebiet. Zu dieser Zielsetzung wurden aus fachlicher Sicht im Gut-

achten zum Detailverfahren vom Sachverständigen auch entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. 

 

Ad Rübenverladeplatz: 

Für die Auswahl und Festlegung des Rübenverladeplatzes sind – bereits im Rahmen des Verfahrens zur Grundsatzgenehmigung dar-

gestellt – in einem eigenen Bericht  („Alternativenprüfung Rübenverladeplatz“) die zur Diskussion gestellten 12 Varianten erläutert 

worden. Dabei wurden sowohl die Größe, der Standort als auch die Erreichbarkeit des Platzes behandelt und erläutert. Die Auswahl 

erfolgte nach ausführlichen Gesprächen mit Vertretern der Landwirtschaft und der Betriebe, um eine bestmögliche Lösung sicher-

zustellen. 

Ad Eingriff in die Raumordnung von Pasching 

Mit der Festlegung der Vorhabenstrasse in Verbindung mit der Stilllegung der Bestandstrasse – und Entfall des bestehenden Bahn-

hofes von Pasching – wurde der Gemeinde ein größtmöglicher Entwicklungsraum sowohl innerhalb der bestehenden Siedlungs-

struktur als auch südlich davon gesichert, der alle denkbaren Optionen enthält (keine Lärmbelastung im Bestand, keine Trennung 

der Bereiche und generell neue Impulse möglich). Ein Eingriff in die Raumstruktur der Gemeinde ist mit damit nicht erfolgt, es wer-

den viel mehr neue Nutzungen südlich der bestehen den Siedlungsbereiche möglich, auf die bereits im Grundsatzgenehmigungs-

verfahren eingegangen wurde. 

Natürlich werden damit neue raumordnungsfachliche Überlegungen und Strategien zur Entwicklung der Gemeinde notwendig, 

wenn aufgrund der Veränderung der Bahn-/Schieneninfrastruktur generell neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Insofern 

ist die Feststellung verständlich, dass „in die Raumstruktur eingegriffen“ wird, allerdings werden damit auch neue und weitreichende 

Chancen für Pasching aufgezeigt, die dem aktuellen und vor allem auch künftigen Status der Gemeinde in dem regionalen Entwick-

lungs-raum um Linz entspricht. Diese Positionierung ist in den vorliegenden Konzepten und Programmen des Landes enthalten. 
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Ad Auflassung des Bahnhofes 

Die Auflassung des Bahnhofes in Verbindung mit der Stilllegung des Bestandsgleises sind logische und konsequente Maßnahmen 

im Rahmen der Neuordnung des gesamten Raumes zwischen dem Flughafen und der bestehenden Siedlungsstruktur. Ein Belassen 

des Bahnhofes und der Bestandstrasse ist – bei gleichzeitig neuer HL-Trasse am Flughafen - aufgrund betrieblicher und auch funk-

tioneller Probleme nicht sinnvoll. Auf diese Entscheidung wurde bereits im Rahmen der Behandlung der Grundsatzgenehmigung 

ausführlich von den dazu zuständigen Sachverständigen eingegangen. 

Auf dieser bereits früh getroffenen Entscheidung wurde vom Sachverständigen für Raum- und Bodennutzung als zwingend erfor-

derliche Maßnahme die Sicherung der Möglichkeit einer neuen Haltestelle an der Vorhabenstrasse gefordert. Dieser Vorgabe wurde 

im Rahmen der Detailplanung – und ist auch in den Unterlagen zum Detailgenehmigungsverfahren enthalten - mit der Ausweitung 

der Gleisanlage am zukünftigen Standort des neuen Bahnhofes von Pasching entsprochen. Damit ist sichergestellt, dass an der 

Vorhabenstrasse für Pasching ein neuer Bahnhof errichtet werden kann, wenn die Stilllegung des bestehenden Bahnhofes nach 

Ausbau der neuen Trasse erfolgen kann. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen geschaffen, dass die Gemeinde Pasching ihre Siedlungsentwicklung auf 

den neuen Bahnhof ausrichtet. 

Stellungnahme – Gutachten 

Aus fachlicher Sicht sind die angesprochenen Fragen bereits im Verfahren zur Grundsatzgenehmigung und jetzt auch zur Detailge-

nehmigung ausreichend und nachvollziehbar behandelt worden. Eine Änderung der vorliegenden Antworten ist nicht erforderlich. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Basis der durchgeführten umfassenden Untersuchung sind die im UVP-Grundsatzbescheid und im UVP-Detailgutachten Er-

schütterungen angegebenen Maßnahmen und Auflagen getroffen worden, um die Richtwerte der einschlägigen Erschütterungs-

normen und -Richtlinien einzuhalten. Damit werden unzumutbare oder gesundheitsgefährdende Erschütterungsimmissionen beim 

Bau vermieden. Ebenso dürfen nur Baumaschinen verwendet werden, die dem Stand der Technik entsprechen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.5 - Mit Schreiben vom 20.06.2018 gab die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft dem Bundesverwaltungsgericht 

Projektänderungen bekannt. 

Die Projektänderungen umfassten dabei insbesondere die Punkte: 

−  Änderung an Objekten (Eisenbahnbrücken, Straßenbahnbrücken, Haltestellen, Gerinnedurchlässe etc.) 

−  Änderung Straßenplanung (Straßenquerungen, Wirtschaftswege etc.) 

−  Änderung Entwässerung (Versickerungs- und Retentionsbecken etc.) 

−  Änderung Wasserbau (Gerinneverlegungen, Hochwasserschutzmaßnahmen), Änderung Streckenausrüs-
tung (Technikstationen, Schaltgerüste, elektronische Stellwerke etc.), 

Vom 29.07.2019 bis 01.08.2019 wurde die mündliche Beschwerdeverhandlung durchgeführt. 

Vor dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens beschloss die Gemeinde Pasching im Gemeinderat eine Resolu-

tion, mit der gefordert wird, dass keine Verschwenkung der Westbahnstrecke zum Flughafen erfolgen solle, son-

dern der vierspurige Ausbau auf der Bestandstrasse durchgeführt werden solle. Dies erlaube die Erhaltung der 

Bahn Haltestelle im Ort, sei eine qualitativ ausreichende Lösung für den Ort Pasching und biete durch die in der 

Resolution geforderte unterirdische Errichtung den größtmöglichen Schutz für Pasching. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.6 - Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, zugestellt am 27.04.2020, Z. W248 2194564-

1/172E wurde die Beschwerde überwiegend abgewiesen. Der Beschwerde wurde lediglich dahingehend stattge-

geben, dass im Spruchpunkt Il. die Unterlagen zur Antragsänderung aufgenommen wurden. Im Spruchpunkt IV. 

I . sind die Auflagen 50,91 und 96, im Spruchpunkt IV.2. die Auflagen 1 17a, 118 und 120a sowie im Spruchpunkt 

IV.3. die vorgeschriebene Auflage 34 entfallen und diverse Auflagen neu geschaffen oder geändert wurden. 

Dieses Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts wurde mittlerweile u.a. von der Einschreiterin mit Erkenntnis-

beschwerde beim Verfassungsgerichtshof angefochten. 

Das entsprechende Verfahren behängt derzeit dort zu Zlen. E 1901-1902/2020-8, E 1917/2020-6. Die entspre-

chende Beschwerde ist diesem Schriftsatz beigeschlossen (Beilage ./1). 

Abgesehen von Grundrechtsverletzungen wird in den entsprechenden Beschwerden ausführlich dargelegt, dass 

die Normen, die das besagte, angefochtene Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts bzw. den damit im Er-

gebnis bestätigten Grundsatzgenehmigungs-Bescheid des BMVIT tragen, rechts- bzw. verfassungswidrig sind. 

Dies betrifft nicht nur die Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über Lärm-

schutzmaßnahmen bei Haupt-, Neben- und Straßenbahnen (Schienenverkehrslärm-lmmissionsschutzverord-

nung — SchlV) und die Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen (Eisenbahnbau-Betriebsverord-

nung — EisbBBV), sondern vor allem den (verfassungswidrigen) 3. Abschnitt des Bundesgesetzes über die Prü-

fung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 UVP-G 2000), insbesondere der 

dortigen Regelungen betreffend das Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren und hier vor allem S 24 f Abs 

9, 10 und I im Allgemeinen sowie durch die unzureichende Berücksichtigung der Ergebnisse der UVP iSv S 24 f 

Abs 3 im Besonderen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.7 - G. Nunmehr wurde trotz der anhängigen Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof, obwohl den daran anschlie-

ßenden (Detailgenehmigungs-)Verfahren im Falle der Aufhebung der Grundsatzgenehmigung die Grundlage 

entzogen sein wird, von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-

nologie (BMK) mit Edikt vom 16.06.2020, 2020-0.358.739, der schon vor über zwei Jahren eingebrachte Antrag 

vom 09.03.2018 auf „Erteilung der Detailgenehmigung gemäß den 23b, 24 Abs I, 24a Abs I und 24f Abs 11 UVP-G 

2000 unter Mitanwendung der 31ff Eisenbahngesetz 1957 — EisbG, des 93 Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz-

ASchG, der 9, 32, 38 Wasserrechtsgesetz - WRG, der SS 17 ff Forstgesetz 1975, 10 des Abfallwirtschaftsgesetzes 

— AWG sowie S 86 Luftfahrtgesetz — LFG alle Gesetze in der geltenden Fassung, sowie aller sonstigen erforder-

lichen Genehmigungen" kundgemacht. 

Darüber hinaus hat mittlerweile auch die Oö. Landesregierung mit einem „zweiten  Edikt vom 02.07.2020, AUWR-

2018-492323/29-St, den „zweiten" Antrag der Konsenswerberin vom 17.10.2018 auf Erteilung einer bzw. der wei-

teren Detailgenehmigung insbesondere nach den einschlägigen Vorschriften des Oö NSchG kundgemacht. 

Gegenstand des Vorhabens bzw. der nunmehrigen (Detailgenehmigungs-)Verfahren sollen nun plötzlich neben 

einer Verlegung des Geleises der Linzer Lokalbahn auch wieder Maßnahmen iZm dem Retentionsraum Breit-

brunn sein. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.8 - Die Einschreiterin erhebt mit dieser Eingabe wiederum bzw. erneut Einwendungen gegen gegenständliche Vor-

haben der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Nicht zuletzt auch deshalb, da ihren entsprechenden Einwendungen im abgeführten Grundsatzgenehmigungs-

verfahren bis hin zum angefochtenen Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24 04.2020, Zl. W248 

2194564-1/172E, nicht Rechnung getragen wurde, sind diese Einwendungen zumindest weitgehend dieselben, 

wie sie bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren vorgetragen wurden. 

Die umso mehr, als das BVwG ja zusammen mit dem BMVIT in der Grundsatzgenehmigung zwar, um das in Rede 

stehende Vorhaben überhaupt als „grundsätzlich umweltverträglich" erklären zu können, eine Unzahl von Ne-

benbestimmungen, vor allem Auflagen statuiert hat, die aber nach dem Inhalt des Erkenntnisses vom 24.04.2020, 

wie die Einschreiterin das BVwG versteht, nicht wirklich verbindlich sind, sondern der OBB-Infrastruktur Aktien-

gesellschaft mehr oder weniger nur eine Orientierung für die Detailgenehmigungsverfahren geben. 

Das BVwG hat ja auf Seite 164 seines Erkenntnisses betont (Hervorhebungen in Fett und Unterstreichung nicht 

im Original): 

„Zu beachten ist im gegebenen Zusammenhang, dass es sich gegenständlich um die Feststellung der grundsätzlichen 

Umweltverträglichkeit für das von der Konsenswerberin eingereichte Vorhaben handelt, welche die Konsenswerberin 

noch nicht zum Bau berechtigt. Die in der Grundsatzgenehmigung vorgesehenen Nebenbestimmungen sind daher für 

sich genommen auch nicht vollstreckbar und auch nicht geeignet, in die subjektiven öffentlichen Rechte der BF einzu-

greifen, sondern zeigen den Rahmen auf. in welchem das Vorhaben umweltverträglich gestaltet werden kann. Auf 

rund des rechtlichen Charakters der Grundsatzgenehmigung ist es erforderlich dass die Nebenbestimmun en in der 

Detailgenehmigung wiederholt werden oder zumindest darauf Bezug genommen wird, da die in der Grundsatzgeneh-

migung festgestellte „grundsätzliche Umweltverträglichkeit" davon abhängt. dass diese Nebenbestimmungen einge-

halten werden. Ist dies nicht der Fall, gilt die Feststellung der grundsätzlichen Umweltverträglichkeit nicht, sondern 

es wäre im Detailgenehmigungsverfahren eine Prüfung der umweltrelevanten Auswirkungen hinsichtlich der Abwei-

chungen von der Grundsatzgenehmigung vorzunehmen. Sofern die Konsenswerberin die Nebenbestimmungen der 

Grundsatzgenehmigung bereits vor Einleitung des Detailgenehmigungsverfahrens berücksichtigt und Nebenbestim-

mungen dadurch obsolet werden, wäre dies im Detailgenehmigungsverfahren entsprechend darzustellen. " 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.9 RP, EB I. In der Sache selbst ist für die Einschreiterin — unbeschadet der diesbezüglichen Erklärungsversuche der Kon-

senswerberin — bis heute bereits die Notwendigkeit eines viergleisigen Ausbaus der ÖBB-Westbahnstrecke ins-

besondere in dem in Rede stehenden Streckenabschnitt zwischen Linz und Marchtrenk objektiv nicht nachvoll-

ziehbar. 

 J. Wie dem auch sei, ist das gegenständliche Vorhaben auf jeden Fall In seiner  vorliegenden Form und hier vor 

allem mit der geplanten Trassenverschwenkung und der nicht gesicherten Erhaltung der Bahnhaltestelle Pa-

sching nicht konsensfähig. 

Dies ua deshalb, weil es damit im Bereich der sog. Verschwenkung zu einem (Mehr)Verbrauch hochwertiger Flä-

chen in enormem, nicht notwendigem Ausmaß und zu einem Eingriff in die öffentlichen Interessen der Raumord-

nung und des Siedlungswesens sowie dem Schutz der Umwelt kommt und von der Gemeinde als Flächen mit 

Wohnnutzung vorgesehene Grundstücke unzulässig beeinträchtigt werden. Zudem wird auch weiterhin keine 

verpflichtende Haltestelle Pasching anstelle der laut Vorhaben aufzulassenden Haltestelle vorgesehen. 

Zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse sei an dieser Stelle nochmals betont, dass Vorschläge bzw. Forde-

rungen der Einschreiter insbesondere in dieser Eingabe, die sich auf die Errichtung und den Betrieb des gegen-

ständlichen Vorhabens in seiner projektierten Form beziehen, nicht bedeuten, dass von ihnen das Vorhaben in 

dieser projektierten Form akzeptiert wird. 
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Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 

205.700)“ und das im eisenbahnbetrieblichen Kontext stehende Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz Hauptbahnhof-

Westseite inklusive LILO“ dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer, nationaler und 

regionaler Ebene verankert sind. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Abschnitt 

Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 38 und Seite 39: 

Der gegenständliche Streckenabschnitt Linz - Marchtrenk ist gemäß EisbG ein Hauptbahnabschnitt und Teil der Strecke St. Pöl-

ten – Attnang-Puchheim, die durch die 1. Hochleistungsstrecken-Verordnung (BGBl. Nr. 370/1989) zu einer Hochleistungsstrecke 

im Sinne des HlG erklärt wurde. 

Wie bereits oben angeführt dient das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, 

km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer 

[z.B. als Teil der auszubauenden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung 

(EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau 

eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 

2025+ als integriertes Gesamtkonzept zur langfristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regio-

naler Ebene (z.B. im Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz) verankert sind. 

Auf europäischer Ebene ist das Vorhaben Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) und wurde als „Vorrangiges Vorha-

ben (TEN-T PP)“, das die Errichtung einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnachse Paris - Straßburg - Stuttgart - Wien - Bratis-

lava (TEN-T PP 17) umfasst, festgelegt. 

Die TEN-V Leitlinien aus dem Jahr 2013 definieren in den Anhängen das Gesamt- und das Kernnetz sowie die Kernnetzknoten. 

In diesem Kernnetz ist auch der Korridor Rhein - Donau und der Knoten Linz-Wels als „comprehensive node“ (bedeutender Knoten 

im Gesamtnetz) enthalten.  

Diese Festlegung untermauert die Bedeutung des Vorhabens im europäischen Kontext. 

Wie vom Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik im zitierten Dokument bereits angeführt, ist das Vorhaben 

ebenfalls ein Bestandteil des Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012, des EU Weißbuches Verkehr 2011, des 

Zielnetzes 2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG, des Ausbauplans der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 des BMVIT, des 

Rahmenplans der ÖBB für Oberösterreich des BMVIT, des Gesamtverkehrskonzeptes Oberösterreich 2008, des Gesamtver-

kehrskonzeptes für den Großraum Linz 2013 sowie weiterer diverser Konzepte / Studien: 
 
Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Aus-
bau Abschnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) 
– Seite 41 und Seite 42: 

Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012: 

Dieser Gesamtverkehrsplan formuliert die Ziele und die Leitlinien der österreichischen Verkehrspolitik bis 2025.  

Der Gesamtverkehrsplan sieht als maßgebende verkehrspolitische Grundsätze vor, die Schiene als umweltfreundlichen Ver-

kehrsträger auszubauen und die Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der Schiene im Personen- und Güterverkehr sowie die 

Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.  

Dies entspricht auch den Intentionen der Europäischen Union (EU-Weißbuch Verkehr), welche ein nachhaltiges Verkehrssystem 

auch unter Wiederbelebung des Schienenverkehrs anstrebt.  

Mit dem GVP-Ö gibt das BMVIT die Ziele für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft vor. Der GVP-Ö ist daher die 

strategische Ausrichtung zur langfristigen Entwicklung der Infrastruktur in Österreich um den Wirtschaftsstandort Österreich 

stärken sowie die Netze effizient und bedarfsgerecht auszubauen. 

Die Umsetzung des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) in Österreich mit der Brenner-, Donau- und Baltisch-Adriatische 

Achse ist maßgebender Bestandteil im Gesamtverkehrsplan.  

Der 4- gleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) ist ein Abschnitt der Donauachse. 

Weiters ist das Vorhaben im Gesamtverkehrsplan Österreich (GVP-Ö) von 2012 (z.B. Karte Infrastrukturprojekte 2013 –2025+ 

Bahnprojekt Nr. 8) enthalten und ein Bestandteil des Investitionspakets für die Schiene. 
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EU Weißbuch Verkehr 2011: 

Das Weißbuch Verkehr als „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ befasst sich mit der Zukunftsausrich-

tung des europäischen Verkehrsraums. Dabei wird auf die Notwendigkeit und Festlegung eines effizienten nachhaltigen Kern-

netzes für eine strategische europäische Infrastruktur (TEN-V-Netz) ebenso verwiesen, wie auch auf einen umweltfreundlichen 

Stadt- und Pendlerverkehr mit Erhöhung des Anteils des öffentlichen Nahverkehrs. 

Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 sowie Ausbauplan ÖBB und Rahmenplan ÖBB und Prioritätenreihung 

ASFINAG für Oberösterreich des BMVIT: 

Im Ausbauplan ÖBB sowie im Rahmenplan ÖBB ist das gegenständliche Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und 

Marchtrenk (Wels) und die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn enthalten. 

Zielnetz 2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG: 

Das Zielnetz 2025+ ist eine verbindliche Planungsgrundlage. 

Mit dem Zielnetz 2025+ werden die strategischen Vorgaben für den Ausbau und die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur 

in Österreich gestellt. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Schritt für Schritt ein Taktfahrplan im Personen-

verkehr eingeführt werden kann und eine weitere Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene unterstützt und 

ermöglicht wird. 

Das Zielnetz 2025+ ist der Masterplan für die Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur in Österreich als langfristiges durchgän-

giges Gesamtkonzept für die Stärkung der Marktposition der Schiene durch mehr Streckenkapazität und kürzere Fahrzeiten. 

Im Zielnetz 2025+ ist das Vorhaben 4- gleisiger Ausbau der Westbahn von Wien nach Wels dezidiert genannt.  

Ebenso die Entwicklung der europäischen Achsen, wie beispielsweise das TEN-T Priority Projekt 17 – Eisenbahnachse Pa-

ris/Straßburg/Stuttgart/ Wien/Bratislava. Das Projekt Linz – Marchtrenk ist Bestandteil dieser Achsen (siehe auch systemadä-

quates Netz gem. § 42 BBG, Abs. 7 – Zielnetz 2025+, Abb. 8 sowie Abb. 11 und 12).  

Ebenso ist das Vorhaben in der Zielnetzdefinition 2025+ für den Raum Oberösterreich und Steiermark Nord als viergleisiger Aus-

bau dargestellt und in der Listung der funktionalen Maßnahmen zur schrittweisen Erreichung des Zielnetzes (Ergebnisbericht 

Anhang F) aufgelistet. 

Aufbauend auf den Grundlagen des Zielnetzes 2025+ und den relevanten Prognosedaten wurde im Betriebskonzept und Be-

triebsprogramm 2025+ das prognostizierte Verkehrsaufkommen dargestellt, welches als Datengrundlage zur Bemessung der 

Infrastrukturanlagen dient. 

Rahmenplan 2013 - 2018 der ÖBB-Infrastruktur AG: 

In dem von der Bundesregierung beschlossenen sechsjährigen Rahmenplan (mit jährlicher Weiterschreibung) finden sich die kon-

kreten Ausbauvorhaben der Bahninfrastruktur, wie beispielsweise jene der großen Achsen (Donaukorridor – 4-gleisiger Ausbau 

der Westbahn), Bahnhöfe, Güterterminals usw.  

In der Auflistung der Vorhaben im Bundesland Oberösterreich ist der Ausbauabschnitt Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 

Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008: 

Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 sieht ebenfalls analog den Grundsätzen zum damaligen Generalverkehrsplan 

2002 und dem Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur eine Stärkung des nationalen und internationalen öffentlichen Per-

sonenverkehrs und Güterverkehrs auf der Schiene und somit ein nachhaltiges Verkehrssystem vor. 

Diesbezüglich besteht kein relevanter Unterschied zu den Grundsätzen im aktuellen Gesamtverkehrsplan 2012. Das geplante 

Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und Marchtrenk (Wels) entspricht diesen Zielvorstellungen und das Vorhaben 

ist im Rahmenplan der ÖBB für Oberösterreich dokumentiert. 

Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich sieht unter anderem aufgrund von Kapazitätsengpässe Handlungsbedarf im vier-

gleisigen Ausbau der Westbahn. Die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn ist als erforderliche Infrastruk-

turmaßnahme dezidiert genannt. 

Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 2013: 

Das Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz als Expertenpapier sieht eine Stärkung des Umweltverbundes (Fußgeher, 

Radfahrer und Öffentlicher Verkehr) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr vor.  

Als eine der vielen Maßnahmen werden der Infrastrukturausbau des schienengebundenen Nah- und Regionalverkehrs in der 

Stadt Linz und der Region sowie der Ausbau des übergeordneten Bahnnetzes genannt. In der Streckenkarte „Bahnausbau gem. 

den Beschlüssen und Planungen des Landes“ ist der viergleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 
  



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 27 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die wesentlichen in der Einwendung formulierten Fragen wurde bereits unter Pkt. B4.4 eingegangen. Dies sind v.a. folgende 

Pkte.: 

−  Ausreichend begründet wurde die Trassierung der Vorhabenstrasse mit dem erforderlichen Anschluss des Flughafens, womit 
eine wesentliche Voraussetzung geschaffen wird, um diese infrastrukturelle Einrichtung im Zentralraum Oberösterreich / Linz 
optimal an den Wirtschaftsstandort anzubinden und damit die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Wirtschaftsregionen 
zu sichern (bereits festgehalten im Gutachten des SV zur Grundsatzgenehmigung). 

− Bereits im Gutachten zum Grundsatzgenehmigungsverfahren wurde vom SV als zwingend erforderliche Maßnahme die Siche-
rung einer neuen Haltestelle an der Vorhabenstrasse formuliert. Mit der im Detailprojekt enthaltenen Verbreiterung des Gleis-
körpers an den vorgesehenen Standort der Haltestelle werden bereits jetzt die Voraussetzungen für die neue Haltestelle von 
Pasching geschaffen. 

− Der angesprochene Boden-/Flächenbedarf wurde auch bereits im Rahmen des Grundsatzgenehmigungsverfahrens behandelt. 
Verweisen wurde darauf, dass in dem relevanten und von der Änderung betroffenen Mittelabschnitt gegenüber dem Bestand-
sausbau (ca. 46, ha) ein Flächenbedarf i.H. von ca. 53 ha besteht, womit ein Mehrbedarf an Flächen von 7  ha zu erwarten ist. 
Diesem Mehrbedarf steht ein Flächengewinn in Pasching i.H. von ca. 14 ha durch die Stilllegung der Bestandstrasse gegenüber. 

− Bei den als Bestandsaubau anzusehen Trassenabschnitten (Leonding und Oftering – Marchtrenk) werden natürlich - mit insges. 
18 ha für die zu erweiternde Bahnanlage und ca. 34 ha für Nebenanlagen - zusätzliche Flächen im Trassenkorridor benötigt. 
Dieser Flächenbedarf resultiert aus der Zulegung des zweiten Gleispaares, den Sicherungsanlagen, den Unterführungen, den 
Retentionsanlagen, den Begleitwegen sowie auch den Ausgleichsmaßnahmen für Straßen und Wege sowie für ökologische 
Flächen incl. Aufforstung. Dieser zusätzliche Flächenbedarf wäre in jedem Fall auch entlang der Bestandstrasse in dem o.gen. 
Mittelabschnitt von Pasching erforderlich, der allerdings aufgrund der neuen HL-Trasse entfällt. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.10 - L. Vorweg wird — vorbehaltlich der unten noch erfolgenden detaillierten Darstellung — insbesondere gegen das 

Vorhaben eingewendet: 

− Mit dem Vorhaben gehen auch gravierende nachteilige Beeinträchtigungen der Natur bzw. der Umwelt, ins-
besondere des Bodens und dessen Ertragskraft, des zu Nutz- und Trinkwasserzwecken verwendeten (Grund-
) Wassers, der Luft und des Klimas sowie des Oh- und Landschaftsbildes und des Erholungswertes des be-
troffenen Gebietes bzw. der Umgebung sowie von Sachgütern wie vor allem dem umliegenden Gebäudebe-
stand, aber auch von Kulturgütern einher. 

−  Durch das Vorhaben kommt es auch zu stark nachteiligen Auswirkungen auf den Tier und Pflanzenbestand, 
dies mit Nachteilen insbesondere auch in Zusammenhang mit bestehenden land- und forstwirtschaftlichen 
sowie jagdlichen Nutzungen. 

−  Das Vorhaben bewirkt auch eine massive Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere 
durch den Entfall der bestehenden Haltestelle in Pasching, und der lokalen Straßenverkehrsverhältnisse. 

−  Die bezeichnenderweise nur teilweise neue Trassenführung der Bahnstrecke, das Unterbleiben einer Tiefer-
legung bzw. Einhausung und die — im Vergleich zum Bestand  

−  Verschwenkung im Bereich des Flughafens Linz und der Entfall der Haltestelle Pasching sind sachlich nicht 
gerechtfertigt. 

−  Bereits für die Errichtung, vor allem aber für den Betrieb sind weitreichende, sachlich nicht gerechtfertigte 
Grundinanspruchnahmen erforderlich, die für die betroffenen Liegenschaftseigentümer und sonst betref-
fend die entsprechenden Grundstücke Berechtigten zu einem großen Teil sogar einer Substanzvernichtung 
bzw. zumindest einer Totalentwertung gleichkommen und eine massive Beeinträchtigung der betroffenen, 
umliegenden insbesondere landwirtschaftlichen, aber auch der anderen 

− Betriebe bedeuten; dies alles obwohl es dafür — noch dazu soweit es Anlagen bzw. Maßnahmen betrifft, die 
unmittelbar nichts mit dem Eisenbahnbetrieb zu tun haben — keine Vereinbarungen vor allem mit den ent-
sprechenden Grundeigentümern gibt. 

−  Zusätzlich wird durch die mit dem Vorhaben verbundene Grundinanspruchnahme von Grundstücken eine 
(weitere) sinnvolle Nutzung der verbleibenden Restflächen erheblich erschwert und zum Teil auch praktisch 
unmöglich gemacht. 

−  Sämtliche geplanten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums Dritter, insbesondere — wo-
gegen sich die Betroffenen bis heute vehement aussprechen — auch des Eigentums bzw. Grund und Bodens 
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sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vor-
liegt bzw. weil diese zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind und es möglich ist, einen allfälligen 
Bedarf anders als durch Enteignung oder in einem geringeren Umfang zu decken; die Interessen der Liegen-
schaftseigentümer, vor allem die Interessen der Einschreiter überwiegen. 

−  Das Vorhaben verstößt also gegen Umweltschutzvorschriften, verletzt die Einschreiterin in ihren subjektiven 
öffentlichen und privaten Rechten bzw den von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen und ist in der 
vorliegenden Form somit nicht umweltverträglich sowie auch sonst nicht genehmigungsfähig. 

−  Die Einschreiterin beantragt daher mit dieser Eingabe, der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft eine Ver-
besserung ihrer Projektunterlagen aufzutragen. 

− Weiters beantragt sie bereits jetzt, den vorliegenden (Genehmigungs-)Antrag der ÖBB-Infrastruktur Aktien-
gesellschaft zurückzuweisen oder zumindest abzuweisen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.11 - Il. EINWENDUNGEN 

Fehlende Detail-UVP 

Die von der Projektwerberin vorgelegten (Projekt-)Unterlagen enthalten keine „Detail- Umweltverträglichkeits-

erklärung" (Detail-UVE) und keine „Allgemein verständliche Zusammenfassung" (AVZ). 

Abgesehen davon, dass im Fall einer Aufhebung der Grundsatzgenehmigung durch den VfGH bzw. VwGH dem 

gegenständlichen Verfahren die Grundlage entzogen ist, ist in diesem Grundsatzgenehmigungsverfahren Gegen-

stand der Beurteilung gemäß S 24f Abs 9 UVP-G 2000 nur die „grundsätzliche Umweltverträglichkeit" gewesen 

und es waren demgemäß im Grundsatzgenehmigungsverfahren auch nur die diesbezüglich, d.h. zur Beurteilung 

der „grundsätzlichen Umweltverträglichkeit" notwendigen Unterlagen vorzulegen. 

Auch wenn der Gesetzgeber im Sinne dessen, was u.a. die Einschreiter bereits an den Verfassungsgerichtshof 

herangetragen haben, ausdrücklich klarzustellen vergessen hat, wo und wie über den über die „grundsätzliche 

Umweltverträglichkeit" hinausgehenden fehlenden Rest der Umweltverträglichkeit zu entscheiden ist, kann dies 

wohl nur in den im Anschluss an das Grundsatzgenehmigungsverfahren durchzuführenden Detailgenehmigungs-

verfahren wie dem gegenständlichen geschehen. 

Damit dies möglich ist, muss die Projektwerberin daher auch entsprechende, über die in §24f Abs 9 UVP-G 2000 

für das Grundsatzgenehmigungsverfahren statuierten Erfordernisse hinausgehende Unterlagen vorlegen und hat 

für diese "Detail-UVP" die nach dem UVP-G 2000 für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Unter-

lagen einzureichen. 

Das Kernstück dieser Unterlagen muss wohl zwangsläufig eine neue bzw. entsprechend adaptierte „Detail-Um-

weltverträglichkeitserklärung" sein, die einerseits die Ergebnisse des abgeführten Grundsatzgenehmigungsver-

fahrens berücksichtigt und andererseits eine Detaillierung der Grundsatz-UVE darstellt, um hinsichtlich der Um-

weltverträglichkeit des Detailprojekts die vom Projektwerber — auch aufgrund der UVP-Richtlinie — geforderten 

Angaben vorzulegen und der Öffentlichkeitsbeteiligung zu unterziehen. Festzuhalten ist, dass es solche Angaben 

(also eine Detail-UVE) im gegenständlichen Fall nicht gibt. Es fehlt also das Kernstück jeder Umweltverträglich-

keitsprüfung. 

Demgemäß gibt es — rechtswidriger Weise — auch keine allgemein verständliche Zusammenfassung (AVZ), die 

der betroffenen Öffentlichkeit eine entsprechende Orientierung über ihre Betroffenheit geben würde. Damit ist 

kein rechtskonformes und faires Verfahren gewährleistet. 

Derzeit ist insbesondere auch für die Einschreiterin weder aufgrund einer entsprechenden Detail-Umweltverträg-

lichkeitserklärung, noch einer dazugehörigen allgemein verständlichen Zusammenfassung (AVZ), noch aufgrund 

eines entsprechenden sonstigen diesbezüglichen Dokuments nachvollziehbar, ob und inwieweit seitens der ÖBB-
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Infrastruktur Aktiengesellschaft nun die entsprechenden Vorgaben aus dem Grundsatzgenehmigungsverfahren 

im gegenständlichen Detailprojekt berücksichtigt worden sind oder nicht. 

Das Fehlen einer UVE und AVZ stellt nach Auffassung der Einschreiter eine Mangelhaftigkeit der Projektunterla-

gen dar, die zur Zurückweisung des Genehmigungsantrages führen muss. Jedenfalls aber wird die Behörde der 

ÖBB Infrastruktur Aktiengesellschaft bereits unter diesem Aspekt zumindest eine entsprechende Überarbeitung 

bzw. Ergänzung ihrer Projektunterlagen aufzutragen haben. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.12 - 2. Zur Antragsrückziehung bzw. zum Neuantrag im Jahr 2018 

Im Grundsatzgenehmigungsverfahren wurde vor dem BVwG, aber auch in der Beschwerde an den Verfassungs-

gerichtshof gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, Zl. W248 2194564-1/172E, 

beanstandet, dass die Konsenswerberin — noch bevor der Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, BMVlT-

820.378/0023-lV/IVVS4/2017, kundgemacht mit Edikt am 06.03.2018, der Einschreiterin gegenüber als zugestellt 

gegolten hat — nicht nur wusste, was sie bzw. er noch gerne ändern möchte, sondern mehr noch, sogar wie ihr 

bzw. sein gegenständliches Vorhaben letztlich im Detail aussieht. 

Dem nicht genug hat die Konsenswerberin damit nicht einmal „hinter dem Berg gehalten", sondern sogar mit 

entsprechendem, „in rechtserheblicher Form geäußertem Willen" beim vormaligen BMVIT auch schon einen bzw. 

den Antrag auf Detailgenehmigung gestellt. 

Nachdem die Frist zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof bzw. Revision an den Verwal-

tungsgerichtshof gegen das bundesverwaltungsgerichtliche Erkenntnis abgelaufen ist, wurde mittlerweile der 

besagte Antrag der Konsenswerberin auf Detailgenehmigung vom 09.03.2018 von der Bundesministerin für Kli-

maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) mit Edikt vom 16.06.2020, GZ. 2020-

0.358.739, öffentlich kundgemacht. 

Nach Ansicht der Einschreiterin ergibt sich daraus, dass im Jahr 2018 und somit während des laufenden Grund-

satzgenehmigungsverfahrens — zwangsläufig bzw. logischerweise — eine konkludente Zurückziehung des An-

trages der Konsenswerberin auf Erteilung einer bzw. der Grundsatzgenehmigung erfolgt ist. 

Mit der Antragstellung vor Abschluss des Grundsatzgenehmigungsverfahrens hat die Konsenswerberin ja ihr Vor-

haben bereits — offiziell — „bis ins Detail" und somit in einer Weise, wie dies für eine „normale" UVP-Genehmi-

gung erforderlich ist, konkretisiert. 

Objektiv ist dieses — aus damaliger Sicht, d.h. im Jahr 201 8 zu beurteilende — Verhalten der Konsenswerberin so 

zu werten, dass sie damit — indem sie ihr Vorhaben eben gleich im Detail präsentiert hat — nicht nur das Grund-

satzgenehmigungsverfahren für obsolet erklärt, sondern für ihr Vorhaben im Ergebnis zwangsläufig gleich einen 

Antrag auf Erteilung einer konkreten, d.h. „ganz normalen" UVP-Genehmigung gestellt hat. 

Allerspätestens ist die konkludente Zurückziehung des Antrags der Konsenswerberin auf Erteilung einer bzw. der 

Grundsatzgenehmigung und die damit verbundene Beantragung auf Erteilung gleich einer „ganz normalen" UVP-

Genehmigung übrigens mit Einbringung des „zweiten" Antrags der Konsenswerberin vom 17.10.2018 an die Oö 

Landesregierung auf Erteilung einer bzw. der weiteren Detailgenehmigung für das gegenständliche Verfahren) 

insbesondere nach den einschlägigen Vorschriften des Oö. NSchG 2001 und somit im Herbst 2018 erfolgt. 

Wie dem auch sei, damit steht fest, dass es also seit 2018 keinen Antrag auf Detailgenehmigung — sondern nur 

einen auf „normale" UVP-Genehmigung — mehr gibt, und dass es dem gegenständlichen Detailgenehmigungs-

Verfahren daher von vornherein an der Basis fehlt. 

Anmerkung der Koordination (KO):  Rechtliche Wertung, keine Sachverständigenfrage 
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B4.13  3. Antragsgegenstand Linzer Lokalbahn? 

Die Projektwerberin hat in Punkt 2. ihres Antrages vom 09.03.2018 ihren Konsensantrag nicht nur im eigenen 

Namen, sondern auch „für jenen Bereich, in dem ein Gleis der Linzer Lokalbahnen zugelegt wird" auch „namens 

der Linzer Lokalbahnen" gestellt. 

Hingegen hat das BVwG im Beschwerdeverfahren über die Grundsatzgenehmigung in seinem Erkenntnis mehr-

fach ausgeführt, dass die Änderungen an der Linzer Lokalbahn (LILO) nicht Teil des beschwerdegegenständlichen 

Vorhabens sind bzw auch die Auswirkungen der geplanten Verlegung der LILO nicht Bestandteil der Antragsän-

derung sind (Erkenntnis Seiten 41, 74 f und 221 f). 

Da die Grundsatzgenehmigung, wie sich aus den zitierten Seiten des Erkenntnisses des BVwG eindeutig ergibt, 

nur für ein „Vorhaben ohne LILO" erteilt wurde, widerspricht der nun gestellte Antrag auf Detailgenehmigung für 

ein „Vorhaben mit LILO" der Grundsatzgenehmigung. 

Die Projektwerberin hat also im gegenständlichen Verfahren eine Detailgenehmigung für ein Vorhaben bean-

tragt, für das weder ihr selbst noch einem Dritten eine Grundsatzgenehmigung erteilt worden ist und für dessen 

"Detailgenehmigung" es daher keine Grundlage gibt. 

Dass Auswirkungen der LILO-Verlegung vom BVwG als "Beurteilungsgegenstand'  mitberücksichtigt wurden, hat 

sich nur daraus ergeben, dass durch die (einen Projektgegenstand darstellende) Zulegung zweier Geleise zur be-

stehenden ÖBB Trasse eine Verschiebung der LILO erforderlich wird. Die neue LILO-Trasse wurde aber im Grund-

satzgenehmigungsverfahren nicht als Projektbestandteil geprüft und es wurde hierfür ausdrücklich keine Geneh-

migung erteilt. 

Die Behörde wird den vorliegenden Antrag der Projektwerberin auf Detailgenehmigung   eben, weil es für das 

entsprechende Vorhaben noch gar keine Grundsatzgenehmigung gibt (auch) unter diesem Aspekt als unzulässig 

zurückzuweisen haben. 

Anmerkung der Koordination (KO):  Rechtliche Wertung, keine Sachverständigenfrage 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.14 EB, LA 4. Zum Betriebsprogramm der Konsenswerberin 

Das Betriebsprogramm der Konsenswerberin bzw. die von ihr beantragten Zugfrequenzen waren schon zentrales 

Thema des Grundsatzgenehmigungsverfahrens. 

Das BVwG hat bereits zu Beginn der von ihm durchgeführten mündlichen Verhandlung durch seinen Vorsitzenden 

Richter (VR) klargestellt: 

VR: „Die Zugfrequenz ist begrenzt durch das Projekt, das eingereicht wurde. 

Brunner: Wenn die ÖBB über diese Bewilligung kommen, müssen sie es neu beantragen? 

VR: Ja. Dann brauchten sie eine neue Bewilligung. " 

(Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG am 29.07. bis 01.08.2019, W248 2194564-1/11 IZ, Seite 

30). 

Diese Ansicht bzw. das, was somit von der der Konsenswerberin erteilten Grundsatzgenehmigung umfasst ist, 

hat das BVwG auch in seinem Erkenntnis explizit festgehalten: 

„Zur technische möglichen Maximalkapazität: 

Die BFI und BF127 brachten sowohl im Behördenverfahren als auch in ihren im Wesentlichen gleichlautenden Be-

schwerden vor, die Beurteilungsgrundlage für sämtliche zu erwartenden Beeinträchtigungen sei die theoretische Ka-

pazität der Strecke und nicht die von der mitbeteiligten Partei erstellte Prognose. Auch die BF2 argumentierte in ihrer 
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Beschwerde in diese Richtung, wenn sie vorbringt, dass derzeit ca. 360 Züge pro Tag verkehren würden, das Vorhaben 

zu einer mehr als Verdoppelung der Zugfrequenz führen werde und die im angefochtenen Bescheid angenommene 

Anzahl von 577 Zügen pro Tag daher deutlich zu niedrig angenommen worden sei. Dadurch und durch die Erhöhung 

der zulässigen und tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten werde es zu zusätzlichen, unzulässigen Lärmerhöhun-

gen kommen. 

„Sache" des UVP-Verfahrens ist die Prüfung der Umweltverträglichkeit des zur Bewilligung eingereichten Vorhabens. 

Was unter einem Vorhaben im Sinne des UVPG 2000 zu verstehen ist, ergibt sich aus dessen 2 Abs. 2 („ Vorhaben ist 

die Errichtung einer Anlage oder ein sonstiger Eingriff in Natur und Landschaft unter Einschluss sämtlicher damit in 

einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehender Maßnahmen.“) 

Der Verfahrens- und Entscheidungsgegenstand des UVP- Verfahrens wird durch den Antrag und die Vorhabensbe-

schreibung festgelegt (vgl. VwGH 06.03.2019, Ro 2018/03/0031; 30.06.2016, Ra 2016/07/0034) und ist es der Behörde 

verwehrt, mehr zu genehmigen als beantragt wurde (VwGH 14.09.2005, 2004/04/0131) . 

Der gegenständliche Antrag der mitbeteiligten Partei umfasst die Genehmigung eines Vorhabens auf Basis des vor-

gelegten Betriebskonzepts samt Prognose. Nicht beantragt wird die Ausnützung einer theoretischen Maximalkapa-

zität der zu errichtenden Anlagen. Bei der Beurteilung, welche Auswirkungen das Vorhaben entfalten wird, ist auf den 

Vorhabens Antrag abzustellen.“) 

Soweit die BF in diesem Zusammenhang das der Einreichung zugrunde gelegte Betriebsprogramm „2025+" da-

hingehend kritisieren, dass dieses nicht die technisch mögliche Maximalkapazität abbilde, ist festzuhalten, dass 

gemäß 2 Abs. 5 UVP-G 2000 auf die genehmigte bzw. beantragte Größe oder Leistung eines Vorhabens und nicht 

auf die maximale bzw. größte technisch nutzbare Kapazität abzustellen ist. Entscheidend ist daher der erklärte 

Wille des Konsenswerbers. Wenn die herangezogene, realistische Prognose in nachvollziehbarer Weise von einer 

maximalen Zuganzahl von 577 Zügen ausgeht, ist dies der beantragten (grundsätzlichen) Genehmigung zugrunde 

zu legen (VwGH 21.07.2005, 2004/05/0156; idS auch schon US 12.02.2010, 68/2009/22-10 Bad Waltersdorf 11). I..  

Der gegenständliche Antrag der mitbeteiligten Partei umfasst die Genehmigung eines Vorhabens auf Basis des 

vorgelegten Betriebskonzepts samt Prognose. Nicht beantragt wird die Ausnützung einer theoretischen Maxi-

malkapazität der zu errichtenden Anlagen. J" (Erkenntnis des BVwG vom 24.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E, 

S 124 f; Hervorhebungen nicht im Original) 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Für die Auslegung der neuen Bahninfrastruktur des Vorhabens „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – 

Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ wurde im Zuge der eisenbahnbetrieblichen Planungen der ÖBB-Infrastruktur 

AG ein Dimensionierungsprogramm (Betriebsprogramm 2025+) definiert, auf dessen Grundlage die Infrastrukturplanung entwi-

ckelt wurde. 

Für den Gesamtverkehr (Reise- und Güterzüge) sind gemäß Betriebsprogramm 2025+ aufbauend auf der Verkehrsprognose 2025+ 

1) für den Projektabschnitt Linz – Marchtrenk 577 Züge pro Tag prognostiziert, welche der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen 

zugrunde liegen. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 102: 

1)Die Verkehrsprognose Österreich 2025+ (VPÖ2025+), die im Auftrag von BMVIT, ASFINAG, SCHIG und ÖBB zwischen 2003 

und 2006 erstellt und 2008 aktualisiert wurde, basiert auf einer Schieneninfrastruktur 2025+, die weitgehend das Zielnetz ab-

bildet und stellt somit die durch Realisierung des Zielnetzes angestrebte Schienenverkehrsnachfrage dar. 
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Als Berechnungsgrundlage für aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen infolge des zu erwartenden Anstieges des Zugverkehrs 

mit Zeithorizont 2025+ und des Zugverkehrs mit höheren Geschwindigkeiten im Marktsegment Schnellzugverkehr wurde u.a. das 

Betriebsprogramm 2025+ herangezogen: 

 

 

Quelle: Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 160; 

Abbildung 12. 

Lärmschutz (LA) 

Befund: 

Verweis auf Umweltverträglichkeitsgutachten (Band 2, Fragenbereich 4) vom 21. März 2017, Seite 53 Stellungnahme EB: 

Die erwartete Zunahme des Verkehrsaufkommens (unabhängig ob mit oder ohne Infrastrukturmaßnahmen) auf der ÖBB-Infrastruktur 

AG Schieneninfrastruktur basiert auf der Verkehrsprognose Österreich 2025+ (VPÖ 2025+), die im Zielnetz 2025+ (www.bmvit.gv.at/ver-

kehr/gesamtverkehr/ausbauplan) dokumentiert ist. 

Die Verkehrsprognose Österreich 2025+ (VPÖ2025+), die im Auftrag von BMVIT, ASFINAG, SCHIG und ÖBB zwischen 2003 und 2006 

erstellt und 2008 aktualisiert wurde, basiert auf einer Schieneninfrastruktur 2025+, die weitgehend das Zielnetz abbildet und stellt somit 

die durch Realisierung des Zielnetzes angestrebte Schienenverkehrsnachfrage dar. 

Der Planungsnullfall berücksichtigt die o.g. Zunahme des Verkehrsaufkommens (Verkehrsprognose Österreich 2025+) allenfalls, wobei 

– wie im Punkt 3 „Betriebsprogramm Nullvariante 2025+“ des Betriebskonzeptes / Betriebsprogrammes (EZ 03-02.02) beschrieben – als 

Infrastrukturgrundlage eine modelhafte Abbildung der Schieneninfrastruktur gemäß Zielnetz (inklusive z.B. viergleisiger Ausbau 

Marchtrenk – Wels und Umbau Wels Verschiebebahnhof) unterstellt wurde (siehe Zielnetzdefinition 2025+ Ergebnisbericht Anhang E). 

Das Prognosebetriebsprogramm ist für die Ermittlung des Beurteilungspegels Lr nach Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzver-

ordnung maßgeblich. Gemäß §3 SchIV ist die maßgebliche Verkehrsbelastung unter Berücksichtigung der im Betriebsprogramm 

festgelegten Daten und unter Bedachtnahme auf mittel- und langfristige technische und verkehrliche Entwicklungen zu ermitteln. 

Die Vorgangsweise in der schalltechnischen Untersuchung des gegenständlichen Projekts entspricht somit den Vorgaben der Schie-

nenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung. 

Stellungnahme – Gutachten: 

Die Vorgangsweise in der schalltechnischen Untersuchung des gegenständlichen Projekts entspricht den Vorgaben der Schienen-

verkehrslärm-Immissionsschutzverordnung. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.15 LA, EB Die Konsenswerberin hat, als sie in der mündlichen Verhandlung realisiert hat, wie das BVwG ihren Konsensan-

trag versteht, ihr Betriebskonzept bzw. ihr Betriebsprogramm 2025 zu relativeren versucht, indem sie behauptet 

hat, es handle sich dabei „nur um einen Beurteilungsgegenstand, nicht um einen Antragsgegenstand" (Nieder-

schrift der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG am 29.07. bis 01.08.2019, W248 21945641/1 1 1 Z, Seite 33) 

bzw. dass es sich dabei nur „um eine Prognose der abzuwickelnden Verkehre handelt" (Niederschrift der mündli-

chen Verhandlung vor dem BVwG am 29.07. bis 01.08.2019, VV24b 2194564-1/1 '1 1 Z, Seite 129). 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Gemeint hat sie damit nach Ansicht der Einschreiterin, dass sie sich nicht daran halten, d.h. auch mehr an Zügen 

als angenommen bzw. angegeben abwickeln können will, was aber das BVwG dann letztlich in seinem Erkenntnis 

als nicht beantragt angesehen und daher im Ergebnis auch nicht (grundsatz)genehmigt hat. 

In diesem Sinne ist daher behördlicherseits vor weiteren Verfahrensschritten erst einmal mit der Konsenswerbe-

rin abzuklären, ob sie die ihr in obigem Sinne vom BVwG vorgegebenen Limitierungen für das bzw. die nunmeh-

rigen Detailgenehmigungsverfahren akzeptiert. 

Dies nicht nur deshalb, weil andernfalls die mit dem Vorhaben einhergehenden Emissionen bzw. Immissionen 

insbesondere durch Lärm und Luftschadstoffe und damit verbunden die Auswirkungen auf die Umwelt und vor 

allem auch auf die Einschreiter nicht ermittelt werden können. 

Vielmehr wird die Behörde den gegenständlichen Antrag der Konsenswerberin, falls diese die besagten Limitie-

rungen nicht akzeptiert, nämlich von vornherein als unzulässig zurück- bzw. zumindest als nicht konsensfähig 

abzuweisen haben, weil der vorliegende Antrag diesfalls das, was von der erteilten Grundsatzgenehmigung noch 

„abgedeckt" ist, von vornherein überschreitet. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Der zugrundeliegende Antrag im Detailgenehmigungsverfahren überschreitet die Zugzahlen aus dem Betriebskonzept nicht.  

Die Zugzahlen sind im §31a-Gutachten gem. EisbG (Rev. 01) vom 26. Mai 2020 (Punkt B7.2.1.2 Betriebsprogramm – Seite 360 - 362) 

dargestellt und ident mit jenen aus der Grundsatzgenehmigung. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Abschnitt 

Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 159 und 160 (Zug-

zahlen) und Auszug aus §31a-Gutachten gem. EisbG (Rev. 01) vom 26. Mai 2020 (Punkt B7.2.1.2 Betriebsprogramm – Seite 360 - 362) 

- Zugzahlen und Erläuterungen: 

B7.2.1.2 Betriebsprogramm  

Für das Projekt „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau Abschnitt Linz – Marchtrenk; km 190,300 – km 205,700“ wur-

den Betriebsdaten zur Bemessung von Infrastrukturanlagen erstellt.  

Die Betriebsdaten (Betriebsprogramm) stellen ein Betriebsprogramm Bestand Fahrplan 2010/2011 und ein Betriebsprogramm 

2025+, Modellzugdaten und Angaben zur zukünftigen Infrastrukturgeschwindigkeit dar.  

 

B7.2.1.2.1 Betriebsprogramm Bestand Fahrplan 2010/2011  

Das Betriebsprogramm repräsentiert das reale Verkehrsaufkommen in einem Betrachtungsbereich im Schienennetz und bein-

haltet die durchschnittliche Anzahl von Zügen an einem durchschnittlich belasteten Werktag, ausgenommen Samstage und 

Tage nach Feiertagen. Grundlage für das Betriebsprogramm sind Jahresauswertungen der tatsächlich gefahrenen Züge.  

Es können in der Auswertung auch Züge enthalten sein, die nur einen Teil des Streckenabschnitts befahren. 

Abschnitt „Linz Hbf – Hörsching“ (Teil der VzG-Strecke 10102) 

Zeit SZ* E,R* FG* NG* DZ* Summe 

6h – 19h 68 62 67 2 10 209 

19h – 22h 16 7 25 0 1 49 

22h – 6h 16 7 72 0 9 104 

 100 76 164 2 20 ∑ 362 

Abschnitt „Hörsching – Marchtrenk“ (Teil der VzG-Strecke 10102) 

Zeit SZ* E,R* FG* NG* DZ* Summe 

6h – 19h 68 62 67 0 10 207 
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19h – 22h 16 7 25 0 1 49 

22h – 6h 16 7 72 0 9 104 

 100 76 164 0 20 ∑ 360 

B7.2.1.2.2 Betriebsprogramm 2025+  

Das Betriebsprogramm 2025+ repräsentiert das prognostizierte Verkehrsaufkommen in einem Betrachtungsbereich im Schie-

nennetz und beinhaltet die durchschnittliche Anzahl von Zügen an einem durchschnittlich belasteten Werktag, ausgenommen 

Samstage, und Tage nach Feiertagen. Von einer allgemeinen Fahrplansystematik abweichende - insbesondere saisonal bedingt 

verkehrende personenbefördernde Züge (z.B. Wochenend- Fernverkehre, Touristikzüge) - werden nicht dargestellt. Es können 

in der Auswertung auch Züge enthalten sein, die nur einen Teil des Streckenabschnitts befahren.  

Das Betriebsprogramm 2025+ basiert auf Prognosedaten, die dem heutigen Wissens- und Bearbeitungsstand entsprechen. 

Aufgrund der Dynamik der Rahmenbedingungen von Prognosen kann aus dem Betriebsprogramm 2025+ nicht abgeleitet wer-

den, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit die prognostizierten Verkehre auch tatsächlich eintreffen.  

Aus betrieblichen Gründen wie z.B. Verspätungen, kann es zu Abweichungen gegenüber den planmäßigen Zuordnungen kom-

men und es müssen Züge von der überlasteten Strecke auf die parallel führende Strecke umgelegt werden. Als „verlagerungs-

fähig“ gelten Züge, wenn sie zwischen zwei Verknüpfungspunkten von parallel führenden Strecken keinen Aufenthalt bzw. 

keine Einschränkungen in Bezug auf die vorhandene Infrastruktur (z.B. Zuggewicht) haben. 

Abschnitt „Linz Hbf – Marchtrenk“ (Teil der VzG-Strecke 10102) 

Zeit SZ* E,R* FG* NG* DZ* Summe 

6h – 19h 2 81 47 1 1 132 

19h – 22h 3 16 20 0 1 40 

22h – 6h 5 9 63 0 3 80 

 10 106 130 1 5 ∑ 252 

Abschnitt „Linz Hbf – Marchtrenk“ (Teil der VzG-Strecke 13001)** 

Zeit SZ* E,R* FG* NG* DZ* Summe 

6h – 19h 87 0 68 0 8 163 

19h – 22h 19 0 30 0 0 49 

22h – 6h 13 0 92 0 8 113 

 119 0 190 0 16 ∑ 325 

 
*Abkürzungen Zuggattungen: 
SZ = Schnellzüge 
E, R = Eil- und Regionalzüge 
FG = Ferngüterzüge 
NG = Nahgüterzüge 
DZ = Dienstzüge 

**neue HL-/Hochleistungs- Strecke 1 für Fernverkehr 

Lärmschutz (LA) 

Befund: 

Verweis auf Umweltverträglichkeitsgutachten (Band 2, Fragenbereich 4) vom 21. März 2017, Seite 53 Stellungnahme EB: 

Die erwartete Zunahme des Verkehrsaufkommens (unabhängig ob mit oder ohne Infrastrukturmaßnahmen) auf der ÖBB-Infrastruktur 

AG Schieneninfrastruktur basiert auf der Verkehrsprognose Österreich 2025+ (VPÖ 2025+), die im Zielnetz 2025+ (www.bmvit.gv.at/ver-

kehr/gesamtverkehr/ausbauplan) dokumentiert ist. 

Die Verkehrsprognose Österreich 2025+ (VPÖ2025+), die im Auftrag von BMVIT, ASFINAG, SCHIG und ÖBB zwischen 2003 und 2006 

erstellt und 2008 aktualisiert wurde, basiert auf einer Schieneninfrastruktur 2025+, die weitgehend das Zielnetz abbildet und stellt somit 

die durch Realisierung des Zielnetzes angestrebte Schienenverkehrsnachfrage dar. 

Der Planungsnullfall berücksichtigt die o.g. Zunahme des Verkehrsaufkommens (Verkehrsprognose Österreich 2025+) allenfalls, wobei 

– wie im Punkt 3 „Betriebsprogramm Nullvariante 2025+“ des Betriebskonzeptes / Betriebsprogrammes (EZ 03-02.02) beschrieben – als 
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Infrastrukturgrundlage eine modelhafte Abbildung der Schieneninfrastruktur gemäß Zielnetz (inklusive z.B. viergleisiger Ausbau 

Marchtrenk – Wels und Umbau Wels Verschiebebahnhof) unterstellt wurde (siehe Zielnetzdefinition 2025+ Ergebnisbericht Anhang E). 

Das Prognosebetriebsprogramm ist für die Ermittlung des Beurteilungspegels Lr nach Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzver-

ordnung maßgeblich. Gemäß §3 SchIV ist die maßgebliche Verkehrsbelastung unter Berücksichtigung der im Betriebsprogramm 

festgelegten Daten und unter Bedachtnahme auf mittel- und langfristige technische und verkehrliche Entwicklungen zu ermitteln. 

Die Vorgangsweise in der schalltechnischen Untersuchung des gegenständlichen Projekts entspricht somit den Vorgaben der Schie-

nenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung. 

Stellungnahme – Gutachten: 

Die Vorgangsweise in der schalltechnischen Untersuchung des gegenständlichen Projekts entspricht den Vorgaben der Schienen-

verkehrslärm-Immissionsschutzverordnung.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.16 KO, ÖK 5. Zur Unvollständigkeit der Antragsunterlagen 

Die von der Projektwerberin eingereichten Projektunterlagen sind aus verschiedenen Gründen mangelhaft bzw. 

unvollständig. 

Dies folgt neben dem Fehlen einer Detail-UVE und AVZ (siehe oben Il. 1.) außerdem daraus, dass bei der Projek-

tierung für die Detailgenehmigungsverfahren nicht im Detail dargelegt wurde, wie bzw in welchem Umfang die 

mehr als 100 Nebenbestimmungen der Grundsatzgenehmigung im Detailgenehmigungsverfahren umgesetzt 

werden. Eine konkrete Darlegung im Antrag der Projektwerberin wäre für die Nachvollziehbarkeit durch die (be-

troffene) Öffentlichkeit unbedingt notwendig gewesen. 

Außerdem unterscheiden sich, jedenfalls soweit für die Einschreiter im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehen-

den kurzen Zeit nachvollziehbar, die nun einerseits im Verfahren vor der BMK und andererseits dem Verfahren 

vor der Oö. Landesregierung, d.h. in den beiden Detailgenehmigungsverfahren vorgelegten Projektunterlagen 

voneinander. 

Wenngleich offenbar weite Teile — wenig überraschend — gleich sind, gibt es aber offenbar doch Unterschiede, 

die letzten Endes — auch unter eigentums- bzw. enteignungsrechtlichen Aspekten — von Bedeutung sein können 

bzw. sind. 

Offenbar sind bestimmte Maßnahmen zwar Gegenstand des einen, nicht aber des anderen Detailgenehmigungs-

verfahrens bzw. der entsprechenden Projektunterlagen, wobei diesbezüglich für die Einschreiter nicht nachvoll-

ziehbar ist, warum diese Maßnahmen eines ja (einheitlichen) Vorhabens — noch dazu, wo es in beiden Verfahren 

jeweils noch die Umweltverträglichkeit des gegenständlichen Vorhabens im Detail zu klären gilt— nicht einer 

Konsenserteilung für das gesamte Vorhaben in beiden Detailgenehmigungsverfahren bedürfen sollte. 

Die Behörde wird der Konsenswerberin daher auch unter diesen Aspekten eine Überarbeitung und nachvollzieh-

bare Darstellung in den Projektunterlagen für ihr Vorhaben aufzutragen haben. 

Koordination (KO) 

Die Antragsunterlagen wurden von den Sachverständigen als vollständig und zur Beurteilung geeignet beurteilt. 

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Dass sich die Unterlagen zur Detailgenehmigung (BMK) und zur naturschutzrechtlichen Einreichung (LH v Oö) unterscheiden, liegt 

in den gesetzlich festgelegten Inhalten für diese beiden Verfahrensschritte begründet. Fachlich zu prüfen waren hier vom SV die für 

das Detailgenehmigungsverfahren beim BMK von der Projektwerberin vorgelegten Unterlagen. Für diese Unterlagen ist aus fachli-

cher Sicht zu bestätigen, dass keine Widersprüche zum Grundsatzgenehmigungsverfahren bestehen. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.17 EB, ST, 

KL, LA, 

ET, ER, 

AW, 

HU 

6. Keine ausreichende Darstellung der Bauphase 

In Bezug auf die Bauphase wird von der Einschreiterin eingewendet, dass durch das  Vorhaben unzulässige Um-

weltauswirkungen, Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub, Erschütterungen und Lichtimmissio-

nen sowie durch die Ableitung und Versickerung verschmutzter Oberflächenwässer und Beeinträchtigung des 

Grundwassers in der Bauphase zu erwarten sind. Eine ausreichende Ermittlung bzw. Prognose der Emissionen 

und damit verbunden Immissionen vor allem in Form von Luftschadstoffen und hier insbesondere Staub fehlt. 

Transportrouten, Materialumschlag und insbesondere eine Höchstanzahl von Lkw-Fahrten sind unbedingt im 

Laufe des Verfahrens bzw. bescheidmäßig verbindlich festzulegen. 

Weiters ist zu regeln, welche Maschinen und Gerätschaften eingesetzt werden und wie lange die geplanten Bau-

arbeiten maximal dauern dürfen. 

Die Einschreiterin fordert, dass die Projektwerberin verpflichtet werde, alles zu unternehmen, damit im Zuge 

sämtlicher (Bau)Arbeiten von ihr bzw. von den von ihr beauftragten Unternehmen nur dem aktuellsten, besten 

Stand der Technik entsprechende Fahrzeuge; Maschinen und Gerätschaften eingesetzt werden dürfen, damit die 

entstehenden Emissionen und vor allem damit verbundenen Immissionen insbesondere in Form von Schall bzw. 

Lärm, aber auch Erschütterungen und sonstigen Einwirkungen so gering wie möglich gehalten werden. 

Zumindest hat eine Vorschreibung von lärmarmen Baugeräten mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 

2016 (Stufe 2 der lärmarmen Baugeräte) zu erfolgen und es ist festzulegen, dass nur Baumaschinen der Stufe IV 

der EU-Nonroad Richtlinie (bzw. MOT-V) eingesetzt werden, um die Emission von Luftschadstoffen zu minimie-

ren. 

Weiters sind in Bezug auf Lärm aktuelle Messungen der Schallwerte in der Umgebung und hier vor allem bei sämt-

lichen Grundstücken der Einschreiter vorzunehmen, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen aktuell beurtei-

len zu können. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Abschnitt 

Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 146: 

Die von der Projektwerberin vorgelegten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen für das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salz-

burg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ enthalten neben den europäi-

schen, nationalen und regionalen langfristigen verkehrspolitischen Zielsetzungen und den (eisenbahnbetrieblichen) Projektzie-

len [z.B. Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL1-Strecke) auf Vmax=230 km/h zur Fahrzeitverkürzung im Personen-

fernverkehr] auch ein Baukonzept, dem folgende eisenbahnbetriebliche Vorgaben zugrunde gelegt wurden: 

o während der Herstellung des viergleisigen Ausbaus der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk ist der bestehende 
Betrieb, während der gesamten Baudauer möglichst uneingeschränkt aufrecht zu erhalten: 

o zwei Westbahngleise sollen permanent für den laufenden Betrieb zur Verfügung stehen. 

o keine Einschränkung der Kapazität der Westbahn 

o möglichst geringfügige Qualitätseinbußen im Betrieb (Langsamfahrstellen) 

o Bedienung der bestehenden Anschlussbahnen 

erstellt. 

Das Baukonzept war auch Grundlage für die Beurteilungen der Beeinflussung des Schienennetzes in der Bauphase für den Un-

tersuchungsraum (bzw. Teilräume). 

Für das Fachgebiet Eisenbahnbetrieb sind die o.a. Prämissen für eine ausreichende Darstellung der Bauphase dokumentiert. 
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Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: Bescheidmäßige Festlegung der Anzahl der Baustellenfahrten. 

Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

In Bezug auf die Bauphase können geringfügige Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen im Bereich der Baustelleneinrichtun-

gen auftreten.  Die Detailplanung der Baustelleneinrichtungen (Büro/Aufenthaltsbereiche, Verkehrswege, Lagerflächen) ist noch 

nicht abgeschlossen und somit die damit in Verbindung stehenden Beleuchtungsanforderungen noch nicht festgelegt. Durch eine 

geeignete Wahl der Beleuchtungsanordnung, der Leuchtenart und der Leuchtmittel kann eine Beeinträchtigung durch Lichtemissi-

onen bei den nächstgelegenen Wohnobjekten ausgeschlossen werden. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Emissionen an Staub und gasförmigen Luftschadstoffen während der Bauphase wurden im UVE-Fachbeitrag Luft-

schadstoffe umfangreiche Berechnungen der Emissionen für die maximalen Fahrfrequenzen, Materialumschlagmengen und Bau-

maschinen durchgeführt und mittels örtlicher Windfelder die daraus resultierenden Immissionen für das Umfeld der Trasse und des 

Baustellenverkehrs bis ins höherrangige Straßennetz simuliert. Die Planung des Bauablaufs wurde dahingehend optimiert, dass 

erhöhte LKW-Frequenzen in Siedlungsgebieten vermieden werden.  

Die Planung sieht eine Reihe von emissionsmindernden Maßnahmen zur Staubminderung vor, welche auch als verbindliche Aufla-

gen im UVP-Bescheid festgeschrieben sind. Diese sind von der Umweltbaubegleitung laufend zu überwachen.  

Hinsichtlich der Abgase ist vorgeschrieben, wo immer möglich elektrisch betriebene Baugeräte einzusetzen. Für Verbrennungs-

kraftmaschinen sind als Mindestanforderungen die Stufe IIB der MOT-VO bzw. für LKW EURO IV als Mindeststandard vorgeschrie-

ben. Damit ist eine weitere Verringerung der Immissionsbeeinflussung im gegenüber den Rechenansätzen im UVE-Fachbeitrag ge-

währleistet und somit aus Sicht der Luftreinhaltung vertretbar. 

Lärmschutz (LA) 

Befund: 

Die schalltechnischen Messungen im Untersuchungsraum erfolgten an insgesamt 58 Messpositionen. Zur Beurteilung der Bauphase 

wird entsprechend ÖAL Richtlinie 3, Blatt 1 bei der Prüfung des planungstechnischen Grundsatzes der Planungswert Lr,PW be-

stimmt, der aus dem Minimum der ortsüblichen Schallimmissionen (Lr,o) und des Planungsrichtwertes nach Flächenwidmung 

(Lr,FW) bestimmt wird. Der Untersuchungs- bzw. Beurteilungsraum der schalltechnischen Untersuchung zur Beurteilung der Bau-

phase wurde so gewählt, dass unter Berücksichtigung der verschiedenen Bauphasen bzw. relevanten Fahrwege in allen Richtungen 

die nächstgelegenen Siedlungsgebiete bzw. bestehenden Wohnbauten einschließlich deren Freiraum erfasst und schalltechnisch 

untersucht werden. 

Zum Einwand hinsichtlich der gewünschten Vorschreibung zur Erfüllung der Stufe 2 (Inverkehrbringungsdatum ab Jänner 2016) der 

Geräuschemissionen nach der Verordnung BGBl. II Nr. 249/2001 für den Einsatz von Geräten und Maschinen im Freien ist aus fach-

licher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringen und nicht für den Einsatz von Geräten gelten. 

Zur gesicherten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden in den Auflagen des Bescheids BMVIT 

– IV/VVS4 GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (siehe Auflagen Nr. 42), 43a.), 43b.), 43c.), 43d.), 43e.), 44.), 45.) und 45a.) aus-

reichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen (Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, 

Einsatz eines Bau-Ombudsmannes, Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme von 

Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-Ombudsmann). 

Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der Bewohner 

sehr gut bewährt.   
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Hinsichtlich der möglichen Überalterung der Messergebnisse aus den Jahren 2004-2005 ist hinzuweisen, dass im Vorverfahren zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung aus fachlicher Sicht auf die Möglichkeit der Überalterung hingewiesen wurde und eine Evaluierung 

der ehemaligen Ergebnisse durch ergänzende Messungen verlangt wurde. Entsprechende ergänzende Messungen wurden an 25 

Messpunkten im Zeitraum April bis Mai 2015 vorgenommen. Die Ergebnisse sind im Bericht „Schalltechnik Basisdaten – Messbericht 

und Messprotokolle 2015“, Plannummer LIMA-UV-1010LT-00-0004-F0 von 09/2015, zusammengefasst und dem UVP-Projekt nach-

gereicht. Die Situationsanalyse der Ergebnisse 2015 zeigt im Vergleich zu den Ergebnissen von 2004 keine signifikanten Unter-

schiede, sodass die in der Untersuchung zugrunde gelegten Ergebnisse bestätigt werden konnten.  

In Bezug auf die Betriebsphase ist nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Projektstrecke die Durchführung von Lärm-Kontroll-

messungen vorgesehen und in den Auflagen des Bescheids BMVIT – IV/VVS4 GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (siehe Auf-

lage Nr. 126.), 127), 128.), 129.), 130.) und 131.) vorgeschrieben. Gemäß Auflage 127f.) ist auf Basis der Ergebnisse der Kontrollmes-

sungen der Objektschutzplan nach SchIV zu aktualisieren. 

Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde in den Auflagen des Bescheids BMVIT – IV/VVS4 GZ. BMVIT-820.378/0023-

IV/IVVS4/2017 (siehe Auflage Nr. 127.), 128.), 129.), 130.) und 131.) berücksichtigt und vorgeschrieben. 

Stellungnahme – Gutachten: 

Die durchgeführten schalltechnischen Messungen erfolgten an insgesamt 58 Messpositionen und bieten damit eine überdurch-

schnittlich hohe Beurteilungsgrundlage für die Beurteilung der Immissionen der Bauphase. Durch die repräsentative Wahl der Mess-

punkte selbst und des Mess- bzw. Beurteilungszeitraums sind aus schalltechnischer Sicht keine weiteren messtechnischen Untersu-

chungen erforderlich.  

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Siehe Stellungnahme zu B4.4. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für die humanmedizinische Beurteilung wurde die Bauphase ausreichend detailliert, nachvollziehbar und plausibel dargestellt. Eine 

Überprüfung der messtechnischen Grundlage von 2004/5 fand 2015 statt und ergab keine Unter-schiede von Relevanz für die Schall-

prognosen. Für Kontrolle und Vollzug  der Maßnahmen und die Erfüllung der Auflagen zum Baulärm ist in der Baustellenleitung eine 

anweisungsbevollmächtigte Stelle vorgesehen, die während der Bautätigkeit über Mobiltelefon für Anrainer erreichbar zu sein und 

Beschwerden sowie gegebenenfalls sofort erforderliche Abhilfemaßnahmen zu dokumentieren und der Behörde auf Verlangen je-

derzeit vorzulegen hat. 

Abfallwirtschaft und Boden (AW) 

Für das Fachgebiet Abfallwirtschaft und Boden wird dazu auf das von der Projektwerberin vorgelegte Baukonzept verwiesen, wo 

die von den Einwendern vermissten Angaben zum Baustellenverkehr und zu den Transportrouten dargestellt sind (siehe auch Er-

kenntnis des BVwG vom 24.04.2020). 

Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang auch auf die im Erkenntnis des BVwG vom 24.04.2020 enthaltenen Nebenbestimmungen 

bzw. auf die darin formulierte Maßnahme zur Fortschreibung des Baukonzeptes und des Abfallwirtschaftskonzeptes verwiesen: 

„10a.) Das Abfallwirtschaftskonzept und das Baukonzept sind laufend fortzuschreiben und müssen auch die Änderungen, die sich in der 

Detailplanung bereits ergeben haben oder allenfalls noch ergeben werden, berücksichtigen.“ 

Darüber hinaus betreffen die Einwendungen auch die Fachgebiete Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Be-

schattung, Lärmschutz, Straßenbau und Straßenverkehrswesen, Luft und Klima, Wasserbautechnik und Oberflächenwässer sowie 

Geologie, Hydrogeologie und Grundwasser. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.18 ST, LA, 

AW, ET 

Jedenfalls sicherzustellen ist, dass folgende Auflagen eingehalten und im Detailgenehmigungsverfahren vorge-

schrieben werden: 

a) Der Baustellenverkehr hat, wann immer dies möglich ist, über die bestehende Bahntrasse zu erfolgen. 

b) Soweit über Straßen und Wege gefahren werden sollte, sind die konkreten Fahrtrouten in der Genehmi-

gung festzulegen und es ist bei sämtlichen Fahrtrouten das vorherige rechtzeitige Einvernehmen mit der Ge-

meinde herzustellen. 

c) Durch konkrete Maßnahmen sind Staubentwicklungen, NOx-Emissionen und Emissionen anderer klima-

relevanter Gase entsprechend dem Immissionsminimierungsgebot weitestgehend einzuschränken und im Zuge 

der Baumaßnahmen zu vermeiden. 

d) Der Einsatz von kraftstoffgetriebenen Baumaschinen ist, soweit strombetriebene Maschinen im EU-

Raum zur Verfügung stehen, nicht zuzulassen. 

e) Lärmende Bauarbeiten sind am Wochenende und in der Zeit von 19:00 - 6:00 Uhr nicht zulässig. Sollten 

Arbeiten am Wochenende unbedingt notwendig sein, so sollen diese den Nachbarn zumindest vier Wochen vor-

her angekündigt werden. Arbeiten an aufeinanderfolgenden Wochenenden sollen nicht zulässig sein. 

f) Lichtimmissionen sind durch konkrete Vorgaben einzuschränken, sodass es zu keiner Erhöhung der be-

stehenden Lichteinflüsse kommt. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme 

Bescheidmäßige Festlegung der Routen der Baustellenfahrten. Diese ist im Genehmigungsbescheid der Grundsatzgenehmigung 

(GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017) unter Pkt. IV.1 Bauphase als Allgemeine Vorschreibung formuliert. Weiters sind im  Do-

kument LIMA-UV-1010SP-02-0009-F00_final, die BE-Flächen sowie die tägliche Anzahl an Baustellen-Fahrten am Straßennetz ein-

getragen.  

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

(Verweis auf Umweltverträglichkeitsgutachten (Band 2, Fragenbereich 4) vom 21. März 2017, Seite 224 Stellungnahme EB) 

Im Baukonzept (siehe Einlage LIMA-UV-1010SP-00-0005-F00_final) sind die Arbeitszeiten (Regelarbeitszeiten) von Montag bis Frei-

tag von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr angegeben. In Ausnahmefällen können die Arbeitszeiten aus betrieblichen Erfordernissen auch auf 

die Nacht und das Wochenende (samstags und sonntags) ausgedehnt werden.  

Hinsichtlich der Vorgangsweise bei Abweichung von den vorgesehenen Arbeitszeiten wird auf die Gutachterliche Aussagen zu den 

Änderungen Geschäftszahl (GZ) W248 2194564-1, Anhang Allgemeine Vorschreibungen aus dem Genehmigungsbescheid (GZ. 

BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 ), Absatz 43a.) Seite 168 verwiesen. 

Abfallwirtschaft und Boden (AW) 

Stellungnahme 

Diese Einwendung kann das Fachgebiet Abfallwirtschaft und Boden lediglich hinsichtlich des Baustellenverkehrs im Zusammen-

hang mit den Massentransporten betreffen. 

Dazu findet sich im Erkenntnis des BVwG vom 24.4.2020 in den Nebenbestimmungen die allgemeine Vorschreibung: 

„A.) Der Baustellenverkehr hat, wann immer dies möglich ist, innerhalb der Baustelle in Längsrichtung im Baufeld zu erfolgen.“ 

Diese Nebenbestimmungen wurden auch im Detailgenehmigungsverfahren übernommen. 
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Darüber hinaus betreffen die Einwendungen auch die Fachgebiete Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Be-

schattung, Lärmschutz, Straßenbau und Straßenverkehrswesen, Luft und Klima. 

Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Für Lichtemissionen im Bereich der Baustelleneinrichtungen wurden (bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren) zur Dokumen-

tation Beleuchtungsmessungen empfohlen, damit einerseits die Einhaltung der erforderlichen Beleuchtungsstärke (insb. arbeitneh-

merschutzpflichtige Beleuchtungsanlagen im Bereich der Verkehrswege) nachgewiesen werden kann aber auch eine Beeinträchti-

gung (Aufhellungen) bei den nächsten Anrainern minimiert bzw. ausgeschlossen werden kann. Als Referenz bei den nächsten An-

rainern sind entsprechend dem aktuellen Normenstand die Bewertungsgebiete der ÖNORM O 1052 (Lichtemissionen – Messung 

und Beurteilung) maßgebend. Leuchten in Verkehrsbereichen wurden in Hinblick auf geringe Blendung und gute Lichtführung ent-

wickelt. Beeinträchtigungen (Aufhellungen) bei den nächsten Anrainern können aus technischer Sicht durch die mögliche Verwen-

dung eines Blendschutzes an der Leuchte ausgeschlossen werden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.19 RP, LA, 

ST 

7. Zum Widerspruch des Vorhabens mit der Flächenwidmung, der Ortsentwicklung sowie dem Orts- und Land-

schaftsbild in der Gemeinde Pasching. 

Durch die Verlegung der bestehenden Bahntrasse nach Süden wird das Zentrum von Pasching zwar teilweise von 

Schienenverkehrslärm entlastet, jedoch werden durch den Neubau der viergleisigen Hochleistungsstrecke in ei-

ner nicht ausreichenden Entfernung bzw. ohne ausreichenden Schallschutz sowohl bestehende Wohnobjekte in 

unzulässiger Weise durch Lärm beeinträchtigt, als auch die weitere Siedlungsentwicklung der Gemeinde Pa-

sching erheblich eingeschränkt. Die Projektwerberin hat es verabsäumt, die bestehenden Planungen der Ge-

meinde ausreichend zu berücksichtigen. 

Die Raumstruktur der Gemeinde Pasching sowie deren im öffentlichen Interesse liegende Weiterentwicklung 

werden durch das gegenständliche Vorhaben in Frage gestellt und in erheblichem Maße eingeschränkt 

Gemäß § 35 Oö ROG 1994 idgF ist der Flächenwidmungsplan, bestehend aus Örtlichem Entwicklungskonzept und 

Flächenwidmungsteil, alle zehn Jahre grundlegend zu überprüfen. Der seit 2001 rechtswirksame Flächenwid-

mungsplan Nr. 3 sowie das ursprünglich ebenfalls 2001 beschlossene Örtliche Entwicklungskonzept Nr. I , welches 

nur aus formalen Gründen 2010 nochmals als Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2 beschlossen wurde, bilden die 

geplante Siedlungsentwicklung der Gemeinde Pasching im Prognosehorizont der gegenständlichen Umweltver-

träglichkeitsprüfung nicht mehr ab. Vielmehr wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2014 in der "Räumli-

chen Entwicklungsstrategie Pasching 2030" zentraler Orientierungsrahmen der langfristigen Gemeindeentwick-

lung definiert. Die Strategieunterlagen lagen der Projektwerberin seit August 2013 vor. Mittlerweile wurden der 

neue, aktuell gültige Flächenwidmungsplan Nr. 4 Neukundmachung Flächenwidmungsplan Nr. 3 sowie der Plan 

„Bestehende Wohngebäude und Sonderausweisungen im Grünland", jeweils vom 16.08.2017, vom Gemeinderat 

mit Verordnung beschlossen worden und sind daher dem Detailgenehmigungsverfahren zugrunde zu legen. 

In den Einreichunterlagen und dem (grundsatz)genehmigten Vorhaben wird zu Unrecht weitgehend nur auf Be-

standsobjekte Rücksicht genommen, ohne dem gültigen Flächenwidmungsplan und der von der Gemeinde Pa-

sching beschlossenen Räumlichen Entwicklungsstrategie Rechnung zu tragen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat ausgesprochen, dass die Behörde bei der Beurteilung der Genehmigungsfähig-

keit eines Vorhabens zwar grundsätzlich von der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt ihrer Entscheidung auszuge-

hen hat, jedoch hat sie — wenn bereits konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es in absehbarer Zeit zu 

einer Änderung des Sachverhaltes kommen wird und die Behörde in der Lage ist, sich über die Auswirkungen 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

dieser Änderungen ein hinlängliches Bild zu machen — auch auf künftige Entwicklungen bei der Entscheidung 

Bedacht zu nehmen (vgl VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035, Rn 68). 

Im Falle der Errichtung der viergleisigen Neubaustrecke mit dem derzeit projektgemäß vorgesehenen und ge-

nehmigten Schallschutz könnten die Planungsrichtwerte bzw zulässigen Emissionsgrenzwerte für die Neuwid-

mung von Wohngebieten nämlich nicht mehr eingehalten werden, und es käme zu Grenzwertüberschreitungen 

auf derzeit noch unbebauten, jedoch rechtswirksam als Wohngebiet gewidmeten Baulandflächen. 

Auch im Hinblick darauf wird eingewendet, dass die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen unzureichend sind 

und es zu massiven negativen Umweltauswirkungen kommt. 

Durch das Vorhaben wird daher in erheblicher und nicht zulässiger Weise in die Raumstruktur eingegriffen. 

Die Gemeinde Pasching macht außerdem geltend, dass das Vorhaben im Hinblick auf den notwendigen Bedarf 

an Wegen, Versickerungsflächen und Böschungen zu optimieren ist, um den im UVP-Verfahren zu berücksichti-

genden Umweltschutzinteressen und öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen. 

Es werden durch den Neubau der Trasse bestehende Wirtschaftswege unterbrochen, was erhebliche ungünstige 

Auswirkungen für die Erreichbarkeit von landwirtschaftlichen Höfen und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

der angrenzenden Flächen hat. 

Die Unterbrechung des bestehenden Wirtschaftsweges „Mitterweg" ist aus mehreren Gründen negativ zu beur-

teilen. Der Mitterweg ist ein bedeutsamer Wirtschaftsweg für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung und dient 

außerdem als Wanderweg und Radweg. Im Bereich des bestehenden Mitterweges ist unbedingt eine Bahnque-

rung durch einen Weg (Unterführung) vorzusehen, weil die Unterbrechung dieses Weges sonst nicht durch eine 

andere angemessene Wegverbindung kompensiert wird. Auf eine Entfernung von ca 1 km würde jede Möglichkeit 

fehlen, die Bahnstrecke zu queren. Diese Trassenquerung hat auch wesentliche Bedeutung für den Wildwechsel. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: Aus verkehrstechnischer Sicht kann die Bedeutung des Mitterwegs nicht erkannt und nicht beurteilt werden. 

Lärmschutz (LA) 

Befund: 

Hinsichtlich der Einwendungen zu den geplanten Lärmschutzmaßnahmen wird betreffend Grundsatzgenehmigung auf die Begrün-

dung des lärmtechnischen Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten, Fragenbereich 4, Band 2, Seite 67 von 589 ver-

wiesen. Darin wird die Schutzwirkung der geplanten Lärmschutzmaßnahmen für den Teilraum Pasching ausführlich dargestellt.  

Darüber hinaus werden in den gutachterlichen Aussagen zu den Änderungen (BVWG, W248 2194564-1) auf Seite 66 durch den 

lärmtechnischen Sachverständigen die Wirkungen der Änderungen beurteilt und auf die zusätzlichen passiven Lärmschutzmaßnah-

men hingewiesen.  

Zusätzlich wir darauf hingewiesen, dass auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG 

(24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor 

Schallimmissionen definiert wurden. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung 

bzw. der Änderungsgenehmigung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten im Teilbe-

reich Pasching getroffen. 

Stellungnahme – Gutachten: 

Unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnahmen des Grundsatzgenehmigungsverfahren, sowie der zusätzlichen Schutzmaß-

nahmen aus dem Detailgenehmigungsverfahrens und der weiteren zusätzlichen Schutzmaßnahmen durch die Auflagen aus der 

Erkenntnis des BVwG vom 24.04.2020 sind aus schalltechnischer Sicht keine unzulässigen Immissionen an den betroffenen Anrai-

nern gegeben. Die der künftigen Trasse nächstgelegenen Rechenpunkte an den südlichen Randgebieten von Pasching (NMP 17, 
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NMP21) weisen unter Berücksichtigung der umfassenden bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen jedenfalls Immissionspegel unter 

den Grenzwerten der SchIV auf.  

Im unbebauten Gebiet südlich des Gebiets von Pasching ergeben sich durch die Änderungen im Detailgenehmigungsverfahren 

keine maßgeblichen Änderungen der Schallimmissionen im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht. Im Vergleich zur Nullvariante er-

geben sich durch die umfangreichen bahnseitigen Maßnahmen im Prognosefall südlich des Stadtzentrums von Pasching (z.B. im 

unbebauten Gebiet zwischen den Siedlungsbereichen Feldstraße bzw. Grabenstraße und Kürnbergstraße zu Reduktionen der 

Schallimmissionspegel. In weiter entfernten Freibereichen im Nahbereich der künftigen Trasse nehmen die Immissionspegel zu, 

liegen aber jedenfalls unter den Immissionspegel im Nahbereich der Trasse des Prognosenullfalls.  

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Befund: 

Auf die wesentlichen in der Einwendung formulierten Fragen wurde bereits unter Pkt. B4.4 eingegangen. In Ergänzung zu diesen 

wird noch auf folgende Fragen eingegangen: 

− Zum ausreichenden Entwicklungsraum – die Vorhabenstrasse hat einen Abstand zum bestehenden Siedlungsraum von Pa-
sching von ca. 300 bis 500 m und berührt kein gewidmetes Bauland der Gemeinde. Dieser Abstand erlaubt eine gesicherte 
Raumentwicklung, wobei aus fachlicher Sicht darauf verwiesen wird, dass bei Umsetzung der von der Gemeinde beschlossenen 
„Räumlichen Entwicklungsstrategie 2030“ natürlich ein Abstimmung auf die dann mit der Vorhabenstrasse gegebene Situation 
notwendig ist. Dies bedeutet zumindest, dass keine Wohnbebauung unmittelbar an der Trasse ausgewiesen werden darf, wenn 
ein ausreichender Schutz gegen Bahnlärm gewährleistet sein soll. In der Vision ist deshalb auch ein ausreichender Grüngürtel 
zur Vorhabenstrasse ausgewiesen. 

− Nochmals wird betont, dass ein Wohngebiet aus fachlichen Gründen grundsätzlich an der Trasse abzulehnen ist. Deshalb wird 
eine gestufte Nutzungsstruktur empfohlen. Diese ist aber im aktuellen Detailgenehmigungsverfahren nicht Gegenstand, son-
dern kann nur – außerhalb der Aufgaben der UVP – eine Empfehlung sein an die Standortgemeinden. 

− Lärmschutz sichert eine ausreichende Abschirmung gegenüber Lärm – dies wird einerseits durch die entsprechend den Begut-
achtungen und Vorgaben der SV für Lärmtechnik und Umwelthygiene gesichert und muss andererseits von den Standortge-
meinden im Rahmen der kommunalpolitischen Entscheidungen gesichert werden. 

− Aufgrund der an den Trassen erforderlichen Neuordnung der Wegeführungen kann in Einzelfällen eine Verlängerung der Rad- 
und Wanderwege – wie auch der Güterwege der Landwirtschaft – bis zu 500 m erforderlich sein. 

− Der angesprochene Mitterweg wird an der Vorhabenstrasse in östlicher Richtung zur Unterführung der Kürnbergstraße geführt 
und mit dieser unter der Vorhabenstrasse gegen Süden geführt. Der daraus entstehende Umweg beträgt ca. 400 m. 

− Festgehalten wird abschließend, dass der notwendige Bedarf an Wegen, Versickerungsflächen und Böschungen in den Unter-
lagen der UVE bzw. den Detailunterlagen ausreichend dargestellt und dimensioniert ist. 

Stellungnahme – Gutachten: 

Vom Sachverständigen wird darauf verweisen, dass auf die gegenständigen Fragen bzw. Ausführungen in der Einwendung bereits 

sowohl im Rahmen der Begutachtung im Grundsatzverfahren als auch beim Verfahren vor dem BVwG behandelt worden sind. Zu-

sätzlich ist in dem oben angeführten Befund auf die Aspekte eingegangen worden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.20 EB, RP, 

LW 

8. Zur Alternativenprüfung und zur fehlenden Strategischen Umweltprüfung (SUP) Indem das BVwG in seinem 

Erkenntnis vom 24.04.2020 (Seite 129 f) den Trassenverlauf rechtskräftig festgelegt hat, aber die Diskussion, in-

wiefern dem Eisenbahnbauvorhaben durch eine andere Trassenvariante ebenso gut oder sogar besser entspro-

chen werden könnte, verweigert hat, müssen die Einschreiter auch im gegenständlichen Verfahren neuerlich ein-

wenden, dass in jenem Bereich, in welchem die Verschwenkung der Trasse zum Flughafen Hörsching erfolgt, 

nicht schlüssig dargelegt wird, wieso ein Ausbau auf der Bestandtrasse die Projektziele nicht ebenso gut, wenn 

nicht besser erreichen würde. 

Ausgehend von S 1 Abs 1 Z 4 UVP-G, wonach der Projektwerber die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der 

geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen hat, wenn die Möglichkeit einer Enteignung vorgesehen 

ist, muss diese Prüfung, zumal das Bundesverwaltungsgericht ausgesprochen hat, dass der 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Grundsatzgenehmigungsbescheid noch keine Grundlage für Enteignungen darstellen könne, somit auch im De-

tailgenehmigungsverfahren — das ja nach Auffassung der Behörde und des BVwG erst die Grundlage für Enteig-

nungen darstellt — stattfinden. 

Die Gemeinde Pasching ist Eigentümerin von Grundstücken, die von der Projektwerberin für die Umsetzung des 

Projekts mit der Verschwenkung zum Flughafen benötigt und die daher von der Projektwerberin eingelöst bzw 

enteignet werden müssen. Es handelt sich dabei insbesondere um in ihrem Eigentum stehende Wegparzellen. 

Art 5 StGG und Art 1 des 1. ZP EMRK garantieren eigentumsbedrohten Grundeigentümern das subjektive Recht, 

eine gehörige Abwägung der verschiedenen Trassenvarianten und die Berücksichtigung der Alternativenprüfung 

als Prüfmaßstab und Genehmigungskriterium geltend zu machen. 

Die Einschreiterin bringt daher vor, dass die Darlegung der geprüften Alternativen auch im gegenständlichen De-

tailgenehmigungsverfahren zu erfolgen hat und im Detail- Umweltverträglichkeitsgutachten zu beurteilen sein 

wird. 

Da eine solche Prüfung des Detailprojektes in den Projektunterlagen nicht enthalten ist, ist das Projekt insofern 

unvollständig und entspricht nicht den Vorgaben des UVPG und ist daher nicht verhandlungs- und genehmi-

gungsfähig. 

Da die Alternativenprüfung im Grundsatzgenehmigungsverfahren nicht im dargestellten Sinne als Prüfmaßstab 

und Genehmigungskriterium herangezogen wurde, ist dies daher jedenfalls jetzt, in den Detailgenehmigungsver-

fahren, nachzuholen, wobei auch der vorgesehene Entfall der bestehenden Haltestelle Pasching zu berücksichti-

gen sein wird. 

Das Fehlen von Unterlagen, die diese Prüfung ermöglichen, führt zu erheblichen, ein ordnungsgemäßes Verfah-

ren verhindernden Mängel der Projektunterlagen. 

Die Einschreiterin beantragt daher schon allein deshalb die Zurückweisung des gegenständlichen Genehmi-

gungsantrages. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Der geplante viergleisige Ausbau im Abschnitt Linz – Marchtrenk ist unter Zugrundelegung der eisenbahnbetrieblichen Rahmenbe-

dingungen* und der zukünftig prognostizierten Verkehrsentwicklung auf der Schiene begründet. 

Aus Sicht des Sachverständigen Eisenbahnbetrieb waren die vorgelegten Ausarbeitungen, wie auch Berichte und Konzepte und die 

Schlussfolgerungen für die geprüften Alternativen im Grundsatzgenehmigungsverfahren plausibel und nachvollziehbar.  

*Die eisenbahnbetrieblichen Rahmenbedingungen widerspiegeln sich u.a. in den Projektzielen: 

– Erhöhung der Streckenkapazität durch Errichtung einer viergleisigen, elektrifizierten Neubaustrecke (HL1-Strecke für 

Fernverkehr und HL2-Strecke für Regionalverkehr) mit Hochleistungsstreckencharakter als Teil eines europäischen und 

österreichischen Hauptkorridors der Eisenbahn,  

– Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL1-Strecke) auf Vmax=230 km/h zur Fahrzeitverkürzung im Personen-

fernverkehr,  

– Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn durch Trassenführung über den Flughafen Linz mit Errichtung 

eines attraktiven Nahverkehrsknotens,  

– Eignung der HL1- und der HL2-Strecke für Mischverkehr (internationaler und nationaler Personenfernverkehr und Perso-

nennahverkehr im Großraum Linz sowie internationaler und nationaler Güterverkehr)  

Ob sich durch die Planung im Detailgenehmigungsverfahren eine Änderung bei der Inanspruchnahme von Grundstücken ergibt, 

kann seitens des Fachgebietes Eisenbahnbetrieb nicht beurteilt werden. 
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Was jedoch seitens des Fachgebietes Eisenbahnbetrieb bestätigt werden kann, ist die Beibehaltung der eisenbahnbetrieblichen 

Rahmenbedingungen und die Annahmen der zukünftig prognostizierten Verkehrsentwicklung auf der Schiene für den geplanten 

viergleisigen Ausbau im Abschnitt Linz – Marchtrenk. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Im Detailgenehmigungsverfahren ergeben sich Änderungen in der Beanspruchung von Grundstücken im Bereich der Retentionsbe-

reiche Perwenderbach (war im Grundsatzgenehmigungsverfahren Teil der Beurteilung und entfällt laut Detailprojekt) und Breiten-

brunnerbach (ist neu im Detailprojekt) und bezüglich Planung zusätzlicher Wirtschaftswegverbindungen als Ersatz für das entfallene 

(aber auch nicht für die Beurteilung berücksichtigte) Projekt Umfahrung Pasching Ost. Insgesamt ergeben sich aus den nun vorlie-

genden Detaildaten Grundeinlöse geringere Beanspruchungen an Fläche als im Grundsatzgenehmigungsverfahren der Beurteilung 

zu Grunde gelegt wurden. Es ergibt sich keine Änderung in Bezug auf die fachliche Bewertung der Umweltverträglichkeit. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme 

Die Darstellungen zur Vorhabenstrasse im Detailgenehmigungsverfahren entsprechen jenen, die bereits im Rahmen der Grundsatz-

genehmigung dargelegt worden sind. Änderungen aus dem Detailprojekt hinsichtlich der Begründung bzw. der übergeordneten 

Vorgaben für die Trassierung bestehen nicht. Aus fachlicher Sicht ist deshalb eine neuerliche Behandlung der Beurteilung der Vari-

anten bzw. deren Auswahl und Festlegung in diesem Verfahrensstadium nicht erforderlich. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.21 RP Dazu kommt noch, dass die SI-JP-RL im vorliegenden Fall verletzt wurde. Diese RL verpflichtet die Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union, bestimmte „Pläne und Programme", die voraussichtlich erhebliche Umweltauswir-

kungen haben werden, einer strategischen Umweltprüfung zu unterziehen (vgl Art 1 SUP-RL). Erfasst sind Pläne 

und Programme gemäß Art 2 lit a SUP-RL, wenn sie von einer Behörde ausgearbeitet und angenommen werden 

und wenn die Behörde aufgrund von Rechtsvorschriften zur Erlassung solcher Pläne bzw. Programme verpflichtet 

ist (vgl Bußjäger, Strategische Umweltprüfung in Österreich — eine Bilanz, RdU 2016, 5 [6]). 

Betroffen sind gemäß Art 3 Abs 2 lit a SUP-RL unter anderem Pläne und Programme, die in den Bereichen Ver-

kehr, Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden und durch die der „Rahmen für die künftige Ge-

nehmigung" UVP-pflichtiger Projekte gesetzt wird (vgl ErwGr 10 zur SUP-RL; siehe auch Wagner, Europäisches 

Umweltrecht — Besonderer Teil, in Wagner [Hrsg] Umwelt- und Anlagenrecht I [2016] 155 [267]). 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme 

Die in der Einwendung angesprochenen Aspekte wurden bereits im Rahmen des Gutachtens zum Grundsatzverfahren ausführlich 

dargestellt. Verwiesen wird deshalb auf die Aussagen in Kap. 4.1. „Strategische Grundlagen“ und den Ausführungen der SV für Ei-

sen-bahnbetrieb, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sowie Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter. 

Neben dem Hinweis, dass eine Alternativenprüfung aufgrund der klar vorgegebenen Ausbauerfordernisse aufgrund übergeordneter 

nationaler und auf EU-Ebene geltenden Programmen und verkehrs- und raumordnungspolitischer Vorgaben nicht erforderlich war,  

wurde auch zu diesem Zeitpunkt darauf eingegangen, dass eine SUP in dem in der Richtlinie genannten Rahmen nicht sinnvoll ge-

wesen wäre. 

Vielmehr wurde aber ausführlich auf die zur Diskussion gestellten Varianten im Trassenraum eingegangen, die in Kap. 4.2 von den 

gleichen Sachverständigen, insbesondere aber vom Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter.im Rah-

men eines Vergleiches in den Themen Flächenbedarf, Siedlungsraum, Landwirtschaft, Verkehr, Freizeit, Landschaftsbild, Ortsbild 
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und Sachgüter ausführlich behandelt wurden. Mit den genannten Themen wurden jene behandelt, die auch in einer SUP zu betrach-

ten wären. Insgesamt ergab der Vergleich der Varianten die Bestätigung der zu detaillierenden Vorhabenstrasse. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.22 RP, EW Im vorliegenden Fall liegen folgende „Pläne und Programme" vor, für die die SUP-RL eine strategische Umwelt-

prüfung vorschreibt: 

a) Das BVwG stützt seine Entscheidung maßgeblich auf das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 

und auf das Mobilitätsleitbild für die Region Linz 2018, das als Maßnahme für den Ausbau von Schiene und Straße 

den viergleisigen „Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Wels über den Flughafen Hörsching" anführt: Auf-

grund dieses Gesamtverkehrskonzeptes schlussfolgert das BVwG im angefochtenen Erkenntnis, es bestehe „aus 

Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes kein Zweifel daran, dass der 4-gleisige Ausbau der Westbahn im Abschnitt 

Linz — Marchtrenk mit Trassenverschwenkung zum Flughafen Hörsching im deklarierten Interesse des Landes 

Oberösterreich und der Region Linz liegt" (angefochtenes Erkenntnis S 40 f). 

In der Auslegung des BVwG werden das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 und auf das Mobilitätsleit-

bild für die Region Linz 2018 damit zu Planungen, die entscheidende Grundlagen für die Umweltverträglichkeit 

des gegenständlichen Vorhabens schaffen. Deshalb wären diese Planungsakte diesbezüglich, d.h. soweit sie das 

gegenständliche Vorhaben betreffen und legitimieren, einer strategischen Umweltprüfung nach der SUP-RL zu 

unterziehen gewesen. 

b) Da im gegenständlichen Fall eine Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G 2000 erteilt wurde, mit der 

eine ganze Reihe signifikanter Kriterien und Modalitäten für die nachfolgenden Detailgenehmigungen festgelegt 

werden, die ihrerseits erhebliche Umweltauswirkungen haben, und einer UVP zu unterziehen sind, erstreckt sich 

die Pflicht, „vor der Annahme eines Plans oder Programms" eine strategische Umweltprüfung durchzuführen (vgl 

Art 4 Abs I SUP-RL), auch auf dieses Vorhaben des viergleisigen Ausbaus der Westbahn. Wenn nicht sogar schon 

iZm der von der Konsenswerberin vorgenommenen Trassenauswahl wäre also jedenfalls iZm der gegenständli-

chen Grundsatzgenehmigung nach dem UVPG 2000 eine strategische Umweltprüfung nach der SUP-RL durch-

zuführen gewesen. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Die Thematik einer strategischen Prüfung Verkehr wurde bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren abgehandelt. 

Zitat des SV für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik aus dem Umweltverträglichkeitsgutachten Band 1 vom 21.03.2017: 

Gemäß dem Bundesgesetz über die strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V-Gesetz BGBl. I Nr. 96/2005), welches die 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme umsetzt, sind Netzveränderungen im Hochleistungsstreckennetz, welche Verordnungsentwürfe bedingen, einer 
strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) zu unterziehen. 
Nachdem das Vorhaben keine Netzveränderung und keine neue Verordnung bezüglich einer Erklärung zur Hochleistungsstrecke 
bedingt, sondern lediglich einen Bestandsausbau der bestehenden Hochleistungsstrecke darstellt, war es auch keiner SUP zu 
unterziehen. 

Die Aussage aus dem Grundsatzgenehmigungsverfahren bleibt unverändert aufrecht. Es ist aus Sicht des Fachgebietes Eisenbahn-

wesen und Eisenbahnbautechnik im Zuge des Detailverfahrens keine Ergänzung erforderlich. 
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Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Verwiesen wird auf die bereits zu Pkt. B4.20 und B4.21 getroffenen Aussagen. Das Thema der SUP wurde bereits im Rahme der 

Grundsatzgenehmigung behandelt, indem ausführlich auf die verschiedenen europäischen, nationalen und regionalen Rahmenge-

gebenheiten sowie auf den Beurteilungsprozess der Varianten und der Wahl der Vorschlagstrasse eingegangen wurde. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.23 - Nun wurden weder die Verkehrskonzepte noch die UVP-Grundsatzgenehmigung einer strategischen Umweltprü-

fung unterzogen. Besonders deutlich wird das einmal mehr am Fehlen einer echten Alternativenprüfung: 

Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung sind jedoch unter anderem Alternativen zu dem angenommenen 

Plan oder Programm zu ermitteln und darzustellen, „aus welchen Gründen der angenommene Plan oder das an-

genommene Programm, nach Abwägung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, gewählt wurde" (Art 9 

Abs 1 lit b SUP-RL; vgl auch die Art 5 Abs 1 und 8 SUP-RL sowie ErwGr 14 zur SUP-RL). Damit verstoßen der 

Bescheid der belangten Behörde und das angefochtene Erkenntnis des BVwG, was auch auf das gegenständliche 

Verfahren "durchschlägt", gegen die in der SUP-RL normierte Pflicht, vor der Genehmigung die „vernünftige[n] 

Alternativen" zu ermitteln, zu prüfen und darzustellen. 

Unter Verletzung der SUP-Richtlinie ohne SUP erlassene Pläne oder Programme müssen entsprechend den 

Schlussanträgen des Generalanwalts Sänchez-Bordona vom 03.03.2020, RS C-24/19, Rz 117, ausgesetzt, aufge-

hoben oder unangewendet gelassen werden „Genehmigungen von Projekten, die auf sie gestützt sind, muss die-

ses Schicksal erst recht ereilen". 

Mittlerweile ist auch das Urteil des EuGH in dieser Rechtssache ergangen (Urteil vom 25.06.2020, RS C-24/19, A 

u. a. gegen Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling 

Oost-VIaanderen). Der EuGH hält darin in Rn 83 ff fest, dass bei einem unter Verstoß gegen die Pflicht zur Durch-

führung einer SUP erlassenen „Plan" oder „Programm" der Mitgliedstaat verpflichtet ist, Maßnahmen zur Aus-

setzung oder Aufhebung des Plans oder Programms zu ergreifen sowie eine bereits erteilte Genehmigung zu-

rückzunehmen oder auszusetzen, damit die Prüfung durchgeführt werden kann. Eine Genehmigung, die auf der 

Grundlage des „Plans" oder „Programms" erteilt wurde, der bzw. das seinerseits unter Verstoß gegen die Pflicht 

zur Vornahme einer Umweltprüfung angenommen worden war, wäre aufzuheben. Eine solche Aufhebung 

müsste selbst dann erfolgen, wenn mit der Durchführung des Projekts begonnen wurde oder diese gar beendet 

wäre (was aber hier ohnehin nicht der Fall ist). 

Da das gegenständliche Vorhaben keiner strategischen Umweltprüfung und keiner echten, ausreichenden Alter-

nativenprüfung unterzogen wurde, liegen auch aus diesem Grund erhebliche, ein ordnungsgemäßes Verfahren 

verhindernde Mängel der Projektunterlagen vor. Die Einschreiterin beantragt daher auch deshalb die Zurückwei-

sung des gegenständlichen Genehmigungsantrages. 

Rechtliche Würdigung erfolgt durch die Behörde 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.24 EW, EB 9. Zum Thema Verkehr 

Die Darlegungen nicht nur der Konsenswerberin, sondern ganz generell im Grundsatzgenehmigungsverfahren 

bis hin zum Erkenntnis des BVwG zum Thema Verkehr sind bis heute unschlüssig. 

Dies wohl nicht zuletzt deshalb, weil im Grundsatzgenehmigungsverfahren kein für den Fachbereich Straßenver-

kehr bzw. Verkehr insgesamt entsprechend qualifizierter Sachverständiger beigezogen wurde, was nicht zuletzt 

deshalb für das gegenständliche Verfahren beantragt wird. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Was den Eisenbahnverkehr anbelangt, kann die Konsenswerberin über den bloßen Verweis auf irgendwelche Pla-

nungen hinaus bis heute nicht erklären, warum ein vierspuriger Ausbau der ÖBB-Westbahnstrecke in dem in Rede 

stehenden Abschnitt notwendig sein soll, obwohl sich die Zugfrequenzen in der von der Konsenswerberin ange-

nommenen Null-Variante gegenüber denen bei einer Realisierung des gegenständlichen Vorhabens ohnedies 

praktisch nicht unterscheiden. 

Somit ist davon auszugehen, dass selbst eine allfällige Steigerung der Zugfrequenzen nur auf jenes Niveau, wie 

sie der Prognose bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu Grunde liegt, bereits durch das bestehende 

Netz oder allenfalls durch andere, insbesondere organisatorische Maßnahmen oder z.B. durch Zulegung nur eines 

Gleises zum Bestand in dem in Rede stehenden Bereich oder etwa auch durch einen Ausbau der bestehenden 

sogenannten „Trauner Schleife" abgewickelt werden können, die weitaus geringere Eingriffe in und weitaus ge-

ringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt bzw. die relevanten Schutzgüter und darüber hinaus für die 

Betroffenen und deren Eigentum hätten. 

Selbst wenn aber ein viergleisiger Ausbau der Westbahnstrecke, insbesondere in dem in Rede stehenden Ab-

schnitt erforderlich sein sollte, hat die angedachte Trassenverschwenkung keinerlei positive Auswirkungen auf 

den Eisenbahnverkehr. 

Abgesehen von den prognostizierten, mittlerweile verdoppelten Investitionskosten und zusätzlichen taufenden 

Verlusten jährlich in Millionenhöhe kann es durch die mit der Verschwenkung einhergehende bloße (Schein)An-

bindung (!) des Flughafens Linz-Hörsching (die man sich daher bereits im abgeführten Grundsatzgenehmigungs-

verfahren nicht mehr wirklich als Argument für die geplante Streckenführung ins Treffen zu führen getraut hat) 

von vornherein zu keinen positiven Auswirkungen auf den überregionalen bzw. internationalen Zugverkehr kom-

men, weil es neben einer längeren Fahrstrecke vor allem für die ICEs und die Railjets respektive andere Schnell-

züge und keine Haltestelle und damit verbunden auch keinen Halt am Flughafen Linz-Hörsching geben wird. 

Dass vor allem für diese Schnellzüge — nicht zuletzt auch iSv S 6 Eisenbahnbau- und betriebsverordnung (siehe 

dazu im Detail unten 10.) — eine gerade Strecke besser wäre als eine Kurve, versteht sich wohl von selbst. 

Was den regionalen Zugverkehr anbelangt, hat das gegenständliche Vorhaben ausschließlich negative Auswir-

kungen. Dies beginnt bereits damit, dass die derzeitige Haltestelle in Pasching aufgelassen und durch eine zwar 

näher beim Flughafen gelegene, jedoch um einiges weiter weg von bewohntem Gebiet und vor allem nicht mehr 

in Pasching situierte Haltestelle „ersetzt" werden soll, was aber in der Grundsatzgenehmigung nicht zwingend 

vorgesehen wurde. 

Hinzu kommt, dass mit allen damit verbundenen Konsequenzen der Bahnanschluss für den Standort Pasching 

der Lagerhaus 00. Mitte eGen wegfallen soll. 

Tatsache ist also, dass das gegenständliche Vorhaben, was den regionalen Zugverkehr anbelangt, vor allem für 

die Standortgemeinden, aber auch die angrenzenden Gemeinden und deren jeweilige Bevölkerung sowohl be-

treffend den Personenverkehr, als auch den Güterverkehr, erhebliche nachteilige Konsequenzen hätte. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Im gegenständlichen Detailverfahren wurde seitens BMK ein eigener SV für Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) bestellt.  
 

Betreffend Zugfrequenzen wird auf die Stellungnahme des Sachverständigen EW aus dem Grundsatzverfahren verwiesen. Diese 

lautet wie folgt (Zitat): 
Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem derzei-
tigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unabhängigen 
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Nachfrageveränderungen im Verkehrsbereich (Personen und Güterverkehr) von einer Erhöhung der Anzahl der täglichen Züge 
auf 538 Züge pro Tag (Jahr 2025) auszugehen.  
Aus eisenbahntechnischer Sicht ist die gewünschte Abwicklung des Zugsverkehrs in einer Mischverkehrsstrecke mit erheblich 
unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fernverkehr 
(Fahrplan) nicht bzw. nur mit extrem schlechter Betriebsqualität abwickelbar. Auf die schlechte Betriebsqualität wurde auch in 
der UVE hingewiesen. Dies würde unter anderem auch bedeuten, dass die Geschwindigkeit schnellfahrender Züge reduziert wer-
den müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie erforderliche Fahrplan-
lagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unregelmäßigkeiten im Zugs-
verkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Vielzahl von Zügen weit über die 
Region hinaus auswirken würden. Somit ist aber bei der bestehenden zweigleisigen Strecke von erheblichen Qualitätseinbußen 
in der Betriebsabwicklung auszugehen, welche sich auf die Reisenden und den Gütertransport deutlich negativ auswirken wer-
den. 
Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrunde gelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den vier-
gleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- und Gü-
terverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Personenverkehr 
als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Güterzüge) im Abschnitt 
Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
Diese der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrunde gelegte Anzahl von 577 Zügen pro Tag können jedenfalls durch 
das Vorhaben viergleisiger Ausbau mit einem modernen Eisenbahnverkehr in sehr guter Betriebsqualität gemäß dem Stand der 
Technik befördert werden.   
Ergänzend wird dazu auch auf die Stellungnahmen in der Frage 2 und 5 (Fragenbereich 1) hingewiesen. 

Die Stellungnahme aus dem Grundsatzgenehmigungsverfahren bleibt unverändert aufrecht. Es ist aus Sicht des Fachgebietes Ei-

senbahnwesen und Eisenbahnbautechnik im vorliegenden Detailverfahren keine Ergänzung erforderlich. 

Betreffend Haltestelle Pasching kann festgehalten werden, dass die Auflage 140 aus dem Erkenntnis des BVwG  
(Im Bereich Pasching ist in der Detailplanung eine grundsätzliche räumliche Vorsorge im Bereich der Bahnanlagen zu beachten, 
um für eine bei erheblichem Bedarf allfällige nachträglich zu errichtende Haltestelle Pasching keinen wesentlichen verlorenen 
Aufwand zu haben. Zur grundsätzlichen räumlichen Vorsorge ist das Gleisplanum so zu breit zu dimensionieren, dass im Falle 
der Errichtung der Haltestelle mit dem Inselbahnsteig für die dazu erforderliche Verschwenkung der Gleisanlagen (Platzbedarf 
für den Inselbahnsteig) ausreichend Fläche zur Verfügung ist. Ebenso sind die betroffenen Objekte (wie Unterführungen) so zu 
gestalten, dass diese für die dazu erforderliche Verschwenkung der Gleisanlagen nicht nachträglich verbreitert werden müssen.)  
 

in den Planungen des vorliegenden Detailverfahrens berücksichtigt und erfüllt wurde. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Zur Frage, warum ein vierspuriger Ausbau der ÖBB-Westbahnstrecke in dem in Rede stehenden Abschnitt notwendig sein soll, 

wurde im o.a. Punkt B4.9 mit Verweis auf die Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer, na-

tionaler und regionaler Ebene verankert sind und weiteren entsprechende Plänen, Programmen und Konzepten Stellung genom-

men. 

Zum Thema Nullvariante kann folgendes festgehalten werden: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Abschnitt 

Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 48: 

Im Rahmen des Vorprojekts zum Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz - Marchtrenk, km 190.300 bis Projekt-km 

206.038 (= Bestands-km 205.700)“ wurden in den Jahren 2005/2006 seitens der Projektwerberin mit einem Planungsteam und 

unter Miteinbeziehung der betroffenen Gemeinden und Interessensvertretungen neben den unterschiedlichen Trassenvarianten 

auch ein Planungsnullfall (Nullvariante) für den Planungsraum entwickelt. 

Als Planungsnullfall (Nullvariante) wird jener Zustand definiert, der im Falle einer Nichtrealisierung des gegenständlichen Vor-

habens zu erwarten ist. Vom Ist-Zustand unterscheidet sich der Planungsnullfall deutlich, da er auch all jene Entwicklungen (z.B. 

Erhöhung des Verkehrsaufkommens gemäß Prognose) berücksichtigt, die im Planungsraum unabhängig vom gegenständlichen 

Vorhaben bis zum geplanten Zeitpunkt der Inbetriebnahme des gegenständlichen Vorhabens zu erwarten sind. 

Für den Planungsnullfall (Nullvariante), der im Unterschied zu den im Rahmen der Trassenauswahl untersuchten Trassenvari-

anten keinerlei Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk vorsieht, wurde im Zuge der eisenbahnbetrieblichen 
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Planungen der ÖBB ein Betriebsprogramm Nullvariante 2025+ definiert, auf dessen Grundlage die umweltrelevanten Vor- und 

Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens untersucht wurden. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Abschnitt 

Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 4 (Band 2) – Seite 53: 

Der Planungsnullfall berücksichtigt die o.g. Zunahme des Verkehrsaufkommens (Verkehrsprognose Österreich 2025+) allenfalls, 

wobei – wie im Punkt 3 „Betriebsprogramm Nullvariante 2025+“ des Betriebskonzeptes / Betriebsprogrammes (EZ 03-02.02) 

beschrieben – als Infrastrukturgrundlage eine modelhafte Abbildung der Schieneninfrastruktur gemäß Zielnetz (inklusive z.B. 

viergleisiger Ausbau Marchtrenk – Wels und Umbau Wels Verschiebebahnhof) unterstellt wurde (siehe Zielnetzdefinition 2025+ 

Ergebnisbericht Anhang E).  

Im Zielnetz 2025+ wird der 4-gleisige Ausbau im Gesamtabschnitt Linz – Wels vorausgesetzt.  

Sollte nunmehr ein Teilabschnitt (z.B. Linz – Marchtrenk) im Gesamtabschnitt Linz – Wels nicht viergleisig ausgebaut werden, 

können die prognostizierten Verkehre in ihrer Gesamtheit nur mehr mit sehr großen eisenbahnbetrieblichen Einschränkungen 

abgeführt werden.  

Das im „Betriebsprogramm Nullvariante 2025+“ angeführte Verkehrsaufkommen stellt aus eisenbahnbetrieblicher Sicht einen 

theoretischen Ansatz für eine Betriebsabwicklung dar, da die angeführten Zugzahlen nicht nur die Kapazitätsgrenze für diese 

zweigleisige Strecke im Mischverkehr (mit Fern- und Nahverkehr) übersteigen sondern auch anderwärtige eisenbahnbetriebliche 

Rahmenbedingungen (z.B. Harmonisierung bzw. Herabsetzung der Geschwindigkeiten oder äußert schlechte Betriebsqualität, 

wie massive Verspätungen) in der Betriebsabwicklung herbeiführen würden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.25 ST, RP, 

EB 

Wie auch die Konsenswerberin selbst zugestehen muss, wäre es übrigens erforderlich, all diese Vorhabens be-

dingten nachteiligen Auswirkungen im Wege eines erhöhten Straßenverkehrs durch PKWs, aber auch LKWs zu 

kompensieren. 

Abgesehen von den notwendigen zusätzlichen Fahrten insbesondere auch mit PKWs aus dem besiedelten Gebiet 

hin zur neuen Bahnhaltestelle für den Regionalzug müssten vor allem die gesamten An- und insbesondere Ab-

transporte in Zusammenhang mit dem Standort von Lagerhaus Eferding 00. Mitte eGen etwa von Getreide durch 

hunderte zusätzliche LKW-Fahrten bewerkstelligt werden. 

Hinzu kommt zur Erntezeit und hier vor allem auch in den Stoßzeiten der Mehrverkehr auf der Straße mit und die 

damit zwangsläufig verbundenen Verkehrsbehinderungen durch die langsam fahrenden Traktoren mit ihren An-

hängern, der wegen der Verlegung des Rübenverladeplatzes notwendig wäre. 

Sollte die Trassenverschwenkung bewilligt werden, so müsste die Projektwerberin jedenfalls schon jetzt eine 

neue Haltestelle Pasching zwingend vorsehen. 

Die Auflassung der Haltestelle Pasching würde das Gemeindegebiet vom Schnellbahnverkehr Linz — Wels (mit 

Taktfahrplan) abschneiden. Die Gemeinde Pasching fordert daher die Erhaltung bzw Wiedererrichtung der be-

stehenden Haltestelle (bei der Kürnbergstraße) im Verfahren sicherzustellen. Außerdem ist die Möglichkeit einer 

Park&Ride Anlage sowie Bike&Ride Anlage durch die Gleisgestaltung nachhaltig sicherzustellen. 

Die Auflassung der bestehenden Haltestelle Pasching wirkt sich insbesondere auf den nichtmotorisierten Indivi-

dualverkehr sowie auf den regionalen Busverkehr aus und würde erhebliche Kompensationsmaßnahmen durch 

Gebietskörperschaften und andere Verkehrsträger (Land 00, Gemeinden etc.) erforderlich machen. 

Bisher verfügte die Haltestelle Pasching über einen großen fußläufigen und Rad Einzugsbereich, der nicht kom-

pensiert werden kann. 

Um zu vermeiden, dass Fluggäste, die im Vergleich zu den Flughafenparkplätzen vermutlich deutlich günstigere 

Park&Ride Parkplätze der Haltestelle Hörsching belegen, macht die Gemeinde Pasching außerdem geltend, dass 

hierfür ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten ist. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 
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Stellungnahme: 

Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 

205.700)“ sieht im Rahmen der Trassenverschwenkung (Variante SUED4-RV-Viergleisige Südumfahrung mit Verlegung des Rüben-

verladeplatzes) die Auflassung der Haltestelle Pasching vor. 

Die Auflassung der Haltestelle Pasching steht aus fahrplantechnischer Sicht in Zusammenhang mit der Realisierung eines Integrier-

ten bzw. integralen Taktfahrplans (ITF) nach Schweizer Vorbild, der auch Ziel des österreichischen Gesamtverkehrsplans ist. 

 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 4 – Einwendung D31 (Band 3) – Seite 45: 

Der viergleisige Ausbau Linz – Marchtrenk ermöglicht den Ausbau des integralen Taktfahrplanes: 
Ziel ist es, mit der S-Bahn (regionaler Zugverkehr) zwischen Linz und Wels in beiden Bahnhöfen direkte Anschlüsse zwischen 
Nah- und Fernverkehrszügen mit kurzen Umsteigezeiten zu ermöglichen. 
Fahrgäste, die in den Zwischenbahnhöfen Marchtrenk, Oftering, Flughafen Hörsching und Leonding einsteigen, können somit 
mit kürzest möglichen Gesamtreisezeiten Richtung Wien (bei Umstieg in Linz) bzw. Richtung Salzburg (bei Umstieg in Wels) 
rechnen. 
Umgekehrt können Fahrgäste, die aus Richtung Wien bzw. Salzburg kommen, die Zwischenbahnhöfe mit einem kurzen Umstieg 
erreichen. Die Fahrzeit der S-Bahn kann allerdings nicht durch eine Vielzahl von Zwischenhalten verlängert werden, da sonst 
diese kurzen Umsteigezeiten verloren gehen und die Fahrgäste (je nach Taktdichte über 30 bzw. 60 Minuten) auf den Folgezug 
warten müssen. 
Auszug aus den Gutachterliche Aussagen zu den Beschwerden vom 15.02.2019 HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau 
und Trassenverschwenkung im Abschn. Linz-Marchtrenk km 190,300-km 206,038 (205,700) - Bundesverwaltungsgericht Repub-
lik Österreich – Seite 107 und 108: 
Das Angebotskonzept gemäß Zielnetz 2025+ und das Strategische Schienenverkehrskonzept des Landes Oberösterreich sehen 
die Verknüpfung von Nahverkehr und Fernverkehr in Linz Hbf. und Wels Hbf. vor, wobei nachstehende eisenbahnbetriebliche 
Prämissen zu berücksichtigen sind: 
S-Bahn mit Zubringer- und Verteilerfunktion vom / zum Fernverkehr 
Aufgrund von Fahrzeitanforderungen maximal 4 Nahverkehrshalte (im Planungsabschnitt Linz – Marchtrenk sind das 
Marchtrenk, Oftering, Flughafen Hörsching und Leonding) möglich 
Zusätzliche Nahverkehrshalte verhindern die Gewährleistung der Anschlüsse an den Fernverkehr in den Knoten Linz Hbf. und 
Wels Hbf. 
Bereits geringe Verspätungen (> 2-3 min) führen zu Anschlussverlust oder Verspätungsübertragung 
Fahrgäste, die in den Zwischenbahnhöfen Marchtrenk, Oftering, Flughafen Hörsching und Leonding einsteigen, können somit 
mit kürzest möglichen Gesamtreisezeiten Richtung Wien (Umstieg in Linz) bzw. Richtung Salzburg (Umstieg in Wels) rechnen. 
Umgekehrt können Fahrgäste, die aus Wien bzw. Salzburg kommen, die genannten Zwischenbahnhöfe mit einem kurzen Um-
stieg erreichen. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Die Verlegung Strecke wurde grundsätzlich in dieser Form in den vorangegangenen Verfahren genehmigt. Darüber hinaus gehende 

Maßnahmen müssten als Projektänderungen eingebracht werden. Ein zusätzliche Haltstelle Pasching ist zukünftig möglich, mög-

licherweise sinnvoll, aber derzeit nicht vorgesehen. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme 

Zu der aus Sicht der Raumplanung relevanten Frage der Auflassung der Haltestelle Pasching wurde bereits im Rahmen der Grund-

satzgenehmigung vom Sachverständigen die Sicherung einer neuen Haltestelle an der Vorhabenstrasse als zwingend erforderliche 

Maßnahme gefordert. In der vorliegenden Planung wurde der Standort des künftigen Bahnhofes von Pasching durch die entspre-

chen-de Ausbildung des Gleiskörpers gesichert. 

Zusätzlich wurde auch bereits im Rahmen des Grundsatzgenehmigungsverfahrens vom SV gefordert, dass die Erstellung eines re-

gionalen Verkehrskonzeptes unter Einbindung aller Verkehrsträger in dem Planungsraum eingeleitet wird. Mit den beiden Maßnah-

men wird die Grundlage für eine Bedienung der Bevölkerung im ÖPV sichergestellt. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.26 RP, EB, 

ST, LW 

Eine beschilderte Radroute wird durch die neue Trasse dauerhaft unterbrochen, wodurch erheblich negative Aus-

wirkungen bedingt sind. Die Gemeinde Pasching wendet ein, dass dafür Vorkehrungen im eingereichten Vorha-

ben fehlen. 

Die Einschreiterin spricht sich gegen die Verlegung des Rübenverladeplatzes — falls ein Ausbau der gegenständ-

lichen Bahnstrecke wirklich erforderlich sein sollte — aus. Dies könnte ganz einfach dadurch hintangehalten wer-

den könnte, dass die beiden in der Mitte liegenden Gleise als Hochleistungsgleise ausgeführt werden und die bei-

den jeweils äußeren Gleise als „einfache" Gleise verbleiben, sodass (weiterhin) eine Anbindung des bestehenden 

Rübenverladeplatzes nördlich der Bestandsstrecke möglich wäre. 

Eine andere Möglichkeit, um den Rübenverladeplatz zu erhalten, wäre übrigens etwa ein Ausbau der Bestands-

strecke mit Unterwerfung bereits in Leonding, dann wären die „Regio-GIeise" im Norden und die Schnellfahrstre-

cke im Süden. Der Vorteil finanzieller Natur wäre, dass man dann in Hörsching und Marchtrenk nicht mehr sepa-

rate Haltestellen errichten müsste, denn die sind ja bereits vorhanden. 

Zum Thema Zugverkehr In Zusammenhang mit dem Flughafen Linz-Hörsching genügt es auf die Diskussionen 

im Grundsatzgenehmigungsverfahren zum Thema Trassenverlauf bzw. (Standort)Alternativen zu verweisen. 

Was den Straßenverkehr anbelangt, soll bzw. muss es im Zuge des gegenständlichen Vorhabens zu weitreichen-

den Umbaumaßnahmen gerade im Bereich zwischen Leonding und Hörsching, d.h. wo es eine Verschwenkung 

der Bahntrasse geben soll, kommen. 

So müsste die Querungsstelle mit der L 1390 im südlichen Bereich von Pasching massiv verändert werden. Dar-

über hinaus würden sich die Aufschließungen der Flurstücke im Bereich der Trassenverschwenkung drastisch ver-

schlechtern; durch die Zerschneidung der Grundstücke und Zufahrtswege, sowie durch den Wegfall von Unter-

führungen wird die Bewirtschaftung der verbleibenden Restflächen vieler Grundstücke erheblich erschwert, da 

oftmals über zwei komplett unterschiedliche Wege auf die beiden von der Zerschneidung betroffenen Restflä-

chen zugefahren werden muss. 

Im Bereich des Flughafens Linz-Hörsching würden — völlig unnötig — zwei nahezu gleichartige Infrastrukturen 

auf engem Raum parallel zueinander existieren. Dies einmal ganz abgesehen von den im Bereich Flughafenstraße 

notwendigen, massiven Umbauarbeiten. 

Laut den geplanten Maßnahmenplänen sollen neue Unterführungen geschaffen werden, die aber zu schmal und 

zu niedrig konzipiert sind, weil die zumindest 6 m Breite und 4,20 m Höhe aufweisen müssten. 

All dem nicht genug sind betreffend die für die Erreichbarkeit der Feldstücke zu Verlegenden bzw. neu zu errich-

tenden Wegen zu geringe Kurvenradien vorsehen, weil diese nicht ausreichen, damit sie ein Traktor mit zwei An-

hängern (18,75 m) bewältigen kann. 

Darüber hinaus hätte das gegenständliche Projekt zur Folge, dass es teilweise zu einer Überladung der Erntegüter 

von der Erntemaschine auf das Transportfahrzeug auf der Fahrbahn von Landes- bzw. Bezirksstraße kommen 

müsste, was wiederum zu Behinderungen im Straßenverkehr und einem erhöhten Unfallrisiko führen würde. 

Was den Flughafen Linz-Hörsching anbelangt, ist nicht erkennbar, warum es notwendig sein sollte, diesen an den 

Regionalzug noch mehr „anzubinden", als dies schon bisher der Fall ist. Dies schon allein, weil ja sowohl das 

Fracht- als auch das Passagieraufkommen des Flughafens rückläufig sind. 

Vor allem aber beträgt der Abstand des Flughafens zur bestehenden Bahnstation in Hörsching schon derzeit nur 

ca. 650 m. Abgesehen vom Flughafenbus aus Linz können Passagiere, die mit der Bahn anreisen, im Wege eines 

für kostenlosen Transferdienst den Flughafen von der bestehenden Bahnstation Hörsching aus problemlos errei-

chen. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Ansonsten hatte der Flughafen über einen bestehenden Gleisanschluss an den Bahnhof Hörsching, der jedoch — 

was wohl alles besagt — mangels Nutzung stillgelegt wurde. 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass die Verwirklichung des vorliegenden Projektes vor allem 

in der Region, d.h. insbesondere in den Standortgemeinden nur zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 

den Verkehr und die Verkehrsinfrastruktur führt, und es keine positiven Auswirkungen auf den überregionalen 

Verkehr gibt, die dies rechtfertigen würden. 

Ergänzend sei für den Fall, dass das gegenständliche Vorhaben wider Erwarten in der vorliegenden Form geneh-

migt werden sollte, noch Folgendes angemerkt: 

In Bezug auf die in den Projektunterlagen dargestellten zukünftigen Verkehrswege ist festzuhalten, dass es die 

derzeit, wie gesagt, geplante Fahrbahnbreite der geplanten Unterführungen nicht zulässt, dass, was aber not-

wendig wäre, zwei Traktoren mit Anhänger aneinander vorbeifahren. 

Im Gegensatz zur bisherigen Situation, bei welcher aufgrund der Kürze der Unterführungen ein Zurückmanövrie-

ren (ohne Anhänger) möglich ist, wird dies aufgrund der geplanten Verbreiterung der Gleisanlage und der dem-

entsprechenden Verlängerung der Unterführung nicht mehr möglich sein. Ein Aneinandervorbeifahren von Trak-

toren insbesondere mit Anbaugeräten oder Anhängern wäre daher ohne die somit absolut notwendige und ge-

gebenenfalls vorzusehende Mindestfahrbahnbreite von 6 m nicht möglich. Zu berücksichtigen dabei ist, dass ein 

Traktorgespann mit 2 Anhängern nicht zurückmanövriert werden kann. 

Im Übrigen wären im Falle, dass aufgrund der Lärmschutzwände bzw. im Bereich von Bahnquerungen eine Sicht-

verbindung nicht gegeben wäre, an der geeigneten Stelle gezielt eine Ausweiche an den Feldweg vorzusehen. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme  

Thema Rübenverladeplatz: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 47 und 

48: 
Derzeit bestehen im Untersuchungsraum zwei Rübenverladeplatze, davon einer im Bahnhof Hörsching und der andere im Bahnhof 
Marchtrenk. Durch den beabsichtigten viergleisigen Ausbau der Westbahn Linz – Marchtrenk ist ein Fortbestand dieser beiden exis-
tierenden Rübenverladeplätze nicht vorgesehen. 
Zwölf alternativ untersuchte Standortvarianten für die Rübenverladung waren das Ergebnis der Überlegungen zur Neuorganisation 
der Rübenverladung für den Einzugsbereich der beiden aufzulassenden Rübenverladeplätze beim Bahnhof Hörsching und beim 
Bahnhof Marchtrenk. Sie alle liegen im Rübenanbaugebiet an bestehenden oder im Zuge des ggst. Vorhabens zu errichtenden Ei-
senbahnstrecken. 
Für die Alternativenprüfung „Rübenverladeplatz“ wurden aus eisenbahnbetrieblicher Sicht folgende Grundlagen und Anforderun-
gen vorgegeben: 
-  Als Gleisanlagen für die Rübenverladung sind zwei Verschub- bzw. Hinterstellgleise, eines davon möglichst in Güterzuglänge 
(ca. 760 m Nutzlänge) sowie eines in der Länge eines Ganzzuges „Rübenzuges“ (Triebfahrzeug + 28 Waggons, ca. 450 m), sowie ein 
Verladegleis mit einer Länge eines Ganzzuges „Rübenzuges“ (Triebfahrzeug + 28 Waggons, ca. 450 m) erforderlich 
-  Für diese Gleise wird eine maximale Längsneigung von 2,5 ‰ festgelegt, die nur in Ausnahmefällen geringfügig überschritten 

werden soll 
- Für die Bedienung des „Rübenverladeplatzes“ im Ganzzugverkehr und die von den Streckengleisen autarke Verschubdurchfüh-

rung 
im Rübenverladeplatzbereich sind die Gleise in den Verschubbereichen mit Oberleitung zu überspannen. 
- Die Anbindung der Gleise erfolgt an die HL-2-Strecke. 

Aus Sicht des Sachverständigen Fachbereich Eisenbahnbetrieb erfüllt der Standort „Rübenverladeplatz Marchtrenk Ost“ [= Variante 

5 laut Alternativenprüfung Rübenverladeplatz (Einlage 02-01.03)] die Grundlagen und Anforderungen an diesen definierten 
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Rübenverladeplatz, um weiterhin die Verlademöglichkeit auf die Bahn (Marktsegment Güterzüge) aufrecht zu erhalten und eine 

möglichst schnelle Quell-Ziel-Verbindung der Waggonfrachten auf der Schiene herstellen zu können. 

Thema Anbindung Flughafen Hörsching: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 4 – Einwendung D31 (Band 3) – Seite 19 und 20: 

Im Zuge der laufenden Projektentwicklung wurden insgesamt 5 Trassenvarianten für den viergleisigen Ausbau untersucht sowie 
dazu weitere Detailbetrachtungen, wie beispielsweise Szenarienuntersuchung der Anbindung des Flughafens, durchgeführt und 
auch die 0-Varante dargelegt. 
Diese Trassenvarianten wurden im Wesentlichen im Fachbereich UV 02 „Projektbegründung und Alternativen“ in den Einlagen 
UV 02-01-01 „Projektbegründung und Alternativen“ und UV 02-01.02 Trassenauswahlverfahren hinsichtlich der Möglichkeiten, 
der Methodik und Bewertung der Trassenauswahl (Kriterienkatalog) mit den maßgebenden Eingriffen sowie Vor- und Nachteilen 
dargelegt. 
Das Trassenauswahlverfahren hat die Variante SUED4-RV als die in Summe am besten entsprechende Variante ergeben und 
wurde somit von den ÖBB als Auswahltrasse für das UVP-Verfahren eingereicht. Diese Trassenvariante wird aus eisenbahnfach-
licher Sicht positiv bewertet und ermöglicht als eine der Südvarianten die Anbindung des Flughafens Linz Hörsching mit einer 
Haltestelle an die Westbahn. Diese mögliche Anbindung des Flughafens Linz Hörsching mit einer Haltestelle (im Wesentlichen 
ein Nahverkehrsknoten mit Verknüpfung von Bus und Bahn sowie P&R-, B&R-Anlagen) als Ersatz für den Personenhalt im Bahn-
hof Hörsching ist jedenfalls nur ein allenfalls ergänzendes Argument zur Auswahl der Einreichtrasse SUED4-RV. 
Die vorgesehene Aufschließung der Haltestelle Flughafen Linz Hörsching ist mit den direkten Zufahrtsmöglichkeiten als gut zu 
bewerten, jedenfalls besser als die derzeit bestehenden Zufahrten zum Bahnhof Hörsching. Außerdem werden die P&R-Mög-
lichkeiten für die Pendler deutlich attraktiver. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der Sichteinschränkungen in den Unterführungen, sind diese in ausreichender Breite für einen Begegnungsverkehr (6 m 

Fahrbahnbreite) auszuführen. Die Länge der Begegnungsstrecke hat min. 25m zu betragen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme:  

Es ist richtig, dass in Folge von Durchschneidungen Restflächen entstehen, die nach Projektumsetzung über unterschiedliche Wege 

erschlossen sind. Alle wirtschaftlichen Nachteile aus der Grundbeanspruchung (dazu gehören auch Mehrwege in Folge von Durch-

schneidungen und Mehraufwendungen in Folge von Verkleinerung und Verformung von Restflächen) sind im Rahmen des Grund-

einlöseverfahrens zu beurteilen und auf Basis der gesetzlichen Vorgaben zu entschädigen. 

Bezüglich Gestaltung der Unterführungen bei Güterwegen wird der Behörde vorgeschlagen, der Projektwerberin zwingend vorzu-

schreiben, dass die Fahrbahnen in Unterführungen auch im Bereich von Wirtschaftswegen so breit sein müssen, dass zwei Glieder-

züge in der Unterführung problemlos aneinander vorbeifahren können. 

Bezüglich Möglichkeiten zum Umladen von Erntegut auf Gliederzüge wird der Behörde seitens des SV für Boden (Agrarwesen) in 

konkret definierten Einzelfällen vorgeschlagen, der Projektwerberin zwingend vorzuschreiben, dass bestehende unzureichend be-

festigte Feldwege in Abstimmung mit den Gemeinden als Verwalterinnen des Öffentlichen Gutes ausreichend befestigt werden und 

bei Erfordernis für das Abstellen von Gliederzügen ausreichend dimensionierte befestigte Abstellbereiche an Feldrändern errichtet 

werden. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme 

In der Einwendung wird kritisiert, dass eine beschilderte Radroute durch die neue Trasse dauerhaft unterbrochen wird, wodurch 

erheblich negative Auswirkungen bedingt sind. Die Gemeinde Pasching wendet ein, dass dafür Vorkehrungen im eingereichten Vor-

haben fehlen. 
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In den Einreichunterlagen zur Grundsatzgenehmigung ist bereits festgestellt, dass der Eferdinger Landlradweg in und um das Efer-

dinger Becken mit einer Stich-Verlängerung durch Pasching in Richtung Traun das Planungsgebiet durchquert. 

 

Quelle: Streckenverlauf des Eferdinger Landlradweg (Quelle: KOMPASS-Autokarte 309 Österreich) 

Durch den Ausbau der Vorhabenstrasse wird diese Wegführung unterbrochen, weshalb für den Radweg eine Neutrassierung zwi-

schen dem Ortszentrum von Pasching und Traun erfolgen muss. Dazu ist in der vorliegenden Planung bereits der von der Straßen-

fläche getrennt angeordnete Radweg entlang der Landesstraße L 1390 Kürnbergstraße vorgesehen, der eine direkte und gesicherte 

Verbindung aus Pasching in südlicher Richtung anbietet. 

Die von der Gemeinde Pasching kritisierte Unterbrechung wird damit durch einen Neuausbau ersetzt. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.27 ST, LW 

 

In Bezug auf den Baustellenverkehr wäre insbesondere zu berücksichtigen, dass gewisse Unterführungen bzw. 

Brücken für den schweren LKW-Verkehr nicht geeignet sind. Dies betrifft z.B. die sogenannte Dorn-Unterführung 

bzw. die sogenannte Dorn Brücke. 

Insbesondere um eine Bewirtschaftbarkeit der jeweiligen Felder zukünftig garantieren zu können, wären übrigens 

auch alle Schleppradien bei den Wegen zumindest sattelzugtauglich auszuführen. 

Schließlich würden sich durch bestimmte landschaftsökologische Maßnahmen Gefährdungen beim Ein- und Aus-

fahren aus den Feldern durch die dadurch entstehende Sichtbehinderung ergeben. Dies betrifft beispielsweise 

die Kürnbergstraße L1390 und die Paschingerstraße L 1227. 

Im Übrigen würden einige Zufahrtsstraßen derartig verengt, dass ein gefahrloses Befahren nicht mehr möglich 

ist. Die Konsenswerberin müsste daher insbesondere dafür Sorge tragen, derartige Gefahren zu vermeiden. 

Hinzu kommt, dass aufgrund des Wegfalls zahlreicher Zufahrtswege — oftmals Feldwege — das Befahren von 

viel frequentierten Bundesstraßen mit schwerem landwirtschaftlichem Gerät wie Traktoren, Traktorengespanne, 

Mähdrescher, Rübenroder etc., und soweit überhaupt vor allem unter Aspekten der Verkehrssicherheit zulässig 

— das Durchführen von Ladetätigkeiten auf diesen Bundesstraßen notwendig wäre. Aufgrund des dadurch er-

höhten Verkehrsaufkommens wäre mit einer vermehrten Behinderung des Verkehrs und dadurch ebenfalls mit 

einer erhöhten Unfallhäufigkeit zu rechnen. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme  

Die Anbindungen neuer Erschließungsstraßen sind schleppkurvengerecht auszuführen. Alle neu geplanten Unterführungen weisen 

eine lichte Höhe von zumindest 4,5 m auf, und ermöglichen somit eine sichere LKW-Durchfahrt.  

Zu eventuellen Beeinträchtigungen der Bewirtschaftungsmöglichkeiten wird auf den SV f. Landwirtschaft verwiesen.  

Vorschreibung: 
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Alle neu zu errichtenden Güterweganbindungen sind gemäß RVS 03.03.81 ländliche Straße und Güterwege sattelzugtauglich auszufüh-

ren. Sichtbehinderungen durch Bepflanzungen sind zu verhindern. 

Bezüglich weiterer Maßnahmen im öffentlichen Straßennetz wird dazu auch auf nachfolgende Verfahren gemäß OÖ Straßenge-

setz verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme  

Falls sich die die Feststellung, dass Zufahrtsstraßen verengt werden, auf Güter- und Feldwege beziehen sollte: Die derzeitigen Feld- 

und Güterwege (meist Teil des Öffentlichen Gutes) weisen sehr oft nur Fahrbahnbreiten unter 3 m auf. Die geplanten Ersatz-Wirt-

schaftswege weisen immer eine Fahrbahnbreite von zumindest 3 m, in der Regel 3,50 m auf. 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.28 EB, EW 10. Zur Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung (EisBBV) 

Die auf Grundlage des Bundesgesetzes über Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den Verkehr 

auf Eisenbahnen (Eisenbahngesetz 1957 - EisbG) bzw dessen S 19 Abs 4 und 5, S 2 la sowie S 49 Abs I und 3 erlas-

sene Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung — EisbBBV 

statuiert in Satz I von Absl ihres S 13, dass bei Neubauten die Linienführung „möglichst gestreckt" sein muss. 

Daraus ergibt sich nach Ansicht der Einschreiterin bei wertender Gesamtbetrachtung und darüber hinaus auch 

aus grundrechtlichen, insbesondere eigentumsrechtlichen Erwägungen eigentlich von selbst, dass in jenen Fällen, 

wo wie im gegenständlichen Fall in Wirklichkeit gar kein Neubau im eigentlichen Sinne erfolgt, sondern lediglich 

eine bereits existierende und hier vor allem eine schon im Bestand gestreckte Eisenbahn ertüchtigt bzw. ausge-

baut wird, (auch) der Ausbau auf dieser dem Eisbahnunternehmen bereits zur Verfügung stehenden Trasse erfol-

gen muss. 

Dies gilt umso mehr, als eine bestehende Trasse ja auch entsprechend durch die §§ 42 ff EisbG gegenüber der 

Umgebung bzw. der in ihrem Grundeigentum entsprechend beschränkten Nachbarschaft abgesichert und dabei 

durch den in § 42 EisbG statuierten Bauverbotsbereich nicht zuletzt auch für zukünftige Entwicklungen und vor 

allem auch einen späteren Ausbaus Vorsorge getroffen wird. 

Davon, dass das Eisenbahnunternehmen, wenn es dies insbesondere etwa für die Bauphase als opportun erach-

tet, einfach so eine Verschwenkung oder Parallelierung des Bestandes auf einer neuen — noch dazu im Sinne 

nachstehenden Überlegungen iZm Neubauten weniger gestreckten — Trasse planen und realisieren können soll, 

ist übrigens — anders als das dies die belangte Behörde und das BVwG bzw. deren Sachverständige offenbar 

gerne hätten — weder im EisbG noch in der EisbBBV die Rede, wohl auch weil es dafür keine sachliche Rechtfer-

tigung gibt. 

Selbst wenn das gegenständliche Vorhaben aber nicht als Aus-, sondern Neubau zu qualifizieren wäre, gehen die 

Einschreiter davon aus, dass der besagte Satz 1 von Abs 1 von § 13 EisbBBV eine eindeutige Vorgabe enthält, wie 

diesfalls die Linien- bzw. Strecken- und damit verbunden Trassenführung zu erfolgen hat. 

Eine — bekanntlich prioritäre — Wortinterpretation von „möglichst gerade" bringt ein eindeutiges Ergebnis: 

„Möglichst" ist der Superlativ von „möglich" und bedeutet nichts anders als „so sehr bzw. so viel als nur irgendwie 

möglich" 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Grundsätzlich sei hier angemerkt, dass mit der beantragten (Grundsatz)Genehmigung auch die Festlegung des vorliegenden Tras-

senverlaufes gemäß Hochleistungsstreckengesetz mit der geplanten Trassenverschenkung erfolgte. Der Trassenverlauf wurde so-

mit mit Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 festgelegt. 
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Die nunmehr vorliegende Linienführung der Eisenbahntrasse liegt innerhalb des verordneten Trassenstreifens und entspricht somit 

der Grundsatzgenehmigung. 

Zur Eisenbahnbau- und Betriebsverordnung (EisBBV): 
§ 13 (1) lautet: 
Die Linienführung muss bei Neubauten möglichst gestreckt sein. Die Anzahl der Trassierungselemente ist dabei möglichst gering 
zu halten. Im Grundriss sind die Trassierungselemente Gerade, Kreisbogen und Übergangsbogen anzuwenden. 

Unter Berücksichtigung der Trassenauswahl SUED4 im Grundsatzgenehmigungsverfahren werden aus Sicht des Fachbereiches Ei-

senbahnwesen und Eisenbahnbautechnik die Vorgaben der EisBBV eingehalten. 

Das ist auch im Gutachten gem. § 31a EisbG vom 26. Mai 2020 der Bahn Consult TEN BewertungsgesmbH dokumentiert. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: siehe B4.30 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.29 EB, EW „Gestreckt" bedeutet „gerade, geradlinig, nicht krumm und kurvenlos'  

Im gemeinsamen Kontext heißt dies also — wenig überraschend — im Ergebnis „so gerade bzw. mit so wenig 

Kurve(n) als möglich". 

Für jeden einigermaßen objektiven und redlichen Normadressaten folgt daraus, dass von zwei zur Verfügung ste-

henden Trassen jener der Vorzug zu geben ist, die die direkteste und damit verbunden auch kürzeste und somit 

auch am wenigsten gebogene bzw. am wenigsten kurvige Linienführung aufweist. 

Interpretiert man die die EisbBBV tragenden Bestimmungen des EisbGverfassungs bzw. grundrechtskonform, 

gilt dies umso mehr, wenn bzw. soweit für die weniger gerade Variante auch noch mehr fremde Grundflächen in 

Anspruch genommen bzw. letztlich enteignet werden und schließlich auch noch mehr Eingriffe in die Umwelt als 

notwendig erfolgen müssen. 

Dass bei dieser Betrachtung sowohl eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Fremdflächen in dem einem und 

dem anderen Fall zu erfolgen hat, als auch das Ausmaß der die einzelnen Liegenschaftseigentümer wie die Ein-

schreiter betreffenden jeweiligen Grundinanspruchnahmen in dem einem und dem anderen Fall zu ermitteln und 

einander gegenüber zu stellen und zu berücksichtigen ist, sei nur am Rande bemerkt. 

Wie dem auch sei, im Grundsatzgenehmigungsverfahren vor dem BVwG wurde letztlich ohnehin sogar von dem 

bereits von der belangten Behörde und dann auch vom BVwG beigezogenen Sachverständigen für den Fachbe-

reich Eisenbahnbautechnik zugestanden, dass ein Ausbau am Bestand gestreckter als die projektierte Ver-

schwenkung ist: „Eine gerade ist eine Gerade. Diese muss natürlich noch gestreckter sein als jede Kurve." (Nie-

derschrift der mündlichen Verhandlung vom 29.07. bis 01.08.2019 vor dem BVwG, GZ. W248 2194564-1/1 I lz, S. 

19). 

Unabhängig vom abgeführten Grundsatzgenehmigungsverfahren bzw. dessen Ergebnis ist die EisbBBV auf das 

gegenständliche Vorhaben und dabei insbesondere auch in den nunmehrigen Detailgenehmigungsverfahren und 

dabei vor allem auch in jenem dem vor der BMK anzuwenden bzw. auch hier entscheidungsrelevant. 

Aus für die Einschreiterin absolut nicht nachvollziehbaren Gründen wurde bisher behördlicherseits der Stand-

punkt eingenommen, dass „möglichst gestreckt" eigentlich nur „ausreichend gestreckt" bedeute, wobei eine sol-

che ausreichende Streckung bereits dann vorliegen soll, wenn „der Kurvenradius ausreichend groß ist, um die auf 

einer Hochleistungsstrecke höchstzulässigen Geschwindigkeiten fahren zu können." 

Wenn dem so wäre, wäre § 13 Abs 1 Satz EisbBBV bzw. wären die Bestimmungen der EisbBBV insgesamt nicht 

nur aus den genannten Gründen grundrechtswidrig, weil dort keine Vorsorge dafür getroffen wird, dass so wenig 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Eingriffe als möglich in die Umwelt erfolgen und vor allem so wenig fremdes Grundeigentum als möglich in An-

spruch genommen und letztlich enteignet wird. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Die untersuchten Trassenvarianten wurden im Grundsatzgenehmigungsverfahren dargestellt und bewertet.  

Grundsätzlich sei hier angemerkt, dass mit der beantragten (Grundsatz)Genehmigung auch die Festlegung des vorliegenden Tras-

senverlaufes gemäß Hochleistungsstreckengesetz mit der geplanten Trassenverschenkung erfolgte. Der Trassenverlauf wurde so-

mit mit Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 festgelegt. 

Die nunmehr vorliegende Linienführung der Eisenbahntrasse liegt innerhalb des verordneten Trassenstreifens und entspricht somit 

der Grundsatzgenehmigung. 

Unter Berücksichtigung der Trassenauswahl SUED4 im Grundsatzgenehmigungsverfahren werden aus Sicht des Fachbereiches Ei-

senbahnwesen und Eisenbahnbautechnik die Vorgaben der EisBBV eingehalten. 

Das ist auch im Gutachten gem. § 31a EisbG vom 26. Mai 2020 der Bahn Consult TEN BewertungsgesmbH dokumentiert. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: siehe B4.30 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.30 EB, EW Mehr noch wäre §13 Abs I EisbBBV diesfalls — noch dazu im Zusammenspiel mit den anderen Regelungen der 

EisbBBV — auch völlig sinnentleert. Es ginge somit nämlich nicht mehr darum, die Punkte A und B so direkt als 

möglich zu verbinden, sondern wäre die Linienführung in Wirklichkeit völlig egal, so lange einfach nur die schnells-

ten Züge nicht aufgrund einer zu starker Krümmung der Geleise, d.h. aufgrund einer zu „scharfen Kurve" entglei-

sen. 

Weil aber — jedenfalls soweit für die Einschreiter erkennbar — keine entsprechenden, im Gesetzes- oder Verord-

nungswege vorgegebenen höchstzulässigen Geschwindigkeiten existieren, wäre die Folge, dass es dann in Wirk-

lichkeit gar keine konkreten, objektiv nachvollziehbaren Vorgaben gibt, wann im jeweiligen Einzelfall den verord-

neten Vorgaben nun entsprochen ist und wann nicht sodass die EisbBBV dann halt aus diesem Grund rechtswidrig 

wäre. 

Geht man demgemäß davon aus, dass die EisbBBV nicht rechtswidrig ist, bedeutet dies aber nichts anderes, als 

dass der Konsenswerberin die von ihr beantragte(n) Detailgenehmigung(en) auch aus diesem Grund, d.h. wegen 

Widerspruch zur EisbBBV 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Unter Berücksichtigung der Trassenauswahl SUED4 im Grundsatzgenehmigungsverfahren werden aus Sicht des Fachbereiches Ei-

senbahnwesen und Eisenbahnbautechnik die Vorgaben der EisBBV eingehalten. 

Das ist auch im Gutachten gem. § 31a EisbG vom 26. Mai 2020 der Bahn Consult TEN BewertungsgesmbH dokumentiert. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Auszug aus den Gutachterliche Aussagen zu den Beschwerden vom 15.02.2019 HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau und 

Trassenver- schwenkung im Abschn. Linz-Marchtrenk km 190,300-km 206,038 (205,700) - Bundesverwaltungsgericht Republik Ös-

terreich – Seite 45: 
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Das gegenständliche Vorhaben dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die fest auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene verankert sind. Es ist daher als Maßnahme in allen relevanten Zieldokumenten enthalten und 
nimmt Bezug zu öffentlichen Plänen und Programmen. 
Zweck des Vorhabens ist unter Berücksichtigung der (eisenbahnbetrieblichen) Projektziele, die 

– Erhöhung der Streckenkapazität durch Errichtung einer viergleisigen, elektrifizierten Neubaustrecke (HL1-Strecke für 
Fernverkehr und HL2-Strecke für Regionalverkehr) mit Hochleistungsstreckencharakter als Teil eines europäischen 
und österreichischen Hauptkorridors der Eisenbahn, 

– Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL1-Strecke) auf Vmax=230 km/h zur Fahrzeitverkürzung im Perso-
nenfernverkehr, 

– Anbindung des Flughafens Linz an die Westbahn durch Trassenführung über den Flughafen mit Errichtung eines at-
traktiven Nahverkehrsknotens, 

– Eignung der HL1- und der HL2-Strecke für Mischverkehr (internationaler und nationaler Personenfernverkehr und Per-
sonennahverkehr im Großraum Linz sowie internationaler und nationaler Güterverkehr). 

 
In den zum gegenständlichen Projekt aufgelegten Unterlagen (Einlagezahl: 01-01.03 bis 01-01.07), die den Trassenverlauf für 
Trassengenehmigung gem. §3 HlG darstellen, werden (aus eisenbahnbetrieblicher Sicht) die Streckenhöchstgeschwindigkeiten 
wie folgt dargestellt: 

– Projektsbeginn km 190.300 – km 191.164: Gleis 1 bis Gleis 4 > v-max 120 km/h 

– km 191.164 – km 193.678 (= Bereich Trassenschwenkung Richtung Westen): Gleis 1, 2 (HL 2-Strecke) > v-max 160 km/h; 
Gleis 3, 4 (HL 1-Strecke) > v-max 200 km/h 

– km 193.678 (= Bereich Trassenschwenkung Richtung Westen) – km 206.038 (= Bestand-km 205.700): Gleis 1, 2 (HL 2-
Strecke) > v-max 160 km/h; Gleis 3, 4 (HL 1-Strecke) > v-max 230 km/h 

– Die Einbindung der neu konzipierten HL 1-Strecke und der neu konzipierten HL 2-Strecke in die laut Projekt „ehemalige 
Westbahntrasse“ erfolgt aus eisenbahnbetrieblicher Sicht ca. in km 200.300. 

 

Aus Sicht des Sachverständigen Fachbereich Eisenbahnbetrieb werden mit dem geplanten Trassenverlauf und den zur Verfügung 

stehenden Geschwindigkeiten die (eisenbahnbetrieblichen) Projektziele berücksichtigt. 

Eisenbahnbetriebliche Nachteile (wie etwa langsam fahren oder weniger möglicher Verkehr auf der Strecke) ergeben sich durch die 

„Kurvenausbildung“ in der Verschwenkung anstatt der geraden Streckenführung seitens des Sachverständigen nicht. 

Auszug aus den Gutachterliche Aussagen zu den Beschwerden vom 15.02.2019 HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau und 

Trassenverschwenkung im Abschn. Linz-Marchtrenk km 190,300-km 206,038 (205,700) - Bundesverwaltungsgericht Republik Ös-

terreich – Seite 46: 

Essenziell in diesem Zusammenhang ist die Schaffung jener eisenbahnbetrieblichen und infrastrukturellen Voraussetzungen da-
mit die Einführung eines integralen Taktfahrplanes laut Gesamtverkehrsplan des BMVIT inklusive Zielnetz 2025+ ermöglicht 
wird. 
Mit dem Zielnetz 2025+ werden die strategischen Vorgaben für den Ausbau und die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur 
in Österreich gestellt. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Schritt für Schritt ein Taktfahrplan im Personen-
verkehr eingeführt werden kann und eine weitere Verlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße unterstützt und 
ermöglicht wird. 
Der viergleisige Ausbau ist Teil für die Realisierung eines (österreichweiten) integralen Taktfahrplanes. Ziel dabei ist es, mit der 
S-Bahn zwischen Linz und Wels in beiden Bahnhöfen direkte Anschlüsse zwischen Nah- und Fernverkehrszügen mit kurzen Um-
steigezeiten zu ermöglichen. Fahrgäste, die in den Zwischenbahnhöfen Marchtrenk, Oftering, Flughafen Hörsching und Leon-
ding einsteigen, können somit mit kürzest möglichen Gesamtreisezeiten Richtung Wien (bei Umstieg in Linz) bzw. Richtung Salz-
burg (bei Umstieg in Wels) rechnen. Umgekehrt können Fahrgäste, die aus Richtung Wien bzw. Salzburg kommen, die Zwischen-
bahnhöfe mit einem kurzen Umstieg erreichen. 
Aus Sicht des Sachverständigen ergeben sich durch die „Kurvenausbildung“ in der Verschwenkung anstatt der geraden Strecken-
führung keine fahrplantechnischen und eisenbahnbetrieblichen Nachteile für eine zukünftige Umsetzung eines (österreichwei-
ten) integralen Taktfahrplanes. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.31 LA, HU 1 1 . Zum Thema Lärm 

Die Einschreiterin wendet gegen das Vorhaben ein, dass die Errichtung und der Betrieb für die vor allem in Pa-

sching, aber auch den anderen Gemeinden ansässige, aber auch arbeitende Bevölkerung, insbesondere für die 

Wohnnachbarn, mittelbar und unmittelbar unzumutbare Belästigungen und möglicherweise sogar Gesundheits-

gefährdungen durch Lärm bzw. Schallimmissionen zur Folge haben. 

Gegenüber dem Bestand von ca. 360 Zügen täglich könnte es durch die viergleisige Neubaustrecke zu einer Er-

höhung der Zugfrequenzen auf über 1000 Züge pro Tag und damit auch zu einer Vervielfachung der Lärmspitzen 

kommen. Dies würde zu einer unzumutbaren und gesundheitsgefährdenden Lärmerhöhung im Gemeindegebiet 

führen. Es ist daher unbedingt notwendig, im Sinne der Ausführungen des BVwG bereits in der mündlichen Ver-

handlung und vor allem auch in seinem Erkenntnis; die Zuganzahl durch eine verbindliche Auflage zu begrenzen. 

Dar über hinaus ist jedenfalls die Anwendung der Schienenverkehrs-Immissionsschutz Verordnung (SchlV) im ge-

genständlichen Detailgenehmigungsverfahren nicht mehr zulässig, weil sie eine gesetzwidrige Verordnung dar-

stellt. 

Würden die zulässigen Schallpegel lediglich durch Anwendung der SchlV begrenzt, so kommt es dadurch zu ei-

nem Stand der Technik und Wissenschaft widersprechenden, zu hohen Dauerschall- und Spitzenschallpegel. 

Im Erkenntnis zur Grundsatzgenehmigung hat das BVwG nämlich ausgeführt, dass sich aus der SchlV ergebe, 

dass für die Beurteilung nicht die „absoluten Spitzenpegel", sondern die durchschnittlichen Spitzenpegel heran-

zuziehen sind, weil die SchlV von einer „Berechnung der Beurteilungspegel" ausgeht (S 3 SchlV). In dieser Berech-

nung würden die Spitzenpegel berücksichtigt. Damit geht aber die Grundsatzgenehmigung selbst in Bezug auf 

die Spitzenschallpegel wiederum von der SchlV aus, die jedoch nach der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des 

öffentlichen Rechts nur einen „Mindeststandard darstellt" (vgl VfGH 13.12.2007, V 87/06, VwGH 20.12.2016, Ro 

2014/03/0035, mwN). 

Würde man weiterhin die SchlV anwenden, so würde dies entgegen S 24f Abs 3 UVPG nicht zu einem hohen 

Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beitragen, sondern die Einschreiter in ihren Rechten auf Ver-

meidung gesundheitsgefährdender Immissionen, unzumutbarer Belästigung und eine möglichst geringe Immis-

sionsbelastung der zu schützenden Güter gem § 24f Abs I Z 2 UVP-G verletzen. 

Die nach S 19 Abs 4 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) erlassene SchlV muss „dem jeweiligen Stand der Technik" ent-

sprechen. Dies ist insbesondere in Bezug auf den darin enthaltenen „Schienenbonus" von 5 dB gemäß S 2 Abs 4 

SchlV nicht der Fall. Die SchlV ist außerdem im Hinblick auf die nach dem Stand der Technik und der Wissenschaft 

aufgrund der Rechtsprechung des VwGH gebotenen Berücksichtigung der (absoluten) Spitzenpegel (vgl VwGH 

20.12.2016, Ro 2014/03/0035, mwN) gesetzwidrig, weil dies in der SchlV nicht vorgesehen ist. 

In zahlreichen Publikationen wird mittlerweile festgestellt, dass die Wirkungen von Bahnlärm wesentlich unter-

schätzt werden. 

Lärmschutz (LA) 

Befund: 

Hinsichtlich der Einwendungen zur Immissionssituation in der Gemeinde Pasching wird betreffend Grundsatzgenehmigung auf die 

Begründung des lärmtechnischen Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten, Fragenbereich 4, Band 2, Seite 67 von 

589 verwiesen. Darin wird die Schutzwirkung der geplanten Lärmschutzmaßnahmen für den Teilraum Pasching ausführlich darge-

stellt. Darüber hinaus werden in den Gutachterlichen Aussagen zu den Änderungen (BVWG, W248 2194564-1) auf Seite 66 durch 

den lärmtechnischen Sachverständigen die Wirkungen der Änderungen beurteilt und auf die zusätzlichen passiven Lärmschutz-

maßnahmen hingewiesen. Zusätzlich wir darauf hingewiesen, dass auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Er-

kenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 60 

Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen definiert wurden. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen 

der Grundsatzgenehmigung bzw. der Änderungsgenehmigung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an 

mehreren Objekten im Teilbereich Pasching getroffen. 

Zusammenfassend ergeben sich im bebauten Gebiet von Pasching durch die Änderungen im Grundsatz- und Detailgenehmigungs-

verfahren wesentliche Reduktion der Schallimmissionen.  

Das der schalltechnischen Prognose zugrundeliegende Verkehrsaufkommen des Prognosebetriebsprogramms ist für die Ermittlung 

des Beurteilungspegels Lr nach Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung maßgeblich. Gemäß §3 SchIV ist die maßgeb-

liche Verkehrsbelastung unter Berücksichtigung der im Betriebsprogramm festgelegten Daten und unter Bedachtnahme auf mittel- 

und langfristige technische und verkehrliche Entwicklungen zu ermitteln. Die Vorgangsweise in der schalltechnischen Untersuchung 

des gegenständlichen Projekts entspricht somit den Vorgaben der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung. 

Die Beurteilung der Schienenverkehrsimmissionen im gegenständlichen Projekt erfolgt anhand der Grenzwerte gemäß SchIV und 

darüber hinaus durch Vorgaben betreffend mittleren Maximalpegel der Zugsvorbeifahrten. Auf Basis des Erkenntnisses des Bun-

desverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) wurden die Kriterien zur Beurteilung der 

mittleren Maximalpegel der Zugsvorbeifahrten noch weiter verschärft, was zu zusätzlichen Schutzmaßnahmen führt. 

Hinsichtlich der Einwendung zur Zulässigkeit der Beurteilung nach SchIV und zur Frage der Gültigkeit des Anpassungswerts zur 

Bildung des Beurteilungspegels („Schienenbonus“) wird auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Beschwerden (Geschäftszahl 

W248 2194564-1), Seite 54 bis 71 verwiesen.  

Stellungnahme – Gutachten: 

Zusammenfassend ergeben sich im bebauten Gebiet von Pasching durch die Änderungen im Grundsatz- und Detailgenehmigungs-

verfahren wesentliche Reduktion der Schallimmissionen.  

Hinsichtlich der Einwendung zur Zulässigkeit der Beurteilung nach SchIV und zur Frage der Gültigkeit des Anpassungswerts zur 

Bildung des Beurteilungspegels („Schienenbonus“) wird auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Beschwerden (Geschäftszahl 

W248 2194564-1), Seite 54 bis 71.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Zur SchIV und den bei Beurteilungspegeln anzuwendenden Schienenbonus siehe die Ergebnisse der Studie von Neuberger und 

Lassnig: "Noise Annoyance Correction Factor und Schienenbonus aus schalltechnischer und umwelthygienischer Sicht. Umwelt & 

Technik 11: 35-51.  In Ergänzung zur SchIV wurden im vorliegenden Verfahren auch Spitzenlärmkriterien überprüft, bei denen kein 

Schienenbonus angewendet wurde. Diese Prüfkriterien entsprechen aus fachlicher Sicht dem aktuellen Stand der Lärmwirkungs-

forschung und ihre Einhaltung erlaubt die Aussage, dass lärmbedingte Gesundheitsgefährdungen und unzumutbare Belästigungen 

auszuschließen sind. Ob alle Prüfkriterien nicht nur in der Prognose sondern auch in der Realität eingehalten werden, wird nach 

Inbetriebnahme messtechnisch überprüft (siehe Genehmigungsbescheid GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017, Seite 168. Von 

der Einhaltung aller Kriterien ist auszugehen, umso mehr als zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zwingend vorgeschrieben wur-

den, die im Raum Pasching wirksam werden und die nach den Prognosen die Lärmbelastung im bebauten Gebiet wesentlich redu-

zieren werden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.32 HU Die Einschreiter weisen darauf hin, dass vom medizinischen Sachverständigen Univ.Prof. Dr. Neuberger im Ver-

fahren Z. BMVIT 820.317 (Umbau Linz Hbf. Westseite einschließlich Linzer Lokalbahn, km 188,643 — km 190,846) 

ausdrücklich ausgeführt wurde, dass aus humanmedizinischer Sicht eine Anpassung des Schienenbonus an die 

Zug- bzw. Güterzugfrequenz wünschenswert sei. Zielführend sei außerdem die Investition in die Erneuerung des 

Wagenmaterials, mit der eine mögliche Senkung der Grenzwerte in Zukunft kompensiert werden könnte. Den-

noch wurde im Grundsatzgenehmigungsverfahren neuerlich — im Widerspruch zum Stand der Technik (wie im 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Folgenden noch näher darzustellen ist) und auch entgegen dem Erkenntnis des VwGH vom 20.12.2016, Ro 

2014/03/0035 - die SchlV samt dem „Schienenbonus" der Beurteilung zugrunde gelegt. 

Der Verfassungsgerichtshof hat sich zuletzt vor mehr als sechs Jahren mit der SchlV beschäftigt und mit seinem 

Erkenntnis vom 02.10.2013, V 30, 31/2013, Teile der SchlV aufgehoben, weil die darin verwiesenen und für ver-

bindlich erklärten technischen Normen nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen. Mit Beschluss vom 

02.10.2013, B 327/2012 und B 373/2012, hat der VfGH jedoch den bei ihm eingebrachten Beschwerden gegen eine 

UVP-Genehmigung keine Folge gegeben und ausgeführt, dass gegen den „Schienenbonus" keine grundsätzli-

chen Bedenken bestünden, solange es nicht zu gesundheitsbeeinträchtigenden Immissionen kommt. Allerdings 

ist der Verordnungsgeber aufgrund dieser Rechtsprechung des VfGH dazu verpflichtet, Rechtsvorschriften, die 

den Stand der Technik festlegen, in angemessener Frist an neuere Gegebenheiten anzupassen, weil „wesentli-

chen Änderungen in den für die Verordnungserlassung ausschlaggebenden tatsächlichen Verhältnissen eine Ver-

ordnung rechtswidrig [wird]. Deshalb obliegt es dem Verordnungsgeber, sich in angemessenen Zeitabständen 

vom Weiterbestehen der tatsächlichen Verordnungsgrundlagen zu überzeugen, um die Verordnung allenfalls den 

Änderungen anzupassen" (VfSIg 19.805/2013 mwN).  

Solche neueren Gegebenheiten liegen vor: Wie aus der oben zitierten Aussage des Univ.-Prof. Dr. Neuberger 

(2018) und weiteren aktuellen Entwicklungen ersichtlich ist (siehe sogleich unten), hat sich der Stand der Technik 

weiterentwickelt und es können daher der Schienenbonus und die in der SchlV enthaltenen Grenzwerte dem Ver-

fahren nicht ohne Weiteres zugrunde gelegt werden. 

Darüber hinaus zeigen aktuelle Studien, dass sich der „Schienenbonus" aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht 

rechtfertigen lässt. Der „Schienenbonus" beruht auf der Annahme, dass von Schienenverkehrslärm eine gerin-

gere Störwirkung ausginge als von Straßenverkehrslärm. Zwei aktuelle Studien beweisen das Gegenteil: 

a) Bei der „SIRENE"-Studie („Short and Long Term Effects of Transportation Noise Exposure") handelt es 

sich um ein seit 2014 laufendes interdisziplinäres Forschungsprojekt in der Schweiz, das Versuche im Schlaflabor 

mit epidemiologischer Forschung, Bevölkerungsbefragungen und aufwändigen akustischen Berechnungen und 

Modellierungen kombiniert und die Auswirkungen von Straßenverkehrs-, Schienen- und Fluglärm auf gesund-

heitliche Risiken (v.a. das kardiovaskuläre System betreffend), die Lärm-Belästigung und den Schlaf der Schwei-

zer Bevölkerung untersucht. Aus dieser Studie sind eine ganze Reihe von Publikationen in wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften hervorgegangen, die belegen, dass das Ausmaß von Belästigungen und Schlafstörungen durch 

Straßen- und Bahnlärm bei gleicher Lärmbelastung sehr ähnlich ist. Von einer geringeren Störwirkung des Bahn-

lärms kann deshalb keine Rede sein: „Die Kurven für Belästigung und Schlafstörungen sind für Straßen- und Bahn-

lärm jeweils sehr ähnlich" (Röösli/ Wunderli/Brink/Cajochen/Probst-Hensch, Die SiRENE-Studie, Swiss Medical 

Forum 2019, 77 [78]). Abbildung 3 im zitierten Beitrag veranschaulicht sogar, dass Bahnlärm bei gleicher Lärmbe-

lastung zu einem geringfügig höheren Ausmaß an Belästigungen und Schlafstörungen führt als Straßenlärm. 

b) Die im angesehenen International Journal of Environmental Research and Public Health publizierte "Ge-

samtlärmstudie-lnnsbruck" setzt sich unter anderem mit diesem Befund der SiRENE-Studie auseinander und be-

stätigt ihn  from road and rai/ traffic is approximately the same" (Lechner/Schnaiter/Bose-O'Reilly, Combined 

Effects of Aircraft, Rail, and Road Traffic Noise on Total Noise Annoyance — A Cross-Sectional Study in Innsbruck, 

International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16, 3504 [18] 

c) In den "WHO Environmental Noise Guide/ines for the European Region" (2018) der Weltgesundheitsorga-

nisation wird das Auftreten gesundheitlichen Effekten ab ca. 54 dB nicht von der Natur des Lärms abhängig ge-

macht, weswegen eine Anwendung des "Schienenbonus" generell nicht mehr dem Stand des Wissens und der 

Technik entspricht.  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Diesbezüglich ist auch auf die schon bei der Tagung "Inter-Noise" (15. bis 18.09.2013) gemachten Aussagen zur 

psychoakustischen Bewertung von Schienenverkehrslärm in sensitiven Bereichen hinzuweisen, auf die die Be-

schwerdeführer schon im bisherigen Verfahren verwiesen haben. Dort wird Folgendes festgehalten: 

"Auf der Grundlage unserer Analysen unterstützen die klassischen und psychoakustischen Erkenntnisse eine Ab-

schaffung des Schienenbonus für transeuropäische Netze (TEN), wo Güterzüge nachts verkehren, nachdrücklich. 

In diesem Zusammenhang haben die neueren experimentellen und epidemiologischen Arbeiten, die gezeigt ha-

ben, dass stärkere Auswirkungen auf den Schlaf und Belästigung dort auftreten, wo Güterzüge dominieren, eine 

fundierte akustische Basis." 

Darüber hinaus ist auf die von Dl Robert Unglaub in seinen von der BI zum Flurschutz und der Stadtgemeinde 

Leonding vorgelegten Gutachten erwähnten weiteren Aspekte hinzuweisen, die ebenfalls belegen, dass die An-

wendung des „Schienenbonus" lauf SchlV nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.  

Wie diese Hinweise zeigen, ist die Anwendung des "Schienenbonus" laut SchlV nicht mehr gerechtfertigt, weil 

sich der Stand der Wissenschaft und der Technik hinsichtlich unzumutbarer und gesundheitsgefährdender Lärm-

beeinträchtigungen mittlerweile — seit dem Erkenntnis des VfGH vom 02.10.2013 — weiter geändert haben. Dies 

macht die SchlV gesetzwidrig, denn — wie bereits oben ausgeführt — wird bei „wesentlichen Anderungen in den 

für die Verordnungserlassung ausschlaggebenden tatsächlichen Verhältnissen eine Verordnung rechtswidrig. 

Deshalb obliegt es dem Verordnungsgeber, sich in angemessenen Zeitabständen vom Weiterbestehen der tat-

sächlichen Verordnungsgrundlagen zu überzeugen, um die Verordnung allenfalls den Änderungen anzupassen" 

(VfSIg 19.805/2013 mwN). Ebendies hat der Verordnungsgeber hinsichtlich der Schallpegel gem der SchlV verab-

säumt. 

Das BVwG erwähnt in seinem Erkenntnis vom 24.04.2020 auf S 193, dass das humanmedizinische Gutachten 

durch die Berücksichtigung von Spitzenpegeln „am Ohr des Schläfers" ohnehin über den Standard der SchlV hin-

ausgegangen sei, dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass einerseits die Verwendung von Spitzenpegeln ver-

bunden mit Messungen am Ohr des Schläfers äußerst umstritten ist und von Kirisits/Kirisits/Lechner, Stand der 

Grundlagen und Modelle für die Beurteilung von Bahnlärm, ETR Eisenbahntechnische Rundschau, Juni 2015, Nr 

6 S. 92, ausgeführt wird, dass dies noch „keine allgemein anerkannte Methode" ist und "noch keine Dosis Wir-

kungsbeziehungen mit derselben Wertigkeit als für die bisherigen Lärmindizes vor[liegen]": „In Österreich 

herrscht darüber hinaus eine völlige Vermischung verschiedener schal/technischer Größen und deren zugeordne-

ten Grenzwerten vor.  

Messungen am Ohr des Schläfers sind vor allem bei Studien im Schlaflabor verwendet worden. Nach der EU Um-

gebungslärmrichtlinie sind aber Feldstudien für Belästigungsreaktionen heranzuziehen, und dazu wurden immer 

Lärmpegel vor der Fassade der betroffenen Gebäude verwendet. Die EU Kommission und die WHO haben ein-

deutig erkannt, dass die Angabe eines Innenpegels praktisch nicht realisierbar ist und haben sich daher eindeutig 

auf Fassadenpegel festgelegt. Die gegenwärtige entgegengesetzte Tendenz in Österreich ist völlig kontrapro-

duktiv.'  

Auch diesbezüglich ist des Weiteren auf die Ausführungen in den Gutachten des Dl Unglaub zu verweisen, der 

ebenfalls darlegt, dass die angewendete Methode mit schweren Mängeln behaftet ist. Die SchlV ist nach dem 

Stand des Wissens und der Technik nicht nur bei den Spitzenlärmpegeln außer Acht zu lassen, sondern darüber 

hinaus nach der Rechtsprechung des VwGH immer dann, wenn eine Gesundheitsgefährdung zu befürchten ist 

(vgl z.B. VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035), Nach den zitierten Publikationen können Gesundheitsgefährdun-

gen aber auch schon eintreten, wenn die SchlV-Grenzwerte wie 65 dB bei Tag und 55 dB bei Nacht (noch dazu 

unter Berücksichtigung des „Schienenbonus') eingehalten werden. Die SchlV ist daher gesetzwidrig (geworden), 

weil sie nicht geeignet ist, den notwendigen Gesundheits- und Belästigungsschutz sicherzustellen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Hier werden von den Einwendern aus der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur zu Verkehrslärm, Belästigungen und Schlaf-

störungen nur einzelne Studien herausgepickt, die einen Schienenbonus in Frage stellen oder sie werden im Sinne der Einwender 

interpretiert. So werden z.B. die Night Noise Guidelines der WHO zitiert, die schon zu Beginn ihres Executive Summary Ergebnisse 

einer großen holländischen Studie grafisch darstellen, die viel weniger erhebliche Belästigungen durch Bahnlärm im Vergleich zu 

Straßen- und Fluglärm zeigt. Bei diesen Vergleichen wird auch auf die geringste Prävalenz an Schlafstörungen für Bahnlärm im 

Vergleich zu anderen Verkehrslärmquellen hingewiesen und bevölkerungsbezogen auf die geringere Zunahme von Schlafstörungen 

durch Bahnlärm im Vergleich zur Zunahme von Schlafstörungen durch Straßenlärm.  Die WHO-Richtwerte sind geprägt durch Stu-

dien über Auswirkungen von Fluglärm (z.B. Basner M et al., 2004) und Straßenverkehrslärm. Sie werden als Außenpegel in dB(A) 

und als Langzeitmittel über alle Nächte eines Jahres (23:00 bis 7:00 Uhr) angegeben. Als No Observed Effect Level (NOEL) wird ein 

Nachtlärmpegel über ein Jahr von 30 dB genannt und als Zielwert ein Lowest Observed Effect Level (LOEL) von 40 dB, bei dessen 

Überschreitung es bei empfindlichen Personen zu subjektiven Schlafstörungen und Zunahme medikamentöser Schlafhilfen kom-

men kann. Fluglärm kann schon ab 32 dB im Innenraum und Autobahnlärm ab 42 dB vor der Fassade zu einer Zunahme von Körper-

bewegungen im Schlaf führen, doch gibt es bisher keine ausreichende Evidenz dafür, dass diese Wirkung eine Gesundheitsgefähr-

dung anzeigt. Als zwischenzeitlicher Zielwert wird 55 dB angegeben, bei dessen Überschreitung Belästigungen und Schlafstörungen 

in der Gesamtbevölkerung deutlich zunehmen und kardiovaskuläre Effekte befürchtet werden, die von der Art des Lärms weniger 

abhängig sind. EEG-Veränderungen waren zwar schon bei Fluglärm-Innenpegeln ab 35 dB objektivierbar, aber subjektiv erlebte 

Aufwachreaktionen erst bei wesentlich höheren Pegeln und bei Bahnlärm deutlich seltener als bei Flug- und Straßenlärm. Auch gibt 

es nur eine begrenzte Evidenz für eine Nachtlärmwirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Das gleiche gilt für Depressionen und 

andere mentale Erkrankungen (ab 60 dB) sowie Hormonstörungen. Auch ist in diesem Zusammenhang eine kausale Beziehung zwi-

schen subjektiv empfundener Schlafstörung und nachfolgender Tagesmüdigkeit, Leistungseinbuße und Unfallhäufigkeit nicht ge-

sichert. Bei der WHO-Empfehlung von Außenpegeln (vor der Fassade) musste überdies berücksichtigt werden, dass ein Teil der 

europäischen Bevölkerung noch in Häusern mit geringer Schalldämmung schläft, was auf das konkrete österreichische Projekt nicht 

zutrifft.  

Die zitierte SIRENE-Studie von Roesli et al. wurde 2019 nicht nur in einem Übersichtsartikel in einem Schweizer Medizin-Forum 

vorgestellt, der alle Lärmgrenzwerte in Frage stellte, sondern vom selben Autorenteam auch in MDPI Int. J. Environ. Res. Public 

Health (nach Peer Review) publiziert: Dort sprechen die Autoren (Röösli et al.) aber nicht mehr von Kausalbeziehungen, sondern 

nur mehr von "Assoziationen" modellierter Lärmbelastungen (aus der SAPALDIA-Studie) mit Aktimetermessungen an 105 Freiwil-

ligen (Selektionsbias anzunehmen) und von subjektiv berichteter Schlafqualität und Tagesmüdigkeit. Aktimetermessungen haben 

keinen unmittelbaren Gesundheitsbezug und scheinen auch als Indikator für Schlafqualität für Fluglärmstudien besser geeignet zu 

sein als für Schienenlärmstudien. Brink et al. schreiben in https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30731377/, dass Fluglärm (bei gleichem 

Lden) deutlich belästigender ist als Schienenlärm, dass bei Straßenlärm die "intermittency ratio" (Häufigkeit von Lärmspitzen) 

zusätzlich belästigend wirkt (was bei Schienenlärm weniger deutlich war) und dass SIRENE die Expositionsmodellierung von 2011 

mit Erhebungen viel späterer Feldstudien in Zusammenhang bringt, die zudem nur im Querschnitt erhoben wurden. Bei einer Be-

teiligungsrate von nur 31% ziehen die Autoren selbst die Möglichkeit in Betracht, dass vorwiegend Lärmsensible und -belästigte an 

der Studie teilnahmen, was die Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse einschränkt und zu beträchtlichen Verzerrungen geführt 

haben könnte, wie ich sie allgemein bereits quantifiziert hatte (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6670411). Von den Schlaf-

studien berichten Brink et al. in  https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4186 von lärmassoziierten subjektiven Schlafstörungen, 

räumen aber selbst ein, dass schon mit der gleichzeitigen Befragung nach Lärm und Schlafqualität eine Assoziation induziert wird, 

die eher eine Einstellung der Befragten zu verschiedenen Verkehrslärmerregern widerspiegelt als objektivierbare Dosis-Wirkungs-

Beziehungen. Auch die bislang vorliegenden EEG Studien im Feld und im Labor führten z.T. zu widersprüchlichen Resultaten, in 

Abhängigkeit von Probandenselektion und Methodik  

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877064/, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8853234, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115937/).  
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Aus Querschnittsstudien lassen sich noch keine Kausalschlüsse ableiten. Daher bedient sich die Lärmwirkungsforschung zuneh-

mend Kohorten- und Interventionsstudien (https://academic.oup.com/sleep/article-abstract/43/8/zsaa029/5739759) und kontrol-

liert auch Störfaktoren vollständiger als das in den von den Einwendern zitierten Publikationen der Fall war. Dabei stellte sich z.B. 

heraus, dass kardiovaskuläre Wirkungen, die man ursprünglich dem Verkehrslärm zugeschrieben hatte, auf andere Einflussfaktoren 

zurückzuführen waren (https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-016-1115-9?wt_mc=alerts.TOCjournals), möglicherweise 

auch auf Ultrafeinstäube wie sie in Österreich eher an Straßen mit Dieselverkehr eine Rolle spielen. Zusammenfassend kann aus 

den von den Einwendern zitierten Studien nicht abgeleitet werden, dass eine Gesundheitsgefährdung durch Bahnlärm unterhalb 

der in der SchIV genannten Grenzwerte besteht oder dass die zusätzliche Begrenzung der Spitzenpegel (ohne Bahnbonus) nicht 

ausreichend wäre, um unzumutbare Belästigungen zu verhindern. Nach aktuellem Stand der Lärmwirkungsforschung entsprechen 

die Lärmschutzmaßnahmen des vorliegenden Projektes aus humanmedizinischer Sicht noch immer dem notwendigen Schutz des 

Menschen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.33 LA, HU, 

RP 

Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass entsprechend S 16 Abs 4 UVP-G 2000 idgF (BGBI I Nr 80/2018) im De-

tailgenehmigungsverfahren der Stand der Technik, der zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in diesem 

Verfahren gilt, anzuwenden ist. Die Grenzwerte der SchlV und der darin enthaltene „Schienenbonus" werden da-

her am aktuellen Stand der Technik zu messen sein, ein allenfalls davon abweichender „Stand der Technik" wäh-

rend des Grundsatzgenehmigungsverfahrens ist irrelevant. 

Des Weiteren ist die Berücksichtigung des Freiraumschutzes in den Einreichunterlagen unzureichend erfolgt. Der 

Vorrang des Freiraumschutzes vor objektseitigen Schallschutzmaßnahmen wird nicht ausreichend berücksich-

tigt, wie in den von der Stadtgemeinde Leonding vorgelegten Gutachten von DI Unglaub näher dargestellt wird. 

Die Ausführungen in diesem Gutachten des Herrn DI Robert Unglaub betreffend Lärm (Kapitel 3) werden auch 

zum Inhalt der vorliegenden Einwendungen erhoben. 

Das Vorhaben ist daher in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig. Die Projektunterlagen sind im Sinne 

des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik zu überarbeiten, wobei der Schienenbonus jedenfalls nicht 

anzuwenden und von den dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Grenzwerten auszugehen sein wird. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Einwendung zur Zulässigkeit der Beurteilung nach SchIV und zur Frage der Gültigkeit des Anpassungswerts zur 

Bildung des Beurteilungspegels („Schienenbonus“) wird auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Beschwerden (Geschäftszahl 

W248 2194564-1), Seite 54 bis 71 verwiesen.  

Die eingewendete Berücksichtigung des Freiraumschutzes wird aus Sicht des lärmtechnischen Sachverständigen mit der bereits im 

Grundsatzgenehmigungsverfahren enthaltene gutachterliche Stellungnahme des humanmedizinischen Sachverständigen beant-

wortet (siehe Gutachterlichen Aussagen zu den Beschwerden (Geschäftszahl W248 2194564-1), Seite 54 bis 71). 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Siehe dazu auch meine Stn. zu B4.31 und B.4.32. Der Vorrang des Freiraumschutzes vor objektseitigen Schallschutzmaßnahmen 

wird aus humanmedizinischer Sicht im vorliegenden Detailprojekt ausreichend berücksichtigt. Schon im Grundsatzgenehmigungs-

verfahren konnte ich gemeinsam mit dem schalltechnischen UVP-SV feststellen, dass die Einhaltung der Grenzwerte primär durch 

bahnseitige Maßnahmen sichergestellt wurden, unter Berücksichtigung von  bahnbedingten Veränderungen der Schallimmission, 

Anzahl und Höhe der Wohngebäude und Abstand zu den Bahnanlagen). Auch für Einzelgehöfte wurden umfangreiche bahnseitige 

Lärmschutzmaßnahmen geplant, z.B. zwischen der Kürnbergstraße und der Haltestelle Flughafen sowohl nördlich, südlich und 
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zwischen den HL-Strecken, wobei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen für die Planer nachrangig waren und meiner Empfehlung ge-

folgt wurde, objektseitigen Schallschutz auch dann vorzusehen, wenn die Kosten bahnseitiger Maßnahmen die objektseitigen um 

mehr als das Dreifache (z.T. sogar mehr als das fünffache) überstiegen. Zusätzliche bahnseitige Maßnahmen (z.B. Auflagen zu Lüf-

tern) wurden nach dem BVwG-Erkenntnis getroffen. Zur landwirtschaftlichen Liegenschaft der Familie Lughammer ist anzumerken, 

dass ihr Freiraum durch nördliche, südliche und mittige Lärmschutzwände geschützt wird, sodass keine Grenzwerte überschritten 

werden. Zusätzlich hatte ich im Falle der Zunahme bahnbedingter Schallimmissionen vor Wohn- oder Schlafräumen um mehr als 

10 dB empfohlen, den Bewohnern den kostenlosen Einbau von Schallschutzfenstern anzubieten, was jedenfalls bei einer Über-

schreitung der SchIV oder des Spitzenlärmkriteriums bei der messtechnischen Überprüfung nach Inbetriebnahme zwingend wäre. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich des in der Einwendung angesprochenen unzureichenden Freiraumschutzes ist darauf zu verweisen, dass als Grundlage 

für dessen Festlegung bereits im Rahmen des Grundsatzgenehmigungsverfahrens sämtliche sensiblen Einrichtungen im Planungs-

raum erhoben wurden. Dies betraf v.a. Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime und Krankenhaus, die aufgrund der tempo-

rären Nutzung der Freiräume einen besonderen Schutz vor Lärmbelastungen benötigen. 

Bei diesen Standortbestimmungen wurde fallweise auch die Begrenzung des Planungsraumes (500 m beiderseits der Trasse) über-

schritten, wenn besonders sensible Einrichtungen festgestellt wurden. 

Für diese Einrichtungen wurden die vorhabensbedingten Lärmbelastungen ermittelt und in die Begutachtung im Grundsatzgeneh-

migungsverfahrens einbezogen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.34 WT 12. Zum Thema Wasser und Hochwasser 

In Bezug auf Grundwasser enthält der Grundsatzgenehmigungsbescheid zusätzliche Auflagen (Auflage 29, 29a, 

31, 31a, 36a, 39a bis 39c, 73, 87, 89, 93, 97, 105a). 

Aus den eingereichten Projektunterlagen ergibt sich nicht mit hinreichender Konkretisierung und Nachvollzieh-

barkeit, dass sämtliche Auflagen im Detailprojekt berücksichtigt werden. 

Die Einschreiterin wendet eine Beeinträchtigung des zu Nutz- und Trinkwasserzwecken verwendeten (Grund-

)Wassers ein. insbesondere ist auch sicherzustellen, dass bei sämtlichen (!) im Bereich des Vorhabens gelegenen 

Wasserversorgungsanlagen, Hofstellen bzw. Brunnen, insbesondere soweit diese im 

Nahbereich der geplanten Beckenanlagen situiert sind auf Kosten der Konsenswerberin — von einem dazu be-

fugten technischen Büro oder Zivilingenieur eine umfassende, quantitative und vor allem auch qualitative lau-

fende bzw. regelmäßige Beweissicherung durchgeführt wird und dass die diesbezüglichen Ergebnisse den  

Betroffenen zugänglich gemacht werden. 

Darüber hinaus hätte die Projektwerberin natürlich auch sonst alles zu unternehmen, damit es zu keiner wie auch 

immer gearteten — sei es nun quantitativen, sei es nun qualitativen Beeinträchtigung der im Bereich des Vorha-

bens bestehenden Wassernutzungen und hier vor allem Brunnen kommt, insbesondere soweit diese für Trink-

wasserzwecke aber auch für landwirtschaftliche Zwecke (z.B. zum Lebensmittel waschen oder Tiere tränken, 

usw., verwendet werden. 

Während der Bauphase, aber auch während der Betriebsphase hätte die Projektwerberin zusätzlich dafür Vor-

sorge zu treffen und zu gewährleisten, dass im Fall irgendwelcher dennoch erfolgender quantitativer und/oder 

qualitativer  Beeinträchtigungen oder auch nur einer konkreten Gefahr einer solchen Beeinträchtigung den Be-

troffenen, insbesondere den Einschreitern  selbstverständlich auf Kosten der Konsenswerberin — sofort und aus-

reichend Ersatzwasser zur Verfügung steht bzw. zur Verfügung gestellt wird. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Sofern ein Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz besteht und somit ein Wassermehrverbrauch aus dem öf-

fentlichen Netz gedeckt werden kann, wären in diesem Fall die entsprechenden Mehrkosten von der Projektwer-

berin zu tragen bzw. dem bzw. den Betroffenen zu ersetzen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Eine Kontrolle der Entwässerungsanlagen auf projektsgemäße Funktion wurde in einer Auflage -Betriebsordnung für Rückhaltebe-

cken und Versickerungsbecken- vorgeschrieben. Derartige Anlagen sind seit vielen Jahrzehnten bei  Eisenbahnprojekten im Einsatz 

und es sind keine Missstände mit (erheblichen ) negativen Auswirkungen auf Anrainer bekannt. Überdies ist die quantitative Belas-

tung der Bahnniederschlagswässer sehr gering und die Reinigung mit Versickerung über eine belebte Bodenschicht einfach und 

sicher und entspricht dem Stand der Technik. Eine spezielle, punktuelle quantitative oder qualitative Kontrolle im Nahbereich der 

Versickerungsanlagen durch Beprobung ist aus fachlicher Sicht nicht erforderlich. Die erforderliche großräumige Beweissicherung 

der Grundwasserverhältnisse und der Brunnen wurde vom SV für Hydrogeologie und Grundwasser festgelegt. Da weder beim Bau 

noch beim Betrieb der Entwässerungsanlagen nach den Erfahrungen mit derartigen Anlagen über Jahrzehnte mit unvorhergesehe-

nen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, sind diese nicht realistisch zu erwarten und es wird die  Planung und Bereitstellung einer 

Ersatzwasserversorgung als nicht erforderlich beurteilt. Siehe auch die Ausführungen im Gutachten im Grundsatzbescheid zu Pkt.  

W2.5 und im Detailprojekt zu Pkt. WRG 16. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.35 WT Besteht kein Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz, wäre auf Verlangen des bzw. der Betroffenen auf 

alleinige Kosten der Projektwerberin ein solcher Anschluss umgehend herzustellen (und wären von dieser natür-

lich in einem solchen Fall auch die Kosten für das notwendige Wasser zu ersetzen). 

In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass dem Betreiber einer Wasserversorgungsanlage aufgrund von vor-

habensbedingten Nachteilen keine Kosten entstehen. 

Weiters ist es unabdinglich, dass eine Erhebung bzw. Aufnahme sämtlicher bestehender Drainagen und Kanäle 

erfolgt. Darüber hinaus wäre von der Projektwerberin die Funktionsfähigkeit sämtlicher Drainagen und Kanäle 

insbesondere während der Bauphase, und zwar auch auf den nicht für den Bahnbau beanspruchten Grundstücken 

zu erhalten, und wäre diese ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit darüber hinaus auch nach Abschluss der Bau-

arbeiten auf allen Grundstücken zu gewährleisten. 

Ein entsprechendes Ableitungssystem zur Einleitung der Oberflächen- und der Drainagenwässer wäre entlang 

der gesamten Bahntrasse zu errichten. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Ein gleichwertiger Ersatz für bestehende Wasserversorgungsanlagen, die durch das Projekt eingeschränkt oder funktionslos wer-

den, ist aus fachlicher Sicht erforderlich und wurde vom SV für Geohydrologie und Grundwasser im erforderlichen Umfang vorge-

schrieben. 

Es ist nicht erforderlich sämtliche bestehenden Drainagen und Kanäle zu erheben, sondern nur solche die vom Projekt berührt wer-

den. Ebenso ist die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Kanälen und Drainagen auf die vom Projekt berührten Anlagen 

zu beschränken. Eine zeitlich unbegrenzte Instandhaltung von verlegten Anlagenteilen ist aus fachlicher Sicht nicht Aufgabe der 

Konsenswerberin, sondern nur die gleichwertige Wiederherstellung. Die nachfolgende Wartung obliegt wie bei den Bestandsanla-

gen dem jeweiligen Besitzer bzw. Nutznießer. In diesem Sinn wurde bereits im Grundsatzgenehmigungsbescheid eine entspre-

chende Auflage formuliert und bedarf keiner Ergänzung. 
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Ein Ableitungsystem zur Einleitung der Oberflächen- und der Drainagewässer entlang der gesamten Bahntrasse ist zur Vermeidung 

projektsbedingter Nachteile nicht erforderlich. Das Bahnprojekt sieht keine Untergrundabdichtung mit Behinderung des Grundwas-

serstromes vor, sodass zur Kompensation von diesbezüglichen Verschlechterungen keine zusätzlichen Drainagen benötigt werden 

und die Wiederherstellung des Bestandes - soweit baulich berührt-ausreicht. Die Ableitung von Oberflächenwässern, die dem Bahn-

damm zuströmen, kann nur dort ein Thema sein wo die Trasse lagemäßig verändert wurde. Eine vollständige Ableitung ist aber 

auch in diesen Bereichen nicht erforderlich, da nur bei ausgedehnten steilen Einhängen sich Oberflächenwässer in merklichem Aus-

maß am Bahndamm stauen würden und zu lokalen Vernässungen führen können. Entsprechend dem weitaus überwiegenden fla-

chen Gelände ist eine derartige Abhilfe lokal beschränkt und es wurde eine diesbezügliche Vorgabe bzw. Auflage bereits im Grund-

satzbescheid und im Gutachten zum Detailbescheid formuliert. Eine Erweiterung dieser Auflage im Sinne der aktuellen Forderung 

ist aus fachlicher Sicht nicht erforderlich. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Im Gutachten des SV für Geologie und Hydrogeologie zum Beschwerdeverfahren beim BVwG wurde der Sinn und Zweck eines hyd-

rogeologischen Beweissicherungs- und monitoringprogrammes nochmals dargelegt und präzisiert und hinreichend genau erläutert. 

Die Messstellen, der Untersuchungsumfang, die Zeitdauer und die Messintervalle wurden konkret und eindeutig festgelegt   

Dieses ist jedenfalls für den Vorhabensraum repräsentativ und geeignet, allfällige Beeinträchtigungen quantitativer bzw. qualitati-

ver Art rechtzeitig zu erkennen, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Durch den Beginn der Untersuchungen VOR 

Beginn der Erdbauarbeiten wird auch der IST-Zustand festgestellt („Nullmessung“). Dieses Untersuchungsprogramm dient daher 

auch einer Streitvermeidung.  

Bescheidauflagen sind jedenfalls uneingeschränkt umzusetzen.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.36 - Es versteht sich von selbst, dass alle Betroffenen, insbesondere die Einschreiter von der Projektwerberin für Nach-

teile, die diesen gegebenenfalls in Zusammenhang mit einer notwendigen Umverlegung bzw. Neuerrichtung von 

Gewässern und Wasserläufen (wie z.B. durch gesetzliche oder bescheidmäßige Abstandsauflagen für Bodenbe-

arbeitung, Pflanzenschutz und Düngung), Kanäle, Drainagen usw.. entstehen, entsprechend zu entschädigen 

bzw. völlig schad- und klaglos zu halten wären. Dies gilt auch, wenn es vorhabensbedingt, insbesondere durch die 

zu befürchtende Dammwirkung des Vorhabens bzw. dessen nachteiligen Einfluss auf die Abflusswege oder durch 

Umverlegung bzw. Neuerrichtung von Gewässern und Wasserläufen zu Hochwasser, Vernässungen oder Ver-

sumpfungen käme. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.37 WT In Bezug auf den Hochwasserschutz wird eingewendet, dass es zu erhöhten Gefahren durch Hochwasser kommt 

und dass das Detailvorhaben insbesondere die ausdrücklich als „Bedingung" bezeichnete Vorschreibung 105a des 

Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 nicht erfüllt ist und zudem die Abstimmung mit dem geltenden Gefah-

renzonenplan nicht nachvollziehbar ist. 

Bei besagter Vorschreibung handelt es sich eben um keine Auflage, sondern es wird diese im Erkenntnis des 

BVwG ausdrücklich als „Bedingung" vorgeschrieben, deren Umsetzung im nachstehenden Sinn eine Vorausset-

zung für die Detailgenehmigung bzw. bereits für die Durchführung des diesbezüglichen Verfahrens darstellt. 

Bei dieser Bedingung im Erkenntnis des BVwG handelt es sich um eines der größten Mysterien des zuerst vor dem 

vormaligen BMVIT und in der Folge vor dem Bundesverwaltungsgericht abgeführten Grundsatzgenehmigungs-

verfahrens und im Anschluss daran auch nur in den Detailgenehmigungsverfahren. 
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

In diesem Punkt und in den nachfolgenden wird wortreich das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes angegriffen und in Frage 

gestellt. Zu diesen rechtlichen Überlegungen wird nur festgestellt, dass ein Detailbewilligungsverfahren sich nach den Vorgaben 

der übergeordneten Entscheidung zu richten hat und keinesfalls das BVwG Verfahren hier Gegenstand sein kann. 

Die Vorschreibung 105a des BvwG wurde entgegen der Ansicht der Partei vollinhaltlich erfüllt. Das eingereichte Detailprojekt sieht 

genau jene Hochwasserdämpfung vor, die in der Vorgabe des BVwG verlangt wurde. 

Zur Abstimmung mit dem geltenden Gefahrenzonenplan ist festzustellen, dass für das Eisenbahnprojekt exakt die gleichen Abflüsse 

und Rauhigkeiten wie für den Gefahrenzonenplan verwendet wurden, sodass die erforderliche Abstimmung zweifelsfrei gegeben 

ist. Siehe dazu die Ausführungen im Gutachten zum Detailprojekt Pkt3.1.1 und 4.1 und WRG16. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.38 WT Der Retentionsraum Breitbrunn wurde 

− im Detailgenehmigungsverfahren vor dem BMVIT mitbeurteilt; 

− danach im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zuerst im Zuge einer Antragsänderung zum Pro-
jektbestandteil erklärt; 

− in der Folge wurde diese von Seiten der Amtssachverständigen als wesentlich erklärte Änderung in der 
mündlichen Verhandlung wieder zurückgenommen, 

− wohl deshalb vom BVwG dann „ersatzweise" eine Nebenbestimmung bzw. 

− Bedingung (!) 105a vorgeschrieben und 

− sollen die diesbezüglichen Maßnahmen nunmehr Projektbestandteil in dem/den Detailgenehmigungsver-
fahren sein (siehe etwa den Hinweis der BMK im Edikt auf weitere betroffene Nachbarn „wodurch auch wei-
tere Nachbarn vom Vorhaben betroffen sind"). 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Vom SV Wasserbautechnik wurde entgegen der Ansicht der Partei im Zuge des Verfahrens vor dem BvwG eben nicht festgestellt, 

dass die Hinzunahme oder der Entfall des Beckens Breitbrunn eine wesentliche Projektsänderung ist, da dies eine rechtliche Abwä-

gung bzw. Entscheidung ist. Es wurde begründet, dass diese Retention aus fachlicher Sicht erforderlich ist und ein Vorschlag für 

eine diesbezügliche Auflage oder Bedingung (105a) gemacht, der im Erkenntnis berücksichtigt wurde. Der Vollständigkeit wegen 

wird noch darauf hingewiesen, dass bereits im Gutachten zur Grundsatzgenehmigung im Pkt. W5.1 „Zielvorgaben für später durch-

zuführende Genehmigungsverfahren “eine Überprüfung bzw. Anpassung der Retentionsmaßnahmen vorgeschlagen wurde. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.39 WT Die vom BVwG vorgeschriebene statuierte, in Rede stehende Nebenbestimmung bzw. Bedingung Nr. 105a. — 

über die, sofern wider Erwarten die Anfechtung in der gegenständlichen Angelegenheit beim Verfassungsge-

richtshof keinen Erfolg haben sollte, noch vor dem Verwaltungsgerichtshof zu diskutieren sein wird — lautet wie 

folgt: 

„105a.) Es sind Retentionsmaßnahmen am Breitbrunnerbach auszuarbeiten, die zumindest eine Reduktion der 

Hochwasserspitze des HQ 100 um 4, O m/s herbeiführen, und sind diese Maßnahmen im Rahmen des Detailpro-

jektes zur Bewilligung vorzulegen. Eine Umsetzung dieser Retentionsmaßnahmen hat dann zu entfallen, wenn 

durch ein umfassenderes, leistungsfähigeres Retentionsprojekt (Dritter) eine bessere Zielerreichung gewährleis-

tet wird. '  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Sofern die nämliche Nebenbestimmung bzw. Bedingung den nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshof 

an Nebenbestimmungen zu stellenden Anforderungen genügen sollte, bedeutet die Vorschreibung der gegen-

ständlichen Bedingung durch das Bundesverwaltungsgericht aufs Erste einmal, dass die entsprechenden — Ja 

seinerzeit noch nicht hinreichend konkretisierten — Maßnahmen also unstrittig nicht Bestandteil jenes Vorha-

bens gewesen sind, für das von der Konsenswerberin eine Grundsatzgenehmigung erteilt wurde. 

Weiters bedeutet die Vorschreibung einer Bedingung (anstatt einer Auflage), dass — wohl nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund dessen, was ja auch von den vom Bundesverwaltungsgericht selbst beigezogenen Sachverständigen 

diesbezüglich attestiert wurde — die entsprechenden (Hochwasserschutz)Maßnahmen von solcher Tragweite 

sind, dass sie auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr in seinem Erkenntnis vorgeschrieben 

werden konnten. 

Damit ist aus dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts aber eigentlich abzuleiten, dass es die ursprünglich 

vom BMVIT erteilte Grundsatzgenehmigung gar nicht bestätigen, sondern diese vielmehr hätte beheben müssen, 

da eine derart weitreichende Bedingung einerseits eine wesentliche Änderung des Vorhabens darstellt und ande-

rerseits die "grundsätzliche Umweltverträglichkeit", welche Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung 

ist, nur "bedingt" attestiert werden konnte. 

Jedenfalls nach Ansicht der Einschreiterin ist allerdings nirgendwo geregelt, dass es möglich wäre, ein Grundsatz-

genehmigungsverfahren auf die Weise abzuschließen, dass einem Vorhaben nicht einmal die „grundsätzliche 

Umweltverträglichkeit", sondern nur eine „bedingte grundsätzliche Umweltverträglichkeit" bestätigt wird. 

Auch wenn der Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, in der Fassung des 

Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E, - im Hinblick auf die 

erfolgte Anfechtung bei den Gerichthöfen öffentlichen Rechts nur vorerst — rechtskräftig ist, so ist aufgrund der 

nämlichen Auflage Nr. 105a.) der damit erteilte (Grundsatz)Konsens bzw. die damit erteilte Grundsatzgenehmi-

gung eben im Hinblick auf die nämliche Bedingung aber nicht (!) rechtswirksam. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es ergeben sich keine neuen fachlichen Einwände. Dass die richtig zitierte Vorgabe 105a des BVwG im Detailprojekt umgesetzt 

wurde, ist zu bestätigen und so auch im Gutachten zum Detailverfahren beurteilt worden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.40 WT Die Konsenswerberin wird zwar den Standpunkt einnehmen, dass sie den bundesverwaltungsgerichtlichen Vor-

gaben mit der Ausarbeitung ihrer vorliegenden Einreichunterlagen) bereits „genüge getan hat". 

Ob dem tatsächlich so ist, kann aber derzeit nicht gesagt werden, bzw. ist fraglich, wer nun letztlich darüber ent-

scheidet, ob „zumindest eine Reduktion der Hochwasserspitze des HQ 100 um 4,0 m 3/s" erreicht wird (und die 

Grundsatzgenehmigung daher rechtswirksam ist). 

Dies umso mehr, als es ja einerseits zwei Detailgenehmigungsverfahren gibt und anderseits die Entscheidung 

über das Erreichen der nämlichen Vorgaben und damit verbunden über den für „Beginn der Zuständigkeit" der 

BMK und der Oö. Landesregierung maßgeblichen Eintritt der Bedingung 105a. logischerweise schon im Vorfeld, 

d.h. vor und nicht in diesen beiden Detailgenehmigungsverfahren —n von wem auch immer — zu entscheiden ist. 
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung, dass die vorgeschriebene Dämpfung der Hochwasserwelle durch die Retention Breitbrunn durch das Detailprojekt 

erfüllt wird, wurde im Gutachten zum Detailprojekt ausgeführt. Ebenso eindeutig ist , welche Behörde im Detailverfahren die Ein-

haltung von Vorgaben des BVwG rechtlich festzustellen hat. B4.41 Es werden keine neuen fachlichen Einwände vorgebracht. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.41 WT Hinzu kommt, dass es für die Verfahrensparteien, insbesondere auch die Einschreiter, wenn sie mit der Beurtei-

lung der dafür zuständigen Stelle bzw. Behörde nicht einverstanden sind, natürlich auch die Möglichkeit gegeben 

muss, diese Beurteilung bzw. Entscheidung zu bekämpfen. 

Darüber hinaus hat die Konsenswerberin, selbst wenn Bedingung 105a. erfüllt sein sollte, Immer noch das Prob-

lem, dass die in Rede stehenden (Hochwasserschutz)Maßnahmen zwar unzweifelhaft Teil des jetzigen Vorhabens 

sind, die Konsenswerberin aber diesbezüglich, d.h. für ein solches Vorhaben über keinen „Grundsatzgenehmi-

gungskonsens" verfügt. Sie hat einen derartigen Konsens nur für ein „Vorhaben ohne Retentionsraum Breit-

brunn", woran auch die besagte — unzulässige bzw. rechtswidrige — Nebenbestimmung des BVwG nichts ändert. 

Wie immer man es also dreht und wendet: Eine (Mit)Genehmigung der in Rede stehenden Maßnahmen iZm dem 

Retentionsraum Breitbrunn bloß im Rahmen des/der nunmehrigen Detailgenehmigungsverfahren ist also nicht 

möglich bzw. zulässig. 

Wenn die Konsenswerberin ein „Vorhaben mit Retentionsraum Breitbrunn" genehmigt haben will, wird sie dafür 

wohl in einem neuen Verfahren um eine neue Genehmigung (nach dem UVP-G 2000) einzukommen haben. Dies 

nicht zuletzt auch deshalb, weil (auch) nach Ansicht des BVwG — das deshalb ja diesbezüglich in seinem Erkennt-

nis ausdrücklich eine Bedingung und keine Auflage statuiert hat — das gegenständliche Vorhaben ohne entspre-

chende Hochwasserschutzmaßnahmen einfach nicht umweltverträglich bzw. nicht genehmigungsfähig ist und 

demnach die Umsetzung des Hochwasserschutzes Breitbrunn auch im sachlichen und räumlichen Zusammen-

hang mit dem Vorhaben iS des § 2 Abs 2 UVP-G steht. 

Da bisher nicht feststeht, ob es zu einer solchen Umsetzung kommen wird und hierfür keine Genehmigung bzw. 

Grundsatzgenehmigung vorliegt, kann das gegenständliche insbesondere eisenbahnrechtliche, aber auch natur-

schutzrechtliche Detailprojekt jedenfalls (noch) nicht genehmigt werden. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: Es werden keine neuen fachlichen Einwände vorgebracht. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.42 FW 1 3. Zum Thema Tiere und deren Lebensräume / Jagd und Wildökologie 

Die Gemeinde Pasching wendet gegen das Vorhaben ein, dass ein Wilddurchlass für den Wildwechsel westlich 

von Pasching vorzusehen ist. Weiters sind strukturverbessernde Maßnahmen entlang des Grundbaches zur Ver-

stärkung der Leitfunktion zum nächstgelegenen Durchlass unter der Bahntrasse vorzusehen, um Gefahrenpoten-

tial für den Wildwechsel bei der Kürnbergstraße zu vermeiden. 

Es sind weiters Maßnahmen im Bereich des Mitterweges, welcher durch die Bahntrasse nach derzeitigem Pla-

nungsstand unterbrochen wird, vorzusehen. In diesem Bereich wäre wie bereits oben ausgeführt jedenfalls eine 

Querungsmöglichkeit, die auch für den Wildwechsel geeignet ist, vorzusehen. 

Bestehende Tierlebensräume, wie insbesondere der Eichen/HainbuchenwaId im Süden von Pasching sowie die 

Streuobstwiesen beim Kirchwegergut (hochwertige Biotope) sind zu berücksichtigen. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Die Planung der Ausgleichsflächen, insbesondere im Bereich der Maßnahmen für Wild und andere Tiere, sind 

jedenfalls zu verbessern. Die Gemeinde Pasching weist darauf hin, dass auch im Bereich südlich bzw. südöstlich 

von Pasching — Ort eine Verdichtung entsprechender Maßnahmen für Tiere und deren Lebensräume notwendig 

ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Kompensationsmaßnahmen jedenfalls so vorzuschreiben sind, dass 

sie rechtzeitig vor Baubeginn zur Verfügung stehen. 

Diesbezüglich wird auch auf die im Verfahren bereits vorgelegten wildökologischen Stellungnahmen einerseits 

vom 24.03.2015, erstellt von Herrn Mag. Christopher Böck, Geschäftsführer des OÖ. Jagdverbandes und Allge-

mein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Ökologie (Wildökologie und Wildbiologie), Na-

turschutz, Allgemeine Zoologie (Wildbiologie, Säugetiere, Vögel), Jagd, sowie Herrn Ing. Peter Kraushofer, He-

gemeister und Delegierter zum oö. Landesjagdausschuss des 00. Landesjagdverbandes bzw. dort von Herrn Mag. 

Christopher Böck, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, vom 22.06.2017 verwiesen. 

Aus diesen gutachtlichen Stellungnahmen ergibt sich, dass das gegenständliche Vorhaben (auch) aus jagdlicher 

und wildökologjscher Sicht im Detail nicht umweltverträglich sowie vor allem auch naturschutzfachlich und damit 

verbunden naturschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig ist. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Die geplanten Wilddurchlässe erfüllen die Anforderungen gemäß RVS 04.03.12 idgF. Auch die im Maßnahmenpaket verpflichtend 

vorgesehenen strukturverbessernden Maßnahmen (Anschlussleitpflanzungen) entlang des Grundbaches reichen aus, um die ent-

sprechende Leitfunktion und Annahmewahrscheinlichkeit zu gewährleisten. Ob in Folge ein zusätzlicher Handlungsbedarf besteht, 

werden die Ergebnisse des verpflichtend vorgesehenen Wildmonitoring zeigen. 

Die seitens der BI zusätzlich geforderte Wildquerung auf Höhe des Mitterweges wurde bereits hinlänglich diskutiert. Hier steht der 

Nutzen nicht in Relation mit den Folgewirkungen anderer Fachbereiche: Hebung der Trasse über einen sehr langen Streckenab-

schnitt, enormer Flächenverbrauch, udgl. Die Trennwirkung wird durch die vorgesehenen Querungen ausgeglichen.  

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die geplante Ausgleichsflächenplanung zu verbessern wäre. Die vorgesehenen Maßnahmen 

reichen aus, um die erkannten Eingriffswirkungen auszugleichen. 

Es wird erneut auf die Stellungnahmen des Mag. Böck sowie Ing. Peter Kraushofer (STN vom 24.03.2015 und STN vom 22.06.2017) wie 

folgt eingegangen:  

Ad Teilraum Linz-Leonding:  

In der Tat ist das Schema für die IST-Bestandserhebung eher für durchschnittliche ländliche Gebiete besser geeignet. Auch die rech-

nerische Ermittlung der Abschlüsse über die 3 Genossenschaftsjagden GJ (Linz-West, Kleinmünchen, Leonding) betrachtet den Ge-

samtraum und bildet nicht die lokalen Verhältnisse beiderseits der Bahnlinie ab. Dies war aber dem SV klar und wurde bei der wei-

teren Beurteilung berücksichtigt. Die Bewertung der Eingriffsintensität und Eingriffsausmaß konzentrierte sich jedoch – wie in der 

Stellungnahme gewünscht – darauf, dass letztlich südlich der Bahn kein relevant wertvoller Wildlebensraum mehr vorhanden ist.  

Daher wurde die Eingriffsintensität auch mit gering (jagdlich) und mäßig (wildökologisch) bewertet, was nachvollziehbar ist.  

Ad Teilraum Pasching-Hörsching:  

Der Hinweis, dass in diesem Teilraum die GJ Leonding „nur untergeordnet Eingang findet“ hängt damit zusammen, dass die GJ 

Leonding bereits im Teilraum Linz-Leonding betrachtet wurde. Der Hinweis, dass die Gemeindegrenze Leonding/Pasching auf Höhe 

Bahn ein wichtiges Feldreh-Biotop darstellt wurde vom SV bei seiner Beurteilung berücksichtigt. Letztlich kommt auch die Kon-

senswerberin zum Schluss, dass die Eingriffsintensität hoch sein wird. Hingewiesen wird, dass hier lokal im Projekt allein 3 Wildque-

rungsmöglichkeiten (WQM, Wirtschaftsweg Jetzing, Wirtschaftsweg Staudach sowie Grundbach) mit 4,5 m Höhe / 15m im 
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Querschnitt vorgesehen sind. Hier wird sehr wohl dem Umstand Rechnung getragen, dass Feldrehe ein anderes Raum-/Zeitschema 

haben als Waldrehe, was dem SV mit 37 Jahren Jagderfahrung bekannt ist.  

Die Kritik, dass die geplanten Wilddurchlassbauwerke zu wenig zweckmäßig seien, kann nicht nachvollzogen werden. Bei der Be-

sprechung am 21.6.2012 wurde dieser Befürchtung auch von Mag. Böck selbst widersprochen (Protokoll, Kapitel 5). Aus fachlicher 

Sicht sind bei der Positionierung der geplanten Wildquerungen die Wildwechsel ausreichend berücksichtigt und sprechen auch die 

zahlreich vorliegenden Untersuchungen hinsichtlich der Annahmewahrscheinlichkeit keinesfalls gegen eine schlechte Akzeptanz. 

Auch Kombinationen Wi-Weg/Wildquerung haben sich in der Praxis vielfach bewährt und werden vom Schalenwild angenommen.  

Auch die Konsenswerberin erkennt, dass es in der Bauphase unvermeidlich ist, dass es zu Habitat-Verlagerungen kommen wird und 

stuft die Intensität dementsprechend auch mit „hoch“ ein. Die Erfahrung bei anderen Baustellen zeigt jedoch, dass die Rehe durch 

den Baustellenbetrieb nicht ständig einem Fluchtverhalten unterliegen und Verkehrsunfälle ausgelöst werden. Die bereits derzei-

tige Ausstattung der Kürnberg- u. Flughafenstraße mit Wildwarnern wird zudem bestätigt. Derartige Baustellen bedingen ein lang-

sames Hochfahren der Baustelleneinrichtungen und Tätigkeiten, so dass nicht mit panikartigen Reaktionen des Rehwildes zu rech-

nen ist, und somit die Wildwarner weiterhin funktionstüchtig bleiben.  

Es ist richtig, dass die neue Bahntrasse das Landschaftsdreieck zwischen Reith-Pasching-Wagram zerschneiden wird. Allerdings 

wird die bestehende Bahntrasse in diesem Bereich auch aufgelassen und somit die Entwertung des Gebietes deutlich relativiert. 

Dem Ausgleich zur Erhaltung des genetischen Austausches bei Wildtieren wird durch die vorgesehenen Wildquerungseinrichtungen 

in jedem Fall Rechnung getragen. Unabhängig davon existiert bislang keine einzige Studie beim Rehwild, die Degenerationserschei-

nungen oder Beeinträchtigung der Fitness beim Rehwild durch Einengung//Unterbindung der genetischen Situation nachweist.  

Ergänzung am 15.03.2017: 

Das im Süden der GJ Paschling liegende große Waldstück (Wasserschutzwald) wird durch die B139 in einen westlichen und östlichen 

Teil getrennt. Während der westliche Teil ein recht gutes Einstandsgebiet mit hinreichenden Auszugsmöglichkeiten gegen Norden 

bietet, ist der östliche Teil (also östlich der B139) durch Siedlungsdruck und Freizeitaktivität vorbelastend bereits massiv gestört und 

für das Schalenwild schon jetzt wenig attraktiv. Die Isolation der dort befindlichen schon recht kleinen Teilpopulation ist nicht mehr 

zu stoppen. Bereits kurzfristig ist zu erwarten, dass dieser Einstand vom Rehwild aufgegeben wird. Daran würde auch die Verstär-

kung der dort befindlichen „Blechbrücke“ nichts ändern, wenngleich hier von Gefertigtem bei einem Lokalaugenschein am 

01.02.2017 (Schneelage, Trittsiegel) festgestellt wurde, dass hier gelegentlich Rehe wechseln.  

Die Motivation zur Attraktivierung, respektive ein Umbau der Blechbrücke zur Verbesserung möglicher Wechselbeziehungen ist 

daher wegen der irreversiblen Isolation der Schalenwildsituation östlich der B139 a priori nicht gegeben. Weiters sind die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für eine allfällige Grundaufbringung nicht gegeben. 

Es verbleibt die Unterführung Wagram, östlich des Pflanzlgutes als Unterführung, die zwar ebenfalls nie für Wildquerungen gedacht 

war, wo jedoch auch weiterhin ein Wechsel in der Nacht bei minimaler Verkehrsfrequenz entlang der Bankette nicht gänzlich aus-

geschlossen werden kann.  

Die betroffenen Wildschutzstreifen im Bereich der Gemeindegrenze Leonding/Pasching werden durch entsprechende Maßnahmen 

ausgeglichen und ist dies im UVE-Fachbericht auch dargestellt.  

Die Flächenbeanspruchung durch das Projekt beträgt in der GJ Hörsching 0,4% (!) der Revierfläche, bezogen auf den Teilraum Pa-

sching-Hörsching 2,2%. Die Befürchtung, dass dadurch wesentliche Flächen für Brut- u. Setzmöglicheiten entfallen, kann nicht 

nachvollzogen werden. Von einer „Halbierung der derzeit vorhandenen Biotopflächen“ kann daher keine Rede sein.  

Dass Bahndämme vom Wild gemieden werden, kann nicht nachvollzogen werden, zumal die Lärmschutzwände die Bahndämme 

abschirmen und sich eine auch wildökologisch interessante Krautvegetation ausbilden kann. Die Dämme werden schon lange nicht 

mehr mit Spritzmittel behandelt und werden als ökologisch interessante Habitatstrukturen mittlerweile sehr geschätzt und häufigst 

angenommen.  

Dass die geplanten Ausgleichsmaßnahmen den Erhalt der Feldrehpopulationen in diesem Bereich nicht gewährleisten sollen kann 

nicht nachvollzogen werden. Dies wird in der gutachterlichen Stellungnahme des Kollegen Böck auch nicht begründend ausgeführt.  
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Ergänzung am 15.03.2017: 

Betreffend der Auszugssituation des Schalenwildes rund um das Ei-Hbu-Waldschacherl nordöstlich des Kirchwegergutes wurde eine 

Maßnahme zur Beruhigung ergänzt. 

Ad GJ Oftering: Im Teilraum Oferting-Marchtrenk sind zwei Wildquerungen (1x Querung Hörschingerbach, 1x Querung Perwender 

Bach) vorgesehen. Zudem wird durch die Lärmschutzwände verhindert, dass es auf der neuen Trasse zu Fallwildverlusten kommt.  

Da schon bisher die ÖBB-Trasse mitten durch das Revier Oftering verläuft, kann nicht davon gesprochen werden, dass es zu zwei 

völlig getrennten Jagdgebieten kommen wird. 

Für den Sachverständigen kann nach diesen Ausführungen daher nicht schlüssig nachgewiesen werden, dass auf entsprechender 

fachlicher Ebene das gegenständliche Vorhaben (auch) aus jagdlicher und wildökologischer Sicht nicht umweltverträglich sein soll. 

Ad STN vom 22.06.2017:  

Die UVE-Unterlage (06-03.08 Forstwirtschaft und Jagd, z.B. S. 44ff, 54ff, u.a.)) beschäftigt sich im Rahmen der Analyse der Ab-

schussstatistik der letzten 5 Jahre mit allen relevanten Indikatorarten, z.B. eben auch mit  Rehwild, Feldhase und Fuchs, aber darüber 

hinaus auch mit Dachs, Edelmarder, Iltis, Wildente, usw. In Weiterfolge werden die Wildstandsentwicklungen auch analysiert, bzw. 

wird revierweise auf Wilddichten geschlossen. Dies gilt insbesondere für Rehwild, der wichtigsten örtlich vorkommenden Schalen-

wildart. 

Es ist unrichtig, dass durch den Schwenk eine weitere Trasse samt Begleitstraße eine Belastung hervorruft, da ja die alte Trasse im 

Schwenkabschnitt aufgelassen wird. Die Verschwenkung ist kein zusätzliches Bauwerk, sondern ersetzt den derzeitigen Abschnitt 

auf dieser Höhe.  

Der Bahnabschnitt ist entweder durchgehend mit Lärmschutzwänden ausgestattet oder mit Wildschutzzäunen, denn – wie richtig 

angeführt wird – wäre ein sicheres Wechseln bei derartigen Frequenzen nicht möglich. Durch diese Maßnahme können de facto 

Bahn-Fallwildverluste vermieden werden, was derzeit nicht der Fall ist. Somit kommt es diesbezüglich zu einer Verbesserung. 

Die Anmerkungen betreffend die Durchlässe hinsichtlich Lage, Leitstrukturen, usw. sind fachlich korrekt und wurden in der Planung 

auch berücksichtigt.  

Die „Zerstückelung“ von Lebensräumen und Biotopen kann mit dieser Trassenführung weitgehend minimiert werden, da über 

große Strecken lediglich eine Zulegung zur bestehenden Trasse erfolgt und der Abschnitt des Schwenkbereiches ersetzt wird und 

daher keine zusätzliche Zerschneidung bewirkt.  

Die übergeordnete Raumplanung hat die öffentlichen Interessen wahrgenommen, indem das Projekt im Strategischen Schienen-

verkehrskonzept für OÖ 2002 und im Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 2012 vorgesehen ist. Eben im gegenständli-

chen UVP-Verfahren (und nicht von der übergeordneten Raumplanung), werden die Schutzgüter „Wildtiere“ und „Tiere“ (inkl. sons-

tige Säugetiere) ausführlichst behandelt und geprüft.  

Es wurde seitens des Sachverständigen die verbindlich umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen für Wildtiere, jagdbares Wild aus-

führlich geprüft, die aufgrund der Wirkungen durch den 4-gleisigen Ausbau unbedingt notwendig sind. Aus fachlicher Sicht sind – 

unter Berücksichtigung sonstiger integraler Maßnahmen vom Fachgebiet Flora, Fauna und Forst – diese Maßnahmen, die auch dem 

Wild dienen, ausreichend, um die Umweltverträglichkeit des Vorhabens aus Sicht des Schutzgut „Wild“ zu bestätigen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.43 ÖK 14. Zum Thema Naturschutz 

Die Einreichunterlagen der Konsenswerberin entsprechen großteils nicht dem Stand der Technik und sind daher 

nicht nachvollziehbar. 

Dies betrifft insbesondere die unvollständige  Bestandsanalyse und Auswirkungsbeurteilung für die nach Vogel-

schutzrichtlinie der EU geschützten Vogelarten sowie die Bestimmung des Ausgleichsflächenbedarfs und der 

Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen (Eingriff — Ausgleichsbilanzierung) im Hinblick auf die beeinträchtigten 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Naturwerte. Dazu verweist die Einschreiterin auf das von anderen Einwendern (Stadtgemeinde Leonding und BI 

zum Flurschutz) vorgelegte Gutachten von Dl Robert Unglaub vom Juli 2020. 

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme  

Die für das Grundsatzverfahren beim BMK (vormals BMVIT) vorgelegten Unterlagen wurden auf ihre Plausibilität und Nachvollzieh-

barkeit und hinsichtlich des Standes der Technik überprüft. Vom BVwG wurde im Zuge des dortigen Beschwerdeverfahrens veran-

lasst, dass einzelne naturschutzfachliche Aspekte weiter geprüft werden. In beiden Verfahren wurde die Umweltverträglichkeit für 

den Tier- und Pflanzenbestand festgestellt. Unvollständige Erhebungen und Beurteilungen liegen nicht vor. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B4.44 - III. ANTRÄGE 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen in dieser Stellungnahme bzw. in diesen Einwendungen stellen die Ein-

schreiter hiermit durch ihre ausgewiesenen Vertreter den Antrag, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) möge 

  den vorliegenden Antrag der Konsenswerberin bzw. Konsenswerberinnen (vgl. dazu oben II.C:) als unzulässig 

zurückweisen; in eventu, d.h. falls sie diesen Antrag nicht als unzulässig ansehen sollte,  der Konsenswerberin 

bzw. den Konsenswerberinnen aus den dargelegten Gründen aufs Erste eine Verbesserung der vorgelegten (Pro-

jekt)Unterlagen sowie vor allem die Vorlage einer entsprechenden „Detail-Umweltverträglichkeitserklärung" 

(UVE) samt einer entsprechenden allgemein verständlichen Zusammenfassung (AVZ) auftragen, weil derzeit 

bzw. ansonsten das zur Genehmigung anstehende Vorhaben und dessen Auswirkungen auf die Umwelt und ins-

besondere auch auf die Einschreiter im Detail nicht hinreichend nachvollziehbar sind und den Anforderungen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne der UVP-RL und des UVP-G 2000 nicht entsprochen ist. 

Darüber hinaus stellt die Einschreiterin hiermit bereits jetzt den 

Antrag, 

die Bundesministerin Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) möge — nach 

Einholung aller erforderlichen Beweise, insbesondere von entsprechenden Gutachten von Sachverständigen (und 

zwar von solchen, die im Grundsatzgenehmigungsverfahren nicht beigezogen wurden) zu den von der 

Einschreiterin in dieser Eingabe bzw. in diesen Einwendungen angesprochenen Themen bzw. nach Durchführung 

der „Umweltverträglichkeitsprüfung im Detail" sowie einer mündlichen Verhandlung (einschließlich eines Lokal-

augenscheines) —  aussprechen, dass das gegenständliche Vorhaben der Konsenswerberin bzw. der Konsenswer-

berinnen (vgl. dazu oben II.C.) in seiner vorliegenden Form im Detail nicht umweltverträglich ist, und/oder   den 

vorliegenden Antrag der Konsenswerberin(nen), d.h. deren Antrag — laut Edikt vom 16.06.2020, GZ. 2020-

0.358.739 - auf „Erteilung der Detailgenehmigung gemäß den  23b, 24 Abs 1, 24a Abs 1 und 24f Abs 11 UVP-G 

2000 unter Mitanwendung der SS 31ff Eisenbahngesetz 1957 — EisbG, des 93 Arbeitnehmerlnnenschutzge-

setzASchG, der 9, 32, 38 Wasserrechtsgesetz - WRG, der 17 ff Forstgesetz 1975, 10 des Abfallwirtschaftsgesetzes 

— AWG sowie 86 Luftfahrtgesetz — LEG alle Gesetze in der geltenden Fassung, sowie aller sonstigen erforderli-

chen Genehmigungen" für das gegenständliche Vorhaben abweisen. 

 

IV. ANLAGEN: Beilage /1: Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06 2020 (ohne Beilagen) 
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Anmerkung der Koordination: Gutachterliche Stellungnahme zu Beilage./1: Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06 2020 

(ohne Beilagen) . Die Erkenntnisbeschwerde ist gutachterlich nicht zu beurteilen, diese ist einer rechtlichen Würdigung zu unterzie-

hen. 
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2.2.3 B5: Stadtgemeinde Leonding (06.08.2020) 

Stadtplatz 1, 4060 Leonding 

Vertreten durch: Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH., Böhmerwaldstraße 14, 4020 Linz 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.1 - Die Stadtgemeinde Leonding und die Bürgerinitiative „Impulse Schiene Leonding“ erheben gegen das umseits 

bezeichnete Vorhaben nachstehende EINWENDUNGEN  

I.   VORBEMERKUNGEN    

A.    Mit Eingabe vom 22.12.2014, über die der Bundesminister für Verkehr, Innovation und  

Technologie (BMVIT) mit Bescheid vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, abgesprochen hat, 

wurde für die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, FN 71396w, Praterstern 3, A-1020 Wien, der – nicht firmen-

mäßig gefertigte – Antrag auf Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie auf Erteilung der  

„Grundsatzgenehmigung gemäß §§ 23b, 24 und 24f Abs 9 und 10 UVP-G 2000“ sowie der „Trassengenehmigung 

gemäß § 3 Abs 2 HLG“ für das gegenständliche Vorhaben „viergleisiger Ausbau Trassenverschwenkung im Ab-

schnitt Linz-Marchtrenk der HL Strecke Wien-Salzburg, km 190, 300 – km 206,038 (205,700)“ gestellt.   

Die öffentliche Auflage des verfahrenseinleitenden Antrages und der Antragsunterlagen wurde vom BMVIT mit 

Edikt vom 10.02.2015, BMVIT-820.378/0006-IV/SCH2/20, kundgemacht.    

Das Edikt wurde jeweils am 17.02.2015 im redaktionellen Teil zweier im Bundesland Oberösterreich weit verbrei-

teter Tageszeitungen sowie im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht, außerdem ist eine entsprechende 

Kundmachung auf der Homepage des BMVIT erfolgt.   

Die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk mit ihrem Vertreter Hans Lugham-

mer, geb. 21.10.1971, Wagram 9/2, 4061 Pasching, hat sich in dem von der belangten Behörde abgeführten 

Grundsatzgenehmigungsverfahren fristgerecht und ordnungsgemäß als Bürgerinitiative iSv § 19 Abs 4, § 24 Abs 

8 UVP-G 2000 konstituiert.    

Die entsprechenden Unterschriften bzw. Unterschriftenlisten mit den die Bürgerinitiative unterstützenden und 

sich ihrer Stellungnahme anschließenden Personen wurden dem BMVIT mit (persönlich überreichter) Eingabe 

vom 20.03.2015 sowie mit Einschreiben vom 31.03.2015 vorgelegt.   

Von der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk wurde ebenso wie vom Großteil 

der anderen Beschwerdeführer innerhalb der Auflagefrist auch eine entsprechende, vom 03.04.2015 datierende 

(weitere) Stellungnahme abgegeben bzw. wurden damit entsprechende (weitere) Einwendungen gegen das ge-

genständliche Vorhaben der mitbeteiligten Partei erhoben.    

Die Bürgerinitiative „Impulse Schiene Leonding“ mit ihrem Vertreter RA Dr. Oliver Plöckinger LLM hat sich als 

Bürgerinitiative im Sinne der §§ 19, 24 Abs 8 UVP-G fristgereicht und ordnungsgemäß konstituiert und Einwen-

dungen erhoben, die innerhalb der Einwendungsfrist durch 2090 Personen unterstützt wurden. Die entsprechen-

den Unterschriftenlisten mit den die Bürgerinitiative unterstützenden und sich ihrer Stellungnahme anschließen-

den Personen wurden dem BMVIT am 07.04.2015 innerhalb der Auflagefrist übergeben. Mit weiteren nachfolgen-

den Unterstützungserklärungen der Leondinger Bevölkerung liegen knapp 5000 Unterschriften vor, die diese Bür-

gerinitiative unterstützen   

Auch die Stadtgemeinde Leonding, hat mit Schriftsatz vom 03.04.2015 fristgerecht Einwendungen erhoben und 

nachfolgend mehrere Schriftsätze und Stellungnahmen u.a. in der mündlichen Verhandlung eingebracht bzw. 

abgegeben.    
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.2 - B. In der Folge hat am 31.01.2017 und am 01.02.2017 im Kultur- und Sportzentrum Hörsching eine öffentliche 

Erörterung des gegenständlichen Vorhabens stattgefunden. Erst danach wurde mit Edikt vom 27.03.2017, 

BMVIT-820.378/0007-IV/IVVS4/2017, die öffentliche Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachtens und ergän-

zender Unterlagen bis 05.05.2017 bei der UVP-Behörde und in den Standortgemeinden kundgemacht.   

Unter einem wurde damit bereits für den 25., 26. und 27. April 2017 eine öffentliche mündliche Verhandlung im 

Kultur- und Sportzentrum Hörsching, Huemerstraße 20, 4063 Hörsching, anberaumt.   

Bei der besagten mündlichen Verhandlung am 25., 26. und 27. April 2017 wurden weitere Einwendungen erhoben 

bzw. wurde wiederholt, was es zum gegenständlichen Vorhaben und dazu, warum dieses nicht umweltverträglich 

und nicht konsensfähig ist, zu sagen gibt.   

Nach weiteren schriftlichen Stellungnahmen bzw. Einwendungen insbesondere auch der Einschreiter auch iZm 

neuen, von der Konsenswerberin vorgelegten und in der Folge zur öffentlichen Einsicht aufgelegten Unterlagen 

wurde der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft mit Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-

820.378/0023-IV/IVVS4/2017, die von ihr beantragte (Grundsatz)Genehmigung erteilt.     

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.3 - C. Die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft hat parallel dazu bereits im Jahr 2018 mit Eingabe vom 09.03.2018 

beim vormaligen BMVIT und mit Eingabe vom 17.10.2018 bei der OÖ Landesregierung den Antrag auf Detailge-

nehmigung gestellt.   

Gegen den Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017 haben unter anderem 

die Einschreiter rund um die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk mit Schrift-

satz vom 16.04.2018 bzw. die Stadtgemeinde Leonding am 03.04.2020 und die Bürgerinitiative „Impulse Schiene 

Leonding“ am 13.04.2020 Beschwerde erhoben.    

Die Beschwerdeführer rund um die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk 

brachten u.a. vor, dass die eingereichte Verschwenkungsvariante, das heißt die Verlegung der Trasse hin zum 

Flughafen Hörsching und ein Absehen vom Ausbau des Bestandes nicht im öffentlichen Interesse liegt, sondern 

massive Nachteile bei erheblich höheren Kosten mit sich bringt.    

Zudem wurde vorgebracht, dass kein ordnungsgemäßer Antrag vorliegt, da der verfahrenseinleitende Antrag 

von Personen unterfertigt wurde, die dazu keine Befugnis hatten und nach wie vor nicht haben. Der Bescheid ist 

aufgrund der erfolgten Trassenwahl bzw. Trassenfestlegung rechtswidrig und verfassungswidrig. Außerdem ist 

der Bodenverbrauch des Einreichprojektes wesentlich höher und greift gravierend in die landwirtschaftliche Nut-

zung ein und wirkt ungünstig auf das Orts- und Landschaftsbild als der Bestandsausbau. Darüber hinaus wurde 

bereits in diesem Verfahrensstadium der Sachverhalt nicht in einem ausreichenden Maß erhoben.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.4 LA, ÖK, 

RP 

Aus Gründen des Bodenverbrauchs, des Lärmschutzes, des Artenschutzes und des Hochwasserschutzes ist das 

Einreichprojekt insgesamt nicht umweltverträglich.    

Es wurde dargelegt, dass die damaligen Beschwerdeführer bzw. nunmehrigen Einschreiter in ihren einfach-ge-

setzlich gewährleisteten subjektiven Rechte verletzt werden, insbesondere durch die Errichtung und/oder dem 

Betrieb und/oder den Bestand des Vorhabens der mitbeteiligten Partei nicht gefährdet und/oder nicht belästigt 

zu werden, und/oder in ihren dinglichen Rechten, insbesondere in ihrem Eigentum betreffend Liegenschaften 

durch die Errichtung und/oder deren Betrieb und/oder den Bestand des Forms nicht gefährdet zu werden, 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

und/oder, soweit es die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau-Marchtrenk betrifft, auf Einhal-

tung von Umweltschutzvorschriften, insbesondere wie sie im UVP-G 2000 statuiert sind, und/oder soweit es jene 

Beschwerdeführer bzw. Einschreiter betrifft, deren Einwendungen zurückgewiesen wurden, dass ihre Einwen-

dungen in meritorische Behandlung genommen und über diese inhaltlich entschieden wird, respektive in ihren 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechten, insbesondere auch Unverletzlichkeit des Eigentums 

(Art 5 StGG; Art 1 1. ZP EMRK), und/oder auf das Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art 7 B-

VG; Art 2 StGG), und/oder auf ein faires Verfahren (Art 6 EMRK), und/oder auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen 

Richter (Art 83 Abs 2 B-VG).    

Zusätzlich wurde unter anderem angemerkt, dass nicht gewährleistet ist, dass das Vorhaben nach Maßgabe des 

einschlägigen Standes der Technik umweltverträglich ist. Des Weiteren wurde der Antrag gestellt, dass das Ver-

waltungsgericht andere amtliche bzw. nicht amtliche Sachverständige als jene, die die belangte Behörde beauf-

tragt hat, beiziehen soll, da die bereits von der belangten Behörde beigezogene Sachverständigen zweifellos be-

fangen sind.    

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Hinsichtlich der Einwendung in Bezug auf das Fachgebiet Lärmschutz wird auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Beschwerden 

(Geschäftszahl W248 2194564-1), Seite 54, Seite 82, Seite 83, Seite 84, sowie auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Änderungen 

(Geschäftszahl W248 2194564-1) Seite 40-48  verwiesen.  

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG 

(24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor 

Schallimmissionen definiert wurden. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung 

bzw. der Änderungsgenehmigung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten im Teilbe-

reich Leonding getroffen. Zusammenfassend ergeben sich im Gebiet von Leonding durch die Änderungen im Grundsatz- und De-

tailgenehmigungsverfahren wesentliche Reduktion der Schallimmissionen.  

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Die Umweltauswirkungen, und in diesem Zusammenhang auch die Auswirkungen auf den Tier- und Pflanzenbestand, wurden in 

den Verfahren beim BMK (vormals BMVIT) und beim BVwG umfassend behandelt. Auch wurden im Beschwerdeverfahren beim 

BVwG keine artenschutzrechtlichen Hinderungsgründe festgestellt. Vorhabensbedingt stark nachteilige Auswirkungen auf den 

Tier- und Pflanzenbestand liegen nicht vor. In beiden Verfahren wurde die Umweltverträglichkeit für den Tier- und Pflanzenbestand 

festgestellt. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme 

Hinsichtlich des in der Einwendung angesprochenen Bodenverbrauches wird auf folgende Details verwiesen. Der Flächenbedarf für 

das Vorhaben ist in den drei Abschnitten unterschiedlich: 
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Abschnitt Ost (Leonding): 18 ha, davon 10 ha für Bahnanlage, 8 ha für Nebenanlagen 

Abschnitt Mitte (Pasching-Hörsching): 53 ha, davon 28 ha Bahnanlage, 25 ha für Nebenanlagen – aber 14 ha Abbau Bestand-

strasse 

Abschnitt West (Oftering-Marchtrenk): 36 ha, davon 12 ha Bahnanlage, 24 ha Nebenanlagen 

Für der Ausbau in den Abschnitten Ost und West werden ergänzende Flächen teilweise für den Trassenraum benötigt und teilweise 

für die betrieblich erforderlichen Nebenanlagen (Sicherungsanlagen, Retentionsbecken, Begleitwege, ökologische Ausgleichs- und 

Begleitflächen etc.). Für einen Ausbau der Bestandstrasse im Abschnitt Mitte (Pasching-Hörsching) würde insgesamt eine Fläche 

von 46 ha benötigen, wobei dies auch an die Trasse angrenzende Flächen erfordern würde, allerdings zu einem erheblichen Teil 

Flächen innerhalb des Siedlungsgebietes. 

Dieser Vergleich im Abschnitt Mitte zeigt, dass der Mehrbedarf an Fläche für die neue HL-Trasse nur 7 ha beträgt, wobei diese Fläche 

zumindest im Gemeindegebiet von Oftering auch teilweise gewidmetes Siedlungsgebiet betreffen wird. Wobei natürlich bedauert 

wird, dass auch dieser Flächenbedarf einzelne betroffene landwirtschaftliche Betriebe beeinträchtigen wird. 

Nicht vergessen werden darf, dass speziell in den Abschnitt Ost (Leonding) mit der Neutrassierung der LILO und den begleitenden 

Grünanlagen (v.a. Trassenabschnitt zwischen Hofackerstraße, Leondinger Straße bis Gerstmayrstraße) wesentliche Beiträge zur 

siedlungsinternen Optimierung der trassennahen Bereiche geleistet werden. Auch im Abschnitt Mitte (Pasching-Hörsching) werden 

bei den Unterführungen für den Wirtschaftsweg nach Staudach und jenen nach Jetzing wesentliche ökologische Beträge geleistet, 

die mit den erforderlichen bahnbegleitenden Anlagen in Verbindung zu sehen sind. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.5 - D. Die Stadtgemeinde Leonding und die Bürgerinitiative „Impulse Schiene Leonding“ wiederum brachten 

vor, dass die Projektunterlagen unvollständig und mangelhaft sind. Bei der bestehenden Lärmbelastung als Null-

fallplan wurde nicht berücksichtigt, dass derzeit bereits eine Überbelastung stattfindet. Zudem ist die in der 

„Prognose 2025“ angesetzte Zuganzahl von 538 Zügen zu hoch angesetzt, da diese Zuganzahl nicht ohne zusätz-

liche Lärmschutzmaßnahmen zu bewerkstelligen sei. Die Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen ist daher 

fehlerhaft. Die prognostizierte Lärmbelastung ist sowohl hinsichtlich der geplanten Zugfrequenz und der mögli-

chen Geschwindigkeit deutlich zu niedrig angesetzt. Es kommt dadurch zu einer erheblichen Beeinträchtigung 

durch Lärm. Der angewandte Schienenbonus entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und ist im vorliegen-

den Fall eine Unterschreitung der Vorgaben der SchIV erforderlich. Ebenso wurde geltend gemacht, dass die si-

cherheitstechnischen Risiken nicht entsprechend berücksichtigt wurden.   

Besonders hervorzuheben ist aber auch, dass die Stadtgemeinde Leonding monierte, dass das Vorhaben auf-

grund der erheblichen Zerschneidungswirkung erheblich in die Flächenwidmung, die Stadtentwicklung und das 

Ortsbild eingreift und keine ordnungsgemäße Variantenprüfung stattgefunden hat.   

Die Stadtgemeinde Leonding beharrt daher auf der Verwirklichung einer machbaren und technisch sinnvollen 

Alternative in Form der Einhausung und Tieferlegung der Bahntrasse. Diese ist insbesondere im Hinblick auf die 

Trennwirkung, den Lärm, die städtebauliche Entwicklung und das Landschaftsbild vorteilhafter als das Einreich-

projekt.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.6 - E. Mit Schreiben vom 20.06.2018 gab die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft dem Bundesverwaltungsge-

richt Projektänderungen bekannt.    

Die Projektänderungen umfassten dabei insbesondere die Punkte:    

− Änderung an Objekten (Eisenbahnbrücken, Straßenbahnbrücken, Haltestellen, Gerinnedurchlässe etc.)   

− Änderung Straßenplanung (Straßenquerungen, Wirtschaftswege etc.)   
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Nr.  Kürzel Einwendung  

− Änderung Entwässerung (Versickerungs- und Retentionsbecken etc.)   

− Änderung Wasserbau (Gerinneverlegungen, Hochwasserschutzmaßnahmen)   

− Änderung Streckenausrüstung (Technikstationen, Schaltgerüste, elektronische Stellwerke etc.).   

Die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft beantragte, dass die Änderungsunterlagen als untrennbarer Bestand-

teil der Projekte anzuerkennen sein werden. Der Datierung des entsprechenden Antrags ist zu entnehmen, dass 

die Projektänderung bereits im Verfahren I. Instanz vorbereitet und fertiggestellt war und bewusst verzögernd 

vor dem BVwG vorgelegt wurde.   

Die im Zuge des ergänzenden Ermittlungsverfahrens eingeholten gutachterlichen Äußerungen sowie die Einrei-

chunterlagen zum Änderungsverfahren wurden mit Edikt kundgemacht und beim Bundesverwaltungsgericht und 

den Standortgemeinden zur Einsicht aufgelegt. Die seinerzeitigen Beschwerdeführer auch diesbezüglich eine 

fristgerechte Stellungnahme bzw. erhoben sie auch dagegen Einwendungen.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.7 - Das BVwG bestellte die Kordina ZT GmbH, konkret Bettina Riedmann, MAS ETH RP, MAS als UVP-Koordinatorin 

und einzelne Sachverständige für die entsprechenden Fachbereiche. Dabei wurden – entgegen den Anträgen vor 

allem der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk – durchwegs dieselben Sach-

verständigen, die bereits im behördlichen Verfahren betraut waren, bestellt.   

Vom 29.07.2019 bis 01.08.2019 wurde die mündliche Beschwerdeverhandlung durchgeführt.  Wenngleich im vor-

liegenden Fall ein Grundsatzgenehmigungsverfahren abgeführt wurde und das in Rede stehende Vorhaben im 

Verfahren vor dem BVwG sogar noch geändert wurde, lag dem BMVIT also bereits damals ein Antrag der mitbe-

teiligten Partei auf Detailgenehmigung vor.    

Dem nicht genug erfolgte im Zuge der mündlichen Verhandlung mit der Zurückziehung des Änderungsantrages 

eine neuerliche Änderung hinsichtlich des Retentionsbeckens Breitbrunn.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.8 EB Im Zuge der Beschwerdeverhandlung wurde seitens der Beschwerdeführer und nunmehrigen Einschreiter hin-

sichtlich des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl.-Ing. Markus Mayr, ein neu-

erlicher Ablehnungsantrag gestellt. Der Sachverständige wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichtes trotz 

vorheriger Ablehnung vor allem durch die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-

Marchtrenk und fehlender Fachkunde auch für den Bereich (Straßen-)Verkehr herangezogen. Ein eigener Sach-

verständiger für den Fachbereich (Straßen-)Verkehrstechnik wurde nicht bestellt.   

Ebenso wurde seitens der Beschwerdeführer und nunmehrigen Einschreiter bereits damals moniert, dass die 

prognostizierte Anzahl von 577 Zügen als maximale Obergrenze für die Beurteilung der Emissionen heranzuzie-

hen ist. Die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft relativierte die Anzahl von 577 pro Tag dahingehend, dass es 

sich dabei lediglich um eine Prognose handeln würde und um keine Obergrenze, sodass die tatsächlichen Auswir-

kungen des gegenständlichen Vorhabens bei „Vollauslastung“ nicht ermittelt wurden.    

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 159 und 

160: 
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Die von der Projektwerberin vorgelegten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen für das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salz-
burg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“, welches der Umsetzung lang-
fristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer [z.B. als Teil der auszubauenden Hochgeschwindigkeitsbahn-
strecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Gesamtkonzept zur langfristigen Sicherung 
des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Gesamtverkehrskonzept für den Großraum 
Linz) dient, erfolgten u.a. unter Zugrundelegung des Betriebsprogramms 2025+. 
 
Die Zugzahlen sind im §31a-Gutachten gem. EisbG (Rev. 01) vom 26. Mai 2020 (Punkt B7.2.1.2 Betriebsprogramm – Seite 
360 - 362) dargestellt und ident mit jenen aus der Grundsatzgenehmigung. 
 
Abschnitt „Linz Hbf – Marchtrenk“ (Teil der VzG-Strecke 10102) 

Zeit SZ* E,R* FG* NG* DZ* Summe 

6h – 19h 2 81 47 1 1 132 

19h – 22h 3 16 20 0 1 40 

22h – 6h 5 9 63 0 3 80 

 10 106 130 1 5 ∑ 252 

 
Abschnitt „Linz Hbf – Marchtrenk“ (Teil der VzG-Strecke 13001)** 

Zeit SZ* E,R* FG* NG* DZ* Summe 

6h – 19h 87 0 68 0 8 163 

19h – 22h 19 0 30 0 0 49 

22h – 6h 13 0 92 0 8 113 

 119 0 190 0 16 ∑ 325 

 
*Abkürzungen Zuggattungen: 
SZ = Schnellzüge 
E, R = Eil- und Regionalzüge 
FG = Ferngüterzüge 
NG = Nahgüterzüge 
DZ = Dienstzüge 
**neue HL-/Hochleistungs- Strecke 1 für Fernverkehr 

Das Betriebsprogramm 2025+ repräsentiert das prognostizierte Verkehrsaufkommen in einem Betrachtungsbereich im Schienen-

netz und beinhaltet die durchschnittliche Anzahl von Zügen an einem durchschnittlich belasteten Werktag, ausgenommen Sams-

tage, und Tage nach Feiertagen.  

Von einer allgemeinen Fahrplansystematik abweichende - insbesondere saisonal bedingt verkehrende personenbefördernde Züge 

(z.B. Wochenend- Fernverkehre, Touristikzüge) - werden nicht dargestellt.  

Es können in der Auswertung auch Züge enthalten sein, die nur einen Teil des Streckenabschnitts befahren.  

Das Betriebsprogramm 2025+ basiert auf Prognosedaten, die dem heutigen Wissens- und Bearbeitungsstand entsprechen.  

Aufgrund der Dynamik der Rahmenbedingungen von Prognosen kann aus dem Betriebsprogramm 2025+ nicht abgeleitet werden, 

ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit die prognostizierten Verkehre auch tatsächlich eintreffen.  

Aus betrieblichen Gründen wie z.B. Verspätungen, kann es zu Abweichungen gegenüber den planmäßigen Zuordnungen kommen 

und es müssen Züge von der überlasteten Strecke auf die parallel führende Strecke umgelegt werden. Als „verlagerungsfähig“ gel-

ten Züge, wenn sie zwischen zwei Verknüpfungspunkten von parallel führenden Strecken keinen Aufenthalt bzw. keine Einschrän-

kungen in Bezug auf die vorhandene Infrastruktur (z.B. Zuggewicht) haben. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrunde gelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) wird die Stre-

cke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- und Güterverkehr betrieben, jedoch wer-

den die Zugzahlen gegenüber dem Bestand sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben.  

Diese der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrunde gelegte Anzahl von 577 Zügen pro Tag kann jedenfalls durch das 

Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ 

mit einem modernen Eisenbahnverkehr in sehr guter Betriebsqualität gemäß dem Stand der Technik befördert werden. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.9 - F. Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, zugestellt am 27.04.2020, GZ. 

W248 2194564-1/172E wurde die Beschwerde überwiegend abgewiesen. Der Beschwerde wurde dahingehend 

stattgegeben und der angefochtene Bescheid entsprechend abgeändert, dass im Spruchpunkt II. die Unterlagen 

zur Antragsänderung aufgenommen wurden. Im Spruchpunkt IV.1. sind die Auflagen 50,91 und 96, im Spruch-

punkt IV.2. die Auflagen 117a, 118 und 120a sowie im Spruchpunkt IV.3. vorgeschriebene Auflage 34 entfallen und 

diverse Auflagen neu geschaffen oder geändert wurden.   

Dieses Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts wurde mittlerweile u.a. von den Einschreitern mit Erkenntnis-

beschwerde beim Verfassungsgerichtshof angefochten. Das entsprechende Verfahren behängt derzeit dort zu 

Zlen. E 1901-1902/2020-8, E 1917/2020-6. Die entsprechende Beschwerde ist diesem Schriftsatz ebenso wie die 

im Anschluss daran erfolgte Urkundenvorlage beigeschlossen (Anlagen ./1 und ./2).  

Abgesehen von Grundrechtsverletzungen wird in den entsprechenden Beschwerden ausführlich dargelegt, dass 

bzw. warum die das besagte, angefochtene Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts bzw. den damit im Ergeb-

nis bestätigten Grundsatzgenehmigungs-Bescheid des BMVIT tragenden Normen recht- bzw. verfassungswidrig 

sind.    

Dies betrifft nicht nur die Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über Lärm-

schutzmaßnahmen bei Haupt-, Neben- und Straßenbahnen (Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverord-

nung – SchIV) und die Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen (Eisenbahnbau-Betriebsverord-

nung – EisbBBV), sondern vor allem den (verfassungswidrigen) 3. Abschnitt des Bundesgesetzes über die Prüfung 

der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVPG 2000), insbesondere der dorti-

gen Regelungen betreffend das Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren und hier vor allem § 24 f Abs 9, 10 

und 11 im Allgemeinen sowie durch die unzureichende Berücksichtigung der Ergebnisse der UVP iSv § 24 f Abs 3 

im Besonderen.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.10 HU, EW G. Trotzdem, d.h. obwohl die Einschreiter fest davon überzeugt sind, dass der Verfassungsgerichtshof den 

bei ihm zur Behandlung anstehenden Beschwerden Folge geben und das dort angefochtene Erkenntnis des BVwG 

beheben und damit verbunden den daran anschließenden (Detailgenehmigungs-)Verfahren die Grundlage ent-

zogen sein wird, hat nunmehr die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie (BMK) mit Edikt vom 16.06.2020, 2020-0.358.739, den schon vor über 2 Jahren eingebrachten Antrag 

der Konsenswerberin auf „Erteilung der Detailgenehmigung gemäß den §§ 23b, 24 Abs 1, 24a Abs 1 und 24f Abs 

11 UVP-G 2000 unter Mitanwendung der §§ 31ff Eisenbahngesetz 1957 – EisbG, des § 93 ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz-ASchG, der §§ 9, 32, 38 Wasserrechtsgesetz - WRG, der §§ 17 ff Forstgesetz 1975, § 10 des Abfall-

wirtschaftsgesetzes – AWG sowie § 86 Luftfahrtgesetz – LFG alle Gesetze in der geltenden Fassung, sowie aller 

sonstigen erforderlichen Genehmigungen“ kundgemacht.   

Darüber hinaus hat nunmehr auch die Oö. Landesregierung mit einem „zweiten“ Edikt vom 02.07.2020, AUWR-

2018-492323/29-St, den „zweiten“ Antrag der Konsenswerberin vom 17.10.2018 auf Erteilung einer bzw. der wei-

teren Detailgenehmigung insbesondere nach den einschlägigen Vorschriften des Oö. NSchG kundgemacht.   

Gegenstand des Vorhabens bzw. der nunmehrigen (Detailgenehmigungs-)Verfahren sollen nun plötzlich neben 

einer Verlegung des Geleises der Linzer Lokalbahn auch wieder Maßnahmen iZm dem Retentionsraum Breit-

brunn sein.    

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 
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Betreffend Verlegung der Linzer Lokalbahn (LILO) kann festgehalten werden, dass die Adaptierung der Lage der LILO (Änderung 

LL-A1) in der Projektänderung AE01, welche im Zuge des Beschwerdeverfahrens beim BVwG eingereicht wurde, mit Erkenntnis des 

BVwG aus fachlicher Sicht ein Bestandteil der Grundsatzgenehmigung ist (Spruchpunkt IV des Erkenntnisses BVwG). 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Zur Erkenntnisbeschwerde ist an die Rechtsprechung des VfGH zur Alternativenprüfung zu erinnern: 

„Aus §1 Abs1 Z3 und Z4 UVP-G 2000 folgt eine Verpflichtung des die Erlassung der Trassenverordnung durch die Behörde vorbereitenden 

Eisenbahnunternehmens die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber geprüften Alternativen darzulegen. Diese 

Darlegung dokumentiert einen umweltbezogenen Auswahlprozess, der eine Begründung für das zur Genehmigung eingereichte Vorha-

ben liefert. Im Übrigen ist dem Projektwerber die Entscheidung über die letztendlich gewählte und der Umweltverträglichkeitsprüfung 

zugrunde gelegte Trasse freigestellt.“ 

Von den Sachverständigen war zuerst zu prüfen, ob die von der Projektwerberin durchgeführte Alternativenprüfung entsprechend 

dokumentiert wurde und der Prüfprozess und das Ergebnis  "nachvollziehbar und plausibel" erfolgt ist. Das danach abgeführte UVP-

Verfahren hat die grundsätzliche Umweltverträglichkeit des Vorhabens festgestellt. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.11 - H. Die Einschreiter erheben mit dieser Eingabe wiederum bzw. erneut Einwendungen gegen gegenständliche 

Vorhaben der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft.    

Nicht zuletzt auch deshalb, da ihren entsprechenden Einwendungen im abgeführten Grundsatzgenehmigungs-

verfahren bis hin zum angefochtenen Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, GZ. 

W248 2194564-1/172E, nicht Rechnung getragen wurde, sind diese Einwendungen zumindest weitgehend diesel-

ben, wie sie bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren vorgetragen wurden.    

Die umso mehr als das BVwG ja zusammen mit dem BMVIT in der Grundsatzgenehmigung zwar, um das in Rede 

stehende Vorhaben überhaupt als „grundsätzlich umweltverträglich“ erklären zu können, eine Unzahl von Ne-

benbestimmungen, vor allem Auflagen statuiert hat, die aber nach dem Inhalt des Erkenntnisses vom 24.04.2020, 

wie die Einschreiter das BVwG verstehen, nicht wirklich verbindlich sind, sondern der ÖBB-Infrastruktur Aktien-

gesellschaft mehr oder weniger nur eine Orientierung für die Detailgenehmigungsverfahren geben.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.12 - Das BVwG hat ja auf Seite 164 seines Erkenntnisses betont (Hervorhebungen in Fett und Unterstreichung nicht 

im Original):   

„Zu beachten ist im gegebenen Zusammenhang, dass es sich gegenständlich um die Feststellung der grundsätz-

lichen Umweltverträglichkeit für das von der Konsenswerberin eingereichte Vorhaben handelt, welche die Kon-

senswerberin noch nicht zum Bau berechtigt. Die in der Grundsatzgenehmigung vorgesehenen Nebenbestim-

mungen sind daher für sich genommen auch nicht vollstreckbar und auch nicht geeignet, in die subjektiven öf-

fentlichen Rechte der BF einzugreifen, sondern zeigen den Rahmen auf, in welchem das Vorhaben umweltver-

träglich gestaltet werden kann. Aufgrund des rechtlichen Charakters der Grundsatzgenehmigung ist es erforder-

lich, dass die Nebenbestimmungen in der Detailgenehmigung wiederholt werden oder zumindest darauf Bezug 

genommen wird, da die in der Grundsatzgenehmigung festgestellte  „grundsätzliche Umweltverträglichkeit“ da-

von  abhängt, dass diese Nebenbestimmungen eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, gilt die Feststellung 

der grundsätzlichen Umweltverträglichkeit nicht, sondern es wäre im Detailgenehmigungsverfahren eine Prü-

fung der umweltrelevanten Auswirkungen hinsichtlich der Abweichungen von der Grundsatzgenehmigung vor-

zunehmen. Sofern die Konsenswerberin die Nebenbestimmungen der Grundsatzgenehmigung bereits vor 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Einleitung des Detailgenehmigungsverfahrens berücksichtigt und Nebenbestimmungen dadurch obsolet wer-

den, wäre dies im Detailgenehmigungsverfahren entsprechend darzustellen.“   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.13 EB, EW I. In der Sache selbst ist für die Einschreiter – unbeschadet der diesbezüglichen Erklärungsversuche der Kon-

senswerberin – bis heute bereits die Notwendigkeit eines viergleisigen Ausbaus der ÖBB-Westbahnstrecke ins-

besondere in dem in Rede stehenden Streckenabschnitt zwischen Linz und Marchtrenk objektiv nicht nachvoll-

ziehbar.    

Dies beginnt bereits damit, dass selbst nach den eigenen Annahmen der Konsenswerberin, die ja auch den von 

dieser vorgelegten Betrachtungen bzw. dem Vergleich des Ist Zustandes, der Null-Variante und dem Zustand bei 

Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zugrunde liegen, de facto ohnehin bereits mit dem vorliegenden 

Bestand der für die Zukunft prognostizierte Zugverkehr abgewickelt werden kann, weshalb ja angeblich auch die 

vorhabensbedingte Steigerung der Zugfrequenzen gegenüber der Null Variante nur minimal ist.    

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Betreffend Zugfrequenzen wird auf die Stellungnahme des Sachverständigen EW aus dem Grundsatzverfahren verwiesen. Diese 

lautet wie folgt (Zitat): 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem derzei-
tigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unabhängigen 
Nachfrageveränderungen im Verkehrsbereich (Personen und Güterverkehr) von einer Erhöhung der Anzahl der täglichen Züge 
auf 538 Züge pro Tag (Jahr 2025) auszugehen.  
Aus eisenbahntechnischer Sicht ist die gewünschte Abwicklung des Zugsverkehrs in einer Mischverkehrsstrecke mit erheblich 
unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fernverkehr 
(Fahrplan) nicht bzw. nur mit extrem schlechter Betriebsqualität abwickelbar. Auf die schlechte Betriebsqualität wurde auch in 
der UVE hingewiesen. Dies würde unter anderem auch bedeuten, dass die Geschwindigkeit schnellfahrender Züge reduziert wer-
den müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie erforderliche Fahrplan-
lagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unregelmäßigkeiten im Zugs-
verkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Vielzahl von Zügen weit über die 
Region hinaus auswirken würden. Somit ist aber bei der bestehenden zweigleisigen Strecke von erheblichen Qualitätseinbußen 
in der Betriebsabwicklung auszugehen, welche sich auf die Reisenden und den Gütertransport deutlich negativ auswirken wer-
den. 
Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den vier-
gleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- und Gü-
terverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Personenverkehr 
als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Güterzüge) im Abschnitt 
Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
Diese der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegte Anzahl von 577 Zügen pro Tag können jedenfalls durch 
das Vorhaben viergleisiger Ausbau mit einem modernen Eisenbahnverkehr in sehr guter Betriebsqualität gemäß dem Stand der 
Technik befördert werden.   
Ergänzend wird dazu auch auf die Stellungnahmen in der Frage 2 und 5 (Fragenbereich 1) hingewiesen. 

Die Stellungnahme aus dem Grundsatzgenehmigungsverfahren bleibt unverändert aufrecht. Es ist aus Sicht des Fachgebietes Ei-

senbahnwesen und Eisenbahnbautechnik im vorliegenden Detailverfahren keine Ergänzung erforderlich. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 

205.700)“ und das im eisenbahnbetrieblichen Kontext stehende Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz Hauptbahnhof-
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Westseite inklusive LILO“ dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer, nationaler und 

regionaler Ebene verankert sind. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 38 und 

39: 
Der gegenständliche Streckenabschnitt Linz - Marchtrenk ist gemäß dem EisbG ein Hauptbahnabschnitt und Teil der Strecke St. 
Pölten – Attnang-Puchheim, die durch die 1. Hochleistungsstrecken-Verordnung (BGBl. Nr. 370/1989) zu einer Hochleistungs-
strecke im Sinne des HlG erklärt wurde. 
Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 
205.700)“ dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer [z.B. als Teil der auszubau-
enden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Ge-
samtkonzept zur langfristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Ge-
samtverkehrskonzept für den Großraum Linz) verankert sind. 
Auf europäischer Ebene ist das Vorhaben eben Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) und wurde als Vorrangiges 
Vorhaben (TEN-T PP), das die Errichtung einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnachse Paris - Straßburg - Stuttgart - Wien - 
Bratislava (TEN-T PP 17) umfasst, festgelegt. 
Die TEN-V Leitlinien aus dem Jahr 2013 definieren in den Anhängen das Gesamt- und das Kernnetz sowie die Kernnetzknoten. 
In diesem Kernnetz ist auch der Korridor Rhein - Donau und der Knoten Linz-Wels als „comprehensive node“ enthalten. Diese 
Festlegung untermauert die Bedeutung des Vorhabens im europäischen Kontext. 

Wie vom Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik im zitierten Dokument bereits angeführt, ist das Vorhaben eben-

falls ein Bestandteil des Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012, des EU Weißbuches Verkehr 2011, des Zielnetzes 

2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG, des Ausbauplans der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 des BMVIT, des Rahmenplans der 

ÖBB für Oberösterreich des BMVIT, des Gesamtverkehrskonzeptes Oberösterreich 2008, des Gesamtverkehrskonzeptes für den 

Großraum Linz 2013 sowie weiterer diverser Konzepte / Studien. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 41 und 

42: 
Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012: 
Dieser Gesamtverkehrsplan formuliert die Ziele und die Leitlinien der österreichischen Verkehrspolitik bis 2025. Der Gesamtver-
kehrsplan sieht als maßgebende verkehrspolitische Grundsätze vor, die Schiene als umweltfreundlichen Verkehrsträger auszu-
bauen und die Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der Schiene im Personen- und Güterverkehr sowie die Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene anzustreben. Dies entspricht auch den Intentionen der Europäischen Union (EU-Weißbuch Ver-
kehr), welche ein nachhaltiges Verkehrssystem auch unter Wiederbelebung des Schienenverkehrs anstrebt. Mit dem GVP-Ö gibt 
das BMVIT die Ziele für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft vor. Der GVP-Ö ist daher die strategische Ausrich-
tung zur langfristigen Entwicklung der Infrastruktur in Österreich und dabei den Wirtschaftsstandort Österreich stärken sowie 
die Netze effizient und bedarfsgerecht auszubauen. 
Die Umsetzung des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) in Österreich mit der Brenner-, Donau- und Baltisch-Adriatische 
Achse ist maßgebender Bestandteil im Gesamtverkehrsplan. Der 4- gleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) ist ein Abschnitt 
der Donauachse. 
Weiters ist das Vorhaben im Gesamtverkehrsplan Österreich (GVP-Ö) von 2012 (z.B. Karte Infrastrukturprojekte 2013 –2025+ 
Bahnprojekt Nr. 8) enthalten und ein Bestandteil des Investitionspakets für die Schiene. 
 
EU Weißbuch Verkehr 2011: 
Das Weißbuch Verkehr als „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ befasst sich mit der Zukunftsausrich-
tung des europäischen Verkehrsraums. Dabei wird auf die Notwendigkeit und Festlegung eines effizienten nachhaltigen Kern-
netzes für eine strategische europäische Infrastruktur (TEN-V-Netz) ebenso verwiesen, wie auch auf einen umweltfreundlichen 
Stadt- und Pendlerverkehr mit Erhöhung des Anteils des öffentlichen Nahverkehrs. 
 
Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 sowie Ausbauplan ÖBB und Rahmenplan ÖBB und Prioritätenreihung 
ASFINAG für Oberösterreich des BMVIT: 
Im Ausbauplan ÖBB sowie im Rahmenplan ÖBB ist das gegenständliche Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und 
Marchtrenk (Wels) und die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn enthalten. 
 
Zielnetz 2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG: 
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Das Zielnetz 2025+ ist eine verbindliche Planungsgrundlage. 
Mit dem Zielnetz 2025+ werden die strategischen Vorgaben für den Ausbau und die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur 
in Österreich gestellt. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Schritt für Schritt ein Taktfahrplan im Personen-
verkehr eingeführt werden kann und eine weitere Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene unterstützt und 
ermöglicht wird. 
Das Zielnetz 2025+ ist der Masterplan für die Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur in Österreich als langfristiges durchgän-
giges Gesamtkonzept für die Stärkung der Marktposition der Schiene durch mehr Streckenkapazität und kürzere Fahrzeiten. 
Im Zielnetz 2025+ ist das Vorhaben 4- gleisiger Ausbau der Westbahn von Wien nach Wels dezidiert genannt. Ebenso die Ent-
wicklung der europäischen Achsen, wie beispielsweise das TEN-T Priority Projekt 17 – Eisenbahnachse Paris/Straßburg/Stutt-
gart/ Wien/Bratislava. Das Projekt Linz – Marchtrenk ist Bestandteil dieser Achsen (siehe auch systemadäquates Netz gem. § 42 
BBG, Abs. 7 – Zielnetz 2025+, Abb. 8 sowie Abb. 11 und 12). Ebenso ist das Vorhaben in der Zielnetzdefinition 2025+ für den 
Raum Oberösterreich und Steiermark Nord als viergleisiger Ausbau dargestellt und in der Listung der funktionalen Maßnahmen 
zur schrittweisen Erreichung des Zielnetzes (Ergebnisbericht Anhang F) aufgelistet. 
Aufbauend auf den Grundlagen des Zielnetzes 2025+ und den relevanten Prognosedaten wurde im Betriebskonzept und Be-
triebsprogramm 2025+ das prognostizierte Verkehrsaufkommen dargestellt, welches als Datengrundlage zur Bemessung der 
Infrastrukturanlagen dient. 
Rahmenplan 2013 - 2018 der ÖBB-Infrastruktur AG: 
In dem von der Bundesregierung beschlossenen sechsjährigen Rahmenplan (mit jährlicher Weiterschreibung) finden sich die kon-
kreten Ausbauvorhaben der Bahninfrastruktur, wie beispielsweise jene der großen Achsen (Donaukorridor – 4-gleisiger Ausbau 
der Westbahn), Bahnhöfe, Güterterminals usw. In der Auflistung der Vorhaben im Bundesland Oberösterreich ist der Ausbauab-
schnitt Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 
Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008: 
Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 sieht ebenfalls analog den Grundsätzen zum damaligen Generalverkehrsplan 
2002 und dem Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur eine Stärkung des nationalen und internationalen öffentlichen Per-
sonenverkehrs und Güterverkehrs auf der Schiene und somit ein nachhaltiges Verkehrssystem vor. 
Diesbezüglich besteht kein relevanter Unterschied zu den Grundsätzen im aktuellen Gesamtverkehrsplan 2012. Das geplante 
Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und Marchtrenk (Wels) entspricht diesen Zielvorstellungen und das Vorhaben 
ist im Rahmenplan der ÖBB für Oberösterreich dokumentiert. 
Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich sieht unter anderem Handlungsbedarf (Kapazitätsengpässe) im viergleisigen Aus-
bau der Westbahn. Die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn ist als erforderliche Infrastrukturmaßnahme 
dezidiert genannt. 
Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 2013: 
Das Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz als Expertenpapier sieht eine Stärkung des Umweltverbundes (Fußgeher, 
Radfahrer und Öffentlicher Verkehr) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr vor. Als eine der vielen Maßnahmen werden 
der Infrastrukturausbau des schienengebundenen Nah- und Regionalverkehrs in der Stadt Linz und der Region sowie der Ausbau 
des übergeordneten Bahnnetzes genannt. In der Streckenkarte „Bahnausbau gem. den Beschlüssen und Planungen des Landes“ 
ist der viergleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 

Auszug aus Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4 vom 12.09.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Aus-

bau Abschnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Einwendungen nach der Verhandlung vom 25./ 26./ 

27.04.2017 – Seite 14 und 15: 

Im Rahmen des Vorprojekts zum Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz - Marchtrenk, km 190.300 bis Projekt- km 
206.038 (= Bestandskm 205.700)“ wurden in den Jahren 2005/2006 seitens der Projektwerberin mit einem Planungsteam und 
unter Miteinbeziehung der betroffenen Gemeinden und Interessensvertretungen neben den unterschiedlichen Trassenvarianten 
auch ein Planungsnullfall (Nullvariante) für den Planungsraum entwickelt. 
Als Planungsnullfall (Nullvariante) wird jener Zustand definiert, der im Falle einer Nichtrealisierung des gegenständlichen Vor-
habens zu erwarten ist. Vom Ist-Zustand unterscheidet sich der Planungsnullfall deutlich, da er auch all jene Entwicklungen (z.B. 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens gemäß Prognose) berücksichtigt, die im Planungsraum unabhängig vom gegenständlichen 
Vorhaben bis zum geplanten Zeitpunkt der Inbetriebnahme des gegenständlichen Vorhabens zu erwarten sind. 
Für den Planungsnullfall (Nullvariante), der im Unterschied zu den im Rahmen der Trassenauswahl untersuchten Trassenvari-
anten keinen mehrgleisigen Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk vorsieht, wurde im Zuge der eisenbahnbetrieb-
lichen Planungen der ÖBB ein Betriebsprogramm Nullvariante 2025+ definiert, auf dessen Grundlage die umweltrelevanten Vor- 
und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens untersucht wurden. 
Auch im Planungsnullfall ist mit einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf dieser Strecke auf insgesamt 538 Züge zu rechnen, 
die sich aus vorhabenunabhängigen Nachfrageveränderungen ergeben. Da es sich bei den Prognosen der Nullvariante auch um 
eine Berechnungsbasis für die Ermittlung eines Lärmschutzes für den ungünstigsten Fall handelt, nämlich die größtmögliche 
Zunahme der Verkehre ohne bauliche Veränderungen ist aus eisenbahnbetrieblicher Sicht für diesen Fall die Fokussierung auf die 
Dimensionierung des Lärmschutzes und nicht auf die zu erwartende Betriebsqualität zu richten. 
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Die Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen werden jedenfalls nicht in Relation zur Nullvariante, sondern im Hinblick auf 
die Veränderung zur Bestandssituation ermittelt und umgesetzt. Die Ergebnisse aus der Nullvariante haben daher keine Auswir-
kung, weder verstärkend noch abschwächend, auf die Dimensionierung des Planfalls der Infrastrukturbaumaßnahmen. 
Der Planungsnullfall berücksichtigt die o.g. Erhöhung des Verkehrsaufkommens (Verkehrsprognose Österreich 2025+) allenfalls, 
wobei – wie im Punkt 3 „Betriebsprogramm Nullvariante 2025+“ des Betriebskonzeptes / Betriebsprogrammes (EZ 03-02.02) 
beschrieben – als Infrastrukturgrundlage eine modelhafte Abbildung der im Umfeld des ggst. Projektes gelegenen Schieneninf-
rastruktur gemäß Zielnetz (z.B. viergleisiger Ausbau Marchtrenk – Wels und Umbau Wels Verschiebebahnhof) unterstellt wurde 
(siehe Zielnetzdefinition 2025+ Ergebnisbericht Anhang E). 
Im Zielnetz 2025+ wird der 4-gleisige Ausbau im Gesamtabschnitt Linz – Wels vorausgesetzt. Sollte nunmehr ein Teilabschnitt 
(z.B. Linz – Marchtrenk) im Gesamtabschnitt Linz – Wels nicht viergleisig ausgebaut werden, können die prognostizierten Ver-
kehre (insgesamt 538 Züge) in ihrer Gesamtheit nur mehr mit sehr großen eisenbahnbetrieblichen Einschränkungen abge-
führt werden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.14 EB, 

EW, RP 

J. Wie dem auch sei, das gegenständliche Vorhaben ist auf jeden Fall in seiner vorliegenden Form und hier 

vor allem mit der geplanten Trassenverschwenkung, die anstatt einem Ausbau der Bestandstrasse erfolgen soll, 

und darüber hinaus ohne eine Tieferlegung und Einhausung in Leonding absolut inakzeptabel, es kann im Detail 

denkunmöglich umweltverträglich sein und ist daher auch sicherlich nicht konsensfähig.   

Dies deshalb, weil es damit verbunden zu einem dramatischen Eingriff in das Ortsbild und die weiteren Entwick-

lungsmöglichkeiten der Stadtgemeinde Leonding und außerdem im Bereich der sog. Verschwenkung zu einem 

durch nichts zu rechtfertigenden (Mehr)Verbrauch hochwertiger Flächen in enormem, nicht notwendigem Aus-

maß, zu völlig inakzeptablen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt und vor allem für die vom Vorhaben 

mittelbar und unmittelbar betroffenen Nachbarn, insbesondere Wohnnachbarn und Liegenschaftseigentümer zu 

nicht vertretbaren Eingriffen in ihre Rechte, insbesondere in ihre einfach-gesetzlich, aber auch verfassungsge-

setzlich gewährleisteten subjektiven Rechte, die sie bzw. vor allem ihre Gesundheit und ihr Eigentum schützen, 

kommen würde.   

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Dem gegenständlichen Vorhaben „Viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz – Marchtrenk“ wurde mit 

Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 die Grundsatzgenehmigung gemäß §§ 23b Abs. 1, 24 

Abs. 1 und 24f UVP-G 2000 erteilt. Diese Grundsatzgenehmigung beinhaltet auch die Festlegung des vorliegenden Trassenverlaufes 

gemäß Hochleistungsstreckengesetz mit der geplanten Trassenverschenkung. 

Die nunmehr vorliegende Linienführung der Eisenbahntrasse liegt innerhalb des verordneten Trassenstreifens und entspricht somit 

der Grundsatzgenehmigung. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 4 (Band 2) – Seite 118 und 119: 

Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 
205.700)“ dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer [z.B. im Teil der auszubau-
enden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Ge-
samtkonzept zur langfristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Ge-
samtverkehrskonzept für den Großraum Linz) verankert sind.  
Die langfristig gesetzten verkehrspolitischen Zielsetzungen beinhalten neben der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene 
auch die im gegenständlichen Projekt definierten wesentlichen (eisenbahnbetrieblichen) Projektziele wie Erhöhung der 
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Streckenkapazität und der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL 1-Strecke) auf vmax = 230 km/h, die Anbindung des Flughafens 
Linz-Hörsching an die Westbahnstrecke und die Eignung der HL 1- und der HL 2-Strecke für den Mischverkehr (Personen- und 
Güterverkehr).  
In den vorliegenden Unterlagen zur UVP-rechtlichen Grundsatzgenehmigung und Trassengenehmigung werden die Vor- und 
Nachteile der von der Projektwerberin geprüften Alternativen sowohl unter Berücksichtigung eisenbahnbetrieblicher Projektziele 
während eines zukünftigen Betriebes als auch unter Berücksichtigung eisenbahnbetrieblicher Grundlagen und Anforderungen 
während des Bauens dargelegt. 
Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen wurde seitens des Bauwerbers empfohlen, die Variante SUED4-RV (Vier-gleisige 
Südumfahrung mit Verlegung des Rübenverladeplatzes) als Grundlage für die nachfolgenden Planungs- und Genehmigungs-
schritte heranzuziehen.  
Aus Sicht des Sachverständigen werden die langfristigen verkehrspolitischen Zielsetzungen sowie die im gegenständlichen Pro-
jekt definierten (eisenbahnbetrieblichen) Projektziele in der Variante SUED4-RV (Viergleisige Südumfahrung mit Verlegung des 
Rübenverladeplatzes) erfüllt.  
Es handelt sich dabei um verkehrspolitische Ziele auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene, u.a. die Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene.  

Ad „Tieferlegung und Einhausung“  

(im Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Abschnitt 

Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 4 (Band 2) – Seite 119 ist das Thema mit „Tieferlegung 

und Übertunnelung“ dokumentiert) 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht erfolgte die fachliche Beurteilung der Trassenvarianten im ggst. Projekt nach den Kriterien einer 

„technisch und eisenbahnbetrieblich optimierten Hochleistungstrasse im Mischbetrieb (Personen und Güterverkehr)“.  

Hier sind die Parameter der Betriebsführung im Regelbetrieb (wie z.B. Streckenleistungsfähigkeit oder Fahrzeiten) und in der Be-

triebsführung bei außergewöhnlichen Betriebszuständen (wie z.B. Erschwernisse bei Störfällen oder Einflüsse von Instandhaltungs-

tätigkeiten) abzuwägen.  

Des Weiteren sind die verkehrliche Erschließung (für den Personen- und Güterverkehr) und die Bauabwicklung im eisenbahnbe-

trieblichen Sinne zu beurteilen.  

Eine Tieferlegung und Einhausung würde hinsichtlich der Betriebsführung im Regelbetrieb und der Betriebsführung bei außerge-

wöhnlichen Betriebszuständen massive Auswirkungen haben.  

Diese wären insbesondere:  

− Wesentliche Erhöhungen der baulichen, technischen und eisenbahnbetrieblichen Sicherheitsmaßnahmen in Art und Umfang  

− Durch erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen und bei Störfällen kommt es zu wesentlichen Betriebseinschränkungen (z.B. 
erforderliche Gleissperren)  

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme 

Auf die in der Einwendung angesprochen Aspekte wurde bereits ausführlich im Rahmen der Grundsatzgenehmigung und dort be-

sonders im Fragenbereich 4 eingegangen. Deshalb wird an die dort getroffenen Aussagen verwiesen. Zum gleichfalls in der Einwen-

dung angesprochenen Flächenverlust bei Realisierung der Vorhabenstrasse wird bereits unter Pkt. B5.4 eingegangen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.15 - K. Demgemäß sei an dieser Stelle erneut betont, dass die Einschreiter sämtliche ihnen zur Verfügung ste-

henden verwaltungsbehördlichen und verwaltungs- sowie verfassungsgerichtlichen, aber auch zivilgerichtlichen 

Rechtsmittel ausschöpfen werden, damit es nicht zu den mit dem gegenständlichen Vorhaben einhergehenden 

Verletzungen von Umweltschutzvorschriften und Eingriffen in diese einfach-gesetzlich, aber auch verfassungs-

gesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechte insbesondere der Einschreiter kommt.   

Nur zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse sei daher auch an dieser Stelle nochmals betont, dass Vor-

schläge bzw. Forderungen der Einschreiter insbesondere in dieser Eingabe, die sich auf die Errichtung und den 

Betrieb des gegenständlichen Vorhabens in seiner projektierten Form beziehen, nicht bedeuten, dass von ihnen 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

das Vorhaben in dieser projektierten Form insbesondere im Bereich der Verschwenkung der Trasse und der Zule-

gung von zwei Geleisen auf einer aufgehöhten und nicht tiefergelegten und (teilweise) eingehausten Trasse im 

Stadtgebiet von Leonding, vor allem die dafür erforderliche Inanspruchnahme ihres (Grund)Eigentums akzeptiert 

wird.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.16 - L. Zur einschreitenden Bürgerinitiative sei der Ordnung halber nochmals angemerkt, dass sich diese im Zuge 

des abgeführten Grundsatzgenehmigungsverfahren gemäß § 19 Abs 4 und 5 UVP-G 2000 konstituiert hat.    

Nicht zuletzt auch im Sinne des entsprechenden Hinweises in den Edikten der BMK und der Oö Landesregierung 

nimmt sie daher an den Detailgenehmigungsverfahren – mit allen damit verbundenen Rechten – als Partei teil.    

Im Rahmen ihrer Parteistellung ist sie berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives 

Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und Revision an den  

Verwaltungsgerichtshof sowie Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof zu erheben.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.17 EB, RP, 

KL, HU, 

LA, 

WT, ER 

M. In der Sache selbst lassen sich die Bedenken bzw. Einwendungen, die die Einschreiter hiermit auch im 

gegenständlichen Detailgenehmigungsverfahren gegen das gegenständliche Vorhaben der Konsenswerberin 

vortragen bzw. vorbringen, übrigens im Wesentlichen – wie folgt – zusammenfassen:   

− Die Einschreiter sind gegen das Vorhaben, dh gegen den viergleisigen Ausbau der Eisenbahnhochleistungs-
strecke Wien – Salzburg im Abschnitt Linz – Marchtrenk samt Trassenverschwenkung und ohne Einhausung 
und Tieferlegung in seiner projektierten Form.    

− Die Errichtung und Betrieb des gegenständlichen Vorhabens der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft – das 
ein anderes ist als jenes, für das eine Grundsatzgenehmigung erteilt wurde, weil von dieser etwa die Ände-
rungen iZm mit der sog Linzer Lokalbahn LILO und iZm dem Retentionsraum Breitbrunn nicht erfasst sind – 
haben für die Einschreiter, aber auch generell für die in den betroffenen (Standort-)Gemeinden Marchtrenk, 
Kirchberg-Thening, Hörsching, Oftering, Leonding und Pasching ansässige, aber auch die dort arbeitende 
Bevölkerung, insbesondere für die Wohnnachbarn mittelbar und unmittelbar unzumutbare Belästigungen 
(und möglicherweise sogar Gesundheitsgefährdungen) durch Emissionen bzw damit verbundene Immissio-
nen wie Luftschadstoffe (Staub, Feinstaub, usw.), aber auch Geruch, Lärm bzw Schall, Erschütterungen so-
wie elektromagnetische Strahlungen bzw Felder zur Tag- und Nachtzeit zur Folge.    

− Mit dem Vorhaben gehen auch gravierende nachteilige Beeinträchtigungen der Natur bzw der Umwelt, ins-
besondere des Bodens und dessen Ertragskraft, des zu Nutz- und Trinkwasserzwecken verwendeten (Grund-
)Wassers, der Luft und des Klimas sowie des Ort- und Landschaftsbildes und des Erholungswertes des be-
troffenen Gebietes bzw der Umgebung sowie von Sachgütern wie vor allem dem umliegenden Gebäudebe-
stand, aber auch von Kulturgütern einher.    

− Durch das Vorhaben kommt es auch zu stark nachteiligen Auswirkungen auf den Tier- und Pflanzenbestand, 
dies mit Nachteilen insbesondere auch in Zusammenhang mit bestehenden land- und forstwirtschaftlichen 
sowie jagdlichen Nutzungen.    

− Das Vorhaben bewirkt auch eine massive Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs und der lokalen 
Straßenverkehrsverhältnisse.   

− Die bezeichnenderweise nur teilweise neue Trassenführung der Bahnstrecke, das Unterbleiben einer Tiefer-
legung bzw Einhausung und die – im Vergleich zum Bestand – Verschwenkung im Bereich des Flughafens 
Linz sind sachlich durch nichts gerechtfertigt.    

− Durch den Ausbau auf eine viergleisige Trasse durch Leonding wird die Teilung der Stadt verschärft, es 
kommt zu einer unzumutbaren und gesundheitsschädlichen Lärmbelastung und es wird eine nachhaltige 
Zerschneidung der Stadtgemeinde durch die Strecke mit übermäßig hohen Lärmschutzwänden in Kauf ge-
nommen. Die unzulässige Lärmbelastung könnte durch Absenkung und Einhausung der Trasse in diesem 
Bereich verhindert werden.   
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Nr.  Kürzel Einwendung  

− Bereits für die Errichtung, vor allem aber für den Betrieb sind weitreichende, sachlich nicht gerechtfertigte 
Grundinanspruchnahmen erforderlich, die für die betroffenen Liegenschaftseigentümer und sonst betref-
fend die entsprechenden Grundstücke Berechtigten zu einem großen Teil sogar einer Substanzvernichtung 
bzw. zumindest einer Totalentwertung gleichkommen und eine massive Beeinträchtigung der betroffenen, 
umliegenden insbesondere landwirtschaftlichen, aber auch der anderen Betriebe bedeuten; dies alles ob-
wohl es dafür – noch dazu soweit es Anlagen bzw. Maßnahmen betrifft, die unmittelbar nichts mit dem Ei-
senbahnbetrieb zu tun haben – keine Vereinbarungen vor allem mit den entsprechenden Grundeigentümern 
gibt.   

− Zusätzlich wird durch die mit dem Vorhaben verbundene Grundinanspruchnahme von Grundstücken eine 
(weitere) sinnvolle Nutzung der verbleibenden Restflächen erheblich erschwert und zum Teil auch praktisch 
unmöglich gemacht.    

− Sämtliche geplanten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums Dritter, insbesondere – woge-
gen sich die Einschreiter bis heute vehement aussprechen – auch des Eigentums bzw. Grund und Bodens der 
Einschreiter sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, weil kein konkreter 
Bedarf vorliegt bzw. weil diese zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind und es möglich ist, einen 
allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung oder in einem geringeren Umfang zu decken; die Interessen 
der Liegenschaftseigentümer, vor allem die Interessen der Einschreiter überwiegen.    

− Das Vorhaben verstößt also gegen Umweltschutzvorschriften, verletzt die Einschreiter in ihren subjektiven 
öffentlichen und privaten Rechten und ist in der vorliegenden Form somit nicht umweltverträglich sowie 
auch sonst nicht genehmigungsfähig.    

− Die Einschreiter beantragen daher mit dieser Eingabe, der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft eine Ver-
besserung ihrer Projektunterlagen aufzutragen.   

− Weiters beantragen sie bereits jetzt, den vorliegenden (Genehmigungs-)Antrag der ÖBB-Infrastruktur Akti-
engesellschaft zurückzuweisen oder zumindest abzuweisen.   

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der (vorhabenbezogenen) Fragenkomplexe zur Grundsatzgenehmigung (inklusive Antragsänderung*, die schon im 

Zuge des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zu bearbeiten waren), erfolgten nach (bzw. analog) der Beur-

teilung der UVE in Hinblick auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und fachlicher Richtigkeit nach der methodischen Systematik 

der UVE.  

Die Beurteilung im Rahmen der Grundsatzgenehmigung erfolgte durch das Fachgebiet Eisenbahnbetrieb unter Bedachtnahme der 

eisenbahnbetriebsrelevanten und rechtlichen Grundlagen, Normen und Richtlinien und den Prämissen der Betrachtungen gemäß 

UVP-Gesetz für die Schutzgüter: Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, Boden, Wasser Luft und Klima, die Land-

schaft, Sach- und Kulturgüter. 

Das „Gesamtsystem Schiene“ wurde auch hinsichtlich der Aspekte Betriebsführung und Betriebsabwicklung aufgrund des vorlie-

genden Bau- und Betriebskonzepts bzw. -programms auf die zukünftige Verkehrswirksamkeit hin beurteilt.  

Die Begutachtung der Festlegungen der für einen zukünftigen Betrieb maßgebenden Rahmenbedingungen (z.B.: beabsichtigtes 

Produktionskonzept der Eisenbahnverkehrsunternehmen – Zugzahlen, -gattungen etc.; Fahren mit Gleiswechselbetrieb mit 

Fahrordnung „rechts“) passierte unter der Vorgabe einer restriktionsfreien Betriebsführung auf einer Mischverkehrsstrecke. 

*Die Vorhabensänderungen basieren auf den von der Projektwerberin vorgelegten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen für das Vorhaben „HL-
Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ (genehmigtes Projekt mit 
Bescheid GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/VVS4/2017 vom 01.03.2018), welches der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf 
europäischer [z.B. als Teil der auszubauenden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 
1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Gesamtkonzept zur lang-
fristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Gesamtverkehrskonzept für den Großraum 
Linz) dient. 

Die Betriebsprogramme bildeten für die Grundsatzgenehmigung und bilden auch für das ggst. Detailverfahren unverändert die 

Grundlage des Projektes. 
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Für das ggst. Detailverfahren gelten unverändert dieselben Projektziele, die für die Dimensionierung der Infrastruktur zugrunde zu 

legen sind, damit das Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) realisiert werden kann; die Projektziele stellen sich wie folgt dar:  

− Erhöhung der Streckenkapazität durch Errichtung einer viergleisigen, elektrifizierten Neubaustrecke (HL1-Strecke für Fernver-
kehr und HL2-Strecke für Regionalverkehr) mit Hochleistungsstreckencharakter als Teil eines europäischen und österreichi-
schen Hauptkorridors der Eisenbahn,  

− Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL1-Strecke) auf Vmax=230 km/h zur Fahrzeitverkürzung im Personenfernver-
kehr,  

− Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn durch Trassenführung über den Flughafen Linz mit Errichtung ei-
nes attraktiven Nahverkehrsknotens,  

− Eignung der HL1- und der HL2-Strecke für Mischverkehr (internationaler und nationaler Personenfernverkehr und Personen-
nahverkehr im Großraum Linz sowie internationaler und nationaler Güterverkehr)  

Aus Sicht des Sachverständigen Fachgebiet Eisenbahnbetrieb kann festgehalten werden, dass die von der Projektwerberin vorge-

legten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen für das Vorhaben plausibel und nachvollziehbar sind und dass in der Betriebsphase 

(ab 2026) die prognostizierten Verkehre (Zugzahlen) nach erfolgter Realisierung des Vorhabens mit den genannten (eisenbahnbe-

trieblichen) Projektzielen abgewickelt werden können.  

Luft und Klima  (KL) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Emissionen an Staub und gasförmigen Luftschadstoffen während der Bauphase wurden im UVE-Fachbeitrag Luft-

schadstoffe umfangreiche Berechnungen der Emissionen für die maximalen Fahrfrequenzen, Materialumschlagmengen und Bau-

maschinen durchgeführt und mittels örtlicher Windfelder die daraus resultierenden Immissionen für das Umfeld der Trasse und des 

Baustellenverkehrs bis ins höherrangige Straßennetz simuliert. Die Planung des Bauablaufs wurde dahingehend optimiert, dass 

erhöhte LKW-Frequenzen in Siedlungsgebieten vermieden werden.  

Die Planung sieht eine Reihe von emissionsmindernden Maßnahmen zur Staubminderung vor, welche auch als verbindliche Aufla-

gen im UVP-Bescheid festgeschrieben sind. Diese sind von der Umweltbaubegleitung laufend zu überwachen.  

Hinsichtlich der Abgase ist vorgeschrieben, wo immer möglich elektrisch betriebene Baugeräte einzusetzen. Für Verbrennungs-

kraftmaschinen sind als Mindestanforderungen die Stufe IIB der MOT-VO bzw. für LKW EURO IV als Mindeststandard vorgeschrie-

ben. Damit ist eine weitere Verringerung der Immissionsbeeinflussung im gegenüber den Rechenansätzen im UVE-Fachbeitrag ge-

währleistet und somit aus Sicht der Luftreinhaltung vertretbar. Die Prüfung der Auswirkungen der Änderung der Retentionsräume 

hat ergeben, dass sich im Vergleich zum Einreichprojekt zur Grundsatzgenehmigung keine Erhöhung der LKW-Frequenzen respek-

tive des Materialumschlags ergeben haben.  

Für den Betrieb der Bahnanlage ist grundsätzlich von geringen Staubemissionen auszugehen, die – wenn überhaupt – an der Grenze 

der technischen Erfassbarkeit liegen. Durch den Trasseneinschnitt bzw. die Lärmschutzwände ist eine zusätzliche Hintanhaltung 

der Ausbreitung von Abriebstäuben über die Bahntrasse hinweg sichergestellt.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Einwendung in Bezug auf das Fachgebiet Lärmschutz wird auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Beschwerden 

(Geschäftszahl W248 2194564-1), Seite 54, Seite 82, Seite 83, Seite 84, sowie auf die Gutachterlichen Aussagen zu den Änderungen 

(Geschäftszahl W248 2194564-1) Seite 40-48  verwiesen.  

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG 

(24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor 

Schallimmissionen definiert wurden. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung 

bzw. der Änderungsgenehmigung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten im 
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Teilbereich Leonding getroffen. Zusammenfassend ergeben sich im Gebiet von Leonding durch die Änderungen im Grundsatz- und 

Detailgenehmigungsverfahren wesentliche Reduktion der Schallimmissionen.  

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Basis der durchgeführten umfassenden Untersuchung sind die im UVP-Grundsatzbescheid und im UVP-Detailgutachten Er-

schütterungen angegebenen Maßnahmen und Auflagen getroffen worden, um die Richtwerte der einschlägigen Erschütterungs-

normen und -Richtlinien einzuhalten. Damit werden unzumutbare oder gesundheitsgefährdende Erschütterungsimmissionen beim 

Bau und Betrieb vermieden. Ebenso dürfen nur Baumaschinen verwendet werden, die dem Stand der Technik entsprechen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Siehe dazu meine Stn. zu  B5.10 sowie B.4.33 im Detailverfahren sowie meine Begutachtung im Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahren. Aus all den zwingend vorgeschriebenen Schallschutzmaßnahmen, ergänzt durch die aus dem Erkenntnis des 

BVwG, ergaben sich im Gebiet von Leonding ausreichende Sicherheitsabstände zu human-medizinisch relevanten Grenzwerten. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Retention Breitbrunn wurde im Erkenntnis des BVwG ausdrücklich vorgeschrieben und unter dieser Voraussetzung war das De-

tailprojekt auszuarbeiten und zu prüfen. Die sachverständige Beurteilung ergab, dass der verlangte Retentionseffekt durch das ein-

gereichte Detailprojekt erreicht wird. 

Die Einwendungen zur behaupteten Unverhältnismäßigkeit  bei der Inanspruchnahme des Eigentums Dritter und dass kein konkre-

ter Bedarf vorliege und der Bedarf auch anders oder in einem geringeren Umfang gedeckt werden kann ,wird durch keinerlei kon-

krete Angaben gestützt und kann nicht sinnvoll fachlich im Detail beurteilt werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Entwäs-

serung der Trasse nach Stand der Technik erfolgt und für die Entwässerungsanlagen und Retentionsmaßnahmen zwangsläufig 

Fremdgrund benötigt wird. Siehe auch die Ausführungen im Gutachten zum Detailprojekt zu Pkt WRG16. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu den in der Einwendung vorgebrachten Themen kann mit Bezugnahme auf die bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren vor-

gebrachten Aussagen geantwortet werden: 

• Die Verschwenkung der HL-Trasse beruht auf verschiedenen nationalen, landesspezifischen und regionalen Vorgaben, die 

alle das Ziel einer Entwicklungsförderung durch den schienengebundenen Ausbau des ÖPV beinhalten. Zusätzlich wurde den Vor-

gaben der EU entsprochen, die einen leistungsfähigen Trassenkorridor durch Österreich in ihren europäischen Zielen ausgedrückt 

hat. Die entsprechenden Angaben sind alle im vorliegenden Bericht zur Grundsatzgenehmigung (FB 1) bereits formuliert und sind 

auch mit den Bescheiden des BMVIT sowie auch des BVwG im folgenden Verfahren bestätigt worden. Eine Wiederholung der dort 

getroffenen Aussagen, die auch Vorgaben waren für die Planung der HL-Trasse ist deshalb nicht erforderlich. 

• Die als Folge der Zielerfüllung gewählte Trasse mit der Verschwenkung zum Flughafen Hörsching beruht auf dem Vergleich 

verschiedener Varianten, die anhand wesentlicher Themenstellungen zu Raum und Umwelt anhand eines fachlich determinierten 

Methodenansatzes verglichen und bewertet wurden. Auch dieses Verfahrens- bzw. Prüfungsverfahren wurde bereits im Grundsatz-

verfahren beurteilt (siehe FB 2) und auch bei der Prüfung durch das BVwG bestätigt. 

• Wesentliche Teilaspekte in dem genannten Prüfungsvergleich waren die Betrachtung der Auswirkungen der Vorha-

benstrasse auf Landschafts- und Ortsbild. Das Ergebnis dieser Begutachtung im Rahmen der Grundsatzgenehmigung wurde vom 

BVwG bestätigt, aber auf die als zwingend erforderlichen Maßnahmen des Sachverständigen verwiesen. Aufgrund der Bindung die-

ser Materie an das OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetz wurde vom Amt der OÖ Landesregierung eine weitergehende Prüfung 
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auf dieser Gesetzesgrundlage in Auftrag gegeben, die eine detailliertere Behandlung dieser Themenstellung beinhaltet. Auf die dort 

getroffenen Aussagen wird deshalb verwiesen, die auf der Grundlage speziell angeforderter Unterlagen eine vertiefte Behandlung 

und räumlich differenziertere Bewertung von Landschaftsbild und Ortsbild erlaubt haben. 

An dieser Stelle kann zusammenfassend festgehalten werden, dass durch das geplante Ausbauvorhaben der ÖBB keine erheblich 

nachteiligen Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft zu erwarten sind. Voraussetzung dafür ist naturgemäß die kon-

sequente Umsetzung mit Monitoring der im Einreichoperat zur Detailgenehmigung sowie in der vorangegangenen UVE und den im 

UVP-G festgelegten Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Konzeption und Gestal-

tung der Lärmschutzwände und der landschaftspflegerischen Begleitplanung zur Bahntrasse, die einen wesentlichen Beitrag zur 

Gewährleistung sowie in einzelnen Abschnitten sogar zur Steigerung des Erholungswertes der Landschaft bei-trägt. 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind naturgemäß gegeben, insbesondere in jenem Abschnitt, der zwischen Leonding und 

Oftering die Gemeindebereiche von Pasching und Hörsching berührt. Allerdings erfolgt durch die landschaftsgestaltenden Begleit- 

und Bepflanzungsmaßnahmen eine wesentliche Minderung der Auswirkungen. Dies ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass 

in diesem Teilabschnitt sich die Siedlungsbereiche in einem ausreichenden Abstand zur Trasse befinden (zwischen 300 und 500 m) 

und damit die visuelle Wahrnehmung - bedingt durch die Begleitmaßnahmen – erheblich eingeschränkt ist. Insgesamt muss fest-

gehalten werden, dass natürlich durch den Bau der Trasse Veränderungen im Landschaftsbild entstehen, diese jedoch im Teilab-

schnitt Pasching-Hörsching durch Begleitmaßnahmen reduziert und landschaftlich integriert werden, in den anderen Abschnitten 

aber als Bestandsausbauten mehrheitlich die bestehenden Lärmschutzmaßnahmen ersetzen, wobei aufgrund eines geänderten 

Designs und Anpflanzungen die erhebliche Erhöhung weitestgehend abmindern. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen auf das Ortsbild – wobei diese Themenstellung nicht unmittelbar begrifflich im OÖ Natur- 

und Landschaftsschutzgesetz genannt wird – ergibt sich im Teilabschnitt von Leonding, dass die Wahrnehmung der Trasse infolge 

entweder der Entfernung oder auch der Geländegegebenheiten und den damit verbundenen Abschirmungen durch Gebäude und 

Bäume nur begrenzt möglich ist. Damit gilt auch für diesen Trassenabschnitt die bereits zum Landschafts-bild getroffene Aussage, 

dass eine konsequenter Umsetzung mit Monitoring der im Einreichoperat zur Detailgenehmigung so-wie in der vorangegangenen 

UVE und den im UVP-G festgelegten Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich ist, ergänzt durch spezifische Anforderungen 

im Gutachten gemäß dem OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetz. 

• Die in der Einwendung angesprochene Absicherung der Erreichbarkeit und Verbindung wesentlicher Zielpunkte im ÖPV war 

in Verbindung mit der Standortwahl des neuen Bahnhofes für Pasching ein wesentliches Thema. Dessen Standort – eine zwingend 

erforderliche Maßnahme des SV – wurde bereits im Rahmen des Grundsatzgenehmigungsverfahrens verbunden gleichfalls mit der 

zwingend erforderlichen Maßnahme, dass von der Projektwerberin ÖBB die Erarbeitung eines regionalen Verkehrskonzeptes unter 

Einbindung aller öffentlicher und privater Verkehrsträger in der Region initiiert werden muss. Damit muss rechtzeitig vor der Auf-

lassung des Bahnhofes in Pasching ein Angebot für die Bürger, Schüler und Berufstätigen geschaffen werden, das die Erreichbarkeit 

aller wesentlichen Ziele innerhalb und außerhalb der Region sichert. 

• Hinsichtlich der von der Einwenderin benannten Teilung der Stadt muss zu Leonding daran erinnert werden, dass diese Tei-

lung nicht mit der Vorhabenstrasse zusammenhängt sondern bereits seit Bau der Bestandstrasse vor mehr als 100 Jahren besteht, 

ohne dass von der Stadtgemeinde eine Änderung dieser Situation oder Anpassung der Stadtentwicklung erfolgt ist. Die mit dem 

Ausbau der Vorhabenstrasse erfolgenden Änderungen erfolgen deshalb innerhalb des bestehenden Trassenkorridors und greifen 

nur insofern in den angrenzenden Stadtraum ein, als Anpassungen der querenden Verkehrswege (Über- und Unterquerungen), An-

lage der Trasse der LILO, Begleitmaßnahmen der Bahn (v.a. Rückhaltebecken, Sicherungsanlagen, Bahnhofausbau, Verkehrsflä-

chen, Park&Ride-Platz, etc.) und diese begleitende Gestaltungsmaßnahmen (Parkanlage, Verlegung des Krumbaches, Bepflan-

zungsmaßnahmen) dies erfordern. Die in manchen Einwendungen angesprochenen Lärmschutzwände werden auf Bahngrund er-

richtet und benötigen keine zusätzlichen Flächen. Vor allem durch die naturräumlichen Begleitmaßnahmen werden gemäß der Pla-

nung zur Trasse attraktive innerstädtische Grünbereiche geschaffen, die durchaus eine Erholungsfunktion aufweisen können. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.18 - N. Abschließend sei zum Aufbau dieses Schriftsatzes angemerkt, dass nach den einleitenden Ausführungen 

im gegenständlichen Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN in dem darauf folgenden Abschnitt II. ALLGEMEINER 

TEIL wesentliche grundsätzliche Fragen und Themen, die das gegenständliche Vorhaben und hier vor allem auch 

die diesbezüglich von der Konsenswerberin vorgelegten Projektunterlagen, aber auch das Ergebnis des Grund-

satzgenehmigungsverfahrens betreffen, zur Verdeutlichung und noch weiteren Substantiierung der Stellung-

nahme bzw. Einwendungen, wie sie bereits in diesem Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN wiedergegeben ist/sind, 

behandelt werden.    

Dies schließt vor allem auch die Darlegung ein, warum die von der Konsenswerberin vorgelegten (Projekt)Unter-

lagen nicht verhandlungsfähig sind, aber auch warum trotzdem schon jetzt gesagt werden kann, dass das – ge-

genüber dem Grundsatzgenehmigungsverfahren noch dazu wesentlich (!) geänderte – Vorhaben und vor allem 

die geplante, gegenüber dem Bestand verschwenkte Trasse und die Streckenführung in Leonding ohne Tieferle-

gung und Einhausung im Detail nicht umweltverträglich sind und damit verbunden eine bzw. die – weil es keine 

diesbezüglichen Vereinbarungen insbesondere mit den betroffenen Liegenschaftseigentümern gibt – erforderli-

che zwangsweise Inanspruchnahme von Grundflächen, insbesondere der Einschreiter, nicht zulässig bzw. nicht 

möglich ist.   

Vor diesem Hintergrund handelt es sich beim Vorbringen im Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL auch um ein Vor-

bringen beider Einschreiter, weil dieses Vorbringen unter anderem (mit)begründet, warum die von den Einschrei-

tern zu gewärtigenden Verletzungen ihrer Rechte nicht zulässig sind und vor allem die für die Umsetzung des 

Vorhabens erforderlichen Enteignungen nicht zulässig sind.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.19 - O. In Abschnitt III. BESONDERER TEIL wird für die Stadtgemeinde Leonding im Detail dargelegt bzw. einge-

wendet, welche die sie jeweils betreffenden besonderen vorhabensbedingten Auswirkungen und damit verbun-

denen Nachteile bzw. Rechtsverletzungen vor allem iZm mit ihrem Grundeigentum und den von ihr wahrzuneh-

menden öffentlichen Interessen sind.   

Diesbezüglich sei allerdings betont, dass die Einschreiter zwar darum bemüht waren und sind, (wiederum) alle 

aus heutiger Sicht für sie aufs Erste erkennbare Themen zu behandeln und damit verbunden darzulegen, welche 

Nachteile ihnen bei Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens voraussichtlich entstehen.   

Nichtsdestotrotz bedeuten die – in ihrer Konkretisierung zweifellos weit über das, was ansonsten regelmäßig in 

Einwendungen dargelegt wird, hinausgehenden – Ausführungen in Abschnitt III. BESONDERER TEIL aber keine 

Einschränkungen insbesondere der umfassenden, gegen das Vorhaben gerichteten Einwendungen wie dies oben 

im gegenständlichen Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN dieser Eingabe dargelegt ist.   

Ergänzend dazu sei betont, dass die Bürgerinitiative „Impulse Schiene Leonding“ auch alle von der Stadtge-

meinde Leonding gemachten Vorbringen und Einwendungen und für diese aufgezeigten Punkte bzw. nachteili-

gen Auswirkungen des Vorhabens bzw. Rechtsverletzungen ausdrücklich auch zum Inhalt ihres Vorbringens bzw. 

zum Bestandteil ihres eigenen, gegen das gegenständliche Vorhaben gerichteten Vorbringens bzw. ihrer entspre-

chenden Einwendungen erhebt, weil mit diesen durchwegs jeweils (auch) Verletzungen von entsprechenden Um-

weltschutzvorschriften einhergehen.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.20 - P. Schließlich finden sich in Abschnitt IV. ANTRÄGE – wie bereits der Titel vermuten lässt – (nochmals) die 

Anträge der Einschreiter, insbesondere der Antrag, das gegenständliche Vorhaben der Konsenswerberin für im 
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Detail nicht umweltverträglich sowie nicht konsensfähig zu erklären und damit verbunden das vorliegende Ge-

nehmigungsansuchen abzuweisen, wenn nicht sogar zurückzuweisen.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.21 - II.   ALLGEMEINER TEIL    

A.   Einleitung    

Im gegenständlichen Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL werden wesentliche grundsätzliche Fragen und Themen, 

die das gegenständliche Vorhaben und hier vor allem die diesbezüglich von der Konsenswerberin vorgelegten 

(Projekt)Unterlagen betreffen, zur Verdeutlichung und weiteren Substantiierung der Stellungnahme bzw. Ein-

wendungen der Einschreiter bereits laut Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN behandelt.     

Dies schließt vor allem auch die Darlegung ein, warum die von der Konsenswerberin vorgelegten (Projekt)Unter-

lagen vor allem auch wegen einer fehlenden „Detail-Umweltverträglichkeitserklärung“ (Detail-UVE) und einer 

„Allgemein verständlichen Zusammenfassung“ (AVZ) nicht verhandlungsfähig sind, und warum der gegenständ-

liche Antrag in der vorliegenden Form eigentlich sogar als von vornherein unzulässig zurückzuweisen ist.   

Dem nicht genug wird dargelegt, warum schon jetzt gesagt werden kann, dass das Vorhaben vor allem einerseits 

ohne Tieferlegung und Einhausung in Leonding und andererseits auf der geplanten, gegenüber dem Bestand ver-

schwenkten Trasse im Detail nicht umweltverträglich ist und dass damit verbunden eine bzw. die erforderliche 

zwangsweise Inanspruchnahme von Grundflächen insbesondere der Einschreiter nicht zulässig bzw. nicht mög-

lich ist, weil es keine diesbezüglichen Vereinbarungen insbesondere mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-

mern gibt.    

Schon allein unter diesen allgemein gültigen Aspekten ist damit gleichzeitig auch nachgewiesen, dass bzw. wa-

rum im gegenständlichen Verfahren die Voraussetzungen für die Erteilung der von der Konsenswerberin ange-

strebten (Detail-)Genehmigung(en) nicht vorliegen, weil das gegenständliche Vorhaben nicht nur im Detail nicht 

umweltverträglich, sondern auch sonst grundsätzlich nicht konsensfähig ist.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.22 - Die von der Konsenswerberin im gegenständlichen Verfahren angestrebte (Detail)Genehmigung(en) würde(n) 

eine unter all den in dieser Eingabe genannten Aspekten sachlich durch nichts zu rechtfertigende Beschränkung 

der direkt und indirekt betroffenen Liegenschaften insbesondere der Einschreiter bzw. der durch die Bürgeriniti-

ative repräsentierten Personen respektive der diesbezüglichen Nutzungsmöglichkeiten zur Folge haben.    

Im Detail zeigt sich, dass in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vorhaben vor allem von einer wirksamen 

Umweltvorsorge keine Rede sein kann, aber auch nicht davon, dass nach Maßgabe der letztlich anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften Emissionen von Schadstoffen (nach dem Stand der Technik) auf das absolut Notwen-

dige begrenzt oder die Immissionsbelastungen der zu schützenden Güter möglichst geringgehalten werden.     

Es wird wohl letztlich – auch weil die Konsenswerberin offenbar trotz der Entscheidung des BVwG (siehe dazu 

Punkt II. D.) bis heute nicht bereit ist, sich auf maximale Zugfrequenzen festzulegen, obwohl entsprechend dem 

Erkenntnis vom 24.04.2020 nur eine Zugfrequenz von 577 Zügen der Genehmigung zugrunde gelegt wurde – so-

gar die Gesundheit der Menschen in der Umgebung des gegenständlichen Vorhabens gefährdet, vor allem aber 

– mittelbar und unmittelbar – in das Eigentum und in deren sonstige insbesondere dingliche Rechte der Nach-

barn/Nachbarinnen und hier vor allem der Einschreiter massiv nachteilig eingegriffen.     
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Unzumutbare Belästigungen der Nachbarn/Nachbarinnen der Bevölkerung wie der Einschreiter, kommen – 

ebenso wie erhebliche Belastungen der Umwelt, die geeignet sind den Boden, aber auch die Luft, den Pflanzen- 

und Tierbestand bzw. den Zustand von Gewässern bleibend zu schädigen – noch hinzu.    

Dies gipfelt letztlich darin, dass schon allein aufgrund der geplanten Neutrassierung im Bereich der Verschwen-

kung durch die dafür geplanten unnötigen Baumaßnahmen – auch entgegen den Zielen und Grundsätzen der 

Abfallwirtschaft, wie sie im Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002) vorgegeben sind – Abfälle in einem durch 

nichts zu rechtfertigenden, jedenfalls in dieser Dimension vermeidbarem Ausmaß entstehen.     

All dies ist – entgegen den Annahmen der Konsenswerberin – auch nicht durch geeignete Auflagen, Bedingungen, 

Befristungen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschreibungen wie insbesondere Überwachungs-, Mess- 

und Berichtspflichten und Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachsorge kompensierbar.    

Abschließend sei angemerkt, dass die Einschreiter zum Beweis ihres gesamten Vorbringens in dieser Eingabe für 

das gegenständliche (Detail-)Genehmigungsverfahren zwei (weitere) Gutachten des von ihnen beigezogenen 

Sachverständigen Dipl.-Ing. Robert Unglaub eingeholt haben, die zusammen mit dieser Eingabe als Anlagen ./3 

und ./4 vorgelegt werden.  Die Ausführungen in diesen Gutachten werden von den Einschreitern zum integrieren-

den Bestandteil dieses Schriftsatzes bzw. ihrer Einwendungen und damit verbunden des eigenen Vorbringens der 

Einschreiter erklärt.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.23 - B.   Zur Antragsrückziehung bzw. zum Neuantrag im Jahr 2018  

Die Einschreiter haben bereits in der im Grundsatzgenehmigungsverfahren vom BVwG abgehaltenen mündlichen 

Verhandlung, aber auch in ihrer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof gegen das Erkenntnis des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 24.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E, beanstandet, dass die Konsenswerberin, noch 

bevor der Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017, kundgemacht mit Edikt am 

06.03.2018, ihnen gegenüber als zugestellt gegolten hat, nicht nur wusste, was sie bzw. er noch gerne ändern 

möchte, sondern mehr noch sogar, wie ihr bzw. sein gegenständliches Vorhaben letztlich im Detail aussieht.    

Dem nicht genug hat die Konsenswerberin damit nicht einmal „hinter dem Berg gehalten“, sondern sogar mit 

entsprechendem, „in rechtserheblicher Form geäußertem Willen“ beim vormaligen BMVIT auch schon einen bzw. 

den Antrag auf Detailgenehmigung gestellt.   

Nachdem die Frist zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof bzw. Revision an den Verwal-

tungsgerichtshof gegen das bundesverwaltungsgerichtliche Erkenntnis abgelaufen ist, wurde mittlerweile der 

besagte Antrag der Konsenswerberin auf Detailgenehmigung vom 09.03.2018 von der Bundesministerin für Kli-

maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) mit Edikt vom 16.06.2020, GZ. 2020-

0.358.739, öffentlich kundgemacht.   

Nach Ansicht der Beschwerdeführer ist damit nun auch offiziell nachgewiesen, dass im Jahr 2018 und somit wäh-

rend des laufenden Grundsatzgenehmigungsverfahrens – zwangsläufig bzw. logischerweise – eine konkludente 

Zurückziehung des Antrages der Konsenswerberin auf Erteilung einer bzw. der Grundsatzgenehmigung erfolgt 

ist.     

Mit der Antragstellung vor Abschluss des Grundsatzgenehmigungsverfahrens hat die Konsenswerberin ja ihr Vor-

haben bereits – offiziell – „bis ins Detail“ und somit in einer Weise, wie dies für eine „normale“ UVP-Genehmigung 

erforderlich ist, konkretisiert.    

Objektiv ist dieses – aus damaliger Sicht, d.h. im Jahr 2018 zu beurteilende – Verhalten der Konsenswerberin so 

zu werten, dass sie damit – indem sie ihr Vorhaben eben gleich im Detail präsentiert hat –nicht nur das 
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Grundsatzgenehmigungsverfahren für obsolet erklärt, sondern für ihr Vorhaben im Ergebnis zwangsläufig gleich 

einen Antrag auf Erteilung einer konkreten, d.h. „ganz normalen“ UVP-Genehmigung gestellt hat.    

Allerspätestens ist die konkludente Zurückziehung des Antrags der Konsenswerberin auf Erteilung einer bzw. der 

Grundsatzgenehmigung und die damit verbundene Beantragung auf Erteilung gleich einer „ganz normalen“ UVP-

Genehmigung übrigens mit Einbringung des „zweiten“ Antrags der Konsenswerberin vom 17.10.2018 an die Oö. 

Landesregierung auf Erteilung einer bzw. der weiteren Detailgenehmigung für das gegenständliche Verfahren) 

insbesondere nach den einschlägigen Vorschriften des Oö. NSchG 2001 und somit im Herbst 2018 erfolgt.    

Wie dem auch sei, feststeht, dass es also seit 2018 keinen Antrag auf Detailgenehmigung mehr gibt, und dass es 

dem gegenständlichen Detailgenehmigungs-Verfahren daher von vornherein an der Basis fehlt.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.24 - C.   Zu den geplanten Änderungen in Zusammenhang mit der Linzer Lokalbahn   

Die Konsenswerberin hat in Punkt 2. ihres Antrages vom 09.03.2018 ihr Vorhaben, für das sie nun eine Detailge-

nehmigung begehrt, im Überblick – wie folgt – beschrieben:   

„2.1 Teilraum Linz – Leonding (ca. km 190,3 bis ca. km 193,5)   

Am Projektbeginn werden die beiden neu errichteten Westbahngleise 3 und 4 und das Gleis der Linzer Lokalbahn 

(LILO) an der Nordseite der Bestandsstrecke zugelegt. Die Gleise 1 und 2 der HL2-Strecke verlaufen annähernd 

im Bestand. Die Gleise 3 und 4 der HL1-Strecke verlaufen parallel zueinander nördlich/rechts der HL2-Strecke.   

Bedingt durch die Verbreitung der Bahntrasse kommt es zu Anpassungen im Straßen- und Wegenetz (insb. Er-

richtung und Umlegungen von Wirtschaftswegen und Radwegen) sowie zu Neuerrichtung bzw. Adaptierung der 

Eisenbahnbrücken bzw. Unterführungen (Gerstmayrstraße, Hofackerstraße). Außerdem wird bei Bestands-km 

191,805 die Überführung der L1386 Leondinger Straße abgetragen und einer um ca. 23 m nach Osten verschobe-

nen Lage neu errichtet.   

Die ÖBB-Haltestelle Leonding sowie LILO Haltestelle Leonding inklusive Bahnsteige, Personentunnel und Zu-

fahrten sowie eine Park & Ride-Anlage werden neu errichtet […].“   

In Punkt 8. führt die Konsenswerberin aus, dass sie ihren Konsensantrag nicht nur im eigenen Namen, sondern 

auch „für jenen Bereich, in dem ein Gleis der Linzer Lokalbahnen zugelegt wird“ auch „namens der Linzer Lokal-

bahnen“ stellt.   

Was dieses Gleis der Linzer Lokalbahnen anbelangt, hat das Bundesverwaltungsgericht im Grundsatzgenehmi-

gungsverfahren bzw. dort in seinem Erkenntnis vom 24.04.2020, W248 2194564-1/172E, ausdrücklich Folgendes 

ausgeführt:   

„Das Vorhaben beginnt im Gemeindegebiet von Leonding bei Bestandskilometer 190,300 am Ende des Westkop-

fes des Linzer Hauptbahnhofes, wo es an das bereits gemäß UVP-G 2000 und EisbG genehmigte Projekt „Linz 

Hbf. - Westseite inkl. LILO" (Bescheid der BMVIT vom 23.12.2013, BMVIT-820.317/0008-IV/SCH2/2013) an-

schließt. Die Trasse folgt im Gemeindegebiet von Leonding der Bestandsstrecke (= HL-2-Strecke), wobei die 

Gleise der (neuen) HL-1-Strecke nördlich des Bestandes (rechts der Bahn) zugelegt werden. Die Linzer Lokalbahn 

(LILO) wird in diesem Bereich verlegt und somit an die neue Westbahntrasse angepasst, wobei die Änderungen 

an der LILO nicht Teil des beschwerdegegenständlichen Vorhabens sind. Die Haltestelle Leonding der West-

bahn wird inklusive Park & Ride-Anlage neu errichtet (Inselbahnsteig mit Überdachung und barrierefreien Zugän-

gen). Ebenso wird die Haltestelle Leonding der Linzer Lokalbahn (LILO) neu errichtet.“ (Erkenntnis des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 24.04.2020, W248 2194564-1/172E, 41; Hervorhebungen in Fett und durch Unterstrei-

chung nicht im Original)   
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„Auch mit den sich aus dem Antrag vom Juni 2018 ergebenden Änderungen des Vorhabens wurden die Sachver-

ständigen befasst und mit einer Begutachtung dahingehend beauftragt, ob die Änderungen aus fachlicher Sicht 

den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 24f Abs. 1 bis 5 UVP-G 2000 widersprechen und ob 

durch die Vorhabensänderungen die Schutzgüter sowie die integrative Betrachtung des Projektes berührt wer-

den. Auch die Auswirkungen der geplanten Verlegung der Linzer Lokalbahn (LILO), die nicht Bestandteil der 

Antragsänderung ist, wurden von den Sachverständigen in die Beurteilung einbezogen.“ (Erkenntnis des Bun-

desverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, W248 2194564-1/172E, 74 f; Hervorhebungen in Fett und durch Unter-

streichung nicht im Original)   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.25 - „Hinsichtlich der Auswirkungen der seit der Antragsänderung vom Juni 2018 geänderten Parallelführung der Lin-

zer Lokalbahn (LILO) mit dem beschwerdegegenständlichen Vorhaben haben die BF1 und BF127 eine Ergänzung 

der Einreichunterlagen in Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild beantragt (Protokoll der mündlichen Verhand-

lung, S. 76). Mit den Auswirkungen dieser abschnittsweisen Trassenänderung der LILO im Teilraum Leon-

ding, die allerdings nicht Antragsgegenstand im gegenständlichen Grundsatzgenehmigungsverfahren, son-

dern nur Beurteilungsgegenstand ist, haben sich die gerichtlich bestellten Sachverständigen, unter ihnen auch 

der Sachverständige für Raum- und Bodennutzung, Landschafts-/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter, eingehend 

auseinandergesetzt (zu den von den BF1 und BF127 angesprochenen Auswirkungen auf das Orts- und Land-

schaftsbild vgl. Gutachterliche Aussagen zu den Änderungen, S. 150 f.; eine diesbezügliche Verschlechterung 

durch die Antragsänderung wurde vom Sachverständigen ausdrücklich verneint). Wie sich aus dem Gutachten 

der gerichtlich bestellten Sachverständigen eindeutig ergibt, wurde die Antragsänderung von der Konsenswer-

berin durch entsprechende Unterlagen für alle Fachbereiche beurteilungsfähig dargestellt. Eine Ergänzung der 

Einreichunterlagen – auch hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes – ist daher nicht erforderlich. In diesem 

Zusammenhang ist auch nochmals klarzustellen, dass die geänderte Trassenführung der LILO nicht Geneh-

migungsgegenstand des gegenständlichen Verfahrens ist. Mit 20.06.2018 wurde diesbezüglich ein Änderungs-

antrag beim BMVIT eingebracht, um für das mit Bescheid des BMVIT vom 23.12.2013, BMVlT-820.317/0008-

lV/SCH2/2013, genehmigte Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz-Hbf Westseite inkl LILO“ eine Op-

timierung der Streckenführung der LILO zur Vermeidung von Zerschneidungseffekten zu erreichen. Aufgrund 

dieser beabsichtigten Verlegung der LILO sind auch Anpassungen des hier verfahrensgegenständlichen Vorha-

bens „LinzMarchtrenk“ erforderlich, um die voraussehbaren Entwicklungen (nämlich die teilweise geänderte 

Trassenführung der LILO) zu berücksichtigen. Insofern wurde die LILO im Änderungsantrag vom Juni 2018 bzw. 

in den mit dem Antrag vorgelegten Unterlagen dargestellt, und die durch die neue Trassierung der LILO allenfalls 

bewirkten Umweltauswirkungen (zusätzliche Emissions- und Immissionsbelastungen etwa durch Lärm, Luft-

schadstoffe, Elektromagnetische Felder etc.) wurden in die Beurteilung der Umweltverträglichkeit miteinbezo-

gen. Ein diesbezüglicher Ergänzungsbedarf ist nicht ersichtlich.“ (Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 24.04.2020, W248 2194564-1/172E, 221 f; Hervorhebungen in Fett und durch Unterstreichung nicht im Ori-

ginal)   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.26 - Aus all dem ergibt sich also eindeutig, dass die nunmehr zum Bestandteil des Vorhabens der Konsenswerberin 

erklärten Veränderungen iZm dem in Rede stehenden Gleis der Linzer Lokalbahnen nicht von dem von der Kon-

senswerberin nach Maßgabe des Bescheides des BMVIT, BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017, in der Fassung des 
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Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, W248 2194564-1/172E, erwirkten Konsens er-

fasst sind.   

Diese Grundsatzgenehmigung wurde nämlich, wie sich aus den oben wiedergegebenen Teilen des Erkenntnisses 

des BVwG eindeutig ergibt, nur für das bzw. ein „Vorhaben ohne LILO“ erteilt.    

Im Gegensatz dazu möchte die Konsenswerberin nunmehr eine Detailgenehmigung für das bzw. ein „Vorhaben 

mit LILO“.   

Die Konsenswerberin hat also im gegenständlichen Verfahren eine Detailgenehmigung für ein Vorhaben bean-

tragt, für das weder ihr selbst noch einem Dritten eine Grundsatzgenehmigung erteilt worden ist und für dessen 

“Detailgenehmigung” es daher keine Grundlage gibt. Dass Auswirkungen der LILO-Verlegung vom BVwG als “Be-

urteilungsgegenstand” mitberücksichtigt wurden, hat sich nur daraus ergeben, dass durch die (einen Projektge-

genstand darstellende) Zulegung zweier Geleise zur bestehenden ÖBB-Trasse eine Verschiebung der LILO erfor-

derlich wird. Die neue LILO Trasse wurde aber im Grundsatzgenehmigungsverfahren nicht als Projektbestandteil 

geprüft und es wurde hierfür ausdrücklich keine Genehmigung erteilt.      

Die Behörde wird den vorliegenden Antrag der Konsenswerberin auf Detailgenehmigung – eben weil es für das 

entsprechende Vorhaben noch gar keine Grundsatzgenehmigung gibt – (auch) unter diesem Aspekt als unzuläs-

sig zurückzuweisen haben.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.27 - D.   Zum Betriebsprogramm der Konsenswerberin    

Das Betriebsprogramm der Konsenswerberin bzw. die von ihr beantragten Zugfrequenzen waren schon zentrales 

Thema des Grundsatzgenehmigungsverfahrens.   

Das BVwG hat bereits zu Beginn der von ihm durchgeführten mündlichen Verhandlung durch seinen Vorsitzenden 

Richter (VR) klargestellt:   

„VR: Die Zugfrequenz ist begrenzt durch das Projekt, das eingereicht wurde.   

Brunner: Wenn die ÖBB über diese Bewilligung kommen, müssen sie es neu beantragen?   

VR: Ja. Dann brauchten sie eine neue Bewilligung.“   

(Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG am 29.07. bis 01.08.2019, W248 2194564-1/111Z, 

Seite 30).   

Diese Ansicht bzw. das, was somit von der der Konsenswerberin erteilten Grundsatzgenehmigung umfasst ist, 

hat das BVwG auch in seinem Erkenntnis explizit festgehalten:    

„Zur technisch möglichen Maximalkapazität:   

Die BF1 und BF127 brachten sowohl im Behördenverfahren als auch in ihren im Wesentlichen gleichlautenden 

Beschwerden vor, die Beurteilungsgrundlage für sämtliche zu erwartenden Beeinträchtigungen sei die theoreti-

sche Kapazität der Strecke und nicht die von der mitbeteiligten Partei erstellte Prognose. Auch die BF2 argumen-

tierte in ihrer Beschwerde in diese Richtung, wenn sie vorbringt, dass derzeit ca. 360 Züge pro Tag verkehren 

würden, das Vorhaben zu einer mehr als Verdoppelung der Zugfrequenz führen werde und die im angefochtenen 

Bescheid angenommene Anzahl von 577 Zügen pro Tag daher deutlich zu niedrig angenommen worden sei. 

Dadurch und durch die Erhöhung der zulässigen und tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten werde es zu zu-

sätzlichen, unzulässigen Lärmerhöhungen kommen.   

„Sache“ des UVP-Verfahrens ist die Prüfung der Umweltverträglichkeit des zur Bewilligung eingereichten Vorha-

bens. Was unter einem Vorhaben im Sinne des UVP-G 2000 zu verstehen ist, ergibt sich aus dessen § 2 Abs. 2 
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(„Vorhaben ist die Errichtung einer Anlage oder ein sonstiger Eingriff in Natur und Landschaft unter Einschluss 

sämtlicher damit in einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehender Maßnahmen. […]    

Der Verfahrens- und Entscheidungsgegenstand des UVP-Verfahrens wird durch den Antrag und die Vorhabens-

beschreibung festgelegt (vgl. VwGH 06.03.2019, Ro 2018/03/0031; 30.06.2016, Ra 2016/07/0034) und ist es der 

Behörde verwehrt, mehr zu genehmigen als beantragt wurde (VwGH 14.09.2005, 2004/04/0131) […]   

Der gegenständliche Antrag der mitbeteiligten Partei umfasst die Genehmigung eines Vorhabens auf Basis des 

vorgelegten Betriebskonzepts samt Prognose. Nicht beantragt wird die Ausnützung einer theoretischen Ma-

ximalkapazität der zu errichtenden Anlagen. Bei der Beurteilung, welche Auswirkungen das Vorhaben ent-

falten wird, ist auf den Vorhabensantrag abzustellen. […]   

Soweit die BF in diesem Zusammenhang das der Einreichung zugrunde gelegte Betriebsprogramm „2025+“ da-

hingehend kritisieren, dass dieses nicht die technisch mögliche Maximalkapazität abbilde, ist festzuhalten, dass 

gemäß § 2 Abs. 5 UVP-G 2000 auf die genehmigte bzw. beantragte Größe oder Leistung eines Vorhabens und 

nicht auf die maximale bzw. größte technisch nutzbare Kapazität abzustellen ist. Entscheidend ist daher der er-

klärte Wille des Konsenswerbers. Wenn die herangezogene, realistische Prognose in nachvollziehbarer Weise 

von einer maximalen Zuganzahl von 577 Zügen ausgeht, ist dies der beantragten (grundsätzlichen) Geneh-

migung zugrunde zulegen (VwGH 21.07.2005, 2004/05/0156; idS auch schon US 12.02.2010, 6B/2009/22-10 Bad 

Waltersdorf II). […]   

Der gegenständliche Antrag der mitbeteiligten Partei umfasst die Genehmigung eines Vorhabens auf Basis 

des vorgelegten Betriebskonzepts samt Prognose. Nicht beantragt wird die Ausnützung einer theoretischen 

Maximalkapazität der zu errichtenden Anlagen. […]“   

(Erkenntnis des BVwG vom 24.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E, S 124 f; Hervorhebungen in Fett nicht im Ori-

ginal)   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.28 - Die Konsenswerberin hat, als sie in der mündlichen Verhandlung realisiert hat, wie das BVwG ihren Konsensan-

trag versteht, ihr Betriebskonzept bzw. ihr Betriebsprogramm 2025 zu relativeren versucht, indem sie behauptet 

hat, es handle sich dabei „nur um einen Beurteilungsgegenstand, nicht um einen Antragsgegenstand“ (Nieder-

schrift der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG am 29.07. bis 01.08.2019, W248 21945641/111Z, Seite 33) 

bzw. dass es sich dabei nur „um eine Prognose der abzuwickelnden Verkehre handelt“ (Niederschrift der mündli-

chen Verhandlung vor dem BVwG am 29.07. bis 01.08.2019, W248 2194564-1/111Z, Seite 129).    

Gemeint hat sie damit nach Ansicht der Einschreiter, dass sie sich nicht daran halten, d.h. auch mehr an Zügen als 

angenommen bzw. angegeben abwickeln können will, was aber das BVwG dann letztlich in seinem Erkenntnis als 

nicht beantragt angesehen und daher im Ergebnis auch nicht (grundsatz)genehmigt hat.  

In diesem Sinne ist daher behördlicherseits vor weiteren Verfahrensschritten erst einmal mit der Konsenswerbe-

rin abzuklären, ob sie die ihr in obigem Sinne vom BVwG vorgegebenen Limitierungen für das bzw. die nunmeh-

rigen Detailgenehmigungsverfahren akzeptiert.   

Dies nicht nur deshalb, weil andernfalls die mit dem Vorhaben einhergehenden Emissionen bzw. Immissionen 

insbesondere durch Lärm und Luftschadstoffe und damit verbunden die Auswirkungen auf die Umwelt und vor 

allem auch auf die Einschreiter nicht ermittelt werden können.    

Vielmehr wird die Behörde den gegenständlichen Antrag der Konsenswerberin, falls diese die besagten Limitie-

rungen nicht akzeptiert, nämlich von vornherein als unzulässig zurück- bzw. zumindest als nicht konsensfähig 
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abzuweisen haben, weil der vorliegende Antrag diesfalls das, was von der erteilten Grundsatzgenehmigung noch 

„abgedeckt“ ist, von vornherein überschreitet.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.29 - E.  Zur Unvollständigkeit der Antragsunterlagen   

Die von der Konsenswerberin eingereichten Projektunterlagen sind aus verschiedenen Gründen mangelhaft bzw. 

unvollständig.   

Dies beginnt bereits damit, dass die Konsenswerberin – wohl, weil sie die Projektunterlagen voreilig bereits vor 

Abschluss des Grundsatzgenehmigungsverfahrens erstellt hat - übersehen hat, dass die Umweltverträglichkeits-

prüfung, der sich ihr gegenständliches Vorhaben zu stellen hat, mit dem Grundsatzgenehmigungsverfahren noch 

lange nicht abgeschlossen ist.   

Abgesehen davon, dass die Einschreiter ohnehin davon ausgehen, dass die von der Konsenswerberin bisher er-

wirkte Grundsatzgenehmigung bzw. das dieses bestätigende Erkenntnis des Bundesverwaltungsgericht vom 

Verfassungsgerichtshof bzw. spätestens vom Verwaltungsgerichtshof behoben werden wird, ist in diesem Grund-

satzgenehmigungsverfahren Gegenstand der Beurteilung gemäß § 24f Abs 9 UVP-G 2000 nur die „grundsätzliche 

Umweltverträglichkeit“ gewesen und es waren demgemäß im Grundsatzgenehmigungsverfahren auch nur die 

diesbezüglich, d.h. zur Beurteilung der „grundsätzlichen Umweltverträglichkeit“ notwendigen Unterlagen vorzu-

legen.   

Auch wenn der Gesetzgeber im Sinne dessen, was u.a. die Einschreiter bereits an den Verfassungsgerichtshof 

herangetragen haben, ausdrücklich klarzustellen vergessen hat, wo und wie über den über die „grundsätzliche 

Umweltverträglichkeit“ hinausgehenden fehlenden Rest der Umweltverträglichkeit zu entscheiden ist, kann dies 

wohl nur in den im Anschluss an das Grundsatzgenehmigungsverfahren durchzuführenden Detailgenehmigungs-

verfahren wie dem gegenständlichen geschehen.   

Damit dies möglich ist, muss die Projektwerberin aber auch entsprechende, über die in § 24f Abs 9 UVP-G 2000 

für das Grundsatzgenehmigungsverfahren statuierten Erfordernisse hinausgehende Unterlagen vorlegen und hat 

für diese “Detail-UVP” die nach dem UVP-G 2000 für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Unter-

lagen einzureichen.   

Das Kernstück dieser Unterlagen muss wohl zwangsläufig eine neue bzw. entsprechend adaptierte „Detail-Um-

weltverträglichkeitserklärung“ sein, die einerseits die Ergebnisse des abgeführten Grundsatzgenehmigungsver-

fahrens berücksichtigt und andererseits eine Detaillierung der Grundsatz-UVE darstellt, um hinsichtlich der Um-

weltverträglichkeit des Detailprojekts die vom Projektwerber – auch aufgrund der UVP-Richtlinie – geforderten 

Angaben vorzulegen und der Öffentlichkeitsbeteiligung zu unterziehen- Festzuhalten ist jedoch, dass es solche 

Angaben (also eine Detail-UVE) im gegenständlichen Fall  nicht gibt. Es fehlt also das Kernstück jeder Umwelt-

verträglichkeitsprüfung.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.30 - Demgemäß gibt es – rechtswidrigerweise – auch keine Allgemein verständliche Zusammenfassung (AVZ), die 

den Einschreitern als Teil der betroffenen Öffentlichkeit eine entsprechende Orientierung auch über ihre Betrof-

fenheit geben würde.    

Dass dies gerade bei einem Vorhaben wie dem gegenständlichen bzw. Projektunterlagen wie im gegenständli-

chen Fall aber unbedingt notwendig wäre, auch damit auch nur ansatzweise von einem fairen Verfahren gespro-

chen werden kann, sei nur am Rande erwähnt.    
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All dies gilt umso mehr, als bekanntlich im Zuge des Grundsatzgenehmigungsverfahrens vom vormaligen BMVIT 

bzw. in der Folge vom Bundesverwaltungsgericht der ÖBBInfrastruktur Aktiengesellschaft die Grundsatzgeneh-

migung nur unter Vorschreibung von weitaus mehr als 100 Nebenbestimmungen, vorwiegend Auflagen erteilt 

wurde.    

Nach dem Verständnis der Einschreiter sind diese Nebenbestimmungen jedenfalls teilweise so zu verstehen, dass 

sich diese zumindest indirekt, weitgehend aber auch direkt an die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft als Kon-

senswerberin richten und daher von dieser bei der Projektierung für die Detailgenehmigungsverfahren zu berück-

sichtigen bzw. „umzusetzen“ sind, was auch im Detailgenehmigungsantrag für die (betroffene) Öffentlichkeit 

nachvollziehbar darzulegen ist.   

Derzeit ist insbesondere auch für die Einschreiter weder aufgrund einer entsprechenden Detail-Umweltverträg-

lichkeitserklärung, noch einer dazugehörigen Allgemein verständlichen Zusammenfassung, noch aufgrund eines 

entsprechenden sonstigen diesbezüglichen Dokuments nachvollziehbar, ob und inwieweit seitens der ÖBB Infra-

struktur Aktiengesellschaft nun die entsprechenden Vorgaben aus dem Grundsatzgenehmigungsverfahren im 

gegenständlichen Detailprojekt berücksichtigt worden sind oder nicht.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.31 - Das Fehlen einer UVE und AVZ stellt nach Auffassung der Einschreiter eine Mangelhaftigkeit der Projektunterla-

gen dar, die zur Zurückweisung des Genehmigungsantrages führen muss. Jedenfalls aber wird die Behörde der 

ÖBBInfrastruktur Aktiengesellschaft bereits unter diesem Aspekt zumindest eine entsprechende Überarbeitung 

bzw. Ergänzung ihrer Projektunterlagen aufzutragen haben.   

All dem nicht genug, unterscheiden sich, jedenfalls soweit für die Einschreiter im Rahmen der ihnen zur Verfügung 

stehenden nur kurzen Zeit nachvollziehbar, die nun einerseits im Verfahren vor der BMK und andererseits dem 

Verfahren vor der Oö. Landesregierung, d.h. in den beiden Detailgenehmigungsverfahren vorgelegten Projekt-

unterlagen voneinander.    

Wenngleich offenbar weite Teile – wenig überraschend – gleich sind, gibt es aber offenbar doch Unterschiede, die 

letzten Endes – auch unter eigentums- bzw. enteignungsrechtlichen Aspekten – von Bedeutung sein können bzw. 

sind.   

Offenbar sind bestimmte Maßnahmen zwar Gegenstand des einen, nicht aber des anderen Detailgenehmigungs-

verfahrens bzw. der entsprechenden Projektunterlagen, wobei diesbezüglich für die Einschreiter nicht nachvoll-

ziehbar ist, warum diese Maßnahmen eines ja (einheitlichen) Vorhabens – noch dazu, wo es in beiden Verfahren 

jeweils noch die Umweltverträglichkeit des gegenständlichen Vorhabens im Detail zu klären gilt – nicht einer Kon-

senserteilung für das gesamte Vorhaben in beiden Detailgenehmigungsverfahren bedürfen sollte.   

Die Behörde wird der Konsenswerberin daher auch unter diesen Aspekten eine Überarbeitung und nachvollzieh-

bare Darstellung in den Projektunterlagen für ihr Vorhaben aufzutragen haben.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.32 ET, ER F.   Keine ausreichende Darstellung der Bauphase   

In Bezug auf die Bauphase wird von den Einschreitern eingewendet, dass durch das Vorhaben unzulässige Um-

weltauswirkungen, Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub, Erschütterungen und Lichtimmissio-

nen sowie durch die Ableitung und Versickerung verschmutzter Oberflächenwässer und Beeinträchtigung des 

Grundwassers in der Bauphase zu erwarten sind. Eine ausreichende Ermittlung bzw. Prognose der Emissionen 

und damit verbunden Immissionen vor allem in Form von Luftschadstoffen und hier insbesondere Staub fehlt. 
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Transportrouten, Materialumschlag und insbesondere eine Höchstanzahl von Lkw-Fahrten sind unbedingt im 

Laufe des Verfahrens bzw. bescheidmäßig verbindlich festzulegen.    

Weiters ist zu regeln, welche Maschinen und Gerätschaften eingesetzt werden und wie lange die geplanten Bau-

arbeiten maximal dauern dürfen.   

Die Einschreiter fordern, dass die Projektwerberin verpflichtet werde, alles zu unternehmen, damit im Zuge sämt-

licher (Bau)Arbeiten von ihr bzw. von den von ihr beauftragten Unternehmen nur dem aktuellsten, besten Stand 

der Technik entsprechende Fahrzeuge; Maschinen und Gerätschaften eingesetzt werden dürfen, damit die ent-

stehenden Emissionen und vor allem damit verbundenen Immissionen insbesondere in Form von Schall bzw. 

Lärm, aber auch Erschütterungen und sonstigen Einwirkungen so gering wie möglich gehalten werden.   

Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

In Bezug auf die Bauphase können geringfügige Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen im Bereich der Baustelleneinrichtun-

gen auftreten.  Die Detailplanung der Baustelleneinrichtungen (Büro/Aufenthaltsbereiche, Verkehrswege, Lagerflächen) ist noch 

nicht abgeschlossen und somit die damit in Verbindung stehenden Beleuchtungsanforderungen noch nicht festgelegt. Durch eine 

geeignete Wahl der Beleuchtungsanordnung, der Leuchtenart und der Leuchtmittel kann eine Beeinträchtigung durch Lichtemissi-

onen bei den nächstgelegenen Wohnobjekten ausgeschlossen werden. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Basis der durchgeführten umfassenden Untersuchung sind die im UVP-Grundsatzbescheid und im UVP-Detailgutachten Er-

schütterungen angegebenen Maßnahmen und Auflagen getroffen worden, um die Richtwerte der einschlägigen Erschütterungs-

normen und -Richtlinien einzuhalten. Damit werden unzumutbare oder gesundheitsgefährdende Erschütterungsimmissionen beim 

Bau vermieden. Ebenso dürfen nur Baumaschinen verwendet werden, die dem Stand der Technik entsprechen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.33 HU, ST, 

KL, LA, 

ET 

Zumindest hat eine Vorschreibung von lärmarmen Baugeräten mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 

2016 (Stufe 2 der lärmarmen Baugeräte) zu erfolgen und es ist festzulegen, dass nur Baumaschinen der Stufe IV 

der EU-NonroadRichtlinie (bzw. MOT-V) eingesetzt werden, um die Emission von Luftschadstoffen zu minimie-

ren.   

Weiters sind in Bezug auf Lärm aktuelle Messungen der Schallwerte in der Umgebung und hier vor allem bei sämt-

lichen Grundstücken der Einschreiter vorzunehmen, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen aktuell beurtei-

len zu können.   

Jedenfalls sicherzustellen ist, dass folgende Auflagen, welche die Stadtgemeinde Leonding bereits im verwal-

tungsbehördlichen Grundsatzgenehmigungsverfahren gefordert hat, eingehalten und auch für das Detailgeneh-

migungsverfahren vorgeschrieben werden:   

a) Der Baustellenverkehr hat, wann immer dies möglich ist, über die bestehende Bahntrasse zu er-

folgen.    

b) Soweit über Straßen und Wege gefahren werden sollte, sind die konkreten Fahrtrouten in der Ge-

nehmigung festzulegen und es ist bei sämtlichen Fahrtrouten das vorherige rechtzeitige Einvernehmen 

mit der Stadtgemeinde Leonding herzustellen.   
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c) Durch konkrete Maßnahmen sind Staubentwicklungen, NOx-Emissionen und Emissionen anderer 

klimarelevanter Gase entsprechend dem Immissionsminimierungsgebot weitestgehend einzuschränken 

und im Zuge der Baumaßnahmen zu vermeiden.    

d) Der Einsatz von kraftstoffgetriebenen Baumaschinen ist, soweit strombetriebene Maschinen im 

EU-Raum zur Verfügung stehen, nicht zuzulassen.   

e) Lärmende Bauarbeiten sind am Wochenende und in der Zeit von 19:00 - 6:00 Uhr nicht zulässig. 

Sollten Arbeiten am Wochenende unbedingt notwendig sein, so sollen diese den Nachbarn zumindest 

vier Wochen vorher angekündigt werden. Arbeiten an aufeinanderfolgenden Wochenenden sollen nicht 

zulässig sein.    

f) Lichtimmissionen sind durch konkrete Vorgaben einzuschränken, sodass es zu keiner Erhöhung 

der bestehenden Lichteinflüsse kommt. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Die Anzahl und Routen der Baustellen-Lkw sind bekannt und genehmigt. Das ist im Genehmigungsbescheid der Grundsatzgeneh-

migung (GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017) unter Pkt IV.1 Bauphase als Allgemeine Vorschreibung formuliert. Weiters gibt 

es dazu das Dokument LIMA-UV-1010SP-02-0009-F00_final, ein Plan, in dem die BE-Flächen sowie die tägliche Anzahl an Baustel-

len-Fahrten am Straßennetz eingetragen sind.  

Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Für Lichtemissionen im Bereich der Baustelleneinrichtungen wurden (bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren) zur Dokumen-

tation Beleuchtungsmessungen empfohlen, damit einerseits die Einhaltung der erforderlichen Beleuchtungsstärke (insb. arbeitneh-

merschutzpflichtige Beleuchtungsanlagen im Bereich der Verkehrswege) nachgewiesen werden kann aber auch eine Beeinträchti-

gung (Aufhellungen) bei den nächsten Anrainern minimiert bzw. ausgeschlossen werden kann. Als Referenz bei den nächsten An-

rainern sind entsprechend dem aktuellen Normenstand die Bewertungsgebiete der ÖNORM O 1052 (Lichtemissionen – Messung 

und Beurteilung) maßgebend. Leuchten in Verkehrsbereichen wurden in Hinblick auf geringe Blendung und gute Lichtführung ent-

wickelt. Beeinträchtigungen (Aufhellungen) bei den nächsten Anrainern können aus technischer Sicht durch die mögliche Verwen-

dung eines Blendschutzes an der Leuchte ausgeschlossen werden. 

Luft und Klima  (KL) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Emissionen an Staub und gasförmigen Luftschadstoffen während der Bauphase wurden im UVE-Fachbeitrag Luft-

schadstoffe umfangreiche Berechnungen der Emissionen für die maximalen Fahrfrequenzen, Materialumschlagmengen und Bau-

maschinen durchgeführt und mittels örtlicher Windfelder die daraus resultierenden Immissionen für das Umfeld der Trasse und des 

Baustellenverkehrs bis ins höherrangige Straßennetz simuliert. Die Planung des Bauablaufs wurde dahingehend optimiert, dass 

erhöhte LKW-Frequenzen in Siedlungsgebieten vermieden werden.  

Die Planung sieht eine Reihe von emissionsmindernden Maßnahmen zur Staubminderung vor, welche auch als verbindliche Aufla-

gen im UVP-Bescheid festgeschrieben sind. Diese sind von der Umweltbaubegleitung laufend zu überwachen.  

Hinsichtlich der Abgase ist vorgeschrieben, wo immer möglich elektrisch betriebene Baugeräte einzusetzen. Für Verbrennungs-

kraftmaschinen sind als Mindestanforderungen die Stufe IIB der MOT-VO bzw. für LKW EURO IV als Mindeststandard vorgeschrie-

ben. Damit ist eine weitere Verringerung der Immissionsbeeinflussung im gegenüber den Rechenansätzen im UVE-Fachbeitrag ge-

währleistet und somit aus Sicht der Luftreinhaltung vertretbar. 
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Zum Einwand hinsichtlich der gewünschten Vorschreibung zur Erfüllung der Stufe 2 (Inverkehrbringungsdatum ab Jänner 2016) der 

Geräuschemissionen nach der Verordnung BGBl. II Nr. 249/2001 für den Einsatz von Geräten und Maschinen im Freien ist aus fach-

licher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringen und nicht für den Einsatz von Geräten gelten. Zur gesicher-

ten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden in den Auflagen des Bescheids BMVIT – IV/VVS4 

GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (siehe Auflagen Nr. 42), 43a.), 43b.), 43c.), 43d.), 43e.), 44.), 45.) und 45a.) ausreichende 

Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen (Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, Einsatz eines 

Bau-Ombudsmannes, Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme von Schutzmaßnahmen 

zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-Ombudsmann). Diese Vorgangsweise 

hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der Bewohner sehr gut bewährt.  

Hinsichtlich der Vorgangsweise bei Abweichung von den vorgesehenen Arbeitszeiten wird auf die Gutachterliche Aussagen zu den 

Änderungen Geschäftszahl (GZ) W248 2194564-1, Anhang Allgemeine Vorschreibungen aus dem Genehmigungsbescheid (GZ. 

BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017), Absatz 43a.) Seite 168 verwiesen. 

Hinsichtlich der möglichen Überalterung der Messergebnisse ist hinzuweisen, dass im Vorverfahren zur Umweltverträglichkeitsprü-

fung aus fachlicher Sicht auf die Möglichkeit der Überalterung hingewiesen wurde und eine Evaluierung der ehemaligen Ergebnisse 

durch ergänzende Messungen verlangt wurde. Entsprechende ergänzende Messungen wurden an 25 Messpunkten im Zeitraum 

April bis Mai 2015 vorgenommen. Die Ergebnisse sind im Bericht „Schalltechnik Basisdaten – Messbericht und Messprotokolle 

2015“, Plannummer LIMA-UV-1010LT-00-0004-F0 von 09/2015, zusammengefasst und dem UVP-Projekt nachgereicht. Die Situa-

tionsanalyse der Ergebnisse 2015 zeigt im Vergleich zu den Ergebnissen von 2004 keine signifikanten Unterschiede, sodass die in 

der Untersuchung zugrunde gelegten Ergebnisse bestätigt werden konnten.  

Darüber hinaus ist in Bezug auf die Betriebsphase nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Projektstrecke die Durchführung von 

Lärm-Kontrollmessungen vorgesehen. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde in den Auflagen des Bescheids 

BMVIT – IV/VVS4 GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (siehe Auflage Nr. 127.), 128.), 129.), 130.) und 131.) berücksichtigt und 

vorgeschrieben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Immissionen in der Bauphase lassen keine Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbaren Belästigungen erwarten, wenn alle im 

Projekt vorgesehenen oder durch zwingende Auflagen vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eingehalten und wie vorgesehen 

durch eine Bauombudsperson überwacht werden. Prognosen der Immissionen in der Betriebsphase lassen gleichfalls keine Gesund-

heitsgefährdungen oder unzumutbaren Belästigungen erwarten und die Einhaltung der SchIV und des zusätzlichen Spitzenpegel-

kriteriums wird nach Fertigstellung des Projekts messtechnisch überprüft werden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.34 RP G.  Zum Widerspruch des Vorhabens mit der Flächenwidmung, der Stadtentwicklung sowie dem Orts- und Land-

schaftsbild insbesondere in der Stadtgemeinde Leonding  

Durch die viergleisige Verbreiterung der Eisenbahntrasse mitten durch Leonding wird das Stadtgebiet von Leon-

ding zerschnitten und es kommt zu einer Teilung der Stadt, die das Ortsbild tiefgreifend verändert. Leonding wird 

durch diese „Schneise“ in unzulässiger Weise massiv beeinträchtigt und die weitere Entwicklung der Stadtge-

meinde wird erheblich eingeschränkt. Dies widerspricht den von der Stadtgemeinde wahrzunehmenden öffent-

lichen Interessen und dem Rücksichtnahmegebot der Planungen des Bundes auf jene des Landes und der Stadt-

gemeinde.   
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Von den Auswirkungen des Vorhabens sind direkt etwa 15.000 und im Ergebnis indirekt fast alle 31.000 Einwoh-

nerInnen von Leonding betroffen. In bereits für Wohnzwecke gewidmeten Bereichen und im örtlichen Entwick-

lungskonzept enthaltenen Bereichen ist mit einem Zuzug von weiteren ca 7.000 Personen in den nächsten Jahr-

zehnten in jenen Bereichen zu rechnen, die ebenfalls durch das Vorhaben massiv beeinträchtigt werden. Das De-

tailvorhaben berücksichtigt die bestehende Siedlungsstruktur und die geplante Siedlungsentwicklung (auch 

durch Verdichtung der Siedlungsstruktur durch mehrgeschossige Wohnhäuser) nicht in ausreichender Weise und 

behindert die Stadtentwicklung und Raumplanung der Stadtgemeinde in inakzeptabler Weise. Diesbezüglich 

wird im Detail auf die Ausführungen in Kapitel III.B.3. verwiesen.  

Aufgrund der Rechtskraft der Trassenfestlegung im Grundsatzgenehmigungsverfahren kann die Projektwerberin 

zwar nun (vorläufig) von der dort grundsätzlich genehmigten (allerdings derzeit beim Verfassungsgerichtshof und 

subsidiär beim Verwaltungsgerichtshof bekämpften) Trasse ohne Tieferlegung und teilweiser Einhausung ausge-

hen. Jedoch könnte auch noch im Detailgenehmigungsverfahren eine Ausführung verfolgt werden, die durch 

Tieferlegung und teilweise Einhausung zu einer Minimierung von Immissionen und weitestgehender Befreiung 

der Stadtgemeinde Leonding vom Bahnlärm im Bereich des Zentrums führen. Durch eine solche Ausführung der 

Neubaustrecke würden die massiven Auswirkungen des Vorhabens zumindest in diesem Bereich vermieden wer-

den.   

Da für die Tieferlegung und teilweise Einhausung mittlerweile auch eine Kostenschätzung der ÖBB-Infrastruktur 

Aktiengesellschaft vorliegt (vgl. näher unten III.B.4.), ist dies umso mehr eine realisierbare technische Alternative, 

die wesentliche umweltrelevante Vorteile bietet. Insbesondere in Bezug auf Lärm, aber auch andere Schutzgüter 

wie z.B. Orts- und Landschaftsbild, Siedlungswesen und Raumstruktur, liegen die Vorteile gegenüber dem ein-

gereichten Vorhaben auf der Hand.   

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Vom SV für Raumordnung und Bodennutzung wird auf die wesentlichen Fragen in der Einwendung eingegangen, wobei allerdings 

auch auf die bereits in Pkt. B5.17 getroffenen Aussagen verwiesen wird. 

• Zu der in der Einwendung vorgebrachte Aussage, dass die Umsetzung der Flächenwidmung durch das Vorhaben und seine 

Aus-wirkungen behindert wird ist festzuhalten, dass einerseits die Trasse bereits seit mehr als 100 Jahren den Siedlungsraum durch-

quert und andererseits es Aufgabe der Stadtgemeinde ist, im Rahmen seiner räumlichen Entwicklung auf diese lokale Gegebenheit 

zu reagieren. Erforderlich ist eine kommunale Entwicklung, in deren Rahmen auf übergeordnete infrastrukturelle Gegebenheiten 

durch eine angepasste Widmung und Dichtevorgabe zu reagieren und/oder durch eigene kommunale Entwicklungsbeiträge früh-

zeitig eine generelle Neuordnung des kommunalen Siedlungsraumes in Verbindung mit infrastrukturellen Anpassungen anzustre-

ben. Dieser Zeitpunkt wäre bereits vor Jahrzehnten gegeben gewesen. 

• Die von der Stadtgemeinde jetzt angesprochene Problemstellung einer Wohnungswidmung mit hoher Dichte im Einwir-

kungsbereich einer Bahntrasse ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich abzulehnen – sowohl zum eventuellen Bestand als auch zu einer 

eventuellen Neuplanung. Erforderlich ist eine abgestufte Widmung und Nutzungsdichte im Trassenbereich, um eine funktionelle 

Abschirmung gegenüber der Bahntrasse zu erreichen. Eine Wohnnutzung unmittelbar an der Trasse bzw. in deren Wirkungsbereich 

ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich abzulehnen. 

• Eine Behinderung der weiteren Entwicklung der Stadtgemeinde durch den Ausbau der Vorhabenstrasse kann dann nicht 

erfolgen, wenn unter den vorgenannten Anmerkungen eine differenzierte Nutzungsstruktur vorgesehen wird. Die heute noch be-

stehenden Entwicklungsfreiräume in der Stadtgemeinde werden durch die Trasse nicht beeinträchtigt. 

• Die in den Einwendungen wiederholt vorgebrachte Tieflage der Vorhabenstrasse ist nicht Bestandteil des im Rahmen der 

Grundsatzgenehmigung behandelten Projektes und steht deshalb auch jetzt im Detailgenehmigungsverfahren nicht zur Diskussion. 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 107 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.35 RP Wie im beiliegenden Gutachten des Dipl.-Ing. Robert Unglaub, dessen Inhalt – wie gesagt – zur Gänze zum Vor-

bringen der Einschreiter erhoben wird (Beilage ./4), näher dargelegt wird, steht die Gestaltung des Vorhabens, 

bei dem sich die Lärmschutzwände teilweise auf einer aufgeschütteten Trasse befinden, womit einschließlich der 

Böschung eine Gesamthöhe von ca. 9 m bis zu teilweise 10 m über dem bestehenden Straßenniveau erreicht wird, 

im Widerspruch zur Initiative „Raumentwicklung und öffentlicher Verkehr – Potenziale der Siedlungsentwicklung 

im Umfeld der Haltestellen von schienengebundenen Massenverkehrsmitteln in der Region Linz“. Derzeit beste-

hende Wohnbauland-Potenziale im Bereich von Leonding werden damit praktisch unattraktiv, was sich sowohl 

aus der hohen Lärmbelastung als auch aus den hohen Schallschutzwänden und deren optischen Wirkungen 

ergibt.     

Die massive Zerschneidung des Stadtgebietes von Leonding durch den viergleisigen Neubau führt neben den 

massiven Immissionen zu einer Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes. Insbesondere stellen die 

Schallschutzwände einen massiven Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild dar. Diese Auswirkungen sind bis 

jetzt nur anhand der durchschnittlichen Gestaltqualität der einzelnen Abschnitte des geplanten Trassenausbaus 

beurteilt worden. Insbesondere in Leonding fehlt bisher eine differenzierte Analyse und Bewertung von Orts- und 

Landschaftsbild, wie im beiliegenden Gutachten des Dipl.-Ing. Robert Unglaub (Beilage ./4) näher dargestellt 

wird.   

Wie sich aus dem weiteren beiliegenden Gutachten des Dipl.-Ing. Unglaub (Beilage ./3) ergibt, wurde auch nicht 

berücksichtigt, dass der Flächenwidmungsplan von Leonding Teilflächen in Trassennähe als siedlungsnahe Frei-

räume / Erholungsräume ausweist und erhaltenswerte Grünräume (auch entsprechend dem Raumordnungspro-

gramm für die Region Linz – Umland) betroffen sind. Diese Räume sind ein wichtiger raumgliedernder und ge-

staltender Kontrast zum bebauten Raum und müssen im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens jeweils für 

sich in differenzierter, kleinräumiger Form berücksichtigt werden.    

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu den in der Einwendung angesprochenen Fragen wird eingegangen: 

• Im Rahmen der fachlichen Begutachtung des Detailprojekts wurde festgehalten, dass gegenüber dem Planungsstand im 

Grundsatzgenehmigungsverfahren keine wesentlichen Änderungen festzustellen waren. Die fallweisen Änderungen beruhen auf 

konzeptionellen und technischen Verbesserungen und haben keine Änderung der ursprünglichen Beurteilung erforderlich gemacht. 

• Aufgrund der Themenstellung der Begutachtung der Landschaft incl. Landschaftsbild, Ortsbild und Erholungswertes in dem 

OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetzes erfolgt die weiterführende Begutachtung gemäß diesem Materiengesetz in einem vom 

UVP-Verfahren getrennten Ansatz im Auftrag der OÖ Landesregierung. 

• Verwiesen wird deshalb auf dieses Gutachten, in dem ausführlich auch auf die in der Einwendung angesprochene Aspekte 

eingegangen wird. 

• Hinsichtlich der befürchteten Belastung durch Lärmimmissionen wird auf die Ausführungen der zuständigen Sachverstän-

digen verwiesen, von denen eine Beurteilung der zu erwartenden Belastungen sowie auch die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

entlang der Trasse festgelegt worden sind. 

• Die angesprochenen trassen- und siedlungsnahen Frei-/Erholungsräume wurden im Rahmen der Beurteilung der vorhabens-

bedingten Lärmbelastungen wie andere Nutzungsstrukturen behandelt. Den Ergebnissen entsprechend wurden auch für diese Be-

reiche die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt (Lärmschutzwände). Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass trassennahe 

Erholungsräume nicht jene Erholungsqualität haben können, wie jene außerhalb von Siedlungsgebieten und ohne konkurrierende 

Nutzungen. Natürlich bleiben diese Grünräume wichtige raumgliedernde und gestaltende Bereiche innerhalb des bebauten 
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Siedlungsraumes, sie können aber nicht eine Funktion erhalten an der Bahntrasse wie beispielsweise ein Kurgebiet mit hoher 

Schutz-funktion und Sensibilität. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.36 RP Beispielsweise weist die etwa bei Bahn-km 190,5000 in Leonding nördlich der Bahn vorhandene landschaftsräum-

liche Einheit im Bereich des Imbergs durch ihr bewegtes Relief und eine Reihe von strukturierenden Elementen 

(wie Baumreihen, eine Obstwiese sowie ein Wäldchen) eine höhere Landschaftsbildqualität auf, als weiter west-

lich gelegene Bereiche, die eben sind und weniger Struktur bieten. Diese – hier nur beispielhaft angeführte – Sen-

sibilität und Landschaftsbildqualität des gesamten Landschaftsraumes im Abschnitt Linz – Marchtrenk wird im 

Bericht Orts- und Landschaftsbild als „gering“ bewertet, was auf diesen Landschaftsausschnitt keinesfalls zutrifft.    

Da die Sichtbarkeit der Trasse und der Lärmschutzwände einen wesentlichen Aspekt für die Beurteilung darstellt, 

stellt es einen wesentlichen, schwerwiegenden Mangel der Einreichunterlagen dar, dass diese nur in einem sehr 

kleinen Bereich Visualisierungen enthalten (1,7 km Leonding von insgesamt rund 15 km Bahntrasse).    

Soweit Visualisierungen vorliegen, fehlt es an einer entsprechenden Integration der Bahntrasse und der Lärm-

schutzwände in das Orts- und Landschaftsbild. Dies wird vor allem dadurch verschärft, dass die Lärmschutzwand 

sich im Bereich Leonding auf einer zum Teil ca. 3 m hohen Böschung befindet und damit eine Gesamthöhe von 

ca. 9 m bis zu teilweise 10 m über dem bestehenden Straßenniveau erreicht.    

Auch aus diesem Grund wäre die im eisenbahnrechtlichen Verfahren zu behandelnde Tieferlegung der Trasse ge-

genüber dem Projekt jedenfalls zu bevorzugen und würde unzulässige Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild 

vermeiden, wie sich aus dem Gutachten des Dipl.-Ing. Unglaub (Anlage ./4) ergibt. Die Einschreiterin hat diesbe-

züglich der Projektwerberin bzw. der Behörde und dem BVwG schon im Grundsatzgenehmigungsverfahren einen 

Entwurf des Architekten Mag. Luger vorgelegt.  

Die Detailplanung widerspricht damit auch den im Grundsatzgenehmigungsverfahren gemachten Vorgaben be-

treffend eine Integration des Projektes in das Orts- und Landschaftsbild. Jedenfalls wird nach dem Vorliegen von 

Visualisierungen eine Überarbeitung des Projektes – auch unter Beiziehung des Gestaltungsbeirates der Stadtge-

meinde Leonding – zu erfolgen haben.   

Das Detailprojekt ist daher in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig. Jedenfalls sind die Projektunter-

lagen aus den angeführten Gründen nicht geeignet, um auf deren Grundlage das Detailgenehmigungsverfahren 

durchführen zu können, wobei diesbezüglich auch auf die Gutachten des Herrn Dipl.-Ing. Unglaub verwiesen wird. 

Die Einschreiter beantragen daher die Zurück- bzw. Abweisung des Genehmigungsantrages, jedenfalls aber, der 

Projektwerberin eine Verbesserung der Projektunterlagen im dargestellten Sinne aufzutragen.   

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die in der Einwendung angesprochene Fragen wird wie folgt eingegangen: 

• Die Wahrnehmbarkeit der Trasse und der an diese angrenzenden Lärmschutzwände ist an der in der Einwendung angege-

benen Stelle nicht gegeben. Aufgrund der topgrafischen Gegebenheiten wird der Trassenkorridor nahezu komplett abgeschirmt. 

Die folgende Abbildung zeigt die realen Gegebenheiten, weiterführende Angaben zu den Geländegegebenheiten sind in dem be-

reits zitierten Gutachten i.A. der OÖ Landesregierung enthalten. 
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Abbildung (RP) Geländeschnitt bei km 191.100 / Imberg 

 

Der hier präsentierte Geländeschnitt zeigt beispielhaft, dass keineswegs im Abschnitt von Leonding generell die Trasse und damit 

auch die Lärmschutzwände sich auf einer zum Teil 3 m hohen Böschung befinden. Die topografischen Gegebenheiten sind äußerst 

unterschiedlich und zeigen, dass nur an einzelnen Standorten die Wahrnehmbarkeit der Trasse und der Lärmschutzwände in der in 

der Einwendung beschrieben Form gegeben ist. 

• Der Begriff „Sensibilität“ beruht auf einer Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten aus mehreren Aspekten, die u.a. auch 

die Prägung des Teilraumes durch unterschiedliche und fallweise auch konkurrierende Nutzungen beinhaltet. Und gegenüber einem 

eindeutigen und unbeeinflussten Naturraum weisen alle in Leonding an der Trasse angrenzenden Siedlungsräume – trotz teilweiser 

Einbindung von Grünflächen – wie auch der gesamte Korridor in Leonding eine niedrige Sensibilität auf. 

• Die angesprochene Höhe der Lärmschutzwände wird natürlich bestätigt, allerdings wird auf deren Abschirmung gegenüber 

der Siedlungsstruktur durch das Gelände, durch Bebauung und auch durch Vegetation verwiesen. Zusätzlich wurde vom Sachver-

ständigen gegenüber der Einreichplanung zur Grundsatzgenehmigung eine Änderung der Farbwahl festgelegt (Grün abgestuft an-

stelle Braun / Grafit), um eine naturnahe Integration der Fläche in Verbindung mit der geforderten Anpflanzung an den Lärmschutz-

wänden zu erreichen (siehe zwingende Maßnahmen). 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.37 - H.   Zur Alternativenprüfung und zur fehlenden Strategischen Umweltprüfung (SUP)    

Indem das BVwG in seinem Erkenntnis vom 24.04.2020 (Seite 129 f) den Trassenverlauf rechtskräftig festgelegt 

hat, aber die Diskussion, inwiefern dem Eisenbahnbauvorhaben durch eine andere Trassenvariante ebenso gut 

oder sogar besser entsprochen werden könnte, verweigert hat, müssen die Einschreiter auch im gegenständli-

chen Verfahren neuerlich einwenden,   

−  dass die Trassenführung im Bereich von Leonding – ohne eine Tieferlegung und (teilweise) Einhausung der 
Trasse – schwere umweltrelevante Nachteile mit sich bringt und   

− dass in jenem Bereich, in welchem die Verschwenkung der Trasse zum Flughafen Hörsching erfolgt, nicht 
schlüssig dargelegt wird, wieso ein Ausbau auf der Bestandtrasse die Projektziele nicht ebenso gut, wenn 
nicht besser erreichen würde.   

Ausgehend von § 1 Abs 1 Z 4 UVP-G, wonach der Projektwerber die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der 

geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen hat, wenn die Möglichkeit einer Enteignung vorgesehen 

ist, muss diese Prüfung, zumal das Bundesverwaltungsgericht ausgesprochen hat, dass der Grundsatzgenehmi-

gungsbescheid noch keine Grundlage für Enteignungen darstellen könne, somit auch im Detailgenehmigungs-

verfahren – das ja nach Auffassung der Behörde und des BVwG erst die Grundlage für Enteignungen darstellt – 

stattfinden.   

Die Stadtgemeinde Leonding ist Eigentümerin zahlreicher Grundstücke, die von der Projektwerberin für die Um-

setzung des Projektes in der Form des viergleisigen Ausbaus der Bestandstrecke ohne Tieferlegung und Einhau-

sung bzw. mit der Verschwenkung zum Flughafen (im Randbereich von Leonding) benötigt und die daher von der 

Projektwerberin eingelöst bzw. enteignet werden müssen. Beispielhaft sind folgende Grundstücke zu nennen, 

wobei zusätzlich auf Kapitel III.B.1. verwiesen wird:  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

− der neben der bestehenden Bahnlinie verlaufende Bahnweg (GSt Nr 1931/3, 2022 KG Leonding),  

− zahlreiche weitere Grundstücke im Bereich des Bahnweges, u.a. GSt Nr 565/1 und 1035/4,  

− weitere Grundstücke der Stadtgemeinde in den Ortsteilen Gaumberg (zB GSt Nr 791/17 KG Leonding) und 
Imberg (zB GSt Nr 774/13, 1881/2 und 1932/1 KG Leonding) und  

− Grundstücke der Stadtgemeinde nahe der Gemeindegrenze zu Pasching, die von der beginnenden Ver-
schwenkung der Trasse in diesem Bereich betroffen sind (zB GSt Nr 1947/2 KG Leonding und GSt Nr 821 KG 
Rufling).  

Art 5 StGG und Art 1 des 1. ZP EMRK garantieren den eigentumsbedrohten Grundeigentümern das subjektive 

Recht, eine gehörige Abwägung der verschiedenen Trassenvarianten und die Berücksichtigung der Alternativen-

prüfung als Prüfmaßstab und Genehmigungskriterium geltend zu machen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.38 - Die Einschreiter bringen daher vor, dass die Darlegung der geprüften Alternativen auch im gegenständlichen De-

tailgenehmigungsverfahren zu erfolgen hat und im Detail-Umweltverträglichkeitsgutachten zu beurteilen sein 

wird.  

Da eine solche Prüfung des Detailprojektes in den Projektunterlagen nicht enthalten ist, ist das Projekt insofern 

unvollständig und entspricht nicht den Vorgaben des UVP-G.   

Die Einschreiter sprechen sich daher gegen die gegenständliche Trassenführung auch aus dem Grund aus, weil 

diese einen Eingriff in das Eigentum der Stadtgemeinde Leonding darstellt.  

Die mit dem gegenständlichen Ausbauvorhaben verbundenen unmittelbaren und mittelbaren Eingriffe in die 

Umwelt bzw. die betroffenen Schutzgüter und darüber hinaus in die Rechte, insbesondere das Eigentum der 

Stadtgemeinde Leonding an betroffenen Liegenschaften als auch die Rechte der betroffenen Nachbarn, sind – 

noch dazu, soweit diese in Zusammenhang mit Anlagen, die nicht unmittelbar den Bahnbetrieb betreffen, erfol-

gen sollen – nicht zu rechtfertigen, weil die Projektunterlagen nicht bzw. nicht hinreichend schlüssig darlegen, 

warum nicht mit anderen Maßnahmen und Trassenvarianten erhebliche umweltrelevante Vorteile und geringere 

Eingriffe in geschützte Rechte verbunden wären.   

Deshalb sind auch die von der Konsenswerberin für die Umsetzung ihres Vorhabens offenkundig angestrebten 

bzw. die dadurch bedingten weiteren, z.B. für Straßenverlegungen notwendigen Enteignungen, gleichgültig auf 

welcher Rechtsgrundlage diese man dann letztlich zu erreichen versuchen möchte, schon allein mangels einem 

erkennbaren, sachlich zu rechtfertigenden Bedarf bzw. Vorteils für die Allgemeinheit (von vornherein) unzulässig.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.39 - Die Kosten für notwendigen Lärmschutz könnten im Falle einer Tieferlegung und Einhausung sinnvoller und zur 

Erzielung einer für die Stadtgemeinde Leonding akzeptablen Projektgestaltung eingesetzt werden!  

Die Trassenführung und die nun eingereichte Ausgestaltung des Vorhabens widerspricht den Vorgaben, zu deren 

Einhaltung sich die Rechtsvorgängerin der Projektwerberin schon 2004 bei der konstituierenden Sitzung des sei-

nerzeitigen Regionalforums im Rahmen einer entsprechenden Präsentation entsprechend der diesbezüglichen 

Vorgabe in § 2 Abs 1 besagter HL-Ü-VO verpflichtet hat, nämlich Planungen so zu gestalten, dass eine „umwelt-

verträgliche, wirtschaftliche und zügige Bauführung nach modernstem technischen Standard sowie ein sicherer 

und kostengünstiger Betrieb mit möglichst geringer Beeinträchtigung der Umwelt gewährleistet ist“.   

Die Einschreiter sind allerdings zuversichtlich, dass die Projektwerberin ob des Widerstandes, auf den sie in dem 

bzw. den gegenständlichen Verfahren trifft, welche zu einer zügigen Abwicklung und Bauführung im offenbaren 

Widerspruch stehen, von der gegenständlichen Projektgestaltung abgehen wird.   
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Da die Alternativenprüfung im Grundsatzgenehmigungsverfahren nicht im dargestellten Sinne als Prüfmaßstab 

und Genehmigungskriterium herangezogen wurde, ist dies daher jedenfalls jetzt, in den Detailgenehmigungsver-

fahren, nachzuholen.  

Das Fehlen von Unterlagen, die diese Prüfung ermöglichen, führt zu erheblichen, ein ordnungsgemäßes Verfah-

ren verhindernden Mängel der Projektunterlagen.   

Die Einschreiter beantragen daher schon allein deshalb die Zurückweisung des gegenständlichen Genehmigungs-

antrages.   

Anmerkung der Koordination (KO):  Rechtliche Wertung, keine Sachverständigenfrage. Die Alternativenprüfung wurde bereits im 

vorgehenden Grundsatzgenehmigungsverfahren behandelt. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.40 RP Dazu kommt noch, dass die SUP-RL im vorliegenden Fall verletzt wurde. Diese RL verpflichtet die Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union, bestimmte „Pläne und Programme“, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun-

gen haben werden, einer strategischen Umweltprüfung zu unterziehen (vgl. Art 1 SUP-RL). Erfasst sind Pläne und 

Programme gemäß Art 2 lit a SUP-RL, wenn sie von einer Behörde ausgearbeitet und angenommen werden und 

wenn die Behörde aufgrund von Rechtsvorschriften zur Erlassung solcher Pläne bzw. Programme verpflichtet ist 

(vgl. Bußjäger, Strategische Umweltprüfung in Österreich – eine Bilanz, RdU 2016, 5 [6]).   

Betroffen sind gemäß Art 3 Abs 2 lit a SUP-RL unter anderem Pläne und Programme, die in den Bereichen Ver-

kehr, Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden und durch die der „Rahmen für die künftige Ge-

nehmigung“ UVP-pflichtiger Projekte gesetzt wird (vgl ErwGr 10 zur SUP-RL; siehe auch Wagner, Europäisches 

Umweltrecht – Besonderer Teil, in Wagner [Hrsg.] Umwelt- und Anlagenrecht I [2016] 155 [267]).   

Im vorliegenden Fall liegen folgende „Pläne und Programme“ vor, für die die SUP-RL eine strategische Umwelt-

prüfung vorschreibt:  

a) Das BVwG stützt seine Entscheidung maßgeblich auf das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 

und auf das Mobilitätsleitbild für die Region Linz 2018, das als  

Maßnahme für den Ausbau von Schiene und Straße den viergleisigen „Ausbau der Westbahn zwischen Linz und 

Wels über den Flughafen Hörsching“ anführt: Aufgrund dieses Gesamtverkehrskonzeptes schlussfolgert das 

BVwG im angefochtenen Erkenntnis, es bestehe „aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes kein Zweifel daran, 

dass der 4-gleisige Ausbau der Westbahn im Abschnitt Linz – Marchtrenk mit Trassenverschwenkung zum Flug-

hafen Hörsching im deklarierten Interesse des Landes Oberösterreich und der Region Linz liegt“ (angefochtenes 

Erkenntnis S 40 f).   

In der Auslegung des BVwG werden das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 und auf das Mobilitätsleit-

bild für die Region Linz 2018 damit zu Planungen, die entscheidende Grundlagen für die Umweltverträglichkeit 

des gegenständlichen Vorhabens schaffen. Deshalb wären diese Planungsakte diesbezüglich, d.h. soweit sie das 

gegenständliche Vorhaben betreffen und legitimieren, einer strategischen Umweltprüfung nach der SUP-RL zu 

unterziehen gewesen.   

b) Da im gegenständlichen Fall eine Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G 2000 erteilt wurde, mit der 

eine ganze Reihe signifikanter Kriterien und Modalitäten für die nachfolgenden Detailgenehmigungen festgelegt 

werden, die ihrerseits erhebliche Umweltauswirkungen haben, und einer UVP zu unterziehen sind, erstreckt sich 

die Pflicht, „vor der Annahme eines Plans oder Programms“ eine strategische Umweltprüfung durchzuführen (vgl. 

Art 4 Abs 1 SUP-RL), auch auf dieses Vorhaben des viergleisigen Ausbaus der Westbahn. Wenn nicht sogar schon 

iZm der von der Konsenswerberin vorgenommenen Trassenauswahl wäre also jedenfalls iZm der 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

gegenständlichen Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G 2000 eine strategische Umweltprüfung nach der 

SUP-RL durchzuführen gewesen.  

Nun wurden weder die Verkehrskonzepte noch die UVP-Grundsatzgenehmigung einer strategischen Umweltprü-

fung unterzogen. Besonders deutlich wird das einmal mehr am Fehlen einer echten Alternativenprüfung:  

Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung sind jedoch unter anderem Alternativen zu dem angenommenen 

Plan oder Programm zu ermitteln und darzustellen, „aus welchen Gründen der angenommene Plan oder das an-

genommene Programm, nach Abwägung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, gewählt wurde“ (Art 9 

Abs 1 lit b SUP-RL; vgl auch die Art 5 Abs 1 und 8 SUP-RL sowie ErwGr 14 zur SUP-RL). Damit verstoßen der 

Bescheid der belangten Behörde und das angefochtene Erkenntnis des BVwG, was auch auf das gegenständliche 

Verfahren “durchschlägt”, gegen die in der SUP-RL normierte Pflicht, vor der Genehmigung die „vernünftige[n] 

Alternativen“ zu ermitteln, zu prüfen und darzustellen.   

Unter Verletzung der SUP-Richtlinie ohne SUP erlassene Pläne oder Programme müssen entsprechend den 

Schlussanträgen des GA Sánchez-Bordona vom 03.03.2020, Rs C-24/19, Rz 117, ausgesetzt, aufgehoben oder un-

angewendet gelassen werden […]; „Genehmigungen von Projekten, die auf sie gestützt sind, muss dieses Schick-

sal erst recht ereilen“. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Verwiesen wird auf die bereits zu Pkt. B4.20 und B4.21 getroffenen Aussagen. Das Thema der SUP wurde bereits im Rahme der 

Grundsatzgenehmigung behandelt, indem ausführlich auf die verschiedenen europäischen, nationalen und regionalen Rahmenge-

gebenheiten sowie auf den Beurteilungsprozess der Varianten und der Wahl der Vorschlagstrasse eingegangen wurde. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.41  Mittlerweile ist auch das Urteil des EuGH in dieser Rechtssache ergangen (Urteil vom 25.06.2020, Rs C-24/19, A 

u. a. gegen Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling 

Oost-Vlaanderen). Der EuGH hält darin in Rn 83 ff fest, dass bei einem unter Verstoß gegen die Pflicht zur Durch-

führung einer SUP erlassenen „Plan“ oder „Programm“ der Mitgliedstaat verpflichtet ist, Maßnahmen zur Aus-

setzung oder Aufhebung des Plans oder Programms zu ergreifen sowie eine bereits erteilte Genehmigung zu-

rückzunehmen oder auszusetzen, damit die Prüfung durchgeführt werden kann. Eine Genehmigung, die auf der 

Grundlage des „Plans“ oder „Programms“ erteilt wurde, der bzw. das seinerseits unter Verstoß gegen die Pflicht 

zur Vornahme einer Umweltprüfung angenommen worden war, wäre aufzuheben. Eine solche Aufhebung 

müsste selbst dann erfolgen, wenn mit der Durchführung des Projekts begonnen wurde oder diese gar beendet 

wäre (was aber hier ohnehin nicht der Fall ist).  

Da das gegenständliche Vorhaben keiner strategischen Umweltprüfung und keiner echten, ausreichenden Alter-

nativenprüfung unterzogen wurde, liegen auch aus diesem Grund erhebliche, ein ordnungsgemäßes Verfahren 

verhindernde Mängel der Projektunterlagen vor.   

Die Einschreiter beantragen daher auch deshalb die Zurückweisung des gegenständlichen Genehmigungsantra-

ges. 
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B5.42 - I.  Zum Thema Verkehr    

Die Darlegungen nicht nur der Konsenswerberin, sondern ganz generell im Grundsatzgenehmigungsverfahren 

bis hin zum Erkenntnis des BVwG zum Thema Verkehr sind bis heute unschlüssig.   

Dies wohl nicht zuletzt deshalb, weil im Grundsatzgenehmigungsverfahren kein für den Fachbereich Straßenver-

kehr bzw. Verkehr insgesamt entsprechend qualifizierter Sachverständiger beigezogen wurde, was nicht zuletzt 

deshalb für das gegenständlicher Verfahren beantragt wird.   

Was den Eisenbahnverkehr anbelangt, kann die Konsenswerberin über den bloßen Verweis auf irgendwelche Pla-

nungen hinaus bis heute nicht erklären, warum ein vierspuriger Ausbau der ÖBB-Westbahnstrecke noch dazu in 

dem in Rede stehenden Abschnitt notwendig sein soll, obwohl sich die Zugfrequenzen in der von der Konsens-

werberin angenommenen Null-Variante gegenüber denen bei einer Realisierung des gegenständlichen Vorha-

bens ohnedies praktisch nicht unterscheiden.    

Somit ist davon auszugehen, dass selbst eine allfällige Steigerung der Zugfrequenzen nur auf jenes Niveau, wie 

sie es der Prognose bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu Grunde liegt, bereits durch das beste-

hende Netz oder allenfalls durch andere, insbesondere organisatorische Maßnahmen oder z.B. durch Zulegung 

nur eines Gleises zum Bestand in dem in Rede stehenden Bereich oder etwa auch durch einen Ausbau der beste-

henden sogenannten „Trauner-Schleife“ abgewickelt werden können, die weitaus geringere Eingriffe in und weit-

aus geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt bzw. die relevanten Schutzgüter und darüber hinaus für 

die Betroffenen, d.h. Nachbarn wie insbesondere die Einschreiter und deren Eigentum hätten.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.43 - Selbst wenn aber ein viergleisiger Ausbau der Westbahnstrecke, insbesondere in dem in Rede stehenden Ab-

schnitt erforderlich sein sollte, hat die angedachte Trassenverschwenkung keinerlei positive Auswirkungen auf 

den Eisenbahnverkehr.    

Abgesehen von den prognostizierten, mittlerweile verdoppelten Investitionskosten und zusätzlichen laufenden 

Verlusten jährlich in Millionenhöhe kann es durch die mit der Verschwenkung einhergehende bloße (Schein)An-

bindung (!) des Flughafens Linz Hörsching (die man sich daher bereits im abgeführten Grundsatzgenehmigungs-

verfahren nicht mehr wirklich als Argument für die geplante Streckenführung ins Treffen zu führen getraut hat) 

von vornherein zu keinen positiven Auswirkungen auf den überregionalen bzw. internationalen Zugverkehr kom-

men, weil es neben einer längeren Fahrstrecke vor allem für die ICEs und die Railjets respektive andere Schnell-

züge und keine Haltestelle und damit verbunden auch keinen Halt am Flughafen Linz-Hörsching geben wird.    

Dass vor allem für diese Schnellzüge – nicht zuletzt auch iSv § 6 Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung (siehe 

dazu im Detail Punkt II. J.) – eine gerade Strecke besser wäre als eine Kurve, versteht sich wohl von selbst.    

Was den regionalen Zugverkehr anbelangt, hat das gegenständliche Vorhaben ausschließlich negative Auswir-

kungen. Dies beginnt bereits damit, dass die derzeitige Haltestelle in Pasching aufgelassen und durch eine zwar 

näher beim Flughafen gelegene, jedoch um einiges weiter weg von bewohntem Gebiet und vor allem nicht mehr 

in Pasching situierte Haltestelle „ersetzt“ werden soll. Dies wird übrigens von der Konsenswerberin selbst zuge-

standen.    
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B5.44 - Hinzu kommt, dass mit allen damit verbundenen, in den Einwendungen der Lagerhaus Eferding OÖ. Mitte eGen 

näher beschriebenen Konsequenzen der Bahnanschluss für den Standort Pasching von Lagerhaus OÖ. Mitte e-

Gen wegfallen soll.    

Tatsache ist also, dass das gegenständliche Vorhaben, was den regionalen Zugverkehr anbelangt, vor allem für 

die Standortgemeinden, aber auch die angrenzenden Gemeinden und deren jeweilige Bevölkerung, insbesondere 

eben die Einschreiter sowohl betreffend den Personenverkehr, als auch den Güterverkehr erhebliche nachteilige 

Konsequenzen hätte.    

Wie auch die Konsenswerberin selbst zugestehen muss, wäre es übrigens erforderlich, all diese vorhabensbeding-

ten nachteiligen Auswirkungen im Wege eines erhöhten Straßenverkehrs durch PKWs, aber auch LKWs zu kom-

pensieren.     

Abgesehen von den notwendigen zusätzlichen Fahrten insbesondere auch mit PKWs aus dem besiedelten Gebiet 

hin zur neuen Bahnhaltestelle für den Regionalzug müssten vor allem die gesamten An- und insbesondere Ab-

transporte in Zusammenhang mit dem Standort von Lagerhaus Eferding OÖ. Mitte eGen etwa von Getreide 

durch hunderte zusätzliche LKW-Fahrten bewerkstelligt werden.    

Hinzu kommt zur Erntezeit und hier vor allem auch in den Stoßzeiten der Mehrverkehr auf der Straße mit und die 

damit zwangsläufig verbundenen Verkehrsbehinderungen durch die langsam fahrenden Traktoren mit ihren An-

hängern, der wegen der Verlegung des Rübenverladeplatzes notwendig wäre.    

Dass eine solche Verlegung des Rübenverladeplatzes übrigens – falls ein Ausbau der gegenständlichen Bahnstre-

cke wider Erwarten wirklich erforderlich sein sollte – ganz einfach dadurch hintangehalten werden könnte, dass 

die beiden in der Mitte liegenden Gleise als Hochleistungsgleise ausgeführt werden und die beiden jeweils äuße-

ren Gleise als „einfache“ Gleise verbleiben, sodass (weiterhin) eine Anbindung des bestehenden Rübenverlade-

platzes nördlich der Bestandsstrecke möglich wäre, sei nur am Rande bemerkt.     

Eine andere Möglichkeit, um den Rübenverladeplatz zu behalten, wäre übrigens etwa ein Ausbau der Bestands-

strecke mit Unterwerfung bereits in Leonding, dann wären die „Regio-Gleise“ im Norden und die Schnellfahrstre-

cke im Süden. Der Vorteil finanzieller Natur wäre, dass man dann in Hörsching und Marchtrenk nicht mehr sepa-

rate Haltestellen errichten müsste, denn die sind ja bereits vorhanden.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.46 -- Dem nicht genug bringt das Vorhaben auf einzelnen Streckenabschnitten im Hinblick auf die damit verbundene 

Zerschneidung von Straßenverbindungen, und hier auch Feldwegen massiv nachteilige Auswirkungen auf das 

regionale Straßenverkehrsnetz mit sich, wie in Bezug auf die Stadtgemeinde Leonding näher in Kapitel III.B.1. 

dargestellt wird.  

Was den Fußgängerverkehr anbelangt, ergeben sich massive nachteilige Auswirkungen schon allein auf Freizeit-

wege, sodass auch der Erholungswert der Umgebung drastisch sinkt.     

Hinzu kommt eben, dass sich durch die „Verlegung“ der Haltestelle des Regionalzuges weg von Pasching an ihren 

nunmehr geplanten Ort in Hörsching beim Flughafen die Erreichbarkeit der Bahn für die Fußgänger enorm ver-

schlechtert.    

Dass bis heute nicht nachvollziehbar ist, ob all diese Aspekte bis hin zur Verlegung der Linzer Lokalbahn, die nun 

plötzlich Projektsbestandteil sein soll, insbesondere in Zusammenhang mit den Betrachtungen zu den Themen-

bereichen Luftschadstoffe und Lärm berücksichtigt wurden, sei auch an dieser Stelle nochmals betont.    

Anmerkung der Koordination (KO):  Die Notwendigkeit des Anschlusses beim Flughafen Linz-Hörsching, die Notwendigkeit des Vor-

habens, die Verlegung der Haltestelle wurde bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren ausführlich behandelt. Die 
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angesprochenen Themen sind Vorhabensbestandteile des beantragten Projektes und bereits in der Grundsatzgenehmigung erläu-

tert. Es sind hier keine Änderungen oder Differenzen im Detailgenehmigungsprojekt gegeben. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.47 ST Zum Thema Flugverkehr in Zusammenhang mit dem Flughafen Linz-Hörsching genügt es – neben den Ausfüh-

rungen in Punkt II. H. – auf die Diskussionen im Grundsatzgenehmigungsverfahren zum Thema Trassenverlauf 

bzw. (Standort)Alternativen zu verweisen.    

Was den Straßenverkehr anbelangt, soll bzw. muss es im Zuge des gegenständlichen Vorhabens zu weitreichen-

den Umbaumaßnahmen gerade im Bereich zwischen Leonding und Hörsching, d.h. wo es eine Verschwenkung 

der Bahntrasse geben soll, kommen.     

So müsste die Querungsstelle mit der L 1390 im südlichen Bereich von Pasching massiv verändert werden. Dar-

über hinaus würden sich die Aufschließungen der Flurstücke im Bereich der Trassenverschwenkung drastisch ver-

schlechtern; durch die Zerschneidung der Grundstücke und Zufahrtswege, sowie durch den Wegfall von Unter-

führungen wird die Bewirtschaftung der verbleibenden Restflächen vieler Grundstücke erheblich erschwert, da 

oftmals über zwei komplett unterschiedliche Wege auf die beiden von der Zerschneidung betroffenen Restflä-

chen zugefahren werden muss.    

Im Bereich des Flughafens Linz-Hörsching würden – völlig unnötig – zwei nahezu gleichartige Infrastrukturen auf 

engem Raum parallel zueinander existieren. Dies einmal ganz abgesehen von den im Bereich Flughafenstraße 

notwendigen, massiven Umbauarbeiten.    

Laut den geplanten Maßnahmenplänen sollen neue Unterführungen geschaffen werden, die aber zu schmal und 

zu niedrig konzipiert sind, weil die zumindest 6 m Breite und 4,20 m Höhe aufweisen müssten.   

All dem nicht genug sind betreffend die für die Erreichbarkeit der Feldstücke zu verlegenden bzw. neu zu errich-

tenden Wegen zu geringe Kurvenradien vorsehen, weil diese nicht ausreichen, damit sie ein Traktor mit zwei An-

hängern (18,75 m) bewältigen kann.     

Darüber hinaus hätte das gegenständliche Projekt zur Folge, dass es teilweise zu einer Überladung der Erntegüter 

von der Erntemaschine auf das Transportfahrzeug auf der Fahrbahn von Landes- bzw. Bezirksstraße kommen 

müsste, was wiederum zu Behinderungen im Straßenverkehr und einem erhöhten Unfallrisiko führen würde.    

Was den Flughafen Linz-Hörsching anbelangt, ist nicht erkennbar, warum es notwendig sein sollte, diesen an den 

Regionalzug noch mehr „anzubinden“, als dies schon bisher der Fall ist. Dies schon allein, weil ja sowohl das 

Fracht- als auch das Passagieraufkommen des Flughafens rückläufig sind.     

Vor allem aber beträgt der Abstand des Flughafens zur bestehenden Bahnstation in Hörsching schon derzeit nur 

ca. 650 m. Abgesehen vom Flughafenbus aus Linz können Passagiere, die mit der Bahn anreisen, im Wege eines 

für kostenlosen Transferdienst den Flughafen von der bestehenden Bahnstation Hörsching aus problemlos errei-

chen.     

Ansonsten hatte der Flughafen über einen bestehenden Gleisanschluss an den Bahnhof Hörsching, der jedoch – 

was wohl alles besagt – mangels Nutzung stillgelegt wurde.    

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: siehe B 4.26 

Die Unterführung der L1390 entspricht mit einer max. Längsneigung von 5% und einer Fahrbahnbreite von 2x3,5 m sowie einer 

lichten Höhe von 4,7 m den Anforderungen an eine Landesstraße. Die Linienführung ist annähernd geradlinig, es sind also auch 

keine Sichteinschränkungen erkennbar.  

Alle neu geplanten Unterführungen weisen eine lichte Höhe von zumindest 4,5 m auf, was Lkw-tauglich ist.  
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Zu eventuellen Beeinträchtigungen der Bewirtschaftungsmöglichkeiten wird auf den SV f. Landwirtschaft verwiesen.  

Vorschreibung: 

Aufgrund der Sichteinschränkungen in den Unterführungen, sind diese in ausreichender Breite für einen Begegnungsverkehr (6 m 

Fahrbahnbreite) auszuführen. Die Länge der Begegnungsstrecke hat min. 25m zu betragen. 

Alle neu zu errichtenden Güterweganbindungen sind gemäß RVS 03.03.81 ländliche Straße und Güterwege sattelzugtauglich aus-

zuführen. Sichtbehinderungen durch Bepflanzungen sind zu verhindern. Bezüglich Maßnahmen im Straßennetz wird dazu auch auf 

nachfolgende Verfahren gemäß OÖ Straßengesetz verwiesen 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.48 - Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass die Verwirklichung des vorliegenden Projektes vor allem 

in der Region, d.h. insbesondere in den Standortgemeinden nur zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 

den Verkehr und die Verkehrsinfrastruktur führt, und es keine positiven Auswirkungen auf den überregionalen 

Verkehr gibt, die dies rechtfertigen würden.     

Ergänzend sei für den Fall, dass das gegenständliche Vorhaben wider Erwarten in der vorliegenden Form geneh-

migt werden sollte, noch Folgendes angemerkt:    

In Bezug auf die in den Projektunterlagen dargestellten zukünftigen Verkehrswege ist festzuhalten, dass es die 

derzeit, wie gesagt, geplante Fahrbahnbreite der geplanten Unterführungen nicht zulässt, dass, was aber not-

wendig wäre, zwei Traktoren mit Anhänger aneinander vorbeifahren.     

Im Gegensatz zur bisherigen Situation, bei welcher aufgrund der Kürze der Unterführungen ein Zurückmanövrie-

ren (ohne Anhänger) möglich ist, wird dies aufgrund der geplanten Verbreiterung der Gleisanlage und der dem-

entsprechenden Verlängerung der Unterführung nicht mehr möglich sein. Ein Aneinandervorbeifahren von Trak-

toren insbesondere mit Anbaugeräten oder Anhängern wäre daher ohne die somit absolut notwendige und ge-

gebenenfalls vorzusehende Mindestfahrbahnbreite von 6 m nicht möglich.   Zu berücksichtigen dabei ist, dass ein 

Traktorgespann mit zwei Anhängern nicht zurückmanövriert werden kann.  

Anmerkung der Koordination (KO):  Die Wirkungen auf den regionalen Verkehr sind vor allem durch das mögliche verstärkte Angebot 

im Nahverkehr gegeben. Diese sind im Projekt dargestellt. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Vorschreibung: 

Aufgrund der Sichteinschränkungen in den Unterführungen, sind diese in ausreichender Breite für einen Begegnungsverkehr (6 m 

Fahrbahnbreite) auszuführen. Die Länge der Begegnungsstrecke hat min. 25m zu betragen. 

Alle neu zu errichtenden Güterweganbindungen sind gemäß RVS 03.03.81 ländliche Straße und Güterwege sattelzugtauglich aus-

zuführen. Sichtbehinderungen durch Bepflanzungen sind zu verhindern. 

Bezüglich Maßnahmen im öffentlichen Straßennetz wird dazu auch auf nachfolgende Verfahren gemäß OÖ Straßengesetz verwie-

sen.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.49 - Im Übrigen wären im Falle, dass aufgrund der Lärmschutzwände bzw. im Im Übrigen wären im Falle, dass auf-

grund der Lärmschutzwände bzw. im Bereich von Bahnquerungen eine Sichtverbindung nicht gegeben wäre, an 

einer geeigneten Stelle gezielt eine Ausweiche an den Feldweg vorzusehen.    

In Bezug auf den Baustellenverkehr wäre insbesondere zu berücksichtigen, dass gewisse Unterführungen bzw. 

Brücken für den schweren LKW-Verkehr nicht geeignet sind. Dies betrifft z.B. die sogenannte Dorn-Unterführung 

bzw. die sogenannte Dorn-Brücke.    
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Insbesondere um eine Bewirtschaftbarkeit der jeweiligen Felder zukünftig garantieren zu können, wären übrigens 

auch alle Schleppradien bei den Wegen zumindest sattelzugtauglich auszuführen.    

Schließlich würden sich durch bestimmte landschaftsökologische Maßnahmen Gefährdungen beim Ein- und Aus-

fahren aus den Feldern durch die dadurch entstehende Sichtbehinderung ergeben. Dies betrifft beispielsweise 

die Kürnbergstraße L1390 und die Paschingerstraße L1227.     

Im Übrigen würden einige Zufahrtsstraßen derartig verengt, dass ein gefahrloses Befahren nicht mehr möglich 

ist. Die Konsenswerberin müsste daher insbesondere dafür Sorge tragen, derartige Gefahren zu vermeiden.    

Hinzu kommt, dass aufgrund des Wegfalls zahlreicher Zufahrtswege – oftmals Feldwege – das Befahren von viel 

frequentierten Bundesstraßen mit schwerem landwirtschaftlichem Gerät wie Traktoren, Traktorengespanne, 

Mähdrescher, Rübenroder etc., und – soweit überhaupt vor allem unter Aspekten der Verkehrssicherheit zulässig 

– das Durchführen von Ladetätigkeiten auf diesen Bundesstraßen notwendig wäre. Aufgrund des dadurch erhöh-

ten Verkehrsaufkommens wäre mit einer vermehrten Behinderung des Verkehrs und dadurch ebenfalls mit einer 

erhöhten Unfallhäufigkeit zu rechnen.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.50 - J.   Zur Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung (EisBBV)  

Die auf Grundlage des Bundesgesetzes über Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den Verkehr 

auf Eisenbahnen (Eisenbahngesetz 1957 - EisbG) bzw dessen § 19 Abs 4 und 5, § 21a sowie § 49 Abs 1 und 3 erlas-

sene Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV 

statuiert in Satz 1 von Abs 1 ihres § 13, dass bei Neubauten die Linienführung „möglichst gestreckt“ sein muss.   

Daraus ergibt sich nach Ansicht der Einschreiter bei wertender Gesamtbetrachtung und darüber hinaus auch aus 

grundrechtlichen, insbesondere eigentumsrechtlichen Erwägungen eigentlich von selbst, dass in jenen Fällen, wo 

wie im gegenständlichen Fall in Wirklichkeit gar kein Neubau im eigentlichen Sinne erfolgt, sondern lediglich eine 

bereits existierende und hier vor allem eine schon im Bestand gestreckte Eisenbahn ertüchtigt bzw. ausgebaut 

wird, (auch) der Ausbau auf dieser dem Eisbahnunternehmen bereits zur Verfügung stehenden Trasse erfolgen 

muss.    

Dies gilt umso mehr, als eine bestehende Trasse ja auch entsprechend durch die §§ 42 ff EisbG gegenüber der 

Umgebung bzw. der in ihrem Grundeigentum entsprechend beschränkten Nachbarschaft abgesichert und dabei 

durch den in § 42 EisbG statuierten Bauverbotsbereich nicht zuletzt auch für zukünftige Entwicklungen und vor 

allem auch einen späteren Ausbaus Vorsorge getroffen wird.   

Davon, dass das Eisenbahnunternehmen, wenn es dies insbesondere etwa für die Bauphase als opportun erach-

tet, einfach so eine Verschwenkung oder Parallelierung des Bestandes auf einer neuen – noch dazu im Sinne nach-

stehenden Überlegungen iZm Neubauten weniger gestreckten – Trasse planen und realisieren können soll, ist 

übrigens – anders als das dies die belangte Behörde und das BVwG bzw. deren Sachverständige offenbar gerne 

hätten – weder im EisbG noch in der EisbBBV die Rede, wohl auch weil es dafür keine sachliche Rechtfertigung 

gibt.   

Selbst wenn das gegenständliche Vorhaben aber nicht als Aus-, sondern Neubau zu qualifizieren wäre, gehen die 

Einschreiter davon aus, dass der besagte Satz 1 von Abs 1 von § 13 EisbBBV eine eindeutige Vorgabe enthält, wie 

diesfalls die Linien- bzw. Strecken- und damit verbunden Trassenführung zu erfolgen hat.   

Eine – bekanntlich prioritäre – Wortintepretation von „möglichst gerade“ bringt ein eindeutiges Ergebnis.  Mög-

lichst ist der Superlativ von möglich und bedeutet nichts anders als so sehr bzw. so viel als nur irgendwie möglich.   
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B5.51 - Gestreckt bedeutet gerade, geradlinig, nicht krumm und kurvenlos.   

Im gemeinsamen Kontext heißt dies also – wenig überraschend – im Ergebnis „so gerade bzw. mit so wenig 

Kurve(n) als möglich“.    

Für jeden einigermaßen objektiven und redlichen Normadressaten folgt daraus, dass von zwei zur Verfügung ste-

henden Trassen jener der Vorzug zu geben ist, die die direkteste und damit verbunden auch kürzeste und somit 

auch am wenigsten gebogene bzw. am wenigsten kurvige Linienführung aufweist.    

Interpretiert man die die EisbBBV tragenden Bestimmungen des EisbG verfassungs- bzw. grundrechtskonform, 

gilt dies umso mehr, wenn bzw. soweit für die weniger gerade Variante auch noch mehr fremde Grundflächen in 

Anspruch genommen bzw. letztlich enteignet werden und schließlich auch noch mehr Eingriffe in die Umwelt als 

notwendig erfolgen müssen.   

Dass bei dieser Betrachtung sowohl eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Fremdflächen in dem einem und 

dem anderen Fall zu erfolgen hat, als auch das Ausmaß der die einzelnen Liegenschaftseigentümer wie die Ein-

schreiter betreffenden jeweiligen Grundinanspruchnahmen in dem einem und dem anderen Fall zu ermitteln und 

einander gegenüber zu stellen und zu berücksichtigen ist, sei nur am Rande bemerkt.   

Wie dem auch sei, im Grundsatzgenehmigungsverfahren vor dem BVwG wurde letztlich ohnehin sogar von dem 

bereits von der belangten Behörde und dann auch vom BVwG beigezogenen Sachverständigen für den Fachbe-

reich Eisenbahnbautechnik zugestanden, dass ein Ausbau am Bestand gestreckter als die projektierte Ver-

schwenkung ist: „Eine gerade ist eine Gerade. Diese muss natürlich noch gestreckter sein als jede Kurve.“ (Nie-

derschrift der mündlichen Verhandlung vom 29.07. bis 01.08.2019 vor dem BVwG, GZ. W248 2194564-1/111Z, S. 

19).    

Unabhängig vom abgeführten Grundsatzgenehmigungsverfahren bzw. dessen Ergebnis ist die EisbBBV auf das 

gegenständliche Vorhaben und dabei insbesondere auch in den nunmehrigen Detailgenehmigungsverfahren und 

dabei vor allem auch in jenem dem vor der BMK anzuwenden bzw. auch hier entscheidungsrelevant.   

Aus für die Einschreiter aus genannten Gründen absolut nicht nachvollziehbaren Gründen wurde bisher behörd-

licherseits der Standpunkt eingenommen, dass „möglichst gestreckt“ eigentlich nur „ausreichend gestreckt“ be-

deute, wobei eine solche ausreichende Streckung bereits dann vorliegen soll, wenn „der Kurvenradius ausrei-

chend groß ist, um die auf einer Hochleistungsstrecke höchstzulässigen Geschwindigkeiten fahren zu können.“   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.52 - Wenn dem so wäre, wäre § 13 Abs 1 Satz EisbBBV bzw. wären die Bestimmungen der EisbBBV insgesamt nicht 

nur aus den genannten Gründen grundrechtswidrig, weil dort keine Vorsorge dafür getroffen wird, dass so wenig 

Eingriffe als möglich in die Umwelt erfolgen und vor allem so wenig fremdes Grundeigentum als möglich in An-

spruch genommen und letztlich enteignet wird.   

Mehr noch wäre § 13 Abs 1 EisbBBV diesfalls – noch dazu im Zusammenspiel mit den anderen Regelungen der 

EisbBBV – auch völlig sinnentleert. Es ginge somit nämlich nicht mehr darum, die Punkte A und B so direkt als 

möglich zu verbinden, sondern wäre die Linienführung in Wirklichkeit völlig egal, so lange einfach nur die schnells-

ten Züge nicht aufgrund einer zu starker Krümmung der Geleise, d.h. aufgrund einer zu „scharfen Kurve“ entglei-

sen.    

Weil aber – jedenfalls soweit für die Einschreiter erkennbar – keine entsprechenden, im Gesetzes- oder Verord-

nungswege vorgegebenen höchstzulässigen Geschwindigkeiten existieren, wäre die Folge, dass es dann in Wirk-

lichkeit gar keine konkreten, objektiv nachvollziehbaren Vorgaben gibt, wann im jeweiligen Einzelfall den 
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verordneten Vorgaben nun entsprochen ist und wann nicht sodass die EisbBBV dann halt aus diesem Grund 

rechtswidrig wäre.   

Geht man demgemäß davon aus, dass die EisbBBV nicht rechtswidrig ist, bedeutet dies aber nichts anderes, als 

dass der Konsenswerberin die von ihr beantragte(n) Detailgenehmigung(en) auch aus diesem Grund, d.h. wegen 

Widerspruch zur EisbBBV zu versagen ist/sind.   

Anmerkung der Koordination (KO):  Die Argumente zur EisBBV sind rechtlich zu werten. Die fachlichen Argumente sind bereits im 

Grundsatzgenehmigungsverfahren erfolgt (insbesondere über die Verschwenkung der Strecke) 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.53 LA K.   Zum Thema Lärm  

Die Einschreiter wenden gegen das Vorhaben ein, dass die Errichtung und der Betrieb für die vor allem in Leon-

ding, aber auch den anderen Stadtgemeinden ansässige, aber auch arbeitende Bevölkerung, insbesondere für die 

Wohnnachbarn, mittelbar und unmittelbar unzumutbare Belästigungen und möglicherweise sogar Gesundheits-

gefährdungen durch Lärm bzw. Schallimmissionen zur Folge haben.   

Gegenüber dem Bestand von ca. 360 Zügen täglich könnte es durch die viergleisige Neubaustrecke zu einer Er-

höhung der Zugfrequenzen auf über 1000 Züge pro Tag und damit auch zu einer Vervielfachung der Lärmspitzen 

kommen. Dies würde zu einer unzumutbaren und gesundheitsgefährdenden Lärmerhöhung im Gemeindegebiet 

führen. Es ist daher unbedingt notwendig, im Sinne der Ausführungen des BVwG bereits in der mündlichen Ver-

handlung und vor allem auch in seinem Erkenntnis die Zuganzahl durch eine verbindliche Auflage zu begrenzen.   

Darüber hinaus ist jedenfalls die Anwendung der Schienenverkehrs-Immissionsschutz Verordnung (SchIV) im ge-

genständlichen Detailgenehmigungsverfahren nicht mehr zulässig, weil sie eine gesetzwidrige Verordnung dar-

stellt.    

Würden die zulässigen Schallpegel lediglich durch Anwendung der SchIV begrenzt, so kommt es dadurch zu ei-

nem Stand der Technik und Wissenschaft widersprechenden, zu hohen Dauerschall- und Spitzenschallpegel.    

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G 

bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvor-

schrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der 

Kriterien der SchIV ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 

Die Beurteilung der Schienenverkehrslärmimmissionen erfolgte im Grundsatzgenehmigungsverfahren im besonderen Fall des vor-

liegenden Vorhabens über die Beurteilungskriterien der SchIV hinaus auf Basis eines Spitzenpegelkriteriums.  

Darüber hinaus wurde auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 

2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen defi-

niert. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung bzw. der Änderungsgenehmi-

gung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten getroffen. Die Umsetzung dieser Maß-

nahme erfolgt durch Erfüllung der Auflagen 126a.) bis 126e.) des Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 (GZ: W248 2194564-

1/172E). 

Hinsichtlich der Einwendungen zum Betriebsprogramm wird auf die Stellungnahme des Sachverständigen Eisenbahnwesen und 

Eisenbahnbautechnik zu Einwendung D31.535 verwiesen. 
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B5.54 LA Im Erkenntnis zur Grundsatzgenehmigung hat das BVwG nämlich ausgeführt, dass sich aus der SchIV ergebe, 

dass für die Beurteilung nicht die „absoluten Spitzenpegel“, sondern die durchschnittlichen Spitzenpegel heran-

zuziehen sind, weil die SchIV von einer „Berechnung der Beurteilungspegel“ ausgeht (§ 3 SchIV). In dieser Berech-

nung würden die Spitzenpegel berücksichtigt. Damit geht aber die Grundsatzgenehmigung selbst in Bezug auf 

die Spitzenschallpegel wiederum von der SchIV aus, die jedoch nach der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des 

öffentlichen Rechts nur einen „Mindeststandard darstellt“ (vgl VfGH 13.12.2007, V 87/06; VwGH 20.12.2016, Ro 

2014/03/0035, mwN).    

Würde man weiterhin die SchIV anwenden, so würde dies entgegen § 24f Abs 3 UVP-G nicht zu einem hohen 

Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beitragen, sondern die Einschreiter in ihren Rechten auf Ver-

meidung gesundheitsgefährdender  Immissionen,  unzumutbarer  Belästigung  und  eine  möglichst 

geringe Immissionsbelastung der zu schützenden Güter gem § 24f Abs 1 Z 2 UVP-G verletzen.   

Die nach § 19 Abs 4 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) erlassene SchIV muss „dem jeweiligen Stand der Technik“ ent-

sprechen. Dies ist insbesondere in Bezug auf den darin enthaltenen „Schienenbonus“ von 5 dB gemäß § 2 Abs 4 

SchIV nicht der Fall. Die SchIV ist außerdem im Hinblick auf die nach dem Stand der Technik und der Wissenschaft 

aufgrund der Rechtsprechung des VwGH gebotenen Berücksichtigung der (absoluten) Spitzenpegel (vgl VwGH 

20.12.2016, Ro 2014/03/0035, mwN) gesetzwidrig, weil dies in der SchIV nicht vorgesehen ist.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Schienenverkehrslärmimmissionen erfolgte im Grundsatzgenehmigungsverfahren im besonderen Fall des vor-

liegenden Vorhabens über die Beurteilungskriterien der SchIV hinaus auf Basis eines Spitzenpegelkriteriums.  

Darüber hinaus wurde auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 

2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen defi-

niert. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung bzw. der Änderungsgenehmi-

gung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten getroffen. Die Umsetzung dieser Maß-

nahme erfolgt durch Erfüllung der Auflagen 126a.) bis 126e.) des Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 (GZ: W248 2194564-

1/172E). 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.55 LA In zahlreichen Publikationen wird mittlerweile festgestellt, dass die Wirkungen von Bahnlärm wesentlich unter-

schätzt werden.    

Die Einschreiter weisen darauf hin, dass vom medizinischen Sachverständigen Univ.Prof. Dr. Neuberger im Ver-

fahren Zl. BMVIT 820.317 (Umbau Linz Hbf. Westseite einschließlich Linzer Lokalbahn, km 188,643 – km 190,846) 

ausdrücklich ausgeführt wurde, dass aus humanmedizinischer Sicht eine Anpassung des Schienenbonus an die 

Zug- bzw. Güterzugfrequenz wünschenswert sei. Zielführend sei außerdem die Investition in die Erneuerung des 

Wagenmaterials, mit der eine mögliche Senkung der Grenzwerte in Zukunft kompensiert werden könnte. Den-

noch wurde im Grundsatzgenehmigungsverfahren neuerlich – im Widerspruch zum Stand der Technik (wie im 

Folgenden noch näher darzustellen ist) und auch entgegen dem Erkenntnis des VwGH vom 20.12.2016, Ro 

2014/03/0035 – die SchIV samt dem „Schienenbonus“ der Beurteilung zugrunde gelegt.   

Der Verfassungsgerichtshof hat sich zuletzt vor mehr als sechs Jahren mit der SchIV beschäftigt und mit seinem 

Erkenntnis vom 02.10.2013, V 30, 31/2013, Teile der SchIV aufgehoben, weil die darin verwiesenen und für ver-

bindlich erklärten technischen Normen nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen. Mit Beschluss vom 

02.10.2013, B 327/2012 und B 373/2012, hat der VfGH jedoch den bei ihm eingebrachten Beschwerden gegen eine 
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UVP-Genehmigung keine Folge gegeben und ausgeführt, dass gegen den „Schienenbonus“ keine grundsätzli-

chen Bedenken bestünden, solange es nicht zu gesundheitsbeeinträchtigenden Immissionen kommt. Allerdings 

ist der Verordnungsgeber aufgrund dieser Rechtsprechung des VfGH dazu verpflichtet, Rechtsvorschriften, die 

den Stand der Technik festlegen, in angemessener Frist an neuere Gegebenheiten anzupassen, weil „wesentli-

chen Änderungen in den für die Verordnungserlassung ausschlaggebenden tatsächlichen Verhältnissen eine Ver-

ordnung rechtswidrig [wird]. Deshalb obliegt es dem Verordnungsgeber, sich in angemessenen Zeitabständen 

vom Weiterbestehen der tatsächlichen Verordnungsgrundlagen zu überzeugen, um die Verordnung allenfalls den 

Änderungen anzupassen“ (VfSlg 19.805/2013 mwN).   

Solche neueren Gegebenheiten liegen vor:   

Wie aus der oben zitierten Aussage des Univ.-Prof. Dr. Neuberger (2018) und weiteren aktuellen Entwicklungen 

ersichtlich ist (siehe sogleich unten), hat sich der Stand der Technik weiterentwickelt und es können daher der 

Schienenbonus und die in der SchIV enthaltenen Grenzwerte dem Verfahren nicht ohne Weiteres zugrunde ge-

legt werden.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Verweis auf die Stellungnahme von Prof. Neuberger. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.56 LA Darüber hinaus zeigen aktuelle Studien, dass sich der „Schienenbonus“ aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht 

rechtfertigen lässt. Der „Schienenbonus“ beruht auf der Annahme, dass von Schienenverkehrslärm eine gerin-

gere Störwirkung ausginge als von Straßenverkehrslärm. Zwei aktuelle Studien beweisen das Gegenteil:   

− Bei der „SiRENE“-Studie („Short and Long Term Effects of Transportation Noise Exposure“) handelt es sich 
um ein seit 2014 laufendes interdisziplinäres Forschungsprojekt in der Schweiz, das Versuche im Schlaflabor 
mit epidemiologischer Forschung, Bevölkerungsbefragungen und aufwändigen akustischen Berechnungen 
und Modellierungen kombiniert und die Auswirkungen von Straßenverkehrs-, Schienen- und Fluglärm auf 
gesundheitliche Risiken (v.a. das kardiovaskuläre System betreffend), die Lärm-Belästigung und den Schlaf 
der Schweizer Bevölkerung untersucht.  Aus dieser Studie sind eine ganze Reihe von Publikationen in wis-
senschaftlichen Fachzeitschriften hervorgegangen, die belegen, dass das Ausmaß von Belästigungen und 
Schlafstörungen durch Straßen- und Bahnlärm bei gleicher Lärmbelastung sehr ähnlich ist. Von einer gerin-
geren Störwirkung des Bahnlärms kann deshalb keine Rede sein: „Die Kurven für Belästigung und Schlafstö-
rungen sind für Strassen- und Bahnlärm jeweils sehr ähnlich“ (Röösli/ Wunderli/Brink/Cajochen/Probst-Hen-
sch, Die SiRENE-Studie, Swiss Medical Forum 2019, 77 [78]). Abbildung 3 im zitierten Beitrag veranschaulicht 
sogar, dass Bahnlärm bei gleicher Lärmbelastung zu einem geringfügig höheren Ausmaß an Belästigungen 
und Schlafstörungen führt als Straßenlärm.   

− Die im angesehenen International Journal of Environmental Research and Public Health publizierte “Ge-
samtlärmstudie-Innsbruck” setzt sich unter anderem mit diesem Befund der SiRENE-Studie auseinander und 
bestätigt ihn ausdrücklich:„annoyance from road and rail traffic is approximately the same“ (Lechner/Schnai-
ter/Bose-O’Reilly, Combined Effects of Aircraft, Rail, and Road Traffic Noise on Total Noise Annoyance – A 
CrossSectional Study in Innsbruck, International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 
16, 3504 [18 f]).   

− In den "WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region“ (2018) der Weltgesundheitsorgani-
sation wird das Auftreten gesundheitlichen Effekten ab ca. 54 dB nicht von der Natur des Lärms abhängig 
gemacht, weswegen eine Anwendung des "Schienenbonus" generell nicht mehr dem Stand des Wissens und 
der Technik entspricht.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Verweis auf die Stellungnahme von Prof. Neuberger. 
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B5.57 LA Diesbezüglich ist auch auf die schon bei der Tagung "Inter-Noise" (15. bis 18.09.2013) gemachten Aussagen zur 

psychoakustischen Bewertung von Schienenverkehrslärm in sensitiven Bereichen hinzuweisen, auf die die Be-

schwerdeführer schon im bisherigen Verfahren verwiesen haben. Dort wird Folgendes festgehalten:   

"Auf der Grundlage unserer Analysen unterstützen die klassischen und psychoakustischen Erkenntnisse eine Ab-

schaffung des Schienenbonus für transeuropäische Netze (TEN), wo Güterzüge nachts verkehren, nachdrücklich. 

In diesem Zusammenhang haben die neueren experimentellen und epidemiologischen Arbeiten, die gezeigt ha-

ben, dass stärkere Auswirkungen auf den Schlaf und Belästigung dort auftreten, wo Güterzüge dominieren, eine 

fundierte akustische Basis."   

Darüber hinaus ist auf die von Dipl.-Ing. Robert Unglaub in seinem beiliegenden Gutachten (Beilage ./3) erwähn-

ten weiteren Aspekte hinzuweisen, die ebenfalls belegen, dass die Anwendung des „Schienenbonus“ lauf SchIV 

nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.   

Wie diese Hinweise zeigen, ist die Anwendung des "Schienenbonus" laut SchIV nicht mehr gerechtfertigt, weil 

sich der Stand der Wissenschaft und der Technik hinsichtlich unzumutbarer und gesundheitsgefährdender Lärm-

beeinträchtigungen mittlerweile – seitdem Erkenntnis des VfGH vom 02.10.2013 – weiter geändert haben. Dies 

macht die SchIV gesetzwidrig, denn – wie bereits oben ausgeführt – wird bei „wesentlichen Änderungen in den 

für die Verordnungserlassung ausschlaggebenden tatsächlichen Verhältnissen eine Verordnung rechtswidrig. 

Deshalb obliegt es dem Verordnungsgeber, sich in angemessenen Zeitabständen vom Weiterbestehen der tat-

sächlichen Verordnungsgrundlagen zu überzeugen, um die Verordnung allenfalls den Änderungen anzupassen“ 

(VfSlg 19.805/2013 mwN). Ebendies hat der Verordnungsgeber hinsichtlich der Schallpegel gem der SchIV verab-

säumt.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Verweis auf die Stellungnahme von Prof. Neuberger zu B.4.32 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.58 LA Das BVwG erwähnt in seinem Erkenntnis vom 24.04.2020 auf S 193, dass das humanmedizinische Gutachten 

durch die Berücksichtigung von Spitzenpegeln „am Ohr des Schläfers“ ohnehin über den Standard der SchIV hin-

ausgegangen sei, dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass einerseits die Verwendung von Spitzenpegeln ver-

bunden mit Messungen am Ohr des Schläfers äußerst umstritten ist und von Kirisits/Kirisits/Lechner, Stand der 

Grundlagen und Modelle für die Beurteilung von Bahnlärm, ETR Eisenbahntechnische Rundschau, Juni 2015, Nr 

6 S. 92, ausgeführt wird, dass dies noch „keine allgemein anerkannte Methode“ ist und “noch keine DosisWir-

kungsbeziehungen mit derselben Wertigkeit als für die bisherigen Lärmindizes vor[liegen]“: „In Österreich 

herrscht darüber hinaus eine völlige Vermischung verschiedener schalltechnischer Größen und deren zugeordne-

ten Grenzwerten vor. … Messungen am Ohr des Schläfers sind vor allem bei Studien im Schlaflabor verwendet 

worden. Nach der EU Umgebungslärmrichtlinie sind aber Feldstudien für Belästigungsreaktionen heranzuziehen, 

und dazu wurden immer Lärmpegel vor der Fassade der betroffenen Gebäude verwendet. Die EU Kommission 

und die WHO haben eindeutig erkannt, dass die Angabe eines Innenpegels praktisch nicht realisierbar ist und 

haben sich daher eindeutig auf Fassadenpegel festgelegt. Die gegenwärtige entgegengesetzte Tendenz in Ös-

terreich ist völlig kontraproduktiv.“   

Auch diesbezüglich ist des Weiteren auf die Ausführungen im beiliegenden Gutachten des Dipl.-Ing. Unglaub (Bei-

lage ./3) zu verweisen, der ebenfalls darlegt, dass die angewendete Methode mit schweren Mängeln behaftet ist. 

Die SchIV ist nach dem Stand des Wissens und der Technik nicht nur bei den Spitzenlärmpegeln außer Acht zu 

lassen, sondern darüber hinaus nach der Rechtsprechung des VwGH immer dann, wenn eine 
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Gesundheitsgefährdung zu befürchten ist (vgl z.B. VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035). Nach den zitierten Pub-

likationen können Gesundheitsgefährdungen aber auch schon eintreten, wenn die SchIV-Grenzwerte wie 65 dB 

bei Tag und 55 dB bei Nacht (noch dazu unter Berücksichtigung des „Schienenbonus') eingehalten werden. Die 

SchIV ist daher gesetzwidrig (geworden), weil sie nicht geeignet ist, den notwendigen Gesundheits- und Belästi-

gungsschutz sicherzustellen.    

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Verweis auf die Stellungnahme von Prof. Neuberger zu B4.32 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.59 LA Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass entsprechend § 16 Abs 4 UVP-G 2000 idgF (BGBl I Nr 80/2018) im De-

tailgenehmigungsverfahren der Stand der Technik, der zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in diesem 

Verfahren gilt, anzuwenden ist. Die Grenzwerte der SchIV und der darin enthaltene „Schienenbonus“ werden da-

her am aktuellen Stand der Technik zu messen sein, ein allenfalls davon abweichender „Stand der Technik“ wäh-

rend des Grundsatzgenehmigungsverfahrens ist irrelevant.   

Des Weiteren ist die Berücksichtigung des Freiraumschutzes in den Einreichunterlagen unzureichend erfolgt. Der 

Vorrang des Freiraumschutzes vor objektseitigen Schallschutzmaßnahmen wird nicht ausreichend berücksich-

tigt, wie im beiliegenden Gutachten von Dipl.-Ing. Unglaub näher dargestellt wird (Beilage ./3).    

Die Ausführungen im beiliegenden Gutachten des Herrn Dipl.-Ing. Robert Unglaub (Beilage ./3) betreffend Lärm 

(Kapitel 3) werden zum Inhalt der vorliegenden Einwendungen erhoben.    

Das Vorhaben ist daher in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig. Die Projektunterlagen sind im Sinne 

des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik zu überarbeiten, wobei der Schienenbonus jedenfalls nicht 

anzuwenden und von den dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Grenzwerten auszugehen sein wird.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Verweis auf die Stellungnahme von Prof. Neuberger. Zu B4.32 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.60 HD L.  Zum Thema Wasser und Hochwasser   

In Bezug auf Grundwasser enthält der Grundsatzgenehmigungsbescheid zusätzliche Auflagen (Auflage 29, 29a, 

31, 31a, 36a, 39a bis 39c, 73, 87, 89, 93, 97, 105a).   

Aus den eingereichten Projektunterlagen ergibt sich nicht mit hinreichender Konkretisierung und Nachvollzieh-

barkeit, dass sämtliche Auflagen im Detailprojekt berücksichtigt werden.   

Durch das Projekt sind u.a. 2 Wasserversorgungs- und 3 Kanalleitungen der Stadtgemeinde Leonding berührt. 

Näher wird dazu auf Kapitel III.B.2. verwiesen.  

Die Einschreiter wenden eine Beeinträchtigung des zu Nutz- und Trinkwasserzwecken verwendeten (Grund-

)Wassers ein. Insbesondere ist auch sicherzustellen, dass bei sämtlichen (!) im Bereich des Vorhabens gelegenen 

Wasserversorgungsanlagen, Hofstellen bzw. Brunnen, insbesondere soweit diese im Nahbereich der geplanten 

Beckenanlagen situiert sind – auf Kosten der Konsenswerberin – von einem dazu befugten technischen Büro oder 

Zivilingenieur eine umfassende, quantitative und vor allem auch qualitative laufende bzw. regelmäßige Beweis-

sicherung durchgeführt wird und dass die diesbezüglichen Ergebnisse den Betroffenen zugänglich gemacht wer-

den.      
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Darüber hinaus hätte die Projektwerberin natürlich auch sonst alles zu unternehmen, damit es zu keiner wie auch 

immer gearteten – sei es nun quantitativen, sei es nun qualitativen – Beeinträchtigung der im Bereich des Vorha-

bens bestehenden Wassernutzungen und hier vor allem Brunnen kommt, insbesondere soweit diese für Trink-

wasserzwecke aber auch für landwirtschaftliche Zwecke (z.B. zum Lebensmittel waschen oder Tiere tränken, 

usw., verwendet werden.   

Während der Bauphase, aber auch während der Betriebsphase hätte die Projektwerberin zusätzlich dafür Vor-

sorge zu treffen und zu gewährleisten, dass im Fall irgendwelcher dennoch erfolgender – quantitativer und/oder 

qualitativer – Beeinträchtigungen oder auch nur einer konkreten Gefahr einer solchen Beeinträchtigung den Be-

troffenen, insbesondere den Einschreitern – selbstverständlich auf Kosten der Konsenswerberin – sofort und aus-

reichend Ersatzwasser zur Verfügung steht bzw. zur Verfügung gestellt wird.     

Sofern ein Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz besteht und somit ein Wassermehrverbrauch aus dem öf-

fentlichen Netz gedeckt werden kann, wären in diesem Fall die entsprechenden Mehrkosten von der Projektwer-

berin zu tragen bzw. dem bzw. den Betroffenen zu ersetzen.     

Geologie und Hydrogeologie (HD) 

Stellungnahme: 

Im Gutachten des SV für Geologie und Hydrogeologie zum Beschwerdeverfahren beim BVwG wurde der Sinn und Zweck eines 

hydrogeologischen Beweissicherungs- und monitoringprogrammes nochmals dargelegt und präzisiert und hinreichend genau 

erläutert. Die Messstellen, der Untersuchungsumfang, die Zeitdauer und die Messintervalle wurden konkret und eindeutig festge-

legt . 

Dieses ist jedenfalls für den Vorhabensraum repräsentativ und geeignet, allfällige Beeinträchtigungen quantitativer bzw. qualitati-

ver Art rechtzeitig zu erkennen, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Durch den Beginn der Untersuchungen VOR 

Beginn der Erdbauarbeiten wird auch der IST-Zustand festgestellt („Nullmessung“). Dieses  Untersuchungsprogramm dient daher 

auch einer Streitvermeidung. Bescheidauflagen sind jedenfalls uneingeschränkt umzusetzen.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.61 - Besteht kein Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz, wäre auf Verlangen des bzw. der Betroffenen auf 

alleinige Kosten der Projektwerberin ein solcher Anschluss umgehend herzustellen (und wären von dieser natür-

lich in einem solchen Fall auch die Kosten für das notwendige Wasser zu ersetzen).     

In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass dem Betreiber einer Wasserversorgungsanlage aufgrund von vor-

habensbedingten Nachteilen keine Kosten entstehen.    

Weiters ist es unabdinglich, dass eine Erhebung bzw. Aufnahme sämtlicher bestehender Drainagen und Kanäle 

erfolgt. Darüber hinaus wäre von der Projektwerberin die Funktionsfähigkeit sämtlicher Drainagen und Kanäle 

insbesondere während der Bauphase und zwar auch auf den nicht für den Bahnbau beanspruchten Grundstücken 

zu erhalten, und wäre diese ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit darüber hinaus auch nach Abschluss der Bau-

arbeiten auf allen Grundstücken zu gewährleisten.     

Ein entsprechendes Ableitungssystem zur Einleitung der Oberflächen- und der Drainagenwässer wäre entlang 

der gesamten Bahntrasse zu errichten, wodurch allerdings die Trennwirkung der Trasse in der derzeitigen Aus-

führung weiter verstärkt würde (vgl unten III.B.2.). Insofern hätte daher auch eine Prüfung, ob weniger eingriffs-

intensive Varianten möglich sind, stattfinden müssen. 
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B5.62 - Es versteht sich von selbst, dass alle Betroffenen, insbesondere die Einschreiter, von der Projektwerberin für 

Nachteile, die diesen gegebenenfalls in Zusammenhang mit einer notwendigen Umverlegung bzw. Neuerrich-

tung von Gewässern und Wasserläufen (wie z.B. durch gesetzliche oder bescheidmäßige Abstandsauflagen für 

Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Düngung), Kanäle, Drainagen usw. entstehen, entsprechend zu entschä-

digen bzw. völlig schad- und klaglos zu halten wären. Dies gilt auch, wenn es vorhabensbedingt, insbesondere 

durch die zu befürchtende Dammwirkung des Vorhabens bzw. dessen nachteiligen Einfluss auf die Abflusswege 

oder durch Umverlegung bzw. Neuerrichtung von Gewässern und Wasserläufen zu Hochwasser, Vernässungen 

oder Versumpfungen käme.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.63 - In Bezug auf den Hochwasserschutz wird eingewendet, dass es zu erhöhten Gefahren durch Hochwasser kommt 

und dass das Detailvorhaben insbesondere die ausdrücklich als „Bedingung“ bezeichnete Vorschreibung 105a des 

Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 nicht erfüllt ist und zudem die Abstimmung mit dem geltenden Gefah-

renzonenplan nicht nachvollziehbar ist.     

Bei besagter Vorschreibung handelt es sich eben um keine Auflage, sondern es wird diese im Erkenntnis des 

BVwG ausdrücklich als „Bedingung“ vorgeschrieben, deren Umsetzung im nachstehenden Sinn eine Vorausset-

zung für die Detailgenehmigung bzw. bereits für die Durchführung des diesbezüglichen Verfahrens darstellt.   

Bei dieser Bedingung im Erkenntnis des BVwG handelt es sich um eines der größten Mysterien des zuerst vor dem 

vormaligen BMVIT und in der Folge vor dem Bundesverwaltungsgericht abgeführten Grundsatzgenehmigungs-

verfahrens und im Anschluss daran auch nur in den Detailgenehmigungsverfahren.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.64 - Der Retentionsraum Breitbrunn wurde   

− im Detailgenehmigungsverfahren vor dem BMVIT mitbeurteilt;   

− danach im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zuerst im Zuge einer Antragsänderung zum Pro-
jektbestandteil erklärt;   

− in der Folge wurde diese von Seiten der Amtssachverständigen als wesentlich erklärte Änderung in der 
mündlichen Verhandlung wieder zurückgenommen,   

− wohl deshalb vom BVwG dann „ersatzweise“ eine Nebenbestimmung bzw. Bedingung (!) 105a vorgeschrie-
ben und    

− sollen die diesbezüglichen Maßnahmen nunmehr Projektbestandteil in dem/den Detailgenehmigungsver-
fahren sein (siehe etwa den Hinweis der BMK im Edikt auf weitere betroffene Nachbarn „wodurch auch wei-
tere Nachbarn vom Vorhaben betroffen sind“).   

  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.65 - Die vom BVwG vorgeschriebene statuierte, in Rede stehende Nebenbestimmung bzw. Bedingung Nr. 105a. – 

über die, sofern wider Erwarten die Anfechtung in der gegenständlichen Angelegenheit beim Verfassungsge-

richtshof keinen Erfolg haben sollte, noch vor dem Verwaltungsgerichtshof zu diskutieren sein wird – lautet wie 

folgt:   

„105a.) Es sind Retentionsmaßnahmen am Breitbrunnerbach auszuarbeiten, die zumindest eine Reduktion der 

Hochwasserspitze des HQ100 um 4,0 m³/s herbeiführen, und sind diese Maßnahmen im Rahmen des Detailpro-

jektes zur Bewilligung vorzulegen. Eine Umsetzung dieser Retentionsmaßnahmen hat dann zu entfallen, wenn 
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durch ein umfassenderes, leistungsfähigeres Retentionsprojekt (Dritter) eine bessere Zielerreichung gewährleis-

tet wird.“  Sofern die nämliche Nebenbestimmung bzw. Bedingung den nach Rechtsprechung des Verwaltungs-

gerichtshof an  Nebenbestimmungen zu stellenden Anforderungen genügen sollte, bedeutet die Vorschreibung 

der gegenständlichen Bedingung durch das Bundesverwaltungsgericht aufs Erste einmal, dass die entsprechen-

den – ja seinerzeit noch nicht hinreichend konkretisierten – Maßnahmen also unstrittig nicht Bestandteil jenes 

Vorhabens gewesen sind, für das von der Konsenswerberin eine Grundsatzgenehmigung erteilt wurde.   

Weiters bedeutet die Vorschreibung einer Bedingung (anstatt einer Auflage), dass – wohl nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund dessen, was ja auch von den vom Bundesverwaltungsgericht selbst beigezogenen Sachverständigen 

diesbezüglich attestiert wurde – die entsprechenden (Hochwasserschutz-)Maßnahmen von solcher Tragweite 

sind, dass sie auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr in seinem Erkenntnis vorgeschrieben 

werden konnten.   

Damit ist aus dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts aber eigentlich abzuleiten, dass es die ursprünglich 

vom BMVIT erteilte Grundsatzgenehmigung gar nicht bestätigen, sondern diese vielmehr hätte beheben müssen, 

da eine derart weitreichende Bedingung einerseits eine wesentliche Änderung des Vorhabens darstellt und ande-

rerseits die “grundsätzliche Umweltverträglichkeit”, welche Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung 

ist, nur “bedingt” attestiert werden konnte.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.66 - Jedenfalls nach Ansicht der Einschreiter ist allerdings nirgendwo geregelt, dass es möglich wäre, ein Grundsatz-

genehmigungsverfahren auf die Weise abzuschließen, dass einem Vorhaben nicht einmal die „grundsätzliche 

Umweltverträglichkeit“, sondern nur eine „bedingte grundsätzliche Umweltverträglichkeit“ bestätigt wird.   

Auch wenn der Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, in der Fassung des 

Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E, – im Hinblick auf die 

erfolgte Anfechtung bei den Gerichthöfen öffentlichen Rechts nur vorerst – rechtskräftig ist, so ist aufgrund der 

nämlichen Auflage Nr. 105a.) der damit erteilte (Grundsatz)Konsens bzw. die damit erteilte Grundsatzgenehmi-

gung eben im Hinblick auf die nämliche Bedingung aber nicht (!) rechtswirksam.   

Die Konsenswerberin wird zwar den Standpunkt einnehmen, dass sie den bundesverwaltungsgerichtlichen Vor-

gaben mit der Ausarbeitung ihrer vorliegenden Einreichunterlagen) bereits „genüge getan hat“.    

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.67 - Ob dem tatsächlich so ist, kann aber derzeit nicht gesagt werden, bzw. ist fraglich, wer nun letztlich darüber ent-

scheidet, ob „zumindest eine Reduktion der Hochwasserspitze des HQ100 um 4,0 m³/s“ erreicht wird (und die 

Grundsatzgenehmigung daher rechtswirksam ist).    

Dies umso mehr, als es ja einerseits zwei Detailgenehmigungsverfahren gibt und anderseits die Entscheidung 

über das Erreichen der nämlichen Vorgaben und damit verbunden über den für „Beginn der Zuständigkeit“ der 

BMK und der Oö. Landesregierung maßgeblichen Eintritt der Bedingung 105a. logischerweise schon im Vorfeld, 

d.h. vor und nicht in diesen beiden Detailgenehmigungsverfahren –¬ von wem auch immer – zu entscheiden ist.   

Hinzu kommt, dass es für die Verfahrensparteien, insbesondere auch die Einschreiter, wenn sie mit der Beurtei-

lung der dafür zuständigen Stelle bzw. Behörde nicht einverstanden sind, natürlich auch die Möglichkeit gegeben 

muss, diese Beurteilung bzw. Entscheidung zu bekämpfen.   
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B5.68 - Darüber hinaus hat die Konsenswerberin, selbst wenn Bedingung 105a. erfüllt sein sollte, immer noch das Prob-

lem, dass die in Rede stehenden (Hochwasserschutz)Maßnahmen zwar unzweifelhaft Teil des jetzigen Vorhabens 

sind, die Konsenswerberin aber diesbezüglich, d.h. für ein solches Vorhaben über keinen „Grundsatzgenehmi-

gungskonsens“ verfügt. Sie hat einen derartigen Konsens nur für ein „Vorhaben ohne Retentionsraum Breit-

brunn“, woran auch die besagte – unzulässige bzw. rechtswidrige – Nebenbestimmung des BVwG nichts ändert.   

Wie immer man es also dreht und wendet: Eine (Mit)Genehmigung der in Rede stehenden Maßnahmen iZm dem 

Retentionsraum Breitbrunn bloß im Rahmen des/der nunmehrigen Detailgenehmigungsverfahren ist also nicht 

möglich bzw. zulässig.   

Wenn die Konsenswerberin ein „Vorhaben mit Retentionsraum Breitbrunn“ genehmigt haben will, wird sie dafür 

wohl in einem neuen Verfahren um eine neue Genehmigung (nach dem UVP-G 2000) einzukommen haben. Dies 

nicht zuletzt auch deshalb, weil (auch) nach Ansicht des BVwG – das deshalb ja diesbezüglich in seinem Erkenntnis 

ausdrücklich eine Bedingung und keine Auflage statuiert hat – das gegenständliche Vorhaben ohne entspre-

chende Hochwasserschutzmaßnahmen einfach nicht umweltverträglich bzw. nicht genehmigungsfähig ist und 

demnach die Umsetzung des Hochwasserschutzes Breitbrunn auch im sachlichen und räumlichen Zusammen-

hang mit dem Vorhaben iS des § 2 Abs 2 UVP-G steht.   

Da bisher nicht feststeht, ob es zu einer solchen Umsetzung kommen wird und hierfür keine Genehmigung bzw. 

Grundsatzgenehmigung vorliegt, kann das gegenständliche insbesondere eisenbahnrechtliche, aber auch natur-

schutzrechtliche Detailprojekt jedenfalls (noch) nicht genehmigt werden.   

Anmerkung der Koordination (KO):  Die Punkte5.62 bis 5.66 beinhalten rechtliche Argumentationen, die keine weitere fachli-

che Beantwortung zur Beurteilung benötigen. Rechtliche Wertung erforderlich. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.69 FW M.  Zum Thema Jagd und Wildökologie    

Die Einschreiter verweisen diesbezüglich auf die dieser Eingabe – erneut – als Anlage ./5 beigeschlossene gutacht-

liche Stellungnahme vom 24.03.2015, erstellt von Herrn Mag. Christopher Böck, Geschäftsführer des OÖ. Jagd-

verbandes und Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Ökologie (Wildökologie 

und Wildbiologie), Naturschutz, Allgemeine Zoologie (Wildbiologie, Säugetiere, Vögel), Jagd, sowie Herrn Ing. 

Peter Kraushofer, Hegemeister und Delegierter zum oö. Landesjagdausschuss, sowie die weiters – ebenfalls er-

neut – als Anlage ./6 beigeschlossene wildökologische Stellungnahme des OÖ. Landesjagdverbandes bzw. dort 

von Herrn Mag. Christopher Böck, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, vom 

22.06.2017.   

Mit diesen gutachtlichen Stellungnahmen, die nach wie vor unverändert gültig sind, und deren Inhalt die Ein-

schreiter hiermit auch zum Inhalt ihres eigenen Vorbringens bzw. auch ihrer eigenen nunmehrigen Einwendungen 

in diesem Detailgenehmigungsverfahren erheben, ist auf entsprechender fachlicher Ebene nachgewiesen, dass 

das gegenständliche Vorhaben (auch) aus jagdlicher und wildökologischer Sicht im Detail nicht umweltverträglich 

sowie vor allem auch naturschutzfachlich und damit verbunden naturschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig 

ist.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.70 ÖK N. Zum Thema Naturschutz  

Die Einreichunterlagen der Konsenswerberin entsprechen großteils nicht dem Stand der Technik und sind daher 

nicht nachvollziehbar.   
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Dies betrifft insbesondere die unvollständige Bestandsanalyse und Auswirkungsbeurteilung für die nach der Vo-

gelschutzrichtlinie der EU geschützten Vogelarten sowie die Bestimmung des Ausgleichsflächenbedarfs und der 

Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen (Eingriff – Ausgleichsbilanzierung) im Hinblick auf die beeinträchtigten 

Naturwerte (siehe dazu das Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub, Anlage./ 3).      

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Fachliche Stellungnahme 

Die für das Grundsatzverfahren beim BMK (vormals BMVIT) vorgelegten Unterlagen wurden auf ihre Plausibilität und Nachvollzieh-

barkeit und hinsichtlich des Standes der Technik überprüft. Vom BVwG wurde im Zuge des dortigen Beschwerdeverfahrens veran-

lasst, dass einzelne naturschutzfachliche Aspekte weiter geprüft werden. In beiden Verfahren wurde die Umweltverträglichkeit für 

den Tier- und Pflanzenbestand festgestellt. Von unvollständigen Erhebungen und Beurteilungen ist demzufolge nicht auszugehen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.71 - III.  BESONDERER TEIL  

A.  Einleitung   

Im gegenständlichen Abschnitt III. BESONDERER TEIL wird für die Stadtgemeinde Leonding (ergänzend auch zu 

dem, was von den Einschreitern bereits gemäß Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL gegen das gegenständliche Vor-

haben vorgebracht wird) noch weiter im Detail dargelegt bzw. eingewendet, was die sie jeweils betreffenden be-

sonderen vorhabensbedingten Auswirkungen und damit verbundenen Nachteile bzw. Rechtsverletzungen sind.  

Diesbezüglich sei aber nochmals betont, dass die Einschreiter zwar darum bemüht waren und sind, soweit dies 

anhand der von der Konsenswerberin vorgelegten – schon allein weil in beiden Detailgenehmigungsverfahren 

unterschiedlich und mangels Bezugnahme auf die Vorgaben iZm der Grundsatzgenehmigung – unschlüssigen 

(Projekt-)Unterlagen möglich ist, alle aus heutiger Sicht für sie aufs Erste erkennbaren Themen zu behandeln und 

damit verbunden darzulegen, welche Nachteile Ihnen bei Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens voraus-

sichtlich entstehen und diese hiermit einzuwenden.  

Nichtsdestotrotz bedeuten aber die – in ihrer Konkretisierung zweifellos weit über das, was ansonsten regelmä-

ßig in Einwendungen dargelegt wird, hinausgehenden – Ausführungen in diesem Abschnitt III. BESONDERER 

TEIL keine Einschränkungen insbesondere der umfassenden, gegen das Vorhaben gerichteten Einwendungen 

bereits laut Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN, aber auch laut Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL. 

Wie dem auch sei, schon jetzt kann – wie bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren vorgebracht – gesagt wer-

den:  

Nicht zuletzt im Sinne der nachstehenden Ausführungen zeigt sich bereits jetzt, dass das gegenständliche Vor-

haben im Detail mit Emissionen bzw. Immissionen insbesondere durch Lärm, Luftschadstoffe, Erschütterungen 

usw. einhergeht, die für die Einschreiter bzw. jene Personen, für die diese einzuwenden berechtigt sind, zumin-

dest eine unzumutbare Belästigung, wenn nicht sogar eine Gesundheitsgefährdung bedeuten.  

Vor allem aber würde das gegenständliche Vorhaben sowohl eine massive  

Beeinträchtigung der von der Stadtgemeinde Leonding wahrzunehmenden öffentlichen Interessen  als auch  der  

von beiden Einschreitern wahrzunehmenden Umweltschutzinteressen mit sich bringen, als auch eine drastische 

Einschränkung und im Ergebnis weitgehend eine wirtschaftliche Totalentwertung bzw. Substanzvernichtung all 

jener Grundstücke zur Folge haben, an denen der Stadtgemeinde Leonding bzw. den durch die Bürgerinitiative 

“Impulse Schiene Leonding” repräsentierten Personen Eigentum oder zumindest dingliche, oder auch 
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obligatorische Rechte zukommen und die im Bereich bzw. im Nahebereich der geplanten, durch nichts zu recht-

fertigenden und vor allem viel zu groß dimensionierten, gegenständlich geplanten Bahntrasse gelegen sind.  

All dies gilt umso mehr in Zusammenhang mit den während der Bauphase, aber auch der Betriebsphase geplan-

ten bzw. erforderlichen Grundinanspruchnahmen (einschließlich jener für Ausgleichmaßnahmen) durch die Kon-

senswerberin.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.72 - In diesem Zusammenhang weisen die Einschreiter übrigens an dieser Stelle zum Thema der für das Vorhaben 

erforderlichen Enteignungen erneut auf Folgendes hin:  

Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (siehe dazu bereits VfSlg 3666/1959) ist eine Ent-

eignung zum allgemeinen Besten verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn 

− ein konkreter Bedarf vorliegt,   

− das Objekt zur Deckung dieses Bedarfes geeignet ist und  

− es unmöglich ist, diesen Bedarf anders als durch Enteignung zu decken.  

− Es ist daher der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, jeweils das gelindeste Mittel zu wählen und 
eine Interessensabwägung vorzunehmen.  

− Auf Grundlage dieser Rechtsprechung und aus den Ausführungen in diesem Schriftsatz ergibt sich vor allem  

− dass nicht einmal nachgewiesen ist, ob das gegenständliche Vorhaben, d.h. ein insbesondere viergleisiger 
Ausbau der gegenständlichen Bahnstrecke überhaupt erforderlich ist, und somit ob es überhaupt einen ent-
sprechenden Bedarf gibt;  

− dass – soweit ein solcher Ausbau wider Erwarten tatsächlich notwendig sein sollte – etwa alternativ z.B. mit 
einem Ausbau der Bestandsstrecke ein allfälliger öffentlicher Bedarf ausreichend gedeckt werden kann und 
daher die geplante Verschwenkung der Trasse  

− auch diesfalls jedenfalls unzulässig ist; sie stellt in keinem Fall das gelindeste Mittel dar, sie ist unverhältnis-
mäßig, sodass eine Interessensabwägung zum Ergebnis gelangen muss, dass – wenn schon – der Ausbau der 
Bestandstrasse einen weniger großen Eingriff darstellt und keine öffentlichen Interessen überwiegen; sowie  

− dass in Hinblick auf die baulichen Anlagen, Begleitmaßnahmen und Ausgleichsflächen nur jene Varianten 
zulässig sind, welche den Bedarf zum Bau und den Betrieb der Trasse decken, jedoch darüber hinaus den 
gelindesten Eingriff in das Eigentum der Anrainer darstellen (Situierung am Grundstück, geringster Flächen-
verbrauch etc.); und  

− dass das Minimierungsgebot bei Infrastrukturbauprojekten in Hinblick auf Eingriffe in Rechte Dritter bzw. 
bezüglich des Flächenverbrauches derzeit nicht eingehalten wird, aber einzuhalten ist.  

− Wenn daher Ausführungen und Einwendungen gegen das Vorhaben und dessen Ausgestaltung einerseits 
und Situierung von Retentionsbecken, Versickerungsbecken, Wilddurchlässen, Straßenanbindungen, Brü-
cken, Unterführungen, Bachumlegungen, Dämme, Radwege, Wegumlegungen, udgl. andererseits, sohin 
zur Frage der Notwendigkeit und Situierung sämtlicher Anlagen und Begleitmaßnahmen im Zuge des Aus-
baus der Bestandsstrecke und/oder einer allfälligen Neutrassierung, erhoben werden, wenden die Einschrei-
ter daher im Sinne der zitierten Rechtsprechung ein, dass der entsprechende Eingriff – wenn überhaupt – nur 
unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig und nur dann gerechtfertigt ist, sofern der Bedarf wirklich 
nicht anders gedeckt werden kann.  

Die einzelnen Einwendungen  zur Notwendigkeit und Situierung der genannten Anlagen und Begleitmaßnahmen 

sind daher in einem auch Einwendungen gegen die Zulässigkeit einer allfälligen Enteignung im engeren Sinn 

und/oder Einräumung von sonstigen Zwangsrechten, sohin Einwendungen, dass kein konkreter Bedarf vorliegt, 

das jeweilige Objekt zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf 

anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang zu decken, indem die Konsenswerberin diese 

Anlagen und Begleitmaßnahmen weniger invasiv (sohin kleiner, versetzter udgl.) plant und/oder andere techni-

sche Lösungen wählt, welche die Betroffenen gar nicht und/oder weniger stark beeinträchtigen bzw. belästigen. 
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B5.73 ST, EB B.   Zur Stadtgemeinde Leonding  

1.  Betroffene Grundstücke  

1.1 Die Stadt Leonding ist entlang der geplanten Trassen sowohl Grundeigentümerin als auch für das öffentliche 

Gut verantwortlich und wendet Folgendes gegen das Vorhaben ein:  

a) Der bestehende Durchgang unter der Bahntrasse bei Km 190,65 zur Paschingerstraße soll laut dem Vor-

haben entfallen.  

Diese Nord-Südverbindung, mittig zwischen Gerstmayrstraße und Straßenbahnunterführung bei Km 191,200 

wird über den Weg entlang der WIBAU, Parzelle 774/13 öffentliches Gut, als fußläufige Verbindung genutzt. Ein 

Wegfall bedeutet, dass Fußgänger auf die stark frequentierte Paschingerstraße, eine Landesstraße, verdrängt 

werden. Zudem ist dieser Weg entlang der WIBAU von der Stadt Leonding als Radweg entlang der LILO zur Stadt 

Linz geplant.   

Die Parzelle 1932/2 KG Leonding steht im Eigentum der Stadt Leonding. Die geplante Verlegung der Unterfüh-

rung Gerstmayrstraße bedeutet eine Verlegung dieser Gemeindestraße auf der Nord- und Südseite der Trasse.  

b) Auf einer Teilfläche der Parzelle 607/2, öffentliches Gut, ist seitens der ÖBB ein Servitut vorgesehen. Die 

Stadt Leonding bewilligt seit vielen Jahren grundsätzlich auf öffentlichem Gut aufgrund von Folgewirkungen 

keine Servitute. Dieses Prinzip darf nicht untergraben werden.  

c) In den Planungen der Stadt Leonding ist vorgesehen, die Timesbergerstraße (Gemeindestraße, Parzelle 

591/14 KG Leonding) auf der Nordseite der Trasse über die  

Bahn zu führen, um eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung zu bekommen. Die ÖBBPlanung sieht von der Times-

bergerstraße lediglich einen Radweganschluss zum Landesradweg vor.    

d) Die Parzellen 2022 und 2021/10, die im Eigentum der Stadt stehen, sollen von den ÖBB über die Bauzeit 

(10 Jahre?) als Baustelleneinrichtung genutzt werden. Diese Flächen sind Teil einer gewachsenen Parkanlage der 

Stadt vom Kreisverkehr Paschingerstraße – Leondingerstraße und als Einfahrtstor in das „alte“ Leonding unver-

zichtbar.  

e) Durch die Verlegung und Umgestaltung der Überführung der L1386, Leondingerstraße, über die ÖBB-

Trasse, im Bereich der ÖBB-Haltestelle Leonding ist das Grundstück 565/1, das im Eigentum der Stadt steht, be-

troffen. Die Haltestellen der öffentlichen Busse sind in beiden Richtungen auf der Rampe auf der Nordseite der 

Trasse vorgesehen. Die ÖBB-Haltestelle Leonding (Regionalzüge, S-Bahn, LILO) ist somit 140 m entfernt! Die 

Ausführung des von der Stadt geplanten modernen Mobilitätsknoten wird aufgrund der langen Verbindungs-

wege völlig unattraktiv und damit unmöglich gemacht. Diese langen Wege ergeben sich auch durch die seitens 

der ÖBB im Bereich der Haltestelle vorgesehenen Dämme mit Retentionsbecken (vgl die Visualisierung der ÖBB 

auf YouTube).  

Zudem endet der Landesradweg Richtung Gemeinde Pasching auf der Westseite des Haltestellenparkplatzes.  

f) Die Hofackerstraße [(Gemeindestraße, Parzelle 2077/3 (südlich) und 1866/5 (nördlich), KG Leonding] wird 

durch die vorliegende Planung für viele Jahre eine Baustelle und daher für den gesamten Verkehr gesperrt. Die 

Zufahrt und der Zugang zur Fa. Rosenbauer von Norden – LILO-Haltestelle! – ist nicht möglich und umgekehrt in 

Richtung Leondinger Zentrum ebenfalls nicht. Damit reduziert sich die Zahl der Nord-SüdVerkehrsverbindungen 

auf lediglich zwei! Die Sicherheit in der Stadt ist somit deutlich reduziert, da die Einsatzkräfte nur die Gerstmayr-

straße und die Leondinger Straße benützen können. Bei einem Unfall auf einer dieser beiden Verbindungen ist 

es dann nur mehr eine!  
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g) Die Parzelle 124/4, die im Eigentum der Gemeinde steht, soll als Baustelleneinrichtung genutzt werden. 

Durch die auf der Hand liegende Verdichtung des Bodens ist die landwirtschaftliche Nutzung in der Folge zur 

Gänze in Frage gestellt.  

h) Der bestehende Durchgang unter der Trasse bei Km 193,5 wird aufgelassen. Damit entfällt der wichtige 

Verbindungsweg (Öffentliches Gut, Parzellen 801 und 803, KG Rufling) vom und zum dicht besiedelten Stadtteil 

Rufling unter der ÖBB-Trasse.   

i) Mit der Verschwenkung der Trasse Richtung Flughafen wird der stark genutzte Fuß- und Radweg (Öffent-

liches Gut, Parzellen 1947/2, 821, KG Rufling) entlang der derzeitigen Bahntrasse durch Pasching bei Km 

193.900/194.00 gekappt. Das bedeutet einen erheblichen Umweg über die Wirtschaftswege Jetzing oder Stau-

dach bzw. die über stark frequentierte Paschingerstraße ohne Radweg auf der Nordseite der Bestandstrasse ins 

Zentrum von Pasching. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der (vorhabenbezogenen) Fragenkomplexe zur Grundsatzgenehmigung (inklusive Antragsänderung*, die schon im 

Zuge des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zu bearbeiten waren), erfolgten nach (bzw. analog) der Beur-

teilung der UVE in Hinblick auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und fachlicher Richtigkeit nach der methodischen Systematik 

der UVE.  

Die Beurteilung im Rahmen der Grundsatzgenehmigung erfolgte durch das Fachgebiet Eisenbahnbetrieb unter Bedachtnahme der 

eisenbahnbetriebsrelevanten und rechtlichen Grundlagen, Normen und Richtlinien und den Prämissen der Betrachtungen gemäß 

UVP-Gesetz für die Schutzgüter: Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, Boden, Wasser Luft und Klima, die Land-

schaft, Sach- und Kulturgüter. 

Das „Gesamtsystem Schiene“ wurde auch hinsichtlich der Aspekte Betriebsführung und Betriebsabwicklung aufgrund des vorlie-

genden Bau- und Betriebskonzepts bzw. -programms auf die zukünftige Verkehrswirksamkeit hin beurteilt.  

Die Begutachtung der Festlegungen der für einen zukünftigen Betrieb maßgebenden Rahmenbedingungen (z.B.: beabsichtigtes 

Produktionskonzept der Eisenbahnverkehrsunternehmen – Zugzahlen, -gattungen etc.; Fahren mit Gleiswechselbetrieb mit 

Fahrordnung „rechts“) passierte unter der Vorgabe einer restriktionsfreien Betriebsführung auf einer Mischverkehrsstrecke. 

*Die Vorhabensänderungen basieren auf den von der Projektwerberin vorgelegten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen für das Vorhaben „HL-
Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ (genehmigtes Projekt mit 
Bescheid GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/VVS4/2017 vom 01.03.2018), welches der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf 
europäischer [z.B. als Teil der auszubauenden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 
1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Gesamtkonzept zur lang-
fristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Gesamtverkehrskonzept für den Großraum 
Linz) dient. 

Die Betriebsprogramme bildeten für die Grundsatzgenehmigung und bilden auch für das ggst. Detailverfahren unverändert die 

Grundlage des Projektes. 

Für das ggst. Detailverfahren gelten unverändert dieselben Projektziele, die für die Dimensionierung der Infrastruktur zugrunde zu 

legen sind, damit das Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) realisiert werden kann; die Projektziele stellen sich wie folgt dar:  

− Erhöhung der Streckenkapazität durch Errichtung einer viergleisigen, elektrifizierten Neubaustrecke (HL1-Strecke für Fernver-
kehr und HL2-Strecke für Regionalverkehr) mit Hochleistungsstreckencharakter als Teil eines europäischen und österreichi-
schen Hauptkorridors der Eisenbahn,  

− Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL1-Strecke) auf Vmax=230 km/h zur Fahrzeitverkürzung im Personenfernver-
kehr,  
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− Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn durch Trassenführung über den Flughafen Linz mit Errichtung ei-
nes attraktiven Nahverkehrsknotens,  

− Eignung der HL1- und der HL2-Strecke für Mischverkehr (internationaler und nationaler Personenfernverkehr und Personen-
nahverkehr im Großraum Linz sowie internationaler und nationaler Güterverkehr)  

Aus Sicht des Sachverständigen Fachgebiet Eisenbahnbetrieb kann festgehalten werden, dass die von der Projektwerberin vorge-

legten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen für das Vorhaben plausibel und nachvollziehbar sind und dass in der Betriebsphase 

(ab 2026) die prognostizierten Verkehre (Zugzahlen) nach erfolgter Realisierung des Vorhabens mit den genannten (eisenbahnbe-

trieblichen) Projektzielen abgewickelt werden können.  

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Dieser Durchgang wird augenscheinlich sehr gering genutzt. Eine relevante fußläufige Verbindung von Norden nach Süden kann 

mangels Zielen nicht erkannt werden. Eine Bedeutung für die Freizeit und Erholung kann aus verkehrstechnischer Sicht nicht beur-

teilt werden. 

 

 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu den in der Einwendung angesprochenen Aspekten kann nur auszugsweise eingegangen werden: 

• Zum Entfall des Durchganges bei km 190,65 kann keine Aussage gemacht werden, da an dieser benannten Stelle der 

Bahntrasse kein Durchgang besteht. 

• Eine Zusammenlegung eines Durchganges in und mit Unterführung der Gerstmayrstraße stellt kein Problem dar, wenn eine 

bauliche Trennung des Gehweges von der Verkehrsfläche erfolgt (Niveauunterschied, Abgrenzung mit Geländer) und vor allem eine 

ausreichende Beleuchtung sowie sichere Einbindung in die Paschingerstraße besteht. 

• Die Regelung der Verfügbarkeit von Grundstücken im Besitz der Stadtgemeinde für den Ausbau der Begleitmaßnahmen 

einschließlich Fußwege, Radwege und Straßen ist nicht Gegenstand des UVP-Verfahrens sondern bedarf folgender Abstimmungen. 

• Die in der Planung vorgesehen baulichen Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung und Verbindung der Stadtteile über 

die Vorhabenstrasse (z.B.: Timesbergstraße, Leondingerstraße, Hofackerstraße) sind Bestandteile begleitender oder folgender Ge-

nehmigungsverfahren und bedürfen noch weitergehender Abstimmungen. 

• Der künftige Bahnhof Leonding mit den Zu- und Umstiegsrelationen von und zu LILO und HL-Bahn bedarf vermutlich mit 

den Begleit- / Nebenanlagen und der Erschließung weitergehender Abstimmungen zwischen Projektwerberin und Stadtgemeinde 

Leonding und ist auch Inhalt weitergehender Regelungen. 
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• Die Anordnung von Baustellenanlagen, die temporäre Nutzung von öffentlichen Grünflächen bedarf der Reglung mit der 

Stadtgemeinde und schließt natürlich ein die Rekultivierung entsprechend den Vorgaben des Landschaftsgestaltungskonzeptes. 

• Dem bestehenden Durchgang unter der Trasse bei Km 193,5, der aufgelassen werden soll, kann vom Sachverständigen für 

Landschaft und Erholungswesen keine große Bedeutung beigemessen werden. Die technische und gestalterische Ausstattung ist 

äußerst mangelhaft und zeigt nicht eine hohe Frequenz und Bedeutung als Verbindung zwischen den Siedlungsbereichen beider-

seits der Trasse. Während nördlich der Bahntrasse die Qualität analog einem Güterweg besteht, verläuft der Weg südlich der 

Bahntrasse entlang der Paschinger Straße ohne nahe Einbindung in einen attraktiven städtischen Teilraum. 

• Dass eine Verbindung an dieser Stelle zwischen den beiden Siedlungsgebieten sinnvoll sein kann, wird aus fachlicher Sicht 

bestätigt. Allerdings zeigt der Flächenwidmungsplan als Zeichen der weiteren Entwicklung keinen Ansatz einer baulichen Nut-

zungs-struktur(derzeit landwirtschaftliche Bewirtschaftung / Grünland), die eine Erschließung unter der Vorhabenstrasse derzeit 

und für die nächsten Jahrzehnte notwendig sein lässt. 

• Zu der Gestaltung der Verschwenkung der Vorhabenstrasse von der Bestandstrasse bedarf die Führung des Gehweges ent-

lang der Paschingerstraße deren sicheren Querung. Erforderlich ist eine eindeutige Weiterführung des Weges im Bereich der Stra-

ßenunterführung und Einbindung in den bestehenden Begleitweg entlang der Bestandstrasse, um eine direkte Verbindung nach 

Pasching herzustellen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.74 - 1.2 Widerspruch zur Grundsatzgenehmigung  

Zwischen den Einreichunterlagen zur Grundsatzgenehmigung und dem gegenständlichen Detailverfahren beste-

hen Planungsunterschiede:  

a) Bahnkilometer 194,866 - Gemeindegrenze Pasching Leonding Unterführung Wirtschaftsweg W13 Jetzing   

b) Bahnkilometer 194,103 - Becken Nr. 7 westliche Zufahrt 3.  

c) Bahnkilometer 193,950 - südliche Zufahrtstraße von Güterweg Jetzing  

d) Bahnkilometer 193,000 - nördliche Zufahrtsstraße stimmt nicht überein  

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorliegende Grundstücksverzeichnis  

(wesentlicher Bestandteil des Verfahrens) nicht aktuell ist. Als Beispiel wird auf die Gst Nr. 1034/3 KG Leonding 

verwiesen. Neben diesem Grundstück gibt es ca. 30 weitere nicht aktuelle Grundstücke in den Grundstücksver-

zeichnissen.   

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.75 RP; WT 2.  Wasserbauliche Maßnahmen  

Die Stadt Leonding ist Eigentümerin der Wasserversorgungs- und -entsorgungsanlagen im Gemeindegebiet.  

Durch die Verlegung der Unterführung Gerstmayrstraße Richtung Haltestelle Leonding (Km 191,248) sind die die 

Trasse querende Wasserversorgungsleitung und der die Trasse querende Abwasser-Sammelkanal ebenfalls zu 

verlegen. Laut Planung soll der Sammelkanal ab dem neuen Brückenbauwerk in einem Bogen in den bestehenden 

Sammler der derzeitigen Unterführung eingebunden werden. Es ist zu erwarten, dass mit dieser Planung eine 

Einhausung/Tieferlegung erschwert/verhindert wird.  

Neben der schon weiter oben angeführten zusätzlichen Trennwirkung des Retentionsbeckens im Leondinger 

Zentrum (Nähe der Haltestelle) spricht sich die Stadt Leonding ausdrücklich gegen diesen Verbrauch wertvoller 

Grundstücke für die Nutzung als Retentionsbecken aus. Die Planungen der Stadt (Raumplanung, Stadtentwick-

lung) werden dadurch konterkariert. Die Ausführung dieses Beckens steht im Gegensatz zu den 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Planungsvorgaben des Landes OÖ zur Nutzung von Grundflächen im Nahbereich öffentlicher Verkehrslinien. Die 

Haltestelle Leonding wird von Regionalzügen, S-Bahn und LILO sowie Buslinien benützt.  

Auch bei Km 193,400 ist ein Retentionsbecken mit großem Flächenverbrauch und massivem Erscheinungsbild 

(Damm) geplant.  

Über die langen Abwassermulden entlang der Trasse soll kontaminiertes Wasser in Retentions-becken eingeleitet 

und zur Versickerung gebracht werden.   

Eine Prüfung von Varianten zu dieser Planung hat offenbar nicht stattgefunden bzw. ist der Stadt nicht bekannt.  

Das Vorhaben ist auch insoweit nicht genehmigungsfähig. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Unterführung Gerstmayrstrasse wurde beim Detailprojekt gegenüber dem generellen Projekt bzw. dem Bestand der Unterfüh-

rung lediglich um ca. 20m nach Westen verschoben. Diese Verschiebung ändert die Höhenlage des im Zuge der Unterführung die 

Bahntrasse querenden Kanals nicht merklich. Die Lage der Unterführung kann auch nicht beliebig um hunderte Meter verschoben 

werden, sondern man muss sich nahe dem Bestand bewegen, um massive Änderungen am bestehenden Straßennetz zu vermeiden. 

Der querende Kanal ist für die von der Gemeinde gewünschte Tieferlegung der Trasse ein Hinderungsgrund (der Kanal reicht bei 

starker Tieferlegung der Bahnnivelette in den Straßenquerschnitt bzw. wird die lichte Höhe der Straßenunterführung unzulässig 

eingeschränkt) unabhängig davon ob an der Bestandsunterführung oder 20m entfernt die Trasse gequert wird. Diese Tieferlegung 

und Einhausung der Bahntrasse wurde im BVwG Erkenntnis nicht vorgeschrieben, ist deshalb auch nicht Gegenstand des Detailpro-

jektes und darauf abgestellte Überlegungen sind aus fachlicher Sicht irrelevant. 

Versickerungsbecken sind nach Stand der Technik ca. gleichmäßig über die Trasse zu verteilen und der Abstand so gering zu halten, 

dass das Niederschlagswasser im freien Gefälle diese Becken erreicht. Durch die große Längserstreckung der bebauten Gemeinde-

flächen kommen auch einzelne Becken im Gemeindegebiet zu liegen. Diese Becken wurden am Rande des bebauten Gebietes in 

unmittelbarer Nähe der Bahntrasse vorgesehen, um den Eingriff möglichst gering zu halten. Konkrete Änderungsvorschläge wer-

den von der Gemeinde nicht eingebracht. Das wasserwirtschaftliche Planungsorgan des Landes OÖ hat in der aktuellen Stellung-

nahme zum Detailprojekt keine Kritik an den geplanten Entwässerungsanlagen vorgebracht. Bei den gesammelten und ordnungs-

gemäß entsorgten Niederschlagswässern handelt es sich nicht um „kontaminiertes “Wasser, sondern um qualitativ gering belastete 

Niederschlagswässer, die in den Versickerungsbecken über einen Bodenfilter geführt werden. Die Ableitung erfolgt entsprechend 

der Risikoanalyse „Grundwasserschutz bei außerbetrieblichen Ereignissen“ Dies entspricht dem Stand der Technik und ist nicht ge-

eignet merkliche qualitative Verschlechterungen zu bewirken. Siehe auch die Ausführungen im Gutachten im generellen Projekt zu 

Pkt.W2.5 und im Gutachten zum Detailprojekt zu Pkt. WRG16. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Den Ausführungen des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird vollinhaltlich zugestimmt. Vom SV für 

Raum- und Bodennutzung wird darauf verwiesen, dass entlang der Trasse der gesamte Bereich neu geordnet wird und für die Ver-

legung der LILO und des Krumbaches sowie für die Anlage der Erschließung des Bahnhofes eine neue Freifläche geschaffen wird, 

die als innerstädtische Grünzone eine wichtige verkehrsberuhigte Funktion übernehmen wird – trotz der Nachbarschaft zur Vorha-

benstrasse. Innerhalb dieser Grünzone können die erforderlichen Becken problemlos situiert werden, da eine Bebauung aufgrund 

der Nähe zur Trasse sowie auch des Krumbaches aus fachlicher Sicht nicht empfohlen werden kann. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.76 RP 3.  Stadtentwicklung und Raumplanung  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Mit dem 4-gleisigen Ausbau der Westbahn entsteht im Gemeindegebiet der Stadt Leonding mit über 31.000 Ein-

wohnerInnen das bisher mächtigste Bauwerk in der Geschichte der Stadt. Von der Stadtgrenze mit der Landes-

hauptstadt Linz im Osten und der Gemeinde Pasching im Westen zerschneidet zukünftig die Westbahntrasse mit 

vier Hochgeschwindigkeitsgleisen die Stadt mittig auf einer Länge von über 4 Kilometern (km 190,300 bis km 

194,800) mit einer Trassenbreite incl. Nebenanlagen von 45 bis 110 Metern, derzeit sind das nur 25 Meter. Im 

unmittelbaren Zentrum der Stadt Leonding von km 191,200 bis 192,400 durch Zulegen der LILO an die HL-Gleise 

incl. Nebenanlagen wie Retentionsbecken sogar eine Breite von 110 Meter beansprucht. Die Stadt Leonding zer-

fällt damit in einen von einer breiten Schneise geteilten Nord- und Südteil.   

Die negativen Auswirkungen einer derartigen Trassenumsetzung sind aus der Stadt St. Valentin bekannt bzw. 

können dort als abschreckendes Beispiel besichtigt und erlebt werden.   

Die Einschreiterin hält nochmals fest, dass die vorliegende ÖBB-Planung nicht akzeptabel und nicht zulässig ist. 

Die zukünftige Stadtentwicklung der viertgrößten Stadt Oberösterreichs und vierzehntgrößten in Österreich 

würde nachhaltig (dieser Bahnausbau ist ein Jahrhundertprojekt!), verhindert.  

Die mit Experten entwickelten raumplanerischen Strategien der Stadt und das Örtliche Entwicklungskonzept 

werden durch die gegenständliche Planung verunmöglicht. Zudem widerspricht diese Planung den Vorgaben des 

Landes OÖ zur Entwicklung des Zentralraumes Linz-Wels-Steyr, zur sparsamen und wirtschaftlichen Nutzung 

von Entwicklungsflächen in den Kommunen sowie zur Wohnnutzung der Flächen entlang der Verkehrslinien zur 

besseren Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Besonders im Zentrum der Stadt ist der Flächenverbrauch der 

gegenständlichen Trasse enorm (ca. 24.000 m2).  

Die massive Trennwirkung, dominiert von einem ca. 10 m hohen Erscheinungsbild der künftigen Trasse mitten im 

Leondinger Zentrum, beeinflusst den Lebensraum und das soziale Gefüge der Stadt äußerst negativ und wird zu 

einem deutlichen und unerwünschten „Hüben und Drüben“, im konkreten Fall der Nordseite und der Südseite der 

Stadt Leonding, führen.   

Immer wieder wird in Bezug auf die Trennwirkung der Stadt durch Lärmschutzwände von den ÖBB ins Treffen 

geführt, dass diese jetzt auch schon bestehen würde. Mit der Ausführung des vorliegenden Projektes würde diese 

aber erheblich verstärkt (siehe oben) und auf die nächsten 100 Jahre einzementiert.   

Insbesondere steht das Vorhaben folgenden Entwicklungen entgegen und ist mit diesen nicht vereinbar: 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu den Aussagen in der Einwendung – die bereits auch an anderer Stelle vorgebracht worden sind – wird einleitend vom Sachver-

ständigen vor allem auf die Behandlung der Pkte. B5.17 und B5.35 verwiesen. In diesen wird auf die von der Stadtgemeinde vorge-

brachten Themen eingegangen. 

Ergänzend werden analoge Beispiele genannt, die an und in vergleichbaren städtischen Bereichen an Verkehrsinfrastruktur im Rah-

men der Stadtentwicklung spezielle Lösungen erfordert haben: 

• Bestehender Trassenraum der HL-Trasse Pottendorfer Linie, U-Bahn und Badnerbahn zwischen den verdichteten Stadt-

strukturen von Meidling und Favoriten; der teilweise in Tieflage befindliche Korridor mit niveaufreier Schienenkreuzungen der Do-

nauuferbahn hat eine Breite zwischen 60 bis über 100 m – allerdings ohne Begleitgrün oder Retentionsmaßnahmen. 

• Schnellbahnlinie S 1 zwischen Meidling und Floridsdorf, teilweise in Hochlage zwischen der angrenzenden mehrgeschoßi-

gen Bebauung besteht auf historischer Trasse, wobei die angrenzende Bebauung mehrheitlich Dienstleistung und Büros beinhaltet. 

Bei den genannten Beispielen wurde in der Vergangenheit versucht, durch eine begleitende abgestimmte Flächenwidmung eine 

Abschirmung gegenüber Wohnen und / oder anderen sensiblen Nutzungen zu erreichen. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.77 RP 3.1 Raumplanerische Verbindungsstrategie der Stadt  

Mit dem Projekt Zentrumsentwicklung Teil I „Innere Stadt“ und dem Projekt „Bildungs- und Familiencampus“ 

wird im Rahmen eines Visionsprozesses seitens der Stadtpolitik konkret daran gearbeitet, Nord und Süd zu ver-

binden. Gemeinsam mit Steakholdern der Wirtschaft, der Bildungslandschaft sowie wesentlichen Meinungsbild-

nerInnen aus Kunst, Jugendarbeit und Gesellschaft, wurde dieser Prozess aufgesetzt. Als wesentliche Handlungs-

felder zur Absicherung einer guten Zukunft der Stadt wurden die Themen Bildung, Mobilität, sowie Veranstal-

tung/ Kongress herausgearbeitet.  

Ausgangspunkt der Zentrumsentwicklung Teil I „Innere Stadt“ bildet das Projekt Stadtplatz neu, das im Herbst 

2020 umgesetzt wird (Anlage ./7). Mit einem Mobilitätsknoten (u.a.) am Stadtplatz wird hier das Thema E-Mobi-

lität aufgegriffen und das Konzept „Stadt der kurzen Wege“ verfolgt. Da bereits einige Bauträger Projekte bei der 

Stadt vorgestellt bzw. eingereicht haben, wird in weiterer Folge das Zentrum – zunächst entlang und in der Um-

gebung der Mayrhansen- und Füchselbachstraße – nach und nach verdichtet und weiterentwickelt.   

Damit soll auch gleichzeitig zwei Zielen des Landes OÖ entsprochen werden: Einerseits dem Ziel, Stadtkerne zu 

verdichten und zu beleben sowie vorhandenes Baupotenzial zu nutzen. Andererseits dem Ziel, Siedlungspoten-

ziale entlang von überregional wertvollen Verkehrsstrecken (z.B. LILO) zu nutzen, anstatt (geschützter) Flächen 

in der Peripherie. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus fachlicher Sicht können diese Initiativen und Planungen der Stadtgemeinde nur positiv bezeichnet werden, da im Bereich des 

zentralen Bereiches der Stadtgemeinde wesentliche Impulse erfolgen können für eine weitergehende Entwicklung. 

Dieser innerstädtischer Entwicklungsraum befindet sich allerdings in einer erheblichen Entfernung von der vorgesehenen Halte-

stelle Leonding für die LILO und die HL-Bahn und beeinflusst damit die Ausbaumaßnahmen an der Vorhabenstrasse nicht unmit-

telbar. Der Rathausplatz weist zur Haltestelle eine Entfernung von ca. 700M auf. 
 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.78 RP 3.2 Bildungs- und Familiencampus  

Deshalb – und dem Visionsprozess folgend - will die Stadt auch vom Harter Plateau her, einen Bildungs- und Fa-

miliencampus realisieren, also ein Areal, das Bildung, Leben & Freizeit sowie Wohnen beinhaltet.  Gemeinsam 

mit diversen Partnern (Vertraulichkeit wurde vereinbart) wird derzeit an der Realisierung eines konkreten Kon-

zeptes dafür gearbeitet. Im Juni 2020 wurde dazu auch ein Memorandum of Understanding zwischen den Pro-

jektpartnern unterzeichnet.  

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes, ist die Errichtung eines Gymnasiums, das in der Mitte der Stadt – 

also zwischen Harter Plateau (Meixner Kreuzung) und Zentrum (Mobilitätsknoten; LILO) – entstehen soll. Eine 

Bewerbung Leondings um einen Standort für ein 8-stufiges Gymnasium wurde 2019 eingereicht und ist aufgrund 

der Festlegungen aus dem Schulentwicklungsprogramm des Bundes auch realisierbar (siehe Anlage ./8).  

Zumal: Leonding ist die einzige österreichische Stadt, die bei dieser Einwohnerzahl kein Gymnasium hat und be-

stehende Schulen in Linz oder Traun müssen schon jetzt zahlreiche SchülerInnen abweisen. Im Sinne der Hebung 

von Nahverkehrspotenzialen und den Schülerstromanalysen, die deutlich den Zustrom aus Linz-Land, Wels-Land 

sowie aus Eferding zeigen, wäre eine Schule vor den Toren der Landeshauptstadt ebenfalls sinnvoll. Gerade im 

Zusammenhang mit der in Leonding bereits vorhandenen (schulischen) Infrastruktur wie Volks- und Neue Mittel-

schule, Polytechnikum und HTL wäre ein Gymnasium eine sinnvolle Ergänzung am Standort. Zur Verfügung ste-

hende Flächen sind ein weiteres Argument.  
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Für die inhaltliche Erarbeitung der Ausrichtung des Gymnasiums als Leuchtturmprojekt für die Region (vielleicht 

sogar österreichweit) konnte die Stadt Leonding die Kepler Universität Linz als Partnerin gewinnen – Rektor 

Meinhard Lukas steht persönlich hinter diesem Projekt. Doch selbst wenn das Gymnasium nicht kommen sollte, 

wird die Realisierung eines Familien- und Bildungscampus weiterverfolgt. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das Vorhaben der Stadtgemeinde, südlich der Vorhabenstrasse zwischen den Bahnhof von Leonding und dem Harter Plateau einen 

Bildungs- und Familiencampus zu realisieren, mit einem Areal mit Bildungsangeboten sowie Einrichtungen für Wohnen, Leben & 

Freizeit kann aus fachlicher Sicht nur begrüßt werden. 

Der mutmaßliche Standortbereich ist derzeit als große Grünzone ausgewiesen und wird landwirtschaftlich bewirtschaftet. Auf-

grund seiner Lage innerhalb des Siedlungsgebietes stellt das Vorhaben der Stadtgemeinde Leonding eine sinnvolle Entwicklungs-

maßnahme dar. Eine Bezugnahme auf das Vorhaben an der Bahntrasse ist damit allerdings nicht gegeben, nur die relative Nähe zu 

der Haltestelle als zentralen Knotenpunkt an den beiden Bahnlinien ist als eine nicht unwesentliche Voraussetzung für eine positive 

Entwicklung anzusehen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.79 RP 3.3 Nur Einhausung und Tieferlegung stehen im Einklang mit Stadtentwicklung und  

Raumplanung von Leonding  

Auch deshalb ist die Einhausung und Tieferlegung als Verbindung für den Fuß- und Radverkehr aus und in die 

Stadt bzw. zu den Verkehrsmitteln (Straßenbahn am Harter Plateau und Mobilitätsknoten nach den Plänen der 

Stadt beim Bahnhof) ein zentrales Element. Der Fuß- und Radverkehr könnte über eine Stadtallee aufs Harter 

Plateau gelenkt werden (und umgekehrt) und somit aus einer Trennwirkung mittel- bis langfristig ein verbinden-

des Element entstehen. Die Einhausung und Tieferlegung im Einklang mit einem Bahnhof als Mobilitätsknoten 

sollte als Verkehrsspange bzw. Stadtklammer fungieren (siehe Anlage ./9).  

Festzuhalten ist, dass die ÖBB über die gegenständliche Detailplanung zu keiner Zeit Gespräche mit der Stadt 

Leonding geführt hat. Mit der Einwendungsfrist laut dem Edikt im Zeitraum vom 24. Juni 2020 bis 7. August 2020, 

also für sechs Wochen in den Sommermonaten, ist es den Gremien der Stadt unmöglich, sich mit der nötigen 

Sorgfalt mit den Details dieses Jahrhundertbauwerks innerhalb der vorgegebenen Frist zu befassen.  

Sicher ist aber jedenfalls, dass die strikte Verfolgung der Detaileinreichung die Weiterentwicklung der Stadt mas-

siv behindern würde. Mehr noch: Es käme der Vernichtung aller Entwicklungs- und Verbindungsbemühungen der 

Stadt gleich. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der Einwendung wird wieder auf die bereits zu früheren Punkten getroffenen Aussagen verwiesen (Pkt. B5.17 und B5.35), in de-

nen auf die Frage der Tieferlegung bereits eingegangen wurde. Diese Konzeption wurde bereits im Rahmen der Grundsatzgeneh-

migung behandelt und stellt kein Thema dar, auf das in diesem Verfahren näher eingegangen werden kann. 
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B5.80 - 4. Technische und finanzielle Machbarkeit der Projektmodifikation „Tieferlegung und teilweise Einhausung“  

Der Gemeinderat der Stadt Leonding hat bereits 2004 einstimmig eine Resolution beschlossen, in der eine Ein-

hausung der Trasse mit Tieferlegung für das Leondinger Zentrum verlangt wurde. In den folgenden Gemeindefo-

ren wurde dies immer wieder vorgebracht.  

Zur Klärung der technischen Machbarkeit und der Mehrkosten einer Einhausung mit Tieferlegung hat die Stadt 

das Schweizer Planungsunternehmen, Fahrgrund AG, ein Unternehmen für Planung und Bau von Verkehr- und 

Infrastrukturanlagen, CH-8500 Frauenfeld, Schaffhauserstr. 6, beauftragt. In gemeinsamen Arbeitsgruppen und 

Workshops haben Fahrgrund und die Projektplaner der ÖBB diese Planungen erstellt, die technische Machbarkeit 

einer Einhausung von 500m und 300m im Leondinger Zentrum vor und nach der Haltestelle bestätigt.   

Die Mehrkosten wurden seitens ÖBB-INFRA mit Euro 85 Mio. berechnet (incl. 20prozentigem Risikozuschlag), 

die zu je einem Drittel von Stadt, Land und Bund aufgebracht werden sollen. Der einstimmige Gemeinderatsbe-

schluss in Leonding dazu liegt vor, genauso wie die Zusage des Landeshauptmannes von Oberösterreich. Die Er-

gebnisse dieser Planungsarbeit liegen auch bei der ÖBB-INFRA auf.   

Alle Beschlüsse zum Westbahnausbau im Gemeinderat der Stadt Leonding wurden einstimmig gefasst.     

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B5.81 - IV.  ANTRÄGE   

Vor dem Hintergrund der Ausführungen in dieser Stellungnahme bzw. in diesen Einwendungen stellen die Ein-

schreiter hiermit durch ihre ausgewiesenen Vertreter den  Antrag, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) möge  

− den vorliegenden Antrag der Konsenswerberin bzw. der Konsenswerberinnen (siehe oben II.C.) als unzuläs-
sig zurückweisen;  in eventu, d.h. falls sie diesen Antrag wider Erwarten nicht als unzulässig ansehen sollte,  

− der Konsenswerberin bzw. den Konsenswerberinnen aus den dargelegten Gründen aufs Erste eine Verbes-
serung der von dieser vorgelegten (Projekt)Unterlagen sowie vor allem die Vorlage einer entsprechenden 
„Detail-Umweltverträglichkeitserklärung“ (UVE) samt einer entsprechenden Allgemein verständlichen Zu-
sammenfassung (AVZ) auftragen, weil derzeit bzw. ansonsten das zur Genehmigung anstehende Vorhaben 
und dessen Auswirkungen auf die Umwelt und insbesondere auch auf die Einschreiter im Detail nicht hinrei-
chend nachvollziehbar sind und den Anforderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne der UVP-RL und 
des UVP-G 2000 nicht entsprochen ist.  

Darüber hinaus stellen die Einschreiter hiermit bereits jetzt den Antrag, die Bundesministerin Klimaschutz, Um-

welt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) möge – nach Einholung aller erforderlichen Beweise, 

insbesondere von entsprechenden Gutachten von Sachverständigen (und zwar von solchen, die im Grundsatzge-

nehmigungsverfahren nicht beigezogen wurden) zu den von den Einschreitern in dieser Eingabe bzw. in diesen 

Einwendungen angesprochenen Themen bzw. nach Durchführung der „Umweltverträglichkeitsprüfung im De-

tail“ sowie einer mündlichen Verhandlung (einschließlich eines Lokalaugenscheines) – 

− aussprechen, dass das gegenständliche Vorhaben der Konsenswerberin bzw der Konsenswerberinnen in sei-
ner vorliegenden Form im Detail nicht umweltverträglich ist, und/oder  

− den vorliegenden Antrag der Konsenswerberinnen, d.h. deren Antrag – laut Edikt vom 16.06.2020, GZ. 2020-
0.358.739 – auf „Erteilung der Detailgenehmigung gemäß den §§ 23b, 24 Abs 1, 24a Abs 1 und 24f Abs 11 
UVP-G 2000 unter Mitanwendung der §§ 31ff Eisenbahngesetz 1957 – EisbG, des § 93 ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz-ASchG, der §§ 9, 32, 38 Wasserrechtsgesetz - WRG, der §§ 17 ff Forstgesetz 1975, § 10 des Ab-
fallwirtschaftsgesetzes – AWG sowie § 86 Luftfahrtgesetz – LFG alle Gesetze in der geltenden Fassung, sowie 
aller sonstigen erforderlichen Genehmigungen“ für das gegenständliche Vorhaben abweisen.  

 1. Stadtgemeinde Leonding  

2. Bürgerinitiative „Impulse Schiene Leonding“  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

 

 V.   ANLAGENVERZEICHNIS  

 Anlage ./1:   Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen)  

Anlage ./2:   Urkundenvorlage vom 22.07.2020 (ohne Beilagen)  

Anlage ./3:   Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020  

Anlage ./4:   Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom August 2020 

Anlage ./5:   Stellungnahme vom von Herrn Mag. Christopher Böck und Herrn sowie Herrn Ing. Peter Kraus

  hofer vom 24.03.2015  

Anlage ./6:   Stellungnahme von Herrn Mag. Christopher Böck vom 22.06.2017  

Anlage ./7:   Darstellung Projekt Stadtplatz neu  

Anlage ./8:   Bewerbung Gymnasium  

Anlage ./9:   Darstellung Perspektive Stadtklammer 
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2.2.3.1 Gutachterliche Stellungnahmen zu den Anlagen 

2.2.3.1.1 Anlage ./1:   Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen)  

 

Nr.  Kürzel Anlage ./1:  Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen) 

  ERKENNTNISBESCHWERDE gem. Art 144 Abs 1 B-VG  iVm §§ 82 ff VfGG     

Die Beschwerdeführerin erhebt gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, elektro-

nisch bereitgestellt am 27.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E innerhalb der bis 12.06.2020 offenen Frist durch 

ihre bevollmächtigte Vertreterin gemäß Art 144 Abs 1 B-VG nachstehende BESCHWERDE an den Verfassungs-

gerichtshof und führt diese aus wie folgt:   

1. Sachverhalt  

1.1  Zum Gang des Verfahrens  

1.1.1 Der Gang des bisher abgeführten Verfahrens wurde vom Bundesverwaltungsgericht im angefochtenen Er-

kenntnis – vorbehaltlich des Nachstehenden – im Ergebnis vollständig und richtig dargestellt.  

Die aus Sicht der Beschwerdeführerin wesentlichen Verfahrensschritte werden hiermit, wie folgt, zusammenge-

fasst:  

1.1.2 Mit Eingabe vom 22.12.2014, über die das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

(BMVIT) mit Bescheid vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, abgesprochen hat, wurde für die 

ÖBB Infrastruktur Aktiengesellschaft, FN 71396 w, Praterstern 3, A-1020 Wien, der Antrag auf Durchführung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung sowie auf Erteilung der „Grundsatzgenehmigung gemäß §§ 23b, 24 und 24f Abs 

9 und 10 UVP-G 2000“ sowie der  

„Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs 2 HLG“ für das gegenständliche Vorhaben „viergleisiger Ausbau Trassen-

verschwenkung im Abschnitt Linz-Marchtrenk der HL Strecke Wien-Salzburg, km 190, 300 – km 206,038 

(205,700)“ gestellt.  

1.1.3 Die  öffentliche  Auflage  des  verfahrenseinleitenden  Antrages  und  der Antragsunterlagen wurde vom 

BMVIT mit Edikt vom 10.02.2015, BMVIT820.378/0006-IV/SCH2/20, kundgemacht.   

Das Edikt wurde jeweils am 17.02.2015 im redaktionellen Teil zweier im Bundesland Oberösterreich weit verbrei-

teter Tageszeitungen sowie im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht, außerdem ist eine entsprechende 

Kundmachung auf der Homepage des BMVIT erfolgt.  

1.1.4 Die Gemeinde Pasching hat mit Schriftsatz vom 02.04.2015 Einwendungen erhoben und nachfolgend meh-

rere Schriftsätze und Stellungnahmen ua. in der mündlichen Verhandlung eingebracht bzw. abgegeben.   

1.1.5 Die ebenfalls beschwerdeführende Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk 

mit ihrem Vertreter Hans Lughammer, geb. 21.10.1971, Wagram 9/2, 4061 Pasching, hat sich in dem von der be-

langten Behörde abgeführten Verfahren fristgerecht und ordnungsgemäß als Bürgerinitiative iSv § 19 Abs 4 UVP-

G 2000 konstituiert. Die entsprechenden Unterschriften bzw. Unterschriftenlisten mit den die Bürgerinitiative 

unterstützenden und sich ihrer Stellungnahme anschließenden Personen wurden dem BMVIT mit (persönlich 

überreichter) Eingabe vom 20.03.2015 sowie mit Einschreiben vom 31.03.2015 vorgelegt. Diese Bürgerinitiative 

besteht überwiegend aus Einwohnern der Gemeinde Pasching und es liegen die Grundstücke dieser Personen, 

soweit sie Liegenschaftseigentümer sind, überwiegend im Gemeindegebiet von Pasching.  

1.1.6 In der Folge hat am 31.01.2017 und am 01.02.2017 im Kultur- und Sportzentrum Hörsching eine öffentliche 

Erörterung des gegenständlichen Vorhabens stattgefunden.  
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Erst danach wurde mit Edikt vom 27.03.2017, BMVIT-820.378/0007-IV/IVVS4/2017, die öffentliche Auflage des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens und ergänzender Unterlagen bis 05.05.2017 bei der UVP-Behörde und in den 

Standortgemeinden kundgemacht.  

Unter einem wurde damit bereits für den 25., 26. und 27. April 2017 eine öffentliche mündliche Verhandlung im 

Kultur- und Sportzentrum Hörsching, Huemerstraße 20, 4063 Hörsching, anberaumt.  

1.1.7 Die Beschwerdeführerin war bei der besagten mündlichen Verhandlung am 25., 26.  

und 27. April 2017 anwesend und hat dort weitere Einwendungen erhoben bzw. wiederholt, was es aus ihrer Sicht 

zum gegenständlichen Vorhaben und dazu, warum dieses nicht umweltverträglich und nicht konsensfähig ist, 

vorgebracht.  

1.1.8 Außerdem wurde von einer anderen Beschwerdeführerin, nämlich der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim 

Westbahnausbau Linz-Marchtrenk mit ihrem Vertreter Hans Lughammer, geb. 21.10.1971, Wagram 9/2, 4061 Pa-

sching, zum Beweis ihres Standpunktes ein universitäres Rechtsgutachten von Herrn Univ.-Prof. Andreas Hauer 

vom 24.04.2017 vorgelegt (Beilage ./2).  

1.1.9 Die öffentliche mündliche Verhandlung wurde übrigens entgegen diesbezüglichen Vertagungsanträgen ab-

gehalten. Einige Beschwerdeführer hatten die Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt, weil das äu-

ßerst umfangreiche Umweltverträglichkeitsgutachten ebenso wie die erwähnten ergänzenden Unterlagen erst 

kurz vor der mündlichen Verhandlung zur Verfügung gestellt wurden und somit insbesondere auch die Beschwer-

deführerin nicht ausreichend Zeit hatten, sich ausreichend auf die mündliche Verhandlung vorzubereiten.  

Das BMVIT hat nach der nämlichen mündlichen Verhandlung den Parteien die Möglichkeit gegeben, eine weitere 

Stellungnahme zu erstatten bzw. ergänzende Gutachten vorzulegen.  

Durch die Beschwerdeführerin ist daraufhin auch eine entsprechende weitere Stellungnahme mit Schriftsatz vom 

30.06.2017 erfolgt.  

Mit Edikt vom 13.09.2017, BMVIT-820.378/0017-IV/IVVS4/2017, wurden vom BMVIT erneut ergänzende, von der 

mitbeteiligten Partei vorgelegte Unterlagen kundgemacht und für den Zeitraum vom 20.09.2017 bis 15.11.2017 

bei der UVP-Behörde und in den Standortgemeinden aufgelegt.  

Diesbezüglich wurde von anderen Beschwerdeführern – fristgerecht – eine weitere, vom 11.10.2017 datierende 

Stellungnahme abgegeben und damit eine (ergänzende) gutachterliche Stellungnahme von Herrn Dipl.-Ing. Ro-

bert Unglaub, Ing.-Büro Archi Noah, „UVP-Projekt Ausbau Westbahnstrecke Abschnitt Linz-Marchtrenk, verglei-

chende Beurteilung der Trassenalternativen SUED 4 und BEST 4“, vom 10.10.2017, sowie ein ergänzendes Rechts-

gutachten von Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer vom 09.10.2017 (Beilage ./3), vorgelegt.  

Anschließend wurden noch weitere Stellungnahmen gegen das gegenständliche Vorhaben abgegeben.  

1.1.10 Mit dem Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, wurde der mitbe-

teiligten Partei die von ihr beantragte Genehmigung erteilt. Am 09.03.2018 stellte die mitbeteiligte Partei – noch 

vor der Zustellung des Bescheides an die Beschwerdeführerin – bereits den Antrag auf Detailgenehmigung bei 

der belangten Behörde.  

1.1.11 Gegen den Bescheid des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017 haben die Be-

schwerdeführerin sowie u.a. die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-Marchtrenk, zahlrei-

che Liegenschaftseigentümer, die Stadtgemeinde Leonding und die BI „Impulse Schiene Leonding“ und die Ge-

meinde Oftering mit Schriftsatz vom 03.04.2018 Beschwerde erhoben.   

1.1.12 Die Beschwerdeführerin brachte insbesondere vor:  

Das Vorhaben widerspricht der örtlichen Raumordnung von Pasching. Durch die Trassenverschwenkung werde 

zwar das Zentrum  von Pasching von Schienenverkehrslärm entlastet, doch würden in einer nicht ausreichenden 
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Entfernung bzw. ohne ausreichenden Schallschutz bestehende Wohnobjekte durch die neue Trassenführung in 

unzulässiger Weise durch Lärm beeinträchtigt und auch die weitere Siedlungsentwicklung von Pasching erheblich 

eingeschränkt. Die bestehenden Planungen der Gemeinde seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Be-

reits in ihren Einwendungen vom 02.04.2015 habe die Gemeinde darauf hingewiesen, dass der seit 2001 rechts-

wirksame Flächenwidmungsplan Nr. 3 sowie das ebenfalls 2001 beschlossene örtliche Entwicklungskonzept Nr. 1 

zwar im Jahr 2010 noch einmal als örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2 beschlossen worden seien, aber die ge-

plante Siedlungsentwicklung der Gemeinde Pasching nicht mehr abbilden würden. Vielmehr sei mit Gemeinde-

ratsbeschluss vom 26.06.2014 in der „räumlichen Entwicklungsstrategie Pasching 2030“ ein zentraler Orientie-

rungsrahmen der langfristigen Gemeindeentwicklung definiert worden; obwohl die entsprechenden Strategie-

unterlagen der Konsenswerberin seit August 2013 bekannt seien, habe diese sie in der Einreichung nicht berück-

sichtigt, und auch der angefochtene Bescheid gehe nicht auf die dadurch absehbare Entwicklung in Pasching ein.   

Außerdem wurde die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante kritisiert, weil sie zur Auflassung der beste-

henden Bahnhaltestelle Pasching führt und der deshalb neu zu errichtende Rübenverladeplatz und dessen Um-

weltauswirkungen von der belangten Behörde zu wenig berücksichtigt wurden und nach Ansicht der Beschwer-

deführerin jedenfalls in die Alternativenprüfung einbezogen hätten werden müssen.   

Die Projektunterlagen seien mangelhaft; dies betreffe insbesondere die schalltechnischen Messwerte und Be-

rechnungen und die Verkehrsannahmen. Durch das Vorhaben komme es zu unzulässigen Beeinträchtigungen 

durch Lärm und es werde gegen das Immissionsminimierungsgebot (insbesondere auch durch elektrische und 

magnetische Felder [EMF] und Feinstaub während der Bau- und Betriebsphase) verstoßen. Eine Behandlung der 

Bauphase sei im Verfahren weitgehend unterblieben. Wesentliche Szenarien (Transportrouten, Materialum-

schlag etc.) seien nicht behandelt bzw. im bekämpften Bescheid nicht hinreichend berücksichtigt worden. Auf die 

Einwendung unzulässiger Umweltauswirkungen und Beeinträchtigung öffentlicher Interessen durch Lärm, Luft-

schadstoffe, Feinstaub, Erschütterungen und Lichtimmissionen sowie die Ableitung und Versickerung ver-

schmutzter Oberflächenwässer und Beeinträchtigung des Grundwassers in der Bauphase, durch Baustellenver-

kehr und Baugeschehen, sei nicht ausreichend eingegangen worden.   

Durch das Vorhaben werde in erheblicher – und unzulässiger – Weise in die Raumstruktur der Gemeinde Pasching 

eingegriffen. Der angefochtene Bescheid verweise diesbezüglich zu Unrecht auf das Detailgenehmigungsverfah-

ren, obwohl diese Fragen bereits im Zuge der Grundsatzgenehmigung zu behandeln seien.   

Außerdem sei die vorgesehene Auflassung der Haltestelle Pasching unzulässig, da damit die Westbahn-Anbin-

dung von Pasching verloren gehe und diese Auflassung nicht umweltverträglich sei. Die im angefochtenen Be-

scheid diesbezüglich vorgesehene „grundsätzliche räumliche Vorsorge“ sei nicht ausreichend.  

1.1.13 Die Beschwerdeführer rund um die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz-

Marchtrenk brachten ua. vor, dass die eingereichte Verschwenkungsvariante, das heißt die Verlegung der Trasse 

hin zum Flughafen Hörsching und ein Absehen vom Ausbau des Bestandes nicht im öffentlichen Interesse liegt, 

sondern massive Nachteile bei erheblich höheren Kosten mit sich bringt.   

Zudem wurde vorgebracht, dass kein ordnungsgemäßer Antrag vorliegt, da der verfahrenseinleitende Antrag 

von Personen unterfertigt wurde, die dazu keine Befugnis hatten und nach wie vor nicht haben. Der Bescheid ist 

aufgrund der erfolgten Trassenwahl bzw. Trassenfestlegung rechtswidrig und verfassungswidrig. Außerdem ist 

der Bodenverbrauch des Einreichprojektes wesentlich höher und greift gravierend in die landwirtschaftliche Nut-

zung ein und wirkt ungünstig auf das Orts- und Landschaftsbild als der Bestandsausbau. Darüber hinaus wurde 

bereits in diesem Verfahrensstadium der Sachverhalt nicht in einem ausreichenden Maß erhoben.   

Aus Gründen des Bodenverbrauchs, des Lärmschutzes, des Artenschutzes und des Hochwasserschutzes ist das 

Einreichprojekt insgesamt nicht umweltverträglich.   



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 143 

Nr.  Kürzel Anlage ./1:  Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen) 

Es wurde dargelegt, dass die Beschwerdeführer in ihren einfachgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechte 

insbesondere durch die Errichtung und/oder dem Betrieb und/oder den Bestand des Vorhabens der mitbeteiligten 

Partei nicht gefährdet und/oder nicht belästigt zu werden, und/oder in ihren dinglichen Rechten, insbesondere in 

ihrem Eigentum betreffend Liegenschaften durch die Errichtung und/oder deren Betrieb und/oder den Bestand 

des Forms nicht gefährdet zu werden, und/oder, soweit es die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahn-

ausbau-Marchtrenk betrifft, auf Einhaltung von Umweltschutzvorschriften, insbesondere wie sie im UVP-G 2000 

statuiert sind, und/oder soweit es jene Beschwerdeführer betrifft, deren Einwendungen zurückgewiesen wurden, 

dass ihre Einwendungen in meritorische Behandlung genommen und über diese inhaltlich entschieden wird, res-

pektive in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechten, insbesondere auch Unverletzlichkeit 

des Eigentums (Art 5 StGG; Art 1 1. ZP EMRK), und/oder auf das Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem 

Gesetz (Art 7 B-VG; Art 2 StGG), und/oder auf ein faires Verfahren (Art 6 EMRK), und/oder auf ein Verfahren vor 

dem gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2 B-VG).   

Zusätzlich wurde unter anderem angemerkt, dass nicht gewährleistet ist, dass das Vorhaben nach Maßgabe des 

einschlägigen Standes der Technik umweltverträglich ist. Des Weiteren wurde der Antrag gestellt, dass das Ver-

waltungsgericht andere amtliche bzw. nicht amtliche Sachverständige als jene, die die belangte Behörde beauf-

tragt hat, beiziehen soll, da die bereits von der belangten Behörde beigezogene Sachverständigen zweifellos be-

fangen sind.  

1.1.14 Mit Schreiben vom 20.06.2018  gab die mitbeteiligte Partei dem Bundesverwaltungsgericht Projektände-

rungen bekannt.   

Die Projektänderungen umfassten dabei insbesondere die Punkte:   

• Änderung an Objekten (Eisenbahnbrücken, Straßenbahnbrücken, Haltestellen, Gerinnedurchlässe etc.)  

• Änderung Straßenplanung (Straßenquerungen, Wirtschaftswege etc.)  

• Änderung Entwässerung (Versickerungs- und Retentionsbecken etc.)  

• Änderung Wasserbau (Gerinneverlegungen, Hochwasserschutzmaßnahmen)  

• Änderung Streckenausrüstung (Technikstationen, Schaltgerüste, elektronische Stellwerke etc.).  

Die mitbeteiligte Partei beantragte, dass die Änderungsunterlagen als untrennbarer Bestandteil der Projekte an-

zuerkennen sein werden. Der Datierung des entsprechenden Antrags ist zu entnehmen, dass die Projektänderung 

bereits im Verfahren I. Instanz vorbereitet und fertiggestellt war und bewusst verzögernd vor dem BVwG vorge-

legt wurde.  

Die im Zuge des ergänzenden Ermittlungsverfahrens eingeholten gutachterlichen Äußerungen sowie die Einrei-

chunterlagen zum Änderungsverfahren wurden mit Edikt kundgemacht und beim Bundesverwaltungsgericht und 

den Standortgemeinden zur Einsicht aufgelegt. Die Beschwerdeführerin erstattete auch diesbezüglich eine frist-

gerechte Stellungnahme.  

Das Bundesverwaltungsgericht bestellte die Kordina ZT GmbH, konkret Bettina Riedmann, MAS ETH RP, MAS 

als UVP-Koordinatorin und einzelne Sachverständige für die entsprechenden Fachbereiche. Dabei wurden durch-

wegs dieselben Sachverständigen, die bereits im behördlichen Verfahren betraut waren, bestellt.  

Vom 29.07.2019 bis 01.08.2019 wurde die mündliche Beschwerdeverhandlung durchgeführt. Wenngleich im vor-

liegenden Fall ein Grundsatzgenehmigungsverfahren abgeführt wurde und dieses sowohl im behördlichen Ver-

fahren als auch im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zuvor wiederholte Male geändert wurde, lag dem 

BMVIT zu diesem Zeitpunkt bereits ein Antrag auf Detailgenehmigung der mitbeteiligten Partei vor. Doch auch 

im Zuge der mündlichen Verhandlung erfolgte mit der Zurückziehung des Änderungsantrages eine neuerliche 

Änderung hinsichtlich des Retentionsbeckens Breitenbrunn.  
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Im Zuge der Beschwerdeverhandlung wurde seitens der Beschwerdeführer hinsichtlich des Sachverständigen für 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl.-Ing. Markus Mayr, ein Ablehnungsantrag gestellt. Der Sachver-

ständige wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichtes trotz fehlender Fachkunde auch für den Bereich (Stra-

ßen-)Verkehr herangezogen. Ein eigener Sachverständiger für den Fachbereich (Straßen-)Verkehrstechnik 

wurde nicht bestellt.  

Ebenso wurde seitens der Beschwerdeführerin moniert, dass die prognostizierte maximale Anzahl von 577 Zügen 

für die Beurteilung der Emissionen heranzuziehen ist. Die mitbeteiligte Partei relativierte die Anzahl von 577 pro 

Tag dahingehend, dass es sich dabei lediglich um eine Prognose handeln würde und um keine Obergrenze.   

1.1.15 Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, zugestellt am 27.04.2020, GZ. W248 

2194564-1/172E wurde die Beschwerde überwiegend abgewiesen. Der Beschwerde wurde dahingehend stattge-

geben und der angefochtene Bescheid entsprechend abgeändert, dass im Spruchpunkt II. die Unterlagen zur An-

tragsänderung aufgenommen wurden. Im Spruchpunkt IV.1. sind die Auflagen 50,91 und 96, im Spruchpunkt IV.2. 

die Auflagen 117a, 118 und 120a sowie im Spruchpunkt IV.3. vorgeschriebene Auflage 34 entfallen und diverse 

Auflagen neu geschaffen oder geändert wurden.  

1.1.16 Mit Beschluss des Gemeindevorstandes der Beschwerdeführerin vom 20.05.2020, wurde die Erhebung ei-

ner Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof gegen dieses Erkenntnis beschlossen.  

1.2  Zum eigentlichen Sachverhalt  

 Vor dem Hintergrund, dass im Sinne der nachstehenden Ausführungen vom BVwG im nunmehr angefochtenen 

Erkenntnis der entscheidungsrelevante Sachverhalt nicht einmal ansatzweise in einer Form festgestellt wurde, 

die die von ihr getroffene Entscheidung begründen bzw. rechtfertigen könnte, wird hiermit das, was aus Sicht der 

Beschwerdeführerin die relevanten Sachverhaltselemente sind, wie folgt, zusammengefasst:   

Die Gemeinde Pasching ist als Standortgemeinde vom Vorhaben einschließlich der Trassenverschwenkung be-

troffen. Die Stadtgemeinde Pasching ist Eigentümerin von Grundstücken, insbesondere in ihrem Eigentum ste-

henden Wegparzellen in der KG Pasching, die von der Projektwerberin (beteiligten Partei) für die Umsetzung des 

Projektes (Verschwenkungsvariante) eingelöst werden müssen.   

Die überwiegende Anzahl der beschwerdeführenden Liegenschaftseigentümer haben ihren Grundbesitz in der 

Gemeinde Pasching und sind Eigentümer einer Liegenschaft, die von der Trassenführung der Verschwenkungs-

variante betroffen ist.   

Einige der beschwerdeführenden Liegenschaftseigentümer mit Grundbesitz in Pasching sind sowohl von der Ver-

schwenkungsvariante als auch von einem Bestandsausbau durch Inanspruchnahme ihrer Liegenschaft betroffen. 

Umgekehrt gesprochen sind die Mehrzahl der betroffenen Anrainer eines allfälligen Bestandsausbau auch bei ei-

ner Verschwenkung betroffen. Dies sind Josef Aigner Hinsichtlich des  Grundstücks  Nr.  577,  EZ  19,  KG 45309,  

Martin Aigner hinsichtlich des Grundstücks Nr. 447/1, EZ 107, KG 45308,  Johannes Edlmayr hinsichtlich des 

Grundstücks Nr. 562/1, EZ 167, KG 45309,  Kurt und Ulrike Gstöttner hinsichtlich des Grundstücks Nr. 164, EZ 49, 

KG 45308, Margarethe Jungmeir hinsichtlich des Grundstücks Nr. 571/1, EZ 54, KG 45308,  Harald Kirchmayr hin-

sichtlich des Grundstücks Nr. 581/1, EZ 90, KG 45309,  Horst Kirchmayr hinsichtlich des Grundstücks Nr. 459, EZ 

302, KG 45308,  Manfred und Andrea Mayr hinsichtlich des Grundstücks Nr. 579, EZ 29, KG 45309, Heinrich Mayr 

hinsichtlich des Grundstücks Nr. 1662/1, EZ 42, KG 45307,   

Hannes und Adelheit Mayrhofer hinsichtlich des Grundstücks Nr. 1661/1, EZ 40, KG 45308, Ursula Mistelbacher 

hinsichtlich des Grundstücks Nr. 576, EZ 862, KG 45309 und Thomas Weigl hinsichtlich des Grundstücks Nr. 221, 

EZ 45, KG 45308. Dass sich diese Beschwerdeführer eine andere Trassenführung wünschen, damit andere Grund-

eigentümer betroffen sind („Floriani-Prinzip“), ist daher nicht richtig. Vielmehr sind die persönlichen Betroffen-

heiten bei einem Bestandsausbau und einer Verschwenkungsvariante grundsätzlich ähnlich.  
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Grundsätzlich aber ist ausdrücklich festzuhalten, dass die Grundinanspruchnahme beim Bestandsausbau im All-

gemeinen deutlich geringer ist, als bei der Verschwenkungsvariante und der Bestandsausbau durchaus auch Vor-

teile bringt. Unter anderem käme es durch den Bestandsausbau auch nicht zur Auflassung der bestehenden Bahn-

haltestelle in Pasching und es wäre deren Weiterbestand – anders als durch das genehmigte Verschwenkungs-

projekt – gesichert.  

Die ÖBB Infrastruktur AG betreibt den viergleisigen Ausbau der Westbahn, insbesondere im Streckenabschnitt 

zwischen Linz und Marchtrenk. Derzeit wird dieser Streckenabschnitt auf einer zweigleisigen Bestandstrecke be-

trieben, die Linz auf kürzestem Weg mit Marchtrenk verbindet. Die Bestandstrecke führt insbesondere an Pa-

sching und an Hörsching vorbei. In diesem Bereich existieren Haltestellen (unmittelbar) bei Pasching und bei Hör-

sching. Diese Bestandstrecke führt schon derzeit nahe am bestehenden Flughafen Linz-Hörsching vorbei. Die 

Distanz der Bestandsstrecke zum bestehenden Flughafengelände beträgt beim nächsten Punkt ca. 200 Meter. In 

diesem Bereich existiert auch derzeit bereits eine (eingleisige) Gleisverbindung, welche die bestehende West-

bahnstrecke mit dem Flughafengelände in einem Bogen verbindet. Dieses – ursprünglich für den Güterverkehr 

konzipierte – Verbindungsgleis ist allerdings derzeit mangels Bedarfes stillgelegt.  

Die mitbeteiligte Partei hat für den Ausbau des Streckenabschnittes von Linz nach Marchtrenk mehrere Trassen-

varianten erwogen, darunter unter anderem den Bestandsausbau (durch Zulegung zweier weiterer Gleise) sowie 

eine Ausschwenkungsvariante, die bei Bahnkilometer 194 von der Bestandstrasse nach Süden ausschwenkt, in 

weiterer Folge am Flughafengelände Linz-Hörsching vorbeiführt und danach (bei Bahnkilometer 200) wieder in 

die Bestandstrasse einmündet.   

Dem nunmehr verfahrensgegenständlichen Einreichprojekt der mitbeteiligten Partei liegt im Bereich von Leon-

ding eine Verbreiterung der bestehenden Trasse von zwei auf vier Gleise samt Aufschüttung des Bahndammes 

zugrunde, während westlich davon nicht die Trassenvariante des Bestandsausbaus, sondern die Verschwen-

kungsvariante (SUED4) eingereicht wurde. Für diese Variante wurde argumentativ die Anbindung des Flughafens 

Linz-Hörsching ins Treffen geführt. Als die Sinnhaftigkeit dieser Verschwenkungsvariante zur Anbindung des 

Flughafens Linz Hörsching öffentlich in Frage gezogen wurde, wurden noch einige weitere Argumente zur Stüt-

zung der behaupteten Sinnhaftigkeit der Verschwenkungsvariante nachgeschoben, insbesondere die (angeblich) 

geringeren Baukosten, die Entlastung des Paschinger Siedlungsgebietes und die behauptete mindere Störung 

des Bestandsbetriebes im Fall der Verwirklichung der Verschwenkungstrasse.   

Tatsächlich liegt die Verwirklichung der Verschwenkungstrasse nicht im überwiegenden öffentlichen Interesse. 

Dies insbesondere aus folgenden Gründen:  

Zwar erscheint die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn auf den ersten Blick als eine durch-

aus sinnhafte Infrastrukturmaßnahme. Bei näherem Hinsehen ist der daraus zu erwartende Nutzen jedoch durch-

aus fragwürdig. Der Flughafen Linz-Hörsching leidet seit geraumer Zeit unter abnehmenden Passagierzahlen. Im 

Zusammenhang damit wurden in den letzten Jahren auch zahlreiche Flugverbindungen vom Flughafen Linz-Hör-

sching ins Inland wie auch ins Ausland eingestellt. Diese mangelnde Attraktivität des Flughafens hat verschiedene 

Ursachen. Teils hängt sie mit den bloß überschaubaren Flugdestinationen zusammen, teils (und damit in Verbin-

dung) damit, dass Fernflüge von Linz mit unbequemem Umsteigen verbunden sind, nicht zuletzt aber auch mit 

der Attraktivierung der Westbahnverbindung nach Wien und zum Flughafen Wien-Schwechat. Die direkte Bahn-

verbindung auf der Westbahn nach Wien-Schwechat dauert zwar etwa um eine Stunde länger, vermeidet aber 

lästiges Umsteigen (womit die längere Bahnanfahrt mehr als wettgemacht wird) und erschließt zahlreiche Flug-

destinationen. Aus diesen Gründen ist mit weiter abnehmenden Passagierzahlen am Flughafen Linz-Hörsching 

zu rechnen.  



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 146 

Nr.  Kürzel Anlage ./1:  Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen) 

Die geplante Bahnanbindung des Flughafens Linz-Hörsching vermag daran nichts zu ändern. Schon derzeit exis-

tiert zwischen Linz und dem Flughafen ein öffentlicher Bus Shuttledienst, der jedoch in der Praxis kaum ange-

nommen wird. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich diese Akzeptanz öffentlicher Verkehrsverbindungen durch 

den Ausbau der Bahnverbindung verbessern wird. Tatsächlich reisen die meisten Flugpassagiere zum Flughafen 

Linz-Hörsching bequem mit dem Auto an; am Flughafengelände existieren ausreichend günstige Parkplätze. Es 

ist – wie das Beispiel des Shuttledienstes zeigt – nicht damit zu rechnen, dass sich an dieser Prävalenz des  

Individualverkehrs nach Maßgabe der gesamten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen im Großraum Linz 

durch die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante etwas ändern wird.  

Ferner ist dabei zu bedenken, dass nach den bestehenden Planungen auch nur Regional- und ähnliche Züge am 

geplanten Flughafenbahnhof halten werden. Die Bahnverbindung ist daher für Personen aus einem weiteren Um-

kreis von vornherein nicht attraktiv (weil sie – wenn sie sich für die Bahnanreise entscheiden – gleich bequemer 

und schneller nach Wien-Schwechat oder Salzburg reisen können). Die immerhin denkbare Option, dass künftig 

auch internationale Schnellzüge am geplanten Flughafenbahnhof halten werden, scheidet praktisch aus, weil die 

Tendenz in Richtung der Minimierung zeitraubender Zwischenaufenthalte zwischen den größeren Städten (Wien 

– St. Pölten – Linz – Salzburg) geht und daher unwahrscheinlich ist, dass wenige Kilometer nach Linz ein weiterer 

Zwischenhalt eingeschoben würde. Sollte dies dennoch der Fall sein, so würde die Anbindung des Flughafenbahn-

hofs an den internationalen Schnellverkehr um den Preis mehrminütiger Verzögerungen erkauft werden, dies bei 

erwartbar geringen Aus- und Zustiegszahlen am Flughafenbahnhof.  

Diesen Vorteilen der Verschwenkungsvariante stehen auf der anderen Seite massive Nachteile gegenüber: Beim 

Raum südlich von Pasching, durch den die Verschwenkungsvariante führen würde, handelt es sich um knappen 

agrarwirtschaftlich genutzten Boden von höchster Bonität. Die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante 

würde auf einer Länge von rund 7 Kilometern die Enteignung von landwirtschaftlich wertvollem Ackerboden be-

dingen. Es ist evident, dass die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante annähernd einen doppelten Boden-

bedarf (Neubau von vier Gleisen statt Zulegung von zwei Gleisen) auf einer noch dazu in Folge der Bogenführung 

längeren Strecke zur Folge hätte als die Verwirklichung des Bestandsausbaus. Das  bedeutet im Fall der Ver-

wirklichung der Verschwenkungsvariante einen quantitativ doppelt so hohen Enteignungsbedarf. Zum unmittel-

baren Bodenbedarf im Fall der Verwirklichung der Verschwenkungsvariante kommt weiterer Bodenbedarf in 

Folge der Notwendigkeit zur Verlegung von Straßen und anderen bestehenden Infrastruktureinrichtungen.   

Dazu kommt ferner, dass die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante zahlreiche, landwirtschaftlich ge-

nutzte Ackerparzellen zerschneiden würde. Damit gehen evidentermaßen erhebliche Bewirtschaftungser-

schwernisse einher. Die verbleibenden Restgrundstücke sind – im Fall von Kleingrundstücken – landwirtschaftlich 

überhaupt nicht mehr sinnvoll nutzbar, im Fall verbleibender größerer Einheiten doch nur erschwert und minder 

effizient bewirtschaftbar. Es liegt auf der Hand, dass im Falle des Bestandsausbaus keine solche (neue) Zerschnei-

dungswirkung eintritt. Die durch die Bestandstrasse ehedem gewiss auch bewirkte Zerschneidung liegt mehr als 

ein Jahrhundert zurück; die agrarischen Verhältnisse haben sich angepasst. Die Zulegung zweier weiterer Gleise 

hätte keine weitere Zerschneidung, sondern bloß eine – vergleichsweise minimal invasive – Verkleinerung beste-

hender Grundstücke zur Folge. Gegen diese Einschätzung kann auch nicht – wie von der Konsenswerberin – vor-

gebracht werden, dass im Fall der Verschwenkungsvariante die Flächen der Bestandstrasse aufgelassen und um-

genutzt werden könnten. Denn abgesehen von den diesbezüglichen Zusatzkosten ist erstens zu bedenken, dass 

der betroffene Boden – durch Sachverständigengutachten belegt – in Folge der jahrzehntelangen Nutzung für 

Eisenbahnzwecke kontaminiert und daher für agrarische Zwecke nicht mehr geeignet ist. Dazu kommt zweitens, 

dass sich diese Linienflächen auch nicht optimal in die bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen einpassen 

lassen.  
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Weiters ist naheliegend, dass die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante mit erheblich höheren Kosten ver-

bunden sein würde als der Bestandsausbau. Dies ergibt sich aus erhöhtem Enteignungsbedarf, den Kosten der 

Neuerrichtung eines Flughafenbahnhofs, den diversen Adaptierungskosten (Verlegung bestehender Straßen, 

Gerinne etc.) und den Rückbaukosten der Bestandstrasse. Trotz dieser ersten Evidenz behauptet die mitbeteiligte 

Partei geringfügig höhere Kosten im Fall des Bestandsausbaus. Die behaupteten Zahlen sind jedoch nicht aktuell 

(sie wurden vor mehr als 10 Jahren aufgestellt) und sind vor allem nicht detailliert und plausibilisiert, sodass sie 

als bloße, nicht nachvollziehbare Behauptung im Raum stehen. Bis zum Nachweis des Gegenteils durch die mit-

beteiligte Partei liegt also nahe, dass gegen die Verschwenkungsvariante auch deren erheblich höhere Kosten 

(bei bloß fragwürdigem Nutzen) sprechen.  

Auch raumordnerische Gesichtspunkte sprechen gegen die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante. Sie 

würde die Auflassung der bestehenden Bahnhöfe in Pasching und in Hörsching zur Folge haben, die beide die 

genannten Ortschaften unmittelbar anbinden und als öffentliche Nahverkehrsverbindungen nach Linz bzw. Wels 

dienen. Die betroffenen Pendler müssten künftig erst mit dem Auto zum Flughafenbahnhof anreisen, um dann 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Linz oder Wels reisen zu können. Wenig überraschend sprechen sich daher 

auch überwiegende Teile der Bevölkerung in Pasching und Hörsching, vor allem aber letztlich auch die Gemeinde 

Pasching selbst, gegen die Verwirklichung der Verschwenkungsvariante aus, weil dadurch die künftige Siedlungs-

entwicklung der Gemeinde behindert wird und die Gemeinde – laut einer nach der mündlichen Verhandlung im 

Gemeinderat Pasching angenommenen und dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegten Resolution vom 

07.11.2019 – die Verschwenkung ablehnt und sich für einen Ausbau auf der Bestandsstrecke (mit einer Einhau-

sung) ausspricht.  

Letztlich ist zu bedenken, dass die Verbesserung der Verbindung der bestehenden Westbahnstrecke mit dem 

Flughafen Linz-Hörsching auch durch eine weniger eingriffsintensive Maßnahmen auf der Bestandstrecke ver-

wirklicht werden könnte. Hingewiesen sei nur auf die potentielle Nutzung des bereits jetzt bestehenden, aber 

nicht genutzten Verbindungsgleises zwischen der Westbahn und dem Flughafengelände, weiters auf die alterna-

tive Möglichkeit der Westverschiebung des Bahnhofes Hörsching, sodass dieser in unmittelbarem Nahbereich 

des Flughafengeländes zu liegen käme, und schließlich auf die Alternative der Überbrückung der Distanz zwi-

schen dem bestehenden Bahnhof Hörsching und dem Flughafengelände im Ausmaß von vielleicht 600 bis 800 

Metern durch alternative Verbindungsmittel wie etwa einer automatischen Rollbahn oder einen Horizontal „Auf-

zug“.  

Ungeachtet dieses Sachverhalts hält die mitbeteiligte Partei jedoch an der Verwirklichungsabsicht der Ver-

schwenkungstrasse fest und es hat das BMVIT diese Trasse mit Bescheid genehmigt und das BVwG diesen Be-

scheid mit dem angefochtenen Erkenntnis weitestgehend bestätigt.  

2. Zulässigkeit der Erkenntnisbeschwerde  

Gegen dieses Erkenntnis ist die Erkenntnisbeschwerde statthaft:  

Gegen das angefochtene Erkenntnis ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig; der administrative Instanzenzug 

ist erschöpft.  

Das angefochtene Erkenntnis vom 24.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E wurde den Rechtsvertretern der Be-

schwerdeführerin am 27.04.2020 zugestellt. Gemäß § 1 iVm § 6 Abs 1 und 2 Verwaltungsrechtliches COVID-19-

Begleitgesetz hat die 6-wöchige Rechtsmittelfrist am 01.05.2020 zu laufen begonnen. Die Beschwerdefrist endet 

daher am 12.06.2020. Die vorliegende, innerhalb der 6-wöchigen Frist per Web-ERV an den Verfassungsgerichts-

hof übermittelte Erkenntnisbeschwerde ist daher rechtzeitig.   
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Betreffend die vorliegende Beschwerde hat der gem. § 56 Abs 2 Z 11 Oö. Gemeindeordnung idgF zuständige Ge-

meindevorstand in seiner Sitzung vom 20.05.2020 beschlossen, dass das Erkenntnis des BVwG vom 24.04.2020 

beim Verfassungsgerichtshof mit Beschwerde bekämpft wird.  

3. Beschwerdebehauptung und Begründung  

3.1  Das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, zugestellt am  

27.04.2020, GZ. W248 2194564-1/172E, verletzt die Beschwerdeführerin   

− in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechten   

− auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art. 5 StGG; Art 1 1. ZPEMRK), und/oder   

− auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 7 B-VG; Art. 2 StGG), und/oder  

− auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK), und/oder  

− auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs 2 B-VG), und/oder  

− auf Selbstverwaltung, wie es insbesondere in Art 116 Abs 1 sowie Art 118 Abs 2 und Abs 3 B-VG statuiert ist; 
und/oder  

− auf eine gute Verwaltung (Art 41 GRC); und/oder  

− auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht (Art 47 GRC);  

− wegen Anwendung rechtswidriger genereller Normen, und zwar  

− des verfassungswidrigen 3. Abschnitts des Bundesgesetzes über die Prüfung der Umweltverträglichkeit 
(Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000) BGBl 697/1993 idF BGBl I 80/2018, insbeson-
dere der dortigen Regelungen betreffend das Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren und hier vor 
allem von § 24f Abs 9, 10 und 11 im Allgemeinen sowie durch die (unzureichende) Berücksichtigung der Er-
gebnisse der UVP iSv § 24f Abs 3 leg cit, im Besonderen insoweit die im Rahmen der Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführende Prüfung von Alternativen sowie Standort- bzw. Trassenvarianten nicht bei der Ge-
nehmigung berücksichtigt wird, und/oder  

− der (verfassungs-)gesetzwidrigen Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
über Lärmschutzmaßnahmen bei Haupt-, Neben- und  

− Straßenbahnen (Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – SchIV) BGBl 415/1993 idF BGBl II 
362/2013, insbesondere deren § 2 Abs 4 und § 4, und/oder   

− der (verfassungs-)gesetzwidrigen Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen (Eisenbahnbau- 
und -betriebsverordnung – EisbBBV) BGBl II 398/2008 idF BGBl II 156/2014, insbesondere deren § 13 Abs 1, 
und/oder  

− jeweils soweit bzw in dem Umfang, als sie eine Begründung bzw Grundlage für das gegenständliche Vorha-
ben der Konsenswerberin sind, des rechtswidrigen Gesamtverkehrskonzepts Oberösterreich und des Mobi-
litätsleitbilds für die Region Linz 2018,  in ihren verfassungsgesetzlich und/oder einfach-gesetzlich gewähr-
leisteten subjektiven Rechten  

− auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art. 5 StGG; Art 1 1. ZPEMRK), und/oder   

− auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 7 B-VG; Art. 2 StGG), und/oder  

− auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK), und/oder  

− auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs 2 B-VG), und/oder  

− auf Selbstverwaltung, wie es insbesondere in Art 116 Abs 1 sowie Art 118 Abs 2 und Abs 3 B-VG statuiert ist; 
und/oder  

− auf eine gute Verwaltung (Art 41 GRC); und/oder  

− auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht (Art 47 GRC); und/oder  

− dass sie durch die Errichtung und/oder den Betrieb und/oder den Bestand des Vorhabens der Konsenswer-
berin nicht gefährdet und/oder nicht belästigt werden, bzw. dass es auch bei Einrichtungen, deren Inhaber 
die Beschwerdeführerin ist, und in denen sich regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, zu keinen der-
artigen Gefährdungen oder Belästigungen kommt, und/oder  

− dass in ihrem Eigentum stehende Liegenschaften nicht als betroffene Liegenschaften für das Projekt in An-
spruch genommen werden, und/oder  
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− dass sie in ihren dinglichen Rechten, insbesondere in ihrem Eigentum betreffend Liegenschaften durch die 
Errichtung und/oder den Betrieb und/oder den Bestand des Vorhabens nicht gefährdet werden, und/oder  

−  auf Durchführung und Berücksichtigung  einer ordnungsgemäßen  

− Alternativenprüfung hinsichtlich der Standort- und Trassenvarianten, und/oder  

− auf Durchführung und Berücksichtigung einer strategischen Umweltprüfung: einerseits für das Gesamtver-
kehrskonzept Oberösterreich 2008 und das Mobilitätsleitbild für die Region Linz 2018, zumal bzw soweit 
diese als entscheidende Grundlagen für die Umweltverträglichkeit des Vorhabens herangezogen wurden, 
andererseits für die gegenständliche Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G, zumal diese eine ganze 
Reihe signifikanter Kriterien und Modalitäten für die nachfolgenden Detailgenehmigungen festlegt, die ih-
rerseits erhebliche Umweltauswirkungen haben werden, und/oder  

− auf Einhaltung von Umweltschutzvorschriften und Vorschriften betreffend die von der Beschwerdeführerin 
wahrzunehmenden öffentlichen Interessen, wie sie insbesondere im UVP-G 2000 und hier vor allem in § 24f 
Abs 1 bzw iZm mit dem dortigen Emissions- und Immissionsminderungsgebot statuiert sind, sowie sich aus 
allen anderen oben angeführten verletzten Rechten ergeben, und/oder  

− soweit Einwendungen zurückgewiesen wurden, dass die Einwendungen in meritorische Behandlung genom-
men und über diese inhaltlich entschieden wird.  

3.2  Diese Rechtsverletzungen ergeben sich im Detail aus den nachstehenden Überlegungen.  

3.2.1 Zur Alternativenprüfung und Trassenwahl  

3.2.1.1 Grundsätzliches: Die Alternativenprüfung als Prüfungsmaßstab  

§ 1 Abs 1 Z 3 UVP-G bestimmt, dass es Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist, unter Beteiligung 

der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage „die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwer-

berin geprüften Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens 

darzulegen.“ Gemäß Abs 1 Z 4 leg cit ist Gegenstand dieser Alternativenprüfung „bei Vorhaben, für die gesetzlich 

die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- 

und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten dar-

zulegen“. (Hervorhebung durch die Beschwerdeführerin).  

Die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) hat gemäß § 24 Abs 7 iVm § 6 UVP-G neben den anderen in dieser 

Gesetzesbestimmung genannten Angaben und Beschreibungen zum Zwecke der Beurteilung der Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Umwelt auch zu enthalten: „eine Beschreibung der anderen vom Projektwerber/von der 

Projektwerberin geprüften realistischen Lösungsmöglichkeiten (zB. in Bezug auf Projektdesign, Technologie, 

Standort, Dimension), der Nullvariante und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe sowie ein überblickshafter 

Vergleich der für die Auswahl der eingereichten Variante maßgeblichen Umweltauswirkungen; im Fall des § 1 

Abs. 1 Z 4 die vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten“.  

Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat gemäß § 24c Abs 3 UVP-G  

„1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 1 Abs. 1 vorgelegte Umweltverträglichkeitser-

klärung und andere relevante vom Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen nach dem 

Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften in einer umfassenden und 

integrativen Gesamtschau und unter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des  

§ 24f aus fachlicher Sicht zu bewerten und allenfalls zu ergänzen,   

2. sich mit den gemäß § 9 Abs. 5, § 10 und § 24a vorgelegten Stellungnahmen fachlich auseinander zu 

setzen, wobei gleichgerichtete oder zum gleichen Themenbereich eingelangte Stellungnahmen zusam-

men behandelt werden können,   

3. Vorschläge für Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 zu machen,   

4. Darlegungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 zu enthalten und   



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 150 

Nr.  Kürzel Anlage ./1:  Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen) 

5. fachliche Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Rau-

mes unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne und im Hinblick auf eine nachhaltige Nut-

zung von Ressourcen zu enthalten“.   

Damit ist Gegenstand der Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens durch das Umweltverträglich-

keitsgutachten auch die Darlegung der geprüften Alternativen iS des § 1 Abs 1 Z 3 und 4 und bei Vorhaben, wie 

dem gegenständlichen, bei dem eine Enteignung möglich ist, die Darlegung und Prüfung der umweltrelevanten 

Vor- und Nachteile der Alternativen. § 24f Abs 3 UVP-G sieht ausdrücklich vor, dass die Ergebnisse der UVP – und 

damit auch die einen Teil der UVE und des Umweltverträglichkeitsgutachtens darstellenden Alternativenprüfung 

(vgl § 24c Abs 3 Z 4 UVP-G) – in der Entscheidung als Genehmigungsvoraussetzung zu berücksichtigen sind (vgl 

auch Art 8 der UVP-RL idF der RL 2014/52/EU):   

„Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung (insbesondere Umweltverträglichkeitserklärung, Umwelt-

verträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende Bewertung, Stellungnahmen, einschließlich der Stellung-

nahmen und dem Ergebnis der Konsultationen nach § 10, Ergebnis einer allfälligen öffentlichen Erörterung) sind 

in der Entscheidung zu berücksichtigen. Durch geeignete Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifi-

kationen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschreibungen, insbesondere auch für Überwachungsmaß-

nahmen für erhebliche nachteilige Auswirkungen, Mess- und Berichtspflichten, ist zu einem hohen Schutzniveau 

für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen.“  

Das BVwG steht im angefochtenen Erkenntnis auf dem Standpunkt, eine mögliche alternative Gestaltung des 

Trassenverlaufes wäre nicht Teil des Prüfungsmaßstabes des Beschwerdeverfahrens. Das Gericht vermeint, die 

Pflicht zur Alternativenprüfung sei „durch den Verfahrensgegenstand (und daher eng) begrenzt. Es ist weder eine 

projektüberschreitende Alternativenprüfung noch eine ,intermodale‘ Betrachtung anderer Wege zur Zielerrei-

chung gefordert, da dies dem Wesen der Projekt-UVP widersprechen würde“ (angefochtenes Erkenntnis S 129). 

Es bleibe, so das BVwG, „dem Konsenswerber überlassen, welche von mehreren grundsätzlich in Frage kommen-

den, zur Zweckerreichung geeigneten Varianten er zur Genehmigung einreicht. Die Behörde bzw. in weiterer 

Folge das Gericht hat dann zu prüfen, ob das eingereichte Vorhaben (im Grundsatzgenehmigungsverfahren 

„grundsätzlich“) umweltverträglich ist. Sofern dies der Fall ist, besteht keine rechtliche Handhabe, die beantragte 

Genehmigung zu versagen oder den Konsenswerber zur Ausführung einer anderen, nicht eingereichten Variante 

zu verhalten, selbst wenn diese aus dem einen oder anderen Blickwinkel günstiger erscheint und geradezu ,auf 

der Hand liegt‘“ (angefochtenes Erkenntnis S 130).   

Wie dieses Zitat eindrücklich belegt, schließt das BVwG vom Antragsgegenstand des UVP-Verfahrens undiffe-

renziert auf seinen Prüfungsmaßstab und verkennt damit seinen Prüfungsmaßstab und die Aufgabe der UVP iS 

des § 1 Abs 1 Z 4 iVm §§ 6, 24c und 24f UVP-G: Zwar ist der Antrags- und Entscheidungsgegenstand nur die vom 

Konsenswerber eingereichte Trasse, der maßgebliche Beurteilungsgegenstand umfasst aber auch – wie sich aus 

den oben zitierten Gesetzesbestimmungen und die UVP-RL ergibt – Trassenalternativen  (siehe im Einzelnen das 

beiliegende Rechtsgutachten von Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 25). Dies ergibt sich im vorliegen-

den Fall einerseits aus § 1 Abs 1 Z 4 UVP-G 2000, demgemäß „bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit 

einer Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile 

der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen“ ist. An-

dererseits – und insbesondere für das verfassungsgerichtliche Verfahren maßgeblich – ergibt sich dies aus dem 

Grundrecht auf Eigentum sowie aus den Richtlinien 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-

stimmter Pläne und Programme (ABl vom 21.07.2001, L 197, 30; im Folgenden „SUP-RL“) und 2011/92/EU über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (idF der RL 2014/52/EU, 

ABl vom 25.04.2014, L 124/1, im Folgenden „UVP-RL“).  
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Indem die im Rahmen der UVP und der Entscheidung über das gegenständlich zur Genehmigung eingereichte 

Projekt zwingend als Prüfmaßstab und Genehmigungsvoraussetzung zu berücksichtigende Alternativenprüfung 

vom BVwG nicht in der gebotenen Weise vorgenommen und bei seiner Entscheidung zugrunde gelegt wurde, 

wird durch das angefochtene Erkenntnis   

- einerseits in die im Folgenden angeführten verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Beschwerdefüh-

rerin eingegriffen;   

- andererseits würde (soweit der Verfassungsgerichtshof der Auffassung sein sollte, dass das UVP-G keine wei-

tergehende Berücksichtigung der Alternativenprüfung vorsehe, als dies das BVwG angenommen hat) in subjek-

tive Rechte der Beschwerdeführerin durch Anwendung einer verfassungswidrigen Norm eingegriffen.   

3.2.1.2 Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum  

Mit dem Bescheid der belangten Behörde und dem angefochtenen Erkenntnis wird der ÖBB Infrastruktur Akti-

engesellschaft für den viergleisigen Ausbau der Westbahn die grundsätzliche Genehmigung nach dem 3. Ab-

schnitt des UVP-G sowie der mitangewendeten materiellrechtlichen Genehmigungsbestimmungen des  

Hochleistungsstreckengesetzes (HLG) erteilt und der Trassenverlauf von Bestands-km 190,300 bis km 206,038 

(205,700) festgelegt.   

Zwar bleiben gem Spruchpunkt I.1.4 des Bescheides der belangten Behörde die „Detailgenehmigungen […] für 

den Bereich der gesamten Trasse hinsichtlich ihrer baulichen, elektrotechnischen und eisenbahnfachlich erfor-

derlichen Ausstattung, insbesondere hinsichtlich der materiellrechtlichen Bestimmungen des Eisenbahn-,  

Forst-, Wasser- und Luftfahrtrechtes vorbehalten“. Der Trassenverlauf selbst und seine viergleisige Verbreiterung 

wird jedoch mit dem Bescheid der belangten Behörde und dem angefochtenen Erkenntnis fixiert und somit wird 

entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes wie auch des Verfassungsgerichts-

hofes die Lage der genehmigten Objekte und das Vorliegen des öffentlichen Interesses für das Enteignungsver-

fahren bindend festgelegt (zweistufige Prüfung der Enteignungsvoraussetzungen, vgl VfSlg 7321/1974; 8083 und 

8358/1977, 1329/1994; VfGH 06.06.2005, B 509/05; 18.239/2007; 27.02.2012, B 1530/10, sowie VwGH 28.05.2008, 

2006/03/0161; 02.02.2020, Ra 2019/03/0131, und zuletzt 04.05.2020, Ra 2019/03/0109 bis 0110).  

Diese Ausgangslage ignoriert das BVwG, indem es im angefochtenen Erkenntnis vermeint, es liege deshalb noch 

kein Eigentumseingriff weil „der angefochtene Bescheid […] allenfalls einen ,Grundlagenbescheid‘ für die in der 

nachfolgenden Detailgenehmigung anzuwendenden Bestimmungen des EisbG und für ein allenfalls nachfolgen-

des Enteignungsverfahren hinsichtlich der in Anspruch zu nehmenden Grundstücke dar[stellt], ohne jedoch selbst 

einen Eingriff in das Eigentum zu bewirken“ (angefochtenes Erkenntnis S 145).   

Damit verkennt das BVwG die oben zitierte Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zur „zwei-

stufigen Prüfung der Enteignungsvoraussetzungen“. Zwar verfügt die Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G 

2000 selbst keine Enteignung, sie ist aber eine „Grundlagenbescheid‘ für das nachfolgende Enteignungsverfahren 

in Ansehung der von den Beschwerdeführern in Anspruch genommenen Grundstücke ins Eigentumsrecht“ ein-

greift (vgl etwa VfSlg 18.239/2007, 7321/1974).   

Art 5 StGG und Art 1 des 1. ZP EMRK garantieren das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Eigentum. 

Dem Grundrechtsträger wird damit unter anderem ein subjektives Recht auf Prüfung der Erforderlichkeit seiner 

Enteignung eingeräumt:  

Eine Enteignung ist nur zulässig, „wenn die Enteignung durch das öffentliche Interesse geboten ist; dies ist nur 

dann der Fall, wenn ein konkreter Bedarf vorliegt, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt, das Objekt der 

Enteignung überhaupt geeignet ist, den Bedarf unmittelbar zu decken, und es unmöglich ist, den Bedarf anders 

als durch Enteignung zu decken. Ist eine Enteignung nicht im Sinne eines derart verstandenen öffentlichen 
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Interesses notwendig, so liegt eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes vor“ 

(VfSlg 20.186/2017 mwN; vgl zB auch VfSlg 18.890/2009).  

Wie im beiliegenden Rechtsgutachten dargelegt wird, folgt daraus, dass „(in irgendeinem der) die Enteignung 

vorbereitenden Verfahren auch die Diskussion möglich sein muss, inwiefern einem allfälligen öffentlichen Inte-

resse an einem Eisenbahnbauvorhaben nicht ebenso gut oder sogar besser durch eine andere Trassenvariante 

entsprochen werden kann, die eine Enteignung des oder der betroffenen Grundeigentümer vermeidet. (Dabei 

schadet nicht, dass diese anderen Varianten allenfalls die Enteignung anderer Grundstückseigentümer mit sich 

bringen können: Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Eigentums schützt nämlich nicht bloß das Eigentum 

als Institut abstrakt, sondern auch konkretes Eigentum konkreter Grundeigentümer)“ (Rechtsgutachten von 

Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 19).  

Wenn aber nun, wie sich aus der zitierten Rechtsprechung und den Darlegungen im beiliegenden Rechtsgutach-

ten ergibt, ein rechtskräftig festgelegter Trassenverlauf Bindungswirkung für nachfolgende Verfahren entfaltet 

und daher die Fragen der Erforderlichkeit der Trassenführung in einem nachfolgenden Enteignungsverfahren 

nicht mehr zu prüfen sind (vgl das Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 16 ff mwN), so 

verbleibt als einziges Verfahren, in dem die eigentumsbedrohten Grundeigentümer die Erforderlichkeit eines al-

ternativen Trassenverlaufs einwenden können, jenes, in dem der Trassenverlauf festgelegt wird: Im vorliegenden 

Fall also das gegenständliche Verfahren, weil hier der Trassenverlauf und damit der Korridor für die Enteignungen 

festgelegt wurde.   

Ein enteignungsbedrohter Grundeigentümer muss also von Verfassung wegen einen Trassenvergleich anspre-

chen können (vgl Hauer, Der Trassenvergleich bei Linieninfrastrukturvorhaben aus Eigentümersicht, in FS Hol-

zinger [2017] 293 [309] mwN; VfSlg 18.239/2007; sowie Zeleny, Alternativvarianten im eisenbahnrechtlichen Bau-

genehmigungsverfahren, ZVR 2001, 2 mwN; Rohregger, Eisenbahnrechtliche Genehmigungsverfahren und ver-

fassungsrechtlicher Eigentumsschutz, ZfV 1996, 678 ff). Das kommt auch im UVP-G zum Ausdruck, indem es ge-

mäß § 1 Abs 1 Z 4 leg cit „bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in 

private Rechte vorgesehen ist“, als eine Aufgabe der UVP definiert, „die umweltrelevanten Vor- und Nachteile 

der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen“.  

Die Rechtsansicht des BVwG, es liege kein Eigentumseingriff vor, erweist sich vor diesem Hintergrund als unrich-

tig. Der Bescheid der belangten Behörde und das angefochtene Erkenntnis greifen sehr wohl in das Eigentums-

recht all jener Grundeigentümer ein, denen damit das Recht genommen wird, in nachfolgenden Enteignungsver-

fahren die mangelnde Erforderlichkeit des Trassenverlaufs einzuwenden: Das sind alle eigentumsbedrohten 

Grundeigentümer einschließlich der beschwerdeführenden Gemeinden.   

Die Stadtgemeinde Pasching ist Eigentümerin von Grundstücken, insbesondere in ihrem Eigentum stehenden 

Wegparzellen in der KG Pasching, die von der Projektwerberin (beteiligten Partei) für die Umsetzung des Projek-

tes eingelöst bzw. enteignet werden müssen.   

Die Mitglieder der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz Marchtrenk sind überwiegend Ein-

wohner der Gemeinde Pasching und besitzen, soweit sie Liegenschaftseigentümer sind, überwiegend Grundstü-

cke in der Gemeinde Pasching, welche von der Verschwenkung betroffen sind (siehe oben 1.2.).  

Vor diesem Hintergrund wird auch der beschwerdeführenden Gemeinde, als Liegenschaftseigentümerin und so-

weit sie Trägerin der öffentlichen Interessen iS des § 24f Abs 8 iVm § 19 Abs 3 UVP-G, ist, das Recht eingeräumt, 

alternative Trassengestaltungen im Verfahren geltend zu machen.  

3.2.1.3 Alternative Gestaltung des Trassenverlaufs als gelinderes Mittel  
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Wie hier anhand der Trassenführung im Bereich von Pasching ausgeführt wird, ließe sich das öffentliche Interesse 

an dem Eisenbahnvorhaben ebenso gut oder sogar besser durch eine erheblich weniger eingriffsintensive Tras-

senvariante – also durch ein „gelinderes Mittel“ – verwirklichen.  

Angeblich um den Flughafen Linz-Hörsching an die Westbahn anzubinden, sieht die Grundsatzgenehmigung vor, 

im Teilraum Pasching – Hörsching von der Bestandsstrecke abzuweichen und auf eine neue Strecke auszu-

schwenken: Vor der Unterführung der L 1227 Paschinger Straße schwenkt die neue, viergleisige Trasse nach Sü-

den vom Bestand ab und führt an den Flughafen Hörsching heran, wo eine neue Haltestelle errichtet wird. Nach 

dem Flughafen Hörsching schwenkt die viergleisige Trasse wieder in den Bestand. Aufgrund der Trassenver-

schwenkung würde die bestehende Bahnhaltestelle Pasching und der Rübenverladeplatz Hörsching aufgelassen 

werden.  

Gegen diese Trassenverschwenkung sprechen schwerwiegende öffentliche Interessen bzw gibt es umgekehrt die 

dafür von der belangten Behörde und vom BVwG ins Treffen geführten Gründe nicht bzw jedenfalls nicht in dem 

von der belangten Behörde und dem BVwG angenommenen Umfang:   

- Durch die Verschwenkung erfolgt – anders als dies zu suggerieren versucht wird – nämlich gar keine wirkliche 

Bahnanbindung bzw. -aufschließung des Flughafens Linz-Hörsching, wie dies etwa in Wien-Schwechat der Fall 

ist. Es wird lediglich der Abstand zwischen den Eisenbahngeleisen und dem Flughafengebäude auf rund 200 Me-

ter reduziert. Der derzeitige Abstand beträgt auch nur 800 Meter, dh. die gesamte Verschwenkung dient einzig 

und allein einer Reduktion dieses Abstandes um 600 Meter. Es wird also bestenfalls – um den Preis einer für diese 

Vorbereitung erforderlichen, aber unzulässigen Enteignung auf Vorrat – eine wie dann auch immer gestaltete 

„echte“ Anbindung des Flughafens in ferner Zukunft vorbereitet.  

- Die Gemeinde Pasching wäre vom Schnellbahnverkehr Linz – Wels (mit Taktfahrplan) abgeschnitten. Dadurch 

käme es zu einer massiven Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrsangebotes für Pasching. Da der moto-

risierte Individualverkehr bereits an seine Leistungsgrenzen gelangt, steht der mit der Auflassung der Bahnhalte-

stelle Pasching einhergehende Rückbau des bestehenden attraktiven öffentlichen Verkehrsnetzes der Umwelt-

verträglichkeit des eingereichten Projektes massiv entgegen.  

- Der Wegfall dieser Haltestelle steht im Widerspruch zum Nahverkehrskonzept und dem Gesamtverkehrskon-

zept für den Großraum Linz. Diese sehen einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs - vor allem des Schienenver-

kehrs - vor. Die Auflassung einer seit Jahrzehnten bestehenden Haltestelle ohne Wiedererrichtung steht diesen 

Planungsakten und dem öffentlichen Interesse am Ausbau des öffentlichen Verkehrs entgegen.  

- Was den Personenverkehr anbelangt, soll es derzeit zwar eine neue Haltstelle beim Flughafen geben, für die 

aber die im nachstehenden Sinne für den Nahverkehr viel wichtigere Haltstelle in Pasching aufgegeben wird. Um 

die wenigen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisenden Passagiere zum Flughafen zu bringen, gibt es außer-

dem – wie schon bisher – weitaus billigere, einfachere und weniger eingriffsintensive Möglichkeiten als die Ver-

schwenkung (vgl auch Rechtsgutachten Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 4 ff, 29 ff).  

- das gegenständliche Vorhaben ist ein Teil des Ausbaus der Hochleistungsstrecke zwischen Wien und Salzburg 

und soll Verbesserungen bzw. im Ergebnis schnellere Zugverbindungen ermöglichen. Nicht nur dass die durch die 

Verschwenkung bedingte längere Fahrtstrecke diesbezüglich kontraproduktiv ist, ist gar nicht vorgesehen, dass 

Schnellzüge, dh. Railjets und ICEs im Bereich des Flughafens, dh bei der neuen Haltstelle ihre Fahrt unterbrechen. 

Die Konsenswerberin selbst braucht die Verschwenkung also gar nicht.   

- Einen Bedarf an einer Anbindung des Flughafens für den Eisenbahn-Güterverkehr gibt es schon gar nicht. Das 

bereits bestehende Güterverkehrs-Cargo-Gleis zum Flughafen ist infolge mangelnder Nachfrage schon vor Jah-

ren stillgelegt worden.   
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- Dass es möglich ist, den Zugverkehr während der Bauphase auf der Bestandstrasse abwickeln zu können, mag 

praktisch sein, ist aber sicherlich kein taugliches Argument. Andernfalls dürfte nämlich in Zukunft kein einziger 

Ausbau einer Bahnstrecke, aber auch einer Straße mehr auf einer Bestandestrasse erfolgen, sondern müsste stets 

eine Verschwenkung bzw. Parallelierung erfolgen.   

- Die Trassenverschwenkung führt auch zu keiner Entlastung des Ortskerns von Pasching und der dort lebenden 

Wohnbevölkerung. Die bestehende Bahntrasse führt nicht durch den Ortskern von Pasching, sondern verläuft am 

südlichen Rand des geschlossenen Siedlungsgebiets des Ortes. Südlich der Trasse befinden sich nur drei Sied-

lungssplitter. Der Ortskern von Pasching kann damit gar nicht in markanter Weise entlastet werden, da sich z.B. 

die hohen schienenverkehrsbedingten Lärmimmissionen auf den unmittelbaren Nahbereich von ca. 100 m links 

und rechts der Trasse konzentrieren.  

- Die Bestandstrecke verläuft zwischen Leonding und Marchtrenk derzeit schnurgerade. Im Vergleich zur Be-

standsstrecke wird die Eisenbahnstrecke durch die Verschwenkung also verlängert und um einen bislang nicht 

vorhandenen Bogen angereichert werden. Dadurch käme es zu einem erheblichen Bodenmehrverbrauch, zu ei-

ner Zerschneidungswirkung zu Lasten bislang geschlossener landwirtschaftlicher Flächen und aufgrund der mit 

der Verschwenkung einhergehenden Verlängerung der Westbahnstrecke zu einer gewissen Zeitverzögerung im 

Reiseverkehr an der Westbahnstrecke (vgl auch Rechtsgutachten Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 3 

ff, 30 ff).  

- Dazu kommt, dass die Verschwenkung eine Verlegung des bestehenden Rübenverladeplatzes Hörsching erfor-

derlich macht. Während der Erntezeit würde dies zu den Hauptverkehrszeiten zu einer Beeinträchtigung des öf-

fentlichen Straßenverkehrs führen.   

An der Erhaltung der Westbahn-Anbindung von Pasching besteht also ein überaus gewichtiges öffentliches Inte-

resse. Im Gegensatz dazu erscheint das öffentliche Interesse an einer Westbahnanbindung des Flughabens Hör-

sching angesichts der schon jetzt nicht besonders großen und zukünftig zweifellos weiter abnehmenden Bedeu-

tung des Flughafens und seiner bereits bestehenden öffentlichen Anbindung als wesentlich geringer (vgl auch 

Rechtsgutachten Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 32). Auch ist die Beibehaltung des bestehenden 

Trassenverlaufs weder durch die Planung widerlegt noch aus technischen oder anderen Gründen ausgeschlossen.  

Deshalb war die Beibehaltung des aktuellen Trassenverlaufs und die Erhaltung der  

Bahnhaltestelle Pasching im gegenständlichen UVP-Verfahren jedenfalls aus den oben in Bezug auf die Varian-

tenprüfung bereits dargelegten Gründen vertieft als Beurteilungsmaßstab zu prüfen und wäre letztlich auch um-

zusetzen gewesen, sodass das von der Projektwerberin im gegenständlichen Verfahren zur Genehmigung einge-

reichte Projekt nicht genehmigungsfähig war.  

Die Beschwerdeführerin geht an sich davon aus, dass die Bestimmungen des 3. Abschnittes des UVP-G 2000, insb 

die dort statuierten Genehmigungskriterien und hier vor allem auch die für die Erteilung einer Grundsatzgeneh-

migung maßgeblichen Genehmigungskriterien unionsrechts- und verfassungskonform so auszulegen sind, dass 

jedenfalls bei jenen Projekten, bei denen eine Enteignung zulässig ist (§ 1 Abs 1 Z 4 UVP-G),  

• nur jene Projekt- bzw insbesondere Trassenalternative genehmigungsfähig ist, mit der der geringste Ein-

griff in die Umwelt und/oder in die Rechtsgüter der betroffenen Öffentlichkeit und hier vor allem deren Eigentum 

einhergeht, bzw.    

• dass zumindest, wenn es zwei oder mehrere Projekt-, insbesondere Trassenalternativen gibt, von denen 

eine Projekt-, bzw. Trassenalternative offenkundig mit größeren Eingriffen in die Umwelt und die Rechtsgüter 

der betroffenen Öffentlichkeit und hier insbesondere in deren Eigentum einhergeht, diese eingriffsintensivste 

Variante nicht genehmigt werden darf.  
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Sollte dem – wovon die belangte Behörde und offenbar auch das BVwG ausgehen – nicht so sein,  wären bzw sind 

die Bestimmungen des 3. Abschnittes des UVP-G 2000, insb die dort statuierten Genehmigungskriterien und hier 

vor allem auch die für die Erteilung einer Grundsatzgenehmigung maßgeblichen Genehmigungskriterien, weil sie 

dies nicht berücksichtigen, nicht nur wegen Verletzung der maßgeblichen unionsrechtlichen Vorgaben, insb der 

UVP-Richtlinie, sondern auch wegen Verletzung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit des Eigentums verfas-

sungswidrig und würden bzw werden diese daher diesfalls vom Verfassungsgerichtshof aufzuheben sein.  

3.2.1.4 Verletzung des Grundrechts auf Eigentum  

Wie bereits oben dargestellt, garantieren Art 5 StGG und Art 1 des 1. ZP EMRK eigentumsbedrohten Grundeigen-

tümer das subjektive Recht, eine gehörige Abwägung der verschiedenen Trassenvarianten geltend zu machen 

(vgl bereits oben 3.2.1.2.). „Wenn die Alternativenprüfung ergibt, dass eine andere Trassenalternative den öffent-

lichen Interessen genauso gut oder vielleicht sogar besser entspricht als die zur Genehmigung eingereichte Trasse 

und gleichzeitig in Rechte von Grundeigentümern minder eingreift, muss der Genehmigungsantrag - wenn der 

Konsenswerber nicht durch eine Projektänderung umschwenkt - eben abgewiesen werden“  

(Rechtsgutachten Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, Beilage ./2, S 25).   

Deshalb greifen der Bescheid der belangten Behörde und das angefochtene Erkenntnis sehr wohl in das Eigen-

tumsrecht all jener Grundeigentümer ein, denen damit das Recht genommen wird, in nachfolgenden Enteig-

nungsverfahren die mangelnde Erforderlichkeit bzw. Zulässigkeit des Trassenverlaufs einzuwenden (vgl. bereits 

oben 3.2.1.2.). Anders als es das BVwG darstellt, wird durch die jetzt festgelegte Trasse ja – was nochmals betont 

sei – bereits jetzt der Korridor vorgegeben, wo die Bahnstrecke verläuft bzw. die dazugehörigen Geleise und sons-

tigen Bahnanlagen situiert sein dürfen und werden.    

Eine in das Eigentum eingreifende Entscheidung eines Verwaltungsgerichts verletzt das Grundrecht, wenn sie 

gesetzlos ergeht, sich auf eine verfassungswidrige Rechtsgrundlage stützt oder eine verfassungsrechtlich unbe-

denkliche Rechtsgrundlage denkunmöglich anwendet, wobei es als eine Form der Denkunmöglichkeit anzusehen 

ist, wenn einem Gesetz ein verfassungswidriger Inhalt unterstellt wird (vgl. zB. Berka, Verfassungsrecht6 [2016] 

Rz 1554 mwN).  

Im vorliegenden Fall unterstellt das BVwG dem UVP-G einen dem Grundrecht auf Eigentum widersprechenden 

Inhalt: Obwohl das Grundrecht auf Eigentum den eigentumsbedrohten Grundrechtseigentümern einen Rechts-

anspruch auf Prüfung der Trassenalternativen und Auswahl der gelindesten Variante einräumt (vgl. bereits oben 

3.2.1.2.), negiert das BVwG das Recht auf eine Alternativenprüfung und bestätigt in seinem Erkenntnis eine Tras-

senvariante, die nicht das gelindeste Mittel darstellt.   

Damit verletzt das angefochtene Erkenntnis sämtliche eigentumsbedrohten Grundeigentümer (einschließlich 

der beschwerdeführenden Stadtgemeinde) in ihrem Grundrecht auf Eigentum (vgl zB VfSlg 18.239/2007) sowie 

auch die beschwerdeführende Bürgerinitiative in ihre subjektiven Rechten, welche sie vor dem Verfassungsge-

richtshof verfolgen kann (vgl VfSlg 17389/2004).  

Im Übrigen sei angemerkt, dass sowohl von belangten Behörde als auch vom BVwG die Verschwenkungsvariante 

eben mit der Anbindung des Flughafens (die  

Konsenswerberin selbst, dh. „die Eisenbahn“ hat ja daran – wie dargelegt – gar kein Interesse) und Überlegungen 

der – bekanntlich sogar gegen das gegenständliche Vorhaben auftretenden – Gemeinde Pasching begründet wer-

den.   

Dies bedeutet nichts anderes, als dass die belangte Behörde und das BVwG mit ihren Entscheidungen letztlich – 

rechtswidrigerweise – unter dem Titel des Einbahnrechts in Wirklichkeit auch noch eine Enteignung eigentlich 

nur für Zwecke der Luftfahrt und – gegen den Willen der betroffenen Gemeinde – der (örtlichen) Raumplanung 
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vorbereiten bzw. ermöglichen wollen, für die es weder nach dem Luftfahrtgesetz noch dem Oö. Raumordnungs-

gesetz 1994 eine Legitimation gibt.  

3.2.1.5 Verstoß gegen die SUP-RL  

Die SUP-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bestimmte „Pläne und Programme“, die 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben werden, einer strategischen Umweltprüfung zu unterzie-

hen (vgl Art 1 SUP-RL).  

Erfasst sind Pläne und Programme gemäß Art 2 lit a SUP-RL, wenn sie von einer Behörde ausgearbeitet und an-

genommen werden und wenn die Behörde aufgrund von Rechtsvorschriften zur Erlassung solcher Pläne bzw. 

Programme verpflichtet ist (vgl. Bußjäger, Strategische Umweltprüfung in Österreich – eine Bilanz, RdU 2016, 5 

[6]).   

Der Begriff „Pläne und Programme“ bezieht sich dabei auf jeden Rechtsakt, „der dadurch, dass er Regeln und 

Verfahren zur Kontrolle festlegt, eine signifikante Gesamtheit von Kriterien und Modalitäten für die Genehmi-

gung und Durchführung eines oder mehrerer Projekte aufstellt, die voraussichtlich erhebliche  

Umweltauswirkungen haben“ (EuGH 12.06.2019 C 321/18, Terre wallonne, Rn 41). Betroffen sind gemäß Art 3 Abs 

2 lit a SUP-RL unter anderem Pläne und Programme, die in den Bereichen Verkehr, Raumordnung oder Boden-

nutzung ausgearbeitet werden und durch die der „Rahmen für die künftige Genehmigung“ UVP-pflichtiger Pro-

jekte gesetzt wird (vgl. ErwGr 10 zur SUP-RL; siehe auch Wagner, Europäisches Umweltrecht – Besonderer Teil, 

in Wagner [Hrsg] Umwelt- und Anlagenrecht I [2016] 155 [267]).   

Im vorliegenden Fall liegen folgende „Pläne und Programme“ vor, für die die SUP-RL eine strategische Umwelt-

prüfung vorschreibt:  

a) Das BVwG stützt seine Entscheidung maßgeblich auf das Gesamtverkehrskonzept  

Oberösterreich 2008 und auf das Mobilitätsleitbild für die Region Linz 2018, das als Maßnahme für den Ausbau 

von Schiene und Straße den viergleisigen „Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Wels über den Flughafen 

Hörsching“ anführt: Aufgrund dieses Gesamtverkehrskonzeptes schlussfolgert das BVwG im angefochtenen  

Erkenntnis, es bestehe „aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes kein Zweifel daran, dass der 4-gleisige Ausbau 

der Westbahn im Abschnitt Linz – Marchtrenk mit Trassenverschwenkung zum Flughafen Hörsching im dekla-

rierten Interesse des Landes Oberösterreich und der Region Linz liegt“ (angefochtenes Erkenntnis S 40 f).   

In der Auslegung des BVwG werden das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 und auf das Mobilitätsleit-

bild für die Region Linz 2018 damit zu Planungen, die entscheidende Grundlagen für die Umweltverträglichkeit 

des gegenständlichen Vorhabens schaffen. Deshalb wären diese Planungsakte diesbezüglich, d.h. soweit sie das 

gegenständliche Vorhaben betreffen und legitimieren, einer strategischen Umweltprüfung nach der SUP-RL zu 

unterziehen gewesen.   

b) Da im gegenständlichen Verfahren eine Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G  

2000 erteilt wurde, mit der eine ganze Reihe signifikanter Kriterien und Modalitäten für die nachfolgenden De-

tailgenehmigungen festgelegt werden, die ihrerseits erhebliche Umweltauswirkungen haben, und einer UVP zu 

unterziehen sind, erstreckt sich die Pflicht, „vor der Annahme eines Plans oder Programms“ eine strategische 

Umweltprüfung durchzuführen (vgl Art 4 Abs 1 SUP-RL), auch auf dieses Vorhaben des viergleisigen Ausbaus der 

Westbahn. Wenn nicht sogar schon iZm der von der Konsenswerberin vorgenommenen Trassenauswahl wäre 

also jedenfalls iZm der gegenständlichen Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G 2000 eine strategische Um-

weltprüfung nach der SUP-RL durchzuführen gewesen.  

Nun wurden weder die Verkehrskonzepte noch die Grundsatzgenehmigung einer strategischen Umweltprüfung 

unterzogen. Besonders deutlich wird das einmal mehr am Fehlen einer echten Alternativenprüfung:  
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Wie bereits oben dargestellt, hat eine Ermittlung, Prüfung und Darstellung „vernünftige[r] Alternativen“ bisher 

nicht stattgefunden (vgl bereits oben 3.2.1.1 bis 3.2.1.4): Nach der rechtlichen Beurteilung des BVwG sei eine sol-

che Alternativenprüfung nicht erforderlich, es bestehe nämlich „keine rechtliche Handhabe, die beantragte Ge-

nehmigung zu versagen oder den Konsenswerber zur Ausführung einer anderen, nicht eingereichten Variante zu 

verhalten, selbst wenn diese aus dem einen oder anderen Blickwinkel günstiger erscheint und geradezu ,auf der 

Hand liegt‘“ (angefochtenes Erkenntnis S 130).   

Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung sind jedoch unter anderem Alternativen zu dem angenommenen 

Plan oder Programm zu ermitteln und darzustellen, „aus welchen Gründen der angenommene Plan oder das an-

genommene Programm, nach  

Abwägung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, gewählt wurde“ (Art 9 Abs 1 lit b SUP-RL; vgl auch die 

Art 5 Abs 1 und 8 SUP-RL sowie ErwGr 14 zur SUP-RL). Damit verstoßen der Bescheid der belangten Behörde und 

das angefochtene Erkenntnis gegen die in der SUP-RL normierte Pflicht, vor der Genehmigung die „vernünf-

tige[n] Alternativen“ zu ermitteln, zu prüfen und darzustellen.   

Um „den Vorrang des Unionsrechts durchzusetzen“, muss „das nationale Gericht unter Verletzung der SUP-Richt-

linie ohne SUP erlassene Pläne oder Programme aussetzen, aufheben oder unangewendet lassen […]. Genehmi-

gungen von Projekten, die auf sie gestützt sind, muss dieses Schicksal erst recht ereilen“ (Schlussanträge GA Sán-

chez Bordona vom 03.03.2020 Rs C 24/19 Rz 117).  

Nach der Rspr des VfGH liegt bei qualifizierten Verstößen gegen Unionsrecht eine Verletzung des Gleichheitssat-

zes wegen Willkür vor (vgl zB VfSlg 16.401/2001). Ebenso werden unter Gesetzesvorbehalt stehende Grundrechte 

wie das Eigentum durch eine denkunmögliche (Nicht-)Anwendung unionsrechtlicher Normen verletzt (vgl zB 

Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht11 [2016] Rz 1055).   

Da weder die belangte Behörde noch das BVwG berücksichtigt haben, dass das gegenständliche Vorhaben im 

Rahmen der strategischen Umweltprüfung einer Alternativenprüfung zu unterziehen war, verletzt das angefoch-

tene Erkenntnis die betroffenen Grundeigentümer in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf 

Gleichheit und Eigentum.  

3.2.1.6 Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung  

Art 116 Abs 1 B-VG räumt den Gemeinden ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes subjektives öffentliches 

Recht auf Selbstverwaltung ein (vgl zB VfSlg 13.985/1994). Der Umfang des gemeindlichen Selbstverwaltungs-

rechts erstreckt sich auf alle in Art 116 Abs 2, 118 Abs 2 und 3 B-VG enthaltenen Agenden: also unter anderem auf 

die gemeindliche Privatwirtschaftsverwaltung (Art 116 Abs 2 B-VG), auf die Verwaltung der Verkehrsflächen der 

Gemeinde (Art 118 Abs 3 Z 4 B-VG) und auf die örtliche Raumplanung (Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG).  

Wie bereits ausgeführt, hat die geplante Trassenverschwenkung negative Auswirkungen auf die Siedlungsent-

wicklung und damit auch auf die örtliche Raumplanung der betroffenen Gemeinde. Darüber hinaus bewirkt diese 

Variante der Trassenführung einen Eingriff in das Eigentumsgrundrecht der betroffenen Gemeinde, die Liegen-

schaftseigentümerin betroffener Grundstücke ist.  

Damit greifen der Bescheid der belangten Behörde und das angefochtene Erkenntnis schwerwiegend in das Recht 

auf Selbstverwaltung der betroffenen Gemeinden ein. Wie ebenfalls bereits dargestellt, ließe sich das öffentliche 

Interesse an dem Eisenbahnvorhaben ebenso gut oder sogar besser mittels einer weniger eingriffsintensive Tras-

senvariante – nämlich dem  Bestandsausbau anstelle der genehmigten Verschwenkung – realisieren. Der Eingriff 

ist also nicht erforderlich.   

Damit lässt das BVwG nicht nur die gebotene Rücksichtnahme auf die von der Gemeinde im Rahmen ihres ver-

fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Selbstverwaltung wahrzunehmenden Belange vermissen: Indem 

das angefochtene Erkenntnis eine Trassenalternative bestätigt, die in das Recht auf Selbstverwaltung der 
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betroffenen Gemeinden massiv eingreift, gleichzeitig aber nicht das gelindeste Mittel darstellt, lässt es das Recht 

der Gemeinde auf Besorgung ihrer Angelegenheiten im eigenen Wirkungsbereich vollständig außer Acht. Damit 

unterstellt das BVwG dem UVP-G einen dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht der Gemeinden auf 

Selbstverwaltung widersprechenden Inhalt und belastet das angefochtene Erkenntnis mit Rechtswidrigkeit.  

3.2.2 Zur Verfassungswidrigkeit der Bestimmungen des 3. Abschnitts des UVP-G 2000 über das Grundsatz- und 

Detailgenehmigungsverfahren, insb. von § 24f Abs 9, 10 und 11 UVP-G 2000 . 

Der vom Bundesverwaltungsgericht in seiner angefochtenen Entscheidung behandelte Bescheid des Bundesmi-

nisters für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) vom 01.03.2018, GZ. BMVIT-820.378/0023-

IV/IVVS4/2017, gründet sich auf die Bestimmungen des 3. Abschnittes des Bundesgesetzes über die Prüfung der 

Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000) idgF.  

Das UVP-G 2000 regelt dort das Verfahren betreffend die Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen und 

(Eisenbahn-) Hochleistungsstrecken.  

Die hier relevanten (Eisenbahn-)Hochleistungsstrecken sind Eisenbahnstrecken in Österreich, die von der Bun-

desregierung gemäß § 1 Abs 1 Hochleistungsstreckengesetz (HlG) zu solchen erklärt wurden.   

Gemäß § 31 des Bundesgesetzes zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen 

(Bundesbahngesetz) ist Aufgabe der ÖBB Infrastruktur AG insbesondere die eines Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmens, in dem eine bedarfsgerechte und sichere Schieneninfrastruktur (einschließlich Hochleistungsstrecken) 

geplant, gebaut, instandgehalten (d. i. Wartung, Inspektion, Entstörung, Instandsetzung und Reinvestition), be-

reitgestellt und betrieben wird; weiters können auch Verschubleistungen erbracht werden.  

Die im Rahmen der auf Grundlage von § 1 Abs 1 HlG erlassenen Verordnungen zu Hochleistungstrecken erklärten 

Eisenbahnen und damit auch die verfahrensgegenständliche fallen allesamt in die Ingerenz der ÖBB-Infrastruktur 

AG, also der Konsenswerberin.  

Die ÖBB sind nach dem Bundesbahngesetz organisiert, an ihrer Spitze steht die ÖBB Holding AG, die sich wiede-

rum zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich befindet. Die ÖBB-Holding AG hält wiederum alle Geschäfts-

anteile an der ÖBB-Infrastruktur AG.  

Ebenso verhält es sich bezüglich der ASFINAG, deren Bundesstraßenvorhaben ebenfalls dem 3. Abschnitt des 

BVwG unterliegen und deren einziger Aktionär wiederum der Bund ist.   

Ungeachtet einerseits der unionsrechtlichen und andererseits der innerstaatlichen Historie, die zur jetzigen 

Rechtslage geführt hat, sind die Regelungen des 3. Abschnittes des UVP-G 2000 also insofern ein „Fremdkörper“, 

als es dort  nicht um die Umweltverträglichkeitsprüfung für bzw. die Genehmigung irgendeines „normalen“ Vor-

habens eines Privaten sondern darum geht, wie der Staat und hier in Wirklichkeit der Bund – für die Vorhaben, 

insbesondere etwa auch Straßenbauvorhaben der Länder und der Gemeinden gelten ja die „normalen“ Regelun-

gen des 2. Abschnitts des UVPG 2000 – das, was er gerne an entsprechenden Vorhaben realisieren möchte, offi-

ziell gegenüber den Ländern, aber auch den Gemeinden und vor allem seinen Bürgern legitimiert.  

Derartige Vorhaben des Staates bzw. des Bundes können in praktisch allen Fällen nur auf fremdem Grund und 

Boden, d.h. auf Liegenschaften von Privaten realisiert werden.   

Nicht zuletzt deshalb handelt es sich somit durchwegs um Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Ent-

eignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist, weshalb ja auch im Rahmen der Alternativenprü-

fung iSv § 1 Abs 1 Z 4 UVP-G 2000 die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Pro-

jektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen sind (siehe dazu oben 3.2.1).  

Alles in allem verschafft sich also der Staat bzw. der Bund im Wege des bzw. der Verfahren nach dem 3. Abschnitt 

des UVP-G 2000 selbst – Schritt für Schritt – die Rechtfertigung, dass bzw. warum er dann letztlich seine Ideen 
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gegenüber den Ländern und auch den betroffenen Gemeinden und vor allem den betroffenen Grundeigentümer 

durchsetzt, notfalls auch indem er diese – wenn sie nicht einverstanden sind – einfach in weiterer Folge enteignet.  

Gerade deshalb wäre übrigens auch das Bundesverwaltungsgericht ganz besonders dazu angehalten gewesen, 

nicht einfach – was für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof dieser Beschwerde wider Erwarten nicht statt-

geben sollte, im Detail noch vor dem Verwaltungsgerichtshof zu diskutieren sein wird – nur nach Gründen zu su-

chen, mit denen es irgendwie einerseits die Vorgangsweise der belangten Behörde und andererseits das inhaltli-

che Ansinnen der Konsenswerberin respektive des Staates bzw. des Bundes rechtfertigen und andererseits das 

Vorbringen der Beschwerdeführerin als belanglos abtun kann.   

Wie dem auch sei. Die Regelungen des 3. Abschnittes des UVP-G 2000 und damit verbunden das angefochtene 

Erkenntnis bzw. der dadurch legitimierte Bescheid, die sich ja darauf gründen, sind im Sinne des nachstehend 

Gesagten aber ohnehin bereits aus unions- und verfassungsrechtlichen Gründen rechtswidrig, insbesondere so-

weit sie anstatt eines einheitlichen Verfahrens eine fast schon beliebige Fragmentierung des Genehmigungspro-

zesses auf mehrere Verfahren und vor allem in ein Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren vorsehen, de-

ren Verhältnis zueinander noch dazu nebulos bleibt.   

Dies beginnt bereits damit, dass sich der Staat bzw. der Bund dort bei genauerer Betrachtung ein – wie das abge-

führte Verfahren als „abschreckendes Beispiel“ zeigt – ausschließlich an seinen Interessen orientiertes, von ihm 

noch dazu im jeweiligen und daher auch im gegenständlichen Einzelfall nach Maßgabe seiner Wünsche gestalt- 

und optimierbares Verfahrensregime geschaffen hat, in dem er dann auch noch die entscheidenden Rechtsfragen 

nach seinen Bedürfnissen filetieren kann.  

Hinzu kommt, dass der Staat bzw. seine genannten, de facto – im Vergleich zur Beschwerdeführerin – über prak-

tisch unbeschränkte finanzielle Mittel verfügenden Gesellschaften wie im gegenständlichen Fall ohne erkennbare 

sachliche  

Rechtfertigung quasi nach Gutdünken den „Gesamtverfahrensaufwand“  – im nachstehenden Sinne auch noch 

durch offenbar beliebig oft und bis hin zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren mögliche, umfangreiche und we-

sentliche Projekts- bzw. Antragsänderungen –  in zeitlicher, aber auch sonstiger Hinsicht in eine Dimension stei-

gern können, die es nicht nur dem rechtsunterworfenen und rechtsschutzsuchenden Bürger,  sondern auch den 

betroffenen Gemeinden als Träger der kommunalen Selbstverwaltung letztlich praktisch unmöglich macht (bzw. 

offenbar machen soll), dem Begehren des Bundes etwas entgegenzusetzen.   

Dies schon allein deshalb, weil der betroffene Bürger bzw. die betroffene Gemeinde als Träger von Privatrechten 

ja nach ständiger Rechtsprechung gezwungen sind, seine bzw. ihre inhaltlichen Argumente – wenn sie nicht, wie 

es ja zum Teil auch durch das BVwG geschehen ist, von der vornherein abgeschmettert werden wollen – unter-

stützt durch eigene Privatsachverständige vorzutragen, was aber nur mit entsprechenden, enormen, sogar für 

eine Gemeinde und umso mehr für einen „Durchschnittsbürger“ nicht zu bewältigenden finanziellen Belastungen 

möglich ist.   

Daher widerspricht das, was der Konsenswerberin bzw. dem Bund im gegenständlichen Verfahren ermöglicht 

bzw. umgekehrt den Beschwerdeführern zugemutet worden ist bzw. wird, nicht nur den Intentionen der unions-

rechtlichen Vorschriften über die Öffentlichkeitsbeteiligung, sondern auch dem Grundrecht auf ein faires Verfah-

ren und mehr noch dem rechtsstaatlichen Grundprinzip der österreichischen Verfassung.  

Dies beginnt bereits damit, dass nicht nachvollziehbar ist, warum es der Konsenswerberin mit allen damit ver-

bundenen Unklarheiten und Fragen sowie vor allem Nachteilen für die Beschwerdeführerin gestattet wird, gerade 

im gegenständlichen Fall den auch so schon gewaltigen Verfahrensaufwand ganz einfach einmal dadurch zu ver-

vielfachen, dass die Diskussion über die Umweltverträglich- und Konsensfähigkeit des in Rede stehenden, im 

nachstehenden Sinne ja schon längst hinreichend  und im Detail bekannten Vorhabens und damit verbunden in 
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Wirklichkeit ja auch die Diskussion über die Zulässigkeit der dafür erforderlichen, teilweise existenzbedrohenden 

Enteignungen auf eine Vielzahl von jahrelang dauernden und damit verbunden unzumutbar langen Verfahren, 

während denen die betroffenen Grundeigentümer praktisch nicht mehr wirklich frei über ihren Grund und Boden 

disponieren können, aufgeteilt wird.  

Bereits im abgeführten Grundsatzgenehmigungsverfahren mussten von der Beschwerdeführerin, nicht nur tau-

sende Seiten von auch noch mehrmals geänderten Projektunterlagen geprüft und tagelange öffentliche Verhand-

lungen vor der belangten Behörde und dem BVwG absolviert werden, um – soweit dies überhaupt möglich ist – 

zumindest eine Orientierung über ihre mögliche Betroffenheit zu bekommen.  

Eine andere Erklärung als die, dass durch den enormen, weitgehend völlig unnötigen Verfahrensaufwand nur der 

Widerstand der gegen das gegenständliche Vorhaben opponierenden Beschwerdeführer so rasch als möglich 

zum Erliegen gebracht werden soll, gibt es nicht.   

Es ist wohl mehr als bezeichnend, dass die Konsenswerberin bzw. in Wirklichkeit – wie gesagt – der Bund bereits 

im November 2017 (!), d.h. noch vor Erlassung des angefochtenen Bescheides des BMVIT vom 01.03.2018, GZ. 

BMVIT-820.378/0023IV/IVVS4/2017, die – wiederum – hunderte Seiten umfassenden Projektunterlagen, die der 

dann im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgenommenen ersten, von den vom BVwG beigezoge-

nen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung als wesentlich erklärten Projektänderung zugrunde gelegt 

wurden, bereits in petto hatte.  

Diese wurden aber offenbar bewusst zurückgehalten und erst später im Verfahren vor dem BVwG vorgelegt, so-

dass die Beschwerdeführerin nach dem schon zuvor enormen Aufwand für die Ausarbeitung ihrer Einwendungen 

und dann auch noch ihrer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis plötzlich nochmals „von 

vorne anfangen“ mussten bzw. genötigt wurde, das geänderte Vorhaben der Konsenswerberin erneut dahinge-

hend zu prüfen, ob und inwieweit sie dadurch nun noch oder auch neu oder auch anders in ihren subjektiven öf-

fentlichen Rechten, insb. in ihrem Eigentum verletzt sind oder nicht (wobei dann als Draufgabe die Änderungen 

in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG wieder teilweise – auch dies eigentlich in dieser Form gar nicht 

geht – „zurückgenommen“ wurden).   

Dass diese Änderung – vor allem wegen Verstoß gegen Art 11 Abs 1 der Richtlinie 2011/92/EU über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten bzw. weil damit zumindest hinsicht-

lich jenes Teils der Antrags- bzw. Projektänderungen, der die Umweltverträglichkeit betrifft, kein gesicherter 

Rechtsweg zu einem Gericht mehr offensteht, um die diesbezügliche Entscheidung des BVwG zu überprüfen – 

auch noch unionsrechtswidrig gewesen ist, kommt noch hinzu.  

Damit war es aber und ist aber noch lange nicht getan. Der angefochtene Bescheid des BMVIT datiert, wie gesagt, 

vom 01.03.2018 und wurde am Dienstag, 06.03.2018 mit Edikt (vom 01.03.2018), BMVIT-820.378/0001-

IV/IVVS4/2018, bzw. durch Kundmachung dieses Ediktes in zwei in Oberösterreich weitverbreiteten Tageszeitun-

gen, nämlich in den „OÖ Nachrichten“ und in der „Kronen Zeitung“ sowie im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kund-

gemacht. Weil an die Beschwerdeführer bzw. deren Rechtsvertreter keine frühere bzw. andere Zustellung erfolgt 

ist, galt der Bescheid daher mit Ablauf von 2 Wochen, mithin also mit Dienstag, 20.03.2018 gegenüber der Be-

schwerdeführerin als zugestellt.  

Im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG hat sich dann – zur völligen Überraschung nicht nur der 

Beschwerdeführerin, sondern auch des BVwG – herausgestellt bzw. wurde vom BMVIT respektive dem dort zu-

ständigen Bearbeiter plötzlich offenbart: „Seitens der belangten Behörde möchte ich ergänzen, dass die OBB 

Infrastruktur AG mit Antrag vom 09.03.2018 den Antrag auf Detailgenehmigung unter  

Beilage der erforderlichen Unterlagen gestellt hat.“ (Niederschrift der mündlichen  

Verhandlung vom 29.07. bis 01.08.2019 vor dem BVwG, GZ. W248 2194564-1/111Z, S. 51).  
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Das bedeutet also, dass – wenn auch schwer vorstellbar, nach Ansicht des BVwG im Rahmen des Regimes des 3. 

Abschnittes des UVP-G 2000 aber offenbar zulässig – die Konsenswerberin bzw. der Bund, noch bevor die be-

hördliche Entscheidung den Beschwerdeführern offiziell als zugestellt gegolten hat (!), nicht nur wusste, was sie 

bzw. er noch gerne ändern möchte, sondern mehr noch sogar wie ihr bzw. sein Vorhaben letztlich im Detail aus-

sieht, und hat sie bzw. er damit – mehr noch – nicht einmal „hinter dem Berg“ gehalten, sondern sogar mit ent-

sprechendem,, „in rechtserheblicher Form geäußertem Willen“ beim BMVIT auch schon den Antrag auf Detail-

genehmigung gestellt.   

Nach Ansicht der Beschwerdeführer bewirkt diese offizielle Antragstellung (auf Detailgenehmigung) während 

des laufenden Grundsatzgenehmigungsverfahrens – eigentlich zwangsläufig bzw. logischerweise – eine konklu-

dente Zurückziehung des Antrages auf Erteilung einer Grundsatzgenehmigung. Das heißt, das BVwG hätte dem-

nach den angefochtenen Bescheid schon allein deshalb beheben müssen, weil es – auch aus diesem Grund (!) – 

keinen Antrag auf Grundsatzgenehmigung mehr gegeben hat, was die Beschwerdeführer – nebenbei bemerkt – 

auch in ihrem Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt. Nach den Vorstellungen des 

BVwG ist diese Vorgehensweise aber anscheinend sehr wohl zulässig und gesetzlich gedeckt gewesen.   

Wenn dem tatsächlich so ist, bedeutet das aber dann nichts anderes als, dass die Regelungen des 3. Abschnittes 

des UVP-G 2000, indem sie derartiges ermöglichen, grundrechtswidrig sind und insb. gegen das Grundrecht auf 

ein faires Verfahren verstoßen, weil die Konsenswerberin bzw. der Bund  den anderen Verfahrensparteien wie 

insb. den Beschwerdeführern trotz sogar schon offiziellem Vorliegen des konkreten Vorhabens dazu zwingen 

können, mit allem damit verbundenem unnötigen Aufwand zuerst einmal die Diskussion über dieses Vorhaben 

auf abstrakter Ebene zu Ende führen zu müssen, bevor sie sich gegen das bzw. ein ohnehin schon im Detail be-

kannte Vorhaben aussprechen können.  

Der 3. Abschnitt des UVP-G 2000 erweist sich aber auch sonst als unionsrechts- und verfassungswidrig.   

Gemäß § 24f Abs 9 UVP-G 2000 kann die Behörde auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin zunächst 

über alle Belange absprechen, die zur Beurteilung der grundsätzlichen Umweltverträglichkeit des Vorhabens er-

forderlich sind.   

Diesfalls sind nur die zur Beurteilung der – was immer das auch heißen mag – „grundsätzlichen“ Umweltverträg-

lichkeit notwendigen Unterlagen vorzulegen. In der grundsätzlichen Genehmigung ist auch – ohne dass der Ge-

setzgeber diesbezüglich irgendwelche Entscheidungskriterien vorgibt – darüber abzusprechen, welchen Berei-

chen Detailgenehmigungen vorbehalten bleiben, sodass die Behörde – wie im gegenständlichen Fall – das eigent-

liche Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit auf das ihrer Ansicht nach ausreichende Minimum redu-

zieren und alle heiklen Thema auf die Detailgenehmigungsverfahren „auslagern“ kann, betreffend die im nach-

stehenden Sinn dann aber unklar ist, wer daran dort überhaupt unter welchen Voraussetzungen partizipieren 

kann.  

Die Frage nach der Umweltverträglichkeit des entsprechenden Vorhabens kann also ohne erkennbare sachliche 

Rechtfertigung auf Wunsch des Projektwerbers/der Projektwerber ganz einfach aufgeteilt werden.  

Pikanterweise hat der Gesetzgeber dabei aber zu normieren vergessen, wo und wie über den über den grundsätz-

lichen Kern der „grundsätzlichen Umweltverträglichkeit“ hinausgehenden fehlenden Rest der Umweltverträg-

lichkeit zu entscheiden ist.  

Diese Regelungen werden durch § 24 Abs 11 UVP-G 2000 flankiert. Demnach hat die Behörde auf der Grundlage 

der bereits ergangenen grundsätzlichen Genehmigung über die Detailgenehmigungen – jedoch nicht über den 

noch ungeprüften Rest der Umweltverträglichkeit (?!) – nach Vorlage der hierfür erforderlichen weiteren Unter-

lagen im Detailverfahren –  unter Anwendung der Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 24 Abs. 1 bis 5 UVP-

G 2000 – zu entscheiden.  



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 162 

Nr.  Kürzel Anlage ./1:  Erkenntnisbeschwerde an den VfGH vom 12.06.2020 (ohne Beilagen) 

Nur die vom Detailprojekt betroffenen Parteien bzw. Beteiligten gemäß § 24 Abs. 8 UVP-G 2000 und mitwirken-

den Behörden sind – was immer dies auch bedeuten mag – „beizuziehen“. Wer die betroffenen Parteien sind und 

welche Rechte, insb. Rechtsmittelbefugnisse diesen wie vor allem den Beschwerdeführern zukommen, verrät der 

Gesetzgeber nicht. So bleibt etwa auch offen, ob und inwieweit diese, um ihre Rechte zu wahren, nochmals Ein-

wendungen erheben müssen. Soweit es Bürgerinitiativen, die sich im Grundsatzgenehmigungsverfahren bereits 

konstituiert haben, betrifft, ist fraglich, ob diese nun schon „automatisch“ Partei bzw. für die entsprechenden 

Detailgenehmigungsverfahren schon rechtlich existent sind oder ob und inwieweit sich diese dort erneut etablie-

ren müssen.  

Falls hier allenfalls doch über den im obigen Sinne offenen Rest der  

Umweltverträglichkeit befunden werden soll, ist übrigens – unionsrechtswidrig – nicht geregelt, wie die be-

troffene Öffentlichkeit an diesem bzw. diesen Rest Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahren partizipieren 

kann.   

Dies wiegt umso schwerer, als in einer Detailgenehmigung ja auch noch Änderungen des grundsätzlich geneh-

migten Vorhabens vorgenommen werden können, wenn die Kriterien des § 24g Abs. 1 UVP-G 2000 erfüllt sind 

und die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß Abs. 8 – interessanterweise also nicht die Parteien und 

auch nicht die betroffene Öffentlichkeit – Gelegenheit hatten, ihre Interessen wahrzunehmen.  

Diese gesamte, völlig unklare Konstruktion ist im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip äußerst bedenklich. Nach 

der Rechtsprechung des VfGH widerspricht dem Rechtsstaatsprinzip  eine Vorschrift, die nur mit 'subtiler Sach-

kenntnis, außerordentlichen methodischen Fähigkeiten und einer gewissen Lust zum Lösen von Denksportauf-

gaben' verstanden werden kann (vgl. VfSlg 12.420/1990; zuletzt etwa VfGH 25.02.2020, G 146/2019). Des Weite-

ren betont der VfGH, dass dem verfassungsrechtlichen Determinierungsgebot eine Zuständigkeitsabgrenzung 

nur dann entspricht, wenn es dem Betroffenen objektiv möglich ist zu erkennen, welche Behörde tatsächlich zu-

ständig ist (vgl. etwa VfGH 30.06.2015 G 233/2014 ua.), und es hat der Gesetzgeber eine klare Regelung hinsicht-

lich des anzuwendenden Verfahrensrechts zu treffen (vgl. VfGH 12.03.2015 G 151/2014 ua). Art. 18 iVm Art. 83 

Abs. 2 B-VG verpflichtet den Gesetzgeber zu einer - strengen Prüfungsmaßstäben standhaltenden - präzisen Re-

gelung der Zuständigkeit (vgl. das soeben zitierte Erkenntnis vom 12.03.2015). Der Gesetzgeber ist verfassungs-

rechtlich gehalten, gerade die Behördenzuständigkeit derart klar und unmissverständlich zum Ausdruck zu brin-

gen, dass es keiner subtilen Auslegungstätigkeit bedarf, um die vom Gesetzgeber gewollten Kompetenzen der 

Behörden zu erkennen (vgl. auch VwGH  

17.10.1983, 82/08/0152, 0203). Diesen Geboten genügt die – wie oben gezeigt, im UVP-G praktisch fehlende – 

Abgrenzung zwischen Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren bei Weitem nicht.  

Diese verfassungswidrige Unklarheit trifft insbesondere auch die Beschwerdeführenden Bürgerinitiativen, für die 

nach dem vorliegenden nicht nachvollziehbaren Modell des Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahrens un-

klar ist, wo und wie sie letztlich welche Umweltschutzvorschriften geltend machen können und vor allem, ob und 

inwieweit sie an den Detailgenehmigungsverfahren partizipieren und ihr subjektives Recht auf Einhaltung des 

über die „grundsätzliche Umweltverträglichkeit“ hinausgehenden „Rests“ der Umweltverträglichkeit geltend ma-

chen können.  

All dem nicht genug hat die grundsätzliche Genehmigung in Verfahren nach § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 gemäß § 24f 

Abs 10 UVP-G 2000 jedenfalls über die für die Trassenentscheidung nach dem Bundesstraßengesetz 1971 und 

dem Hochleistungsstreckengesetz vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen abzusprechen.   

Spätestens bei dieser Trassenentscheidung, wohl aber bereits bei der von der Konsenswerberin obligatorisch vor-

zunehmenden Alternativenprüfung bei der, weil gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs 

in private Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der 
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Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen sind, handelt es sich nach Ansicht der 

Beschwerdeführer – weil es sich in Wirklichkeit ja, wie gesagt, um eine Planung des Staates bzw. des Bundes 

handelt – um einen Plan bzw. ein Programm, für  das iSd  Richtlinie 2001/42/EG des europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27.06.2001. Daher hätte daher diesbezüglich auch eine entsprechende Strategische Prüfung der 

Umweltauswirkungen durchgeführt werden müssen, was aber auch nicht geschehen ist (siehe dazu im Detail 

auch oben 3.2.1.5.).  

Auch wenn das BVwG diesbezüglich in seinem angefochtenen Erkenntnis zu beschwichtigen versucht, steckt die 

in Rede stehende Grundsatzgenehmigung außerdem den Rahmen bzw. die Trasse ab, in dem bzw. der das ge-

genständliche Vorhaben dann im Detail genehmigt werden kann und im Anschluss daran letztlich auch Enteig-

nungen möglich sind. Insofern ist es auch unverständlich, warum das BVwG vermeint, dass mit dieser Grundsatz-

genehmigung noch keine zumindest (Vor)Entscheidung über die von der Konsenswerberin letztlich angestrebten 

Enteignungen getroffen und damit nicht schon jetzt – in absolut unnötigem, vor allem im Vergleich zu einem 

Ausbau am Bestand durch nichts und vor allem nicht durch eine bloße „Scheinanbindung“ des Flughafens Linz-

Hörsching zu rechtfertigendem Ausmaß  überschießend (siehe dazu die Ausführungen in Punkt 3.2.1.3.) – in die 

Umwelt und in das Eigentum der Beschwerdeführer eingegriffen bzw. ein solcher Eingriff zumindest vorbereitet 

wird, und sich die Beschwerdeführer daher verfrüht gegen eine „möglicherweise drohende Enteignung“ wenden.   

Dies gilt umso mehr, als – wie auch das BVwG einräumt – in Verwaltungsvorschriften und in § 24f Abs 15 UVP-G 

2000 vorgesehene Zwangsrechte ja bereits ab Rechtswirksamkeit der Grundsatzgenehmigung in Anspruch ge-

nommen werden können, soweit darin die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung nach Abs. 3 und 4 aus-

reichend berücksichtigt und soweit Gegenstand, Umfang und Notwendigkeit des Zwangsrechtes der grundsätz-

lichen Genehmigung zu entnehmen, und das in Rede stehende Vorhaben und vor allem die dafür erforderlichen 

Grundinanspruchnahmen bis hin zu den mittlerweile verorteten bzw. planlich dargestellten Ausgleichsmaßnah-

men bei genauer Betrachtung weitgehend ja jetzt schon so konkret bestimmt sind, dass eine Enteignung zumin-

dest teilweise schon jetzt nicht ausgeschlossen erscheint.   

Nicht zuletzt deshalb kommen ja auch die im Zuge des abgeführten Verfahrens vorgelegten universitären Rechts-

gutachten von Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer zum Ergebnis, dass bereits mit der vorliegenden Grundsatz-

genehmigung ein grundrechtswidriger Eingriff in das Eigentumsrecht erfolgt, gegen den sich die Beschwerdefüh-

rer auch schon jetzt entsprechend zur Wehr setzen können und müssen.  

Selbst wenn dem nicht so sein sollte, beweist diese Diskussion aber, dass § 24f Abs 10 UVP-2000 gegen Art 18 B-

VG und das dort statuierte Legalitätsprinzip verstößt, weil es in Wirklichkeit, was für die betroffenen Grundeigen-

tümer wie die Beschwerdeführer eine unzumutbare Rechtsunsicherheit bedeutet, nicht hinreichend klar ist, wo, 

wann und wie sie sich gegen die ihnen bevorstehende Enteignung zur Wehr setzen können bzw. müssen respek-

tive ob und inwieweit die Konsenswerberin nicht schon jetzt oder erst möglicherweise dann doch erst später 

Zwangsrechte in Anspruch nehmen kann.   

Dies wiegt umso schwerer, als dieser Zustand der Rechtsunsicherheit nun schon jahrelang dauert und, wenn es 

nach dem BVwG geht, noch jahrelang dauern wird, sofern die Beschwerdeführer nicht – was ja offenkundig das 

Ziel des Ganzen ist – aufgrund des enormen, durch die Fragmentierung der Verfahren auch noch „künstlich ver-

mehrten“, völlig unnötigen zeitlichen, aber auch finanziellen Aufwandes, der zur Verteidigung ihrer Rechte und 

durchwegs zum Schutz ihrer wirtschaftlichen Existenz erforderlich ist, einfach kapitulieren.  

Den besten Beweis, wie unnötig bzw. sinnentleert und ungeeignet eine Aufteilung des Umweltverträglichkeits-

prüfungs- und des Genehmigungsprozesses gerade bei Vorhaben wie dem gegenständlichen auf ein Grundsatz-

genehmigungs- und Detailgenehmigungsverfahren ist, hat übrigens ohnehin die belangte Behörde selbst mit ih-

rem vom BVwG nun auch bestätigten Bescheid geliefert.   
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Wie das BVwG betont, ging es dort „nur“ um die Trassenfestlegung und die Frage der „grundsätzlichen Umwelt-

verträglichkeit“. Selbst dieses Attest einer ohnehin bloß „grundsätzlichen Umweltverträglichkeit“ konnte von der 

belangten Behörde und auch dem BVwG nur dadurch gerechtfertigt werden, dass – wohl auch deshalb, weil das 

Vorhaben ja jedenfalls offiziell noch nicht im Detail bekannt gewesen ist – weit über 100 (!!!) Nebenbestimmungen 

bzw. Auflagen vorgeschrieben wurden, deren Sinn und Zweck mehr als fraglich ist.   

Legt man die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen nämlich so wie das BVwG aus, stellen die in die „Grund-

satzgenehmigung aufgenommenen Nebenbestimmungen“ ohnehin „bloß“ eine „Orientierung“ für das bzw. die 

Detailgenehmigungsverfahren dar.   

Umgekehrt soll deren Einhaltung dann nach Meinung des BVwG aber auch im gegenständlichen Fall dann doch 

wieder erforderlich sein, um die in der UVP- 

Grundsatzgenehmigung festgestellte „grundsätzliche Umweltverträglichkeit“ zu erhalten, und seien diese Ne-

benbestimmungen der Grundsatzgenehmigung daher in der Detailgenehmigung entweder zu wiederholen oder 

sei – was immer das heißen mag – „zumindest“ (?!) darauf (bestätigend) Bezug zu nehmen.   

Abgesehen davon, dass es völlig unverständlich es, wie einem Vorhaben die ohnehin nur „grundsätzliche Um-

weltverträglichkeit“ bestätigt werden kann, wenn diese Bestätigung an weit über 100 „Wenns und Abers“ ge-

knüpft und nach Ansicht der Beschwerdeführer eine Bestätigung der ohnehin nur „grundsätzlichen Umweltver-

träglichkeit“ nur ohne Einschränkungen durch irgendwelche Nebenbestimmungen zulässig ist, verrät auch das 

BVwG nicht, was ist, wenn die nämlichen Nebenbestimmungen dann doch nicht in die Detailgenehmigung auf-

genommen werden.   

Dass sich darüber hinaus die Frage stellt, inwieweit diese Nebenbestimmungen, noch dazu, wenn sie eine so hohe 

Regelungsdichte und Detailliertheit wie im gegenständlichen Fall aufweisen, nicht unzulässigerweise schon das 

Ergebnis des Detailgenehmigungsverfahrens zumindest teilweise vorwegnehmen, sei nur der Vollständigkeit hal-

ber erwähnt.  

Auch dies zeigt also, dass die Regelungen des 3. Abschnittes des UVP-G 2000 betreffend die Umweltverträglich-

keitsprüfung für Bundesstraßen und (Eisenbahn-) Hochleistungsstrecken, insbesondere soweit sie eine Auftei-

lung des Genehmigungsverfahrens auf mehrere Verfahren und vor allem auf Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahren und dies auch noch nach Belieben der Konsenswerberin zulassen, jedenfalls in ihrer vorliegenden 

Fassung gegen das in Art 18 statuierte Legalitätsprinzip verstoßen.  

Mehr noch werden dadurch auch die mit dieser Beschwerde reliefierten Grundrechte der Beschwerdeführerin, 

insb. auf ein faires Verfahren bzw. auf einen wirksamen Rechtsbehelf (und ein unparteiisches Gericht) und schon 

allein ob der dadurch ermöglichten Willkür auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz und Schutz des Ei-

gentums sowie aufgrund der unklaren Zuständigkeitsverteilung iZm mit den verschiedenen Verfahren auch noch 

auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt.  

Die Beschwerdeführerin geht daher davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof die die angefochtene Entschei-

dung des BVwG bzw. den dort bekämpften Bescheid der belangten Behörde tragenden Bestimmungen des UVP-

G 2000 des 3. Abschnittes des UVP-G 2000, insb. § 24f Abs 9, 10 und 11 UVP-G 2000 als verfassungswidrig und in 

der Folge daher auch das angefochtene Erkenntnis des BVwG aufzuheben haben wird. 3.2.3 Verletzungen in 

Rechten durch Anwendung der gesetzwidrigen SchIV  

Gem. Art 144 Abs 1 B-VG ist das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichts rechtswidrig, wenn es den Beschwerde-

führer wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in seinen Rechten verletzt.   

Gem. § 24f Abs 1 Z 2 lit a) und c) UVP-G haben die Nachbarn einen Rechtsanspruch auf Vermeidung gesundheits-

gefährdender Immissionen und unzumutbarer Belästigung. Darüber hinaus haben sie gem. § 24f Abs 1 Z 2 UVP-

G einen Rechtsanspruch, dass die Immissionsbelastung der zu schützenden Güter gering gehalten wird. Diese 
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Umweltschutzinteressen können auch die beschwerdeführende Stadtgemeinde und die Bürgerinitiative gemäß 

§ 24f Abs 8 iVm § 19 Abs 3 und 4 UVPG geltend machen. Durch die Anwendung der – wie im Folgenden darzustel-

len ist – gesetzwidrigen Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (SchIV) ist die Beschwerdeführerin 

in ihren Rechten verletzt.  

Aus den genehmigten Projektunterlagen ist ersichtlich, dass das Projekt zu einer erheblichen Lärmerhöhung 

durch eine erhöhte Zugfrequenz und höhere Geschwindigkeiten sowie deutliche Vermehrung von Schallpegel-

spitzen (Peaks) führen wird.   

Die zulässigen Schallpegel werden – wie im angefochtenen Erkenntnis ausdrücklich festgehalten wird – durch 

Anwendung der SchIV begrenzt, was sowohl für die Grenzwerte beim Dauerschallpegel gilt als auch – wie im Fol-

genden gezeigt wird – für die Spitzenschallpegel.   

Das BVwG führt nämlich aus, dass sich schon aus der SchIV ergebe, dass für die  

Beurteilung nicht die „absoluten Spitzenpegel“, sondern die durchschnittlichen Spitzenpegel heranzuziehen sind, 

weil die SchIV von einer „Berechnung der Beurteilungspegel“ ausgeht (§ 3 SchIV). In dieser Berechnung würden 

die Spitzenpegel berücksichtigt. Damit geht aber das BVwG entgegen seiner eigenen  

Behauptung, dass die Vorschreibungen „über den Mindeststandard der SchIV deutlich hinaus[gehen]“, selbst in 

Bezug auf die Spitzenschallpegel wiederum von der SchIV aus, die jedoch nach der Rechtsprechung der Gerichts-

höfe des öffentlichen Rechts nur einen „Mindeststandard darstellt“ (vgl VfGH 13.12.2007, V 87/06; VwGH 

20.12.2016, Ro 2014/03/0035, mwN), sodass die Vorschreibungen im Erkenntnis - entgegen den Ausführungen im 

angefochtenen  Erkenntnis - nicht zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beitragen, 

was aber nach § 24f UVP-G geboten wäre.   

Indem das BVwG die Grenzwerte und Berechnungsmethoden der SchIV angewendet hat, verletzt das angefoch-

tene Erkenntnis die Beschwerdeführerin in ihren Rechten auf Vermeidung gesundheitsgefährdender Immissio-

nen, unzumutbarer Belästigung und eine möglichst geringe Immissionsbelastung der zu schützenden Güter gem 

§ 24f Abs 1 Z 2 UVP-G.  

Nach § 19 Abs 4 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

„allgemein, für alle oder einzelne Arten von Eisenbahnen durch Verordnung bestimmen, wie die Anforderungen 

an die Sicherheit und Ordnung und die Erfordernisse des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienen-

fahrzeugen auf Eisenbahnen und des Verkehrs auf Eisenbahnen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erfül-

len sind, und welche Vorkehrungen von den Eisenbahnunternehmen zur Wahrung der ihnen gemäß den Abs. 1 

bis 3 obliegenden Verpflichtungen zu treffen sind“.   

Die aufgrund dieser Verordnungsermächtigung erlassenen, geltenden Grenzwerte der SchIV und der darin ent-

haltene „Schienenbonus“ von 5 dB gemäß § 2 Abs 4 SchIV entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und 

der medizinischen Wissenschaft. Die SchIV ist auch im Hinblick auf die nach dem Stand der Technik und der Wis-

senschaft aufgrund der Rechtsprechung des VwGH gebotenen Berücksichtigung der (absoluten) Spitzenpegel 

(vgl VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035, mwN) gesetzwidrig, weil dies in der SchIV nicht vorgesehen ist.  

In der von den Beschwerdeführern im Verfahren zitierten Publikation von Pro Rheintal, Schallschutz im Schienen-

verkehr – Stand des Wissens und der Technik, wird ausgeführt, dass die Wirkungen von Bahnlärm wesentlich un-

terschätzt werden. Dazu kommen zahlreiche neuere Untersuchungen, wie im Folgenden dargestellt wird:  

Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass vom medizinischen Sachverständigen Univ.-Prof. Dr. Neuberger 

im Verfahren Zl. BMVIT 820.317 (Umbau Linz Hbf. Westseite einschließlich Linzer Lokalbahn, km 188,643 – km 

190,846) 2018 ausdrücklich ausgeführt wurde, dass aus humanmedizinischer Sicht eine Anpassung des Schienen-

bonus an die Zug- bzw Güterzugfrequenz wünschenswert sei. Zielführend sei außerdem die Investition in die Er-

neuerung des Wagenmaterials, mit der eine mögliche Senkung der Grenzwerte in Zukunft kompensiert werden 
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könnte. Dennoch wurde im gegenständlichen Verfahren neuerlich – im Widerspruch zum Stand der Technik (wie 

im Folgenden noch näher darzustellen ist) und auch entgegen dem Erkenntnis des  

VwGH vom 20.12.2016, Ro 2014/03/0035 – die SchIV samt dem „Schienenbonus“ der Beurteilung zugrunde ge-

legt.  

Der Verfassungsgerichtshof hat sich zuletzt vor mehr als sechs Jahren mit der SchIV beschäftigt und mit seinem 

Erkenntnis vom 02.10.2013, V 30, 31/2013, Teile der SchIV aufgehoben, weil die darin verwiesenen und für ver-

bindlich erklärten technischen Normen nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen. Mit Beschluss vom 

02.10.2013, B 327/2012 und B 373/2012, hat der VfGH jedoch den bei ihm eingebrachten Beschwerden gegen eine 

UVP-Genehmigung keine Folge gegeben und ausgeführt, dass gegen den „Schienenbonus“ keine grundsätzli-

chen Bedenken bestünden, solange es nicht zu gesundheitsbeeinträchtigenden Immissionen kommt. Allerdings 

ist der Verordnungsgeber aufgrund dieser Rechtsprechung des VfGH dazu verpflichtet, Rechtsvorschriften, die 

den Stand der Technik festlegen, in angemessener  

Frist an neuere Gegebenheiten anzupassen, weil „wesentlichen Änderungen in den für die Verordnungserlassung 

ausschlaggebenden tatsächlichen Verhältnissen eine Verordnung rechtswidrig [wird]. Deshalb obliegt es dem 

Verordnungsgeber, sich in angemessenen Zeitabständen vom Weiterbestehen der tatsächlichen  

Verordnungsgrundlagen zu überzeugen, um die Verordnung allenfalls den Änderungen anzupassen“ (VfSlg 

19.805/2013 mwN).  

Solche neuere Gegebenheiten liegen vor:  

Wie aus der oben zitierten Aussage des Univ.-Prof. Dr. Neuberger (2018) und weiteren aktuellen Entwicklungen 

ersichtlich ist (siehe sogleich unten), hat sich der Stand der Technik weiterentwickelt und es können daher der 

Schienenbonus und die in der SchIV enthaltenen Grenzwerte dem Verfahren nicht ohne Weiteres zugrunde ge-

legt werden.  

Darüber hinaus zeigen aktuelle Studien, dass sich der „Schienenbonus“ aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht 

rechtfertigen lässt. Der „Schienenbonus“ beruht auf der Annahme, dass von Schienenverkehrslärm eine gerin-

gere Störwirkung ausginge als von Straßenverkehrslärm. Zwei aktuelle Studien beweisen das Gegenteil:  

• Bei der „SiRENE“-Studie („Short and Long Term Effects of Transportation Noise  

Exposure“) handelt es sich um ein seit 2014 laufendes interdisziplinäres Forschungsprojekt in der Schweiz, das 

Versuche im Schlaflabor mit epidemiologischer Forschung, Bevölkerungsbefragungen und aufwändigen akusti-

schen Berechnungen und Modellierungen kombiniert und die Auswirkungen von Straßenverkehrs-, Schienen- 

und Fluglärm auf gesundheitliche Risiken (v.a. das kardiovaskuläre System betreffend), die Lärm-Belästigung und 

den Schlaf der Schweizer Bevölkerung untersucht.  Aus dieser Studie sind eine ganze Reihe von Publikationen in 

wissenschaftlichen Fachzeitschriften hervorgegangen, die belegen, dass das Ausmaß von Belästigungen und 

Schlafstörungen durch Straßen- und Bahnlärm bei gleicher Lärmbelastung sehr ähnlich ist. Von einer geringeren 

Störwirkung des Bahnlärms kann deshalb keine Rede sein: „Die Kurven für Belästigung und Schlafstörungen sind 

für Strassen- und Bahnlärm jeweils sehr ähnlich“ (Röösli/ Wunderli/Brink/Cajochen/Probst-Hensch, Die SiRENE-

Studie, Swiss Medical Forum 2019, 77 [78], Beilage ./4). Abbildung 3 im zitierten Beitrag veranschaulicht sogar, 

dass Bahnlärm bei gleicher Lärmbelastung zu einem geringfügig höheren Ausmaß an Belästigungen und Schlaf-

störungen führt als Straßenlärm.  

• Die im angesehenen International Journal of Environmental Research and Public Health publizierte “Ge-

samtlärmstudie-Innsbruck” setzt sich unter anderem mit diesem Befund der SiRENE-Studie auseinander und be-

stätigt ihn ausdrücklich:  
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„annoyance from road and rail traffic is approximately the same“ (Lechner/Schnaiter/Bose-O’Reilly, Combined 

Effects of Aircraft, Rail, and Road Traffic Noise on Total Noise Annoyance – A Cross-Sectional Study in Innsbruck, 

International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16, 3504 [18 f], Beilage ./5).  

• In den "WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region“ (2018) der Weltgesundheitsorga-

nisation wird das Auftreten gesundheitlicher Effekte ab ca 54 dB nicht von der Natur des Lärms abhängig ge-

macht, weswegen eine Anwendung des "Schienenbonus" generell nicht mehr dem Stand des Wissens und der 

Technik entspricht (vgl Beilage ./6).  

Diesbezüglich ist auch auf die schon bei der Tagung "Inter-Noise" (15. bis 18.09.2013) gemachten Aussagen zur 

psychoakustischen Bewertung von Schienenverkehrslärm in sensitiven Bereichen hinzuweisen, auf die die Be-

schwerdeführerin schon im bisherigen Verfahren verwiesen haben. Dort wird Folgendes festgehalten:  

"Auf der Grundlage unserer Analysen unterstützen die klassischen und psychoakustischen Erkenntnisse eine Ab-

schaffung des Schienenbonus für transeuropäische Netze (TEN), wo Güterzüge nachts verkehren, nachdrücklich. 

In diesem Zusammenhang haben die neueren experimentellen und epidemiologischen Arbeiten, die gezeigt ha-

ben, dass stärkere Auswirkungen auf den Schlaf und Belästigung dort auftreten, wo Güterzüge dominieren, eine 

fundierte akustische Basis."  

Wie diese Hinweise zeigen, ist die Anwendung des "Schienenbonus" laut SchIV nicht mehr gerechtfertigt, weil 

sich der Stand der Wissenschaft und der Stand der Technik hinsichtlich unzumutbarer und gesundheitsgefähr-

dender Lärmbeeinträchtigungen mittlerweile – seit dem Erkenntnis des VfGH vom 02.10.2013 – weiter geändert 

haben. Dies macht die SchIV gesetzwidrig, denn – wie bereits oben ausgeführt – wird bei „wesentlichen Änderun-

gen in den für die Verordnungserlassung ausschlaggebenden tatsächlichen Verhältnissen eine Verordnung 

rechtswidrig. Deshalb obliegt es dem Verordnungsgeber, sich in angemessenen Zeitabständen vom Weiterbe-

stehen der tatsächlichen Verordnungsgrundlagen zu überzeugen, um die Verordnung allenfalls den Änderungen 

anzupassen“ (VfSlg 19.805/2013 mwN). Ebendies hat der Verordnungsgeber hinsichtlich der Schallpegel gem der 

SchIV verabsäumt.  

Das BVwG erwähnt auf S 193, dass das humanmedizinische Gutachten durch die Berücksichtigung von Spitzen-

pegeln „am Ohr des Schläfers“ ohnehin über den Standard der SchIV hinausgegangen sei, dabei wird jedoch nicht 

berücksichtigt, dass einerseits die Verwendung von Spitzenpegeln verbunden mit Messungen am Ohr des Schlä-

fers äußerst umstritten ist und von Kirisits/Kirisits/Lechner, Stand der Grundlagen und Modelle für die Beurteilung 

von Bahnlärm, ETR Eisenbahntechnische Rundschau, Juni 2015, Nr 6 S. 92, ausgeführt wird, dass dies noch „keine 

allgemein anerkannte Methode“ ist und “noch keine Dosis-Wirkungsbeziehungen mit der selben Wertigkeit als 

für die bisherigen Lärmindizes vor[liegen]“: „In Österreich herrscht darüber hinaus eine völlige Vermischung ver-

schiedener schalltechnischer Größen und deren zugeordneten Grenzwerten vor. … Messungen am Ohr des Schlä-

fers sind vor allem bei Studien im Schlaflabor verwendet worden. Nach der EU Umgebungslärmrichtlinie sind aber 

Feldstudien für Belästigungsreaktionen heranzuziehen, und dazu wurden immer Lärmpegel vor der Fassade der 

betroffenen Gebäude verwendet. Die EU Kommission und die WHO haben eindeutig erkannt, dass die Angabe 

eines Innenpegels praktisch nicht realisierbar ist und haben sich daher eindeutig auf Fassadenpegel festgelegt. 

Die gegenwärtige entgegengesetzte Tendenz in Österreich ist völlig kontraproduktiv.“  

Das BVwG geht außerdem unzutreffend davon aus, dass an allen Gebäuden im Untersuchungsraum, „mit Aus-

nahme nahegelegener oder exponiert gelegener Wohnobjekte“, im Allgemeinen die aus der Vorbelastung abge-

leiteten Ziel- bzw. Grenzwerte gemäß SchIV bzw. jene für mittlere Spitzenpegel der lautesten Zuggattung ein-

gehalten werden können (vgl Erkenntnis S 194). Für jene Gebäude bzw. Gebäudeteile mit Wohnnutzung, an wel-

chen dennoch eine Überschreitung der angestrebten Ziel- bzw. Grenzwerte zu erwarten ist, wurde objektseitiger 

Schallschutz vorgesehen.    
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Die SchIV ist nach dem Stand des Wissens und der Technik nicht nur bei den Spitzenlärmpegeln außer Acht zu 

lassen, sondern darüber hinaus nach der Rechtsprechung des VwGH immer dann, wenn eine Gesundheitsgefähr-

dung zu befürchten ist (vgl zB VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035). Nach den zitierten Publikation können Ge-

sundheitsgefährdungen aber auch schon eintreten, wenn die SchIV-Grenzwerte wie 65 dB bei Tag und 55 dB bei 

Nacht (noch dazu unter Berücksichtigung des „Schienenbonus') eingehalten werden. Die SchIV ist daher gesetz-

widrig (geworden), weil sie nicht geeignet ist, den notwendigen Gesundheits- und Belästigungsschutz sicherzu-

stellen.   

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass Unterlagen zum Stand der Technik gem § 16 Abs 4 UVP-G 

2000 idgF (BGBl I Nr 80/2018) anzuwenden sind, die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung gilt: Der Gel-

tungsbereich des § 16 Abs 4 UVP G 2000 bezieht sich lediglich auf „Unterlagen zum Stand der Technik“, nicht 

hingegen auf Rechtsnormen – und zwar auch dann nicht, wenn Rechtsnormen sich auf einen bestimmten Stand 

der Technik beziehen oder diesen festlegen. Darauf wird auch in den Gesetzesmaterialien zu § 16 Abs 4 UVP-G 

2000 ausdrücklich hingewiesen (ErläutRV 275 BlgNR 16. GP 10). Werden also die geltenden Grenzwerte der SchIV 

und der darin enthaltene „Schienenbonus“ am Stand der Technik gemessen, ist dafür der aktuelle Stand der Tech-

nik heranzuziehen, nicht der Stand der Technik im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung bei der Behörde.  

Die Auflagen, die die belangte Behörde bzw das BVwG vorgeschrieben haben, vermögen auch nicht dafür zu sor-

gen, dass die Gesetzwidrigkeit der SchIV sich allenfalls im gegenständlichen Fall nicht auswirken würde. Bei den 

vom BVwG auf Seite 13 f des angefochtenen Erkenntnisses vorgeschriebenen ergänzenden Auflagen bleibt bei 

der ersten dieser Auflagen (126a.) unklar, von wem die Kosten des Einbaus der Schalldämmlüfter zu tragen sind. 

Dies deshalb, weil nur bei der nachfolgenden Auflage (126b.) vom BVwG ausdrücklich festgehalten wird, dass „die 

Betroffenen Anspruch auf Einbau“ haben und der humanmedizinische Sachverständige in seiner Stellungnahme 

vom Juli 2019, Beilage 13 zur Verhandlungsschrift, S 10 und 13, empfohlen hat, dass der Konsenswerber nur zu 

einer Teilübernahme von 50 % der Einbaukosten des Schalldämmlüfters zu verpflichten sei, wenn der mittlere 

Spitzenpegel 65 dB erreicht, sowie auf S 14 ausführt, dass der Einbau „ausschließlich auf Initiative der Betroffenen 

erfolgen soll und nicht auf Initiative des Projektwerbers“.  

Das BVwG ist außerdem bei der Formulierung dieser Auflagen der – auf die Rechtsprechung des VwGH gestütz-

ten – Forderung der Beschwerdeführerin, der lärmtechnischen (und darauf aufbauend der humanmedizinischen) 

Beurteilung die absoluten Maximalpegel zugrundezulegen, nicht gefolgt. Dabei hat sich das BVwG auf die An-

wendung der SchIV berufen, weil es argumentiert hat, dass sich schon aus der SchIV ergebe, dass für die Beurtei-

lung nicht die „absoluten Spitzenpegel“, sondern die durchschnittlichen Spitzenpegel heranzuziehen sind, weil 

die SchIV von einer „Berechnung der Beurteilungspegel“ ausgeht (§ 3 SchIV). In dieser Berechnung würden die 

Spitzenpegel berücksichtigt. Das BVwG hat sich also sogar insoweit ausdrücklich auf die SchIV gestützt und diese 

daher auch in jenem Bereich angewendet, in dem es vorgeblich über den „Mindeststandard“ der SchIV hinausge-

gangen ist.  

Die Argumentation des lärmtechnischen und des humanmedizinischen Sachverständigen, dass nicht die absolu-

ten Spitzenpegel, sondern die mittleren Spitzenpegel für jede Zuggattung der Beurteilung zugrunde gelegt wer-

den (vgl.  

Protokoll der mündlichen Verhandlung, S. 93 f., 119 ff.; siehe auch Gutachterliche Aussagen zu den Beschwerden, 

S. 63 ff., sowie die Ausführungen der Sachverständigen für Erschütterungen und Lärmschutz, Protokoll der münd-

lichen Verhandlung, S. 118 f.; Erkenntnis S 126) macht die Auflagen unvollziehbar, weil der schalltechnische SV 

selbst ausführt, dass es diesbezüglich keinen anerkannten  

Standard gebe und damit auch für den Fachmann unklar bleibt, was mit „mittleren Spitzenpegeln“ gemeint ist. 

Wenn der Sachverständige gleichzeitig behauptete, dass ein Fachmann wisse, was damit gemeint sei, so ist dies 
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ist im höchsten Maße widersprüchlich! Die Auflagen hinsichtlich eines „mittleren Spitzenpegels“ sind daher nicht 

vollziehbar und nicht geeignet, einen allenfalls über die SchIV hinausgehenden Schallschutz sicherzustellen.  

Außerdem ist zu beachten, dass gemäß § 5 Abs 5 SchIV bei der Dimensionierung der objektseitigen Maßnahmen 

von einem Richtwert des Beurteilungspegels im Rauminneren von 30 dB auszugehen ist; diesbezüglich ist nicht 

nachzuvollziehen, warum dann laut dem angefochtenen Erkenntnis Maximalpegel bis zu 45 dB am Ohr des Schlä-

fers zulässig sein sollen, wo doch nach einschlägigen lärmtechnischen Darstellungen schon 10 dB mehr als dop-

pelt so laut empfunden werden und daher als unzumutbar beurteilt werden (vgl die Ausführungen des humanme-

dizinischen SV im Erkenntnis des VwGH vom 22.10.2012, 2010/03/0014).   

Zu berücksichtigen wäre auch gewesen, welche Kosten im Hinblick auf eine weitere Immissionsminimierung auf-

gewendet werden müssten, um beurteilen zu können, ob der Projektwerberin weitere immissionsmindernde 

bahnseitige oder objektseitige Maßnahmen zumutbar sind und daher im Sinne des Immissionsminderungsgebo-

tes gemäß § 24f Abs 1 Z 2 UVP-G vorzuschreiben gewesen wären (vgl Altenburger/Berger/Meister, RdU-UT 2014, 

33 f).  

Das BVwG hat aus den oben angeführten Gründen eine nicht mehr dem Stand der Technik und daher dem § 19 

Abs 4 EisbG widersprechende, gesetzwidrige Verordnung angewendet und die Beschwerdeführerin hierdurch in 

ihren Rechten verletzt. Es wird daher ein Verordnungsprüfungsverfahren hinsichtlich der SchIV einzuleiten und 

nach Feststellung der Gesetzwidrigkeit das angefochtene Erkenntnis aufzuheben sein.  

3.2.4 Zur Gesetz- bzw. Verfassungswidrigkeit der Bestimmungen der Eisenbahnbau- und -Betriebsverordnung 

(EisbBBV), insb. von deren § 13 Abs 1 Satz 1  

Die auf Grundlage des Bundesgesetzes über Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den Verkehr 

auf Eisenbahnen (Eisenbahngesetz 1957 - EisbG) bzw. dessen §§  § 19 Abs. 4 und 5, § 21a sowie § 49 Abs. 1 und 3 

erlassene, auch nach Ansicht des BVwG (bereits) im gegenständlichen Grundsatzgenehmigungsverfahren anzu-

wendende und vom BVwG demgemäß auch angewendete (siehe dazu insb. S 53 des angefochtenen Erkenntnis) 

Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV sta-

tuiert in Satz 1 von Abs 1 ihres § 13, dass bei Neubauten die Linienführung „möglichst gestreckt“ sein muss.  

Daraus ergibt sich nach Ansicht der Beschwerdeführerin bei wertender Gesamtbetrachtung und darüber hinaus 

auch aus grundrechtlichen, insb. eigentumsrechtlichen Erwägungen eigentlich von selbst, dass in jenen Fällen, 

wo wie im gegenständlichen Fall in Wirklichkeit gar kein Neubau im eigentlichen Sinne erfolgt, sondern lediglich 

eine bereits existierende und hier vor allem eine schon im Bestand gestreckte Eisenbahn ertüchtigt bzw. ausge-

baut wird, (auch) der Ausbau auf dieser dem Eisbahnunternehmen bereits zur Verfügung stehenden Trasse erfol-

gen muss.   

Dies gilt umso mehr, als eine bestehende Trasse ja auch entsprechend durch die §§ 42 ff EisbG gegenüber der 

Umgebung bzw. der in ihrem Grundeigentum entsprechend beschränkten Nachbarschaft abgesichert und dabei 

durch den in § 42 EisbG statuierten Bauverbotsbereich nicht zuletzt auch für zukünftige Entwicklungen und vor 

allem auch einen späteren Ausbaus Vorsorge getroffen wird.  

Davon, dass das Eisenbahnunternehmen, wenn es dies insb. etwa für die Bauphase als opportun erachtet, einfach 

so eine Verschwenkung oder Parallelführung des Bestandes auf einer neuen – noch dazu im Sinne nachstehenden 

Überlegungen iZm Neubauten weniger gestreckten – Trasse planen und realisieren können soll, ist übrigens – 

anders als das dies die belangte Behörde und das BVwG  bzw. deren Sachverständige offenbar gerne hätten – 

weder im EisbG noch in der EisbBBV die Rede, wohl auch weil es dafür keine sachliche Rechtfertigung gibt.  

Selbst wenn das gegenständliche Vorhaben nicht als Aus-, sondern Neubau zu qualifizieren wäre, hätte die Be-

schwerdeführerin vermutet, dass der besagte Satz 1 von Abs 1 von § 13 EisbBBV eine eindeutige Vorgabe enthält, 

wie diesfalls die Linien- bzw. Strecken- und damit verbunden Trassenführung zu erfolgen hat.  
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Eine – bekanntlich prioritäre – Wortintepretation von „möglichst gerade“ bringt ein eindeutiges Ergebnis.  

Möglichst ist der Superlativ von möglich und bedeutet nichts anders als so sehr bzw. so viel als nur irgendwie 

möglich.  

Gestreckt bedeutet gerade, geradlinig, nicht krumm und kurvenlos.  

Im gemeinsamen Kontext heißt dies also – wenig überraschend – im Ergebnis „so gerade bzw. mit so wenig 

Kurve(n) als möglich“.   

Für jeden einigermaßen objektiven und redlichen Normadressaten folgt daraus, dass von zwei zur Verfügung ste-

henden Trassen jener der Vorzug zu geben ist, die die direkteste und damit verbunden auch kürzeste und somit 

auch am wenigsten gebogene bzw. am wenigsten kurvige Linienführung aufweist.   

Interpretiert man die die EisbBBV tragenden Bestimmungen des EisbG verfassungs- bzw. grundrechtskonform, 

gilt dies umso mehr, wenn bzw. soweit für die weniger gerade Variante auch noch mehr fremde Grundflächen in 

Anspruch genommen bzw. letztlich enteignet werden und schließlich auch noch mehr Eingriffe in die Umwelt als 

notwendig erfolgen müssen.  

Dass bei dieser Betrachtung sowohl eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Fremdflächen in dem einem und 

dem anderen Fall zu erfolgen hat, als auch das Ausmaß der die einzelnen Liegenschaftseigentümer betreffenden 

jeweiligen Grundinanspruchnahmen in dem einem und dem anderen Fall zu ermitteln und einander gegenüber 

zu stellen und zu berücksichtigen ist, sei nur am Rande bemerkt.  

Wie dem auch sei, im Verfahren vor dem BVwG wurde letztlich ohnehin sogar von dem bereits von der belangten 

Behörde und dann auch vom BVwG beigezogenen Sachverständigen für den Fachbereich Eisenbahnbautechnik 

zugestanden, dass ein Ausbau am Bestand gestreckter als die projektierte Verschwenkung ist: „Eine gerade ist 

eine Gerade. Diese muss natürlich noch gestreckter sein als jede Kurve.“ (Niederschrift der mündlichen Verhand-

lung vom 29.07. bis 01.08.2019 vor dem BVwG, GZ. W248 2194564-1/111Z, S. 19).   

Aus für die Beschwerdeführerin absolut nicht nachvollziehbaren Gründen haben die belangte Behörde und vor 

allem nunmehr des BVwG den Standpunkt eingenommen, dass dies schließlich doch gleichgültig und § 13 Abs 1 

Satz 1 EisbBBV anders auszulegen sein soll.   

„Möglichst gestreckt“ soll demnach eigentlich nur „ausreichend gestreckt“ bedeuten, wobei eine solche ausrei-

chende Streckung bereits dann vorliegen soll, wenn „der Kurvenradius ausreichend groß ist, um die auf einer 

Hochleistungsstrecke höchstzulässigen Geschwindigkeiten fahren zu können.“  

Wenn dem so ist, ist § 13 Abs 1 Satz EisbBBV bzw. sind die Bestimmungen der EisbBBV insgesamt nicht nur aus 

den genannten Gründen grundrechtswidrig, weil dort keine Vorsorge dafür getroffen wird, dass so wenig Eingriffe 

als möglich in die Umwelt erfolgen und vor allem so wenig fremdes Grundeigentum als möglich in Anspruch ge-

nommen und letztlich enteignet wird.  

Mehr noch wäre § 13 Abs 1 EisbBBV diesfalls – noch dazu im Zusammenspiel mit den anderen Regelungen der 

EisbBBV – auch völlig sinnentleert. Es ginge somit nämlich nicht mehr darum, die Punkte A und B so direkt als 

möglich zu verbinden, sondern wäre die Linienführung in Wirklichkeit völlig egal, so lange einfach nur die schnells-

ten Züge nicht aufgrund einer zu starken Krümmung der Geleise, dh aufgrund einer zu "scharfen Kurve", entglei-

sen.   

Weil aber – jedenfalls soweit für die Beschwerdeführerin erkennbar – keine entsprechenden, im Gesetzes- oder 

Verordnungswege vorgegebenen höchstzulässigen Geschwindigkeiten existieren, wäre die Folge, dass es dann 

in Wirklichkeit gar keine konkreten, objektiv nachvollziehbaren Vorgaben gibt, wann im jeweiligen Einzelfall den 

verordneten Vorgaben nun entsprochen ist und wann nicht, sodass die EisbBBV aus diesem Grund rechtswidrig 

wäre.  
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4. Beschwerdeerklärung, Anträge und Anregungen  

Die Beschwerdeführerin erhebt daher in offener Frist durch ihre bevollmächtigten Vertreterin gemäß Art 144 Abs 

1 B-VG die gegenständliche BESCHWERDE an den Verfassungsgerichtshof und stellt die Anträge:  

Der Verfassungsgerichtshof möge  

1.  das angefochtene Erkenntnis wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte aufheben und 

/oder  

2. as angefochtene Erkenntnis wegen Verletzung von Rechten durch Anwendung eines verfassungswidrigen Ge-

setzes und/oder einer gesetzwidrigen Verordnung aufheben, sowie  

3.  erkennen, der Bund ist schuldig, die der Beschwerdeführerin erwachsenen  

Prozesskosten im gesetzlichen Ausmaß zu Handen ihrer ausgewiesenen Rechtsvertreterin binnen 14 Tagen bei 

sonstiger Exekution zu ersetzen, weiters  

4. die  Beschwerde  im  Fall  der  Abweisung  oder  Ablehnung  dem Verwaltungsgerichts-

hof abtreten. Weiters ergeht die  Anregung, der Verfassungsgerichtshof möge  

1. gemäß Art 140 Abs 1 B-VG den 3. Abschnitt, insbesondere § 24f Abs 9, 10 und 11 des Bundesge-

setzes über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-

G 2000) BGBl 697/1993 idF BGBl I 80/2018 als verfassungswidrig aufheben, und /oder  

2. gemäß Art 139 Abs 1 B-VG die Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr über Lärmschutzmaßnahmen bei Haupt-, Neben- und Straßenbahnen (Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung – SchIV) BGBl 415/1993 idF BGBl II 362/2013, insbesondere deren § 2 Abs 4 

und § 4, als (verfassungsgesetz-)gesetzwidrig aufheben, und/oder  

3. gemäß Art 139 Abs 1 B-VG die Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen (Eisen-

bahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV), BGBl II 398/2008 idF BGBl II 156/2014als (verfassungsge-

setz-)gesetzwidrig aufheben.  

Linz/Wien, am 12.06.2020, Gemeinde Pasching  

  

Beilage ./1  Angefochtenes Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.04.2020, zugestellt am 27.04.2020, GZ. 

  W248 2194564-1/172E;  

Beilage ./2  Rechtsgutachten von Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer vom 24.04.2017;  

Beilage ./3  ergänzendes Rechtsgutachten Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer vom 09.10.2017;  

Beilage ./4  Röösli/ Wunderli/Brink/Cajochen/Probst-Hensch, Die SiRENE-Studie, Swiss Medical Forum 2019, 77   

Beilage ./5  Lechner/Schnaiter/Bose-O’Reilly, Combined Effects of Aircraft, Rail, and Road Traffic Noise on Total Noise 

  Annoyance – A Cross-Sectional Study in Innsbruck, International Journal of Environmental Research and 

  Public Health 2019, 16, 3504  

Beilage ./6  WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)   
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2.2.3.1.3 Anlage ./3:   Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020  

UVP-Projekt Ausbau Westbahnstrecke, Abschnitt Linz-Marchtrenk 

Gutachterliche Stellung zum UVP-Detailgenehmigungs- und Naturschutzverfahren, Dipl.-Ing. Robert Unglaub 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. ./3.1 - 1 Verwendete Unterlagen und Literatur  

GRUNDATZGENEHMIGUNGSVERFAHREN:  

UVP – Gutachten und Verfahrensunterlagen  

− BMVIT GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017  

HL-Strecke Wien –Salzburg, viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz –   
Marchtrenk km 190,300 – km 206,036.   

Grundsätzliche Genehmigung des BMVIT nach dem UVP-G 2000 sowie Sicherstellung des  Trassenverlaufes ge-

mäß dem Hochleistungsstreckengesetz  

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN (UVGA)  

Band 1 Fragenbereich 1-3 und Zusammenfassung   

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN (UVGA) Band 2 Fragenbereich 4   

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN (UVGA) Band 3 Fragenbereich 4 Einwendung D31   

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN (UVGA) Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4    

VERHANDLUNGSSCHRIFT V. 27.04.2017  

Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)  

UVE BERICHT BODEN UND LANDWIRTSCHAFT (einschl. Kartenmaterial) Oktober 2014.  

UVE BERICHT FREIZEIT UND ERHOLUNG (einschl. Kartenmaterial) Oktober 2014.  

UVE BERICHT HUMANMEDIZIN  Oktober 2014.  

UVE BERICHT LANDSCHAFTSPLANUNG (einschl. Kartenmaterial) OKTOBER 2014.  

UVE BERICHT OBERFLÄCHENWASSER (einschl. Kartenmaterial) OKTOBER 2014.  

UVE BERICHT ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD (einschl. Kartenmaterial) Oktober 2014.   

UVE BERICHT PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME (einschl. Kartenmaterial) November 2014.  

UVE BERICHT PROJEKTBEGRÜNDUNG UND ALTERNATIVEN   Oktober 2014.  

UVE BERICHT SCHALLTECHNIK (einschl. Kartenmaterial) Anhang Bau, November 2014.  

UVE BERICHT SCHALLTECHNIK (einschl. Kartenmaterial) November 2014.  

UVE BERICHT SIEDLUNGSWESEN (einschl. Kartenmaterial) Oktober 2014.  

UVE BERICHT TIERE UND DEREN LEBENSRÄUME (einschl. Kartenmaterial) November 2014.  

UVE BERICHT TRASSENAUSWAHLVERFAHREN  Oktober 2014.  

UVE BERICHT VERKEHR UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR  Oktober 2014.  

Sonstige Verfahrensunterlagen:  

LAGEPLAN UVP-EINREICHPROJEKT   Flächeninanspruchnahme.  

LAGEPLAN 4-GLEISIGER BESTANDSAUSBAU   Flächeninanspruchnahme.  
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VERFAHREN VOR DEM BVWG  

ÄUSSERUNG DER BELANGTEN BEHÖRDE 

− UVP-Grundsatzgenehmigungsverfahren UVP-Genehmigungsbescheid v. 01.03.2018 GZ  BMVIT 
 820.378/0023-IV/IVVS4/2017  

ERKENNTNIS (GZ): W248 2194564-1/172E  

− GUTACHTERLICHE AUSSAGEN ZU DEN ÄNDERUNGEN V. 30.11.2018  

− NIEDERSCHRIFT DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG GESCHÄFTSZAHL (GZ): W248 2194564-1/111Z  

  

DETAILGENEHMIGUNGSVERFAHREN:  

UVP – Gutachten  

ERGÄNZUNG ZUM UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN IM DETAILGENEHMIGUNGSVERFAHREN 

INKL. RODUNGSGUTACHTEN  

Einreichunterlagen  

− § 31A – GUTACHTEN GEM. EISBG   

− GESTALTUNGSKONZEPT - FLÄCHEN LANDSCHAFTSPLANUNG, LÄRMSCHUTZ UND OBJEKTE / HOCH-
BAU  

− LANDSCHAFTSPLANUNG TECHNISCHER BERICHT EINSCHL. 13 PLÄNE UND 3 PROFILE  

− SCHALLTECHNIK - TECHNISCHER BERICHT EINSCHL. ERGEBNIS UND MAßNAHMENPLÄNE TEIL 1 UND 
2  

− STRECKENPLANUNG – TECHNISCHER BERICHT  

− STRECKENPLANUNG - BERICHT GEMÄß EBEV  

− NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT - ALLGEMEINE BEWILLIGUNG  

− NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT – ARTENSCHUTZ   

− NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT - GEGENSTAND UND AUFGABENSTELLUNG  

− NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT – MAßNAHMENKONZEPT  

− NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT – MONITORINGKONZEPT  

− NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTLEGUNGEN ÜBERSICHTSPLAN  

− NATURSCHUTZRECHT – TIERE UND DEREN LEBENSRÄUME IST-ZUSTAND (5 KARTEN)   

− NATURSCHUTZRECHT - VERBESSERUNGSAUFTRAG VOM 22.05.2020  

− VISUALISIERUNGEN MAI 2020 EINSCHL. KARTE ÜBERBLICK VISUALISIERUNGEN PFOFILE MAI 2020 (5 X)  

Literatur und Quellen   

ASFINAG (HRSG)   

Natura 2000 und Artenschutz – Empfehlungen für die Planungspraxis beim Bau von Verkehrsinfrastruktur, Wien 

Nov. 2011.   

BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT HAMBURG 2011 Schallschutz bei teilgeöffneten Fenstern 

https://www.hafencity.com/upload/files/files/Laerm_Leitfaden_3_1.pdf  

BMLFUW Rundschreiben zur Durchführung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Stand Juni 2015. 

BRUNS, E. 2007:   

Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden in der Eingriffsregelung. Dissertation TU Berlin.   

EISENBAHNBUNDESAMT 2004:   
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Hinweise zur ökologischen Wirkungsprognose in UVP, LBP und FFH-Verträglichkeitsprüfung bei Aus- und Neu-

baumaßnahmen von Eisenbahnen des Bundes (http://www.naturschutzrecht.eu/wpcontent/uplo-

ads/2008/05/EBA-Wirkungsprognose-11-2006.pdf)  

EU-KOMMISSION  

Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-

Richtlinie 92/43/EWG  

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf)  

FACHINFORMATIONSSYSTEM DES BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ ZUR FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜ-

FUNG (VOGELARTEN) HTTPS://FFH-VP-INFO.DE/FFHVP/VOG.JSP LASSNIG, E. & NEUBERGER, M.   

Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – SchIV, Studie der Verkehrslärmauswirkungen im Freien 

und vergleichsweise in Räumen bei gekippten und bei geschlossenen Fenstern, Untersuchung der Unterschiede 

von Schienenverkehrslärm zu Straßenverkehrslärm zur schalltechnischen und humanmedizinischen Beurteilung 

des „Schienenbonus“, i.A. BMVIT, Wien 2013  

LOOS, E. 2006:   

Richtlinie zur Erstellung Naturschutzfachlicher Gutachten im Hinblick auf die Bewertung von Ersatz- und Aus-

gleichsflächen nach dem Salzburger Naturschutzgesetz. (https://www.luasbg.at/fileadmin/user_upload/the-

men/naturschutz/ausgleich/richtlinie_ausgleich.pdf)  

MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND FORSTEN DES LANDES 

RHEINLAND-PFALZ ET AL (HRSG) 2014  

Gesundheitliche Auswirkungen von Bahnlärm – Aktueller Stand der wissenschaftlichen Literatur  

(https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Themen/Umweltschutz/Gesundheitlicher_Umweltschutz/Bahnlaermbe-

richt_Endversion.pdf  

RAUMORDNUNGSPROGRAMM LINZ - UMLAND (https://www.land-oberoesterreich.gv.at/86551.htm)  

SIRENE (SHORT AND LONG TERM EFFECTS OF TRANSPORTATION NOISE EXPOSURE)  

HTTP://WWW.SIRENE-STUDIE.CH/INDEX.HTML  

UMWELTBUNDESAMT 2019  

WHO-Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region - Lärmfachliche Bewertung der neuen  

Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation für Umgebungslärm für die Europäische Region (www.umweltbun-

desamt.de/publikationen)  

UMWELTBUNDESAMT (DEUTSCHLAND) LÄRMAKTIONSPLANUNG https://www.umweltbundesamt.de/the-

men/verkehrlaerm/umgebungslaermrichtlinie/laermaktionsplanung  

WHO EUROPE 2019:  

 Environmental Noise Guidelines for the European Region (HTTP://WWW.EURO.WHO.INT/EN/HEALTHTO-

PICS/ENVIRONMENT-AND-HEALTH/NOISE/ENVIRONMENTAL-NOISE-GUIDELINES-FOR-THEEUROPEAN-

REGION  

WHO EUROPE 2009  

Night Noise Guidlines for Europe  

WHO OFFICE FOR EUROPE 1999,   

Comunity Noise Guideline  

 2 Aufgabenstellung   
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Im Rahmen des Detailgenehmigungs- bzw. Naturschutzgenehmigungsverfahrens können Stellungnahmen und 

Einwendungen in offener Frist eingebracht werden. Im Auftrag der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim West-

bahnausbau und der Stadt Leonding wird die folgende gutachterliche Stellungnahme zu den wichtigsten, insbe-

sondere aus dem bisherigen Verfahrensgang hervorgekommenen Aspekten verschiedener thematischer Berei-

che eingebracht.   

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.2 

LA, 

HU 

3  Lärm: Belästigungs- und Gesundheitsschutz  

3.1 Wesentliche Aussagen und Beurteilungen der fachlichen Unterlagen des Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahrens  

 Im Zuge des Verfahrensgangs wurde in kleinen Schritten sowohl der bahnseitige aktive Schallschutz als auch die 

Auslöseschwellenwerte für passiven Schallschutz etwas verbessert. Insbesondere im Stadtgebiet von Leonding 

sind Lärmschutzwände von nunmehr 5.50 m Höhe vorgesehen und außerdem wurden die Grenzwerte des Spit-

zenpegelkriteriums für passive Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schalldämmlüftern) entsprechend der zu-

sätzlichen Auflagen Nr. 126a) bis 126e) des Erkenntnis des BVwG (BVwG GZ: W248 2194564-1/172E v. 24.04.2020, 

S. 76) etwas reduziert.   

Infolge der Erhöhung der Lärmschutzwände im Zuge des gegenständlichen Detailgenehmigungsverfahrens 

konnte nach Angaben des SV Lärmtechnik im UVGA des Detailgenehmigungsverfahrens die Anzahl der Gebäude 

für die Objektschutzmaßnahmen nötig sind, von 170 auf 120 reduziert werden (ERGÄNZUNG ZUM  

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN IM DETAILGENEHMIGUNGSVERFAHREN, S. 51).  

Der SV Humanmedizin kommt bzgl. des aktiven Lärmschutzes zu folgendem Befund:  

„Als zusätzlicher Lärmschutz sind 13 neue Lärmschutzwände projektiert, um die in der Grundsatzgenehmigung für 

die Betriebsphase vorgeschriebenen Grenzwerte schon durch bahnseitige Maßnahmen einzuhalten (Mappe EB 01-

02), die auch den Freiraumschutz gewährleisten.“ (EBENDA, S. 51).  

Bezogen auf die Einwendungen der Beschwerdeführer hinsichtlich der zu hohen, dem Gesundheits- und Belästi-

gungsschutz abträglichen Grenzwerte der SCHIV bzw. des hier verankerten Schienenbonus von 5 dB sowie des 

zu geringen Stellenwertes des Freiraumschutzes gegenüber passiven Schallschutzmaßnahmen haben sich die 

Auffassungen des SV Humanmedizin auch im Detailgenehmigungsverfahren offensichtlich nicht geändert. Der 

Schienenbonus und die Grenzwerte der SCHIV werden demnach als gerechtfertigt angesehen, da die daraus re-

sultierenden Schwächen durch die verbindliche Festlegung des zusätzlichen nächtlichen Spitzenpegelkriterium 

beseitigt würden.   

Auch sind im Detailgenehmigungsverfahren keine Änderungen hinsichtlich des maßgeblichen Spitzenpegels 

(nachts) an der Gebäudeaußenwand im Hinblick auf die von den Beschwerdeführern als unzutreffend, weil zu 

hoch angesetzte Schallreduktionswirkung von gekippten Fenstern, festzustellen. Das Gleiche gilt für die als nicht 

sachgerecht kritisierte Anwendung des durchschnittlichen Maximalpegels der lautesten Zuggattungen anstelle 

der tatsächlich auftretenden absoluten Maximalpegel.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz ist zu den Einwendungen von Hr. Dipl.-Ing. Unglaub, Abschnitt 3.1 bzw. Anlage ./3.2 folgen-

des festzustellen: 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 176 

− Im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens wurden die bahnseitigen Maßnahmen auf Wunsch der Projektwerberin we-
sentlich verbessert. Dies führt teilweise zu deutlichen immissionsseitigen Reduktionen von bis zu 6,5 dB (Teilraum Leonding) 
über die Anforderungen der dem Stand der Technik entsprechenden Schutzziele hinaus,  wodurch sich auch maßgebliche Ver-
besserungen der Immissionen im betroffenen Freiraum ergeben.  

− Darüber hinaus werden durch die zusätzlichen Auflagen aus der Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des 
BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) weitere Objektschutzmaßnahmen an zahlreichen Objekten realisiert (siehe 
dazu auch die relevanten Stellungnahmen im Fragenbereich 4, Teil 1, Teil 2 und Teil 3).  

Aus schalltechnischer Sicht handelt es sich bei den zusätzlichen, über den Stand der Technik hinausgehenden bahnseitigen und 

objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen um wesentliche Verbesserungen des Schutzniveaus im betroffenen Projektbereich. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme 

Aus all den zwingend vorgeschriebenen Schallschutzmaßnahmen, ergänzt durch die aus dem Erkenntnis des BVwG, ergaben sich 

ausreichende Sicherheitsabstände zu humanmedizinisch relevanten Grenzwerten (LAeq gemäß SchIV und Spitzenpegel ohne Bo-

nus). 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.3 

LA, HU 3.2  Gutachterliche Stellungnahme  

 3.2.1 Vorbemerkung  

 Nach der Rechtsprechung des VwGH sind die Grenzwerte der SchIV nur Mindeststandards, die humanmedizi-

nisch jeweils zu überprüfen, ggf. zu modifizieren und zu ergänzen sind.  Entsprechend der Definition von Ziel und 

Zweck der UVP gemäß der UVP-Richtlinie (RICHTLINIE 2011/92/EU), insbesondere auch in Verbindung mit Arti-

kel 174 EG-Vertrag dient die UVP einer wirksamen Umweltvorsorge. Dies gilt vor allem auch für den Bereich Ge-

sundheit, der im Art. 174 explizit genannt und in Art. 3 UVP-Richtlinie unter dem Schutzgut „Mensch“ subsumiert 

ist. Das Vorsorgeprinzip ist eine Umweltschutzstrategie, die vor Schadenseintritt eingreift und Schäden an der 

Umwelt und Gesundheit des Menschen von vornherein durch entsprechende Vorsorgeregelung und -maßnah-

men möglichst ausschließen will.  

 Diesem Prinzip folgend, müssen die Lärmbelastungsgrenzwerte so gewählt sein, dass relevante gesundheitliche 

Auswirkungen auch bei dauerhafter Einwirkung der Schallimmissionen auf die Wohnbevölkerung nach Stand der 

Wissenschaft praktisch ausgeschlossen werden können.    

Gemäß 24f Abs 1 Lit c UVP-G sind die Anrainer auch vor unzumutbaren Belästigungen zu schützen.  

Im Rahmen dieser Stellungnahme ist es nicht möglich auf die in der Fachwelt geführten Diskussionen zum stark 

umstrittenen „Schienenbonus“ ausführlich einzugehen. Einschlägigen Studien und Untersuchungen ist jedenfalls 

zu entnehmen, dass die ausschließliche Heranziehung des äquivalenten Dauerschallpegels einschließlich eines 

aufgrund des Schienenbonus geminderten Pegelwertes, insbesondere während der Nachtstunden, keine ange-

messene Beurteilungsgrundlage für die möglichen Belästigungen bzw. Gesundheitsgefährdungen sind.   

Diesem Stand des Wissens folgend, wurde auch im gegenständlichen UVP-Verfahren das Spitzenpegel-Kriterium 

(am Ohr des Schläfers und an der Gebäudefassade) bei der Beurteilung des Lärmschutzes herangezogen.   

Es stellt sich hierbei die Frage, ob die vom SV Humanmedizin vorgeschlagenen Grenzwerte ausreichend sind, um 

das von ihm zutreffend definierte Ziel der Aufrechterhaltung eines „erholsamen Schlafes“ zu erreichen. Außer-

dem ist auch der Frage nachzugehen, ob die im gegenständlichen Fall getroffenen Regelungen ausreichen, um 

den Vorrang des Freiraumschutzes gegenüber dem Objektschutz angemessen umzusetzen.   
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz ist zu den Einwendungen von Hr. Dipl.-Ing. Unglaub, Abschnitt 3.2.1 bzw. Anlage ./3.3 fol-

gendes festzustellen: 

− Die Beurteilung der Schienenverkehrslärmimmissionen erfolgt in der gegenständlichen Untersuchung anhand der Schutzziele 
gemäß SchIV und darüber hinaus durch Vorgaben betreffend mittleren Spitzenpegel der maßgeblichen Zuggattungen. 

− Beide Schutzziele werden durch die in der Stellungnahme zu Einwand 3.1 beschriebenen zusätzlichen bahnseitigen und objekt-
seitigen Maßnahmen deutlich unterschritten (auf Basis der im Rahmen der Detailgenehmigung berücksichtigen zusätzlichen 
bahnseitigen Schutzmaßnahmen und der zusätzlichen Auflagen aus der Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (Erkennt-
nis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E).  

Aus schalltechnischer Sicht handelt es sich bei den zusätzlichen, über den Stand der Technik hinausgehenden bahnseitigen und 

objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen um wesentliche Verbesserungen des Schutzniveaus im betroffenen Projektbereich. Zum 

Einwand unzumutbarer Belästigungen bzw. Gesundheitsschutz wird auf die Ausführungen des humanmedizinischen Sachverstän-

digen Prof. Neuberger verwiesen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme 

Zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen haben dem geforderten Vorsorgeprinzip und dem Vorrang des Freiraumschutzes Rech-

nung getragen. Zum Schienenbonus und zum ausreichenden Schutz vor bahnlärmbedingten Schlaf- und Gesundheitsstörungen 

sowie unzumutbaren Belästigungen siehe meine ausführliche Stn. zu Einwand B4.32. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.4 

LA, HU 3.2.2 Vorrang für den Freiraumschutz vor objektseitigen Schallschutzmaßnahmen  

 Zu einem erholsamen und damit weitestgehend störungsfreiem Schlaf gehört u.a. auch, dass in der warmen Jah-

reszeit zumindest mit gekipptem Schlafzimmerfenster geschlafen werden kann. Dies ist nach Angaben des SV 

Humanmedizin im UVP-Verfahren, Prof. Neuberger bei allen Anrainern, die an der Hausfassade einem Spitzen-

pegel von 65 dB und mehr ausgesetzt sind, nicht gegeben, da dann der Spitzenpegel „am Ohr des Schläfers“ von 

45 dB, wie er von Prof. Neuberger gefordert wurde, nicht eingehalten werden kann.   

Der Betrag der Schalldämpfung bei gekipptem Fenster zwischen Fassade und „Ohr des Schläfers“ von 20 dB 

wurde von der Studie LASSNIG & NEUBERGER 2013 übernommen. Die Night Noise Guideline gibt als Schallre-

duktionswert bei gekippten Fenstern dagegen 10-15 dB an.   

 „When windows are slightly open, outside sound levels are usually reduced by 10–15 dB.“ (WHO OFFICE FOR EU-

ROPE 2009, S. 11)  

Einem Leitfaden der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt in Hamburg ist zu entnehmen, dass das Schall-

dämmmaß vor allem von der Größe der Fläche des Öffnungsspalts zwischen Rahmen und Fenster abhängt. Je 

größer ein Fenster und der Öffnungswinkel ist, umso geringer sind die auftretenden Schallreduktionen.   
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(BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT HAMBURG: SCHALLSCHUTZ BEI TEILGEÖFFNETEN 

FENSTERN, HAMBURG 2011, S. 10)  

Unter Berücksichtigung der in der Fachliteratur angegebenen Werte ist eine durchschnittlichen Schallreduktion 

zwischen Fassade und Innenraum bei gekipptem Fenster von 12,5 dB anzusetzen. Folgt man der in der Studie 

LASSNIG & NEUBERGER 2013 festgestellten Differenz des Schallpegels zwischen Raummitte und auf dem Kopf-

kissen („Ohr des Schläfers“) von 2 dB sollte als realistischer durchschnittlicher Differenzwert zwischen der Fas-

sade und dem „Ohr des Schläfers“ maximal  15 dB estgelegt werden.  

D.h., ab einem Maximalpegel von  LAmax 60 dB vor dem gekippten Fenster ist die Sicherung eines erholsamen 

Schlafs nicht mehr gewährleistet.    

Selbst bei dem zu hoch angesetzten Grenzwert von 65 dB wird nach aktuellem Stand (s.o.) bei 120 Wohngebäu-

den der Spitzenpegelgrenzwert überschritten. D.h., bei einem beträchtlichen Anteil von Anrainerinnen und An-

rainern werden, die im UVP-Verfahren definiert Grenzwerte nicht im Freiraum eingehalten, sondern es muss auf 

passive Schallschutzmaßnahmen zurückgegriffen werden.   

Offensichtlich ist über den ebenfalls in der SchIV festgelegten Kostenvergleich zwischen bahnseitigen und ob-

jektseitigen Schallschutzmaßnahmen nicht die dem Freiraumschutz angemessene Vorrangstellung erreichbar. 

Dies wurde auch schon in meiner fachgutachterlichen Begründung zur Bescheidbeschwerde dargelegt.  

Fachgutachterliche Begründung der Bescheidbeschwerde, S. 46:  

Die starre Regelung der SchIV (übersteigen die Kosten bahnseitiger Maßnahmen die objektseitigen um das drei-

fache, sind objektseitige Maßnahmen vorzusehen) ist aus fachlicher Sicht im Sinne des Vorsorgeprinzips, des 

Grundsatzes ein hohes Umweltschutzniveau zu erreichen (§ 24f Abs 3 UVP-G) und eine angemessenen Befriedi-

gung des Wohnbedürfnisses zu ermöglichen (Schlaf bei Fenster mit Spaltöffnung), völlig ungeeignet, die Verhält-

nismäßigkeit zwischen dem vorbeugenden Gesundheits- und Belästigungsschutz auf der einen und der Wirt-

schaftlichkeit einer großen Verkehrsinfrastrukturmaßnahme auf der anderen Seite, zu gewährleisten.   

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der humanmedizinische Sachverständige des UVP-Grundsatzver-

verfahrens, Prof. Dr. Neuberger in seiner Expertise zur Novellierung der SchIV (LASSNIG & NEUBERGER 2013) 

selbst gefordert hat, diesen Kostenschlüssel vom Faktor drei auf den Faktor 5 zu erhöhen und damit dem Frei-

raumschutz einen höheren Stellenwert einzuräumen.   

Der SV Humanmedizin zitiert in seiner gutachterlichen Stellungnahme im Rahmen der Grundsatzgenehmigungs-

verfahrens (S. 61) verschiedene Studien, die belegen, dass Bahnlärm vergleichsweise als stark kommunikations-

störend empfunden wird. D.h., dass es vor allem in der warmen Jahreszeit zu erheblichen Belästigungen aufgrund 

des unzureichenden Freiraumschutzes kommen kann, da z.B. Gespräche im Garten, auf der Terrasse oder dem 

Balkon in den für die Feierabenderholung wichtigen frühen Abendstunden gestört werden.   Vergleicht man die 

Werte der WHO Comunity Noise Guideline zum vorsorgendem Gesundheits- bzw. Belästigungsschutz bei dem 

auch die Störung der Kommunikation berücksichtigt wird,  mit den gültigen SchIV Grenzwerten, so wird deutlich, 

dass die durch das Vorhaben zu erwartenden Lärmimmissionen, die sich aus den bisher geplanten bahnseitigen 

Lärmschutzmaßnahmen ergeben, diese Werte z. T, deutlich übertreffen.   

WHO OFFICE FOR EU-

ROPE 1999, COMMUNITY NOISE GUIDELINE Auszug Tab 4.1, Richtwerte für die Schwelle zu gesundheitlichen 

Effekten (tagsüber)   
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Ab LAeq [dB] 55 tritt laut dieser Richtlinie eine erhebliche Belästigungswirkung im Freiraum (tagsüber bzw. 

abends) ein. Dieser Wert gilt ohne Schienenbonus. Bezogen auf die in Österreich geltende Regelung (SchIV) be-

deutet dies, dass tagsüber und auch in den besonders sensiblen Abendstunden ein um 10 bis 15 dB (Schienenbo-

nus nicht berücksichtigt) höherer Wert gilt, als die WHO in ihrer Richtlinie für einen vorsorgenden Gesundheits-

schutz bzw. Belästigungsschutz („serious annoyance) empfiehlt. Anders ausgedrückt, darf in Österreich der 

Schienenverkehrslärm mehr als doppelt so laut sein, wie von der WHO empfohlen.  Zusammenfassend ist festzu-

stellen, dass einerseits aufgrund der Anwendung eines um ca. 5 dB überhöhten Wertes für die Schallreduktion 

zwischen Außenfassade und dem „Ohr des Schläfers“ bei gekipptem Schlafzimmerfenster eine hohe Zahl von 

Wohngebäuden über den für das Projekt vom SV Humanmedizin, Dr. Neuberger definierten Lärmgrenzwert 

(mittlere Spitzenschallpegel von 45 dB am „Ohr des Schläfers“) hinaus belastet werden.   

Andererseits wird dem Vorrang für bahnseitige Schallschutz und damit einer angemessenen Befriedung des 

Wohnbedürfnisses das auch den Schlaf zumindest bei gekipptem Fenster und den Aufenthalt im Freien (z.B. Gar-

ten, Balkon, Terrasse) ohne erheblich belästigende Kommunikationsstörungen einschließt, nicht ausreichend 

entsprochen.  

Aus fachlicher Sicht ist der Freiraumschutz bzgl. Betriebslärm und der Schutz eines erholsamen Schlafes, wie er 

auch vom medizinischen SV im Grundsatzgenehmigungsverfahren gefordert wurde, nur ungenügend umgesetzt 

und das Projekt in seiner aktuellen Form in dieser Hinsicht nicht genehmigungsfähig.    

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz ist zu den Einwendungen von Hr. Dipl.-Ing. Unglaub, Abschnitt 3.2.2 bzw. Anlage ./3.4 fol-

gendes festzustellen: 

− Im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens wurden die bahnseitigen Maßnahmen auf Wunsch der Projektwerberin we-
sentlich verbessert. Dies führt teilweise zu deutlichen immissionsseitigen Reduktionen von bis zu 6,5 dB (Teilraum Leonding) 
über die Anforderungen der dem Stand der Technik entsprechenden Schutzziele hinaus,  wodurch sich auch maßgebliche Ver-
besserungen der Immissionen im betroffenen Freiraum ergeben. Darüber hinaus werden durch diese zusätzlichen bahnseitigen 
Maßnahmen jene Objekte bei denen zusätzlich Objektschutzmaßnahen erforderlich sind, in ihrer Anzahl maßgeblich redu-
ziert.  

− Darüber hinaus werden durch die zusätzlichen Auflagen aus der Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des 
BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) weitere Objektschutzmaßnahmen an zahlreichen Objekten realisiert (siehe 
dazu auch die relevanten Stellungnahmen im Fragenbereich 4, Teil 1, Teil 2 und Teil 3).  

Aus schalltechnischer Sicht handelt es sich bei den zusätzlichen, über den Stand der Technik hinausgehenden bahnseitigen und 

objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen um wesentliche Verbesserungen des Schutzniveaus im betroffenen Projektbereich. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme 

Im Gegensatz zu den WHO-Empfehlungen von 1999 analysierte die Studie "Noise Annoyance Correction Factor und Schienenbonus 

aus schalltechnischer und umwelthygienischer Sicht (Umwelt & Technik 11: 35-51) tatsächliche Außen-Innen-Verhältnisse bei ös-

terreichischen Bahnanrainern, wie sie im gegenständlichen Fall nach Inbetriebnahme zu erwarten sind. Projektbedingte Kommuni-

kationsstörungen bei Tag sind an Orten wie Schulen von Bedeutung, die gesondert untersucht und als ausreichend geschützt be-

fundet wurden; projektbedingte Schlafstörungen bei Nacht werden nicht nachhaltig und somit nicht gesundheitsrelevant werden. 

Beide Prognosen werden mittels Schallimmissionskontrollen nach Inbetriebnahme noch überprüft werden. Der Freiraumschutz 

wurde bereits für zahlreiche Anrainer verbessert, auch dort wo die Kosten bahnseitiger Maßnahmen die objektseitigen um mehr als 

das Dreifache überstiegen. Für manche Anrainer ist trotzdem oder zusätzlich ein objektseitiger Schutz erforderlich (z.B. wegen 
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Höhenlage), doch wurde dem bahnseitigen Schutz nach Möglichkeit der Vorzug gegeben. Insgesamt werden durch das Projekt 

deutlich weniger Anwohner durch Bahnlärm belastet als von Bahnlärm entlastet. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.5 

LA, HU 3.2.3 Grenzwerte des Lärmschutzes nachts (22:00 – 6:00 Uhr)  

 Im Jahr 2018 hat die WHO mit der „Leitlinie für den Umgebungslärm in Europa“ auf Grundlage des aktuellen 

Standes der Wissenschaft zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Umgebungslärm, differenziert nach den 

unterschiedlichen Lärmquellen (u.a. Schienenverkehrslärm) Schwellenwerte für die Gesundheitsgefährdung de-

finiert. In einem transparenten und um höchste Objektivität bemühten wissenschaftlich anerkannten Verfahren 

wurde durch eine Arbeitsgruppe internationaler Expertinnen und Experten Schwellenwerte von Dauerschallpe-

geln für den Bahnlärm identifiziert, die die Grenzen der Gesundheitsgefährdung - definiert als Überschreitung des 

„relevanten Risikoanstiegs“ - für die jeweilige gesundheitliche Auswirkung, darstellt.  

Als entscheidende, d.h. hoch relevante gesundheitliche Folgewirkungen nennt die WHO-Leitlinie neben anderen 

gesundheitsschädlichen Effekten folgende Krankheitsbilder:  

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen,   

• chronische Lärmbelästigung,   

• Schlafstörungen,   

• kognitive Beeinträchtigung.  

Schienenverkehrslärm ist charakterisiert durch das Auftreten von Spitzenpegeln während der Zugvorbeifahrten 

und Phasen geringer Belastungen in den Pausen zwischen den Zugbewegungen. Insbesondere für die Störung 

des gesunden und erholsamen nächtlichen Schlafes ist die Häufigkeit, Dauer und die Höhe der Spitzenpegel (bzw. 

„Vorbeifahrtpegel“) ausschlaggebend.   

Da für die Spitzenpegel in vielen Ländern keine Daten vorliegen und es bisher keine allgemein gültige Definition 

für die Bestimmung des Spitzenpegels gibt, hat die WHO auf die Angabe von Schwellenwerten der Gesundheits-

gefährdung für Spitzenpegel verzichtet und bezieht sich ausschließlich auf die Dauerschallpegel.    

Der Schwellenwert der WHO Richtlinie für den Schienenverkehrslärm (Dauerschallpegel nachts) beträgt  44 dB.  

Dieser Leitlinienwert bezeichnet einen Lärmimmissionswert, oberhalb dessen die Leitlinien Entwicklungs-

Gruppe der WHO sicher davon ausgeht, dass es zu gesundheitlichen Auswirkungen kommen kann.  (WHO EU-

ROPE 2019 S. 20).   

Dieser Wert stellt somit den unteren Wert für die Vermeidung von gesundheitlichen Auswirkungen dar, da bei 

Überschreitung „relevante Risikozunahmen“ von Gesundheitsbeeinträchtigungen auftreten.   

In folgender Tabelle sind die Kriterien dieses relevanten Risikoanstiegs dargestellt.   
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Quelle: UMWELTBUNDESAMT (DEUTSCHLAND) LÄRMAKTIONSPLANUNG  

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz ist zu den Einwendungen von Hr. Dipl.-Ing. Unglaub, Abschnitt 3.2.3 Anlage ./3.5 folgendes 

festzustellen: 

− Die Beurteilung der Schienenverkehrslärmimmissionen erfolgt in der gegenständlichen Untersuchung anhand der Schutzziele 
gemäß SchIV und darüber hinaus durch Vorgaben betreffend mittleren Spitzenpegel der maßgeblichen Zuggattungen. 

− Dazu ist festzustellen, dass durch die zusätzlichen Auflagen aus der Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des 
BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) die Schutzziele betreffend mittleren Spitzenpegel der maßgeblichen Zuggat-
tungen maßgeblich reduziert wurden und damit weitere, über den Stand der Technik hinausgehende, Objektschutzmaßnah-
men an zahlreichen Objekten realisiert werden können (siehe dazu auch die relevanten Stellungnahmen im Fragenbereich 4, 
Teil 1, Teil 2 und Teil 3). 

Aus schalltechnischer Sicht werden die Forderungen des Beschwerdeführers nach Berücksichtigung von Spitzenpegel bei der Beur-

teilung des Schienenverkehrslärms durch die Änderungen im Detailgenehmigungsverfahren und den zusätzlichen Auflagen aus der 

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 2194564-1/172E) übererfüllt.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme 

Siehe dazu meine Stn. zu Anl.3.5 und zu Einwand B4.32. Die Tabelle der Arbeitsgruppe des UBA (D) bezieht sich nicht auf Schienen-

lärm. Ein Anstieg der Inzidenz ischämischer Herzerkrankungen ist für Schienenlärm nicht nachgewiesen. 
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Anl. 

./3.6 

- Die in der WHO Richtlinie empfohlenen Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung werden unterschieden in 

„starke Empfehlung“ und „bedingte Empfehlung“. Der Leitlinienwert von 44 dB für den nächtlichen Bahnlärm ist 

der Kategorie „starke Empfehlung“ zugeordnet, d.h. hier ist nach Auffassung der Leitlinien-Arbeitsgruppe die 

Gewissheit hoch, dass bei Einhaltung dieses Wertes auch tatsächlich die gewünschte Vermeidung negativer Ge-

sundheitseffekte eintreten werden. (WHO EUROPE 2019, S. 9). Dieser Wert ist somit als wissenschaftlich gut ab-

gesichert einzustufen.   

In dem langfristigen Forschungsprojekt „SIRENE“ („Short and Long Term Effects of Transportation Noise Expo-

sure“) in der Schweiz wird zur Frage der Lärmgrenzwerte des Gesundheitsschutzes resümierend Folgendes fest-

gestellt:  
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„SiRENE bestätigt einen generellen Trend in der Lärmforschung, dass mit verbesserter Lärmmodellierung Gesund-

heitseffekte schon bei geringerer Lärmbelastung nachgewiesen werden können als dies früher der Fall war. Auch die 

Tatsache, dass heutzutage der Verkehrslärm zu einer grösseren Belästigung führt, als dies gemäss den 20-jährigen 

EU-Kurven [19] zu erwarten wäre, entspricht einem generellen Trend in der Lärmforschung. Eine allfällige untere 

Schwelle, bei der Lärm nicht gesundheitsschädlich ist oder nicht zur Belästigung führt, kann in SiRENE, wie auch in 

vielen anderen neueren Studien, nicht mehr nachgewiesen werden. Damit scheint ein lineares Expositions-Wirkungs-

Modell ohne Schwellenwert für Lärm gegeben zu sein, wie dies beispielsweise auch für Luftschadstoffe und ionisie-

rende Strahlen postuliert wird. Das impliziert einerseits, dass die aktuell geltenden Lärmgrenzwerte keinen umfas-

senden Gesundheitsschutz bieten und dass realistischerweise auch keine solchen umfassend schützenden Grenz-

werte festgelegt werden können. Andererseits bedeutet dies, dass jede Massnahme, die zu einer Reduktion der Lärm-

belastung beiträgt, und sei sie noch so gering oder scheinbar unbedeutend, potenziell auch den Gesundheitszustand 

der Bevölkerung verbessern kann. Dem sollte bei der Regulierung von Lärm verstärkt Rechnung getragen werden.“ 

(https://medicalforum.ch/article/doi/smf. 2019.03433/).“ 

 Für die Handhabung dieser Erkenntnisse in der Praxis eines Genehmigungsverfahrens kann dies nur bedeuten, 

dass im Sinne des Vorsorgeprinzips möglichst strenge Grenzwerte zur Anwendung kommen.   

Im Rahmen der SIRENE Studie sind auch umfangreiche Untersuchungen zur Belästigung und Belastung der 

Schweizer Bevölkerung durch Verkehrslärm durchgeführt worden. Folgende Grafik zeigt, dass sich bei einem 

Schienenverkehrslärm von 60 dB (entspricht 55 dB mit Schienenbonus), die nach SCHIV für fast alle Wohnobjekte 

im gegenständlichen Projekt als Grenzwert gelten, fast 30 % der Befragten stark im Schlaf gestört fühlen. Dies 

sind sehr hohe Werte die keinesfalls als umweltverträglich bezeichnet werden können. Schlafstörungen haben 

gesundheitliche Auswirkungen und werden als erhebliche Belästigung empfunden.   

 

Quelle: SIRENE STUDIE (HTTPS://MEDICALFORUM.CH/ARTICLE/DOI/SMF.2019.03433/)  

In Anbetracht der Tatsache, dass es keine einheitliche Definition des Begriffs Gesundheitsgefährdung gibt und 

dieser Wert nach Interpretation der WHO die untere „Risikoschwelle“ für relevante gesundheitliche Auswirkun-

gen darstellt, werden sowohl in der WHO Leitlinie für die europäische Region zur nächtlichen Lärmbelastung  

(WHO EUROPE 2009, S.20)  als auch z.B. durch das deutsche Umweltbundesamt Interimsziele vorgeschlagen 

(UMWELTBUNDESAMT 2019), die als erster Zwischenschritt des Lärmschutzes für Schienenverkehrslärm 

(nachts) umgesetzt werden sollen1.  

Dieser einzuhaltende Dauerschallpegel beträgt 55 dB (nachts).  

Nach den Leitlinien der WHO für die Europäische Region zur nächtlichen Lärmbelastung stellt dies einen Wert 

dar, bei dessen Überschreitung es für die gesundheitliche Situation der Bevölkerung zunehmend gefährlich wird. 

Neben einem kritischen Anteil an Personen mit Schlafstörungen ist auch nachgewiesen, dass es zu einem zuneh-

menden Risiko für Herz Kreislauf-Erkrankungen kommt (WHO EUROPE 2009, S. XVII). D.h. nach aktuellem Stand 
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der Wissenschaft ist ein Wert von Lnight 55dB  als äußerster oberer Wert für die Vermeidung gesundheitlicher Ge-

fährdungen einzustufen, der auch als Mindeststandard für Projektbewilligungen anzusehen ist.   

 
1 Diese Vorgehensweise wird vor allem deshalb vorgeschlagen, weil die aktuellen Lärmimmissionen des Schienen-
hauptverkehrsnetz in vielen Ländern großteils den Wert von 44 dB bei weitem überschreiten. 
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Anl. 

./3.7 

LA, HU Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um den realen Wert ohne Anrechnung eines Schienenbonus han-

delt. Er liegt damit um 5 dB niedriger als der für fast alle Anrainer geltende Grenzwert nach SCHIV 2.  

 
2 Nur bei im Bestand gegeben sehr geringen Immissionswerten ( Lr ≤ 40 dB) liegt der SCHI-Grenzwert auch bei 
55 dB. 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung empfiehlt das deutsche Umweltbundesamt, neben den Werten für die Ver-

meidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen, auch noch folgende Schwellenwerte.  

 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (DEUTSCHLAND) LÄRMAKTIONSPLANUNG  

Da auch der Schutz vor unzumutbarer Belästigung im Genehmigungsverfahren zu beachten ist und nach dieser 

Tabelle der Schwellenwert bei 45 dB(A) (nachts) für erhebliche Belästigung liegt, wird deutlich, dass der Wert von 

55 dB im Zusammenhang mit dem Gesetzesauftrag der UVP als Vorsorgeinstrument des Umweltschutzes eigent-

lich als zu hoch anzusehen ist und zumindest zukünftig weiter verschärft werden muss.   

Als Grenzwert für den Spitzenpegel innen (im Schlafzimmer) ist der Night Noise Guidelines ein Wert von  LA(max) 

42 dB zu entnehmen. Wie oben dargestellt, empfiehlt der SV Humanmedizin im Rahmen des Verfahrens vor dem 

BVwG   LA(max) 48 – 50 dB Der humamedizinische SV des UVP-Verfahrens,  Prof. Dr. Neuberger hat LA(max) 47 dB 

(innen) und 45 dB „am  Ohr des Schläfers“ empfohlen.  

Diese unterschiedlichen Grenzwerte, die aufgrund des Wechsels des Sachverständigen aufgetreten sind, sind 

nicht nachvollziehbar. Als Folge der mit der um rd. 5 dB zu hoch angesetzten Schalldämpfungswirkung von spalt-

geöffneten Fenstern (s. 3.2.2) wird auch nach den vorliegenden Unterlagen des Detailgenehmigungsverfahrens 

weder der von der WHO empfohlen Wert von 42 dB noch die von den medizinischen Sachverständigen definierten 

Grenzwerte von 45 bzw. 48 dB „am Ohr des Schläfers“ erreicht . 

Resümierend wird zu den Äußerungen der beiden SV Humanmedizin zu den Schwellenwerten der WHO Guide-

lines und den von ihnen zusätzlich zu den gültigen SchIV Grenzwerten definierten Grenzwerten der Maximalpegel 

wie folgt Stellung genommen:  

Die von den SV Humanmedizin dargelegten Begründungen für die erhebliche Abweichung von den WHO-Schwel-

lenwerten für den vorsorgenden Gesundheitsschutz und den Schutz vor Belästigungen sind auch in Anbetracht 

der Rechtslage in Osterreich, die sicherlich bzgl. Belästigungsschutz und vorsorgenden Gesundheitsschutz „lärm-

toleranter“ ist als der rein medizinische Ansatz der Guidelines, dennoch als zu hoch anzusehen, da sie entspre-

chend den in der neuesten WHO Richtlinie zum Umgebungslärm und aktuellen wissenschaftlichen Studien sich 

jedenfalls jenseits eines oberen Schwellenwertes bewegen, der zu hohe gesundheitliche Risiken birgt und voraus-

sichtlich auch erhebliche Belästigungen zur Folge haben.     
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Auch aus diesem Grund ist das eingereichte Projekt aus fachlicher Sicht nicht genehmigungsfähig.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz wird auf die ausführliche Stellungnahme des humanmedizinischen Sachverständigen Prof. 

Neuberger verwiesen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme 

Siehe dazu meine Stn. zu Anl.3.5 und zu Einwand B4.32, wo ich auch auf die zitierte SIRENE-Studie ausführlich eingehe. 
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Anl. 

./3.8 

LA, RP 3.3 Lärmschutz und die Auswirkungen auf die künftige räumliche Entwicklung der Stadt Leonding   

Anlässlich einer kürzlich den Umlandgemeinden von Linz vorgestellten Initiative der Oberösterreichischen Lan-

desregierung zur „Raumentwicklung und öffentlichem Verkehr - Potenziale der Siedlungsentwicklung im Umfeld 

der Haltestellen von schienengebundenen Massenverkehrsmitteln in der Region Linz“ sieht sich die Stadt Leon-

ding im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt des Ausbaus der  Westbahnstrecke vor große Probleme ge-

stellt.  

Ziel der Initiative ist es, das in den nächsten Jahrzehnten weiterhin zu erwartende Bevölkerungswachstum der 

Region, vor allem in die Bereiche rund um die Bahnhöfe des schienengebundenen ÖV (Umkreis ca. 700 m) zu 

lenken. Wohnbaulandpotenziale sollen rechtlich gesichert und mobilisiert werden.    

Der in der Stadt Leonding für dieses Entwicklungsziel relevante Bereich befindet sich rund um den heutigen bzw. 

künftigen Bahnhof Leonding. In einer Entfernung bis zu 700 m um den Bahnhof sind grundsätzlich Baulandpoten-

ziale, auch unter Wahrung der Grünzüge und notwendigen Freiräume, vorhanden. Insbesondere sind die im Nah-

bereich der zukünftigen Westbahn-Ausbautrasse gelegenen Standorte jedoch wenig attraktiv. Neben der hohen 

Lärmbelastung trotz der vorgesehenen Lärmschutzwände, sind es vor allem eben diese hohen Wände, die in 

manchen Bereichen zusammen mit dem Bahndamm eine Oberkante von rd. 10 m über Gelände erreichen, die 

viele potenzielle Wohnbauflächen, vor allem nördlich der Bahntrasse, für eine Bebauung wenig attraktiv machen.  

Die gegenüber dem heutigen Zustand massive Erhöhung der Lärmschutzwände verstärken, vor allem durch ihre 

Wirkung als optische Barriere, die Zerschneidung des südlichen Stadtgebiets von Leonding. Dies trägt zusätzlich 

zum Verlust an Lebensqualität für die heutigen und natürlich auch der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner 

bei.   

Es zeigt sich somit, dass das Ausbauprojekt der ÖBB nicht nur die künftige Lebensqualität des die Trasse umge-

benden Stadtgebiets von Leonding in seiner heutigen Form beeinträchtigt, sondern auch eine massive Beein-

trächtigung von Zukunftschancen der Entwicklung der Stadt zu befürchten ist.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz ist zu den Einwendungen von Hr. Dipl.-Ing. Unglaub, Abschnitt 3.3 bzw. Anlage ./3.8 folgen-

des festzustellen: 

− Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 2000 ist gemäß Abs. 2 des 
UVP-G bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere 
Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Auf 
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den angegebenen Grundstücken des Einwenders befindet sich kein bestehendes, für Wohnzwecke genutztes Objekt. Eine Be-
urteilung nach den o.a. Kriterien ist daher aus lärmtechnischer Sicht nicht durchführbar. 

− Durch die im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens zusätzlich berücksichtigten bahnseitigen Maßnahmen auf Wunsch 
der Projektwerberin sind in den unverbauten Gebieten im Bereich des Bahnhofs Leonding Verbesserungen im Bereich von zu-
mindest 3 bis 5 dB (je nach Lage der Flächen) ersichtlich, siehe LIMA-UV-1010LT-02-0032-F00 bzw. LIMA-UV-1010LT-02-033-
F00.  

Aus schalltechnischer Sicht ist festzuhalten, dass in dem Bereich, auf den sich die Einwendungen zu Abschnitt 3.8 beziehen, deutli-

che Reduktion des Immissionspegels durch die im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens zusätzlich berücksichtigten bahn-

seitigen Maßnahmen auftreten. Auf den angegebenen Grundstücken des Einwenders befinden sich keine bestehende, für Wohn-

zwecke genutzte Objekte, daher ist eine Beurteilung nach den im Vorhaben angewandten Kriterien aus lärmtechnischer Sicht nicht 

durchführbar. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die Themenstellung der Lärmschutzwände wurde bereits an anderer Stelle ausreichend eingegangen. Die Kritik an der Höhe 

der Lärmschutzwände ist nachvollziehbar, allerdings sind diese Wände aufgrund der lokalen topografischen Gegebenheiten und der 

bereits jetzt bestehenden Abschirmung durch Bäume und Gebäude nicht im gesamten Trassenverlauf in dieser Höhe wahrnehmbar. 

Auf diese Gegebenheiten wird bei der Behandlung des Landschaftsbildes ausführlich im Gutachten gemäß OÖ Naturschutzgesetz 

eingegangen, in dem anhand von Geländeschnitten das Thema behandelt wird. 

Zu der in der Einwendung angesprochenen Entwicklungsperspektive der Stadtgemeinde Leonding sind aber einige grundsätzliche 

Anmerkungen notwendig: 

• Die Stadtgemeinde kann in ihrem Wirkungsbereich eine städtische Entwicklung gestalten, aber unter Berücksichtigung der 
strukturellen Gegebenheiten, zu denen auch die Trassen der drei Bahnlinien gehören (Westbahn/ HL-Bahn, LILO, Bahnlinie 
Traun) sowie hochrangige Straßen (B 139 / Welser Straße). Eine Erweiterung des Siedlungsstruktur ist möglich, muss aber die 
mit den Trassen bestehenden Vorgaben berücksichtigen. Ein städtischer Siedlungsraum mit zentralem Bahn- oder Straßen-
anschluss ohne eine vertretbare Lärmbelastung ist nahezu undenkbar. 

• Außerhalb des störenden Wirkungskreises der Bahn – d.h. Lärm und zu starke visuelle Beeinträchtigung – bestehen in Leon-
ding viele Ansatzmöglichkeiten für eine Siedlungsentwicklung aufgrund der noch bestehenden Freiräume, vor allem in den 
innerstädtischen Entwicklungs- und Verdichtungsbereichen. In den Einwendungen wurden diese vielfach genannt. 

• Sofern die landwirtschaftliche Prägung in den Randzonen sich verändert, stehen auch dort ausreichende Entwicklungsberei-
che zur Verfügung. 

• Nicht vergessen werden darf, dass Leonding Teil einer zentralen Region des Landes Oberösterreich ist, in der die künftige 
Entwicklung mit den beteiligten Städten / Gemeinden abgestimmt werden sollte. Vermieden werden sollten sowohl beim 
Wohnen als auch bei Dienstleistung, Bildungswesen und Gewerbe Konkurrenzierungen, die sich nachteilig auf das strukturelle 
Gefüge und die infrastrukturelle Ausstattung der Region auswirken. 

• Die aktuelle Kritik an dem Ausbau der Bahn sollte als Impuls für eine Überprüfung der aktuellen Entwicklungsziele und – räume 
dienen und den Fokus auf neue und machbare Ziele lenken, für die in der Stadtgemeinde viele Ansatzmöglichkeiten bestehen.. 
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Anl. 

./3.9 

LW 4 Boden (Agrarwesen)  

 4.1 Wesentliche Aussagen und Beurteilungen der fachlichen Unterlagen des Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahrens  

 Im Grundsatzgenehmigungsverfahren wurde das Vorhaben vom ASV sehr kritisch gesehen.  

 (UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN (UVGA) BAND 1, S. 94)  

Im UVGA des Detailprojekts äußert sich der ASV nicht direkt zur Umweltverträglichkeit, stellt jedoch fest, dass 

das Detailprojekt im Ergebnis, aufgrund des geringeren Bodenverbrauchs als des im Grundsatzgenehmigungs-

verfahrens erwarteten, dem Projekt des Erstverfahrens entspricht.   

 4.2  Gutachterliche Stellungnahme   
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 Angesichts der beständig hohen Flächenverluste durch Siedlungs- und Bautätigkeit, insbesondere im von hoher 

Dynamik geprägten Umland der Landeshauptstadt Linz sind zusätzliche großflächige Verluste aus fachlicher 

Sicht höchst bedenklich.    

Sowohl in der UVE (Bericht Boden und Landwirtschaft) als auch im UVGA des Grundsatzgenehmigungsverfah-

rens wird auf diese Problematik eingegangen.   

Im UVGA des Grundsatzgenehmigungsverfahrens hat sich der ASV Boden (Agrarwesen) der in der UVE vorge-

schlagenen zwingenden Maßnahme angeschlossen, die die hohen Beeinträchtigungen des Schutzguts ausglei-

chen sollen:  

 

Quelle: UVE BERICHT BODEN UND LANDWIRTSCHAFT, S. 101  

In der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG wurde seitens des Rechtsvertreters der Projektwerberin klarge-

stellt, dass diese Maßnahmen Projektbestandteil sind. Somit ist die ÖBB an diese gebunden. (GZ: W248 2194564-

1/111Z NIEDERSCHRIFT DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG, S. 54)  

Den gesamten Einreichunterlagen des vorliegenden Detailprojekts konnten keinerlei Angaben darüber entnom-

men werden, wie, wann und wo die Reduktion der Bodenversiegelung von Vorhabensbestandteilen bzw. der 

Rückbau bestehender Versiegelung umgesetzt werden soll.  

Damit ist aus fachlicher Sicht eine wesentliche Bedingung für die Umweltverträglichkeit des Vorhabens nicht er-

füllt.   

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Wirksamkeit der Maßnahme BO-BE-1 ist zur Recht als mäßig beurteilt. Dass diese Maßnahme Projektbestandteil ist, ist z.B. im 

technischen Bericht (Beilage LIMA-EB-1010SP-00-0001-F00) unter Pkt. 5.3 Straßen- und Wegenetz belegt: „Die zu verlegenden und 

neu zu errichtenden Wege und Straßen werden, sowohl vom Querschnitt als auch von den Trassierungsparametern her, dem Bestand 

angepasst.“ Das heißt, dass auch neue Güter- und Feldwege entsprechend dem bisherigen Zustand nicht asphaltiert und somit nicht 

gänzlich versiegelt werden. 

Weiters ist im technischen Bericht (Beilage LIMA-EB-1010SP-00-0001-F00) unter Pkt. 6.7 Baustellenzu- und -abfahrten, Baustellen-

einrichtungsflächen belegt: „Temporäre Baustraßen werden als nicht befestigte Straßen (Schotterdecke) ausgeführt und nach Beendi-

gung der Baumaßnahmen abgetragen und die Flächen rekultiviert. Alle Baustelleneinrichtungsflächen werden nach Beendigung der 

Baumaßnahmen abgetragen und rekultiviert.“ 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.10 

ÖK 5 Naturschutz (Arten und Biotopschutz)  

 5.1 Europarechtlich (nach FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie) besonders geschützte Tierarten  

 5.1.1 Wesentliche Aussagen und Beurteilungen der fachlichen Unterlagen des Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahrens  
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 Im Rahmen der UVE zur Grundsatzgenehmigung wurden keine speziellen Bestandserhebungen zu den relevan-

ten Artenvorkommen und Prüfungen hinsichtlich der einschlägigen Verbotstatbestände für Arten des Anhangs 

IV der FFH- bzw. der Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie durchgeführt. Dies wurde auch vom ASV Naturschutz 

im UVGA kritisiert und führte letztlich zur Auflage Nr. 72 im Bescheid zur UVP-Grundsatzgenehmigung: „72.) 

Maßnahme N2: In den Untersuchungsräumen sind für das naturschutzbehördliche Verfahren (§ 24 Abs 3 UVP-G 

2000) Bestandserhebungen sämtlicher schützenswerter Tier- und Pflanzenarten durchzuführen. Dabei ist auf die re-

gionale, nationale und europaweite Schutzwürdigkeit zu achten. Derart sind die für die Erstellung der UVE durchge-

führten Erhebungen zu ergänzen. Die Bestandserhebungen sind dem / den Sachverständigen der Naturschutzbe-

hörde vorzulegen und werden auf Basis der Erhebungsergebnisse die zwingenden Maßnahmen im naturschutzbe-

hördlichen Verfahren anzupassen sein. Diese Bestandserhebungen sind die Basis für die Detailplanung.“  

Hinsichtlich des bereits im Rahmen der UVE-Erhebungen festgestellten Vorkommens der Anhang IV Art Zau-

neidechse wurde im Rahmen des Verfahrens vor dem BVwG folgende Auflage erlassen:  

„86a.) Die Lebensräume der Zauneidechse entlang der Bestandsstrecke (Anhaltspunkt: Nachweise) sind ein Jahr vor 

Beginn der Bauarbeiten zwischen dem Beginn der Aktivitätsperiode im Frühjahr bis zum Ende ihrer jährlichen Aktivi-

tätsperiode von einer Fachperson regelmäßig zu begehen und die Zauneidechsen dort schonend abzufangen. Die ab-

gefangenen Tiere sind in Ersatzlebensräume zu übersiedeln. Diese Ersatzlebensräume sind z.B. in einem Umkreis von 

bis zu 2 km um die Eingriffsfläche auf naturschutzfachlich geringwertigen Flächen zwei Jahre vor Umsiedelungsbe-

ginn anzulegen. Ausstattung: entsprechend dem Praxismerkblatt „Kleinstrukturen Steinhaufen und Steinwälle“ der 

Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz („karch“) oder vergleichbar.   

Alternativ können gleichwertige, bereits bestehende, für die Zauneidechse geeignete Strukturen zum Aussetzen der 

abgefangenen Tiere verwendet werden (z.B. Belassen von Teilen der nicht mehr benötigten Trasse). Dazu muss je-

doch vor der Umsiedelung sichergestellt sein, dass die ausgewählten Lebensräume nicht bereits weitgehend besetzt 

sind.“  

Im Rahmen der Stellungnahme des ASV Naturschutz im Verfahren vor dem BVwG wird - verglichen mit dem bis 

zu diesem Zeitpunkt den Verfahrensunterlagen zu entnehmenden fachlichen Äußerungen - erstmals ausführli-

cher auf die einzelnen, inzwischen offensichtlich im Auftrag der Projektwerberin erhobenen relevanten Tierarten 

eingegangen. Im Erkenntnis des BVwG werden die Ergebnisse dieser gutachterlichen Stellungnahme wie folgt 

zusammengefasst:   

Der Sachverständige (vgl. Gutachterliche Aussagen zu den Beschwerden, S. 120 ff.) kam zusammengefasst zu 

dem Ergebnis, dass verschiedene geschützte Säugetiere (Biber, Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Weiß-

randfledermaus), Vögel (Silberreiher, Weißstorch,  

Schwarzspecht, Halsbandschnäpper), Reptilien (Zauneidechse) und Amphibien (Wechselkröte, Springfrosch) im 

Untersuchungsgebiet vorkommen, dass aber Tötungen oder Störungen, die über das normale Lebensrisiko hin-

ausgehen, und die Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der Bau- und Be-

triebsphase auszuschließen sind (vgl. auch die Ausführungen des Sachverständigen in der mündlichen Verhand-

lung, Protokoll der mündlichen Verhandlung, S. 70 ff.). (BVwG GZ: W248 2194564-1/172E v. 24.04.2020, S. 76)  

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Einleitend wird festgehalten, dass der SV der Einwenderin sich in seinen Ausführungen sowohl auf das Detailgenehmigungsverfah-

ren beim BMK wie auch auf das Naturschutzverfahren beim Land Oö bezieht (vgl. Beilage 3 der Einwenderin „Gutachterliche Stel-

lung zum UVP-Detailprojektgenehmigungs- und Naturschutzverfahren“). 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 188 

Die Projektwerberin hat für das (eisenbahnrechtliche) Detailgenehmigungsverfahren beim BMK keine naturschutzfachlichen Un-

terlagen vorgelegt. Der SV des BMK hat die in diesem Verfahren vorgelegten Unterlagen zu prüfen. Die von der Einwenderin dem 

Naturschutz zuzuordnenden Aussagen werden bei der Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen im Naturschutzverfahren be-

handelt. 

Im Übrigen handelt es sich bei den o.a. Ausführungen um eine Zusammenfassung von Aussagen und Verfahrensfeststellungen der 

Verfahrensschritte Grundsatzgenehmigungsverfahren beim BMK und Bescheidbeschwerde beim BVwG. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.11 

ÖK 5.1.2 Gutachterliche Stellungnahme  

Die Ausführungen des ASV im Rahmen des Verfahrens vor dem BVwG lassen für einige vorkommende geschützte 

Tierarten erkennen, dass die Erfüllung von Verbotstatbeständen praktisch ausgeschlossen werden können, da es 

sich z.B. um Einzelfunde handelt oder die geplante Trasse keine Berührungen mit dem Lebensraum bzw. Bewe-

gungsmuster der Tierarten hat. Dies gilt jedoch keineswegs für alle im Umfeld des Trassenausbaus bzw. des Tras-

senneubaus vorkommenden relevanten Arten.   

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Zu diesem Sachverhalt liegen dem SV für das Detailgenehmigungsverfahren beim BMK keine Unterlagen vor. Die Auseinanderset-

zung mit diesem Einwand erfolgt im Naturschutzverfahren.  

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.12 

ÖK Zum Tötungsverbot:  

Im Gegensatz zu den anderen Verbotstatbeständen bezieht sich dieses Verbot nicht auf die negative Beeinflus-

sung von Populationen der geschützten Tierart, sondern auf die Ebene des einzelnen Individuums einer Art. Auf-

grund der Judikatur hat sich in der Praxis als Maßstab für die Erfüllung des Tötungstatbestands die „signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos“ für die einzelnen Exemplare einer vorkommenden europarechtlich geschützten Art 

etabliert.  

Im Unterschied zur FFH-Richtlinie, die im Anhang IV die einzelnen Tierarten auflistet, für die die Verbotstatbe-

stände gelten, gelten diese grundsätzlich für alle wildlebenden, also auch für alle nicht in ihrem Bestand gefähr-

deten, heimischen Vogelarten. Da jedoch mit Ausnahme des Tötungsverbots alle Verbote letztlich einen Bezug 

zur Population der jeweiligen Vogelart aufweisen, sind Störungen und Beeinträchtigungen von häufig vorkom-

menden Arten i.d.R. kein Problem.   

Dies gilt aufgrund des Individuenbezugs des Tötungsverbots jedoch streng genommen auch für „Allerweltsvogel-

arten“ nicht. D.h., es ist für sämtliche Vogelarten, bei denen davon auszugehen ist, dass sie die geplante Ausbau- 

bzw. Neubautrasse in relevanter Frequenz und geringer Flughöhe überfliegen werden, festzustellen, ob es auf-

grund   

• der projektbedingten erheblichen Zunahme des Zugverkehrs,  

• der projektbedingten Verbreiterung der Bahntrasse um 2 Gleise,  

• des projektbedingten Neubaus im Bereich der Trassenverschwenkung,  

• der projektbedingten erheblichen Zunahme der Geschwindigkeiten, insbesondere der  

Fernzüge im Personenverkehr, zu einer relevanten Erhöhung des Tötungsrisikos kommen kann.   
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Dem Naturschutzrechtlichen Einreichoperat Artenschutz ist zu entnehmen, dass im Untersuchungskorridor ins-

gesamt 44 Vogelarten vorkommen. Hier wäre in einem ersten Schritt zu klären, welche Vogelarten potenziell 

kollisionsgefährdet sind. In einem 2. Schritt ist für diese Arten anschließend abzuschätzen, ob es zu signifikant 

erhöhten Kollisionsrisiken und damit Tötungsrisiken kommen kann. Trotz Bezugs zu den einzelnen Individuen 

des jeweiligen Artenvorkommens sollte auch die regionale bzw. österreichweite Gefährdung (Rote Listen) und 

vor allem auch der Entwicklungstrend der lokalen Bestände bei der Beurteilung des Tötungsverbots berücksich-

tigt werden.   

Beispielsweise wäre das Tötungsrisiko für den Kiebitz jedenfalls zu beurteilen, da   

• er nach Roter Liste Österreich als potenziell gefährdet gilt und wie die meisten Vögel der offenen Kultur-

landschaft Bestandsrückgänge zu verzeichnen hat,  

• in 2 Zootopen des Trassenraums als Brutvogel und in 6 weiteren Zootopen und damit fast entlang der 

gesamten Trasse als Nahrungsgast vorkommt (NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT, S. 22)  

• die Zootope der Brutvorkommen im Bereich der Trassenverschwenkung liegen und der Trassenneubau 

voraussichtlich eine größere Gefahr darstellt als der Trassenausbau,  

• für ihn das Tötungsrisiko an Verkehrsanlagen „regelmäßig relevant“ ist (FACHINFORMA-TIONSSYSTEM 

 DES BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ ZUR FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG)  

Zu bedenken ist auch, dass aufgrund von Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen an der Trasse selbst bzw. ihrer 

näheren Umgebung gegenüber dem IST-Zustand veränderte ökologische wirksame Strukturen gegeben sein 

werden, die auch die Flugbewegungen der Vögel und im übrigen z.B. auch der Fledermäuse verändern können. 

Gehölzpflanzungen beidseitig der Trasse können z.B. vermehrt angeflogen werden und zu einer erhöhten Fre-

quenz der Trassenüberquerungen führen.   

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die weit verbreitete Ansicht nur der Straßenverkehr 

würde ein relevantes Kollisionsrisiko für Vögel und Fledermäuse bergen nicht zutrifft. Vielmehr haben Untersu-

chungen gezeigt, dass Bahnstrecken durchschnittlich pro km höhere Unfallraten aufweisen als Straßen. Im Fol-

genden dazu ein Zitat des Deutschen Eisenbahnbundesnamtes (EISENBAHNBUNDESAMT 2004, S. 38FF) „Kolli-

sionen mit Zügen:  

Da die Anzahl der Fahrzeuge auch auf stark befahrenen Strecken deutlich niedriger liegt als die Zahl der Kraft-

fahrzeuge auf Hauptverkehrswegen, wäre ein geringeres Kollisionsrisiko zu erwarten. Die Untersuchungen zum 

Thema bestätigen diese Vermutung allerdings nicht. Im Gegenteil muss nach derzeitigem Kenntnisstand vermu-

tet werden, dass die Kollisionsproblematik ein Feld darstellt, auf dem die negativen Auswirkungen des Zugver-

kehrs die des Straßenverkehrs (bezogen auf den Streckenkilometer, nicht in Hinblick auf das Gesamtnetz) deut-

lich überwiegen. Offensichtlich scheint gerade die vergleichsweise geringe Zahl der Fahrzeuge auf Bahnstrecken 

Vögel zu einem riskanten Verhalten im Gefahrenbereich zu veranlassen, da diese den Zugverkehr nicht als Ge-

fahrenquelle erkennen können.  

Auf den Streckenkilometer bezogen ist die Mortalitätsrate im Schienenverkehr offenbar höher als im Straßen-

verkehr. Im Vergleich zur Gesamtindividuenzahl sind Eulen und Greifvögel überdurchschnittlich betroffen. Be-

sonders gefährdete Arten sind:  

− Bussard  

− Schleiereule  

− Steinkauz, Seeadler  

Die Untersuchungen lassen eine positive Korrelation zwischen der Zuggeschwindigkeit und Mortalitätsrate er-

kennen. Die höchsten Kollisionsraten wurden an Hochgeschwindigkeitsstrecken festgestellt. Die Mortalitätsrate 

ist dort besonders hoch, wo _ die Annäherung eines Zuges verdeckt wird (Kurven, dichter Gehölzbestand),  
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− die Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt werden kann (Hochgeschwindigkeitsstrecken,  

− Beschleunigungsstrecken),  

− die Flucht behindert wird (Oberleitungen, dichter Gehölzbestand, enge seitliche Begrenzungen wie enge 
Einschnitte oder Seitenwände),  

− regelmäßige Überflüge in niedriger Höhe stattfinden (Dammlagen, avifaunistisch bedeutsame  

− Lebensräume in der Nähe) und  

− Nahrung auf dem Bahnkörper aufgebracht wird (ausgestreutes Getreide/ Ladegut), _ Aas nicht geräumt wird 
und in der Folge Greifvögel anlockt oder _ auch nachts eine hohe Zugfrequenz auftritt.  

Generell stellt der Bahnkörper ein attraktives Jagdhabitat für Greifvögel dar, dass ganzjährig genutzt wird. Im 

Winter ist er zuweilen das einzige schneefreie Jagdrevier. Artspezifische Verhaltensmuster tragen wesentlich zum 

Grad der Gefährdung bei.“  

Ein Großteil der hier genannten kollisionsrisikoerhöhenden Faktoren, treffen auf das gegenständliche Vorhaben 

zu.   

Ohne Aussagen zu diesen artenschutzrelevanten Fragen sind die gesetzlich geforderten fachlichen Inhalte im The-

menbereich Tierartenschutz unvollständig und somit aus fachlicher Sicht nicht genehmigungsfähig.    

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Zu diesem Sachverhalt liegen dem SV für das Detailgenehmigungsverfahren beim BMK keine Unterlagen vor. Die Auseinanderset-

zung mit diesem Einwand erfolgt im Naturschutzverfahren. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.13 

ÖK Zu den weiteren Verbotstatbeständen:  

 Der ASV Naturschutz begründet im Grundsatzgenehmigungsverfahren die Nichterfüllung der weiteren Verbots-

tatbestände (Störungsverbot, Beeinträchtigungsverbot von Brut- und Ruheplätzen, Verbot der Entnahme von 

Eiern und Nestern) u.a. wie folgt:   

„Durch Wiederherstellung von Lebensräumen (Wiesen- und Gehölzpflanzungen, Anlage von Sukzessionsflächen, 

naturnahe Gewässergestaltung) und Leitstrukturen, durch die Anlage von Ausgleichsflächen sowie durch Maß-

nahmen zum langfristigen Funktionserhalt der Lebensräume (festgelegt im Monitoringkonzept) sind keine Ver-

schlechterungen der Erhaltungszustände der lokalen Populationen in der Betriebsphase zu erwarten.“ (S. 126)  

Funktionserhaltende Maßnahmen sind dann notwendig, wenn Verbotstatbestände berührt werden, da die Maß-

nahmen darauf abzielen, trotz vorhabensbedingter Eingriffe und Wirkungen, die dadurch bedingten ökologi-

schen Funktionsbeeinträchtigungen hintanzuhalten. Gemäß Judikatur des EUGH und entsprechend des Leitfa-

dens der EU-Kommission (EU-KOMMISSION - LEITFADEN ZUM STRENGEN SCHUTZSYSTEM FÜR TIERARTEN 

VON GEMEINSCHAFTLICHEM INTERESSE IM RAHMEN DER FFH-RICHTLINIE 92/43/EWG) dürfen Populationen 

auch vorübergehend nicht geschädigt werden.  Die Formulierung des SV, dass die Populationen nicht „…nachhal-

tig geschädigt werden…“ (s.o.) ist aus fachlicher Sicht nicht hinreichend, um die Erfüllung von Verbotstatbestän-

den auszuschließen.  

Funktionserhaltende Maßnahmen, die die die Erfüllung von Verbotstatbeständen vermeiden sollen, werden als 

CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures = Maßnahmen für die dauerhafte ökologische 

Funktionalität) oder auch „vorgezogene Ausgleichmaßnahmen“ bezeichnet. Diese Maßnahmen müssen somit 

umgesetzt werden und wirksam sein, bevor die negativen vorhabensbedingten Wirkungen einsetzen. Der 
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Umsetzungszeitpunkt liegt in der Regel mindestens 1 Jahr vor Baubeginn. Es kann aber auch notwendig sein, dass 

die Maßnahmen noch wesentlich früher auszuführen sind.   

Weder den Unterlagen des Detailgenehmigungsverfahrens noch des Naturschutzverfahrens ist zu entnehmen,   

• welche konkreten funktionserhaltenden Maßnahmen für welche Artenvorkommen wo und  

• zu welchem Zeitpunkt vor Baubeginn durchgeführt werden sollen.  

Damit ist ihre bezweckte Wirkung nicht gesichert.  

Aus fachlicher Sicht ist somit eine weitere wesentliche Genehmigungsvoraussetzung nicht erfüllt.  

Für die FFH Anhang IV Art „Zauneidechse“ wurde im Erkenntnis des BVwG eine spezifische Auflage bzgl. der not-

wendigen CEF-Maßnahmen formuliert (s. Pkt 5.1.1):  

Weder den Unterlagen des Detailgenehmigungsverfahrens noch des Naturschutzverfahrens ist zu entnehmen,   

• wo diese konkreten funktionserhaltenden Maßnahmen und in welchem Umfang sowie  

• zu welchem Zeitpunkt vor Baubeginn diese durchgeführt werden sollen.  

Damit ist auch ihre bezweckte Wirkung nicht gesichert.  

Aus fachlicher Sicht ist somit auch diese wesentliche Genehmigungsvoraussetzung nicht erfüllt.  

 

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Zu diesem Sachverhalt liegen dem SV für das Detailgenehmigungsverfahren beim BMK keine Unterlagen vor. Die Auseinanderset-

zung mit diesem Einwand erfolgt im Naturschutzverfahren. 

Im Bescheidbeschwerdeverfahren beim BVwG wurde für die Zauneidechse die folgende CEF-Maßnahme formuliert, die auch im 

Erkenntnis des BVwG vom 27.04.2020 enthalten ist (sh dort, S. 11):  

„86a.) Die Lebensräume der Zauneidechse entlang der Bestandsstrecke (Anhaltspunkt: Nachweise) sind ein Jahr vor Beginn der Bau-

arbeiten zwischen dem Beginn der Aktivitätsperiode im Frühjahr bis zum Ende ihrer jährlichen Aktivitätsperiode von einer Fachperson 

regelmäßig zu begehen und die Zauneidechsen dort schonend abzufangen. Die abgefangenen Tiere sind in Ersatzlebensräume zu über-

siedeln. Diese Ersatzlebensräume sind z.B. in einem Umkreis von bis zu 2 km um die Eingriffsfläche auf naturschutzfachlich geringwerti-

gen Flächen zwei Jahre vor Umsiedelungsbeginn anzulegen. Ausstattung: entsprechend dem Praxismerkblatt „Kleinstrukturen Stein-

haufen und Steinwälle“ der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz („karch“) oder vergleichbar. 

Alternativ können gleichwertige, bereits bestehende, für die Zauneidechse geeignete Strukturen zum Aussetzen der abgefangenen Tiere 

verwendet werden (z.B. Belassen von Teilen der nicht mehr benötigten Trasse). Dazu muss jedoch vor der Umsiedelung sicher-gestellt 

sein, dass die ausgewählten Lebensräume nicht bereits weitgehend besetzt sind.“ 

Diese Maßnahme ist für die Projektwerberin bindend und hinsichtlich ihrer zeitlichen und räumlichen Erfordernisse ausreichend 

definiert. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.14 

ÖK 5.2  Quantitative und qualitative Anforderungen an ökologische Ausgleichsflächen   

 5.2.1 Wesentliche Aussagen und Beurteilungen der fachlichen Unterlagen des Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahrens  

 Nach Darstellungen in dem UVE-Bericht Pflanzen und deren Lebensräume sind Ausgleichsmaßnahmen wie folgt 

definiert:  
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Ausgleichsmaßnahmen: darunter werden alle landschaftspflegerischen Festlegungen verstanden, durch welche 

nachteilige Wirkungen des Vorhabens auf den Landschaftshaushalt (vegetations- und zooökologisch, land-

schaftsbildlich) vermieden, eingeschränkt oder soweit wie möglich ausgeglichen werden können.  

(UVE-BERICHT PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME, S. 88)  

Weiter auf S. 89 wird ausgeführt:  

Grundsätzlich sind hinsichtlich des Bedarfes an Ausgleichsmaßnahmen die folgenden Aspekte zu beachten:  

• Qualität: Dieser Aspekt wird mittels des betroffenen Biotoptyps, sowie des betroffenen Strukturele-

menttyps erfasst.  

• Quantität: Dieser Aspekt wird mittels der jeweiligen betroffenen Flächengröße des betroffenen hochwer-

tigen Lebensraumes sowie des betroffenen Strukturelementes erfasst.  

  

Die Anforderungen an die ökologische Qualität der Ausgleichsflächen wird anhand unterschiedlicher ökologi-

scher Typen, wie z.B.  „Wald – Aufforstung“ oder „Wiese – Trockenwiese“   jeweils spezifisch erläutert.  

Hinsichtlich der quantitativen Anforderungen bzgl. der notwendigen Flächengröße der Ausgleichsfläche richtet 

sich diese zum einen nach der Flächengröße, zum anderen nach dem naturschutzfachlichen Wert der beeinträch-

tigten bzw. zerstörten Biotopfläche ausgedrückt als „Flächenfaktor“:  

 (UVE-BERICHT PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME, S. 95)  

 

D.h., je höher der naturschutzfachliche Wertverlust einer vom Eingriff betroffenen Fläche, umso höher ist der 

quantitative Ausgleichsflächenbedarf   

Mittels einer Abschätzung der Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen (und auch anderer ökologischer Maßnah-

men) wird die Restbelastung bzgl, des Themas Biotopschutz jeweils für die Abschnitte Linz – Leonding, Pasching 

– Hörsching und Oftering – Marchtrenk bewertet.   

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Bei den o.a. Ausführungen handelt es sich um Zitate von Aussagen aus den Einreichunterlagen für das Grundsatzgenehmigungs-

verfahren beim BMK. 
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Anl. 

./3.15 

ÖK 5.2.2 Gutachterliche Stellungnahme  

Nachvollziehbarkeit der Darstellung der Ausgleichsflächen in Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren   

Die detaillierte kartografische Darstellung der geplanten Ausgleichsflächen erfolgt unter dem Titel „Landschafts-

planung“ im Einreichoperat zum eisenbahnrechtlichen Verfahren in insgesamt 13 Plänen im M 1 : 1.000. Hier sind 

sowohl die ökologischen als auch gestalterischen (Ausgleichs)Maßnahmen (Minderung der Auswirkungen auf das 
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Orts- Landschaftsbild), wie z.B. Gehölzpflanzungen, an der Eisenbahntrasse und ihrer näheren Umgebung dar-

gestellt. Im Technischen Bericht Landschaftsplanung sind die einzelnen Maßnahmen nach Typen aufgelistet und 

näher erläutert.   

Fachliche Begründungen für die im Kap. Landschaftsplanung dargestellten Maßnahmen sind jedoch z.T. den Un-

terlagen zum Naturschutzverfahren zu entnehmen. Dies erschwert die Nachvollziehbarkeit erheblich.   

Eine wesentliche Aufgabe des der Grundsatzgenehmigung nachgeschalteten Naturschutzverfahrens ist es, die 

hier identifizierten naturschutzfachlichen Vorgaben konkret und im Detail umzusetzen. Dabei haben insbeson-

dere die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen einen hohen Stellenwert. Damit diese Umsetzung nachvollzogen 

werden kann, ist es notwendig die vorhabensbedingt beeinträchtigten bzw. zerstörten Eingriffsflächen und die 

notwendigen Ausgleichsflächen sowohl in naturschutzfachlich funktionaler als auch in räumlicher Hinsicht ein-

deutig zuordnen zu können. Dies gilt insbesondere auch bzgl. der „Nachverfolgung“ von Ausgleichsflächen in der 

UVE des Grundsatzgenehmigungsverfahrens und ihrer Konkretisierung und Weiterentwicklung unter Beachtung 

von Projektänderungen im detaillierten Naturschutzverfahren.   

Damit dies möglich ist, müssen die Ausgleichsflächen in Text und Karten eindeutig identifizierbar und die UVE-

Ausgleichsflächen den Ausgleichsflächen im Naturschutzverfahren zuordenbar sein. Dies geschieht am besten 

durch eindeutige Bezeichnungen, wie z.B. einer einheitlichen Nummerierung.   

Diese eindeutigen Bezeichnungen sind jedoch in den Unterlagen nicht gegeben. Bezüge zwischen den Aus-

gleichsflächen der UVE und den Unterlagen der Projektwerberin im Naturschutzverfahren sind auch für eine fach-

lich geschulte und erfahrene Person nicht nachvollziehbar. Das System der Flächenbezeichnungen in Text und 

Karten ist verwirrend und somit gerade auch für Nicht-Fachleute, wie vom Vorhaben betroffene Nachbarn, ein 

nicht lösbares Problem.   

Offensichtlich ist sich auch der ASV Naturschutz bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren dieses Problems 

bewusst gewesen und hat dafür gesorgt, in den Bescheid folgende Auflage aufzunehmen:  

73.) (b) Alle Maßnahmen der Bau- und Betriebsphase werden konkret verortet (inkl. Schutzmaßnahmen, Bio-

topversetzung) und jede Maßnahmenflächen wird nur mit einer eindeutigen Bezeichnung benannt.  

Folgende Auszüge aus den textlichen und kartografischen Unterlagen sollen die beschriebene Nicht-Nachvoll-

ziehbarkeit der Ausgleichsflächendarstellungen veranschaulichen.  

Beispiel aus UVE-BERICHT PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME, S. 112:  

 

Die Ausgleichsflächen sind mit einem Code aus Buchstaben und Zahlen bezeichnet.  

Beispiel aus einer Maßnahmenbezeichnung aus EB-EINREICHPROJEKT LANDSCHAFTSPLANUNG Technischer 

Bericht, S. 21:  
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Hier wird ein Bezug zur UVE-Fläche Nr. 25 hergestellt. Offensichtlich gibt es neben dem o.g. Flächencode in den 

UVE Unterlagen auch noch eine zusätzliche Nummerierung der Flächen. Das ist verwirrend und nicht nachvoll-

ziehbar.   

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Zu diesem Sachverhalt liegen dem SV für das Detailgenehmigungsverfahren beim BMK keine Unterlagen vor. Die Auseinanderset-

zung mit diesem Einwand erfolgt im Naturschutzverfahren. 

Grundsätzlich kann dazu ausgeführt werden: Die Festlegung des Umfangs der Ausgleichsmaßnahmen wurde von der PW auf Basis 

der Ermittlung der vom Vorhaben beeinträchtigten Lebensräume im FB Pflanzen und deren Lebensräume für das Grundsatzgeneh-

migungsverfahren beim BMK vorgelegt. Diese Unterlagen wurden vom SV im UVGA geprüft. Weiters hat die PW im Verfahren vor 

dem BVwG verschiedene Änderungen, ua auch Änderungen bei den Ausgleichsflächen (tw. auch Reduktion des Flächenbedarfs) zur 

Genehmigung vorgelegt. Diese Projektänderungen wurden vom SV im Zuge dieses Verfahrens geprüft. In seinem Erkenntnis vom 

20.07.2020 genehmigte das BVwG auch die von der PW vorgelegte Projektänderung. Diese Projektänderung ist Grundlage des De-

tailgenehmigungsverfahrens. Für die im Detailgenehmigungsverfahren vorgelegten Unterlagen zu den Ausgleichsflächen ist fest-

zuhalten, dass die Forderung 73b des SV nach einer eindeutigen Zuordnung der Maßnahmenflächen umgesetzt wurde. Dass die 

Orientierung in den einzelnen Verfahrensschritten nicht immer leichtfällt, ist richtig. Die PW hat dazu im Verfahren zur Grundsatz-

genehmigung eine „Übersetzungstabelle“ bereitgestellt, die auch im UVGA zum Grundsatzgenehmigungsverfahren enthalten ist. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.16 

ÖK Qualitativer und quantitativer Ausgleichsflächenbedarf  

Aus fachlicher Sicht muss eine Ausgleichsfläche die beeinträchtigten oder gänzlich verloren gegangen ökologi-

schen Funktionen und Wertigkeiten einer Fläche möglichst zeitnah und in räumlichem Zusammenhang zum Ein-

griff kompensieren können.    

Um dies zu gewährleisten, ist daher für jeden flächenwirksamen Eingriff in eine naturschutzfachlich / ökologisch 

relevante Fläche eine Eingriff- Ausgleichsbilanz zu erstellen, bei der die Naturwerte vor dem Eingriff dem Natur-

wert nach erfolgtem Eingriff unter Berücksichtigung der Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche gegenübergestellt 

werden. Im Ergebnis darf sich der Naturwert nicht verringern.   

 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 195 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

    

Die Methode zur Bestimmung der Flächengröße der Ausgleichsflächen wurde, wie o.g., im Rahmen der UVE des 

Grundsatzgenehmigungsverfahrens festgelegt. Dabei bedient man sich eines Einfachstmodells bei dem die 

Größe der Ausgleichsfläche anhand von sog. Kompensationsflächenfaktoren (s.o.) der Eingriffsfläche bestimmt 

wird.   

Kompensationsflächenfaktoren stellen Richtwerte dar, die ursprünglich z.B. für die bayrische Straßenbauverwal-

tung in den 90er Jahren entwickelt wurde (vgl. BRUNS, E. 2007). Sie wurden in der Regel mit einer Spannbreite 

angegeben, um einen oberen und unteren Orientierungsrahmen zur Verfügung zu stellen für die dann im Einzel-

fall exakt zu bestimmende Ausgleichsflächengröße.   

Dieser sehr vereinfachte methodische Ansatz mag im Rahmen eines Grundsatzgenehmigungsverfahrens, bei 

dem letztlich der exakte Flächenbedarf und seine Lage noch nicht 100 %-ig feststehen noch fachlich vertretbar 

sein, da er zumindest eine Orientierung bietet. Für das Detailgenehmigungsverfahren ist er jedoch ungeeignet. 

Ein der „guten fachlichen Praxis“ entsprechendes Verfahren zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung muss zumin-

dest die tatsächliche Wertsteigerung der Ausgleichsfläche in die Bilanz mit einbeziehen, da der Kompensations-

flächenfaktor den Wert der Ausgleichsfläche vor Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen immer mit „null“ an-

nimmt was in der Realität praktisch nie der Fall ist. Beispielsweise weist die Richtlinie zur Bewertung von Ersatz 

und Ausgleichsmaßnahmen nach dem Salzburger Naturschutzgesetz (LOOS, E.  2007) auch intensiv genutzten 

Ackerfluren nicht den Wert „0“ sondern den Wert 0,7 – 1,3 zu, bei einer höchst möglichen Wertstufe für wertvollste 

Biotope von 3,7 – 4,3.  

Die hier verwendete Methode „Kompensationsflächenfaktor“ führt somit regelmäßig zu einer Unterdimensionie-

rung der Ausgleichsflächen.  

Die Bestimmung der Flächengrößen der Ausgleichsflächen entsprechen nicht dem Stand der Technik und somit 

ist aus fachlicher Sicht eine wesentliche Genehmigungsvoraussetzung nicht erfüllt.   

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Zu diesem Sachverhalt liegen dem SV für das Detailgenehmigungsverfahren beim BMK keine Unterlagen vor. Die Auseinanderset-

zung mit diesem Einwand erfolgt im Naturschutzverfahren. 

Sh auch die vorige Stellungnahme. Im Naturschutzverfahren wird jedenfalls geprüft werden, ob ggf. noch weitere Ausgleichsflächen 

erforderlich sind (zB. zum Thema „Unterdimensionierung der Ausgleichsflächen“). 
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Anl. 

./3.17 

RP 6 Landschaftsbild, Freizeit und Erholung  

 6.1  Wesentliche Aussagen und Beurteilungen der fachlichen Unterlagen des Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahrens  

 6.1.1 Landschaftsbild  

In der UVE „Orts- und Landschaftsbild“ zur Grundsatzgenehmigung wird die Restbelastung (= dauerhafte Belas-

tung, die trotz Ausgleichsmaßnahmen bestehen bleibt) des UVP-Einreichprojekts im   

• Landschaftsraum Linz - Leonding mit „gering“ und   

• im Bereich Pasching – Hörsching mit „mittel“ bewertet (UVE „ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD“ S. 73) 3  
 

 3 Die Ausführungen dieser gutachterlichen Stellungnahme konzentrieren sich auf diese beiden Streckenabschnitte 

 

Diese Beurteilung beruht auf einer Wertsynthese zwischen den Kriterien „Sensibilität des Landschaftsraums“, 

„Eingriffsintensität“ und „Wirksamkeit der geplanten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen“.   

Das UVGA (Band 1) der Grundsatzgenehmigung, Kap. „Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter“ 

schließt sich diesen fachlichen Darlegungen und Beurteilungen vollinhaltlich an.   

Im ergänzenden UVGA der Detailgenehmigung wird die Erhöhung der Lärmschutzwände insbesondere im Be-

reich Leonding wie folgt beurteilt:  

„Durch diese Erweiterung entlang und beiderseits der Bahntrasse wird die raumtrennende Wirkung des Trassenkorri-

dors noch verstärkt, wobei diese sowohl im Nahebereich der einzelnen Siedlungsbereiche oder auch einzelner Objekte 

in Trassennähe erfolgt als auch in dem noch als freie Landschaft wahrgenommenen Raum. Vor allem die bis zu 5,5 m 

Höhe ausgewiesenen Lärmschutzwände (Teilabschnitte der städtischen Bereiche in Leonding, Oftering und 

Marchtrenk) bedeuten eine Änderung gegenüber dem Status der Grundsatzgenehmigung.“ (UVGA ERGÄNZUNG, S. 

74).  

D.h., der ASV beurteilt die gegenüber der Einreichung im Grundsatzgenehmigungsverfahren erfolgte Erhöhung 

der Lärmschutzwände als eine Erhöhung der Eingriffsintensität. Er weist darauf hin, dass die Gestaltung der 

Lärmschutzwände nur in Verbindung mit der Gestaltung der unmittelbar angrenzenden Grünzone beurteilt wer-

den kann, d.h. es muss eine kombinierte Gestaltung von Böschung / Wandfuß und Lärmschutz erfolgen:  

• die Gestaltung und Bepflanzung entlang der Lärmschutzwände haben vorrangig auf den bahneigenen 

Böschungen und  

• die bauliche Konzeption und Farbwahl der Lärmschutzwände mit vertikaler und horizontaler Gliederung 

sind darauf abzustimmen. (VGL. UVGA ERGÄNZUNG, S. 76)  

Das seitens der Projektwerberin vorgelegte Gestaltungskonzept bzw. die Maßnahmen im Rahmen der Land-

schaftsplanung werden seitens des SV generell begrüßt. Es wird lediglich ein anderes Farbkonzept für die Lärm-

schutzwände gefordert.   

Im Einzelnen hält er folgende zwingenden Maßnahmen für erforderlich:  

Bei der landschaftlichen Integration der Schallschutzwände sind neben der Farbwahl folgende zwingend erfor-

derliche Maßnahmen wichtig:  

− Generell sind bei der Farbgestaltung Grüntöne zu verwenden, wie diese in der Ergänzung des UVGA im Detail-

genehmigungsverfahren vom Mai 2020 bereits verwendet wurden.  

− Die begleitende Anpflanzung bei den Wänden muss sowohl mit standortgerechten Bäumen als auch Büschen 

erfolgen   
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− Die Standortwahl erfolgt entsprechend den örtlichen Gegebenheiten – verfügbare Fläche und entsprechend 

einem der Behörde noch vorzulegenden landschaftsgestalterischen Gesamtkonzept vor allem für die siedlungs-

nahen Trassenabschnitte  

− Einzubeziehen in dieses Gesamtkonzept ist die Gestaltung auch der an die Bahntrasse unmittelbar angrenzen-

den Abschnitte der Rad- und Gehwege.  

− Notwendig ist diese Begrünung auch unter Einbeziehung von Kletterpflanzen an jenen Abschnitten, an denen 

Wohngebiete unmittelbar angrenzen. Damit soll vor allem auch den Forderungen des lärmhygienischen Sachverstän-

digen entsprochen werden. (UVGA ERGÄNZUNG, S. 81) 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die vom Einwender zitierten zwingenden Maßnahmen werden bestätigt, insbesondere auch die Einbeziehung von Kletterpflan-

zen. Aus fachlicher Sicht wird allerdings auf folgende Aspekte verwiesen: 

• Für die Schallschutzwände müssen Konstruktionen verwendet werden, die eine ausreichende Stabilität, Wandoberfläche 

und auch Gewicht aufweisen. Nur dann ist die Leistungsfähigkeit für die Schallreduktion gegeben. 

• Für die angegebene und erforderliche Höhe sind stabile Konstruktionen erforderlich, die in technischer Qualität entlang der 

Bahntrassen bereits verwendet werden. 

• Sowohl die Höhe als auch die Struktur / Oberfläche der Wände verhindern ein selbsttätiges Bewachsen durch Kletterpflan-

zen, die vorgegebene Höhe der Wände wird nicht erreicht. Von den Pflanzen kann weder die gesamte Höhe noch die Län-

genentwicklung der Wand abgedeckt werden – was aufgrund der Abdeckung durch die vorgesehenen Bäume und andere 

Pflanzen auch nicht notwendig ist. 

• Aufgrund des Gestaltungskonzeptes wird deshalb ein abgestuftes und abwechslungsreiches Bild angestrebt, das die trassen-

begleitende Freiraumgestaltung begleitet. 

 

Nr. SV Anlage ./3:  Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub vom Juli 2020 

Anl. 

./3.18 

RP 6.1.2 Freizeit und Erholung  

 In der UVE „Freizeit und Erholung“ zur Grundsatzgenehmigung wird die Restbelastung (= dauerhafte Belastung, 

die trotz Ausgleichsmaßnahmen bestehen bleibt) des UVP-Einreichprojekts im   

• Teilraumraum Linz - Leonding mit „sehr gering“ und   

• im Bereich Pasching – Hörsching mit „gering“ bewertet (UVE „Freizeit und Erholung“ S. 63)   

 Diese Beurteilung beruht auf einer Wertsynthese zwischen den Kriterien „Sensibilität des Landschaftsraums“, 

„Eingriffsintensität“ und „Wirksamkeit der geplanten Minimierungs- und „Ausgleichsmaßnahmen“.   

Das UVGA (Band 1) der Grundsatzgenehmigung, Kap. „Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter“ 

schließt sich diesen fachlichen Darlegungen und Beurteilungen vollinhaltlich an.   

Im ergänzenden UVGA der Detailgenehmigung wird auf das Thema „Freizeit und Erholung“ nicht eingegangen. 

Lediglich eine der oben zum Thema „Landschaftsbild“ bereits angeführten zwingenden Maßnahme nimmt direkt 

Bezug auf die Freizeit- und Erholungsfunktion:  

„Einzubeziehen in dieses Gesamtkonzept ist die Gestaltung auch der an die Bahntrasse unmittelbar angrenzen-

den Abschnitte der Rad- und Gehwege.“ (UVGA Ergänzung, S. 81).  

D.h., der SV geht offensichtlich davon aus, dass die Auswirkungen auf Freizeit und Erholung mit der Erfassung 

der Auswirkungen auf das Landschaftsbild (Ortsbild) hinreichend beschrieben sind.   
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 6.1.3 Landschaftsplanung  

 Dem Detailprojekt für das eisenbahnrechtliche Verfahren sind insgesamt 13 Pläne im M 1 : 1.000 beigefügt, die 

die landschaftsplanerischen Maßnahmen, wie z.B. Gehölzpflanzungen, an der Eisenbahntrasse und ihrer näheren 

Umgebung darstellen, die sowohl dem ökologischen Ausgleich, als auch der Minderung der Auswirkungen des 

Vorhabens auf das Landschafts- und Ortsbild dienen sollen.   

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Landschaft im Trassenraum in Hinblick auf Freizeit und Erholung in der UVE folge einer Methode, die aus fach-

licher Sicht ein korrektes Ergebnis liefert. Vom Sachverständigen wurde dieser Ansatz bestätigt. Eine Vertiefung erfolgte an dieser 

Stelle des Gutachtens nicht, da die erforderliche Vertiefung in dem parallel bearbeiteten Gutachten zum Naturschutz i.A. der OÖ 

Landesregierung erfolgt. 

Auf die wesentlichen Aspekte kann hier aber eingegangen werden: 

• Auch im Gutachten zum Naturschutz wurde das Beurteilungssystem angewendet, allerdings erfolgte eine räumliche Unter-

teilung in vier Teilabschnitte aufgrund der naturräumlichen Unterschiede. 

• Der Teilabschnitt Linz-Leonding blieb gleich aufgrund annähernd gleicher Gegebenheiten infolge der Lage innerhalb der 

unterschiedlichen Stadtstruktur. 

Die Sensibilität dieses Abschnittes ist infolge der starken Prägung durch den Trassenkorridor bei den Aspekten Vielfalt, Ei-

genart, Schönheit jeweils gering bewertet, bei dem Erholungswert mit mäßig. Die Eingriffsintensität ist mäßig, bei dem As-

pekt Schönheit aber gering, die Eingriffserheblichkeit als Gesamtergebnis befindet sich bei den vier Aspekten zwischen ge-

ring und mäßig. Aus fachlicher Sicht wurde festgestellt, dass in diesem Teilraum durch das Vorhaben und seine Begleitmaß-

nahmen insgesamt nur eine geringe bis mittlere Beeinträchtigung der Landschaft und des Ortsbildes zu erwarten ist. Wobei 

betont werden musss, dass gerade in diesem Teilraum durch die städtische Prägung die Landschaft und damit auch Land-

schaftsbild und Ortsbild nur eine geringe Sensibilität aufweisen. 

 

• Der Teilabschnitt Pasching ist gekennzeichnet durch sein nahezu ebenes Gelände ohne wesentliche topografische Model-

lierung und durch seine landwirtschaftliche Prägung. Die Einstufung der Sensibilität in den vier Aspekten ergab für Vielfalt 

und Eigenart eine geringe Einstufung, bei Schönheit und Erholungswert eine mäßige Bewertung. Bei der Eingriffsintensität 

erfolgte bei Vielfalt und Eigenart eine hohe Einstufung, bei Schönheit und Erholungswert ergab sich eine mäßige Bewertung. 

Aus fachlicher Sicht wurde deshalb festgestellt, dass dieser Teilraum durch das Vorhaben und seine Begleitmaßnahmen 

insgesamt eine geringe bis mittlere Veränderung und auch teilweise auch Veränderung der Landschaft zu erwarten ist. Dies 

beruht darauf, dass die Landschaft in diesem Trassenabschnitt aufgrund ihrer partiellen Unberührtheit – trotz landwirt-

schaftlicher Bewirtschaftung – eine gewisse Sensibilität aufweist. 

• Der Teilabschnitt Pasching-Hörsching ist gekennzeichnet durch den Übergang von einer landwirtschaftlichen in eine ge-

werbliche Struktur. Mit den Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben und vor allem mit den Gebäuden des Flughafens wer-

den erste Zeichen einer städtischen Entwicklung gesetzt, die Landschaft und Landschaftsbild erheblich verändern. Natürlich 

ist damit auch der Erholungswert der Landschaft - verglichen mit dem Abschnitt Pasching – niedriger anzusetzen. Bei der 

Beurteilung der Sensibilität in den vier Aspekten Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Erholungswert wurde generell die Einstu-

fung gering gewählt. Die Eingriffsintensität wurde aufgrund der starken Veränderung durch Trasse und Straße mit hoch be-

wertet. Insgesamt ergab diese Bewertung für den Teilraum zwar eine hohe Veränderung und damit auch Beeinträchtigung 

der Landschaft, aber insgesamt nur eine geringe Eingriffserheblichkeit – nicht zuletzt bestimmt auch dadurch, da dieser 

Landschaftsabschnitt bereits stark verändert ist. 

• Bei dem Teilabschnitt Oftering-Marchtrenk – in dem ein Ausbau der bestehenden Trasse vorgesehen ist und somit kein 

wesentlicher Eingriff in die Landschaft erfolgt – ergab die Einstufung der Sensibilität in den Aspekten Vielfalt, Eigenart, 
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Schönheit und Erholungswert eine geringe Einstufung. Die Eingriffsintensität ist bei Vielfalt, Eigenart, Schönheit gleichfalls 

gering, beim Erholungswert erfolgte eine mäßige Einstufung. Dieses Ergebnis bestätigt die geringe Beeinträchtigung der 

Landschaft in diesem Trassenabschnitt, in der die landwirtschaftliche Prägung trotz einzelner für die Betriebe spürbaren 

Eingriffe erhalten bleibt. 

In den beurteilten Trassenabschnitten waren die wesentlichen Erholungsangebote die landwirtschaftlich genutzten Wege, die als 

Rad- und Wanderwege mehrheitlich von der Bevölkerung der Gemeinden genutzt werden. Ein regional bedeutendes Wege-Ange-

bot besteht nur in einem Fall (Pasching – Traun), alle anderen Wege haben eine lokale Bedeutung. Stationäre Erholungsangebote 

bestehen generell nicht. 
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Anl. 

./3.19 

RP 6.2  Gutachterliche Stellungnahme  

 6.2.1 Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen  

 In der UVE zur Grundsatzgenehmigung wird die Beurteilung der Sensibilität des Landschaftsraums bzgl. Land-

schaftsbild ausschließlich anhand der durchschnittlichen Gestaltqualität (Formen und Nutzungsvielfalt, Raum-

wirkung, Eigenart und Naturnähe) der einzelnen Abschnitte des den geplante Trassenausbaus bzw. -neubaus um-

gebenden Landschaftsraum unterteilt in die Abschnitte (Linz – Leonding, Pasching – Hörsching und Oftering – 

Marchtrenk) beurteilt. Diese ca. 1 km breiten Korridore erstrecken sich in den jeweils zusammenfassend bewer-

teten Streckenabschnitten über viele Kilometer, weisen aber keineswegs in diesen Abschnitten jeweils durchge-

hend die gleiche Charakteristik und Gestaltqualität auf.   

Gerade in diesen, durch die Nähe zur Großstadt Linz geprägten urbanen Räumen, vor allem in Leonding, aber 

auch in den urbanen Randzonen mit starkem Siedlungswachstum und Betriebsansiedelungen (z.B. Gemeindege-

biet von Pasching) muss die unbebaute Landschaft und ihr Landschaftsbild differenzierter analysiert und bewer-

tet werden. Die z.T. verinselten kleinen Landschaftsräume zwischen den Siedlungsgebieten in Leonding oder 

auch der größere zusammenhängende Landschaftsraum zwischen Leonding – Pasching – den Siedlungsgebieten 

von Langholzfeld und dem Flughafen übernehmen wichtige raumstrukturierende und raumgliedernde Funktion 

in einem dicht besiedelten Raum, die bei der Beurteilung der Qualität und Sensibilität dieser Räume zu berück-

sichtigen sind. Aus diesem Grund weist der Flächenwidmungsplan von Leonding auch einige dieser in    Trassen-

nähe befindlichen siedlungsnahen Freiräume als Erholungsräume aus und auch der o.g. zusammenhängende 

Landschaftsraum ist im Raumordnungsprogramm für die Region Linz – Umland als erhaltenswerter Grünraum 

dargestellt.  Diese Räume als unbebaute Grünräume sind ein wichtiger strukturierender und ästhetischer Kontrast 

zum bebauten Raum und haben daher einen hohen Stellenwert für das gesamte Erscheinungsbild des Raumes.   
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 Abb. 1: Ausschnitt aus ROP Grünzonenplan mit dem Verlauf der Trasse SUED4 (RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

FÜR DIE REGION LINZ-UMLAND 2 I.D.G.F.)  

Im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens ist es daher geboten den die Eisenbahntasse umgebenden Land-

schaftsraum in differenziertere, kleinräumigere Landschaftseinheiten zu untergliedern. Als Abgrenzungskriterien 

sind, wie in der Landschaftsplanung üblich, sowohl vorhandene im Raum gegebene Barrieren und Grenzen (z.B. 

Hauptstraßen, Bahnlinien) oder Nutzungsgrenzen (z.B. Grenze zum Siedlungsgebiet) sowie Struktur- und Ge-

staltmerkmale (z.B. hügelige strukturreiche Agrarlandschaft) heranzuziehen. Nur so ist ein realistisches und dif-

ferenziertes Bild über die Sensibilitäten der vom Vorhaben betroffenen einzelnen Einheiten zu erzielen. Dies ist 

auch Voraussetzung, um die zu erwartenden vorhabensbedingten Beeinträchtigungen gut abschätzen zu kön-

nen.  

Beispielsweise weist die etwa bei Bahn-km 190,500 in Leonding nördlich der Bahn vorhandene landschaftsräum-

liche Einheit im Bereich des Imbergs durch ihr bewegtes Relief und eine Reihe von strukturierenden Elementen 

wie Baumreihen, eine Obstwiese sowie ein Wäldchen eine höhere Landschaftsbildqualität auf, als weiter westlich 

gelegene Bereiche die eben sind und weniger Strukturen bieten.   

 

Die landschaftsräumliche Einheit am Imberg (Stadt Leonding)  

Die Sensibilität und damit auch die Landschaftsbildqualität des gesamten Landschafstraumes im Abschnitt Linz 

– Marchtrenk wird dagegen in der UVE, Bericht Orts- und Landschaftsbild als „gering“ bewertet, was auf diesen 

Landschaftsausschnitt keinesfalls zutrifft.   

Ein weiterer Mangel der Sensibilitätsbewertung betrifft das Fehlen des Sichtbarkeitskriteriums. Vorhabensbe-

dingte Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sind nicht allein durch die horizontale und vertikale Dimension 

des geplanten Objekts bedingt, sondern auch abhängig vom jeweiligen Landschaftstyp, der bestimmt ob das 

Vorhaben in einem näheren und weiteren Umfeld sichtbar sein wird. Beispielsweise ist ein geschlossenes Wald-

gebiet gegenüber dem Neubau einer Eisenbahntrasse bzgl. der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wesentlich 

weniger empfindlich, da durch den geschlossenen Waldbestand die Sichtbarkeit der Trasse nur im unmittelbaren 

Nahbereich gegeben ist. In einer offenen, ebenen und strukturarmen Agrarlandschaft wie sie südwestlich, süd-

lich, südöstlich und östlich der Ortschaft Pasching gegeben ist, bedeutet ein solches Bauwerk dagegen eine neue 

Landschaftsdominate, da sie praktisch aus allen Blickwinkeln und auch größerer Entfernung sichtbar ist.    

Die in der UVE vorgenommene Bewertung der Sensibilität des Landschaftsbildes ist somit mit schweren Mängeln 

behaftet und aufgrund ihrer undifferenzierten „Pauschalbewertung“ kilometerlanger Streckenabschnitte sowie 
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des Fehlens des Sichtbarkeitskriteriums keine ausreichende Grundlage für die Bewertung der vorhabensbeding-

ten Wirkungen und der Identifizierung geeigneter Maßnahmen zur Minderung der Beeinträchtigungen auf der 

Ebene der Detailgenehmigung.    

Ein weiterer schwerer Mangel der Einreichunterlagen im Fachgebiet Landschaftsbild betrifft auch die fehlenden 

die Visualisierungen. Es entspricht nicht der „guten fachlichen Praxis“ bei Großprojekten nur von einem sehr klei-

nen Bereich (1,7 km in Leonding von insgesamt rd. 15 km Bahntasse) Visualisierungen zur Verfügung zu stellen. 

Diese sind das wichtigste „Werkzeug“ um nachvollziehbar darstellen zu können, ob in den verschiedenen Ab-

schnitten beidseitig der Bahntrasse das naturschutzrechtlich und im Grundsatzgenehmigungsverfahren defi-

nierte Ziel der Integration dieses Großvorhabens in die Landschaft bzw. das Landschaftsbild, unter Beachtung 

der landschaftsbezogenen Freizeit- und Erholungsnutzung, erreicht wird.   

Von Ausbaubeginn (km 190,300) bis Bahn-km 191,000 und von Bahn-km 192,700 bis Ausbauende (km 205,700) 

liegen keine Visualisierungen vor, so dass die Überprüfbarkeit der geplanten Landschaftsbildmaßnahmen sehr 

erschwert ist. Die Visualisierungen sind unbedingt nachzuliefern.   

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die Aussagen in der Einwendung wird zu den wesentlichen Punkten eingegangen: 

• Die Vorhabenstrasse ist als prioritäre – und übergeordnete – Infrastruktur anzusehen, die sie umgebenden Stadt- und Sied-

lungsstruktur muss in entsprechender Form darauf reagieren. Zu begründen ist dies mit der seit mehreren Jahrzehnten be-

stehende Trasse, die seit ihrem Bestehen den Landschafts- und Stadtraum prägt. 

• Die umgebende Landschaft wird im Rahmen – in der UVE vorliegenden - der begleitenden Landschaftsgestaltung betrach-

tet, berücksichtigt und verstärkt, wo dies möglich ist. Die vom Einwender richtig angesprochenen „Inseln“ werden berück-

sichtigt und durcheinige Maßnahmen verstärkt und ergänzt, die an der Vorhabenstrasse funktionelle und gestaltende An-

sätze erfordern und erlauben. Verwiesen wird auf die Unterquerungsbereiche für die „Unterführung Flughafen“, „Unterfüh-

rung Kürnbergstraße“ sowie „Unterführung Wirtchsaftsweg 14“. In deren Bereiche erfolgen wesentliche gestaltende Maß-

nahmen, mit denen der Erlebniswert der; Landschaft – rotz des Trassenbaus – wesentliche verstärkt wird. 

• Eine Berücksichtigung der vom Einwender angesprochenen Elemente der Landschaft im Rahmen des Trassenbaus ist natür-

lich nicht möglich aufgrund der erforderlichen Linienführung zum Trassenkorridor sowie auch der eisenbahnspezifischen 

Vorgaben (v.a. Radien, Längsneigung). 

• Die angesprochene Situation im Bereich des Imbergs  wurde bereits in den Einwendungen der Grundeigentümer behandelt 

und kann auch hier erläutert werden. 

 

Die angesprochene Einsichtmöglichkeit der Trasse ist an diesem Standort kaum gegeben, vielmehr bestehen räumliche Ge-

gebenheiten, mit denen die Trasse mehrheitlich verdeckt wird. 
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Abbildung 1 Blick vom der Gaumbergstraße zum Nußböckgut und zur Bahntrasse 

 

Quelle: Goggle / Stand Juni 2019 

Erkennbar sind aufgrund der aktuellen Aufnahme die Standortgegebenheiten, die einen freien Blick zur Trasse von diesem 

Standort bzw. vom Hauptgebäude nicht erlauben. 

• In dem angesprochenen Teil des Gutachtens zum Landschaftsbild erfolgte keine einheitliche Bewertung sondern eine – der 

Aufgabenstellung entsprechende – Differenzierung. Der Gegebenheiten – siehe dazu auch Aussagen unter Pkt Anl ./3.18 

• Die geforderten Visualisierungen stellen nur eine bedingte Hilfe dar, dass die Lärmschutzwand als notwendiger Anlagenteil 

an der Trasse zu sehen ist entsprechend den Anforderungen aus lärmtechnischer und hygienischer Sicht. Mit den geforder-

ten und vorgesehenen Gestaltungs- und Bepflanzungsmaßnahmen kann die Wirkung der Wand maßgeblich gemildert wer-

den. 

• Eine Darstellung der Geländegegebenheiten und der visuellen Bezüge für eine vertiefte Betrachtung anhand eines Gelände-

schnittes ist an jenen Trassenabschnitten erforderlich (Leonding, Pasching), an denen eine Veränderung der Gegebenheiten 

durch die Bahntrasse erfolgt. Bei den Trassenabschnitten Leonding-Pasching und Oftering-Marchtrenk erfolgt ein Ausbau in 

einer mehrheitlich anderen Landschaftskulisse (mit Gewerbe / Dienstleistung) und nahezu im Bestand. Diese Bedingungen 

in einem nahezu ebenen Gelände ergeben nahezu idente Bilder zur Trassenkonfiguration sowie auch zur Minderung der Wir-

kungen. 
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Anl. 

./3.20 

RP 6.2.2 Maßnahmen zu Minderung und Ausgleich der vorhabensbedingten Auswirkungen  

 Vorausschickend ist festzuhalten, dass § 1 Abs. 4 Oö. NSchG 2001 dazu verpflichtet Beeinträchtigungen von Na-

tur und Landschaft so gering wie möglich zu halten.    

„…,Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft und Störungen des Landschaftsbildes (sind) nach 

Maßgabe der näheren Bestimmungen dieses Landesgesetzes verboten. Wenn nach diesem Landesgesetz solche 

Maßnahmen zulässig sind, sind sie jedenfalls so durchzuführen, dass Natur und Landschaft möglichst wenig be-

einträchtigt werden.“  

Des Weiteren sind bei der detaillierten Planung der Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild bzw. Freizeit und Erholung auch die zwingenden Maßnahmen aus dem UVGA des Detailprojekts um-

zusetzen.  

Folgende Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung wur-

den einer näheren Überprüfung unterzogen:  
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Bei der landschaftlichen Integration der Schallschutzwände sind neben der Farbwahl folgende zwingend erfor-

derliche Maßnahmen wichtig:  

 − Die Standortwahl erfolgt entsprechend den örtlichen Gegebenheiten – verfügbare Fläche und entsprechend 

einem der Behörde noch vorzulegenden landschaftsgestalterischen Gesamtkonzept vor allem für die siedlungs-

nahen Trassenabschnitte  

− Einzubeziehen in dieses Gesamtkonzept ist die Gestaltung auch der an die Bahntrasse unmittelbar angrenzen-

den Abschnitte der Rad- und Gehwege.  

− Notwendig ist diese Begrünung auch unter Einbeziehung von Kletterpflanzen an jenen Abschnitten, an denen 

Wohngebiete unmittelbar angrenzen. Damit soll vor allem auch den Forderungen des lärmhygienischen Sachver-

ständigen entsprochen werden. (UVGA ERGÄNZUNG, S. 81).  

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu den in der Einwendung angesprochenen Inhalten wird auf deren Behandlung in Pkt. Anl ./3.17 auf Seite 193 verwiesen. 

Die vom Einwender zitierten zwingenden Maßnahmen werden bestätigt, insbesondere auch die Einbeziehung von Kletterpflan-

zen. Aus fachlicher Sicht wird allerdings auf folgende Aspekte verwiesen: 

• Für die Schallschutzwände müssen Konstruktionen verwendet werden, die eine ausreichende Stabilität, Wandoberfläche 

und auch Gewicht aufweisen. Nur dann ist die Leistungsfähigkeit für die Schallreduktion gegeben. 

• Für die angegebene und erforderliche Höhe sind stabile Konstruktionen erforderlich, die in technischer Qualität entlang der 

Bahntrassen bereits verwendet werden. 

• Sowohl die Höhe als auch die Struktur / Oberfläche der Wände verhindern ein selbsttätiges Bewachsen durch Kletterpflan-

zen, die vorgegebene Höhe der Wände wird nicht erreicht. Von den Pflanzen kann weder die gesamte Höhe noch die Län-

genentwicklung der Wand abgedeckt werden – was aufgrund der Abdeckung durch die vorgesehenen Bäume und andere 

Pflanzen auch nicht notwendig ist. 

• Aufgrund des Gestaltungskonzeptes wird deshalb ein abgestuftes und abwechslungsreiches Bild angestrebt, das die trassen-

begleitende Freiraumgestaltung begleitet. 
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Anl. 

./3.21 

RP Abschnitt Linz – Leonding:  

Auf Nachforderung der Naturschutzbehörde wurden zwischen Bahn km 191,000  und 192,700 Visualisierungen 

(einzelner Abschnitte des Trassenverlaufs im Auftrag der Projektträgerin erarbeitet, die als Grundlage der Beur-

teilung der Integration der geplanten Trasse, insbesondere ihrer Schallschutzwände, in die umgebende Land-

schaft (und des bebauten Stadtgebiets) herangezogen werden kann. Ergänzend zum Bild des geplanten Zustands 

von einem bestimmten Blickpunkt aus, sind auch immer Fotos des IST-Zustandes von diesem Standort beigefügt.   

Grundsätzlich entspricht diese Vorgehensweise der „guten fachlichen Praxis“. Im Widerspruch dazu steht jedoch, 

dass die IST-Zustand-Fotos größtenteils nicht vom selben Blickpunkt und mit derselben Brennweite gemacht 

wurden, wie die für die Visualisierung verwendeten. Das erschwert den Vergleich zwischen aktuellem Zustand 

und geplantem Zustand erheblich.   

Bei der Überprüfung der Visualisierungen ist festzustellen, dass für eine ganze Reihe von Blickpunkten die In-

tegration in die Landschaft - einerseits aufgrund des massiven vorhabensbedingten Eingriffs (z.B. Oberkante der 

Lärmschutzwände aufgrund Trassenführung in Hochlage bis 9,50 m über Umgebungsgelände, Bahn-km 192,600  

) und andererseits wegen nicht ausreichend dimensionierten Gehölzpflanzungen – nicht erreicht wird.   
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Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:  

Visualisierung Nr. 3:   

   

Die harte Raumkante der Lärmschutzwand ist eine optische Dominante, die ungenügenden Begrünungsmaßnah-

men (lockere Baumreihe am Rand des Grünzugs) vermögen nicht die Wirkung des linearen Baukörpers aufzubre-

chen.     

 

Die Lärmschutzwand befindet sich hier auf einer 3 m hohen Böschung, so dass eine Gesamthöhe von mit Lärm-

schutzwand von 8.50 m erreicht wird. Mit der in der Visualisierung bzw. in der Landschaftsplanung vorgesehenen 

„zaghaften“ Bepflanzung der Böschung mit Sträuchern ist die Integration des Bauwerks in das Landschafts- bzw. 

Ortsbild nicht zu erreichen. Es zeigen sich angesichts dieser Dimensionen, die auf der Nordseite bei Bahn-km 

192,600 noch um 1 m übertroffen wird, hier auch die Grenzen der Integrierbarkeit dieser Eisenbahnstrecke in des 

landschaftliche bzw. Siedlungsgefüge von Leonding.   

Im weiteren Verlauf des Bahnprojekts Richtung Marchtrenk ist festzustellen, dass zwar an Kreuzungspunkten mit 

Straßen und rund um Sickerbecken usw. immer umfangreichere Gehölzpflanzung direkt bzw. in unmittelbarer 

Nähe der Trasse vorgesehen sind, in den Abschnitten dazwischen jedoch nur eine sehr spärliche Bepflanzung vor-

gesehen ist. Diese erscheint nicht geeignet, dieses lineare Bauvorhaben in seiner Wahrnehmung als technisch 
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geprägte harte Raumkante und als neue Dominante im Landschaftsbild in dem offenen und vielfach wenig struk-

turieren Landschaftsraums hintanzuhalten.   

Als Beispiel für die Nicht-Integration in das Landschaftsbild ist der Bereich zwischen Bahn-km 194,200 – 194,700 

zu nennen. Hier wird auf 500 m Länge die Wirkung einer harten Raumkante und technisch geprägte Landschafts-

bilddominate durch keinerlei Maßnahmen gemindert.   

 

Zwischen Bahn-km 194,200 und 194,700 sind keinerlei Gehölzpflanzungen zur Integration der neuen Bahntrasse 

in die Landschaft vorgesehen  

 Quelle: Ausschnitt aus Einreichplanung Eisenbahnverfahren – Landschaftsplanung  

 Dies widerspricht den o.g. im Grundsatzgenehmigungsverfahren vorgegebenen Auflagen.   

Es ist nochmals in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass für die gesamte Strecke Visualisierungen 

anzufertigen sind, um verlässliche Aussagen über die projektbedingten Auswirkungen auf der gesamten Strecke 

treffen zu können.    

Hinsichtlich der Wirkung der Trasse auf die landschaftsbezogene Erholungsnutzung ist festzustellen, dass  

• die Wertigkeit der Landschaftsräume insbesondere, wenn sie direkt an Siedlungsgebiete grenzen (z.B. 

Stadtgebiet von Leonding, Bereich südlich von Pasching) sich aus ihrer Bedeutung für die wohnungsnahe Erho-

lungsnutzung (z.B. Abendspaziergang, mit dem Hund spazieren gehen) bestimmt,  

• die vorhabensbedingete Überprägung der Räume, die durch die mangelhafte Grüngestaltung nicht so-

weit wie möglich reduziert wird, führt zu einer erheblichen Störung dieser wichtigen Erholungsfunktion.  

Resümierend ist festzustellen, dass infolge der mangelhaften Umsetzung der im Grundsatzgenehmigungsverfah-

ren vorgeschriebenen Integration dieses großräumigen Infrastrukturvorhabens in die Landschaft, aus fachlicher 

Sicht eine wesentliche naturschutzrechtliche Genehmigungsvorausetzung gem. § 1 Abs. 4 Oö. NSchG 2001 nicht 

erfüllt ist.   

Proboj am 28.07.2020 
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Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der Einwendung erfolgen folgende Antworten: 

• Die Erstellung und Vorlage von Geländeschnitten erfolgte auf Anforderung des Sachverständigen, von dem auch die 

Sichtachsen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt wurden. 

• Die geforderten Bild-Standorte ergeben im den meisten Fällen keinen eindeutigen Blickbezug wie bei den ausgewählten 

Sichtachsen. Deshalb musste eine Aufnahme von annähernd gleichem Raum und Abstand zur Trasse gewählt werden. Die 

Problematik der Blickbezüge ist in dem Lageplan zur Auswahl der Sichtachsen erkennbar. Die folgende Abbildung stellt ei-

nen Auszug aus dem Gutachten der OÖ Landesregierung zum Naturschutz dar und wurde in diesem Verfahren zum Natur-

schutz dem SV zur Verfügung gestellt. Hier wird die Darstellung eingefügt und erläutert. 

 

 

• Die in der Landschaftsplanung enthaltenen Darstellungen sind teilweise Symboldarstellungen zur Bepflanzung entsprechend 

der unterschiedlichen vorhandenen oder vorgegebenen Geländegegebenheiten. Eine detailliertere Festlegung erfolgt im Rah-

men der nach der UVP folgenden Konkretisierung, die mit der Stadt bzw. den Standortgemeinden abgestimmt wird. Bei der 

Beurteilung der Aufwuchshöhe der Bäume ist zu berücksichtigen, dass die volle Höhe der Bäume innerhalb eines zeitlichen 

Rahmens erreicht werden wird. 

• Ein absolutes „Verstecken“ der Lärmschutzwände kann nicht erreicht werden, nur eine Minderung der Wirkung. Ein linearer 

Eindruck bleibt bestehen analog einer abschirmenden Bebauung entlang der Bahntrasse, wie dies bei Bahntrassen im städti-

schen Raum ersichtlich ist. Dazu wird auf Beispiele in Wien, Linz, Salzburg oder Innsbruck verwiesen, wobei diese Trassen mit 

einer Gleisoberkante von + 5-6 Meter über benachbartem Niveau nicht von Wohnbebauung, sondern von Dienstleistung und 

Gewerbe begleitet werden. 

• Die Standorte für die gewählten Aufnahmen mit den Blickbezügen wurden nicht nur aus Wohngebieten, sondern auch aus 

Gewerbegebieten gewählt. 

• Jede Bahnlinie bleibt in der Stadtstruktur als raumprägendes Element immer sichtbar – die Wand ist nur wegen des Lärm-

schutzes erforderlich, ohne diese wäre die Trennwirkung geringer, die Bahn in ihrer Funktion sichtbar und der Raum auch 
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besser erlebbar und nicht abgegrenzt. Es geht bei dieser Frage um eine Minimierung von Effekten, wobei Medizin und der 

hygienische Aspekt im Vordergrund stehen und die Gestaltung der Lärmschutzwand nur eine partielle Kompensation sein 

kann. 

• Entlang von Jetzing ist die Gestaltung mit Bepflanzung natürlich auch möglich und stellt kein Thema dar. Beachtet werden 

muss die Entfernung zum nächstgelegenen Hof (ca. 300 m) und die Höhe der trassenbegleitende Lärmschutzwand (ca., 3 m 

über Gleisniveau). Aus dieser Entfernung wird die Bahntrasse mit farblicher Gestaltung und Bepflanzung nur mehr begrenzt 

wahrgenommen. 

 

2.2.3.1.4 Anlage ./4:   Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020  

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.1 - UVP-Projekt Ausbau Westbahnstrecke, Abschnitt Linz – Marchtrenk, Gutachterliche Stellungnahme zum UVP-

Detailprojektgenehmigungsverfahren , - Ortsbild in Leonding – ( Dipl. Ing. Robert Unglaub) 

1 Verwendete Unterlagen   

GRUNDATZGENEHMIGUNGSVERFAHREN:  

UVP – Gutachten und Verfahrensunterlagen  

BMVIT GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017  

o HL-Strecke Wien –Salzburg, viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt 
Linz –    Marchtrenk km 190,300 – km 206,036.   

o Grundsätzliche Genehmigung des BMVIT nach dem UVP-G 2000 sowie Sicherstellung des  
Trassenverlaufes gemäß dem Hochleistungsstreckengesetz  

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN (UVGA)  

− Band 1 Fragenbereich 1-3 und Zusammenfassung   

− VERHANDLUNGSSCHRIFT V. 27.04.2017  

 Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)  

UVE BERICHT HUMANMEDIZIN  Oktober 2014.  

UVE BERICHT LANDSCHAFTSPLANUNG (einschl. Kartenmaterial) OKTOBER 2014.  

UVE BERICHT ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD (einschl. Kartenmaterial) Oktober 2014.   

UVE BERICHT SIEDLUNGSWESEN (einschl. Kartenmaterial) Oktober 2014.  

UVE BERICHT VERKEHR UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR  Oktober 2014.  

VERFAHREN VOR DEM BVWG  

ÄUßERUNG DER BELANGTEN BEHÖRDEE  

o UVP-Grundsatzgenehmigungsverfahren UVP-Genehmigungsbescheid v. 01.03.2018 GZ  
BMVIT  820.378/0023-IV/IVVS4/2017  

ERKENNTNIS (GZ): W248 2194564-1/172E  

GUTACHTERLICHE AUSSAGEN ZU DEN ÄNDERUNGEN V. 30.11.2018  

NIEDERSCHRIFT DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG GESCHÄFTSZAHL (GZ): W248 2194564-1/111Z  

 DETAILGENEHMIGUNGSVERFAHREN:  

− UVP – Gutachten  

− ERGÄNZUNG ZUM UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN IM DETAILGENEHMIGUNGSVERFAH-
REN INKL. RODUNGSGUTACHTEN  
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Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Einreichunterlagen  

GESTALTUNGSKONZEPT - FLÄCHEN LANDSCHAFTSPLANUNG, LÄRMSCHUTZ UND OBJEKTE / HOCHBAU 

LANDSCHAFTSPLANUNG TECHNISCHER BERICHT EINSCHL. 13 PLÄNE UND 3 PROFILE  

SCHALLTECHNIK - TECHNISCHER BERICHT EINSCHL. ERGEBNIS UND MAßNAHMENPLÄNE TEIL 1 UND 2  

STRECKENPLANUNG – TECHNISCHER BERICHT  

STRECKENPLANUNG - BERICHT GEMÄß EBEV  

 NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT – MAßNAHMENKONZEPT  

NATURSCHUTZRECHTLICHES EINREICHOPERAT – MONITORINGKONZEPT  

NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTLEGUNGEN ÜBERSICHTSPLAN  

NATURSCHUTZRECHT – TIERE UND DEREN LEBENSRÄUME IST-ZUSTAND (5 KARTEN)   

NATURSCHUTZRECHT - VERBESSERUNGSAUFTRAG VOM 22.05.2020  

VISUALISIERUNGEN MAI 2020 EINSCHL. KARTE ÜBERBLICK VISUALISIERUNGEN  

PFOFILE MAI 2020 (5 X)  

2 Aufgabenstellung   

 Im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens können Stellungnahmen und Einwendungen in offener Frist 

eingebracht werden. Im Auftrag der Stadt Leonding wird die folgende gutachterliche Stellungnahme zu den Aus-

wirkungen auf das Ortsbild im Bereich des Stadtgebiets von Leonding, ergänzend zur Gutachterlichen Stellung-

nahme vom Juli 2020, eingebracht.   

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.2 RP 3 Ortsbild  

3.1  Wesentliche Aussagen und Beurteilungen der fachlichen Unterlagen des Grundsatz- und Detailgenehmi-

gungsverfahrens  

In der UVE zur Grundsatzgenehmigung (UVE Bericht Orts- und Landschaftsbild, S. 73) wird die Eingriffserheb-

lichkeit – definiert als die Wertsynthese von Sensibilität des betroffenen Raumes und Eingriffsintensität des ge-

planten Vorhabens -  im Abschnitt Linz – Leonding sowohl in der Bau- als auch der Betriebsphase als „gering“ 

beurteilt. 

 

Bauphase  
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Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung angesprochene Thema der Bewertung wurde bereits bei anderen Einwendungen behandelt. Zu der Wirkung 

der Bauphase ist festzuhalten, dass diese natürlich einen Zeitraum darstellt, in dem die Bautätigkeit auf die benachbarten Nutzun-

gen u.U. nachteilige Wirkungen hat. Eine gestalterische Minimierung ist kaum möglich – üblich sind abschirmende Maßnahmen 

sowie zeitliche Begrenzungen im Bauablauf. Wesentlich ist während der Bauphase die Minderung des Baulärms sowie Erschütte-

rung und Staub durch die Belieferung der Baustelle, wobei vor allem mit der zeitlichen Begrenzung der Bautätigkeit den von der 

Baustelle die Belastung der berührten Bewohnern / Nutzern gemindert wird. 

Zu dem hier vom Einwender angezeigten Schema aus der UVE kann aufgezeigt werden, wie in dem Zusammenwirken von Sensibi-

lität und Eingriffsintensität die Eingriffserheblichkeit – nachvollziehbar – ermittelt wird. 

Abbildung 2 Ausschnitt zur Ermittlung des Aspektes „Erholungswert“ von Leonding  

 

Quelle: Gutachten Kordina zu Naturschutz i.A. der OÖ Landesregierung; Wien, November 2o20 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.3 RP  Betriebsphase  

Andererseits wird dennoch die Notwendigkeit gesehen, Maßnahmen zur Minderung der projektbedingten Aus-

wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu setzen.  

Für diese Minderungsmaßnahmen für das Orts- und Landschafsbild gelten laut UVE vier Gestaltungsprinzipen:  

• Einbinden,  

• Ergänzen,  

• Verstecken,  

•  Kontrastieren.  

Im Ergebnis wird die zu erwartende Restbelastung sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase im Ab-

schnitt Linz – Leonding als „gering“ beurteilt.   

Das UVGA des Grundsatzgenehmigungsverfahrens schließt sich den Darlegungen und fachlichen Beurteilungen 

generell an.  

 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die hier angesprochenen Gestaltungsprinzipien wurden bei dem in der UVE bereits zur Grundsatzgenehmigung vorgelegten kon-

zeptiven Vorgaben erläutert. 

Einbinden  Das Einbinden in den umgebenden Raum erfolgt abschnittsweise an der Trasse, wenn bahnbegleitende Bauten 

– vor allem Bahnhof / Haltestelle, Straßen und Brücken / Überführungen etc. dies ermöglichen. Mit diesen Bau-

maßnahmen erfolgt auch eine Prägung des Trassenraumes, die über den konkreten Standort hinausgeht und 
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den Verlauf des Trassenkorridors und seine Bedeutung signalisiert. An diesen Abschnitten wird die Bahn be-

wusst als infrastrukturelles Element wahrgenommen. 

Ergänzen Ein Ergänzen des Trassenraumes oder auch Kompensieren ist im Rahmen der Realisierung des Lärmschutzes 

nahezu nicht möglich, da eine Integration in Gebäude unmittelbar an der Bahntrasse aufgrund der Bestimmun-

gen der Bahn nicht möglich ist (Freihaltezone mit Abstandsregelung, Sicherheit, Brandschutz etc.). Nur be-

stimmte Bauten und Nutzungen sind unmittelbar an der Bahntrasse möglich. 

Verstecken Ein Verstecken der Bahntrasse und der Lärmschutzwände ist nur dort bedingt möglich, wo eine Abschirmung 

durch andere Maßnahmen erfolgend kann; dies erfolgt im konkreten Fall der Vorhabenstrasse durch die be-

gleitende Bepflanzung und Angleichung der Wand an die mehrheitlich grüne Umgebung. 

Kontrastieren Der vermutlich bedeutendste Ansatz erfolgt durch die Strukturierung der Wandflächen nach einem spezifi-

schen und in der UVE bereits dargestellten Schema. Durch die Differenzierung der Elemente nach farblicher 

Intensität und unterschiedlicher Anordnung im Trassenverlauf kann in dem städtischen Siedlungsraum der 

Eindruck einer Modellierung des visuellen Eindrucks vermittelt werden, analog einem abwechslungsreichen 

Stadtbild mit unterschiedlicher Staffelung der Objekte, Farben und Volumina. Dieses Prinzip wurde in der Ver-

gangenheit vielfach bewusst dann angewendet, wenn eine andere Lösung zum visuell wirksamen Verstecken 

nicht möglich war und ist. 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.4 RP „Aus Sicht des Sachverständigen für Raumplanung, Stadtplanung, Orts- und Landschaftsbild sowie Sachgüter 

sind die von der Projektwerberin vorgelegten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen aus Sicht der Fachberei-

che plausibel und nachvollziehbar. Es ergeben sich aus fachlicher Sicht keine maßgeblichen Abweichungen ge-

genüber der Einschätzung der Projektwerberin.“  

(UVGA GRUNDSATZGENEHMIGUNGSVERFAHREN, S. 491)  

Im ergänzenden UVGA der Detailgenehmigung wird die Erhöhung der Lärmschutzwände insbesondere im Be-

reich Leonding wie folgt beurteilt:  

„Durch diese Erweiterung entlang und beiderseits der Bahntrasse wird die raumtrennende Wirkung des Trassen-

korridors noch verstärkt, wobei diese sowohl im Nahebereich der einzelnen Siedlungsbereiche oder auch einzel-

ner Objekte in Trassennähe erfolgt als auch in dem noch als freie Landschaft wahrgenommenen Raum. Vor allem 

die bis zu 5,5 m Höhe ausgewiesenen Lärmschutzwände (Teilabschnitte der städtischen Bereiche in Leonding, 

Oftering und Marchtrenk) bedeuten eine Änderung gegenüber dem Status der Grundsatzgenehmigung.“ (UVGA 

ERGÄNZUNG, S. 74).  

D.h., der ASV beurteilt die gegenüber der Einreichung im Grundsatzgenehmigungsverfahren erfolgte Erhöhung 

der Lärmschutzwände als eine Erhöhung der Eingriffsintensität. Er weist darauf hin, dass die Gestaltung der 

Lärmschutzwände nur in Verbindung mit der Gestaltung der unmittelbar angrenzenden Grünzone beurteilt wer-

den kann, d.h. es muss eine kombinierte Gestaltung von Böschung / Wandfuß und Lärmschutz erfolgen:  

• die Gestaltung und Bepflanzung entlang der Lärmschutzwände haben vorrangig auf den bahneigenen 

Böschungen und  

• die bauliche Konzeption und Farbwahl der Lärmschutzwände mit vertikaler und horizontaler Gliederung 

sind darauf abzustimmen. (VGL. UVGA ERGÄNZUNG, S. 76)  

Das seitens der Projektwerberin vorgelegte Gestaltungskonzept bzw. die Maßnahmen im Rahmen der Land-

schaftsplanung werden seitens des SV generell begrüßt. Es wird lediglich ein anderes Farbkonzept für die Lärm-

schutzwände gefordert.    
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Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der Einwendung wird vom Sachverständigen wieder betont, dass die Bepflanzung ein wesentliches Element zur Sicherung der 

Wirkungsminderung – neben der farblichen Gestaltung - darstellt. Die Umsetzung erfolgt deshalb im Rahmen der Landschaftspla-

nung und deren Konkretisierung gemeinsam mit der Stadtgemeinde bzw. den Gemeinden. Diese sind in die Realisierung einzube-

ziehen. 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.5 RP Im Einzelnen hält er folgende zwingenden Maßnahmen für erforderlich:  

Bei der landschaftlichen Integration der Schallschutzwände sind neben der Farbwahl folgende zwingend erfor-

derliche Maßnahmen wichtig:  

− Generell sind bei der Farbgestaltung Grüntöne zu verwenden, wie diese in der Ergänzung     des UVGA im De-

tailgenehmigungsverfahren vom Mai 2020 bereits verwendet wurden.  

− Die begleitende Anpflanzung bei den Wänden muss sowohl mit standortgerechten Bäumen     als auch Büschen 

erfolgen   

− Die Standortwahl erfolgt entsprechend den örtlichen Gegebenheiten – verfügbare Fläche -    und entsprechend 

einem der Behörde noch vorzulegenden landschaftsgestalterischen Gesamtkonzept vor allem für die siedlungs-

nahen Trassenabschnitte  

− Einzubeziehen in dieses Gesamtkonzept ist die Gestaltung auch der an die Bahntrasse unmittelbar angrenzen-

den Abschnitte der Rad- und Gehwege.  

− Notwendig ist diese Begrünung auch unter Einbeziehung von Kletterpflanzen an jenen Abschnitten, an denen 

Wohngebiete unmittelbar angrenzen. Damit soll vor allem auch den   

   Forderungen des lärmhygienischen Sachverständigen entsprochen werden. (UVGA     ERGÄNZUNG, S. 81)    

3.2  Gutachterliche Stellungnahme  

3.2.1 Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen  

Aus den vorliegenden gutachterlichen Äußerungen im Rahmen der UVE und dem UVGA im Grundsatz- bzw. den 

Unterlagen des Detailgenehmigungsverfahren zu den projektbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Ortsbild (= alle Trassenbereiche die direkt an Siedlungsgebiet angrenzen oder in geringer Entfernung Siedlungs-

gebiete vorhanden sind) von Leonding ergeben sich im Ergebnis kein fachlich nachvollziehbares und schlüssiges 

Bild.   

Im Grundsatzgenehmigungsverfahren wird in der UVE die vorhabensbedingte Eingriffserheblichkeit sowohl für 

die Bau- als auch die Betriebsphase als „gering“ eingestuft. Diese Beurteilung wird auch vom UVGA des Grund-

satzgenehmigungsverfahrens bestätigt. Diese Wertstufe ist die geringstmögliche des Bewertungsschemas der 

UVE.   

Bemerkenswert ist, dass trotz dieser, nach Auffassung der Gutachter geringstmöglichen negativen Auswirkun-

gen auf das Ortsbild, die Notwendigkeit zur Ergreifung von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in be-

trächtlichem Umfang gesehen wird. So wird einleitend zum Kap. 6 der UVE zur Beschreibung und Beurteilung 

der Schutz-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen festgestellt, dass immer dann Maßnahmen zu setzen sind, 

wenn wesentliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auftreten.    
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Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die hier erfolgten Aussagen wurde bereits in den vorangestellten Antworten durch den Sachverständigen eingegangen. Ver-

wiesen wird deshalb auf folgende Punkte: 

− Anl 3.20 

− Anl 3.21 

− Anl ./4.2 

− Anl ./4.4 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.6 RP „6.1 Grundlagen und Beurteilungsmethode  

Verursacht ein UVP-pflichtiges Vorhaben Auswirkungen auf das Orts- oder Landschaftsbild, sind gemäß § 6 

UVPG 2000 Maßnahmen zu setzen, „mit denen wesentliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens vermie-

den, eingeschränkt oder, soweit möglich, ausgeglichen werden sollen“. Die Maßnahmen zur Reduktion der Aus-

wirkungen des Vorhabens werden aufbauend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Wirkungsanalyse ent-

wickelt.  (UVE BERICHT ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD, S. 74)  

Es ist somit davon auszugehen, dass sowohl der Gutachter seitens der Projektwerberin als auch der SV des UVGA 

die Erheblichkeit der Auswirkungen des planten Projekt auf das Ortsbild im Stadtgebiet von Leonding nicht als 

„gering“ bewerten, sondern dass aufgrund „wesentlicher nachteiliger Auswirkungen“ Handlungsbedarf zur Min-

derung der Auswirkungen auf das Ortsbild feststellen.   

Die Erhöhung der Lärmschutzwände im Rahmen des Detailprojekts verstärken diese nachteiligen Auswirkungen 

weiter, wie auch vom SV der UVGA-Ergänzung richtig erkannt wird.   

Nicht zuletzt deswegen wurde auf Anforderung des SV der UVGA-Ergänzung, der Projektwerberin die Erstellung 

von Visualisierungen im Bereich des Stadtgebiets von Leonding aufgetragen, die die Integration der z.T. extrem 

hohen Lärmschutzwände (Oberkante bis zu 10 m über Geländeniveau unter Berücksichtigung der Bahnböschun-

gen) aufzeigen soll.   

Für diese Visualisierungen wurden insgesamt 13 Blickpunkte ausgewählt, nur 3 Standorte befinden sich im un-

mittelbaren Nahbereich zur geplanten Trasse (Nr. 7, 8 und 9). Nr. 7 stellt jedoch im Wesentlichen nur das künftige 

Bahnhofsgebäude dar und kann zur Beurteilung der Nahwirkung der Lärmschutzwände nicht herangezogen 

werden.  Alle anderen Blickpunkte befinden sich in rd. 100 bis 300 m Entfernung.  
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Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

 

Wichtige, für die Beurteilung der Auswirkungen der Lärmschutzwände im Nahfeld der Trasse repräsentative Vi-

sualisierungen fehlen. So gibt es z.B. keine Visualisierung vom Standort „Radweg Leonding“ von km 190,500 bis 

191,400. Dieser führt unmittelbar entlang der Bahntrasse.   

Ein für den Stadtraum von Leonding sehr bedeutender Bereich, gerade auch im Hinblick auf seine künftige Ent-

wicklung ist der in Fortsetzung des Leondinger Radwegs Richtung Westen anschließende Grünzug bis zum 

neuen Bahnhof Leonding. Für diesen Bereich liegt zwar eine Visualisierung vor, die optische Barrierewirkung und 

Dominanz des Bauwerks kann jedoch nur erahnt werden. Die hier gewählte Blickrichtung annähernd parallel zur 

Lärmschutzwand vermag die Dominanz im Blickfeld aus dieser geringen Entfernung nicht wiedergeben. Eine 

Visualisierung in einer mehr frontalen Blickrichtung auf die hohen Lärmschutzwände von geringer Entfernung 

würde die Wirkung der hohen Wände viel deutlicher darstellen. Eine solche Darstellung im Nahfeld ist notwen-

dig, um die optische Wirkung der Lärmschutzwände auf das Ortsbild in seinem gesamten Spektrum zu erfassen. 

 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu dem in der Einwendung angesprochenen Fehlen von entsprechenden Grundlagen für die Beurteilung der visuellen Bezüge wer-

den beispielsgebend zwei Geländeschnitte von dem Trassenabschnitt in Leonding zwischen km 190,500 bis km 101,400 vorgelegt. 

Diese Darstellungen aus der UVE zeigen in Ergänzung zu den vom Sachverständigen zusätzlich angeforderten Geländeschnitten die 

vorhandenen Geländeunterschiede, auf die mit dem Ausbau der Trasse einschließlich der begleitenden Wände reagiert wird. Be-

achtet werden muss, dass in diesen Schnitten nicht der gesamte Geländeverlauf enthalten ist und die abschirmenden Bauten und 

die Bepflanzung (Bestand und Planung) nicht dargestellt sind. In Verbindung mit der Pkt. Anl ./3.19 aufgezeigten Abbildung der 

realen Gegebenheiten wird ersichtlich, dass eine pauschale Kritik nicht zielführend ist und auf die lokalen Gegebenheiten eingegan-

gen werden muss. Das nördlich der Bahntrasse Gelände steigt generell leicht an, wodurch zwar der Blickbezug in Richtung der 

Trasse erleichtert wird, gleichzeitig aber eine erhebliche Abschirmung durch die Bestandsbauten und die Vegetation erfolgt. 
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Abbildung 3 Geländeschnitt bei km 190,475 

 

Quelle: UVE LIMA; Streckenplanung; Planungsgemeinschaft Linz-Marchtrenk; Wien, Oktober 2017 

Abbildung 4 Geländeschnitt bei km 190,650 

 

Quelle: UVE LIMA; Streckenplanung; Planungsgemeinschaft Linz-Marchtrenk; Wien, Oktober 2017 

Zur Verdeutlichung der realen Gegebenheiten dient auch das bereits an anderer Stelle aufgezeigte Foto. 

Abbildung 5 Blick vom der Gaumbergstraße zum Nußböckgut und zur Bahntrasse 

 

Quelle: Goggle / Stand Juni 2019 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.7 RP In einer Aktion der Stadtgemeinde Leonding im Jahr 2018 wurden im Bereich des geplanten neuen Bahnhofs 

Leonding mit Hilfe von an einem Kranwagenausleger befestigten Platten versucht, die enorme Höhe der Lärm-

schutzwände zu demonstrieren.   

Da die im Auftrag der Projektwerberin angefertigten Visualisierungen, wie dargelegt, unvollständig und mit 

Mängeln behaftet sind, wird auch auf diese durch Fotos dokumentierte Aktion zurückgegriffen, um das enorme 

Problem, dass die sehr hohen Lärmschutzwende in weiten Teilen entlang der geplanten Ausbaustrecke darstel-

len, ein wenig anschaulicher zu machen. Das Foto ist am Standort des LILO Bahnhofs angefertigt worden. Die 
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Oberkante der Platte befindet sich in ca. 9,50 m Höhe und soll die höchsten Punkte der Lärmschutzwände auf-

zeigen, wie sie in den Bereichen mit hohen Bahnböschungen (über 3 m) auftreten werden.   

   

Foto vom 31.10.2018  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl in den Gutachten der UVE bzw. den Unterlagen der Projekt-

werberin im Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren als auch im UVGA bzw. der UVGA-Ergänzung die 

Auswirkungen der Lärmschutzwände in ihrem unmittelbaren Nahbereich praktisch nicht berücksichtigt werden.    

Es ist keineswegs ausreichend festzustellen, dass im weiteren Umfeld die Lärmschutzwende meist durch Ge-

bäude sichtabgedeckt sind, wie dies in der UVGA-Ergänzung des Detailgenehmigungsverfahrens dargelegt wird:   

„Erkennbar wird, dass ein unmittelbarer und visuell ungestörter Blickbezug zu den Lärmschutzwänden gesamthaft 

nahezu nicht besteht und immer eine partielle oder gänzliche Abschirmung der Lärmschutzwände besteht. Anhand 

der gleichfalls vorgelegten Aufnahmen von den vorbestimmten Standorten kann dies gutachterlich nachvollzogen 

werden.“ (UVGA ERGÄNZUNG, S. 78).  

Im dicht bebauten Gebiet, das weitgehend eben ist, sind i.d.R. nur in unmittelbarer Nähe die optische Barriere 

und Dominanz eines solchen, durch seine enorme und praktisch lückenlose Längenausdehnung charakterisier-

ten Bauwerks, optisch wahrnehmbar und erlebbar. Bei niveaugleichen Verhältnissen der Umgebung führt bereits 

eine Häuserzeile zwischen Blickpunkt und Lärmschutzwand dazu, dass die Sicht auf diese, je nach Anordnung 

der Baukörper mehr oder weniger abgedeckt ist.   

D.h., die Feststellung, dass von weiten Teilen des Stadtgebiets die Lärmschutzwände kaum sichtbar sind, ist 

zwar korrekt, dass dadurch jedoch nur geringe Auswirkungen auf das Ortsbild gegeben sind, jedoch nicht, da 

auch der Nahbereich bei der Beurteilung berücksichtigt werden muss, insbesondere wenn dieser dem zentralen 

Stadtraum zuzuordnen ist.   

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der Einwendung wird nochmals betont, dass das Gelände im Trassenverlauf von Leonding nicht den in der Aufnahme ersichtli-

chen Gegebenheiten entspricht. Der visualisierte Eindruck kann richtig sein, die Signalwirkung durch die Farbewahl ergibt aber ei-

nen falschen Eindruck, der durch die bereits behandelten Vorgaben wesentlich gemindert werden. Berücksichtigt werden müssen 

die unterschiedlichen topografischen Gegebenheiten im Trassenbereich und bei den angrenzenden Siedlungsbereichen. 
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Zusätzlich wird hier vermerkt, dass bei Betrachtung des Ortsbildes berücksichtigt werden muss, dass die am nächsten stehenden 

Gebäude – sofern sie nicht abgelöst werden müssen – zumindest eine Distanz zur Trasse von ca. 70 bis 100 m aufweisen. Selbst aus 

dieser Entfernung ist der Eindruck der Lärmschutzwände incl. der vorhandenen Böschungen eine andere als in der Aufnahme von 

Leonding in der Einwendung gezeigt. 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.8 RP Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei den Beurteilungen nicht beachtet wurde, sind die Auswirkungen auf die in 

direkter Nachbarschaft zur Trasse wohnenden Menschen, in deren Blickfeld sich die gegenüber dem IST-Zustand 

fast dreimal so hohen Lärmschutzwände befinden.  

Nach Vorgabe des SV der UVGA-Ergänzung des Detailgenehmigungsverfahrens beziehen sich die Visualisierun-

gen - und wie dem Gutachten zu entnehmen ist auch die Auswirkungsbeurteilungen auf das Ortsbild - nur auf 

Blickwinkel aus dem öffentlichen Raum, private Wohngrundstücke bleiben unberücksichtigt.   

 „Bei der Wahl für die Geländeschnitte und Visualisierungen mussten Standorte gewählt werden, die grundsätz-

lich auf öffentlichen Flächen erreichbar sind. Die Konkretisierung dieser Blickbezüge erfolgte dann bei jenen, die 

keine wesentliche Begrenzung in der Blickachse auf die Trasse und deren Lärmschutzwände aufwiesen. (UVGA 

ERGÄNZUNG, S. 79).  

Aus welchen Gründen eine Beurteilung des Ortsbildes nur aus Blickwinkeln des öffentlichen Raums zu erfolgen 

hat, ist dem Gutachten nicht zu entnehmen und auch nicht nachvollziehbar. Von den Auswirkungen des Ortsbil-

des ist selbstverständlich nicht nur der öffentliche Raum betroffen.   

Eine ganze Reihe von Wohngebäuden insbesondere auf der Südseite der Trasse sind betroffen, wie den folgen-

den beiden Kartenausschnitten zu entnehmen ist.   

  



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 217 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

   

   

Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zur Trasse (gelb/grün markiert)  

Quelle: Ausschnitte aus EB-EINREICHPROJEKT SCHALLTECHNIK, ERGEBNIS- UND MAßNAHMENPLAN TEIL 

1 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung enthaltenen Darstellungen bzw. Lagepläne zeigen eine Situation, auf die speziell eingegangen werden 

muss. 

− Einleitend ist die Grundsatzfrage zu beantworten, wann diese Gebäude errichtet wurden unmittelbar an der Bestandstrasse – 
die von Lärm belastete Nachbarschaft zur Bahn mit den Lärmschutzwänden ist seit Jahren bestehend. Die Standortwahl ist in 
vielen Fällen erfolgt im Wissen und in Kenntnis der nachteiligen Wirkungen (die Westbahn verläuft seit über 100 Jahren auf 
dieser Trasse). 

− Eine Ortsbildbetrachtung an diesen Standorten ist nicht sinnvoll, da eine Bewertung zu keinem praktikablen Ergebnis führen 
kann unter der Priorität der seit Jahrzehnten bestehenden vorrangigen Bahninfrastruktur. Es erhebt sich dabei auch die Frage, 
inwieweit ein Gebäude aufgrund der Freihaltezone an der Bahntrasse eventuell als Wohnhaus genutzt werden kann. 

− Eine Ortsbildbetrachtung von mehrheitlich gewerblich genutzten Gebäuden unmittelbar an der Bahntrasse unterliegt nicht 
dem gleichen Beurteilungsansatz wie ein „reines“ Wohngebiet. 

− Berücksichtigt werden muss die Flächenwidmung in diesem Abschnitt der Bahntrasse: Der Trassenbereich ist als Industriege-
biet, Betriebsgebiet oder Mischgebiet gewidmet, somit unterliegt dieser Teilraum grundsätzlich nicht den gleichen Anforde-
rungen hinsichtlich der Gestaltqualität wie ein Wohngebiet. 

− Die Flächenwidmung und damit die Festlegung der zulässigen Bebauung und Nutzung obliegt der Stadtgemeinde – die Aus-
weisung als Wohngebiet – teilweise beispielsweise nördlich der Bahntrasse ist zu überprüfen. Nämlich wieweit eine Flächen-
widmung zur reinen Wohnnutzung sinnvoll ist, wenn bereits ein Trassenausbau vorgesehen ist. 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.9 RP, 

HU, 

LA 

Verschärfend kommt noch hinzu, dass die betroffenen Wohnungen trotz der hohen Lärmschutzwände sehr ho-

hen Lärmimmissionen ausgesetzt sind, so dass zusätzlich objektseitige Schutzmaßnahmen ergriffen werden 

müssen. Für diese Betroffenen kommt es zu einer Kumulation von vorhabensbedingten Belastungen. Bei den für 

diese Fälle vom SV Humanmedizin vorgesehenen verstärkten Begrünungsmaßnahmen (u.a. Berankung der 

Lärmschutzwände) ist stark anzuzweifeln, ob diese Kumulation erheblicher Belästigungen bzw. auch gesund-

heitsgefährdenden Einwirkungen tatsächlich durch diese Maßnahmen kompensierbar sind.    

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die international und insbesondere von der WHO empfohlene 

absolute Obergrenze des Dauerschallpegels nachts für Bahnlärm im gegenständlichen Projekt um 5 dB 
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überschritten wird (s. Unglaub, Gutachterliche Stellungnahme Juli 2020) und aus diesem Grund der aktive Lärm-

schutz verbessert werden muss. Dies wäre jedoch mit einer weiteren Erhöhung der Lärmschutzwände nicht um-

setzbar. Daher ist eine Tieferlegung und Einhausung der kritischen Bereiche der Trasse im Stadtgebiet von Le-

onding schon aus diesem Grund geboten. Die Stadt Leonding hat durch den Architekten Mag. Luger der ÖBB 

bzw. der Behörde und dem BVwG bereits im Grundsatzgenehmigungsverfahren einen Entwurf vorgelegt.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Aus Sicht des Fachgebiets Lärmschutz ist zu den Einwendungen von Hr. Dipl.-Ing. Unglaub, Anlage /4.9 folgendes festzustellen: 

− Die Verbesserung der Immissionssituation, durch die im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens zusätzlich berücksichtig-
ten bahnseitigen Maßnahmen resultiert durch Erhöhung der äußeren Lärmschutzwände von 4,0 m über SOK auf 5,5 m über 
SOK, vor allem aber auch auf der von außen nicht bzw. in Hanglage nur geringfügig sichtbaren Mittellärmschutzwand (Erhö-
hung von 2,0 m über SOK auf 5,5 m über SOK). Dies führt teilweise zu deutlichen immissionsseitigen Reduktionen von bis zu 
6,5 dB (Teilraum Leonding) über die Anforderungen der dem Stand der Technik entsprechenden Schutzziele hinaus,  wodurch 
sich auch maßgebliche Verbesserungen der Immissionen im betroffenen Freiraum ergeben.  

− Einer Begrünung der Lärmschutzwände kann aus schalltechnischer Sicht zugestimmt werden, die Wirksamkeit der Lärm-
schutzwände wird dadurch üblicherweise nicht verändert.  

Aus schalltechnischer Sicht ergeben sich durch die zusätzlichen, über den Stand der Technik hinausgehenden bahnseitigen Lärm-

schutzmaßnahmen wesentliche Verbesserungen des Schutzniveaus im betroffenen Projektbereich.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme 

Eine Kumulation erheblicher Belästigungen bis zur Unzumutbarkeit gemäß § 77 Abs. 2 GewO bzw. auch gesundheitsgefährdende 

Einwirkungen durch die genannte Kombination akustischer und optischer Störung ist nicht zu erwarten. Eine Tieferlegung und Ein-

hausung der Trasse war von mir nicht zu beurteilen. Farbliche Gestaltungen oder Begrünungen auch sehr hoher Lärmschutzwände 

haben sich bewährt und sind aus fachlicher Sicht zu empfehlen. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der in der Einwendung wiederholt angesprochenen Tieferlegung der Bahntrasse kann nur wiederholt werden, dass diese kein 

Thema für die UVP zum Vorhaben ist bzw. auch nicht Gegenstand der UVP. Eine weitere über das Grundsatzgenehmigungsverfah-

ren hinausgehende fachliche Befassung steht deshalb an dieser Stelle nicht zur Diskussion. 

 

Nr. SV Anlage ./4:  Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.10 RP 3.2.2 Maßnahmen zu Minderung und Ausgleich der vorhabensbedingten Auswirkungen  

 In der UVGA-Ergänzung zur Detailgenehmigung werden aus fachlicher Sicht folgende Voraussetzungen für die 

Genehmigungsfähigkeit der erhöhten Schallschutzwände genannt:  

„Aus fachlicher Sicht werden die erweiterten Lärmschutzmaßnahmen entlang der Trasse – die über die in der 

Grundsatzgenehmigung behandelten Maßnahmen zum gleichen Ziel hinausgehen – als akzeptabel bezeichnet, 

wenn durch landschaftspflegerische Maßnahmen und einen farblich abgestuften Wandaufbau entlang der ge-

samten Trasse eine visuelle Integration angestrebt wird.“ (UVGA ERGÄNZUNG, S. 85)  

Der farblich abgestufte Wandaufbau wurde nunmehr auf Empfehlung des SV von Brauntönen in Grüntöne ver-

ändert.   
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Die Farbgebung der massiven Lärmschutzwände spielt für ihre Wahrnehmung und damit für die Auswirkungen 

auf das Stadtbild sicherlich eine Rolle. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass die Farbgebung ein wesentlicher Beitrag 

sein kann – so wie es der SV in UVGA-Ergänzung darstellt - um die massive Erhöhung der Lärmschutzwände in 

ihrer visuellen Trennwirkung und optischen Dominanz vor allem im Nahfeld wirksam zu minimieren.   

Unabhängig von der Farbgestaltung wird eine durchgehende Mauer, mitten durch ein Siedlungsgebiet bzw. den 

zentralen Bereich einer Stadt mit der Höhe von zwei Gebäude-Vollgeschossen, immer als massiver Fremdkörper 

und Barriere im Stadtraum empfunden werden. Diese Beurteilung deckt sich offensichtlich auch mit der Ein-

schätzung, die dem UVE-Bericht zu entnehmen ist. Hier wird die Maßnahmenwirksamkeit der Farbgebung und 

Materialwahl der Lärmschutzwände als „gering“ eingeschätzt.  

  

Auszug aus Tab. 6-2 UVE BERICHT ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD, S. 77 Die in der UVGA-Ergänzung des De-

tailgenehmigungsverfahrens genannte weitere Voraussetzung zur Erlangung der „Akzeptanz aus fachlicher 

Sicht“ sind neben der Farbgebung auch die landschaftspflegerischen Maßnahmen in Form von Bepflanzungs-

maßnahmen.  

Diese Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sollen sowohl für das Orts- als auch das Landschaftsbild positive 

Wirkungen entfalten. In der UVGA-Ergänzung des Detailgenehmigungsverfahrens werden dazu folgende zwin-

gende Vorgaben formuliert:  

„Bei der landschaftlichen Integration der Schallschutzwände sind neben der Farbwahl folgende zwingend erfor-

derliche Maßnahmen wichtig:  

− Generell sind bei der Farbgestaltung Grüntöne zu verwenden, wie diese in der Ergänzung     des UVGA im De-

tailgenehmigungsverfahren vom Mai 2020 bereits verwendet wurden.  

− Die begleitende Anpflanzung bei den Wänden muss sowohl mit standortgerechten   

    Bäumen als auch Büschen erfolgen  

− Die Standortwahl erfolgt entsprechend den örtlichen Gegebenheiten – verfügbare Fläche -     und entsprechend 

einem der Behörde noch vorzulegenden landschaftsgestalterischen   

   Gesamtkonzept vor allem für die siedlungsnahen Trassenabschnitte  

− Einzubeziehen in dieses Gesamtkonzept ist die Gestaltung auch der an die Bahntrasse     unmittelbar angren-

zenden Abschnitte der Rad- und Gehwege.  

− Notwendig ist diese Begrünung auch unter Einbeziehung von Kletterpflanzen an jenen   

   Abschnitten, an denen Wohngebiete unmittelbar angrenzen. Damit soll vor allem auch den     Forderungen des 

lärmhygienischen Sachverständigen entsprochen werden.“ (UVGA     ERGÄNZUNG, S. 81).  

 Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Integration der Lärmschutzwände und anderer Bauwerke des geplanten Pro-

jekts in das Landschafts- und Ortsbild sowie die weitestgehende Minderung der Störwirkungen.  

Eine Überprüfung der Einreichunterlagen im Themenfeld „Landschaftsplanung“ ergibt, dass die in insgesamt 2 

Teilplänen „Einreichprojekt Landschaftsplanung“ für das Stadtgebiet  von Leonding dargestellten Maßnahmen, 

die o.g. Vorgaben großteils nicht erfüllen und somit eine Integration der Bahntrasse und insbesondere die sie 

begleitenden massiven Lärmschutzwände in das Ortsbild keineswegs erreicht wird. Dies ist im Kap. 3.2.1 bereits 

detailliert beschrieben worden.   
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Die in den Plänen dargestellten Begrünungsmaßnahmen sind nicht in der Lage die strenge und praktisch lücken-

lose Barriere und massive Störwirkung insbesondere im unmittelbaren Nahfeld der Trasse optisch aufzubrechen 

und somit abzumildern. Viele vorhandene Bepflanzungsmöglichkeiten bleiben ungenutzt. Dies trifft in besonde-

rem Maß auf die direkte Begrünung der Schallschutzwände durch Kletterpflanzen im Bereich von Wohnhäusern, 

die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bahntrasse befinden (Forderung des SV Humanmedizin), zu. Die ein-

zige „Vertikalbegrünung“, die den Landschaftsplänen zu entnehmen ist, befindet sich an der nordseitigen Bö-

schung des Radwegs Leonding zwischen Bahn-km 190,780 und 191,200. Hier sind keine Wohnhäuser vorhanden.   

Besonders gravierend ist die mangelnde Maßnahmenumsetzung z.B. auch im Bereich des Grünzuges nördlich 

der Trasse zwischen Bahn-km 191,500 bis 192,150. Hier wurde bereits in der UVE eine Maßnahme zur Minimie-

rung negativer Effekte auf das Ortsbild von Leonding definiert, die sich jedoch in der Landschaftsplanung nicht 

wiederfindet.   

„Einbindung der Lärmschutzwand im nordseitigen Abschnitt Bahn-km 191,5 bis 192,150 durch entsprechende 

Bepflanzungsmaßnahmen im Böschungsbereich zur Minimierung negativer visueller Effekte auf das Ortsbild 

von Leonding.“ (UVE BERICHT ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD, S. 77)  

Im Landschaftsplan sind praktisch keine Böschungsbepflanzungen an dem der Lärmschutzwand vorgelagerten 

LILO-Gleis erkennbar, obwohl dadurch eine teilweise Sichtabdeckung und damit eine Minderung der strengen 

linearen Kulisse der Lärmschutzwand erreicht werden könnte.   

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu den in der Einwendung wiederholten Ausführungen zur Gestaltung der Lärmschutzwände wird wieder auf die bereits erfolgten 

Aussagen des Sachverständigen verwiesen. Trotzdem wird nochmals darauf eingegangen, dass im unmittelbaren Nahfeld der 

Trasse eine Reduktion der Wirkungen nicht lückenlos sein kann – die Bepflanzung deckt nicht die gesamte Wandfläche ab – und dies 

ist auch nicht notwendig, wenn der abschirmende (begleitende) Eindruck der Bepflanzung nach einer entsprechenden Aufwuchs-

periode der Bäume entstanden ist. Zusätzlich wird die farbliche Struktur der Lärmschutzwand einen integrativen Eindruck für den 

Nahebereich ergeben – siehe dazu auch vorangestellte Aussagen. 

Zu der in der Einwendung formulierten Kritik an der Planung des Trassenabschnittes zwischen Km 191,5 bis 192,150 ist festzustellen: 

• An dem genannten km 192,1 ist der künftige Bahnhof von Leonding für die HL-Bahn sowie auch die LILO vorgesehen. Diese 

Bahnanlage erstreckt sich mit ihrer räumlichen und gestalterischen Wirkung über den unmittelbaren Trassenkilometer hin-

aus. 

• Der Abschnitt zwischen 191,5 bis 192,15 ist die Zone an der Bahntrasse mit Freiraumgestaltung (Grünflächen, verlegter 

Krumbach, Überquerung Leondingerstraße, Sickerbecken und Grünflächen) mit eigenen / speziellen Gestaltungsmaßnah-

men gemäß Landschaftsplanung. Die erforderlichen bzw. vorgegebenen Maßnahmen sind Bestandteil des Landschaftskon-

zeptes und in der technischen Landschaftsplanung aufgezeigt. 

• Anhand dieser Maßnahmen sowie auch mit einer verstärkten trassenbegleitenden Bepflanzung wird eine innerstädtische 

Grünzone im zentralen Bereich um den Bahnhof mit attraktiver Ausstattung erstellt. 

 

Nr. SV Anlage ./4:   Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Anl./4.11 RP 3.3  Fazit und Schlussfolgerungen  

 Mit der Erhöhung der Lärmschutzwände im Bereich des Stadtgebiets von Leonding auf eine  

Höhe bis zu 10 m über dem umgebenden Geländeniveau (unter Berücksichtigung der Bahnböschungen) kommt 

es, insbesondere im unmittelbaren Nahbereich der Bahntrasse, zu einer weiteren Verschärfung der massiven 

Störungen des Ortsbildes und der optischen Barrierewirkung, die sich auch über den unmittelbaren Trassenbe-

reich hinaus negativ auf den Stadtraum und seine zukünftige Entwicklung auswirken.   
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Nr. SV Anlage ./4:   Gutachten von Dipl. Ing. Robert Unglaub vom August 2020 

Besonders gravierend sind diese Störwirkungen im Bereich des zentralen Grünzuges bzw. des Leondinger Rad-

weges vom Projektbeginn (Bahn-km 190,300) bis einschließlich des neuen Bahnhofs (Bahn-km 192,100), der sich 

zum zentralen Stadtraum Leondings entwickelt. Eine massive Barriere ist insbesondere im zentralen Bereich ei-

ner Stadt mit großen Beeinträchtigungen der Qualität des Stadtraums verbunden.   

Auch hoch durch Bahnlärm belastete Wohnhäuser mit unmittelbarer Blickbeziehung zu den Lärmschutzwänden, 

wie sie vor allem auf der Südseite der Bahntrasse zu finden sind, gehören zu den am stärksten durch die optische 

Wirkung der Lärmschutzwände betroffenen Bereichen. Hier werden, trotz der Vorgaben des UVGA, keine ver-

stärkten Begrünungsmaßnahmen gesetzt.  

Auch in vielen anderen Bereichen, insbesondre am zentralen Grünzug werden die Bepflanzungspotenziale nicht 

ausreichend genutzt (z.B. verstärkte Sichtabdeckung der Lärmschutzwände) bzw. die konkreten Vorgaben aus 

dem Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren nicht entsprechend umgesetzt.  

Angesichts der erfolgten Erhöhung der Lärmschutzwände, die dennoch weiterhin in vielen Bereichen keine Ein-

haltung der im gegenständlichen Verfahren festgelegten Spitzenschallpegel im Freiraum gewährleisten, müss-

ten die bahnseitigen Schallschutzmaßnahmen weiter verbessert werden.  Eine weitere Erhöhung der Schall-

schutzwände würde voraussichtlich jedoch nicht ausreichen und wäre aus Gründen der Stadtentwicklung sowie 

des Orts- und Landschaftsbildes auch nicht vertretbar.    

Aus diesen Gründen ist eine Tieferlegung und Einhausung der Trasse in Leonding, wie sie die Stadt Leonding 

bereits im Laufe des Verfahrens mehrfach eingebracht hat, aus fachlicher Sicht die einzige akzeptable und nach-

haltige Möglichkeit, um die mit der derzeitigen Projektvariante einhergehenden massiven Probleme einer Lö-

sung zuzuführen.   

 Proboj am 04.08.2020 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die in der Zusammenfassung nochmals angesprochenen Aspekte wird vom Sachverständigen wie folgt nochmals hingewie-

sen: 

• Die Barrierewirkung durch Trasse bleibt natürlich bestehen, wird aber mit den zur Verfügung stehenden technischen, gestal-

terischen und landschaftsgestaltenden Maßnahmen erheblich reduziert. Natürlich kann die trennende Wirkung des Bahn-

korridors nicht aufgehoben werden. 

• Der Leondinger Radweg wird gestalterisch verbessert und eindeutig als wesentliches Element in den umgebenden Stadt-

raum einbezogen – und angebunden an den Weg in Richtung Linz. 

• Der Blickbezug aus den Wohnungen der Hochhäuser bleiben unverändert und kann natürlich nicht verändert werden. Bereits 

seit der Errichtung der Hochhäuser ist dieser Bezug zur Bahn gegeben – durch deren Ausbau und die Lärmschutzwände wird 

keine wesentliche Veränderung des aktuellen Zustandes für die Wohnungen in den Gebäuden erreicht. 

• Die Bepflanzungspotentiale sind aufgrund der Maßnahmen in der Landschaftsplanung vorgegeben und werden zur Abde-

ckung der Lärmschutzwände genutzt. 

• Nach dem Detailgenehmigungsverfahren erfolgen die weiterführenden Abstimmungen zur Bepflanzung zwischen Projekt-

werberin und Stadtgemeinde – in deren Rahmen können relevante Änderungen besprochen bzw. geregelt werden. 

• Die Höhe der Lärmschutzwände ist gemäß den zuständigen Sachverständigen ausreichend und sichern den betroffenen 

Lebensraum in Verbindung mit passivem Lärmschutz ab. 

• Die Tieferlegung ist in dieser UVP kein Thema, da das Projekt als umweltverträglich bereits im Grundsatzgenehmigungsver-

fahren bewertet wurde. – bestätigt auch vom BVwG. 
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2.2.3.1.5 Anlage ./5:   Stellungnahme vom von Herrn Mag. Christopher Böck und Herrn sowie Herrn Ing. Peter Kraus-

hofer vom 24.03.2015  

Nr.  Kürzel Anlage ./5:   Stellungnahme vom von Herrn Mag. Christopher Böck und Herrn sowie Herrn Ing. Peter Kraus-

hofer vom 24.03.2015 

Anl./5.1 FW JAGDFACHLICHE UND WILDÖKOLOGISCHE STELLUNGNAHME 

zu Ausbau der Hochleistungsstrecke Wien — Salzburg, 4-gleislger Ausbauabschnitt Linz — Marchtrenk UVP- Pro-

jekt, Aktenzeichen LIMA-UV-101080-00-0002-F00 

Dieses Schriftstück über die Auswirkungen auf Forstwirtschaft und Jagd umfasst 125 Seiten und weist auf dem 

Deckblatt eine Datierung vom 05.11.2014 auf. 

Aus Sicht der Örtlichen Jagdgesellschaften (Jagdpächter und Verpächter) sind maßgebliche Abschnitte aus regi-

onaler Sicht anders, als in dieser Bewertung festgehalten. 

Nachstehende Stellungnahme erfolgte auf Auftrag und unter Mitwirkung der Jagdpächter (Jagdgesellschaften) 

der genossenschaftlichen Jagdgebiete Linz- West, Leonding, Pasching, Hörsching u. Oftering. 

Teilraum Linz — Leondlng 

Der Erhebung des Ist- Zustandes liegt ein Schema zugrunde, welches für durchschnittliche ländliche Gebiete 

zweckmäßig erscheint. 

Im gegenständlichen Fall Ist aber Insbesondere für den Teilraum Linz- Leonding davon auszugehen, dass es sich 

hier um Gebiete der Landeshauptstadt und der 4. größten Stadt von Oberösterreich handelt — Leonding. 

Dabei ist Im Gesamten von gänzlich anderen Belastungen für Natur und Umwelt auszugehen. Insbesondere die 

Berechnung von durchschnittlichen Abschusszahlen und  bezogen auf das gesamte Gemeindegebiet, sind für den 

Untersuchungsraum Im Bahnbereich falsch und somit keinesfalls aussagekräftig, 

Klares und eindeutiges Beispiel hierzu ist die Berechnung für das Jagdrevier Kleinmünchen. Dieses Revier weist 

im Untersuchungsraum ausschließlich städtische Verbauung in geschlossener Form auf, hier sind keine Wildle-

bensräume gegeben (das jagdliche Betätigungsfeld In diesem Revier liegt entlang der Traun). 

Aussagen über dieses Revier in Zusammenhang mit dem Untersuchungsraum und dem vorliegenden Projekt er-

scheinen aus regionaler Sicht geradezu skurril. 

Mit Einschränkung gilt dieser Sachverhalt auch für das Jagdgebiet Linz West. 

Laut Aussage des langjährigen Jagdpächters leben im Revierabschnjtt des Jagdgebietes Linz West, bezogen auf 

den Untersuchungsraum, maximal 4-5 Stück Rehwild. 

Die Bewertung der Teilstrecke von Linz zur Haltestelle Leonding sollte danach ausgerichtet sein, dass auf dieser 

gesamten Strecke, südlich) der Bahn, keinerlei Wildlebensraum, im Untersuchungsraum, aus der Sicht einer jagd-

lichen Beurteilung, vorhanden ist. 

Sinngemäß und mit geringen Einschränkungen gilt dies auch für den Bereich nördlich der Bahn und für den ge-

samten Teilraum Linz — Leondlng. (Siehe Seite 17) 

Teilraum Pasching - Hörsching 

Unter Punkt 4.6.2.2 wird auch ein Anteil der Genossenschaftsjagd Leonding vermerkt. „Es handelt sich dabei um 

den westlichen, weitgehend landwirtschaftlich genutzten Bereich, rundum die kleinen Ortschaften Jetzing und 

Staudach. 

Bei der Bewertung des Ist- Zustandes findet dieses Revier nur untergeordnet Eingang." (Seite 59) 

Hiezu wird aus regionaler Sicht festgehalten, dass gerade dieser Bereich (Gemeindegrenze Leonding / Pasching 

an der Schnittstelle der neugeplanten Bahntrasse) seit Jahrzehnten ein wichtiges Feldrehbiotop darstellt. 
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Nr.  Kürzel Anlage ./5:   Stellungnahme vom von Herrn Mag. Christopher Böck und Herrn sowie Herrn Ing. Peter Kraus-

hofer vom 24.03.2015 

Hier kommt es in der vegetationsarmen Zeit zu Feldreh- Rudelbildungen mit einer Stückzahl von 45-110 Stück. 

(siehe Foto 1+2) 

Auch für diesen Bereich ist eine Bewertung aufgrund gemeindeweit erhobener 

Vergleichszahlen aus jagdfachlicher Sicht nicht zweckmäßig und aussagekräftig. 

Die vorliegende UVP- Studie geht in keiner Weise darauf ein, dass Feldrehe gänzlich andere Lebensweisen und 

Verhaltensanpassungen haben. 

− PIELOWSKI (1977, 1981, 1983 u. 1987) 

− TURNER (1983) 

− GEIGER (1983) 

− STRANDGAARD (1972) 

− FRED KURT (2002, ISBN 3-440-09397-2) 

− CHRISTOPH STUBBE, Rehwild, Kosmos verlag (2008) 

Aus dem Gebiet Reith/ Pasching/ Wagram/ Flughafen liegen zahlreiche Berichte vor, die dieses Feldrehverhalten 

dokumentieren. 

Daraus abgeleitet werden auch die geplanten Wilddurchlassbauwerke als zu wenig zweckmäßig erachtet. 

(Störungen durch Verkehr und Personen — „40 Stück durch einen Durchlass?). 

Dieser Sachverhalt wurde bereits bei der Besprechung am O.Ö. Landesjagdverband (OÖ W) am 21.06.2012 mit-

geteilt. 

Die Akzeptanz dieser geplanten Wilddurchlässe ist außerdem sehr in Frage zu stellen, da die aktuellen Wildwech-

sel nicht berücksichtigt wurden. 

Auf diesen Umstand wurde bereits beim seinerzeitigen Gespräch am 21.06.2012 OÖLJV hingewiesen. 

Bei der Kombination landw. Durchfahrt = Wilddurchlass (Bepflanzung temporär eingezäunt) würde die Funktion 

durch Verkehr und Freizeitnutzer gehemmt. 

Im Zuge der Bauphase wird es sich nicht vermeiden lassen, dass das Rehwild die bekannten Habitate verlässt bzw. 

der Bestand massiv durch Verkehrsunfälle dezimiert wird (FELDREHEI). Die Kümberg- bzw. Ftughafenstraße 

werden derzeit frequenzmäßig geprüft und sind durchgängig mit Wildwarnern ausgestattet, welche aber nur so-

lange wirksam sind, solange kein Fluchtverhalten vorliegt. 

Das Landschaftsdreieck zwischen den Ortschaften Reith, Fasching und Wagram zählte noch um 1980 zu den füh-

renden Niederwildgebieten des Bezirkes. 

Durch die dichte Verbauung der südlich gelegenen Bereiche entlang der Kremstalbundesstraße und die Lage des 

Flughafens (siehe Foto 3 u. 4) hat sich in diesem Bereich ein bereits relativ abgeschlossener Lebensraum ergeben, 

welcher durch die nunmehr geplante Bahntrasse „diagonal" durchschnitten wird. (siehe Skizze) Damit wird der, 

nördlich der geplanten Bahntrasse, gelegene Bereich (südlich von Pasching), sowohl aus wildökologischer wie 

auch aus jagdwirtschaftlicher Sicht, massiv entwertet. (in Skizze mit Fragezeichen u. Punkten markiert) 

Ein genetischer Austausch bei Wildtieren würde daher in Hinkunft zusätzlich erschwert und stark eingeschränkt. 

Die angelegten Wildschutzstreifen im Bereich der Gemeindegrenze Leonding / Pasching werden durch die neue 

Trassenführung zerstört. (Foto 5) 

Es wird weiters darauf hingewiesen, dass das vorkommende Rehwild seinen Haupteinstand auch während der 

Wuchs- und Reifephase in den flächenmäßig sehr großen Getreidefeldern findet. Die Getreidefelder stellen flä-

chenmäßig die größte Brutmöglichkeit für Fasan, Rebhuhn und Kiebitz dar. 
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Nr.  Kürzel Anlage ./5:   Stellungnahme vom von Herrn Mag. Christopher Böck und Herrn sowie Herrn Ing. Peter Kraus-

hofer vom 24.03.2015 

2014 wurde eine Studie über Zug- und Brutverhalten von Kiebitzen (unter Naturschutz) in betroffenen Gebieten 

durchgeführt. 

Durch das Projekt würde eine immense Fläche für Brut- und Setzmöglichkeiten entfallen, da erfahrungsgemäß 

Bahndämme etc. weiträumig gemieden werden. 

Die Abschusspläne für Rehwild erscheinen künftig nicht mehr in derzeitigem Umfang erfüllbar, da der numerische 

Abschuss in verbleibenden — nicht betroffenen — Revierteilen erfolgen müsste. 

Für Feldhase und Fasan erscheint die Gesellschaftsjagd in Form von Streifen, Kreisjagden, Vorstehtreiben als 

Hauptjagdart fast unmöglich, da die zusätzliche Zerschneidung auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. 

Diese fast „mittige Teilung" des Wildlebensraumes durch die neue Trassenführung zwischen 

Pasching und Wagram bringt eine Zerstörung des Feldrehbiotops. (siehe Skizze) 

Eine Halbierung der derzeit vorhandenen Biotopflächen und damit eine drastische Einschränkung der erforderli-

chen Fluchtdistanzen das Rehwild, legen den Schluss nahe, dass diese Wildlebensräume in Zukunft für diese Art 

verloren sein werden. 

Dazu wird vermerkt, dass die „Habituation" (Gewöhnung) der Wildtiere, insbesondere des Rehwildes in diesem 

Bereich bereits ausgeschöpft ist. 

Dabei muss gesehen werden, dass geplante „Ausgleichsmaßnahmen" den Erhalt der Feldrehpopulation in die-

sem Bereich nicht gewährleisten können. 

Bereich Genossenschaftsjagd Oftering: 

Für die Genossenschaftsjagd Oftering sind Oberhaupt keine Wilddurchlässe vorgesehen, was zur Folge haben 

wird, dass es zu zwei völlig getrennten Jagdgebiete in Oftering kommen wird. 

Oftering hat auch im Beobachtungsgebiet die geringste Waldausstattung und verliert bei der Haltestelle durch 

den Ausbau einen großen Teil des dort bestehenden Waldes. Die restliche Fläche ist für die Jagd nicht mehr nutz-

bar! 

Ein weiterer Aspekt ist die Konzentration der Naturmauer auf verbleibende Flächen in den Gemeinden, was Wie-

derum ein enormes Störpotential für die Natur ergeben würde. Es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass keine 

Jagdgesellschaft gewillt sein wird, bei einer so gravierenden Minderung des jagdlichen Wertes, eine gleichblei-

bende Jagdpacht zu bezahlen. 

Hinweis Koordination: 

Die Stellungnahme wurde bereits ident im Grundsatzgenehmigungsverfahren vorgelegt und fachlich beurteilt. Es haben sich in der 

Zwischenzeit keine fachliche relevanten Veränderungen durch das Detailgenehmigungsverfahren ergeben. 

Forstwirtschaft, Wildökologie und Jagd (FW) 

Stellungahme: 

Ad STN vom 24.03.2015:  

Um der Kritik zu begegnen wird nun erläuternd auf die einzelnen Teilräume eingegangen: 

Ad Teilraum Linz-Leonding: In der Tat ist das Schema für die IST-Bestandserhebung eher für durchschnittliche ländliche Gebiete 

besser geeignet. Auch die rechnerische Ermittlung der Abschlüsse über die 3 Genossenschaftsjagden GJ (Linz-West, Kleinmünchen, 

Leonding) betrachtet den Gesamtraum und bildet nicht die lokalen Verhältnisse beiderseits der Bahnlinie ab. Dies war aber dem SV 

klar und wurde bei der weiteren Beurteilung berücksichtigt. Die Bewertung der Eingriffsintensität und Eingriffsausmaß kon-

zentrierte sich jedoch – wie in der Stellungnahme gewünscht – darauf, dass letztlich südlich der Bahn kein relevant wertvoller 
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Wildlebensraum mehr vorhanden ist.  Daher wurde die Eingriffsintensität auch mit gering (jagdlich) und mäßig (wildökologisch) 

bewertet, was nachvollziehbar ist.  

Ad Teilraum Pasching-Hörsching: Der Hinweis, dass in diesem Teilraum die GJ Leonding „nur untergeordnet Eingang findet“ hängt 

damit zusammen, dass die GJ Leonding bereits im Teilraum Linz-Leonding betrachtet wurde. Der Hinweis, dass die Gemeinde-

grenze Leonding/Pasching auf Höhe Bahn ein wichtiges Feldreh-Biotop darstellt wurde vom SV bei seiner Beurteilung berücksich-

tigt. Letztlich kommt auch die Konsenswerberin zum Schluss, dass die Eingriffsintensität hoch sein wird. Hingewiesen wird, dass 

hier lokal im Projekt allein 3 Wildquerungsmöglichkeiten (WQM, Wirtschaftsweg Jetzing, Wirtschaftsweg Staudach sowie Grund-

bach) mit 4,5 m Höhe / 15m im Querschnitt vorgesehen sind. Hier wird sehr wohl dem Umstand Rechnung getragen, dass Feldrehe 

ein anderes Raum-/Zeitschema haben als Waldrehe, was dem SV mit 37 Jahren Jagderfahrung bekannt ist.  

Die Kritik, dass die geplanten Wilddurchlassbauwerke zu wenig zweckmäßig seien, kann nicht nachvollzogen werden. Bei der Be-

sprechung am 21.6.2012 wurde dieser Befürchtung auch von Mag. Böck selbst widersprochen (Protokoll, Kapitel 5). Aus fachlicher 

Sicht sind bei der Positionierung der geplanten Wildquerungen die Wildwechsel ausreichend berücksichtigt und sprechen auch die 

zahlreich vorliegenden Untersuchungen hinsichtlich der Annahmewahrscheinlichkeit keinesfalls gegen eine schlechte Akzeptanz. 

Auch Kombinationen Wi-Weg/Wildquerung haben sich in der Praxis vielfach bewährt und werden vom Schalenwild angenommen.  

Auch die Konsenswerberin erkennt, dass es in der Bauphase unvermeidlich ist, dass es zu Habitat-Verlagerungen kommen wird und 

stuft die Intensität dementsprechend auch mit „hoch“ ein. Die Erfahrung bei anderen Baustellen zeigt jedoch, dass die Rehe durch 

den Baustellenbetrieb nicht ständig einem Fluchtverhalten unterliegen und Verkehrsunfälle ausgelöst werden. Die bereits derzei-

tige Ausstattung der Kürnberg- u. Flughafenstraße mit Wildwarnern wird zudem bestätigt. Derartige Baustellen bedingen ein lang-

sames Hochfahren der Baustelleneinrichtungen und Tätigkeiten, so dass nicht mit panikartigen Reaktionen des Rehwildes zu rech-

nen ist, und somit die Wildwarner weiterhin funktionstüchtig bleiben.  

Es ist richtig, dass die neue Bahntrasse das Landschaftsdreieck zwischen Reith-Pasching-Wagram zerschneiden wird. Allerdings 

wird die bestehende Bahntrasse in diesem Bereich auch aufgelassen und somit die Entwertung des Gebietes deutlich relativiert. 

Dem Ausgleich zur Erhaltung des genetischen Austausches bei Wildtieren wird durch die vorgesehenen Wildquerungseinrichtungen 

in jedem Fall Rechnung getragen. Unabhängig davon existiert bislang keine einzige Studie beim Rehwild, die Degenerationserschei-

nungen oder Beeinträchtigung der Fitness beim Rehwild durch Einengung//Unterbindung der genetischen Situation nachweist.  

Ergänzung am 15.03.2017: 

Das im Süden der GJ Paschling liegende große Waldstück (Wasserschutzwald) wird durch die B139 in einen westlichen und östlichen 

Teil getrennt. Während der westliche Teil ein recht gutes Einstandsgebiet mit hinreichenden Auszugsmöglichkeiten gegen Norden 

bietet, ist der östliche Teil (also östlich der B139) durch Siedlungsdruck und Freizeitaktivität vorbelastend bereits massiv gestört und 

für das Schalenwild schon jetzt wenig attraktiv. Die Isolation der dort befindlichen schon recht kleinen Teilpopulation ist nicht mehr 

zu stoppen. Bereits kurzfristig ist zu erwarten, dass dieser Einstand vom Rehwild aufgegeben wird. Daran würde auch die Verstär-

kung der dort befindlichen „Blechbrücke“ nichts ändern, wenngleich hier von Gefertigtem bei einem Lokalaugenschein am 

01.02.2017 (Schneelage, Trittsiegel) festgestellt wurde, dass hier gelegentlich Rehe wechseln.  

Die Motivation zur Attraktivierung, respektive ein Umbau der Blechbrücke zur Verbesserung möglicher Wechselbeziehungen ist 

daher wegen der irreversiblen Isolation der Schalenwildsituation östlich der B139 a priori nicht gegeben. Weiters sind die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für eine allfällige Grundaufbringung nicht gegeben. 

Es verbleibt die Unterführung Wagram, östlich des Pflanzlgutes als Unterführung, die zwar ebenfalls nie für Wildquerungen gedacht 

war, wo jedoch auch weiterhin ein Wechsel in der Nacht bei minimaler Verkehrsfrequenz entlang der Bankette nicht gänzlich aus-

geschlossen werden kann.  

Die betroffenen Wildschutzstreifen im Bereich der Gemeindegrenze Leonding/Pasching werden durch entsprechende Maßnahmen 

ausgeglichen und ist dies im UVE-Fachbericht auch dargestellt.  

Die Flächenbeanspruchung durch das Projekt beträgt in der GJ Hörsching 0,4% (!) der Revierfläche, bezogen auf den Teilraum Pa-

sching-Hörsching 2,2%. Die Befürchtung, dass dadurch wesentliche Flächen für Brut- u. Setzmöglicheiten entfallen, kann nicht 

nachvollzogen werden. Von einer „Halbierung der derzeit vorhandenen Biotopflächen“ kann daher keine Rede sein.  
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Dass Bahndämme vom Wild gemieden werden, kann nicht nachvollzogen werden, zumal die Lärmschutzwände die Bahndämme 

abschirmen und sich eine auch wildökologisch interessante Krautvegetation ausbilden kann. Die Dämme werden schon lange nicht 

mehr mit Spritzmittel behandelt und werden als ökologisch interessante Habitatstrukturen mittlerweile sehr geschätzt und häufigst 

angenommen.  

Dass die geplanten Ausgleichsmaßnahmen den Erhalt der Feldrehpopulationen in diesem Bereich nicht gewährleisten sollen kann 

nicht nachvollzogen werden. Dies wird in der gutachterlichen Stellungnahme des Kollegen Böck auch nicht begründend ausgeführt.  

Ergänzung am 15.03.2017: 

Betreffend der Auszugssituation des Schalenwildes rund um das Ei-Hbu-Waldschacherl nordöstlich des Kirchwegergutes wurde eine 

Maßnahme zur Beruhigung ergänzt. 

Ad GJ Oftering: Im Teilraum Oferting-Marchtrenk sind zwei Wildquerungen (1x Querung Hörschingerbach, 1x Querung Perwender 

Bach) vorgesehen. Zudem wird durch die Lärmschutzwände verhindert, dass es auf der neuen Trasse zu Fallwildverlusten kommt.  

Da schon bisher die ÖBB-Trasse mitten durch das Revier Oftering verläuft, kann nicht davon gesprochen werden, dass es zu zwei 

völlig getrennten Jagdgebieten kommen wird. 

Für den Sachverständigen kann nach diesen Ausführungen daher nicht schlüssig nachgewiesen werden, dass auf entsprechender 

fachlicher Ebene das gegenständliche Vorhaben (auch) aus jagdlicher und wildökologischer Sicht nicht umweltverträglich sein soll. 

Ad STN vom 22.06.2017:  

Die UVE-Unterlage (06-03.08 Forstwirtschaft und Jagd, z.B. S. 44ff, 54ff, u.a.)) beschäftigt sich im Rahmen der Analyse der Ab-

schussstatistik der letzten 5 Jahre mit allen relevanten Indikatorarten, z.B. eben auch mit  Rehwild, Feldhase und Fuchs, aber darüber 

hinaus auch mit Dachs, Edelmarder, Iltis, Wildente, usw. In Weiterfolge werden die Wildstandsentwicklungen auch analysiert, bzw. 

wird revierweise auf Wilddichten geschlossen. Dies gilt insbesondere für Rehwild, der wichtigsten örtlich vorkommenden Schalen-

wildart. 

Es ist unrichtig, dass durch den Schwenk eine weitere Trasse samt Begleitstraße eine Belastung hervorruft, da ja die alte Trasse im 

Schwenkabschnitt aufgelassen wird. Die Verschwenkung ist kein zusätzliches Bauwerk, sondern ersetzt den derzeitigen Abschnitt 

auf dieser Höhe.  

Der Bahnabschnitt ist entweder durchgehend mit Lärmschutzwänden ausgestattet oder mit Wildschutzzäunen, denn – wie richtig 

angeführt wird – wäre ein sicheres Wechseln bei derartigen Frequenzen nicht möglich. Durch diese Maßnahme können de facto 

Bahn-Fallwildverluste vermieden werden, was derzeit nicht der Fall ist. Somit kommt es diesbezüglich zu einer Verbesserung. 

Die Anmerkungen betreffend die Durchlässe hinsichtlich Lage, Leitstrukturen, usw. sind fachlich korrekt und wurden in der Planung 

auch berücksichtigt.  

Die „Zerstückelung“ von Lebensräumen und Biotopen kann mit dieser Trassenführung weitgehend minimiert werden, da über 

große Strecken lediglich eine Zulegung zur bestehenden Trasse erfolgt und der Abschnitt des Schwenkbereiches ersetzt wird und 

daher keine zusätzliche Zerschneidung bewirkt.  

Die übergeordnete Raumplanung hat die öffentlichen Interessen wahrgenommen, indem  das Projekt im Strategischen Schienen-

verkehrskonzept für OÖ 2002 und im Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 2012 vorgesehen ist. Eben im gegenständli-

chen UVP-Verfahren (und nicht von der übergeordneten Raumplanung), werden die Schutzgüter „Wildtiere“ und „Tiere“ (inkl. sons-

tige Säugetiere)  ausführlichst behandelt und geprüft.  

Es wurde seitens des Sachverständigen die verbindlich umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen für Wildtiere, jagdbares Wild aus-

führlich geprüft, die aufgrund der Wirkungen durch den 4-gleisigen Ausbau unbedingt notwendig sind. Aus fachlicher Sicht sind – 

unter Berücksichtigung sonstiger integraler Maßnahmen vom Fachgebiet Flora, Fauna und Forst – diese Maßnahmen, die auch dem 

Wild dienen, ausreichend, um die Umweltverträglichkeit des Vorhabens aus Sicht des Schutzgut „Wild“ zu bestätigen. 
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2.2.3.1.6 Anlage ./6:   Stellungnahme von Herrn Mag. Christopher Böck vom 22.06.2017  

 

Nr.  Kürzel Anlage ./6:   Stellungnahme von Herrn Mag. Christopher Böck vom 22.06.2017 

Anl./6.1 ÖK Sehr geehrter Herr Lughammer, lieber Hans! 

Nach zeitbedingt grober Durchsicht einiger Unterlagen zur UVP-Projekt Teilbereich Linz Marchtrenk, ist mir auf-

gefallen, dass keinerlei Augenmerk auf Säugetiere wie den Feldhasen, den Fuchs oder das Reh gelegt wurde. Sie 

wurden lediglich in einer Liste angeführt. 

Gerade diese terrestrisch lebenden und mehr Fläche als Lebensraum beanspruchenden Tierarten sind im Zent-

ralraum zunehmend unter Druck. V.a. der Feldhase kämpft mit der intensiven Landwirtschaft, der Zunahme an 

opportunistischen Beutegreifern, wie Rabenkrähe oder Rotfuchs, und streunender Katzen sowie Zerschneidung 

durch und Intensivierung der Verkehrswege - gerade im Frühjahr und Frühsommer sind zahlreiche Verluste u.a. 

von laktierenden und trächtigen Häsinnen zu verzeichnen. Dies bedeutet einen vermehrten Verlust der Tierart, 

da auch die Junghasen in der Folge (qualvoll) verenden. 

So gut der Ausbau der Schiene per se ist, so schlecht scheint der dortige Schwenk Richtung Flughafen in dieser 

Hinsicht zu sein, da Bereiche betroffen sind, die jetzt noch eher siedlungsferne Felder sind, danach aber von einer 

weiteren Trasse samt Begleitstraße belastet sind. 

Selbst wenn nicht überall Lärmschutzwände stehen, ist ein sicheres Wechseln der Tiere über eine derart frequen-

tierte Zugverbindung mit hohen Geschwindigkeiten der Züge nicht gewährleistet! 

Durchlässe, die auch für Wildtiere gedacht sind, sind wichtig, dabei aber siedlungsfern und dementsprechend 

adaptiert anzulegen sowie mit Leitstrukturen (mehrreihige Hecken) zu versehen, damit größere Tierarten diese 

Durchlässe auch annehmen. Dabei sind auch Lichtquellen und andere Einflussgrößen zu berücksichtigen. 

Das Problem in diesem bereits äußerst zersiedelten und v.a. zerschnittenen Gebiet ist die zunehmende Zerstü-

ckelung von Biotopen. Auch wenn es sich immer mit irgendwelchen Argumenten erklären lässt, weitere Straßen, 

Bahntrassen und Siedlungs- bzw. Firmenbauwerke zu errichten, müssen wir endlich verstehen, dass wir nicht 

endlos Platz „auf der grünen Wiese" haben. Vor allem die übergeordnete Raumordnung hat dahingehend auch 

öffentliche Interessen in Bezug auf Lebensraum für Tier sowie Erholungsraum für Mensch wahrzunehmen. 

Ein Ausbau der bestehenden Trasse als viergleisige Verbindung würde meines Erachtens auch Ausgleichsmaß-

nahmen mit sich führen, die genau für jene Tierarten (Feldhase, Rebhuhn, Kiebitz und Co) dienlich wären, wenn 

diese dahingehend angelegt werden. Doch das nur nebenbei. 

Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Vom SV waren die im Detailgenehmigungsverfahren beim BMK vorgelegten Unterlagen zu prüfen. In diesem Verfahren werden 

naturschutzfachliche Belange nicht geprüft, dies erfolgte im Grundsatzgenehmigungsverfahren beim BMK bzw. in der darauffol-

genden Bescheidüberprüfung beim BVwG und wird im dzt. anhängigen Naturschutzverfahren beim LH von Oö beurteilt. Angemerkt 

sei, dass sich die PW sehr wohl mit den vom Einwender angesprochenen Säugetierarten auseinandergesetzt hat. Ob und inwieweit 

weitere naturschutzfachliche Maßnahmen umzusetzen sein werden, wie das der Einwender im letzten Absatz seiner Stellungnahme 

anspricht, wird im Naturschutzverfahren zu klären sein.  
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2.2.3.1.7 Anlage ./7:   Darstellung Projekt Stadtplatz neu  

 

Nr.  Kürzel Anlage ./7:   Darstellung Projekt Stadtplatz neu 
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2.2.3.1.8 Anlage ./8:   Bewerbung Gymnasium  

HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, BA, Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz 

 

Nr.  Kürzel Anlage ./8:   Bewerbung Gymnasium 

Anl./8.1 RP Interessensbekundung der Stadtgemeinde Leonding für die Errichtung einer AHS (Langform — acht Schulstufen) 

Sehr geehrter Herr Bildungsdirektor! 

Die Stadt Leonding ist neben den drei Statutarstädten die viertgrößte Stadt Oberösterreichs. Mit ihren über 

30.000 Einwohnerinnen und der Nähe zur Landeshauptstadt besticht sie mit einer bestens ausgebauten Infra-

struktur und Schullandschaft. Neben den gut besuchten vier Volksschulen, der Polytechnischen Schule, der ASO 

und den drei Mittelschulen befindet sich eine Höhere Berufsbildende Schule am Schulstandort Leonding. 

Leonding ist derzeit die einzige Stadt Österreichs mit über 20.000 Einwohnerlnnen, welche über kein Gymnasium 

verfügt. Betrachtet man die geographische Lage der Stadtgemeinde, ist von einem Einzugsgebiet (ohne der 

Stadt Linz) von ca. 100.000 Personen auszugehen. Die Stadtgemeinde Leonding sieht daher ein hohes Potenzial 

für die Errichtung einer Allgemeinen Höheren Schule. 

Im Zuge eines städtischen Bürgerbeteiligungsverfahrens rund um den Visionsprozess Leonding 2030, hat sich 

anhand wichtiger Kennzahlen die Überlegung ergeben, im Sinne einer qualitativen Schulraumentwicklung in der 

wirtschaftsstarken Bildungsregion Linz-Land eine AHS in einer Langform zu beantragen. 

Nach Übereinstimmung aller politischen Fraktionen der Stadtgemeinde Leonding richtet die Stadtpolitik hiermit 

eine offizielle Interessensbekundung und das Ansuchen an die Bildungsdirektion Oberösterreich zur Errichtung 

einer Allgemein Höheren Schule in einer Langform von acht Schulstufen am Schulstandort Leonding. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der Einwendung kann aus fachlicher Sicht nur bestätigt werden, dass die Errichtung einer Bildungseinrichtung dieser Qualität 

sicher für die Stadtgemeinde eine wesentliche Verbesserung des Bildungsangebotes darstellt. Allerdings stellt diese Maßnahme 

kein Element der Begutachtung im Rahnen der UVP dar und bleit der Stadtgemeinde vorbehalten.Anlage ./9 Darstellung Perspek-

tive Stadtklammer 

 

Nr.  Kürzel Anlage ./9 Darstellung Perspektive Stadtklammer 
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Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf diese Ausführungen wurde von dem Sachverständigen bereits an anderer Stelle eingegangen – vor allem bereits im Rahmen 

des Verfahrens zur Grundsatzgenehmigung. Die hier dargestellte Stadtklammer mit Verbauung ist nicht Bestandteil des eingereich-

ten Projektes. In der UVP steht die hier dargestellte Veränderung der Stadtstruktur von Leonding nicht zur Diskussion und kann 

deshalb fachlich nicht behandelt werden. 
  



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 231 

2.2.4 B6: Stadtgemeinde Marchtrenk (07.08.2020) 

Linzer Straße 21 A-4614 Marchtrenk  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B6.1 LW, ST Sehr geehrte Damen und Herren, 

Einwendung der Stadtgemeinde Marchtrenk 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk verwehrt sich weiterhin ganz besonders gegen die Errichtung des neuen Rüben-

verladeplatzes und stellt fest, dass in der Grundsatzgenehmigung die Auswirkungen auf das Gemeindegebiet von 

Marchtrenk in jedenfalls nicht zureichendem Ausmaß (nämlich so gut wie gar nicht) betrachtet wurden. 

Wie bereits in unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2015 festgehalten wurde, kann diese Neuerrichtung der Stadt 

Marchtrenk Verkehrsprobleme im untergeordneten Straßennetz, Probleme für Bürger/-innen betreffend Lärm 

und Staub sowie Mehrkosten für die Gemeinde verursachen. 

Die Gemeinde hat festgestellt, dass bei einer durchschnittlichen Ladekapazität von 20 Tonnen Rüben ein Ver-

kehrsaufkommen von 2770 Fahrten zum und daher ebenso 2770 Fahrten vom Rübenverladeplatz in relativ kurzem 

Zeitraum (Erntezeit) zu erwarten sind. Diese Fahrten werden/würden mit langsam fahrenden LKW und langsam 

fahrenden Traktoren mit Anhängern durchgeführt. 

Der Rübenverladeplatz wurde bisher verkehrsmäßig nur hinsichtlich seiner zwei Anschlusswege betrachtet. Es 

handelt sich aber um eine Lagerkapazität von ca. 60.000 Tonnen und einer Belästigung von ca. 5500 Fuhrwerken 

(vorwiegend laute Traktoren und keine leisen LKW über ca. 4 Monate. Und diese Belästigungen finden wiederum 

konzentriert statt. 

 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Straßenbau und Straßenverkehrswesen verwiesen. 

 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 232 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B6.2 - 

 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B6.3  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

B6.4  

 

Aus den Abbildungen der Projektunterlagen geht hervor, dass der Verkehr und die weitere Anbindung an den 

Rübenverladeplatz praktisch nur an den Anschlussstellen betrachtet wurden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

B6.5  Beispiele und Details aus dem derzeit vorliegenden Projekt Entsprechend EZ 07 L1MA -EB- 1010 EM- 00 - 0001 - 

FOO, Seite 16 von 491 Seiten setzt sich dasProjekt u.a. aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

o Straßen- und Wegenetz: 

• Adaptierung (Unterführung) bestehender Straßen und Wege 

• Neuerrichtung von Straßen und Wegen 

• Neuerrichtung Park & Ride-Anlagen inkl. Fahrradabstellplätzen 

Rübenverladeplatz 

• Neuerrichtung Rübenverladeplatz inkl. Zufahrt 

Eine detaillierte Darlegung der Bestandteile des Bauvorhabens sei dem Technischen Bericht, L1MA-EB-1010SP-

00-0001-FOO, zu entnehmen. 

In diesem Bericht ist auf S/31 zum Thema Rübenverladeplatz lediglich folgendes angeführt: 

"Im Ortsteil Aistentalliegt der BahnhofHörsching. Im östlichen Bereich des Bahnhofs Hörsching befindet sich 

rechts der Bahn im Anschluss an das Lagerhaus der bestehende Rübenverladeplatz. Sowohl der 

Rübenverladeplatz als auch das Lagerhaus sind mit Gleisanlagen an die bestehende Bahnstrecke angebunden. 

Nach der Haltestelle zweigen mehrere Anschlussbahnen in das Gewerbegebiet links der Bahn sowie die 

Anschlussbahnen Schenker und Bundesheer ab. " 

" Nach dem BahnhofMarchtrenk und somit bereits außerhalb des Projektabschnitts befindet sich im Bereich der 

Firma Hoval der Rübenverladeplatz Marchtrenk, der im Zuge des gegenständlichen Projekts aufgelassen wird. " 

Auf S/36 wird betreffend Verladeplatz folgendes beschrieben: 

" Links der Bahn beginnt bei der Unterführung der Westbahnstraße der Wirtschqftsweg W21, welcher annähernd 

bahnparallel bis zum Rübenverladeplatz verläuft. Dieser quert den Hörschingerbach mittels einer Wegbrücke 

(Objekt LM61). 

Im Bereich ca. km 202,575 - km 202,825 rechts der Bahn wird die Lage der Westbahnstraße an die neuen 

Gegebenheiten angepasst. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Bei km 202,275 zweigt links der Bahn das Gleis ME7 des neuen Rübenverladeplatzes ab und bindet bei km 203,349 

wieder in das Gleis 1 ein. Vom Gleis ME7 zweigt wiederum das Ladegleis ME9 des Rübenverladeplatzes ab. 

Der Rübenverladeplatz wird im Bereich km 202,975 - km 203,475 links der Bahn neu errichtet und dient als 

Ersatzfür die entfallenden Rübenverladeplätze Hörsching und Marchtrenk. Die Erschließung des 

Rübenverladeplatzes erfolgt von Westen von der L1226 Ofteringerstraße über den Wirtschqftsweg W22 und von 

Osten von der L532 Hörschingerstraße über die Westbahnstraße und den Wirtschaftsweg W21. " 

Auf 8/74 im Punkt 5.4. wird kurz der Rübenverladeplatz mit Verkehrsanbindung beschrieben: 

" 5.4 Rübenverladeplatz 

Durch den Entfall des Rübenverladeplatzes Hörsching (nach Stilllegung der Bestandsstrecke) und auch des 

Verladeplatzes Marchtrenk (Verbreiterung der Bahnanlagen bei Fortführung des viergleisigen 

Westbahnausbaues bis Wels) soll an der Gemeindegrenze Oftering / Marchtrenk ein neuer Rübenverladeplatz 

geschaffen werden. 

Der Rübenverladeplatz ist eine ca. 4,4 ha große asphaltierte Fläche (einschließlich Straßenund Verladebereich) 

in deren Mitte eine Lagerjläche von ca. 2,6 hafür die Rübenlagerung vorgesehen ist. 

Die Lagermenge beträgt, unter der Voraussetzung einer maximalen Lagerhöhe von 3,30m und einem 

Böschungswinkel von 45°, ca. 60.000 Tonnen Rüben. Rund um die Lagerjläche sind Flächen für Transport und 

Manipulation der Rüben vorgesehen. Die Lade- und Fahrgasse im Bereich des Verladegleises hat eine Breite von 

15,00 m, die Fahrgasse im seitlichen und hinteren Bereich des Rübenverladeplatzes eine Breite von 5,60 m. Der 

Betrieb erfolgt als Einbahnverkehr. Die Wiegeanlage wird im Bereich der Zufahrt West (Wirtschaftsweg W22) des 

Rübenverladeplatzes angeordnet. Die Entwässerung des Rübenverladeplatzes erfolgt über ein Gefälle vom 

Verladegleis weg in eine an der Südseite des Rübenverladeplatzes vorgesehene Versickerungsmulde. 

Als Gleisanlagen für die Rübenverladung stehen das Verschub- bzw. Hinterstellgleis (ME7) und das Verladegleis 

(ME9) mit der Länge eines Rübenzuges (ca. 450 m) zur Verfügung. Die Verladung erfolgt ausschließlich am 

Verladegleis. Der Verladebereich wird beleuchtet. 

Da die Anlieferung der Rüben laut Angabe des Rübenverbandes VÖR von Richtung Osten und von Richtung 

Westen erfolgt, wird der Rübenverladeplatz beidseitig mit einer Zufahrt aufgeschlossen und kann 

verkehrstechnisch günstig von zwei Seiten vom übergeordneten Straßennetz angefahren werden (im Westen 

von der L1226 Ofteringerstraße, im Osten von der L532 Hörschingerstraße), die als regionale Zubringer 

fungieren. Dadurch werden Fahrtstrecken minimiert und Umwegfahrten vermieden.“ 

Demgemäß bezieht sich das Verkehrskonzept lediglich auf den westseitigen und ostseitigen Anschluss des 

Rübenverladeplatzes ans Straßennetz und ignoriert die übrigen Verkehrsauswirkungen im Gemeindegebiet von 

Marchtrenk. 

Auch die Maßnahmen zur Auflassung des bisherigen Rübenverladeplatzes und der Rückbau nicht mehr 

erforderlicher Einrichtungen und Infrastruktur werden nicht beschrieben. Auch hiefür werden der Gemeinde 

Kosten erwachsen, die die ÖBB zu übernehmen hat. 

In der 8treckenplanung EZ 01 L1MA-EB-90008B-00-0001-FOO auf 8/20 von 202 wir folgendes beschrieben: 

"L1226 Ofteringer Straße (km 2,317) 

D Die Aufschließung zum Rübenverladeplatz bei km 1.940 ist entsprechend der RVS zu dimensionieren 

(linksabbiegefahrstreifen). Die Planung ist im Einvernehmen der Verkehrsaufsichtsbehörde (BH Linz-Land) und 

dem Amtssachverständigen für Verkehrstechnik durchzuführen. 

 



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 235 

Nr.  Kürzel Einwendung  

Ebenda auf 8/74: 

" Die Aufschließung des Rübenverladeplatzes erfolgt über den W22. Um die Sicherheit, Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs zu erhöhen wird ein Linkabbiegestreifen angeordnet. Die Länge dieses 

Linkabbiegestreifens beträgt 117 m. Dies entspricht einer Aufttelllänge von zu mindestens 5 Landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen mit einer angenommenen Länge von 20 m (Traktor + 2 Anhänger). 

Ebenda aufS/152: 

,,7.27 Wirtschaftsweg W22; Zufahrt Rübenverladeplatz West  

Im Zuge des gegenständlichen Projektes erfolgt ein Neubau des Wirtschaftsweges W22 welcher sich aufgrund 

der Zulegung der Gleise ergibt. Der Wirtschaftsweg W22 befindet sich zukünftig südlich der Westbahn zwischen 

km 202,906 - 203,549 und dient als Zufahrt zum Rübenverladeplatz. 

Die Länge des Neubaubereichs des Wirtschaftsweges W22 beträgt ca. 887m. "  

Das 8challtechnische Projekt mit der EZ 17 L1MA-EB-101 OE8-00-0001-FOO beschreibt ebenfalls nur die 

Anschlüsse für den Rübenverladeplatz.  

8/10: "Das Bauvorhaben setzt sich zusammerifassend aus folgenden Bestandteilen zusammen: " "Neuerrichtung 

von Gleisenfür den Rübenverladeplatz" 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

  

 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Die Zulieferung zum Rübenverladeplatze erfolgt über 3 Routen: 

− W21 von Osten  

− L1126 von Nord 

− L1226 von Süd 

Für diese 3 Routen gibt es Schätzungen der Verkehrsbelastung durch den Rübenverkehr 
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− W21 – durchschnittlicher Tag 17 Fahrten, maximaler Tag 76 Fahrten 

− L1126 von Nord – durchschnittlicher Tag 104 Fahrten, maximaler Tag 300 Fahrten 

− L1226 von Süd – durchschnittlicher Tag 5 Fahrten, maximaler Tag 76 Fahrten 

Es wird neben den direkt der Zufahrt zuzuordnenden Bereichen (W21 und W22) auch die Kreuzung L1226 – L1227 adaptiert.  

Die Wege, die die Fahrzeuge benutzen, und die Menge der Fahrzeuge sind in der Unterlage LIMA-UV-1010SP-02-0008-F00, Einlage-

zahl 08-01.13, dargestellt. Hier erfolgt ein Vergleich des Bestandszustandes mit dem zukünftigen Zustand hinsichtlich der Verteilung 

der Fahrten zum und vom Rübenplatz.  

Die Zufahrt zum Rübenverladeplatz, also der Knoten des W22 mit der L1226, stellt eine 4-strahlige Kreuzung dar. Der Hauptstrom 

verläuft entlang der L1226 in Nord-Süd-Richtung. Die Gerade in der Zufahrt des W22 zum Knoten dient als Aufstellbereich für die 

ausfahrenden Fahrzeuge, um eine ausreichende Sichtbeziehung zu gewährleisten und ein Befahren der Gegenfahrbahn bzw. des 

Linksabbiegestreifens beim Ausbiegen nach rechts zu verhindern. Der Bogen in Richtung Norden zum Verladeplatz ist großzügig 

ausgeführt, um zufahrenden Fahrzeugen ein rasches Verlassen des Kreuzungsbereichs zu ermöglichen und ein Vorbeifahren der zu- 

und abfahrenden Fahrzeuge zu erleichtern. Der Kurvenbereich ist richtliniengemäß aufgeweitet.  

 

Gutachten SV Straßenverkehr 

Die Ausgestaltung der Kreuzung L1226 / W22 mit einem Linksabbiegestreifen erfolgte nach den Gesichtspunkten der Sicherheit, 

Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gemäß den Vorgaben der RVS.  

Das Siedlungsgebiet von Marchtrenk wird gemäß den Unterlagen zur Zulieferung mit max. 76 Lkw-Fahrten/Tag bzw. durchschnitt-

lich 5 Lkw-Fahrten/Tag auf der B1 und der L1226 südlich der Bahn belastet. Dies stellt aus verkehrstechnischer Sicht keine relevante 

Zusatzbelastung dar.  

Bezüglich Maßnahmen im öffentlichen Straßennetz wird dazu auch auf nachfolgende Verfahren gemäß OÖ Straßengesetz verwie-

sen.   
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2.3 C: Stellungnahmen der Länder und gesetzlichen Interessensvertretungen gemäß § 4 Abs. 1 HlG 

2.3.1 C3: Amt der OÖ Landesregierung (06.08.2020) 

Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Straßenneubau und -erhaltung,  Bahnhofplatz 1, 4021 Linz  

 

Nr.  Kürzel  

C3.1 ST Sehr geehrte Damen und Herren!  

 Zum UVP-Detailgenehmigungsverfahren für gegenständliches Vorhaben werden seitens der oberösterreichi-

schen Landesstraßenverwaltung folgende Einwendungen und Hinweise übermittelt:  

 Folgende Einwendung bezieht sich insbesondere auf den neu zu errichtenden Knotenpunkt L1227/L1386 infolge 

der Neuerrichtung des Brückentragwerkes der Überführung L1386 Leondinger Straße (örtliche Bezeichnung 

Füchselbachstraße) bei ÖBB km 191,782.  

Bei einer Überprüfung der Leistungsfähigkeit des bestehenden Kreisverkehrs L1227/L1386 im Jahr 2017 hat sich 

herausgestellt, dass im Prognosehorizont 2030 an diesem Knotenpunkt zu Spitzenzeiten mit verkehrlichen Über-

lastungen zu rechnen ist, ein Kreisverkehr also nicht mehr ausreichend leistungsfähig ist.  

Als Alternative zu der im Projekt der ÖBB vorgesehenen Adaptierung/Wiederherstellung des Kreisverkehrsplat-

zes wurden deswegen von der Landesstraßenverwaltung Varianten für zukünftig (im Prognosehorizont 2030) 

leistungsfähige Knotenpunkte untersucht, dabei hat sich die Variante Umbau in einen VLSA (=Ampel)-Knoten am 

Bestand hinsichtlich Kosten/Nutzen als die am besten geeignete herausgestellt.   

Um diese Variante umsetzen zu können, ist eine geringfügige Aufweitung des Brückentragwerkes im Ausmaß 

von ca. 60 m² gegenüber dem Stand, des im Genehmigungsverfahren befindlichen Projektes, erforderlich. Die 

Aufweitung ist dabei für den beim VLSA-Knoten erforderlichen Linksabbiegestreifen unbedingt notwendig.   

Seitens der Oö. Landesstraßenverwaltung ergeht daher die Einwendung und Forderung, dass der Knotenpunkt 

L1227/L1386 im Zuge der Neuerrichtung ausreichend leistungsfähig  dimensioniert wird oder zumindest das Brü-

ckenbauwerk der L1386 über die Westbahnstrecke, wie vorangeführt, geringfügig um 60 m² vergrößert wird, so-

dass der für einen VLSA-Knoten unbedingt erforderliche Linksabbiegestreifen nachträglich auf der Brücke situiert 

werden kann.   

Dadurch wäre die Umsetzung des auch in Zukunft leistungsfähigen VLSA-Knoten im Zuge des Bahnausbaus oder 

auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit möglich.   

Seitens der Landesstraßenverwaltung wird auch noch auf die Notwendigkeit der Durchführung der Trassenver-

ordnungsverfahren gem. §11, Oö. Straßengesetz 1991 für die im Zuge des Bauloses Linz-Marchtrenk umzulegen-

den Landesstraße, hingewiesen.   

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Der Umbau des Knotens L1127 / L1386 liegt nicht in der Kompetenz und Verantwortung der ÖBB. Die Notwendigkeit des Umbaus 

resultiert nicht aus den Maßnahmen, die im Zuge des gegenständlichen Verfahrens gesetzt werden.  

Die vorgeschlagene Variante mit einer bestandsnahen VLSA und einer Verbreiterung der projektierten, eingereichten und geneh-

migten Brücke, um den notwendigen Linksabbiegestreifen vorsehen zu können, ist aus fachlicher Sicht positiv zu beurteilen. Es liegt 

allerdings auch die Alternative der Verschiebung des Knotens nach Süden ohne Änderung der ÖBB-Planungen vor. Die verkehrli-

chen Wirkungen dieser Alternative sind als gleichwertig zu beurteilen.  

Die Auswirkungen auf das gegenständliche Verfahren können aus verkehrstechnischer Sicht nicht beurteilt werden. 
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2.4 D: Stellungnahmen gemäß § 24 Abs. 8 iVm § 9 UVP-G 2000 und §§ 44a und b AVG 

2.4.1 D3: Mag. Barbara und Bernhard Thallinger; Monika und Franz Meier (17.07.2020) 

 

vertreten durch: List Rechtsanwalts GmbH. (GZ: 2020-0.358.739) Univ.-Doz. Dr. Wolfgang List, Rechtsanwalt Mag. Fiona List 

Rechtsanwältin, Mag. Jakob Lex Rechtsanwaltanwärter, Weimarer Straße 55/1, 1180 Wien  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.1 - 206,038 (205,700); Erteilung der Detailgenehmigung; Einwendungen; 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Vorerst geben wir bekannt, dass die List Rechtsanwalts GmbH. mit der Vertretung der rechtlichen Interessen von 

der Familie Frau Mag. Barbara-Susanne Thallinger, Herrn Bernhard Franz Thallinger, Monika Meier und Franz 

Meier, alle Unterneufahrn 7, 4614 Marchtrenk, beauftragt und bevollmächtigt wurde. 

Die ÖBB-lnfrastruktur AG hat mit Antrag vom 09. März 2018 bei dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gemäß den §§ 23b, 24 Abs 1, 24a Abs 1 und 24f Abs 11 UVP-G 

2000 unter Mitanwendung der SS 31ff WRG 1959, der SS 17 ff Forstgesetz 1975, S 10 des AWG 2002 sowie S 86 

LFG die Detailgenehmigung betreffend dem Vorhaben „viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Ab-

schnitt Linz — Marchtrenk der HL-Strecke Wien-Salzburg, km 190,300 — km 206,038 (205,700) beantragt. 

Gegen dieses Vorhaben können bei dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-

vation und Technologie vom 24. Juni 2020 bis zum 07. August 2020 schriftliche Einwendungen erhoben werden. 

Unsere Mandanten erstatten somit in offener Frist nachstehende Einwendungen: 

Unsere Mandanten sind unter anderem Eigentümer der Liegenschaften GstNr. 209, 2156, 2261, 2262/2, 2262/3 

2263, 2264, 2268, 2262, 2280/2 und 3361, alle KG 51216 Marchtrenk, mit einer Gesamtfläche von ca. 13,06 ha und 

somit Nachbarn im Sinne des § 19 Abs 1 UVP-G 2000. Im Rahmen des anhängigen UVP-Verfahrens, haben wir für 

unsere Mandanten umfangreiche Einwendungen gegen das geplante Vorhaben erhoben. 

Neben dem viergleisigen Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz ist eine Neuerrichtung des Rü-

benverladeplatzes am Standort Marchtrenk Ost geplant. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.2 LW, ER Unmittelbar neben dem Vorhaben-insbesondere neben der geplanten Rübenverladestation - befindet sich das 

Wohnhaus auf der Liegenschaft der Familie Thallinger mit ihren zwei Kindern und der Familie Meier.  

Die gesamte Ackerfläche unserer Mandanten beträgt 32,42 ha. Auf einer Teilfläche von 11,39 ha betreiben unsere 

Mandanten eine nachhaltige Landwirtschaft, im Zuge dessen seit dem Jahr 1984 ein Teeanbau der Sorten Pfef-

ferminze, Zitronenmelisse, Käsepappel, Buchweizenkraut und Spitzwegerich nach den Anforderungen des Euro-

päischen Arzneibuches und darüber hinaus stattfindet. Das Wohnhaus unserer Mandanten wird dabei auch als 

Wirtschaftsgebäude benutzt. 

Unsere Mandanten wenden ein, dass von dem geplanten Vorhaben Gesundheitsgefährdungen und Belästigun-

gen durch Lärm, Staub, Gerüche und Erschütterungen ausgehen werden. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass beim Bau und Betrieb des 

Vorhabens durch die in der UVP vorgeschriebenen Maßnahmen unzumutbare Erschütterungsimmissionen verhindert werden. Alle 
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Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlos-

sen werden. 

Boden (Agrarwesen) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen zu nachfolgenden Punkten verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.3 LW, RP 1. Einwendungen in Bezug auf Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Betrieb: 

Im Rahmen der nachhaltigen Landwirtschaft auf den oben genannten Grundstücken werden diverse Teesorten 

nach strengsten Qualitätsanforderungen hergestellt. Diese Pflanzen sind biologisch äußerst sensibel und dürfen 

nicht relevant mit Feinstaub belastet werden. 

Die Abnehmer des landwirtschaftlichen Betriebes unserer Mandanten fordern eine Ware, welche deutlich den 

Anforderungen des Europäischen Arzneibuches übersteigen. Dieses regelt unter anderem Sollwerte an Wirkstof-

fen oder Höchstwerte von Parametern wie Asche und sonstige fremde Bestandteile. 

Unseren Mandanten ist bekannt, dass die von dem Projektwerber benötigten Flächen abgelöst werden sollen, 

jedoch ist festzuhalten, dass die negativen Folgen des Vorhabens nicht nur die für das Bauvorhaben benötigten 

Flächen, sondern die auch im Eigentum unserer Mandanten verbleibenden Flächen betreffen. 

Die Errichtung und der Betrieb der Rübenverladestation ist auf den Grundstücken unserer Mandanten geplant. In 

der UVE wird die Wahl des Standortes damit begründet, dass im Bereich Marchtrenk Ost (Variante 5) keine Kri-

terien als ungeeignet erscheinen. Insbesondere ist anzumerken, dass die Standortvariante 6  deswegen als unge-

eignet beurteilt wurde, da in diesem Fall ein Gehöft unmittelbar betroffen wäre. 

Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass unsere Mandanten während der Bauphase des Projekts einen Verlust von 100 

% der ihr zur Verfügung stehenden Teefläche erleiden. 

Darüber hinaus bestehen aufgrund des geplanten Standortes des Rübenverladeplatzes samt Zufahrtsstraße im 

Bereich Marchtrenk Ost (Variante 5 der UVE Alternativenprüfung Rübenverladeplatz) auch während des Betrie-

bes - also nach Vollendigung der Baumaßnahmen - massive Beeinträchtigungen des verbleibenden Landwirt-

schaftsbetriebes unserer Mandanten. 

Aufgrund der erhöhten Zusatzbelastung durch Feinstaub PM10 und PM2,5 —  ausgehend von  dem geplanten 

Betrieb der Rübenverladestation samt Zufahrtsstraße - könnten die Grenzwerte des Europäischen Arzneibuches 

nicht mehr eingehalten werden. Folglich wäre eine Weiterführung des jahrelang erfolgreich existierenden Betrie-

bes unmöglich. 

Folglich ist es nicht nachvollziehbar, warum die Standortvariante 6 für den Standort der Rübenverladestation als 

nicht geeignet angesehen wird, wogegen gegen Standort 5 keine Bedenken des Projektwerbers bestehen. Be-

züglich des Standortes 6 wird damit argumentiert, dass in diesem Falle ein Gehöft betroffen wäre. Doch auch bei 

der Auswahl von Standort 5 wäre der erfolgreiche landwirtschaftliche Betrieb unserer Mandanten unmittelbar 

betroffen und müsste schließen. 

Die Weiterführung des Betriebes ist für den Fall, dass die Rübenverladestation im Bereich Marchtrenk Ost errich-

tet und betrieben wird, ausgeschlossen. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut im Detailprojekt vorliegenden Grundeinlöseunterlagen werden von der Liegenschaft EZ 329 KG 51216 Marchtrenk für Bahn 

und Nebenanlagen insgesamt 33.631 m² dauernd und in der Bauphase 2.575 m² vorübergehend beansprucht. Zusätzlich ist noch ein 

Servitut für eine ökologische Ausgleichsfläche öMi-h im Ausmaß von 1.175 m² geplant. Dieses Servitut (Maßnahme 1.52 in Verbin-

dung mit 3,73) sieht entlang der Nordgrenze des Gst.Nr. 3361 die Anlage einer dichten Strauchdecke mit Überhältern aus nieder- bis 

mittelwüchsigen Bäumen und Integration einer Obstbaumallee mit Stammabstand 30 m vor. 

Die Erschließung der Hofstelle erfolgt vor und nach Projektumsetzung in unveränderter Form von der L1226 Ofteringer Straße über 

den südlich der Bahn verlaufenden Güterweg (Wirtschaftsweg W24). Das von der Grundinanspruchnahme am massivsten be-

troffene Gst.Nr. 3361 ist aktuell entlang der West- und Nordgrenze abzweigend von der L1226 Ofteringer Straße durch den Bahn-

begleitweg erschlossen. Nach Projektumsetzung besteht nur noch entlang der Westgrenze im Bereich der Westzufahrt zum Rüben-

ladeplatz eine Zufahrtsmöglichkeit zur verbleibenden Ackerfläche. Der als Ersatz für den Bahnbegleitweg geplante Wirtschaftsweg 

W22 verläuft zwar zwischen Rübenverladeplatz und Restfläche Acker, eine Zufahrt zum Acker und auch ein Umladen von Erntegut 

sind aber bei Umsetzung der geplanten ökologischen Ausgleichsfläche nicht möglich. 

Im Gutachten für das Grundsatzgenehmigungsverfahren lag der Beurteilung des SV die Annahme eines dauernden Flächenverlustes 

von 3,47 Hektar zu Grunde. Der nunmehr feststehende tatsächliche dauernde Bedarf liegt geringfügig unter der Schätzung im 

Grundsatzgenehmigungsverfahren.  

Zur Einwendung bezüglich Teeanbau wird auf die Stellungnahme zur gleichlautenden Einwendung im Grundsatzgenehmigungs-

verfahren, auf die auf den Teeanbau bezugnehmenden Inhalte im Gutachten für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 

die ergänzenden Aussagen in der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht, das dazu ergangene Erkenntnis des Bundesverwal-

tungsgerichtes und ergänzend auf Folgendes verwiesen: 

Der Vorschlag des Sachverständigen bezüglich Beweissicherung und begleitende Kontrolle der Umsetzung durch einen externen 

Sachverständigen wurde im Grundsatzgenehmigungsbescheid GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 unter Pkt. iV.3. Beweissi-

cherungs- und Kontrollmaßnahmen als Auflage aufgenommen. 

Unzureichend ist die Aufschließung der verbleibenden Ackerfläche auf Gst.Nr. 3361. Vor allem in der Zeit der Rübenkampagne im 

Herbst wird es auf Grund des Verkehrs nicht möglich sein, Gespannzüge auf der Zufahrt Rübenverladeplatz West abzustellen. Die 

geplante ökologische Ausgleichsmaßnahme entlang der Nordgrenze der Restfläche stellt eine massive Beeinträchtigung für die 

Bewirtschaftung der Ackerfläche dar. Es wird daher empfohlen, dass bei Gst.Nr. 3361 KG Marchtrenk die entlang der nördlichen 

Grundgrenze geplante ökologische Ausgleichsfläche (Maßnahmen 1.52 und 3,73) auf den nördlichen Randstreifen des Wirtschafts-

weges W22 verlegt wird. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Zu der in der Einreichung angesprochenen Standortwahl des neuen Rübenverladeplatzes wird auf die in den Einreichunterlagen 

zum Grundsatzgenehmigung vorgelegten Alternativenprüfung verwiesen. Im Bericht „Alternativenprüfung Rübenverladeplatzes“ 

(LIMA-UV-1010AL-00-0005-F00; Planungsgemeinschaft Linz Marchtrenk; Oktober 2014) wird der Auswahlprozess ausführlich be-

schrieben. Darin enthalten sind auch die Nachweise einer ausführlichen Befassung mit den Vertretern der Gemeinden, der Region 

und den Ver-tretern der Landwirtschaft sowie natürlich auch der Betriebe. 

Auf diesen Bericht wurde auch im Genehmigungsverfahren von den betroffenen Sachverständigen ausführlich eingegangen. Auch 

die Frage der Erschließung war in den Überprüfungen enthalten, wobei allerdings auch darauf verwiesen wurde, dass die letztent-

scheidenden Festlegungen in den nachgelagerten Genehmigungsverfahren zu behandeln sind. Dies betrifft vor allem die Festlegung 

der Verkehrsflächen und deren technische Ausstattung unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und der Erreichbar-

keit durch die liefernden Landwirte. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.4 EB 2. Einwendungen in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit der Rübenverladestation als Eisenbahnanlage im Zu-

sammenhang mit der Enteignung des gegenständlichen Grundstückes: 

Wie bereits ausgeführt, ist die Errichtung der Rübenverladestation auf den Grundstücken unserer Mandanten ge-

plant, die der Inanspruchnahme der Liegenschaft nicht zustimmen, weswegen die Inanspruchnahme der Grund-

stücke nur im Wege einer Enteignung notwendig wäre. 

Ob nun eine Enteignung möglich ist und eine notwenige Baumaßnahme vorliegt, bestimmt sich nach dem Um-

fang der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung. 

Gemäß § 3 Abs 1 EisbEG kann eine dauernde oder nur vorübergehende Abtretung von Grundstücken unter den in 

§ 2 bezeichneten Voraussetzungen unter anderem nur insoweit begehrt werden, als es zur Herstellung der Bahn, 

der Bahnhöfe, der an der Bahn und an den Bahnhöfen für Zwecke des Eisenbahnbetriebes zu errichtenden Ge-

bäude oder zu sonstigen Anlagen, deren Herstellung dem Eisenbahnunternehmen obliegt, erforderlich ist. 

§ 2 EisbEG besagt, dass das Enteignungsrecht zu einer dauernden oder  vorübergehenden Enteignung nur inso-

weit ausgeübt werden kann, als es die Herstellung und der Betrieb der Eisenbahn notwendig machen. 

Zusammenfassend ist eine Enteignung nur für die Herstellung der Bahn, der Bahnhöfe oder der an der Bahn und 

an den Bahnhöfen für Zwecke des Eisenbahnbetriebes zu errichtenden Gebäude, möglich, sofern es die Herstel-

lung und der Betrieb der Eisenbahn notwendig machen. 

Festzuhalten ist, dass zwar die Qualifikation einer Anlage als Eisenbahnanlage im Sinne des § 10 EisbG 1957 im 

Enteignungsverfahren nicht erforderlich ist, aber dass nach ständiger Judikatur eine allenfalls rechtskräftige ei-

senbahnrechtliche Baugenehmigung den Umfang der für die Herstellung und den Betrieb der Eisenbahn im Sinne 

des § 2 EisbEG notwendigen Baumaßnahmen verbindlich festlegt. 

Gemäß § 31 EisbG 1957 ist für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnlagen und nicht ortsfesten eisenbahn-

sicherungstechnischen Einrichtungen eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erforderlich. 

Gemäß § 10 EisbG 1957 sind Eisenbahnanlagen Bauten, ortsfeste eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen 

und Grundstücke, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der Abwicklung oder Sicherung des Betrie-

bes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Ei-

senbahn dienen. Ein räumlicher Zusammenhang mit der Schieneninfrastruktur ist nicht erforderlich. 

Eine Unterscheidung, ob es sich um eine Eisenbahnanlage oder eine bahnfremde Anlage handelt, ist danach zu 

treffen, ob die technische Eigenart oder die spezielle Funktion für den Eisenbahnverkehr bzw. Eisenbahnbetrieb 

notwendig ist. 

Es muss aber mit dem Eisenbahnbetrieb oder dem Eisenbahnverkehr in einem solchen Zusammenhang stehen, 

dass ohne diese Bauten ein geordneter Eisenbahnbetrieb oder Eisenbahnverkehr nicht möglich ist (VwGH 

27.01.1993, 92/03/0185). Anders ausgedrückt ist ein Gebäude dann nicht eine Eisenbahnanlage, wenn diese für 

den Eisenbahnverkehr „nicht unerlässlich" ist. 

In der UVE des Projektwerbers wird als wesentliches Projektziel angeführt, dass 

− die Erhöhung der Streckenkapazität durch Errichtung einer viergleisigen, elektrifizierten Neubaustrecke (HL 
1 -Strecke für Fernverkehr und HL2-Strecke für Regionalverkehr) mit Hochleistungsstreckencharakter als 
Teil eines europäischen und österreichischen Hauptkorridors der Eisenbahn 

− die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit (HL 1 -Strecke) auf Vmax=230 km/h zur Fahrzeitverkür-
zung im Personenfernverkehr, 

− und die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn durch Trassenführung übr den Flugha-
fen Linz mit Errichtung eines attraktiven Nahverkehrsknotens erreicht werden soll. 
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Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Auszug aus dem Ergänzungsbericht zum Fragenbereich 4 vom 12.09.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger 

Ausbau Abschnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Einwendungen nach der Verhandlung 25./ 26./ 

27.04,20202 – Seite 91 und 92: 

Mit der Realisierung des Vorhabens „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 
– km 206.038 (km 205.700)“ ist der Fortbestand der gegenwärtig bestehenden Rübenverladeplätze im Bahnhof Hörsching [in der 
eisenbahnbetrieblichen Diktion ein „Bestandsplatz VÖR“ (VÖR – Rübenbauernvertretungs- und Übernahme GmbH, Gleis 8) und 
im Bahnhof Marchtrenk (in der eisenbahnbetrieblichen Diktion ein Freiladegleis für Rüben, Gleis 304) in der eisenbahnbetriebli-
chen GESAMTPROJEKTBETRACHTUNG nicht mehr möglich. 
Aufgrund der Bedeutung des Rübenanbaus im Untersuchungsraum war/ist es jedoch ein konkretes Projektziel, einen geeigneten 
Ersatz („Streckenanschluss“) für die Rübenverladung auf die Bahn zu finden. 
Die Auflassung der beiden bestehenden Rübenverladeplätze im Bahnhof Hörsching und im Bahnhof Marchtrenk macht/machte 
eine Neuorganisation der Rübenverladung im Projektgebiet erforderlich, wobei eine wesentliche eisenbahnbetriebliche Prämisse 
die Anbindung des neuen Rübenverladeplatzes an die zukünftige HL 2-Strecke darstellt, um die Verlademöglichkeit auf die Bahn 
aufrecht zu erhalten und eine möglichst schnelle Quell-Ziel-Verbindung der Waggonfrachten auf der Schiene herstellen zu kön-
nen. 
Der neue Rübenverladeplatz soll gesamtheitlich die eisenbahnbetriebliche Funktion der beiden derzeitigen Rübenverladeplätze 
Hörsching und Marchtrenk (Vorhaben Marchtrenk – Wels) übernehmen, da beide im Zuge des viergleisigen Ausbaus aufgelassen 
werden. 

Auszug aus den Gutachterliche Aussagen zu den Beschwerden vom 15.02.2019 HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau und 

Trassenverschwenkung im Abschn. Linz-Marchtrenk km 190,300-km 206,038 (205,700) - Bundesverwaltungsgericht Republik Ös-

terreich – Seite 117 und 118: 

Die eisenbahnbetrieblichen Erfordernisse hinsichtlich des Rübenverladeplatzes im Sinne der Eisenbahnanlagen stellen für die 
Betriebsphase zweifellos sämtliche Gleisanlagen und Anlagen und Grundflächen, die den Be- und Entladevorgängen dienen, 
dar. Die derzeit vorgesehene Größe des Rübenverladeplatzes ist durch das auch an den Bestandsanlagen gegebene Logistikkon-
zept bestimmt. 
Die Gleisanlagen umfassen u.a. alle unterbau-, oberbau-, oberleitungs-, sicherungstechnisch-, elektro- und fernmeldetechni-
schen Einrichtungen, die für Zug- bzw. Verschubfahrten allenfalls erforderlich sind. 
In diesem Zusammenhang muss aus eisenbahnbetrieblicher Sicht hingewiesen werden, dass die Durchführung von Zugfahrten 
und Abwicklung des Verschubbetriebes auch auf der Basis einer weitestgehenden Automatisierung der Regelbedienhandlungen 
erfolgen kann. Bauliche, sicherheits- und sicherungstechnische als auch organisatorische Parameter müssen diesen Zielsetzun-
gen entsprechen. 
Das eingesetzte rollende Material hat einem Vollbahnbetrieb zu entsprechen. Es wird unterstellt, dass es zu keinen Restriktionen 
in der Betriebsführung aufgrund der Fahrzeugkonstruktion und der Fahrzeugtechnik kommt. 
Für die Betriebsführung müssen zukünftig auch die Vorgaben eines Betriebsmanagements, Störungsmanagements und Notfall-
managements berücksichtigt werden; das bedeutet, dass auch die Erreichbarkeit zu den Eisenbahnanlagen gegeben sein muss. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.5 EB, LW Zur Errichtung der Rübenumladestation wird in im UVE-Fachbereich „Alternativenprüfung Rübenverladeplatz" 

festgehalten, dass in dem Gebiet, in dem der viergleisige Ausbau der Westbahn Linz-Marchtrenk stattfinden soll, 

der Rübenanbau eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielt und für den Straßentransport „massive Eingriffe in 

die Transportpolitik" erforderlich wären. 

Somit ist diesem Projektantrag zu entnehmen, dass der Verladestation primär ein wirtschaftlicher Zweck zu-

grunde liegt und diese nicht. unerlässlich ist, die oben genannten Projektziele zu erreichen. Der gegenständliche 

Rübenverladeplatz bestünde laut UVE aus einer ca. 4,4 ha großen asphaltierten Fläche (einschließlich Straßen 

und Verladebereich). Von dieser Gesamtfläche wird eine 2,6 ha große Lagerfläche zur Zwischenlagerung benötigt 

(Seite 82 der UVE, Fachbereich Luft). Der VwGH hat jedoch entschieden, wenn im Falle eines Lager- und Um-

schlagplatzes der verfolgte Zweck darin besteht, bis zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit hinreichender LKW Trans-

portkapazitäten zwischenzulagern, liegt keine Eisenbahnanlage vor (VwGH 27.01.1993, 92/03/0185). 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Rund um die Lagerfläche wären Flächen für den Transport und Manipulation der Rüben vorgesehen. Darüber hin-

aus würde sich die Betriebszeit nach der Erntezeit der Rüben richten. Dient aber der Betrieb des Lagerplatzes 

allein den betrieblichen Interessen, so liegt keine Eisenbahnanlage vor (VwGH 27.01.1993, 92/03/0185). 

Ein geordneter Bahnbetrieb ist im Hinblick auf die zu Grunde liegenden Ziele des gegenständlichen Projekts im 

Zusammenhang mit dem eben zitierten VwGH Erkenntnis auch ohne Rübenverladestation möglich. Auch ist die 

Rübenverladestation für die spezielle Funktion des Eisenbahnverkehrs bzw. Eisenbahnbetriebs nicht unerlässlich 

ist. Ansonsten würde sich die Betriebszeit der Rübenverladestation verständlicher Weise nicht nach der Erntezeit 

der Rüben richten sondern als Kriterium eisenbahnrelevante Faktoren heranziehen. Auch die Manipulation der 

Rüben steht nicht im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit dem Eisenbahnverkehr. Dies stellt le-

diglich eine landwirtschaftliche Tätigkeit dar. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus der UVE zur Rübenverladestation klar ersichtlich ist, dass bloß be-

triebliche Interessen verfolgt werden und lediglich wirtschaftliche Zwecke der Landwirte im Vordergrund stehen. 

Auch der Projektwerber geht offensichtlich davon aus, dass es sich bei der geplanten Rübenverladestation nicht 

um eine Eisenbahnanlage handelt. In der Variantengegenüberstellung der Anforderungen des Bahnbetriebes in 

der Alternativprüfung des Standortes der Rübenverladestation (Seite 48) wird vom Projektwerber festgehalten, 

dass alle Standortvarianten mit Ausnahme der Varianten 4, 6, 9 und 10 eine Eignung für erforderliche Eisenbahn-

anlagen aufweisen. Somit differenziert auch der Projektwerber zwischen der Rübenstation und der dafür „erfor-

derlichen Eisenbahnanlagen". 

Aus all diesen Gründen ist die Rübenumladestation nicht als Anlage zu qualifizieren, welche zu Zwecken des Ei-

senbahnbetriebes dient und deren Herstellung und deren Betrieb für die Eisenbahn notwendig ist. 

Eine Genehmigung der gegenständlichen Rübenverladestation würde einen rechtswidrigen Eingriff in das Eigen-

tum unserer Mandanten darstellen. 

Schlussendlich ist festzuhalten, dass die Art der Nutzung außerhalb der Rübenerntezeit aus der UVE nicht er-

kennbar ist und diese somit massive Mängel aufweist. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Es wird auf die Ausführungen unter Punkt D 3.4 des gegenständlichen Dokuments verwiesen sowie auf den Auszug aus den Gut-

achterliche Aussagen zu den Beschwerden vom 15.02.2019 HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau und Trassenver- 

schwenkung im Abschn. Linz-Marchtrenk km 190,300-km 206,038 (205,700) - Bundesverwaltungsgericht Republik Österreich – 

Seite 116 und 117: 

Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau im Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190,300 – km 206,038 (= 
Bestands-km 205,700)“ sieht im Rahmen der Trassenverschwenkung (Variante SUED4-RV-Viergleisige Südumfahrung mit Ver-
legung des Rübenverladeplatzes) die Auflassung der im Untersuchungsraum bestehenden zwei Rübenverladeplatze, einer situ-
iert im Bahnhof Hörsching und einer im Bahnhof Marchtrenk gelegen, vor. 
Eine Standortvariantenuntersuchung zur Neuorganisation der Rübenverladung wurde durchgeführt, das Ergebnis war, dass 
zwölf mögliche alternative Standorte definiert wurden. 
Alle zwölf Alternativstandorte sind im Einzugsbereich der beiden aufzulassenden Rübenverladeplätze beim Bahnhof Hörsching 
und beim Bahnhof Marchtrenk und liegen im Rübenanbaugebiet an bestehenden/bzw. neu zu errichtenden Eisenbahnstrecken. 
Für die Alternativenprüfung „Rübenverladeplatz“ wurden aus eisenbahnbetrieblicher Sicht folgende Grundlagen und Anforde-
rungen vorgegeben: 
➢ Als Gleisanlagen für die Rübenverladung sind zwei Verschub- bzw. Hinterstellgleise, eines davon möglichst in Güter-

zuglänge (ca. 760 m Nutzlänge) sowie eines in der Länge eines Ganzzuges „Rübenzuges“ (Triebfahrzeug + 28 Waggons, 
ca. 450 m), sowie ein Verladegleis mit einer Länge eines Ganzzuges „Rübenzuges“ (Triebfahrzeug + 28 Waggons, ca. 450 
m) erforderlich 

➢ Für diese Gleise wird eine maximale Längsneigung von 2,5 ‰ festgelegt, die nur in Ausnahmefällen geringfügig über-
schritten werden soll 
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➢ Für die Bedienung des „Rübenverladeplatzes“ im Ganzzugverkehr und die von den Streckengleisen autarke Verschub-
durchführung im Rübenverladeplatzbereich sind die Gleise in den Verschubbereichen mit Oberleitung zu überspannen. 

➢ Die Anbindung der Gleise des Rübenverladeplatzes erfolgt (südlich) an die HL-2-Strecke. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es dazu auf die Stellungnahmen im Grundsatzgenehmigungsverfahren, auf die zum Thema Rübenanbau und Erntelogistik bezug-

nehmenden Inhalte im Gutachten für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und die ergänzenden Aussagen in der Ver-

handlung am Bundesverwaltungsgericht verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.6 HD 3. Einwendungen in Bezug auf das Grundwasser 

Auf den Grundstücken unserer Mandanten befinden sich zwei Hausbrunnen, welche regelmäßig benutzt werden. 

Diese Brunnen sind auch die einzige mögliche Wasserversorgung, weil es in diesem Gebiet keine Ortswasserlei-

tung gibt. Eine Reduzierung der Wassermenge bzw. der Qualität hätte beträchtliche Auswirkungen auf die Land-

wirtschaft und auf den privaten Haushalt. Beispielsweise ist eine Aufzucht von Jungpflanzen ohne Wasser nicht 

möglich. Der VwGH hat zwar grundsätzlich festgehalten, dass bei Fehlen einer projektsgemäßen Einwirkung auf 

Gewässer, weil das Bauvorhaben unter den jeweils gegebenen Verhältnissen nicht regelmäßig und typisch zu ei-

ner solchen Einwirkung führt, eine wasserrechtliche Bewilligung nicht erforderlich wäre (VwGH 30.06.2006, 

2003/03/0209). Gegenständlich ist jedoch eine Fläche für die Rübenmanipulationen rund um die Lagerflächen der 

geplanten Rübenverladestation vorgesehen. Diese Manipulationsvorgänge verursachen eine massive Staubent-

wicklung. Das Niederschlagswasser versickert mit dem von der Rübenverladestation entstehenden Feinstaub und 

verunreinigt das Grundwasser unserer Mandanten. 

Eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht nach § 32 WRG besteht, sofern es projektsgemäß zu nicht bloß gering-

fügigen Einwirkungen auf das Grundwasser kommt, die unmittelbar oder mittelbar dessen Beschaffenheit beein-

trächtigen können (VwGH 30.06.2006, 2003/03/02099). Wasserrechtliche Bestimmungen sind somit anzuwen-

den, da eine Berührung der Rechte am Grundwasser (Veränderung oder Beschränkung) durch das Eisenbahnbau-

vorhaben nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (VwGH 30.06.2006, 2003/03/0209). 

Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass es im Bereich der Manipulationsflächen durch Versickerungen des 

Abwassers zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bodenbeschaffenheit, insbesondere zu Verschmutzungen des 

Grundwassers, kommen würde. 

Konkrete Prozesse, welche in der Rübenverladestation durchlaufen werden, sind aus der UVE nicht erkennbar 

und müssen detaillierter dargelegt werden, um mögliche Auswirkungen beurteilen zu können. 

 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Entwässerung des Rübenverladeplatzes erfolgt durch Sammlung der Niederschläge in einer Versickerungsmulde ausgelegt auf 

das 10-jähliche Regenereignis. Die Leistungsfähigkeit der Entwässerungsanlage wird entsprechend eines Auflagenvorschlages zur  

Detailbewilligung in kurzen Abständen überprüft. Bereits für die Grundsatzbewilligung wurde durch Vorlage von Beprobungen an 

einer vergleichbaren bestehenden Rübenverladeplatz belegt ,dass die festgestellten qualitativen Belastungen des abgeschwemm-

tem  Erdreiches keine qualitative Gefährdung verursachen. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Zu den Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser erfolgte aus der Sicht des FB Geologie – Hydrogeologie bereits eine  

gutachterliche Stellungnahme im UVG unter D3-14,  die nach wie vor vollinhaltlich gültig ist und keiner Ergänzung bedarf. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.7 LA, 

ST, 

KL, 

HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Einwendungen in Bezug auf die Gefährdung und Beeinträchtigung von Leben und Gesundheit: 

340 Züge fahren täglich auf der Weststrecke zwischen Linz und Marchtrenk, in den  nächsten Jahren sollen es 

durch das geplante Projekt bis zu 200 pro Tag mehr sein. 

Das bedeutet, dass sich die derzeitige Ruhelage der Häuser unserer Mandanten im Falle der Projektrealisierung 

drastisch verändern wird. 

Zum einen ist dazu festzuhalten, dass im Falle der Verwirklichung der gegenständlichen Rübenverladestation 

Schallemissionen LW,A,max von bis zu 125 dB zu erwarten sind. Zusätzlich werden bis zu 300 An- und Abfahrten der 

Lader und Traktoren prognostiziert. Solche Werte sind massiv gesundheitsschädlich und müssen vermieden bzw. 

reduziert werden. 

Die mit dem Projekt in Verbindung stehenden zusätzlichen Verkehrsbelastungen werden ebenfalls dazu führen, 

dass die bereits in dieser Region massiv überschrittenen gesundheitsbezogenen Immissionsgrenzwette für Fein-

staub (PM10 und PM2,5) weiter überschritten werden und somit eine Gefährdung der Gesundheit unserer Man-

danten droht. 

Insbesondere wird ein starker Nachtverkehr prognostiziert, dessen Lärm und die dadurch verursachten Lichtquel-

len gerade in der Nacht eine massive Belastung für unsere Mandanten darstellt. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Bei der angeführten Zahl von 300 Fahrten zum Rübenplatz handelt es sich um maximale Tageswerte auf der L1126 von Norden, die 

durchschnittliche Zahl der Fahrten auf diesem Straßenabschnitt liegt bei 104 Fahrten/Tag. Bezüglich der Lärmbelästigung wird auf 

das diesbezügliche Fachgutachten verwiesen. 

Luft und Klima  (KL) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der vorhandenen Grundbelastung an Feinstaub PM10 und PM2,5 ist festzuhalten, dass in den vergangenen 15 Jahren in 

ganz Österreich, auch im Zentralraum Oberösterreichs das Immissionsniveau rückläufig ist und in den letzten Jahren in Oberöster-

reich – abgesehen von expliziten Verkehrsmessstellen – sämtliche Grenzwerte für Staubparameter eingehalten worden sind.  

Die dem Untersuchungsraum nächstliegende Messstelle Traun weist 2019 einen PM10-Jahresmittelwert von 17 µmg/m³ auf (Grenz-

wert 40 µg/m³). Für den Verkehr im Zusammenhang mit dem Rübenlagerplatz wurde eine eigene Berechnung der Luftschadstof-

femissionen und -immissionen für ein Maximalszenario durchgeführt. Diese ergibt für die nächstgelegenen Wohnanrainer keine 

unzulässige Zusatzbelastung für den Zeitraum der Rübenkampagne. 

Im Bereich des Rübenlagerplatzes hat sich gegenüber der Grundsatzgenehmigung für den Fachbereich Luft und Klima keine Änderung 

ergeben, die Stellungnahme vom April 2017 bleibt aufrecht:  

In einer Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag „Luftschadstoffe“ wurde im Juli 2015 eine ergänzende Berechnung für die Schadstof-

femissionen und dessen Ausbreitungs-modellierung für den Verkehr im Zusammenhang mit dem Rübenplatz durchgeführt. In diese 

Berechnung fand auch die diffuse Staubemission durch erdverschmutzte Fahrbahnoberfläche Eingang. Im Bereich der südöstlichen 

Grundstücksgrenze des Rübenlagerplatzes bzw. des Zubringers wurden dabei maximale Immissionswerte von 1,2 µg/m³ PM10 als 
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Jahresmittel und 10 mg/(m²*d) Staubdeposition als Jahresmittel berechnet. Dies entspricht in etwa 3-5% des jeweiligen Grenzwer-

tes gemäß IG-L, wobei die Vorbelastung in etwa 40-50% des Grenzwertes beträgt. Das bedeutet, dass durch den Betrieb des Rü-

benlagerplatzes in der Erntekampagne eine Immissionsbeeinflussung gegeben ist, eine Überschreitung der Grenzwerte ist hier je-

doch nicht zu erwarten. 

Für die Grundstücke nördlich der Bahntrasse und westlich der Bärenstraße ist mit geringeren Immissionsbeiträgen durch den Rü-

benverkehr zu rechnen (0,7 µg/m³ für PM10 und 3 mg/(m²*d) Staubdeposition), die Beeinträchtigung der Immission ist als irrelevant 

zu betrachten.  

Um aufgrund der sensiblen Nutzung der südöstlichen Nachbargrundstücke (Tee-Anbau) die Staubeinträge im Nahbereich des Rü-

benlagerplatzes weiter zu minimieren wird empfohlen, am gemäß Maßnahme 168 vorgesehenen Grünstreifen eine gut abschir-

mende Hecke zu vorzusehen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G 

bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvor-

schrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der 

Kriterien der SchIV ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 

Die Immissionen durch den Rübeverladeplatz wurden entsprechend den Vorgaben für Gewerbeanlagen nach ÖAL Richtlinie 3 Blatt 

1 ermittelt und anhand des planungstechnischen Grundsatzes beurteilt. Dazu wurden die Emissionen vom Rübenverladeplatz aus-

gehend von maximalen Schallleistungspegel einzelner Manipulationsschritte und Geräte bzw. Maschinen bestimmt und daraus die 

Schallimmissionen an den nächstgelegenen Anrainern ermittelt. Der in der Einwendung angegebene Pegelwert stellt einen Schall-

leistungspegel dar (siehe Tabelle 44, LIMA-UV-1010LT-00-0001-F00). Die Beurteilung des Objekts der Einwender (Mag. Barbara und 

Bernhard Thallinger; Monika und Franz Meier), Unterneufahrn 7, 4614 Marchtrenk erfolgt anhand der Rechenpunkte RP-09 und RP-

10. Anhand der Tabellen 45 und 46, LIMA-UV-1010LT-00-0001-F00) wird nachgewiesen, dass der planungstechnische Grundsatz 

der ÖAL Richtlinie 3 Blatt 1 eingehalten wird.  

Aus den Änderungen im Rahmen der Detailgenehmigungen ergeben sich keine Auswirkungen auf die Immissionen durch den Rü-

benverladeplatz. 

Darüber hinaus wurde jedoch auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: 

W248 2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen 

definiert. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung bzw. der Änderungsge-

nehmigung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten getroffen. Die Umsetzung dieser 

Maßnahme erfolgt durch Erfüllung der Auflagen 126a.) bis 126e.) des Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 (GZ: W248 2194564-

1/172E) und betrifft auch das Objekt Unterneufahrn 7, 4614 Marchtrenk. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Aus den Änderungen im Rahmen der Detailgenehmigungen ergeben sich keine Auswirkungen auf die Immissionen durch den Rü-

benverladeplatz. Unter Berücksichtigung der projektierten oder durch Auflagen vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen ist aus den 

prognostizierten Immissionen keine Gefährdung und Beeinträchtigung von Leben und Gesundheit abzuleiten und Belästigungen 

werden die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschreiten. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.8 ET, 

ER, 

In Anbetracht der direkten Nähe der geplanten Trasse, der Rübenverladestation und des erhöhten Verkehrsauf-

kommen ist eine massive Gesundheitsgefährdung von Licht-, Staub- und Lärmbelastungen unseres Mandanten 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

HU zu befürchten. Darüber hinaus ist mit dauerhaften Erschütterungen zu rechnen. Schon jetzt sind für unsere Man-

danten Erschütterungen — vor allem bei niedrigen Temperaturen spürbar. 

Zu den drohenden elektromagnetische Felder ist festzuhalten, dass diese beispielsweise über Wasserleitung oder 

die Zentralheizungsrohre über viel längere Strecken hinweg transportiert werden können. Darüber hinaus sind 

die auftretenden Felder nicht immer gleich stark. Vielmehr sind diese Werte unter anderem vom Abstand zur 

Oberleitung, vom Strom, der durch die Oberleitung fließt, von der Geschwindigkeit der Bahn, von der Bremsleis-

tung oder der Beschleunigung, der zu befördernder Last abhängig. 

Es gilt als erwiesen, dass der Melatoninkreislauf im menschlichen Körper  durch Elektrosmog gestört werden 

kann. Es ist allgemein bekannt;li dass die nächtliche Melatoninsynthese (nachts, 2-3 Uhr) durch elektrische und 

magnetische Wechselfelder beeinträchtigt wird und zusätzlich zum Lärm und den Erschütterungen Schlafstörun-

gen verursachen kann. 

Schlafmangel, Konzentrationsstörungen und Erschöpfungszuständen sind die Folgen. Darüber hinaus kommt es 

zu erheblichen Einbußen der Lebensqualität und Erwerbsfähigkeit. Es steht somit außer Frage, dass es durch 

massive Immissionen auch während der Nachtzeit zu einer massiven gesundheitsschädlichen Belastung unserer 

Mandanten kommt. 

Elektrotechnik, elektromagnetische Felder und Licht sowie Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Eine Gesundheitsgefährdung von Lichtbelastungen kann aus fachlicher Sicht ausgeschlossen werden. Als Referenz bei den nächs-

ten Anrainern sind entsprechend dem aktuellen Normenstand die Bewertungsgebiete der ÖNORM O 1052 (Lichtemissionen – Mes-

sung und Beurteilung) maßgebend. Leuchten in Verkehrsbereichen wurden in Hinblick auf geringe Blendung und gute Lichtführung 

entwickelt. Beeinträchtigungen (Aufhellungen) bei den nächsten Anrainern können aus technischer Sicht durch die mögliche Ver-

wendung eines Blendschutzes an der Leuchte ausgeschlossen werden. 

Lichtquellen der Bahninfrastruktur werden als moderne, energiesparende, blendungsarme und wartungsarme Beleuchtungsanla-

gen ausgeführt. Durch den Bahnverkehr bedingte Lichtbelastungen (Lichtkegel der Züge) werden durch die Lärmschutzwände ab-

geschirmt. Im Straßenverkehr gibt es eine Neigungsvariabilität der Fahrzeugscheinwerfer infolge von Fahrtbewegung, Stra-

ßenunebenheiten u.dgl. In Hinblick auf die Entfernung sind Beeinträchtigungen durch Blendung, die über das derzeitige Ausmaß 

hinausgehen, nicht zu erwarten. Zur Dokumentation können Beleuchtungsmessungen durchgeführt werden, damit einerseits die 

Einhaltung der erforderlichen Beleuchtungsstärke (insb. arbeitnehmerschutzpflichtige Beleuchtungsanlagen im Bereich der Ver-

kehrswege) nachgewiesen werden kann aber auch eine Beeinträchtigung (Aufhellungen der Fassade) bei den nächsten Anrainern 

ausgeschlossen werden kann. 

Aus Sicht des Sachverständigen ist zu den drohenden elektromagnetische Felder festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand 

der Technik entspricht und somit im Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung 

des Rückstrom- und Erdungskonzeptes) bereits vorgesehen sind und damit aus elektrotechnischer Sicht eine mögliche Verschlep-

pung (beispielsweise über Wasserleitungen) vermieden und ausgeschlossen werden kann. 

Die unterschiedlichen Belastungen wurden im Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berücksichtigt. Es wur-

den neben dem thermischen Grenzstrom auch der maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-

Mittelwert berechnet. Mit dieser Belastungsannahme des thermischen Grenzstromes wurde eine Worst-Case Berechnung der ma-

ximal auftretenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder mit dem Ergebnis durchgeführt, dass: die der Allgemeinbe-

völkerung zugänglichen Bereiche im gesamten Projektgebiet unterhalb der Grenzen zum Schutze der Bevölkerung liegen. Überdies 

wurden bereits im Grundsatzverfahren Kontrollmessungen an (für er Allgemeinbevölkerung) nächstgelegenen zugänglichen Berei-

che zur Überprüfung diese Berechnungsprognosen gefordert. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Siehe Stellungnahme zu D3.2. Erschütterungsbedingte Schlafstörungen werden durch die Einhaltung der Normrichtwerte verhin-

dert. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Berücksichtigung der projektierten oder durch Auflagen vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sind aus den prognostizierten 

Immissionen (Licht, EMF, Lärm, Erschütterungen, Staub) keine Gefährdungen bzw. Beeinträchtigung der Gesundheit abzuleiten. 

Das gilt auch für nächtliche Immissionen, wie bereits in meinem Gutachten ausgeführt. Die Melatoninhypothese wurde bei Bahn-

lärmstudien nicht bestätigt, auch nicht in Kombination mit Erschütterungen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D3.9 - 5. Antrag: 

Aus den dargelegten Gründen wird der ANTRAG gestellt, den Detailgenehmigungsantrag der ÖBB-lnfrastruktur 

AG betreffend das Vorhaben viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz — Marchtrenk 

der HL-Strecke Wien-Salzburg, km 190,300 - km 206,038 (205,700) jedenfalls in Bezug auf die Rübenverladesta-

tion — wegen rechtswidrigen Eingriff in das Eigentum und wegen Gefährdung von Leben und Gesundheit von 

Menschen und unzumutbaren Belästigungen sowie insbesondere wegen der fehlenden  Umweltverträglichkeit 

abzuweisen. 

 

2.4.2 D77: Wilma Wörister, Erwin Wörister, Mag. Magdalena Dellinger, Dr. Franz Dellinger, Franz Dellinger jun. 

(05.08.2020) 

Vertreten durch: Dr. Heigl & Partner, 4614 Marchtrenk, Linzerstr.11 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.1 ER Mit Edikt der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vom 

16.06.2020, Geschäftszahl: 2020-0.358.739, wurde kundgemacht, dass die ÖBBInfrastruktur AG mit Antrag vom 

09.03.2018 um Erteilung der Detailgenehmigung gemäß UVP-G für den viergleisigen Ausbau und die Trassenver-

schwenkung im Abschnitt Linz — Marchtrenk km 190,300 — km 205,700 angesucht hat. 

Als Ende der Frist für die Erhebung von schriftlichen Einwendungen gemäß 5 44a Abs 2 Z 2 AVG wurde im er-

wähnten Edikt der 07.08.2020 festgelegt. 

Binnen sohin offener Frist erstatten wir gegen das eingangs angeführte Vorhaben nachstehende EINWENDUN-

GEN: 

1. Vorbemerkung 

Frau Wilma Wörister, geboren am 17.01.1964, ist Eigentümerin des Grundstücks Nr 3362, KG Marchtrenk. Inner-

betrieblich hat dieses die Bezeichnung „Roith" und wird nachfolgend fallweise auch so bezeichnet. Die Roith ist 

Bestandteil des Scharlinggutes in Bachham, Mitterbachhamer Straße 1. Frau Wilma Wörister hat das Scharling-

gut von ihren Eltern übernommen. Gemeinsam bewirtschaftet Frau Wörister mit ihrem Ehemann Erwin Wörister 

(geboren am 12.06.1960) das Scharlinggut und das Mayrgut in Kirchstetten, Mayrgutstraße 1. Erwin Wörister hat 

das Mayrgut ebenfalls von seinen Eltern übernommen. Beide Höfe liegen in 4064 Oftering. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Gemeinsamer Wohnsitz der Ehegatten Wörister ist das Scharlinggut. Weiters wohnen auf diesem, Frau Mag. 

Magdalena Katharina Dellinger (geborene Wörister; 12.11.1990), Herr Dr. Franz Dellinger (geboren am 

01.08.1977) und deren Kinder Franz Gerhard Walter Dellinger (geboren am 18.04.2018) und Albert Erwin Dellinger 

(geboren am 14.01.2020). Mag. Magdalena Dellinger ist die Tochter von Wilma und Erwin Wörister und wird in 

absehbarer Zeit gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Franz Dellinger den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. 

Im Speziellen wird auf die Beeinträchtigung und deren Auswirkungen auf unser Grundstück Nr. 3362, KG 

Marchtrenk, Bezug genommen. Es sind aber auch die Änderungen der Kreuzung Paschinger Straße L1227/ 

Ofteringer Straße LI 226 (Feldbruck), welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Errichtung des Rüben-

platzes stehen, Gegenstand dieser Einwendungen. 

Inhaltlich ist unser Grundstück in diesem Sinne von der Errichtung des Rübenlagerplatzes, vom Wirtschaftsweg 

22 und von der Maßnahme 1.52 betroffen. Die vorliegenden Einwendungen richten sich insbesondere gegen alle 

diese Maßnahmen, darüber hinaus auch gegen die Erschwerung der Verkehrssituation für unser Grundstück. 

auch aus dem OÖ Straßengesetz 1991 (dieses ist anwendbar, weil offenkundig auch öffentliche Straßen verän-

dert werden sollen) ergeben — sind wir verletzt und erheben ausdrücklich die entsprechenden Einwendungen, 

dass wir in diesen subjektiv-öffentlichen Rechten verletzt sind. 

Schließlich erheben wir ausdrücklich und vorsorglich die Einwendung, dass uns Errichtung, Betrieb und Bestand 

des gegenständlichen Vorhabens durch Immissionen insbesondere von Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütte-

rungen, Luftschadstoffen und Licht in unzumutbarer Weise belästigt und in unserem Leben und in unserer Ge-

sundheit gefährdet. 

Im Einzelnen führen wir aus wie folgt: 

3. Ist-Situation 

Die Roith ist hinsichtlich Ertragskraft und Bewirtschaftungsbedingungen eines der wertvollsten Felder unseres 

Hofes. 

Der Acker ist absolut eben (keine Abschwemmungsgefahr des Bodens) und hat mit 11,97 ha sowohl eine beacht-

liche Größe, als auch bezüglich der Ausformung eine überdurchschnittliche Qualität. Drei der vier Feldgrenzen 

sind absolut gerade, nur entlang der Westbahn besteht eine leichte Krümmung. Das ist jedoch wegen der Bewirt-

schaftung in Nord/Süd Richtung vernachlässigbar. 

Diese Bewirtschaftungsrichtung ergibt sich logischerweise dadurch, weil die Ost- und die Westgrenzen nahezu 

parallel verlaufen. Eine Bewirtschaftung in Ost/West Richtung ist nicht zweckmäßig, da ein Feldspitz übrigbleibt. 

Dies bedeutet wesentlich mehr Zeit- und Betriebsmittelaufwand. Auch ist die Belastung für die Umwelt wegen 

der vermehrten Überlappung mit chem. Pflanzenschutzmitteln und Dünger höher. Die seit jeher praktizierte Be-

wirtschaftungsrichtung bedeutet in der Praxis eine optimale Flächenleistung und Kraftstoffeffizienz. 

Unser Hof wird seit vielen Jahren im Konzept einer 8-schlägigen Fruchtfolge bewirtschaftet. Das bedeutet, dass 

auf ein und derselben Fläche in einem Rhythmus von 8 Jahren die Kulturen nach pflanzenbaulichen Kriterien ge-

wechselt werden, ehe der Zyklus von Neuem beginnt. Die Roith beinhaltet zwei verschiedene Fruchtfolgeglieder. 

Diese werden traditionell „Roith Ost" und „Roith West" bezeichnet. 

Die Aufschließung erfolgt über das öffentliche Gut durch die öffentlichen Wege Grundstücke Nrn 3384 und 3385, 

beide KG Marchtrenk. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchung ergibt sich, dass sowohl beim Bau als auch beim Betrieb dieses Vorhabens in der Ent-

fernung dieses Gebäudes weder unzumutbare noch gesundheitsgefährdende Erschütterungen hervorgerufen werden. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.2 LW, EB, 

ST, ER 

2. Ausdrückliche Einwendungen 

Wir erheben insbesondere ausdrücklich die Einwendung, dass durch das gegenständliche Vorhaben unser Eigen-

tum und unsere dingliche Rechte insbesondere an Grundstück Nr 3362, KG Marchtrenk, gefährdet sind. Die Kri-

terien des 5 24g Abs 1 UVP-G 2000 sind nicht erfüllt, sodass gemäß § 24f Abs 11 UVP-G 200 der gesamte Rüben-

verladeplatz, der Wirtschaftsweg 22 und die Maßnahme 1.52 einer erneuten Genehmigung bedürfen (gegen die 

wir uns ausdrücklich in toto stellen), bei richtiger rechtlicher Betrachtung ist nicht bloß die Änderung der nun-

mehrigen Einreichung im Verhältnis zum grundsatzgenehmigten Projekt der Antragstellerin verfahrensgegen-

ständlich. 

Ferner ist nach § 31f Z 3 Eisenbahngesetz 1957 die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung nur dann zu erteilen, 

wenn eingewendete subjektiv-öffentliche Rechte einer Partei nicht verletzt werden oder im Falle einer Verletzung 

eingewendeter subjektiv-öffentlicher Rechte einer Partei dann, wenn der durch die Ausführung und Inbetrieb-

nahme des Bauvorhabens entstehende Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der Nachteil, der der Partei 

durch die Ausführung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens entsteht. Wir erheben insbesondere ausdrücklich 

die Einwendung, dass wir durch das gegenständliche Vorhaben in unseren subjektiv-öffentlichen Rechten 

dadurch verletzt sind, dass dieses geplante Bauvorhaben keinen Vorteil für die Öffentlichkeit darstellt, bzw der 

Vorteil für die Öffentlichkeit jedenfalls geringer ist als die dadurch erwachsenden Nachteile, weil die Baugeneh-

migung nur erteilt werden darf, wenn der durch sie entstehende Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der 

Nachteil, der den Parteien durch die Genehmigung des Bauvorhabens erwächst (vgl Catharin/Gürtlich, Eisen-

bahngesetz2 [2010] Anm 4 zu 5 31e Eisenbahngesetz 1957). 

Dies insbesondere auch dadurch, dass das Vorhaben unzulässige Immissionen an Lärm, Erschütterungen, Staub, 

Geruch, Rauch induziert, welche uns im Fall der Genehmigung größere Nachteile bringen als der Vorteil für die 

Öffentlichkeit zu quantifizieren ist. 

Ebenso ist letztlich eine bestimmungsgemäße Nutz- und Verwertbarkeit unseres Grundstücks nicht mehr gege-

ben, da bei Umsetzung des Vorhabens unser Grundstück im Ergebnis über keine den Erfordernissen entspre-

chende Zu- und Abfahrt verfügt. Auch dieser Nachteil für uns wiegt als unzulässiger Eigentumseingriff schwerer 

als der — gar nicht erwiesene — Vorteil des Vorhabens für die Öffentlichkeit. Angemerkt sei in diesem Zusam-

menhang, dass auch in  straßenrechtlicher Hinsicht eine Änderung der Straßentrasse verlangt und demnach ein-

gewandt werden kann, das Projekt könne in einer anderen, für den Betroffenen weniger nachteiligen Weise aus-

geführt werden (ZB VwGH 27.05.2008, 2005/05/0242; 14.10.2003, 2001/05/1171). Ebenso kommt uns insoweit 

Parteistellung zu, als durch das zu bewilligende Projekt der Anschluss einer Verkehrsfläche oder Grundstückszu-

fahrt an die vom Bauvorhaben umfasste Verkehrsfläche berührt wird (VwGH 28.10.1997, 97/05/0218). Auch in 

diesen subjektiv-öffentlichen Rechten — die sich nicht nur aus dem Eisenbahngesetz 1957, sondern der Weg 

Grundstück Nr 3384 verläuft in Nord / Südrichtung und ist nur bedingt zur Bewirtschaftung dienlich. Einerseits ist 

dieser eine Sackgasse und endet im Süden mit unserer Grundgrenze. Andererseits ist er nur 2,5 bis 3 m breit. Dem 

zufolge besteht für einen Gegenverkehrsbetrieb keine Möglichkeit, da man nicht aneinander vorbeifahren kann. 

Am Ende des öffentl. Gutes gibt es keine Wendemöglichkeit für den Traktor, und schon gar nicht für Gespanne 

mit einem oder zwei Anhänger. Außerdem wird damit nur der Schlag Roith Ost erschlossen. Zudem ist dieser 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Weg durch das Angrenzen entlang der Bearbeitungsrichtung, anstatt an das Vorgewende anzugrenzen, ungüns-

tig gelegen. Das Fruchtfolgeglied Roith west ist durch diesen Weg gar nicht zugänglich. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Der Ausbau der Westbahntrasse (Projekt „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau Abschnitt Linz – Marchtrenk; km 

190,300 – km 205,700“) in der im Projekt dargestellten Form wurde umfassend dargestellt und entspricht allen übergeordneten 

Zielen und Programmen.  

In den Projektunterlagen (UVE) und im UVG-Gutachten werden die Vorteile der neuen ÖPV-Trasse sowohl für den gesamten Tras-

senabschnitt, die Region als auch die Standortgemeinden als wesentlicher Entwicklungsraum im Zentralraum Oberösterreich aus-

führlich behandelt. 

Im Rahmen der projektbezogenen Grundlagen und Gutachten werden die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der von der Pro-

jektwerberin geprüften Standort- und Trassenvarianten ausführlich dargelegt und von den Sachverständigen begutachtet und fall-

weise ergänzt.  

Anhand dieser Aussagen ist erkennbar, dass das zur Genehmigung vorgelegte Vorhaben entsprechend den Bestimmungen des 

UVP-G umweltverträglich ist. 

Die öffentlichen Vorteile bzw. Interessen widerspiegeln sich u.a. in allen übergeordneten Zielen und Programmen: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 38 und 

39: 
Der gegenständliche Streckenabschnitt Linz - Marchtrenk ist gemäß dem EisbG ein Hauptbahnabschnitt und Teil der Strecke St. 
Pölten – Attnang-Puchheim, die durch die 1. Hochleistungsstrecken-Verordnung (BGBl. Nr. 370/1989) zu einer Hochleistungs-
strecke im Sinne des HlG erklärt wurde. 
Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 
205.700)“ dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer [z.B. als Teil der auszubau-
enden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Ge-
samtkonzept zur langfristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Ge-
samtverkehrskonzept für den Großraum Linz) verankert sind. 
Auf europäischer Ebene ist das Vorhaben eben Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) und wurde als Vorrangiges 
Vorhaben (TEN-T PP), das die Errichtung einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnachse Paris - Straßburg -Stuttgart - Wien - Bra-
tislava (TEN-T PP 17) umfasst, festgelegt. 
Die TEN-V Leitlinien aus dem Jahr 2013 definieren in den Anhängen das Gesamt- und das Kernnetz sowie die Kernnetzknoten. 
In diesem Kernnetz ist auch der Korridor Rhein - Donau und der Knoten Linz-Wels als „comprehensive node“ enthalten. Diese 
Festlegung untermauert die Bedeutung des Vorhabens im europäischen Kontext. 

Wie vom Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik im zitierten Dokument bereits angeführt, ist das Vorhaben eben-

falls ein Bestandteil des Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012, des EU Weißbuches Verkehr 2011, des Zielnetzes 

2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG, des Ausbauplans der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 des BMVIT, des Rahmenplans der 

ÖBB für Oberösterreich des BMVIT, des Gesamtverkehrskonzeptes Oberösterreich 2008, des Gesamtverkehrskonzeptes für den 

Großraum Linz 2013 sowie weiterer diverser Konzepte / Studien. 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 41 und 

42: 
Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012: 
Dieser Gesamtverkehrsplan formuliert die Ziele und die Leitlinien der österreichischen Verkehrspolitik bis 2025. Der Gesamtver-
kehrsplan sieht als maßgebende verkehrspolitische Grundsätze vor, die Schiene als umweltfreundlichen Verkehrsträger 
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auszubauen und die Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der Schiene im Personen- und Güterverkehr sowie die Verlagerung 
des Güterverkehrs auf die Schiene anzustreben. Dies entspricht auch den Intentionen der Europäischen Union (EU-Weißbuch 
Verkehr), welche ein nachhaltiges Verkehrssystem auch unter Wiederbelebung des Schienenverkehrs anstrebt. Mit dem GVP-Ö 
gibt das BMVIT die Ziele für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft vor. Der GVP-Ö ist daher die strategische Aus-
richtung zur langfristigen Entwicklung der Infrastruktur in Österreich und dabei den Wirtschaftsstandort Österreich stärken so-
wie die Netze effizient und bedarfsgerecht auszubauen. 
Die Umsetzung des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) in Österreich mit der Brenner-, Donau- und Baltisch-Adriatische 
Achse ist maßgebender Bestandteil im Gesamtverkehrsplan. Der 4- gleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) ist ein Abschnitt 
der Donauachse. 
Weiters ist das Vorhaben im Gesamtverkehrsplan Österreich (GVP-Ö) von 2012 (z.B. Karte Infrastrukturprojekte 2013 –2025+ 
Bahnprojekt Nr. 8) enthalten und ein Bestandteil des Investitionspakets für die Schiene. 
EU Weißbuch Verkehr 2011: 
Das Weißbuch Verkehr als „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ befasst sich mit der Zukunftsausrich-
tung des europäischen Verkehrsraums. Dabei wird auf die Notwendigkeit und Festlegung eines effizienten nachhaltigen Kern-
netzes für eine strategische europäische Infrastruktur (TEN-V-Netz) ebenso verwiesen, wie auch auf einen umweltfreundlichen 
Stadt- und Pendlerverkehr mit Erhöhung des Anteils des öffentlichen Nahverkehrs. 
Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 sowie Ausbauplan ÖBB und Rahmenplan ÖBB und Prioritätenreihung 
ASFINAG für Oberösterreich des BMVIT: 
Im Ausbauplan ÖBB sowie im Rahmenplan ÖBB ist das gegenständliche Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und 
Marchtrenk (Wels) und die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn enthalten. 
Zielnetz 2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG: 
Das Zielnetz 2025+ ist eine verbindliche Planungsgrundlage. 
Mit dem Zielnetz 2025+ werden die strategischen Vorgaben für den Ausbau und die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur 
in Österreich gestellt. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Schritt für Schritt ein Taktfahrplan im Personen-
verkehr eingeführt werden kann und eine weitere Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene unterstützt und 
ermöglicht wird. 
Das Zielnetz 2025+ ist der Masterplan für die Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur in Österreich als langfristiges durchgän-
giges Gesamtkonzept für die Stärkung der Marktposition der Schiene durch mehr Streckenkapazität und kürzere Fahrzeiten. 
Im Zielnetz 2025+ ist das Vorhaben 4- gleisiger Ausbau der Westbahn von Wien nach Wels dezidiert genannt. Ebenso die Ent-
wicklung der europäischen Achsen, wie beispielsweise das TEN-T Priority Projekt 17 – Eisenbahnachse Paris/Straßburg/Stutt-
gart/ Wien/Bratislava. Das Projekt Linz – Marchtrenk ist Bestandteil dieser Achsen (siehe auch systemadäquates Netz gem. § 42 
BBG, Abs. 7 – Zielnetz 2025+, Abb. 8 sowie Abb. 11 und 12). Ebenso ist das Vorhaben in der Zielnetzdefinition 2025+ für den 
Raum Oberösterreich und Steiermark Nord als viergleisiger Ausbau dargestellt und in der Listung der funktionalen Maßnahmen 
zur schrittweisen Erreichung des Zielnetzes (Ergebnisbericht Anhang F) aufgelistet. 
Aufbauend auf den Grundlagen des Zielnetzes 2025+ und den relevanten Prognosedaten wurde im Betriebskonzept und Be-
triebsprogramm 2025+ das prognostizierte Verkehrsaufkommen dargestellt, welches als Datengrundlage zur Bemessung der 
Infrastrukturanlagen dient. 
Rahmenplan 2013 - 2018 der ÖBB-Infrastruktur AG: 
In dem von der Bundesregierung beschlossenen sechsjährigen Rahmenplan (mit jährlicher Weiterschreibung) finden sich die kon-
kreten Ausbauvorhaben der Bahninfrastruktur, wie beispielsweise jene der großen Achsen (Donaukorridor – 4-gleisiger Ausbau 
der Westbahn), Bahnhöfe, Güterterminals usw. In der Auflistung der Vorhaben im Bundesland Oberösterreich ist der Ausbauab-
schnitt Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 
Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008: 
Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 sieht ebenfalls analog den Grundsätzen zum damaligen Generalverkehrsplan 
2002 und dem Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur eine Stärkung des nationalen und internationalen öffentlichen Per-
sonenverkehrs und Güterverkehrs auf der Schiene und somit ein nachhaltiges Verkehrssystem vor. 
Diesbezüglich besteht kein relevanter Unterschied zu den Grundsätzen im aktuellen Gesamtverkehrsplan 2012. Das geplante 
Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und Marchtrenk (Wels) entspricht diesen Zielvorstellungen und das Vorhaben 
ist im Rahmenplan der ÖBB für Oberösterreich dokumentiert. 
Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich sieht unter anderem Handlungsbedarf (Kapazitätsengpässe) im viergleisigen Aus-
bau der Westbahn. Die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn ist als erforderliche Infrastrukturmaßnahme 
dezidiert genannt. 
Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 2013: 
Das Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz als Expertenpapier sieht eine Stärkung des Umweltverbundes (Fußgeher, 
Radfahrer und Öffentlicher Verkehr) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr vor. Als eine der vielen Maßnahmen werden 
der Infrastrukturausbau des schienengebundenen Nah- und Regionalverkehrs in der Stadt Linz und der Region sowie der Ausbau 
des übergeordneten Bahnnetzes genannt. In der Streckenkarte „Bahnausbau gem. den Beschlüssen und Planungen des Landes“ 
ist der viergleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 
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Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Die Erschließung des Grundstücks Nr 3362, KG Marchtrenk erfolgt in Zukunft über den Wirtschaftsweg W22 von Wes-ten und W21 

von Osten. Am östlichen Rand, in Nord-Süd-Ausrichtung, wird das Grundstück unverändert von einem Feldweg begleitet. Der nörd-

liche Rand des Grundstücks wird ggü. dem Rübenplatz von einem neu zu errichtenden Weg abgegrenzt. Die Breite dieses Weges 

beträgt 3,5 m + 2x0,5 m Randstreifen. Dieser Weg bindet im Osten an den bestehenden Feldweg an. Alle neuen Wege, die das 

Grundstück zukünftig erschließen, weisen eine höhere Breite auf als es heute  der Fall ist und erschließen das Grundstück aus ver-

kehrstechnischer Sicht in höherer Qualität als im Bestand.  

Bezüglich der Bewirtschaftungsmöglichkeiten wird auf die Stellungnahme des SV f. Agrarwesen verwiesen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu D77.1 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Vom Gst.Nr. 3362 (Ausgangsfläche 119.780 m²) werden für Bahn und Nebenanlagen 46.268 m² dauernd und in der Bauphase 1.207 

m² vorübergehend beansprucht. Zusätzlich ist entlang der nördlichen Grundstücksgrenze ein Servitutsstreifen im Ausmaß von 

2.768 m² für die Anlage einer ökologischen Ausgleichsfläche öMi-h geplant. Die als Acker nutzbare Fläche reduziert sich nach Pro-

jektumsetzung auf rund 7 Hektar. Das Grundstück ist aktuell entlang der gesamten Nordgrenze über den Bahnbegleitweg und ent-

lang der östlichen Grundgrenze über einen Feldweg, welcher an der südöstlichen Grundstücksecke endet, erschlossen. Beide Wege 

gehören zum öffentlichen Wegenetz der Marktgemeinde Marchtrenk. 

Nach Projektumsetzung entsprechend der vorliegenden Planung verbleibt der entlang der östlichen Grenze verlaufende Feldweg 

in unveränderter Form. Zwischen Restfläche des gegenständlich betroffenen Grundstücks und Rübenverladeplatz mit Nebenanla-

gen wird als Ersatz für den Bahnbegleitweg der Wirtschaftsweg W22 errichtet. Zu diesem neuen Wirtschaftsweg entlang der Nord-

grenze gibt es aber auf Grund des vorgesehenen durchgehend bepflanzten Grünstreifens öMi-h keine befestigte Zufahrtsmöglich-

keit und auch keine Umlademöglichkeit für Erntegut. 

Laut Angaben der Einwender im Grundsatzgenehmigungsverfahren bewirtschaften sie insgesamt land- und forstwirtschaftliche Ei-

genflächen von rund 90 Hektar. 

Eine Existenzgefährdung kann aus der dauernden Grundbeanspruchung trotz massiver Flächenverluste am Gst.Nr. 3362 schon an-

gesichts der verbleibenden Bewirtschaftungsfläche nicht abgeleitet werden.  

Bei einer Restfläche von 7 Hektar und angesichts nachvollziehbarer Argumente für eine Bearbeitungsrichtung Nord-Süd ist die Er-

schließung über einen schmalen Feldweg ohne Wendemöglichkeit an der Ostseite unzureichend. Die geplante ökologische Aus-

gleichsmaßnahme entlang der Nordgrenze der Restfläche stellt eine massive Beeinträchtigung für die Bewirtschaftung der Acker-

fläche dar. Es wird daher empfohlen, dass bei Gst.Nr. 3362 KG Marchtrenk die entlang der nördlichen Grundgrenze geplante ökolo-

gische Ausgleichsfläche (Maßnahmen 1.52 und 3,73) auf den nördlichen Randstreifen des Wirtschaftsweges W22 verlegt wird. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.3 LW, ST Der zweite öffentl. Weg 3385 verläuft aktuell entlang der Bahnstrecke. Über ihn ist eine durchgehende Verbin-

dung von der Bärenstraße (Ofteringerstraße LI 226) zur Westbahnstraße (Ofteringer Gemeindestraße) gegeben. 

Das hat beim Abtransport der Ernteerzeugnisse den essenziellen Vorteil, dass die leeren Anhänger von hinten an 

die beladenen Traktorgespanne herangebracht werden können. Mit den beladenen Fuhren ist ein Wegfahren 

nach vorne ungehindert möglich. Besonders wichtig ist dieses Verfahren bei der Rübenernte. Wegen der sehr 

großen Erntemengen und der Ernte mit dem überbetrieblichen 6-reihigen Rübenvollernter ist der Abtransport 

der Zuckerrüben nur im Rahmen der überbetrieblichen Abfuhrgemeinschaft, durch mehrere Landwirte 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

gleichzeitig, möglich. Dieser Weg verläuft entlang des Vorgewendes der Roith. Das Vorgewende ist jener Teil am 

Rand eines Feldes, welcher am Ende eines Bewirtschaftungsvorganges im Feldinneren immer wieder erreicht 

wird. Man kann dann wenden und angrenzend den nächsten Bearbeitungsschritt tätigen. Bei Bedarf wird eine 

Erntemaschine auf bereitstehende Anhänger entladen, da man sich ja am Feldrand befindet. Im Istzustand sind 

beide Fruchtfolgeglieder (Roith Ost und Roith West) mit dem Weg 3385 durch das öffentliche Gut entlang des 

Vorgewendes lückenlos erschlossen. Das ermöglicht z. B. auch, dass bei div. Pflegearbeiten mit dem Traktor an 

jeder beliebigen Stelle das Feld auf kürzestem Weg verlassen werden kann. Festzuhalten ist, dass beide Wege 

niveaugleich an das Feld angrenzen. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme  (77.2 und 77.3): 

Die Erschließung des Grundstücks Nr 3362, KG Marchtrenk erfolgt in Zukunft über den Wirtschaftsweg W22 von Wes-ten und W21 

von Osten. Am östlichen Rand, in Nord-Süd-Ausrichtung, wird das Grundstück unverändert von einem Feldweg begleitet. Der nörd-

liche Rand des Grundstücks wird ggü. dem Rübenplatz von einem neu zu errichtenden Weg abgegrenzt. Die Breite dieses Weges 

beträgt 3,5 m + 2x0,5 m Randstreifen. Dieser Weg bindet im Osten an den bestehenden Feldweg an. Alle neuen Wege, die das 

Grundstück zukünftig erschließen, weisen eine höhere Breite auf als es heute  der Fall ist und erschließen das Grundstück aus ver-

kehrstechnischer Sicht in höherer Qualität als im Bestand.  

Bezüglich der Bewirtschaftungsmöglichkeiten wird auf die Stellungnahme des SV f. Agrarwesen verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen im Grundsatzgenehmigungsverfahren und oben unter Pkt. D77.2 verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.4 LW Auf 100 % der Ackerfläche ist zu jeder Tageszeit der witterungsbedingt höchstmögliche Sonnenschein gegeben. 

Lediglich ein Gittermasten einer 110 KV Leitung der Energie AG steht mitten im Feld und hat geringfügige Nach-

teile für die Bewirtschaftung. 

Durch die hervorragende Bonität des Feldes gehört die Ertragskraft des Ackers zu den besten in ganz Osterreich 

(Tiefgründigkeit, Wasserspeichervermögen und klimatische Voraussetzungen). Es hat einen sehr geringen Un-

krautdruck und die Bodenstruktur ist nicht durch Verdichtungen geschädigt. 

Man kann mit gutem Gewissen sagen, dass es sich auf Grund all dieser Rahmenbedingungen auch überregional, 

um ein begehrtes „Filetstück" im Spektrum aller Äcker handelt. 

Entscheidend ist jedoch, dass wir uns bewusst sind, dass der nachhaltige Erhalt der Bodenfruchtbarkeit nur im 

Einklang dessen möglich ist, dass möglichst alle Faktoren optimiert werden (Minimumgesetz, d. h., das am 

schwächsten ausgeprägte Glied einer Kette begrenzt alle anderen). 

Wir bemühen uns seit jeher dem gerecht zu werden und bewirtschaften unsere Landwirtschaft anhand der Krite-

rien der „guten landwirtschaftlichen Praxis" und der „Richtlinien für sachgerechte Düngung". Diese Philosophie 

haben wir von unseren Eltern übernommen und betreiben seit Jahrzehnten im wahrsten Sinn des Wortes Acker-

bau wie er im (Lehr-)Buche steht. 

Alles ist jedoch im größeren Zusammenhang der Gesamtbetrachtung des Hofes bzw. des durchdachten Betriebs-

konzeptes zu sehen. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Maßnahmen sollen dort geschehen, wo diese am besten geeignet sind. In unserem Betriebsgefüge ist es die Auf-

gabe der Roith den Teil der optimierten Produktion von qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnis-

sen zu übernehmen. 

Die Versorgungssicherheit der österreichischen Bevölkerung mit vor Ort produzierten landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen gehört neben den zahlreichen anderen Ansprüchen welche wir als Gesellschaft an die Landwirtschaft 

stellen ebenso zum öffentlichen Interesse, wie etwa Umweltverträglichkeit, Tierwohl, Nachhaltigkeit oder beste 

Qualität. Vorrangig sollte die Erzeugung von landw. Rohstoffen an Orten geschehen, wo die beste Produktivität 

vorhanden ist. Insbesondere auch deshalb, weil dadurch grundsätzlich an der Inanspruchnahme der nicht ver-

mehrbaren Ressource Grund und Boden gespart wird. Wenn man zu Grunde legt, dass wir z.B. auf der Roith bei 

der letzten Rübenernte 2018 mit 21,7 t Zucker/ha oder bei der letzten Maisernte 2019 ca. 14, 2 t Körnermais Tro-

ckenware geerntet haben, erkennt man, dass auf durchschnittlichen Standorten dafür um bis zu 50 % mehr Fläche 

notwendig ist. Der Vergleich zu jener Hälfte Ackerlandes mit unterdurchschnittlichem Potential klafft noch we-

sentlich weiter auseinander. Diese hervorragenden Produktionsbedingungen an solch ausgeprägten Gunstlagen 

sichern im Endeffekt Flächen für andere Ansprüche an die Ökosysteme. Sei es im Inland oder im Ausland, weil 

sich der Import aus z. T. weit entfernten Regionen erübrigt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen im Grundsatzgenehmigungsverfahren und oben unter Pkt. D77.2 verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.5 LW Wir gehen deshalb sehr ausführlich auf die Ist-Situation ein, weil in den Projektunterlagen der Eindruck von of-

fensichtlich industrieller landwirtschaftlicher Produktion angesprochen wird. Leider hat sich im Rahmen der Re-

cherche niemand wegen Informationen an uns gewendet. Es besteht somit die Gefahr, dass beim Großteil der 

Bevölkerung ein falscher Eindruck entsteht, da die Mehrheit der Mitmenschen logischerweise nicht über Detail-

wissen verfügt. Manche denken bei solchen Formulierungen ev. sogar an Gentechnik oder bodenunabhängige, 

naturferne Methoden. Manche werden dadurch zu der Meinung gelangen, dass hier kurz vor dem Verderben mit-

tels ökologischer Änderungen rettend eingegriffen werden muss. Hier kann festgehalten werden, dass die aktu-

elle Bewirtschaftungsweise unverändert seit ca. 60 Jahren praktiziert wird und sich zwischenzeitlich sicherlich ein 

eigenes lokales System etabliert hat. 

Wir können alle beruhigen. Unser Hof, bestehend aus dem Scharlinggut und dem Mayrgut, wird als Familienbe-

trieb mit ausschließlich Familienangehörigen bewirtschaftet. Wir betreiben traditionelle Landwirtschaft in kon-

ventioneller Wirtschaftsweise (also nicht als sogenannter Biobetrieb) wie 80% der übrigen Bauern in Österreich 

auch. Mit Ausnahme der Rübenernte und der Beteiligung an einer Scheibeneggengemeinschaft geschieht alles 

mit eigenem Inventar. 

Die Bewirtschaftung von sehr großen Feldstücken hat zwangsläufig keinen kausalen Zusammenhang zur agrar-

industriellen Produktion. Vielmehr sind die Strukturen seit fast hundert Jahren (seit der Arrondierung um ca. 1930) 

so vorhanden. Allerdings erfordern diese großen Feldstücke, dass diese in mehrere Schläge unterteilt werden 

müssen, um im Rahmen der Fruchtfolge nachhaltig einen ausgewogenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Die 

Ausdehnung des Betriebes erstreckt sich in Nord / Südrichtung über ca. 3 km und in Ost / Westrichtung über ca. 2 

km. Es ist also davon auszugehen, dass sämtliche im Betrieb angewendeten Maßnahmen im geografischen As-

pekt eng zusammenhängen und die Auswirkungen dieser regional eng begrenzt stattfinden. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen im Grundsatzgenehmigungsverfahren und oben unter Pkt. D77.2 verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.6 LW Dazu zählt z.B. die Anlage von verschiedenen Biodiversitätsflächen (ehemals auch Grünbrache bezeichnet). Diese 

werden seit Beginn der div. ÖPUL Programme seit Jahrzehnten durchgehend angelegt. Z. B. hatten wir in den 

letzten 3 Jahren jedes Jahr solche Flächen im Ausmaß von 6,92 ha bis 5,88 ha oder 8,19 % bis 6,93% unserer ca.  

85 ha Ackerfläche. Getreu dem Grundsatz, dass div. Maßnahmen dort stattfinden sollen, wo diese am effizien-

testen sind, werden diese getätigt. So befinden sich ca. h der Ökoflächen ohne Unterbrechung seit Jahrzehnten 

als Grünstreifen entlang der angrenzenden Bäche bzw. Uferbegleitgehölze. Die andere 1/2 der Biodiversitätsflä-

chen (bestehend aus mind. 4 insektenblütigen Kulturarten) wird unter Berücksichtigung einer Standzeit von 

mind. 2 Jahren immer wieder in die Fruchtfolge integriert. So wird einerseits der Fruchtfolgewert wahrgenommen 

und andererseits wird durch die Rotation ständig auf anderen Flächen mit der Intensivbewirtschaftung für min-

destens 2 Erntejahre pausiert. Auf all diesen Flächen ist Düngung und Pflanzenschutz gänzlich untersagt, und es 

gibt vorgegebene Zeitfenster, um zu mähen bzw. zu mulchen. Der vom ÖPUL vorgegebene Mindestprozentsatz 

von 5 % an der Ackerfläche wird freiwillig deutlich überschritten. 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir seit Beginn der freiwilligen Umweltprogramme vor ca. 25 Jahren ununterbro-

chen daran teilnehmen. Die div. Richtlinien werden je nach gültigem Programm eingehalten oder übererfüllt. 

Zu den ÖPUL Programmen im Rahmen der EU kommen zusätzlich die Grundwasserschutzprogramme des Lan-

des OÖ. Jener Teil davon, der abfrostende Zwischenfrüchte zum Inhalt hat, kommt auch in der Roith zur Anwen-

dung. Wann immer es zeitlich möglich ist, wird zwischen 2 Hauptfrüchten eine abfrostende Zwischenfrucht an-

gebaut und im Frühjahr oberflächlich eingemischt. Diese besteht aus mindestens 3 Mischungspartnern. Neben 

der bodenverbessernden Wirkung hat die Anlage den Sinn vorhandenes Nitrat an der Auswaschung ins Grund-

wasser zu hindern und somit dieses vor Nitrateintrag zu schützen. Die Begrünungsflächen der letzten 3 Jahre 2018 

bis 2020 variieren von 28,4 ha oder 33,4 % bis zu 35, 26 ha oder 41,53 % der Ackerfläche. 

Auf sämtlichen Flächen werden seit Jahrzehnten die Ernterückstände Stroh und Rübenblatt direkt am Feld zur 

Versorgung des Bodenlebens eingearbeitet. 

Der Vollständigkeit halber sei auch noch das vorhandene Grünland (1,1 ha) angeführt. Die verbliebenen Hausgär-

ten rund um die Hofstätten werden extensiv ohne Dünger und chem. Pflanzenschutz bewirtschaftet. Diese wer-

den einmal jährlich zu einem relativ späten Schnittzeitpunkt von einem Nachbarn gemäht und von ihm Heu für 

seine Pferde geerntet. 

Grundsätzlich ist auch zur Bewirtschaftungsform (konventionell oder bio) anzumerken, dass die Art und Weise 

der Bewirtschaftung kein Kriterium für die Beurteilung als traditionelle bäuerliche oder industrielle Bewirtschaf-

tung ist. 

Wir selber sind jedenfalls fest davon überzeugt unseren Hof in traditioneller bäuerlicher Weise zu bewirtschaften 

und nicht als Agrarindustrie. 

Wir bitten um Verständnis für diese sehr umfangreiche Darstellung des Ist-Zustandes. Aber die Kenntnis ist des-

halb notwendig, weil eine aus dem Zusammenhang gerissene Betrachtung der Roith ein falsches Bild ergeben 

wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 
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Es wird auf die Stellungnahmen im Grundsatzgenehmigungsverfahren und oben unter Pkt. D77.2 verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.8 LW, ST 4. Auswirkungen der geplanten Maßnahmen 

4.1 Wir sprechen uns ausdrücklich gegen die geplante Errichtung des Rübenverladeplatzes aus. Unsere im Grund-

satzgenehmigungsverfahren eingebrachten ablehnenden Argumente bleiben vollinhaltlich aufrecht. Insbeson-

ders ist die Dimensionierung der reinen Lagerfläche zu groß und der entsprechende Flächenbedarf in Wahrheit 

gar nicht gegeben. Dies wurde im Grundsatzgenehmigungsverfahren auch mehrfach seitens des Sachverständi-

gen für Agrarwesen angeführt und ist protokolliert. 

Im Sinne der möglichsten Vermeidung der Umweltbeeinträchtigung insbesondere durch Vernichtung der Res-

source Grund und Boden kann nur die absolut minimale Inanspruchnahme an Fläche das Ziel sein. Kriterien für 

eine gewissenhafte Berechnung sind neben der zu erwartenden Entwicklung des Rübenbaues insgesamt Fakto-

ren wie die logistischen Möglichkeiten im Rahmen der Kampagne in Bezug auf Kampagnendauer, die mögliche 

Lagerdauer der gerodeten Rüben auf dem Feld im Zug der sich als Standardverfahren zunehmend etablierenden 

„Mausrübe", die notwendige Lagerdauer zwischen organisierter Anlieferung und Verladung auf die Bahn sowie 

die Möglichkeiten zur Verminderung des Lagerflächenbedarfes durch zügigen Abtransport der Rüben. Da in An-

betracht der leider sehr prekären Situation des Rübenbaues in NÖ ständig Verarbeitungsmengen aus Od unter-

zubringen sind, ist die durchschnittliche Lagerdauer kürzer. Auch entspricht die vorgesehene Mietenhöhe von 3 

Metern nicht der jetzt praktizierten von 3,5 bis 4 Metern, sondern ist niedriger geplant als jetzt angewendet. In 

den letzten Kampagnen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass auf dem bestehenden Rübenplatz in Hörsching 

umfangreich Rübe aus anderen Anbaugebieten per LKW angeliefert wurde. Nicht zuletzt auch deshalb, weil be-

reits jetzt auf unseren beiden Plätzen in Hörsching und Marchtrenk Kapazitäten frei waren. Der neu geplante Rü-

benplatz ist aber in seiner Fläche bereits jetzt schon größer projektiert als die beiden bestehenden zusammen. 

Unbedingt ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass in der Kalkulation des neuen Platzes die mittels LKW gelieferten 

Mengen nicht einbezogen werden dürfen (VwGH 27.01.1993, 92/03/0185). Der neue Platz ist als Ersatz der zwei 

wegfallenden Plätze, und für die bestehende Rübenproduktion vor Ort, ins Verfahren eingebracht und dort so 

argumentiert worden. Infolgedessen wurden die Auswirkungen der Anlieferung von auswärtiger Rübe im Rah-

men der durchgeführten UVP gar nicht beurteilt und sind auch nicht Gegenstand der Grundsatzgenehmigung. 

Eine neue Prüfung ist dafür notwendig. Sowohl in Bezug auf die weiten Transportweg mit dem LKW (Ernte 2019 

bis über 70 km nach Hörsching), als auch in Bezug auf das Vorhandensein öffentlichen Interesses an solchen Vor-

gängen. 

Demzufolge sprechen wir uns gegen die Verortung der Flächen laut Einreichplanung aus. Im Falle von weniger 

Platzbedarf ist dem in der Projektgenehmigung Rechnung zu tragen; es geht nicht an, dass Flächen „auf Vorrat" 

bewilligt werden sollen. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Die Zulieferung zum Rübenverladeplatze wurde sowohl was die Anzahl der Fahrten als auch die Routenwahl betrifft berücksichtigt. 

Die Zulieferung erfolgt über 3 Routen: 

− W21 von Osten  

− L1126 von Nord 

− L1226 von Süd 

Für diese 3 Routen gibt es Schätzungen der Verkehrsbelastung durch den Rübenverkehr 

− W21 – durchschnittlicher Tag 17 Fahrten, maximaler Tag 76 Fahrten 
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− L1126 von Nord – durchschnittlicher Tag 104 Fahrten, maximaler Tag 300 Fahrten 

− L1226 von Süd – durchschnittlicher Tag 5 Fahrten, maximaler Tag 76 Fahrten 

Es wird neben den direkt der Zufahrt zuzuordnenden Bereichen (W21 und W22) auch die Kreuzung L1226 – L1227 adaptiert.  

Die Wege, die die Fahrzeuge benutzen, und die Menge der Fahrzeuge sind in der Unterlage LIMA-UV-1010SP-02-0008-F00, Einlage-

zahl 08-01.13, dargestellt. Hier erfolgt ein Vergleich des Bestandszustandes mit dem zukünftigen Zustand hinsichtlich der Verteilung 

der Fahrten zum und vom Rübenplatz. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen in Gutachten und Verhandlung zur vergleichbaren Einwendung im Grundsatzgenehmigungsverfah-

ren, auf die auf den Rübenladeplatz bezugnehmenden Inhalte im Gutachten für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 

die ergänzenden Aussagen in der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht, das dazu ergangene Erkenntnis des Bundesverwal-

tungsgerichtes verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.9 ÖK, LW 4.2 Wegen der Vernichtung wertvollen Ackerlandes bester Bonität im Zug des Projektes wurden auch verschie-

dene ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. In den dem Antrag zugrundeliegenden Beurteilungen 

wurde im Bereich des Rübenplatzes ein hoher ökologischer Wert des Ist-Zustandes eher nicht erkannt. 

Wie in der Beschreibung des Bewirtschaftungskonzeptes unseres landwirtschaftlichen Betriebes weiter oben um-

fassend ausgeführt wird, ist uns sowohl die Sicherstellung der Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit 

qualitativen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, als auch die Auswirkungen unseres Handelns auf unsere Umwelt 

sehr wichtig. Wir tragen dem im Gesamtkonzept unserer Bewirtschaftung vorbildlich Rechnung. 

Aus den Einreichunterlagen ist zu ersehen, dass im Bereich unseres Grundstückes mehrere Maßnahmen vorge-

sehen sind. Einerseits befindet sich darauf das Versickerungsbecken 18, mit einer ansprechenden Gestaltung 

rundherum. Teilweise berührt die Maßnahme 3.71 das Grundstück 3362 und auch die Versickerungsmulde für den 

Rübenplatz ist durch die Maßnahme 3.72 gestaltet. Die Maßnahme 3.73 gestaltet das Bankett des Wirtschafts-

weges. All diese Maßnahmen bewirken gemeinsam bereits einen maßgeblichen Ausgleichswert und einen gro-

ßen Schritt zur Verbesserung der Lage. 

Zusammen mit den von uns im Betrieb getätigten Umweltmaßnahmen stellen diese Maßnahmen 3.71, 3.72, 3.73 

und das Becken 18 unseres Erachtens einen angebrachten Ausgleichswert für den bisher in unserem Eigentum 

(Gst. 3362) stehenden Flächenanteil, der dauerhaft der Ackernutzung entzogen wird, dar. 

Daher sprechen wir uns dagegen aus, dass die Maßnahme 1.52 in jenem Bereich, der unser Grundstück Nr. 3362 

betrifft, verwirklicht wird. 

Wir bringen Verständnis für Details der Maßnahme 1.52 auf, und stellen die Sinnhaftigkeit von ökologischen Maß-

nahmen nicht in Frage. 

Allerdings können wird die Notwendigkeit der Ausführung für die Maßnahme 1.52 in Form des Typs Mischfläche 

— Hecke nicht erkennen. 

Aus den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass mittels einer dichten Strauchhecke ein gewisser Staubschutz im 

Bereich sensibler Kulturen geschaffen werden soll. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden bzw. die Notwen-

digkeit zur Errichtung zu begründen, ist es vorweg prinzipiell erforderlich, dass sich im Wirkungsbereich über-

haupt sensible Kulturen befinden. Bei unseren eigenen Kulturen, die wir selber auf unserem angrenzenden Grund-

stück anbauen, ist dies nicht der Fall. Bei etwaigen Kulturen unserer Nachbarn, der Fam. Thallinger, ist auf Grund 

der Geografie eine Situierung der Hecke entlang unseres Grundstückes vollkommen irrrelevant. Aus dem beige-

fügten, nach Norden ausgerichteten Ubersichtsplan ist zu erkennen, dass keinesfalls für das Nachbargrundstück 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

eine Schutzwirkung entsteht. Wir haben während eines Jahres eine ausgeprägte Windrichtung von West nach 

Ost, bzw. von Ost nach West. Bei Westwind wirkt einzig und allein eine Hecke vor dem Grundstück der Fam. 

Thallinger schützend. Etwaiger Staub vom Rübenplatz weht bei Fehlen der Hecke auf Höhe unseres Grundstückes 

trotzdem gänzlich am Feld der Thallingeös vorbei. Bei Ostwind ist die betreffende Hecke sowieso auf der falschen 

Seite des Feldes und ohne Wirkung. 

Abgesehen von der nicht zustande kommenden Schutzwirkung ergeben sich durch die Etablierung einer Hecke 

mehrere Nachtteile für unser Feld im Vergleich zum Ist-Zustand. 

Zum einen, gibt es im Bereich von Hecken div. Bewirtschaftungsauflagen und Mindestabstände für chem. Pflan-

zenschutzmittel oder Handelsdünger bzw. ist in absehbarer Zeit verstärkt mit der Vorschreibung zu rechnen. Sol-

che Auflagen sind derzeit nicht gegeben, weil keine Hecke vorhanden ist. 

Zum anderen besteht die Wahrscheinlichkeit dass es im Laufe der Bestandsentwicklung der Sträucher zu Über-

schirmungen des Ackers kommt. Das kann neben einer schlechteren Entwicklung unserer Kulturen im Nahbe-

reich der Hecke auch dazu führen, dass Flächenanteile des Ackers seitens der AMA aberkannt werden. Mit allen 

Konsequenzen bezüglich der von uns eingegangenen Maßnahmenverpflichtungen gegenüber der AMA. 

Weiters zeigt die Praxis regelmäßig, dass es durch ins Feld ragende Äste zu Beschädigungen von Maschinen und 

Geräten kommt, bzw. durch das erzwungene Ausweichen Teile des Grundstückes nicht bewirtschaftet werden 

können. 

All diese Beeinträchtigungen können vermieden werden, wenn an unser Feld der Wirtschaftsweg W22 und nicht 

die Maßnahmenfläche 1.52 grenzt. 

Demzufolge gibt es unsererseits kein Verständnis bezüglich der Lage der Maßnahme zwischen dem neu errich-

teten Wirtschaftsweg W22 und unserer Feldgrenze. 

Für die Erreichung der angestrebten Effekte ist es vollkommen gleichwertig, ob sich die Maßnahme 1.52 links 

oder rechts der Straße befindet. 

Für die zukünftige Bewirtschaftung unseres Ackers ist es essenziell, dass sich zwischen Weg und Feld keine zu-

sätzliche Fläche befindet. Wie immer diese auch ausgebildet ist. Die Erschließung unseres Feldes wird dadurch 

wesentlich verschlechtert. 

Das Fruchtfolgeglied Roith West ist über das öffentl. Gut überhaupt nicht mehr erreichbar und der Schlag Roith 

Ost ist in der Bewirtschaftung massiv eingeschränkt. Manche Arbeitsgänge sind auch hier nicht mehr zu vollbrin-

gen. 

Übrig bleibt also in Folge ein verstümmeltes Restgrundstück dessen ökonomischer und betriebstechnischer Wert-

verlust weit über den Anteil als durch den Flächenverlust hinausgeht und in Wahrheit hier ein Verlust der bestim-

mungsgemäßen Nutzbarkeit gegeben ist. 

Die Maßnahme 1.52 ist auch nicht verhandelbar. Wir lehnen diesen Planungsstand zur Verwirklichung ab und 

sprechen uns gegen eine Verortung der Maßnahme aus. 

Sollte es zu einer Verwirklichung einer abgeänderten Form der Maßnahme 1.52 abseits unseres Grundstückes, 

also nördlich des Weges W22 kommen, findet bei uns die im Projekt angestrebte Servitutsregelung als Grundein-

löseform keine Befürwortung. 

Die im Projekt eingereichte Form der Grundeinlöse als Servitutsregelung lehnen wir für die Maßnahme 1.52 ab. 

Auch wenn oder gerade weil die derzeitigen Bewirtschafter in absehbarer Zeit in Pension gehen. Es ist für uns 

unvorstellbar, den Hofnachfolgern verpflichtende Pflegearbeiten oder sonstige Obsorge für das Landschaftsele-

ment aufzuhalsen. Es passen solche Einrichtungen weder in unser Bewirtschaftungskonzept, noch ist ihnen eine 

Doppelbelastung zuzumuten, da sie wahrscheinlich zusätzlich einen zweiten Erwerbsberuf ausüben werden. 
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Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) (ÖK) 

Stellungnahme 

Vorausgeschickt sei, dass die Stellungnahme der Fam. Wörister für den SV nachvollziehbar ist. Im Zuge des UVP Verfahrens ist 

jedoch das eingereichte Vorhaben zu prüfen, Fragen der Grundeinlöse sind nicht Beurteilungsgegenstand des SV. 

Nunmehr hat der SV für Agrarwesen (LW) iZm Einwendung 77.2 folgende Empfehlung ausgesprochen: „Es wird daher empfohlen, 

dass bei Gst.Nr. 3362 KG Marchtrenk die entlang der nördlichen Grundgrenze geplante ökologische Ausgleichsfläche (Maßnahmen 1.52 

und 3,73) auf den nördlichen Randstreifen des Wirtschaftsweges W22 verlegt wird.“  

Im Zusammenhang mit der o.a. Empfehlung des SV für LW wird auf die Auflage 73 (f) aus dem BVwG verfahren verwiesen: 

 „Kann eine Maßnahme nicht auf der im Fachbeitrag (und auf etwaigen zugehörigen Plänen) verzeichneten Maßnahmenfläche 

umgesetzt werden, sondern muss diese an anderer Stelle realisiert werden, so ist im Maßnahmenkonzept darzustellen und der 

UVP-Behörde nachzuweisen, dass die geänderte Maßnahme zumindest eine gleichwertige naturschutzfachliche Aufwertung der 

Maßnahmenfläche wie durch die ursprüngliche Maßnahme vorgesehen, ermöglicht.“  

Dies wäre mit der Projektwerberin im Zuge der Grundeinlöse auszuverhandeln.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Einwendungen bezüglich Beeinträchtigung durch die ökologische Ausgleichsmaßnahme an der nördlichen Grenze der Restflä-

che des Gst. Nr. 3362 ist nachvollziehbar. Es wird auf die Stellungnahme unter Pkt. D77.2 verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.10 RP, 

LW, ST 

4.3 Wir lehnen das derzeitige Wegekonzept in dieser Form ab. 

Konkret sprechen wir uns gegen die Errichtung des Weges W22 abseits unserer Feldgrenze aus. In dieser Form 

darf es zu keiner Verortung kommen. Wir fordern die Herstellung eines Zustandes ein, welcher den derzeitigen 

Gegebenheiten entspricht. In der Erschließung des uns verbleibenden Grundstückes darf es zu keiner Verschlech-

terung kommen. Das bedeutet, es ist wieder ein Verlauf des Weges W22 auf der gesamten Länge unmittelbar an 

die Schläge Roith Ost und Roith West angrenzend herzustellen. Weiters ist das bestehende Niveau wieder vorzu-

sehen, d.h. auf der gesamten Länge gleich hoch wie das Feld, ohne eine Schwelle nach oben oder nach unten. 

Die im Projekt vorgesehen Neigung der Straße in Richtung unseres Ackers lehnen wir ab. Das abfließende Ober-

flächenwasser soll Richtung der Versickerungsmulde des Rübenplatzes geleitet werden. Trotz großflächiger Ab-

leitung der Niederschläge kann es nach Regenfällen zu konzentrierten Vernässungen des Bodens kommen. Das 

kann in der Bewirtschaftung des Ackers zu Qualitätseinbußen der Ernte oder zu zeitlichen Verzögerungen der 

notwendigen Bearbeitungsschritte am gesamten Feld führen. In Fällen kurzer niederschlagsfreier Zeiträume 

kann das die Arbeitserledigung vor dem nächsten Niederschlag gänzlich verhindern. Auf der Seite des Rübenplat-

zes sind Nachteile durch Oberflächenwasser nicht gegeben. 

Wir regen an, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein LKW Fahrverbot vorzuschreiben wovon lediglich der 

Anliegerverkehr ausgenommen ist. 

Da es sich bei W22 um einen Wirtschaftsweg zur Bewirtschaftung der Felder handelt, ist dieser in seiner Breite 

auch so ausgelegt. Durch die Verwendung von Navis, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Weg allgemein für 

Verkehrsteilnehmer als kürzeste Verbindung von A nach B vorgeschlagen wird. Eine generelle Benützung, insbe-

sondere durch LKW's, ist aber nicht wünschenswert, da ein aneinander Vorbeifahren aufgrund der Fahrbahn-

breite von 3,5 m nicht möglich ist. So wird es unweigerlich einerseits zu Fahrbahnschäden und andererseits zu 

einem Ausweichen in die Felder kommen. Dem ist vorzubeugen. Insbesonders auch deshalb, weil es zu einer 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

schleichenden Verbreiterung des Weges kommt da die Grenzen nicht mehr erkennbar sind. Solche Konflikte gibt 

es viele. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Der Wirtschaftsweg W22 zweigt von der Ofteringers Straße ab und dient der Erschließung der Felder und des Rübenplatzes. Er hat 

eine Länge von 887 m. Die Ausbildung der Kreuzung folgt den verkehrstechnischen Anforderungen. Der Weg ist 6 + 2x0,5 m breit 

und in den Kurvenbereichen aufgeweitet. Das aneinander Vorbeifahren ist also in diesen Bereichen möglich.  

Die Benutzung durch nicht berechtigte Fahrzeuge kann mittels einer entsprechenden Verordnung untersagt werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Abfließen des Niederschlagswassers von Feld- und Güterwegen unmittelbar in angrenzende Felder entspricht dem Standard 

vor Projektumsetzung. Eine konzentrierte Vernässung von an Wirtschaftswegen angrenzenden Feldern ist schon deshalb nicht zu 

erwarten, weil die Oberflächenwässer nicht konzentriert (d.h. gesammelt) abfließen, sondern in voller Länge der Wege gleichmä-

ßig. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus fachlicher Sicht stellt die dargestellte Kreuzung auch die Einbindung in die Ofteringerstraße dar. Der erforderliche Flächenbe-

darf resultiert aus den Anforderungen an die Kurvenradien / -durchmesser bei der Belieferung durch die landwirtschaftlichen Be-

triebe mit Gliederzügen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.11 ST 4.4 Wir lehnen die geplanten Veränderungen der Kreuzung Ofteringerstraße L1226 mit der Paschingerstraße L1227 

(Feldbruck) als zu wenig weitreichend ab. 

Der Umbau der Kreuzung „Feldbruck'/ begründet sich direkt mit der geplanten Neuerrichtung eines Rübenverla-

deplatzes und in Folge mit dem vermehrten Aufkommen von Rübengespannen im Kreuzungsbereich. Daher ist 

dieser Umbau auch Teil des Verfahrens zum Westbahnausbau. Die geplante Verkehrslösung bei der Feldbruck 

widmet sich in erster Linie den zu erwartenden Problemen durch Rübengespanne die aus Richtung Osten ankom-

men. Durch die Errichtung einer Linksabbiegespur auf der Paschingerstraße L1227, für das Einbiegen auf die 

Ofteringerstraße L1226, wird der Verkehrsfluss aufrechterhalten. 

Ca. 40% des Anbaugebietes im Einzugsbereich des neuen Rübenplatzes liegen aber im Westen von diesem. Daher 

erfolgen An- und Abfahrt dieser Rübengespanne nicht aus Richtung Osten. 

Problematisch wird in diesem Zusammenhang für die leeren Rübengespanne das Verlassen der Ofteringerstraße 

LI 226 durch Linksabbiegen auf der Kreuzung Feldbruck Richtung Westen bei der Rückfahrt zum Feld. 

Gerade die Rübenernte findet zu widrigen Rahmenbedingungen (oft Nebel, kurze Tageslänge und sehr träge 

Fahrzeuge) statt. Die Unfallgefahr auf der Feldbruck wird enorm sein. 

Hier soll unseres Erachtens, aliquot zur Linksabbiegespur auf der Ostseite Richtung Oftering, auf der Westseite, 

Richtung Marchtrenk, eine Einreihungsspur errichtet werden. 

So ist ein Ausfahren eines Rübengespannes auch dann schon möglich, wenn von links kein Fahrzeug kommt. Auf 

der Einreihungsspur kann das Gespann dann das Freiwerden der normalen Richtungsfahrbahn abwarten. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Die Erntearbeiten beginnen auf den Rübenfeldern vor 6 Uhr in der Früh und enden erst nach 18 Uhr am Abend. In 

diesem Zeitraum wird natürlich auch die Transporttätigkeit wahrgenommen, und in diesen Zeitraum fallen auch 

die täglichen Verkehrsspitzen des Berufsverkehres. Gerade durch die Trägheit der Traktorgespanne und die sehr 

kurzen Zeitfenster wo auf der Paschingerstraße in beiden Richtungen freie Fahrt gegeben ist, herrscht hier gro-

ßes Unfallrisiko. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Befund: 

Die Kreuzung L1226 mit der L1227 wird dem Bedarf gemäß umgebaut und ein Linksabbiegestreifen von Osten kommend errichtet.  

Für die Forderung nach einer „Einreihungspur“ in Fahrtrichtung Westen (korrekt „Linkseinbiegestreifen“) ist die relevante Richtlinie 

dazu die RVS 03.0.12 Plangleiche Knoten, hier wird zum Thema Linkseinbiegestreifen festgestellt, dass diese aus Gründen der 

schlechten Begreifbarkeit und der ungünstigen Sicht beim Einordnen in den übergeordneten Hauptverkehrsstrom nur in begründe-

ten Sonderfällen auszuführen sind. Ein solcher Fall kann hier nicht erkannt werden. Die Sichtweiten können durch den Bewuchs 

südöstlich der Kreuzung beeinträchtig werden. 

Die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Kreuzung hat eine gute Verkehrsqualität ergeben.  

Stellungnahme - Gutachten: 

Die Kreuzung ist in der derzeit geplanten Form ausreichend leistungsfähig und ggü. dem Bestand deutlich verbessert.  

Die Beeinträchtigung der Sichtweiten ist in Zukunft durch geeignete Maßnahmen (regelmäßiger Schnitt) hintanzuhalten. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D77.12 ST, LW Die Sichtweiten im Kreuzungsbereich sollen großzügig bemessen werden. 

Ein anderer Aspekt sind die Sichtweiten im Kreuzungsbereich. Anhand der Planungen wird von „normalen" Fahr-

zeugen ausgegangen. Bereits jetzt, und vermehrt in Zukunft, kommt es zum Einsatz von immer größeren Land-

maschinen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch den vermehrten überbetrieblichen Einsatz der Geräte. Nun 

ist es aber so, dass bei solchen Maschinen und Geräten durch den Anbau von Frontgeräten, Frontladern oder auch 

Erntevorsätzen bei Mähdreschern die Entfernung des Fahrersitzes vom vordersten Punkt des Fahrzeuges höher 

ist als bei normalen Fahrzeugen. Regelmäßig ist es schwierig einen geordneten Überblick über das Geschehen im 

Kreuzungsbereich zu erhalten, bevor Teile des Fahrzeuges in die Querfahrbahn ragen. Hier sollte der anstehende 

Kreuzungsumbau genutzt werden um auch in diesem Bereich eine großzügige, zukunftsorientierte Bemessung 

der Sichtweiten für die aus der Ofteringerstraße ausfahrenden Fahrzeuge vorzunehmen. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: Siehe 77.11. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Straßenbau und Straßenverkehrswesen verwiesen. 
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D77.13 - 5. Zur Einbringungsstelle 

Die Behörde weist in ihrem Edikt, das den Hinweis gibt, dass „bei uns" Einwendungen erhoben werden können, 

als Postanschrift „Postfach 201, 1000 Wien" und als Büroanschrift „Radetzkystraße 2, 1030 Wien" aus. Dement-

gegen wird auf der Homepage der Behörde als Postanschrift in nicht ganz klar erscheinender Weise „Radetz-

kystraße 2, Postfach 201, 1000 Wien" angeführt. 

Vorsorglich wird dieser Einwendungsschriftsatz daher postalisch sowohl an die Anschrift, Postfach 201, 1000 

Wien", als auch an die Anschrift „Radetzkystraße 2, 1030 Wien" eingebracht und erfolgt zusätzlich eine E-Mailein-

bringung an die beiden auf dem Edikt angeführten E-Mailadressen. 

Wir stellen sohin den ANTRAG: Die zuständige Behörde wollen den Antrag der ÖBB-lnfrastruktur AG als unbe-

gründet abweisen. 

 

2.4.3 D98: Mag. Josef Aigner (03.08.2020) 

 Macherfriedstraße 9, 4061 Pasching 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D98.1 LW, ST, 

RP, KL 

 GZ.2020-0.358.739 

EINWENDUNGEN 

Ich, Mag. Josef Aigner, geb. 25.6.1969, bin grundbücherlicher Eigentümer der EZ 19, KG 45308 Pasching des Be-

zirksgerichtes Traun mit den Grundstücken 6, 7, 15/1, 314, 875, 193, 1094, 1096, 1113, 1116, 1172, 1182, 1185/1, 

1471, 1472, .73 sowie KG 45309 Rufling Grundstück 577 Auf dem Grundstück .73 befindet sich der von mir und 

meiner Familie bewohnte Vierkanthof. 

 Ich betreibe auf diesen Flächen seit dem Jahr 2002 eine auf Saatgutproduktion spezialisierte Biolandwirtschaft. 

Die Flächen werden von mir selbst bewirtschaftet. Durch das gegenständliche Vorhaben bin ich mit erheblichem 

Subtanzverlust bedroht. 

Insbesondere die Inanspruchnahme/Beschränkung meines Eigentums zur Errichtung von Iandschaftsplaneri-

schen Maßnahmen (Maßnahme 1.28 und Maßnahme 1.22) sowie der Anlage von Verkehrsflächen ist unverhält-

nismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt und/oder es möglich ist einen allfälligen Bedarf anders zu decken. 

LP Maßnahme 1.28 / Grundstück 314 

Form und Größe des Grundstücks 314 ermöglichen derzeit eine effiziente Bewirtschaftung dieser Fläche. Durch 

die Maßnahme 1.28 wird die Fläche dieses Grundstückes verringert. Die Anlage eines Waldgebietes führt zudem 

zu Schattenwirkung und Verrissung meiner verbleibenden, angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Die sich 

daraus ergebende Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit stellt eine unzumutbare Belastung meinerseits dar. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Befund: 

Die Aufstellfläche liegt in einer Ebene mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Lage und Ausformung der Aufstellfläche ist hin-

sichtlich der Nutzbarkeit ungünstig. Ein Wenden der Fahrzeuge müsste auf der Nutzfläche erfolgen, was diese wiederum reduzieren 

würde. Das Zufahren ist nur über das Nachbargrundstück Nr. 314 möglich.  

Stellungnahme – Gutachten: 

Die aktuell geplante Ausformung der Aufstellfläche am Grundstück Nr. 308 ist ungünstig und die Fläche ohne Zustimmung des 

Nachbarn (Grundstück 314) nicht nutzbar. Es ist daher eine Aufstellfläche auf dem Grundstück Nr. 308 ohne Inanspruchnahme von 
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Fremdgrund vorzusehen Die Aufstellfläche soll analog derjenigen am Grundstück 321 ausgeführt werden, wodurch das Grundstück 

314 gänzlich unberührt bliebe. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der gegebenen Entfernung sind hinsichtlich der Luftqualität keine messbaren Auswirkungen durch das Vorhaben zu er-

warten (ausführliche Behandlung der Thematik in der Grundsatzgenehmigung). 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Vom Gst.Nr. 314 (Ausgangsfläche 34.505 m² werden 267 m² für Nebenanlagen und in der Bauphase 280 m² vorübergehend bean-

sprucht. Für ökologische Ausgleichsflächen sind zusätzlich in Form von Servituten 5.639 m² geplant. Die wesentliche Servitutsbe-

anspruchung resultiert aus einer ökologischen Ausgleichsfläche Wald_Gehölz im Ausmaß von 5.054 m² parallel zur westlichen 

Grundgrenze. In Folge der dauernden Grundbeanspruchung entsteht eine Verformung im Bereich der nordöstlichen Ecke des 

Ackers. Die nach Projektumsetzung verbleibende Ackerfläche hat ein Ausmaß von rund 2,85 Hektar. 

Das Grundstück ist aktuell erschlossen entlang der nördlichen Grenze über den Güterweg nach Staudach und entlang der südlichen 

Grundgrenze über einen Feldweg, welcher rund 100 m östlich des gegenständlichen Grundstücks ohne Umkehrmöglichkeit endet. 

Nach Projektumsetzung bleibt die Erschließung im Süden unverändert. Im Norden verliert das Grundstück in Folge Errichtung der 

Zufahrt zur Abstellfläche und der Pflanzung einer Allee entlang des Güterweges die direkte und durchgehende Anbindung an den 

Güterweg. Da die Zufahrt zu einer Abstellfläche auf dem Nachbargrundstück nicht als Kauffläche für eine Nebenanlage geplant ist, 

wird die Umsetzung dieses Planes gegen den Widerstand des Grundeigentümers (siehe Einwendung D98.4) schwer durchsetzbar 

sein. Aus Sicht des SV für Boden (Agrarwesen) wäre als bodenverbrauchsmindernde Variante die Errichtung von zwei aneinander-

grenzenden Abstellflächen im Grenzbereich der Gst.Nr. 314 und 308 direkt am Wirtschaftsweg zu überlegen. Dies ginge aber nur 

unter der Voraussetzung, dass die geplante Ökologische Ausgleichsfläche (Maßnahme 1.26) in voller Breite sowohl beim Gst.Nr. 

314 (in Länge der Abstellfläche) als auch beim Gst.Nr. 308 (mindestens um 40 m Richtung Osten) entfällt, um am Acker Gst.Nr. 308 

das notwendige Manövrierfeld für Erntemaschinen zu schaffen.  Ob das technisch auch im Hinblick auf eine Absenkung des Wirt-

schaftsweges in Richtung Unterführung umsetzbar ist, kann vom SV für Boden (Agrarwesen) nicht beurteilt werden. 

Die Restackerfläche wäre auch nach Projektumsetzung entsprechend vorliegender Planung ausreichend groß, um weiter wirt-

schaftlich als Acker nutzbar zu bleiben. Die Zufahrt und die Möglichkeit des Umladens von Erntegut auf Gliederzüge mit befestigtem 

Standplatz ist über die Zufahrt zur Aufstellfläche in ausreichender Länge gegeben. Die geplante Waldfläche wird auf Grund der Lage 

im Westen eher nur geringe negative Auswirkungen wegen Beschattung auf den angrenzenden Acker haben. Die Beurteilung von 

Nachteilen aus der Beanspruchung und deren Entschädigung ist Angelegenheit des Grundeinlöseverfahrens. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In Ergänzung zu den Aussagen der Sachverständigen für Straßenbau und Verkehrswesen sowie für Boden (Agrarwesen) wird darauf 

verwiesen, dass die Konzeption des Bereiches um die Unterführung des Wirtschaftsweges nach Staudach nicht nur als Verkehrsan-

lage zu sehen ist sondern auch als wesentliche landschaftliche Ausstattung entlang der Vorhabenstrasse. Die einzelnen Ausstat-

tungselemente – beispielweise Forstfläche auf Grundstück Nr. 314 sowie Allee entlang des Wirtschaftsweges – dienen einerseits der 

Attraktivierung der Landschaft, der Abschirmung der Vorhabenstrasse gegenüber den Siedlungsbereichen und Höfen sowie auch 

zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Niederwild. 

Die von den Einwendern vorgebrachten Anmerkungen und Forderungen sind nachvollziehbar und werden auch von den vorgenann-

ten Sachverständigen bereits konstruktiv beantwortet. Diese ist aus fachlicher Sicht zuzustimmen, sofern das generelle landschafts-

gestaltende Konzept beibehalten werden kann. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

D98.2 FW Die Auswahl meines Grundstückes zur Anlage eines Waldgehölzes ist willkürlich und widerspricht dem Grundsatz 

der Verwendung von Restflächen für Ersatzaufforstungen. 

Das in den Unterlagen angeführte Entwicklungsziel II Verbindung des beiden Wilddurchlässe Jetzing und „Stau-

dach" kann zudem durch diese Maßnahme nicht erreicht werden, da sich das Grundstück 314 nicht zwischen die-

sen beiden Wilddurchlässen befindet und sie demnach durch diese Maßnahme nicht verbunden werden können. 

Bereits in der Eigenbewertung dieser Maßnahme in der Antragstellung wird die Wirksamkeit als „mäßig" einge-

stuft. Mit der fehlenden Verbindung der angeführten Wilddurchlässe nimmt die Wirksamkeit signifikant weiter 

ab und beeinträchtigt mein Eigentum daher unverhältnismäßig.   

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

In der Planbeilage 06-03.12 Forstwirtschaft: Auswirkungen, Maßnahmen Blatt West ist die gegenständliche Aufforstung auf Grst. 

314 KG Pasching eingezeichnet und wird unter der Kategorie Ersatzaufforstungsmaßnahmen FW-BA-6 geführt.  

 
Abbildung: Übersichtslageplan LIMA-UV-1010LP-02-0001-F00 Maßnahmenübersicht Blatt Ost aus Mappe UV 01-01 Zusammenfassung 
und Maßnahmenübersicht 

Die Herstellung dieser Waldfläche ist im Maßnahmenplan verpflichtend als Ersatz für den Verlust von vegetationsökologisch hoch-

wertigen Lebensräumen vorgesehen. Weiters (und nicht nur) erfüllt die Ersatzaufforstung die Funktion eines Trittsteinbiotops zwi-

schen den beiden Wilddurchlässen Grundbach und Staudach (und nicht wie in der Anfrage angeführt Jetzing-Staudauch), was aus 

dem Plan ersichtlich ist. Weiters erfüllt die Ersatzaufforstung aufgrund der Lage die Funktion eines Strukturelementes zur 
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Abschirmung der Trasse Richtung nahegelegener Siedlungsteile von Pasching mit Ortsbildwirksamkeit. Der Gehölzbestand erfüllt 

weiters die Funktion des Wildeinstandes und dient Wildäsungszwecken in dieser ausgeräumten Landschaft. 

Der Sinn und Zwecke ist also multifunktionell und nicht nur auf die Funktion des Trittsteinbiotops zu reduzieren. Bei Betrachtung 

all dieser erforderlichen Funktionen wird die Wirksamkeit am günstigsten in dem vorgesehen Bereich erfüllt.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D98.3  LW LP Maßnahme 1.22 / Grundstück 314 

Durch die Anlage einer Allee entlang des Wirtschaftsweges 14 ist die Zu- und Abfahrt zu meinen Grundstück 314 

ebenso wie die Verladung von Wirtschaftsgütern vom Wirtschaftsweg 14 aus nicht mehr möglich. Die Zu- und 

Abfahrt beschränkt sich daher in Zukunft auf den Wirtschaftsweg auf der gegenüberliegenden Seite des Feldes. 

Dieser Wirtschaftsweg endet allerdings in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Die Verladung meines Ern-

tegutes direkt auf LKW ist daher in Zukunft nicht mehr möglich und stellt eine unverhältnismäßige Einschränkung 

in der Nutzung dar. 

Gleichzeitig ist durch Beschattungswirkung und herabfallende Äste und Zweige der Alleebäume mit einer weite-

ren Einschränkung der Nutzung zu rechnen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme unter Pkt. D98.1 verwiesen. In Folge Lage der Allee entlang der Nordgrenze des Ackers sind keine 

negativen Auswirkungen durch Beschattung zu erwarten. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D98.4 ST Aufstellfläche Gst. Nr. 308 

Die geplante Aufstellfläche auf Grundstück 308 wird über mein Grundstück 314 erschlossen obwohl sie an öffent-

liches Gut grenzt und von diesem aus erschlossen werden kann. Diese Beeinträchtigung und Inanspruchnahme 

meines Eigentums wird von mir abgelehnt. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Befund: 

Die Aufstellfläche liegt in einer Ebene mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Lage und Ausformung der Aufstellfläche ist hin-

sichtlich der Nutzbarkeit ungünstig. Ein Wenden der Fahrzeuge müsste auf der Nutzfläche erfolgen, was diese wiederum reduzieren 

würde. Das Zufahren ist nur über das Nachbargrundstück Nr. 314 möglich.  

Stellungnahme – Gutachten: 

Die aktuell geplante Ausformung der Aufstellfläche am Grundstück Nr. 308 ist ungünstig und die Fläche ohne Zustimmung des 

Nachbarn (Grundstück 314) nicht nutzbar. Es ist daher eine Aufstellfläche auf dem Grundstück Nr. 308 ohne Inanspruchnahme von 

Fremd-grund vorzusehen Die Aufstellfläche soll analog derjenigen am Grundstück 321 ausgeführt werden, wodurch das Grundstück 

314 gänzlich unberührt bliebe. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D98.5 - Auflassung der Haltestelle in Pasching 

Durch die Auflassung der Haltestelle in Pasching wird die Anbindung meines Wohnhauses an die 

öffentliche Verkehrsinfrastruktur wesentlich verschlechtert und mein Eigentum im Wert gemindert. 
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2.4.4 D105: Herr Horst Brummeier, Frau Maria Brummeier (05.08.2020) 

Fennerlweg 1, 4064 Oftering, vertreten durch: Dr. Heigl & Partner, 4614 Marchtrenk, Linzerstr.11 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D105.1 - Mit Edikt der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vom 

16.06.2020, Geschäftszahl: 2020-0.358.739, wurde kundgemacht, dass die ÖBB Infrastruktur AG mit Antrag vom 

09.03.2018 um Erteilung der Detailgenehmigung gemäß UVP-G für den viergleisigen Ausbau und die Trassenver-

schwenkung im Abschnitt Linz — Marchtrenk km 190,300 — km 205,700 angesucht hat. 

Als Ende der Frist für die Erhebung von schriftlichen Einwendungen gemäß 5 44a Abs 2 Z 2 AVG wurde im er-

wähnten Edikt der 07.08.2020 festgelegt. 

Binnen sohin offener Frist erstatten wir gegen das eingangs angeführte Vorhaben nachstehende 

EINWENDUNGEN: 

1. Herr Horst Brummeier, geboren am 15.03.1982, wohnhaft in Fennerlweg 1, 4064 Oftering, ist zu je zwei 

Dritteln Eigentümer des Grundstücks Nr 651, KG Freiling und Frau Maria Brummeier, geboren am 16.12.1956, 

wohnhaft Fennerlweg 1, 4064 Oftering, sind Eigentümer der Liegenschaft EZ 108, KG 45303 Freiling, bestehend 

aus den Grundstücken Nrn 612, 613, 625, 626, 627/1, 627/2, 632, 651, 653, 657 und 660/1. Darauf betreiben wir 

einen landwirtschaftlichen Betrieb mit entsprechenden Grundflächen und Anlagen, es besteht insbesondere auch 

ein landwirtschaftliches Wohnanwesen. 

Unsere Liegenschaft ist insbesondere vom Projektsbestandteil des Rückhaltedamms bzw den sog. „Objekt-

schutzmaßnahmen Staudach“ dargestellt in Punkt B3.3.5.20 des Gutachtens gemäß 5 31a Eisenbahngesetz 

(Seite 282) betroffen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D105.2 WT 2. Wir erheben insbesondere ausdrücklich die Einwendung, dass durch das gegenständliche Vorhaben unser 

Eigentum und unsere dinglichen Rechte an unserer eingangs erwähnten Liegenschaft gefährdet sind. Offensicht-

lich soll mittels Wasserschutzdamm ein Hochwasser nach Staudach zurückgestaut werden, wogegen man Hoch-

schutzwasserelemente einsetzen will und vermeint, dass dieser Schutz ausreichend ist. Selbstredend ist die be-

stimmungsgemäße Nutz- und Verwertbarkeit unserer Liegenschaft nicht mehr gegeben, da sie aufgrund dieser 

Gefährdungslage nicht mehr effektiv landwirtschaftlich genutzt werden kann, da im Hochwasserfall ein hundert-

prozentiger Ertragsausfall gegeben ist. Gleiches gilt für alle auf unsere Liegenschaft bestehenden Anlagen und 

Gebäude, da diese offenkundig projektgemäß (!) von Hochwässern bedroht werden sollen. In diesem Zusammen-

hang weisen wir darauf hin, dass unsere bestehenden Rechte iSd 5 12 Abs 2 WRG, nämlich unser Grundeigentum, 

durch das Projekt gefährdet sind. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Beschwerdeführer fühlen sich durch den Rückstau der Retention Breitbrunn geschädigt. Von den angegebenen Grundstücken 

werden  die Grundstücke 657 und 660/1 durch eine Grundinanspruchnahme (Verbreiterung der Bahntrasse , Bahn-km 201.0 bzw. 

201,3) berührt, die Grundstücke 612,613,625,626,627/1,627/2 und 632 mit einem Abstand zur Bahntrasse von 500-800m werden 

projektsgemäß im Rahmen des Fachgebietes Wasserbautechnik nicht berührt, lediglich die Grundstücke 651 und 653 werden be-

züglich des Hochwasserablaufes gering berührt. 

Knapp gerinneaufwärts dieser beiden Grundstücke vereinigt sich der Pollerbach und der Aubach, knapp unterhalb nimmt der Pol-

lerbach den Weinbach auf und ab dieser Stelle wird das Gerinne Breitbrunnerbach genannt. Der Breitbrunnerbach ist ein Zubringer 
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zum Grundbach der letztlich in den Füchselbachkanal mündet. Durch das Bahnprojekt kommt es zu einem Verlust an Retentions-

raum am Grundbach und seinen Zubringern von ca. 35.000m3 die abflusswirksam sind und nach Stand der Technik durch einen 

Ersatzretentionsraum zu kompensieren sind. Dieser Ersatzretentionsraum wird durch den Retentionsdamm Breitfurt ca 700m ge-

rinneabwärts der betroffenen Grundstücke der Beschwerdeführer bereitgestellt. Der Rückstau diese Dammes reicht bei HQ 30 nicht 

bis zu den Grundstücken der Beschwerdeführer, es kommt zu keiner projektsgemäßen Verschärfung, bei HQ100 ergibt sich eine 

Aufspiegelung von max 5cm auf den betroffenen Grundstücken. Auf dem Grundstück  651 befindet sich ein Wohngebäude und ei-

nige Nebengebäude. Die bestehenden Tür bzw. Toröffnungen werden bei HQ100 im Bestand mit einigen dem eingestaut; Gelän-

dehöhe im Torbereich 297,58-298,05 gegenüber einem Wasserspiegel HW100  IST von 297,95 und HW100 Projekt von 298,00.Zur 

Kompensation werden mobile Hochwasserschutzwände mit einer OK 298,30 errichtet. Falls bzgl. einer Hochwasserverschärfung 

für Dritte durch Bauten im Hochwasserabflussbereich nicht ohnedies das HQ30 als maßgebliche Obergrenze anzusehen ist (keine 

Verschärfung),ist für das HQ100 (im Mittel 1x in 100 Jahren auftretend) festzustellen, dass die lokalen Hochwasserschutzmaßnah-

men mit mobilen Wänden die Hochwassersicherheit für die Gebäude sogar verbessern, da gegenüber dem Einstau um einige dm 

im Istzustand jetzt ein Freibord von 30cm hergestellt wird. Der Einstau auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgt lediglich bei extrem 

seltenen Hochwässern  mit geringen Aufspiegelungen von bereits im Istzustand überstauten Flächen mit max. 5cm zusätzlichem 

Einstau und der Einstau währt nur wenige Stunden .Diese Verschärfung betrifft auch nur einen kleinen Teil der berührten Grundstü-

cke bzw. der gesamten Grundstücksfläche. Die Aussage der Beschwerdeführer , dass  die Grundstücke projektsbedingt nicht mehr 

effektiv genutzt werden können ,ist in Anbetracht der geringen und extrem seltenen Aufspiegelung nicht nachvollziehbar. Die Ge-

bäude werden nicht projektsgemäß bedroht, sondern der Hochwasserschutz wird durch erstmaliges Herstellen eines HQ100 Schut-

zes verbessert Die Höhe einer allfälligen Entschädigung für  die Einräumung eines  Servitutes ist in den nachfolgenden Grundeinlö-

severfahren zu bestimmen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D105.3 EB Die Kriterien des §24g Abs 1 UVP-G 2000 sind nicht erfüllt, sodass gemäß S 24f Abs 11 UVP-G 2000 das gesamte 

Vorhaben einer erneuten Genehmigung bedarf (gegen die wir uns ausdrücklich in toto stellen), bei richtiger recht-

licher Betrachtung ist nicht bloß die Änderung der nunmehrigen Einreichung im Verhältnis zum grundsatzgeneh-

migten Projekt der Antragstellerin verfahrensgegenständlich. 

Ferner ist nach § 31f Z 3 Eisenbahngesetz 1957 die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung nur dann zu erteilen, 

wenn eingewendete subjektiv-öffentliche Rechte einer Partei nicht verletzt werden oder im Falle einer Verletzung 

eingewendeter subjektiv-öffentlicher Rechte einer Partei dann, wenn der durch die Ausführung und Inbetrieb-

nahme des Bauvorhabens entstehende Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der Nachteil, der der Partei 

durch die Ausführung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens entsteht. Wir erheben insbesondere ausdrücklich 

die Einwendung, dass wir durch das gegenständliche Vorhaben in unseren subjektiv-öffentlichen Rechten 

dadurch verletzt sind, dass dieses geplante Bauvorhaben keinen Vorteil für die Öffentlichkeit darstellt, bzw der 

Vorteil für die Öffentlichkeit jedenfalls geringer ist als die dadurch erwachsenden Nachteile, weil die Baugeneh-

migung nur erteilt werden darf, wenn der durch sie entstehende Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der 

Nachteil, der den Parteien durch die Genehmigung des Bauvorhabens erwächst (vgl Catharin/Gürtlich, Eisen-

bahngesetz2 [2010] Anm 4 zu 5 31e Eisenbahngesetz 1957). 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Der Ausbau der Westbahntrasse (Projekt „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau Abschnitt Linz – Marchtrenk; km 

190,300 – km 205,700“) in der im Projekt dargestellten Form wurde umfassend dargestellt und entspricht allen übergeordneten 

Zielen und Programmen.  



VIERGLEISIGER AUSBAU 

„ABSCHNITT LINZ-MARCHTRENK“ FRAGENBEREICH 4 (TEIL 1)  

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie KORDINA ZT GmbH. 
Sektion IV– Verkehr Seite 269 

In den Projektunterlagen (UVE) und im UVG-Gutachten werden die Vorteile der neuen ÖPV-Trasse sowohl für den gesamten Tras-

senabschnitt, die Region als auch die Standortgemeinden als wesentlicher Entwicklungsraum im Zentralraum Oberösterreich aus-

führlich behandelt. 

Im Rahmen der projektbezogenen Grundlagen und Gutachten werden die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der von der Pro-

jektwerberin geprüften Standort- und Trassenvarianten ausführlich dargelegt und von den Sachverständigen begutachtet und fall-

weise ergänzt. Anhand dieser Aussagen ist erkennbar, dass das zur Genehmigung vorgelegte Vorhaben entsprechend den Bestim-

mungen des UVP-G umweltverträglich ist. 

Die öffentlichen Vorteile bzw. Interessen widerspiegeln sich u.a. in allen übergeordneten Zielen und Programmen: 

Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 38 und 

39: 
Der gegenständliche Streckenabschnitt Linz - Marchtrenk ist gemäß dem EisbG ein Hauptbahnabschnitt und Teil der Strecke St. 
Pölten – Attnang-Puchheim, die durch die 1. Hochleistungsstrecken-Verordnung (BGBl. Nr. 370/1989) zu einer Hochleistungs-
strecke im Sinne des HlG erklärt wurde. 
Das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 
205.700)“ dient der Umsetzung langfristiger verkehrspolitischer Zielsetzungen, die auf europäischer [z.B. als Teil der auszubau-
enden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Linz – Wels (- Salzburg) im Kernnetz gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU], nationaler (z.B. im Zielnetz 2025+ als integriertes Ge-
samtkonzept zur langfristigen Sicherung des umweltfreundlichen Verkehrssystems Schiene) und regionaler Ebene (z.B. im Ge-
samtverkehrskonzept für den Großraum Linz) verankert sind. 
Auf europäischer Ebene ist das Vorhaben eben Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) und wurde als Vorrangiges 
Vorhaben (TEN-T PP), das die Errichtung einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnachse Paris - Straßburg -Stuttgart - Wien - Bra-
tislava (TEN-T PP 17) umfasst, festgelegt. 
Die TEN-V Leitlinien aus dem Jahr 2013 definieren in den Anhängen das Gesamt- und das Kernnetz sowie die Kernnetzknoten. 
In diesem Kernnetz ist auch der Korridor Rhein - Donau und der Knoten Linz-Wels als „comprehensive node“ enthalten. Diese 
Festlegung untermauert die Bedeutung des Vorhabens im europäischen Kontext. 
Wie vom Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik bereits im zitierten Dokument angeführt, ist das Vorhaben eben-
falls ein Bestandteil des Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012, des EU Weißbuches Verkehr 2011, des Zielnetzes 
2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG, des Ausbauplans der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 des BMVIT, des Rahmenplans 
der ÖBB für Oberösterreich des BMVIT, des Gesamtverkehrskonzeptes Oberösterreich 2008, des Gesamtverkehrskonzeptes für 
den Großraum Linz 2013 sowie weiterer diverser Konzepte / Studien. 
Auszug aus Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21.03.2017 Projekt „HL- STRECKE WIEN – SALZBURG viergleisiger Ausbau 
Abschnitt Linz – Marchtrenk km 190,300 - km 206,038 (km 205,700)“ Fragenbereich 1-3 & Zusammenfassung (Band 1) – Seite 
41 und 42: 
Gesamtverkehrsplans Österreich (GVP-Ö) von 2012: 
Dieser Gesamtverkehrsplan formuliert die Ziele und die Leitlinien der österreichischen Verkehrspolitik bis 2025. Der Gesamtver-
kehrsplan sieht als maßgebende verkehrspolitische Grundsätze vor, die Schiene als umweltfreundlichen Verkehrsträger auszu-
bauen und die Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der Schiene im Personen- und Güterverkehr sowie die Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene anzustreben. Dies entspricht auch den Intentionen der Europäischen Union (EU-Weißbuch Ver-
kehr), welche ein nachhaltiges Verkehrssystem auch unter Wiederbelebung des Schienenverkehrs anstrebt. Mit dem GVP-Ö gibt 
das BMVIT die Ziele für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft vor. Der GVP-Ö ist daher die strategische Ausrich-
tung zur langfristigen Entwicklung der Infrastruktur in Österreich und dabei den Wirtschaftsstandort Österreich stärken sowie 
die Netze effizient und bedarfsgerecht auszubauen. 
Die Umsetzung des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) in Österreich mit der Brenner-, Donau- und Baltisch-Adriatische 
Achse ist maßgebender Bestandteil im Gesamtverkehrsplan. Der 4- gleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) ist ein Abschnitt 
der Donauachse. 
Weiters ist das Vorhaben im Gesamtverkehrsplan Österreich (GVP-Ö) von 2012 (z.B. Karte Infrastrukturprojekte 2013 –2025+ 
Bahnprojekt Nr. 8) enthalten und ein Bestandteil des Investitionspakets für die Schiene. 
EU Weißbuch Verkehr 2011: 
Das Weißbuch Verkehr als „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ befasst sich mit der Zukunftsausrich-
tung des europäischen Verkehrsraums. Dabei wird auf die Notwendigkeit und Festlegung eines effizienten nachhaltigen Kern-
netzes für eine strategische europäische Infrastruktur (TEN-V-Netz) ebenso verwiesen, wie auch auf einen umweltfreundlichen 
Stadt- und Pendlerverkehr mit Erhöhung des Anteils des öffentlichen Nahverkehrs. 
Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur 2011 - 2016 sowie Ausbauplan ÖBB und Rahmenplan ÖBB und Prioritätenreihung 
ASFINAG für Oberösterreich des BMVIT: 
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Im Ausbauplan ÖBB sowie im Rahmenplan ÖBB ist das gegenständliche Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und 
Marchtrenk (Wels) und die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn enthalten. 
Zielnetz 2025+ der ÖBB-Infrastruktur AG: 
Das Zielnetz 2025+ ist eine verbindliche Planungsgrundlage. 
Mit dem Zielnetz 2025+ werden die strategischen Vorgaben für den Ausbau und die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur 
in Österreich gestellt. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Schritt für Schritt ein Taktfahrplan im Personen-
verkehr eingeführt werden kann und eine weitere Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene unterstützt und 
ermöglicht wird. 
Das Zielnetz 2025+ ist der Masterplan für die Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur in Österreich als langfristiges durchgän-
giges Gesamtkonzept für die Stärkung der Marktposition der Schiene durch mehr Streckenkapazität und kürzere Fahrzeiten. 
Im Zielnetz 2025+ ist das Vorhaben 4- gleisiger Ausbau der Westbahn von Wien nach Wels dezidiert genannt. Ebenso die Ent-
wicklung der europäischen Achsen, wie beispielsweise das TEN-T Priority Projekt 17 – Eisenbahnachse Paris/Straßburg/Stutt-
gart/ Wien/Bratislava. Das Projekt Linz – Marchtrenk ist Bestandteil dieser Achsen (siehe auch systemadäquates Netz gem. § 42 
BBG, Abs. 7 – Zielnetz 2025+, Abb. 8 sowie Abb. 11 und 12). Ebenso ist das Vorhaben in der Zielnetzdefinition 2025+ für den 
Raum Oberösterreich und Steiermark Nord als viergleisiger Ausbau dargestellt und in der Listung der funktionalen Maßnahmen 
zur schrittweisen Erreichung des Zielnetzes (Ergebnisbericht Anhang F) aufgelistet. 
Aufbauend auf den Grundlagen des Zielnetzes 2025+ und den relevanten Prognosedaten wurde im Betriebskonzept und Be-
triebsprogramm 2025+ das prognostizierte Verkehrsaufkommen dargestellt, welches als Datengrundlage zur Bemessung der 
Infrastrukturanlagen dient. 
Rahmenplan 2013 - 2018 der ÖBB-Infrastruktur AG: 
In dem von der Bundesregierung beschlossenen sechsjährigen Rahmenplan (mit jährlicher Weiterschreibung) finden sich die kon-
kreten Ausbauvorhaben der Bahninfrastruktur, wie beispielsweise jene der großen Achsen (Donaukorridor – 4-gleisiger Ausbau 
der Westbahn), Bahnhöfe, Güterterminals usw. In der Auflistung der Vorhaben im Bundesland Oberösterreich ist der Ausbauab-
schnitt Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 
Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008: 
Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 sieht ebenfalls analog den Grundsätzen zum damaligen Generalverkehrsplan 
2002 und dem Ausbauplan der Bundesverkehrsinfrastruktur eine Stärkung des nationalen und internationalen öffentlichen Per-
sonenverkehrs und Güterverkehrs auf der Schiene und somit ein nachhaltiges Verkehrssystem vor. 
Diesbezüglich besteht kein relevanter Unterschied zu den Grundsätzen im aktuellen Gesamtverkehrsplan 2012. Das geplante 
Vorhaben des viergleisigen Ausbaus zwischen Linz und Marchtrenk (Wels) entspricht diesen Zielvorstellungen und das Vorhaben 
ist im Rahmenplan der ÖBB für Oberösterreich dokumentiert. 
Das Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich sieht unter anderem Handlungsbedarf (Kapazitätsengpässe) im viergleisigen Aus-
bau der Westbahn. Die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching an die Westbahn ist als erforderliche Infrastrukturmaßnahme 
dezidiert genannt. 
Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 2013: 
Das Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz als Expertenpapier sieht eine Stärkung des Umweltverbundes (Fußgeher, 
Radfahrer und Öffentlicher Verkehr) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr vor. Als eine der vielen Maßnahmen werden 
der Infrastrukturausbau des schienengebundenen Nah- und Regionalverkehrs in der Stadt Linz und der Region sowie der Ausbau 
des übergeordneten Bahnnetzes genannt. In der Streckenkarte „Bahnausbau gem. den Beschlüssen und Planungen des Landes“ 
ist der viergleisige Ausbau Linz – Marchtrenk (Wels) enthalten. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D105.4 LA, ER, 

KL, HU 

Dies insbesondere auch dadurch, dass das Vorhaben unzulässige Immissionen an Lärm, Erschütterungen, Staub, 

Geruch, Rauch induziert, welche uns im Fall der Genehmigung größere Nachteile bringen als der Vorteil für die 

Öffentlichkeit zu quantifizieren ist. 

Sohin erheben wir ausdrücklich und vorsorglich die Einwendung, dass uns Errichtung, Betrieb und Bestand des 

gegenständlichen Vorhabens durch Immissionen insbesondere von Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterun-

gen, Luftschadstoffen und Licht in unzumutbarer Weise belästigen und in unserem Leben und in unserer Gesund-

heit gefährden. 

Luft und Klima  (KL) 

Hinsichtlich des Aspektes der Luftreinhaltung ist für den Rezeptorpunkt Fennerlweg 1, Oftering, aufgrund der Distanz zur Trasse 

eine messbare Beeinflussung durch den Bau oder Betrieb des Bahnausbaus auszuschließen. 
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G 

bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvor-

schrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der 

Kriterien der SchIV ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchung ergibt sich, dass sowohl beim Bau als auch beim Betrieb dieses Vorhabens in der Ent-

fernung dieses Gebäudes weder unzumutbare noch gesundheitsgefährdende Erschütterungen hervorgerufen werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Gesundheitsgefährdende oder unzumutbar belästigende Immissionen (Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterungen, Luftschad-

stoffen und Licht) durch das Projekt sind in Oftering auch am Fennerlweg 1 nicht zu erwarten. Mess-technische Überprüfungen der 

Prognosen erfolgen nach Inbetriebnahme an geeigneten Stellen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D105.6  3. In concreto ergibt sich aus den Punkten B3.3.5.15 bis B3.3.5.20 des Gutachtens gemäß 5 31a Eisenbahn-

gesetz, dass unsere Liegenschaft durch die Wasserspiegelanhebungen insbesondere in der Ortschaft Staudach 

von Spiegellagenerhöhungen betroffen ist. Diese Projektauswirkungen — sowohl durch das gesamte Vorhaben 

als auch insbesondere durch den Rückhaltedamm — sollen bloß durch (für sich unzureichende) Objektschutz-

maßnahmen kompensiert werden, anstatt sie vollständig hintanzuhalten! So sollen 7 Stück Maueröffnungen be-

troffen sein, welche bloß durch mobile Hochwasserschutzelemente geschützt werden sollen. Es bedarf keiner 

näheren Erörterung, dass es sich dabei um keinen ausreichenden Schutz handelt und insbesondere unser Eigen-

tumsrecht gefährdet, ja in seiner Substanz vernichtet ist, wenn projektgemäß (!) Hochwässer auf unser Grund-

stück geführt werden sollen. Auch ein Freibord von 30cm gegenüber einem hundertjährlichen Hochwasserereig-

nis  ist keinesfalls ausreichend. Offenkundig soll auch lediglich versucht werden, „Maueröffnungen" unseres Hau-

ses gegen das Eindringen von Wasser zu schützen, es sollen aber nicht Wässer vom Gebäude selbst bzw dessen 

aufgehendem Mauerwerk abgehalten werden. Gleiches gilt für die landwirtschaftlichen Liegenschaftsflächen, die 

projektgemäß geflutet werden sollen und somit eine völlige Ertragsvernichtung vorgesehen ist. 

 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D105.7  4. Die Behörde weist in ihrem Edikt, das den Hinweis gibt, dass „bei uns" Einwendungen erhoben werden 

können, als Postanschrift „Postfach 201, 1000 Wien" und als Büroanschrift „Radetzkystraße 2, 1030 Wien" aus. 

Dementgegen wird auf der Homepage der Behörde als Postanschrift in nicht ganz klar erscheinender Weise „Ra-

detzkystraße 2, Postfach 201, 1000 Wien" angeführt. 

Vorsorglich wird dieser Einwendungsschriftsatz daher postalisch sowohl an die Anschrift  ,Postfach 201, 1000 

Wien", als auch an die Anschrift „Radetzkystraße 2, 1030 Wien" eingebracht und erfolgt zusätzlich eine E-Mailein-

bringung an die beiden auf dem Edikt angeführten E-Mailadressen. 

Wir stellen sohin den ANTRAG: 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Die zuständige Behörde wolle den Antrag der ÖBB-lnfrastruktur AG als unbegründet abweisen. 

 

2.4.5 D106: Johann und Melitta Ottmair, (05.08.2020) 

Staudacher Straße 48, 4064 Oftering, vertreten durch: Mag. Peter Rottensteiner (Rechtsanwalt), 4063 Hörsching Mühlbachstraße 

70 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.1 - l. VOLLMACHTSBEKANNTGABE 

Il. EINWENDUNGEN DER EINSCHREITER 

Gemäß 5 19a RAO begehrt der einschreitende Vertreter die Bezahlung sämtlicher Kosten zu seinen Handen 

In umseits bezeichneter Rechtssache wurde Mag. Peter Rottensteiner Rechtsanwalt, Johann-Konrad-Vogel-

Straße 7-9, 4020 Linz mit der rechtsfreundlichen Vertretung der Einschreiter betraut. 

Il. 

Die Einschreiter erheben zum Antrag der ÖBB Infrastruktur Aktiengesellschaft auf Erteilung der Detailgenehmi-

gung für das Vorhaben „viergleisiger Ausbau der Westbahn, Abschnitt Linz-Marchtrenk", Edikt vom 16.06.2020 

zu GZ.: 2020-0.358.739 innerhalb offener Frist nachstehende 

Einwendungen 

I . Die ÖBB Infrastruktur Aktiengesellschaft hat mit Antrag vom 09.03.2018 auf Erteilung der Detailgenehmigung 

für das Vorhaben „viergleisiger Ausbau der Westbahn, Abschnitt Linz-Marchtrenk" angesucht. 

Das Verfahren wurde mit Kundmachung im Ediktsweg bekannt gemacht. Es umfasst unter anderem den The-

menbereich des Wasserrechts. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.2 WT 2. Die Einschreiter sind Liegenschaftseigentümer der EZ 109, KG 45303 Freiling, bestehend unter anderem 

aus dem GSt 650. Die Fläche des Grundstückes 650 befindet sich neben dem von den Einschreitern bewohnten 

Gebäude .244, das   sich in der gleichen Einlagezahl befindet. 

  Die Einschreiter als Liegenschaftseigentümer der EZ 109 Grundbuch 45303 Freiling  sind durch die seitens der 

Antragstellerin geplanten Maßnahmen und  wasserbaulich relevanten Anlagen, insbesondere dem Rückhal-

tedamm Breitbrunn  unmittelbar betroffen, zumal der Rückhaltedamm Breitbrunn eine Änderung der Abfluss-

verhältnisse herbeiführt. und es durch die geplante Anlage im Falle von Hochwässern zu einer Änderung, konkret 

zu einem maßgeblichen Anstieg der Hochwässer im Bereich der Liegenschaft der Einschreiter führt.   

 Gemäß § 102 Abs. I lit. b WRG 1959 sind Parteien des Verfahrens diejenigen, die zu einer Leistung, Duldung oder 

Unterlassung verpflichtet werden sollen, oder   deren Rechte im Sinne des § 12 Abs. 2 WRG 1959 sonst berührt 

werden. Die    Bestimmung des 5 12 Abs. 2 WRG 1959 führt hier ausdrücklich das Eigentumsrecht an, weswegen 

den Einschreitern als Liegenschaftseigentümer der    betroffenen Liegenschaft jedenfalls Parteistellung im ge-

genständlichen Verfahren   zukommt.   

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme:  siehe D106.4 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.3 RP, WT 3. Die gegenständliche Liegenschaft der Einschreiter befindet sich direkt neben dem  Aubach. Aufgrund der 

Führung des Landwirtschaftsbetriebes durch die Einschreiter ist die Bebaubarkeit der Liegenschaft im Sinne des 

5 30 Oö. ROG 1994  nicht eingeschränkt.   

Der bestehende Flächenwidmungsplan der Gemeinde Oftering weist keinerlei Hochwasserschutzzonen auf. Le-

diglich im direkt seitens meiner Mandantschaft angrenzenden Bereich zum Aubach befindet sich ein schmaler 

Grünzugstreifen,  der die Nutzung und Bebaubarkeit der Liegenschaft geringfügig einschränkt.  

Durch die Änderung der Abflussverhältnisse im Zuge der beabsichtigten Errichtung des Rückhaltedamms Breit-

brunn wird sohin nicht nur im Falle einer Überschwemmung in den unmittelbaren Rechtsbereich der Einschreiter 

eingegriffen, sondern auch durch den quasi gänzlichen Verlust der Nutzbarkeit von zumindest 1000 m2 des GSt 

650, die —wie bereits ausgeführt- auch bis dato  einer uneingeschränkten (zumindest) landwirtschaftlichen Be-

bauung zugänglich wären.   

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme:  siehe D106.4 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Flächenwidmung weist für den Siedlungsbereich westlich des Bauernhofes für die Grundstücke GSt. Nr. 650 / 651 die Widmung 

„Dorfgebiet“ aus, der Hof selbst hat keine spezielle Widmung. Eine bauliche Erweiterung auf der Grundlage der für landwirtschaft-

liche Betriebe ist unter Berücksichtigung der vom SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer angesprochenen potentiellen 

Wasserstände im Bereich des Hofes möglich sein. 

Die in der Einwendung angesprochenen Maßnahmen 2.30 und 2.31 benennen die am Wirtschaftsweg W33 vorgesehenen Hochwas-

serschutzmaßnahmen am Breitbrunnerbach und dessen Querung des Wirtschaftsweges. Beide Maßnahmen beinhalten den Hoch-

wasserrückhaltedamm am Breitbrunnerbach inkl. Sicherungsmaßnahmen am Bestandsbach und die Mitführung des Wirtschafts-

weges W33 auf der Dammkrone. 

Bezüglich der Notwendigkeit der Maßnahmen zum Hochwasserschutz wird auf die Aussagen des SV zu Wasserbautechnik und 

Oberflächenwässer in Pkt. B106.4 verwiesen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.4 WT 4. Durch das beabsichtigte Projekt der Antragstellerin, werden betreffend die  Einschreiter die Abflussver-

hältnisse der bestehenden Bäche, nämlich dem (wie in   den Planunterlagen beschrieben) Aubach und dem Wein-

bach insofern verändert,  als durch den Rückhaltedamm Breitbrunn eine Entlastung des östlich davon  liegenden 

Bereichs erreicht werden soll. Dadurch kommt es jedoch zu einer bis  dato noch nicht bestehenden und überge-

bührlichen Belastung des oberliegenden (westlichen) Bereichs des Dammes, die bis hin zur Liegenschaft wer Ehe-

gatten Qrtmair Auswirkungen zeigt. 

So zeigt die den Planunterlagen beigelegte Grafik (Plan Nr. Lima-EB-3405 WB-020013-FOO, EZ 33) ausgehend 

vom Rückhaltedamm Breitbrunnerbach Richtung Westen, den dadurch entstehenden Staubereich. Durch die 

Verjüngung der  

Durchflussmenge des Weinbaches (im Weiteren Breitbrunnerbachs) kommt es im  Fall von Hochwässern (insbe-

sondere HW 30 und HW 100) im westlichen Bereich des Dammes zu Überschwemmungen, die bis zur Liegen-

schaft der Einschreiter  gereichen.  
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Abweichend des derzeitigen Zustandes werden daher duvch das Projekt die unmittelbar an das Objekt meiner 

Mandantschaft angrenzenden Flächen (in der vorbezeichneten Planbeilage als „Objektschutz Staudach" bezeich-

net ((rechtes Gebäude)) beeinträchtigt.   

Jegliche Gelände- oder Wasserabflussveränderung im Bereich östlich der Liegenschaft der Einschreiter führt da-

her zu einer maßgeblichen Beeinträchtigung der Liegenschaft derselben, und würde diese letztlich auch dadurch 

eine Eignung besitzen, das Leben und Gesundheit derselben zu gefährden. 

 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme D106.1 und D106.3 und D106.4: 

 Die Beschwerdeführer fühlen sich durch den Rückstau der Retention Breitbrunn geschädigt. Von den angegebenen Grundstücken  

wird ein Teil des Grundstücks 650 bei HQ100 um max. 5cm höher eingestaut als im Istzustand . Das Nebengebäude auf diesem 

Grundstück weist mit einer Geländehöhe von 298,50 einen Freibord gegen HQ100 Projekt (298,00) von 50cm auf. Die projektsbe-

dingte Aufspiegelung verschärft die Hochwassergefahr nicht. Das Wohngebäude .244 auf Grundstück 244 weist eine Geländehöhe 

im Eingangsbereich von298,98 und eine Höhe EG Fußboden von  299.09 auf. Der Freibord zum HQ100 -Projekt beträgt 1.09m. 

Knapp gerinneaufwärts dieser Grundstücke vereinigt sich der Pollerbach und der Aubach, knapp unterhalb nimmt der Pollerbach 

den Weinbach auf und ab dieser Stelle wird das Gerinne Breitbrunnerbach genannt.Der Breitbrunnerbach ist ein Zubringer zum 

Grundbach der letztlich in den Füchselbachkanal mündet. Durch das Bahnprojekt kommt es zu einem Verlust an Retentionsraum 

am Grundbach und seinen Zubringern von ca. 35.000m3 , die abflusswirksam sind und nach Stand der Technik durch einen Ersatz-

retentionsraum zu kompensieren sind. Dieser Ersatzretentionsraum wird durch den Retentionsdamm Breitfurt ca. 700m gerinne-

abwärts der betroffenen Grundstücke der Beschwerdeführer bereitgestellt.Der Rückstau diese Dammes reicht bei HQ 30 nicht bis 

zu den Grundstücken der Beschwerdeführer ,es kommt zu keiner projektsgemäßen Verschärfung. Bei HQ100 ergibt sich eine Auf-

spiegelung von max. 5cm auf dem betroffenen Grundstücke 650 .Falls bzgl. einer Hochwasserverschärfung für Dritte durch Bauten 

im Hochwasserabflussbereich nicht ohnedies das HQ30 als maßgebliche Obergrenze anzusehen ist (keine Verschärfung),ist für das 

HQ100 (im Mittel 1x in 100 Jahren auftretend) festzustellen, dass der Einstau lediglich auf landwirtschaftlichen Flächen in geringem 

Umfang erfolgt , nur bei extrem seltenen Hochwässern  mit geringen Aufspiegelungen von bereits im Istzustand überstauten Flä-

chen mit max. 5cm zusätzlichem Einstau zu rechnen ist und der Einstau  nur wenige Stunden andauert.Diese Verschärfung betrifft 

auch nur einen kleinen Teil der berührten Grundstücke.Auch bei Abfuhr eines Katastrophenhochwassers  mit einem um 0,75m hö-

heren Wasserspiegel als beim HQ100 am Retentionsdamm Breitbrunn 700m gerinneabwärts der Liegenschaft, kommt es zu keinem 

Einstau des Wohngebäudes ,da nur ein kleiner Teil des Spiegelaufhöhung am Damm von 75 cm weit oberhalb wirksam wird, wäh-

rend der Freibord 1,09 m beträgt. Überdies ist das Katastrophenhochwasser nicht die maßgebliche Bemessungsgröße für den Hoch-

wasserschutz bzw Hochwasserschäden für Dritte, sondern dieser Extremwert wird nach Stand der Technik nur für den Nachweis 

herangezogen, dass der Damm nicht unkontrolliert überströmt wird. Die Aussage der Beschwerdeführer, dass das Projekt Leben 

und Gesundheit gefährdet ,ist unzutreffend. Es kommt bei HQ100 lediglich zu geringen Aufspiegelungen von max. 5cm ,wobei der 

HW100 Spiegel Projektszustand  nicht einmal die Höhe der Eingangsschwelle erreicht (ca 1m Freibord) . Ebenso wenig trifft zu ,dass 

die Grundstücke projektsbedingt nicht mehr effektiv genutzt werden können ,da die Aufspiegelung mit 5cm gering ist und nur ext-

rem selten auftritt. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.5 EB, WT 5. Aus dem Verfahrensakt beigelegtem Gutachten gemäß § 31a Eisenbahngesetz ist auf Seite 249 (Pkt. B3.3.1) 

ausgeführt, dass betreffend Verkehrsanlagen und Wasserläufe, die durch den Bau der Eisenbahn gestört oder 

unbenutzbar werden, das Eisenbahnunternehmen nach dem Ergebnis des eisenbahnrechtlichen  Baugenehmi-

gungsverfahrens auf seine Kosten in geeigneter Weise  wiederherzustellen hat. Entsprechend der Erläuterungen 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

-im Gutachten sind daher  für die beeinflussten Wasserläufe die Nachweise zu führen, dass durch die Errichtung 

der Eisenbahn und die mit ihr vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen  keine bzw. nicht mehr als geringfügige ne-

gative Auswirkungen auf das Oberflächengewässer und seine Hochwasserabfuhr entstehen. 

Diese Kriterien werden durch die vorgesehenen baulichen Anlagen nicht erfüllt. 

Dies einerseits als bis dato wesentlich bestehende Retentionsräume unterhalb, sohin östlich des vorgesehenen 

Damms wegfallen, und durch das geplante Projekt  per se nicht gesichert ist, dass es im Falle des Überschreitens 

der HW 100 Grenze   abweichend des ursprünglichen Zustands, nicht doch zu massiven Auswirkungen  auf die  

Liegenschaft der Einschreiter kommt. Ganz im Gegenteil ist eine unmittelbare und verheerende Auswirkung bei 

Überschreiten der HW 100 Grenze quasi garantiert. 

In Punkt B3.3.5.15 (Seite 280 des Gutachtens) sind die Daten des Rückhaltedammes dahingehend ausgeführt, 

dass die Fahrbahnoberkante fast 2 über dem Bemessungswasserspiegel HW 100 liegt. Dies führt grundsätzlich 

dazu, dass sich Überschwemmungen bis zu dieser Höhe im Retentionsraum anstauen können.  

Die Dimensionierung des Überlaufbereichs ist nicht dargestellt, ebenso wenig eine Begründung für die Dimensi-

onierung derselben (der Breite nach). Ordnungsgemäß ausgeführt hätte hier zumindest dargestellt werden müs-

sen, wie  und warum der Überströmbereich plangemäß so dimensioniert ist und hätte auch zur Verdeutlichung 

bzw. Schaffung einer Entscheidungsgrundlage klargestellt  werden müssen, welche besonderen Gefahren durch 

den plangemäß  dimensionierten Überströmbereich (insbesondere Gefährdung der im Staubereich liegenden 

Liegenschaften) abgewendet werden sollen. Der Überströmbereich kann nur dann seine Wirkung entfalten, wenn 

es tatsächlich  durch die  Überströmung zu einer Entlastung des Staubereichs kommt. Derartige Ausführungen 

fehlen im Gutachten gänzlich.  

Eine ordnungsgemäße Entscheidungsgrundlage für die Entscheidung liegt durch das derzeitige Sachverständi-

gengutachten auf jeden Fall nicht vor.  

Die oben zitierten Ausführungen der einzuhaltenden Grundlagen in wasserrechtlicher Sicht (Seite 249 unten und 

250 1. Absatz des Gutachtens) schränken die Pflichten und Obliegenheiten des Konsenswerbers hinsichtlich der   

Schadensverhinderung im Falle von Hochwässern nicht auf HW 30 und HW 100 ein, sondern sind jegliche mögli-

chen und übergebührlichen Beeinträchtigungen hintanzuhalten. 

Im Bereich zwischen HW 100 und HW 5000 wäre daher seitens der Einschreiter abweichend des bisherigen Zu-

standes mit einer zusätzlichen Überschwemmung von bis 75 cm zu rechnen. Eine derartige Überschwemmung 

würde nicht nur das GSt 650 betreffen. sondern auch das von den Einschreitern bewohnte Objekt .244 womit 

auch eine Gefährdung von Leib und Leben einherginge. 

Eisenbahnbetrieb (EB) 

Stellungnahme: 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht definieren sich Maßnahmen zum Schutz vor Hochwässern (u.a. auch Maßnahmen zu Oberflächen-

gewässer und seine Hochwasserabfuhr) für die zukünftige Betriebsführung und Betriebsabwicklung aus der Festlegung des Schutz-

zieles in der jeweiligen Planung eines Projektes. 

Das Schutzziel legt jenes Maß an Sicherheit fest, welches durch die geplanten technischen oder betrieblichen Schutzmaßnahmen 

erreicht werden soll.  

Das Schutzziel ist für Streckenachsen bzw. Streckenabschnitte festzulegen und berücksichtigt auch ökonomische, soziale und öko-

logische Aspekte sowie die Vorgaben aus dem Zielnetz 2025+ und den Zielparametern.  
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Die Festlegung des Schutzziels für Streckenachsen bzw. Streckenabschnitte erfolgt unter Berücksichtigung der Faktoren „zulässige 

zukünftige Fahrgeschwindigkeit sowie Einsicht in die Strecke“, „mögliche Schadensfolgen“, „Grundwasserschutz“ und „zukünftige 

Zugfrequenz und geforderte Streckenverfügbarkeit“. 

Für das Projekt „HL-STRECKE WIEN - SALZBURG, viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz – Marchtrenk 

km 190,300 – km 206,038 (205,700)“ wurden basierend aus der Grundsatzgenehmigung (Grundsätzliche Genehmigung des Bundes-

ministers für Verkehr, Innovation und Technologie nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 sowie Sicherstellung des 

Trassenverlaufes gemäß dem Hochleistungsstreckengesetz mit GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 vom 01.03.2018) Zielpara-

meter für den höchsten Streckenrang auf dem Schienennetz der ÖBB-Infrastruktur AG zur Festlegung des Schutzziels angesetzt. 

Aus Sicht des Sachverständigen Fachgebiet Eisenbahnbetrieb kann festgehalten werden, dass die von der Projektwerberin vorge-

legten Ausarbeitungen (vorgesehene baulichen Anlagen aus dem Schutzziel) für das Vorhaben plausibel und nachvollziehbar sind 

und dass in der Betriebsphase (ab 2026) die prognostizierten Verkehre (Zugzahlen) nach erfolgter Realisierung des Vorhabens mit 

den Maßnahmen zum Schutz vor Hochwässern abgewickelt werden können.  

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Angaben zur Wirtschaftsweghöhe wurden missverstanden und deshalb unzutreffende  Schlüsse gezogen. Retentionsdämme 

werden nicht in der gesamten Länge überströmsicher ausgebildet, sondern nur im Bereich der gegenüber dem übrigen Damm ab-

gesenkten Hochwasserentlastungsbauwerkes. Diese „Dammscharte“ ist besonders massiv gegen Erosion gesichert und sorgt für 

die Abfuhr eines HQ5000 ohne dass der Wasserspiegel über die Damm- OK der nicht überströmsicheren Dammabschnitte steigt. 

Gegenständlich liegt die OK der Überströmsektion auf Kote 297,75 und auch der Wirtschaftsweg ist in diesem Bereich auf diese 

Höhe abgesenkt. Im anschließenden Dammbereich ist die Damm OK und der auf der Dammkrone liegende Weg entsprechend hö-

her und soll auch bei HQ5000 nicht überströmt werden. Die Aufspiegelung bei HQ5000 gegenüber HQ100 am Damm beträgt 

0,75m.Bei diesem Aufstau kann das zusätzliche Wasser über die Dammscharte  ohne Schäden am Damm zu verursachen, ins Unter-

wasser abgegeben werden. Der HQ5000 Nachweis bezieht sich ausschließlich auf den Nachweis, dass der Damm auch bei Extrem-

hochwässern nicht durch Überströmen zerstört wird. Für Fachleute ist die entsprechende Vorgabe im Grundsatzgenehmigungsbe-

scheid, die auch vollinhaltlich im Detailprojekt erfüllt wurde ,ohne weiteres verständlich. Die geeignete Ausführung der Hochwas-

serentlastung  wurde im Gutachten zum Detailprojekt unmissverständlich bestätigt. 

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer ist ein Hochwasserschutzprojekt im Hinblick auf die Schutzwirkung für Dritte nicht auf 

ein Bemessungsereignis größer HQ100 zu prüfen .Das HQ300 wird nur als Überlastfall dahingehend dargestellt , dass Katastrophen-

schutzmaßnahmen zeitlich und örtlich optimieren werden  können. Speziell bei nicht überströmsicheren Dämmen wird das HQ5000 

im Hinblick auf die Standsicherheit des Dammes gegen Erosion und Dammbruch mit der Gefahr einer Flutwelle ins Unterwasser 

untersucht. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.6 LW 6. Völlig unberücksichtigt im Gutachten blieb auch die Auswirkung der landwirtschaftlichen Nutzung des 

Retentionsraumes des Rückhaltedamms Breitbrunn. Durch diese Nutzung verändert sich einerseits das Fassungs-

volumen (je nach Jahreszeit) massiv, aber auch entsprechende Abflussgeschwindigkeiten, die wiederum zu einem 

erhöhten Rückstau Richtung Westen führen. Das Gutachten ist sohin auch in diesem Sinne unvollständig und un-

schlüssig. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Gst.Nr. 650, 652 und 656/1 mit einer Gesamtfläche LN von 37.255 m² sind betroffen mit einer Servitutsbelastung Hochwasser 

HW30 HW100 auf einer Teilfläche von 2.042 m². Die Beurteilung wirtschaftlicher Nachteile und deren Entschädigung erfolgt im 

Grundeinlöseverfahren. 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.7 WT 7. Gerade im Hinblick auf die umfassend zum Konsens begehrten baulichen Maßnahmen, die im Zuge der 

HL Strecke entstehen sollen, wäre hier durch geringfügige planliche Änderungen oder Maßnahmen im Bereich 

bachabwärts meiner Mandanten eine gänzliche Beseitigung und Unterbindung jeglicher Gefahr  derselben zu er-

reichen gewesen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, als in  diesem Bereich wohl nur zwei Objekte gefährdet 

sind (die sich in der Stauwurzel  befinden), und mit geringfügigen Änderungen im Bereich von 400-500 m 3 an  

Vergrößerung des Retentionsraumes (hier wird im Gutachten darüber hinaus das  Retentionsvolumen unbegrün-

det und nicht nachvollziehbar aufgerundet) eine Gefährdung der Einschreiter hintanzuhalten gewesen wäre. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Mit bachabwärtigen Maßnahmen anstatt der Retention Breitbrunn sind vermutlich Linearmaßnahmen , dh.  Gerinneertüchtigun-

gen gemeint, da ein Retentionsraum weiter unterhalb aus Gründen der Topographie und dichter Besiedelung nicht in Frage kommt. 

Linearmaßnahmen stellen aber keinen Ersatz für verlorengegangenen Retentionsraum dar, da dadurch der Abfluss zum Nachteil 

der Unterlieger verstärkt und beschleunigt wird.Dass der Grundbach in seiner gesamten Länge mit angrenzender Wohnbebauung 

hoch ausgelastet ist bzw. bei Hochwässern im Istzustand Überflutungen zu besorgen sind  und deshalb die Retention Breitbrunn 

erforderlich ist ,wurde im Gutachten zum Detailprojektim Pkt. WRG16 detailliert ausgeführt. Auch das wasserwirtschaftliche Pla-

nungsorgan hat in seiner aktuellen Stellungnahme den Ersatz verlorengehenden Retentionsraumes durch neu zu schaffenden aus-

drücklich gefordert und es ist diese Vorgangsweise unbestritten der Stand der Technik im Wasserbau bzw. Hochwasserschutz. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.8 WT 8. (m Falle von massiven Starkregenereignissen, deren Anzahl und Wahrscheinlichkeit studienmäßig belegt 

immer öfter auftreten (und bereits 2x in diesem Jahrtausend die HW 100 Grenze erreicht haben), ist ein Projekt 

so auszugestalten, dass es im Bereich der Einschreiter eben zu keiner zusätzlichen Belastung oder Beeinträchti-

gung führen kann. Dies ist durch das derzeitige Projekt keinesfalls erreicht. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: siehe D106.9 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.9 WT 9. Im verfahrensgegenständlichen Bereich ist auf jeden Fall (sogar projektgemäß) mit Überschwemmungen 

der Einschreiter zu rechnen und sind diese bereits kalkuliert.  Im Sinne von Lehre- und Rechtssprechung hat die 

Bewilligungsbehörde im    Verfahren über die Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung über sämtliche mögli-

chen Beeinträchtigungen, die auch den Nachbarn in dessen Rechtseigentum  (Gesundheit und Eigentum) verlet-

zen können, abzusprechen und entsprechende  Maßnahmen einzuleiten, um eine allfällige Gefährdung derselben 

hintanzuhalten bzw. ggf. die Bewilligung nicht zu erteilen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme D106.8und D106.9: 

Das Retentionsprojekt wurde unter Zugrundelegung des HQ100 so geplant, dass projektsgemäße Nachteile der Bahntrasse bei die-

sem Bemessungshochwasser für Wohnobjekte vermieden werden Dass bei Retentionsbecken im Retentionsraum Spiegelhebungen 

auftreten,  ist unvermeidlich und betrifft bzgl. der Beschwerdeführer nur landwirtschaftliche Flächen mit kurzfristigem, seltenen 
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Einstau. Bzgl. der subjektiv öffentlichen Rechte des Beschwerdeführer ist auf die Pkt.e D106.2-D106.4 zu verweisen, die die sehr 

geringe Berührung der Grundstücke des Beschwerdeführer belegen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.10 WT 10. Weiters wird vorgebracht, dass die beabsichtigte Nutzung als Überschwemmungsfläche weder dem Flächen-

widmungsplan entspricht, die Nutzung des Grundstücks 650 massiv und nachhaltig beeinträchtigt, und es auch 

zu massiven Belastungen des Grundwasserstroms kommen kann. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung 

der Flächen (auch im Bereich der zukünftigen  Retentionsflächen) kommt es daher zu einer massiven Verschlech-

terung der Bewirtschaftungssituation. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Aufspiegelung auf einem Teil des betroffenen ,bei einem derartigen Hochwasser bereits eingestauten ,landwirtschaftlich Grund-

stückes  um max. 5cm bei einem 100-jährlichen Ereignis (bei HQ30 noch keinerlei projektsgemäßen Auswirkungen) ändert aus fach-

licher Sicht an der Widmung des Grundstücks nichts; eine nachaltige Beeinträchtigung ist aus fachlicher Sicht nicht gegeben. Auf 

den Grundwasserstrom hat die Aufspiegelung über einige Stunden im Mittel 1x in100 Jahren keinerlei Auswirkungen. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.11 WT 11. Des Weiteren weist das eisenbahnrechtliche Gutachten eine massive Abweichung zur beigelegten Planbeila-

gen auf. 

Im Gutachten ist auf Seite 283 (Punkt 3.3.5.21.1) ausgeführt, dass die Wasserspiegelanhebungen und neu über-

fluteten Flächen im Rückstaubereich bis Zur Stauwurzel sich bei HW 30 auf landwirtschaftlichen Flächen befin-

den, wobei  die Stauwurzel bis ca 450 Meter oberhalb des Rückhaltedamms reicht. Bei HW 700 reiche die Stau-

wurzel bis etwa 700 Meter in den Ort Staudach (Örtlichkeit des  Wohnsitzes der Einschreiter) und betrifft 3 Ob-

jekte.   

In diesem Zusammenhang wird auf Beilage Lima-EB-345-3405 WB-02-0002-FOO (EZ 24) verwiesen, wonach be-

treffend die Objektschutzmaßnahmen Staudach die HW 30 und die HW 100 Linie sich bereits im Bereich der Ein-

schreiter befinden.  

Das Sachverständigengutachten (oder die Planbeilage) ist sohin unrichtig, bzw.  unschlüssig, zumal dieses nicht 

den planlichen Beilagen des Projektes entspricht.  Eine Unterscheidung der Ausdehnung zwischen HW 30 und 

HW 100 betreffend um 300 Meter ist daraus keinesfalls abzuleiten. Nach Lehre und Rechtsprechung hat die Be-

hörde ein Sachverständigengutachten auf sein Schlüssigkeit zu überprüfen. Fehler die hier festzustellen sind, hat 

die Behörde durch Einholung ergänzender oder neuer gutachterliche Äußerungen zu beseitigen (VwSlg. 2778  A/ 

1952). Auf Basis dieses derzeitigen Gutachtens ist daher die wasserrechtliche Bewilligung keinesfalls zu erteilen 

und ggf. ein ergänzendes wasserrechtliches Sachverständigengutachten einzuholen.   

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die vom Beschwerdeführer zitierten Angaben stammen nicht aus dem Gutachten des Sachverständigen, sondern aus den Projekts-

unterlagen. Diese Angaben sind allesamt zutreffend und nicht widersprüchlich. Unter Stauwurzel versteht der Fachmann jene Stelle 

im aufgestauten Gerinne, wo die Aufspiegelung auf eine unmerkliche Rechengröße-hier1cm -zurückgegangen ist. Dieser Punkt liegt 

bei HQ30 ca. 400m gerinneaufwärts des Retentionsdammes, unterhalb der Liegenschaft des Beschwerdeführers, bei HQ100 

ca700m oberhalb des Dammes und erreicht noch knapp die Liegenschaft. Davon getrennt zu sehen ist die Wasserspiegelanschlag-

linie bei HQ30 und HQ100 die in beiden Fällen das Grundstück des Beschwerdeführers erreicht. Die Schlussfolgerung, dass es bei 
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HQ100 zu ganz geringen projektsgemäßen Auswirkungen auf das Grundstück des Beschwerdeführers kommt, bei HQ30 noch zu 

keinen, ist zutreffend und schlüssig. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.12 WT 12. Der Ordnung halber sei erwähnt, dass die Konsenswerberin, die ÖBB Infrastruktur AG zwischenzeitig an 

die Einschreiter bereits einen Entwurf eines Servitutsvertrags  übermittelt hat, aus dem überhaupt eine Servitut 

betreffend die gegenständliche  Fläche meiner Mandantschaft mit einer Duldungsverpflichtung bis zu maximal 

50 cm über HW 30 bzw über HW 100 einzuräumen begehrt wird.  

In diesem Sinne ist wohl davon auszugehen, dass nicht einmal der Projektant bzw. Konsenswerber selbst damit 

rechnet, dass die jeweiligen Grenzwerte der  kalkulierten Hochwässer (HW 30 oder HW 100) eingehalten werden.  

Anzuführen ist in diesem Zusammenhang, dass bei einer Überschreitung der HW 100 Grenze um 50 cm, nicht nur 

ein Teil der Liegenschaft, sondern auch das Haus, dass meine Mandanten bewohnen, überflutet sein würde. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der angesprochene Servitutsvertrag ist dem Sachverständigen nicht bekannt und ist  nicht Gegenstand der Beurteilung im anste-

henden Verfahren. Die sehr geringen projektsgemäßen Auswirkungen wurden vorstehend ausführlich erörtert. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D106.13 WT 13. Im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen wird sohin einerseits ein ergänzendes wasserrechtliches Sach-

verständigengutachten begehrt.   

Im Weiteren ist allenfalls durch die Vorschreibung entsprechender Auflagen sicher  zu stellen, dass die Einschrei-

ter durch den Rückhaltedamm Breitbrunn selbst in der Situation eines HW 100 Ereignisses (oder eines diese 

Grenze überschreitenden  Ereignisses) weder gefährdet, noch geschädigt werden können, sodass letztlich nicht 

einmal eine Servitutseinräumung oder sonstige Belastung betreffend die  Liegenschaft der Einschreiter erforder-

lich ist.   

Aus all diesen Gründen stellen die Einschreiter den Antrag das für Klimaschutz,  Umwelt, Energie,  Mobilität In-

novation und Technologie möge den verfahrensgegenständlichen Antrag der ÖBB  Infrastruktur AG auf Erteilung 

der (zumindest) wasserrechtlichen Bewilligung hinsichtlich dem viergleisigem Ausbau der der Westbahn, Ab-

schnitt Linz-Marchtrenk abweisen und die begehrte Bewilligung versagen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die  geringe projektsgemäße Aufspiegelung wurde vorstehend ausführlich erörtert. Ob dieser Eingriff die Einräumung eines Ser-

vitutes erfordert oder als unmerkliche Auswirkung zu beurteilen ist ,bleibt dem Grundeinlöseverfahren vorbehalten. Diese geringe 

projektsgemäße Auswirkung ist unvermeidlich ,da anders der erforderliche Retentionsraum nicht bereitgestellt werden kann. 
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2.4.6 D325 Thomas Reckendorfer 

Staudacher Straße 46,4064 Oftering (07.08.2020) 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

D325.1 WT Im Detailgenehmigungsverfahren für die HL-Strecke Wien-Salzburg; viergleisiger Ausbau und Trassenver-

schwenkung im Abschnitt Linz - Marchtrenk km 190,300 — km 205,700 gemäß SS 23b Abs. 1, 24 Abs. 1 und 24f 

UVP-G 2000 erhebt die Wassergenossenschaft Oftering Il nachstehende Einwendungen: 

Durch den Rückhaltedamm und das geplante Drosselbauwerk Breitbrunn und dem damit verbundenen Rückstau 

des Baches (im Projekt als Breitbrunnerbach bezeichnet) ist zu befürchten, dass auch bei kleineren Hochwasser-

ereignissen Überflutungen in der Siedlung Staudach entstehen und damit Schäden in landwirtschaftlichen Ob-

jekten und privaten Wohngebäuden vorprogrammiert sind. Wir wurden von den geplanten Maßnahmen nicht 

verständigt, so dass es keine Gelegenheit zur Diskussion über diese Baumaßnahme gegeben hat und damit auch 

keine Möglichkeit die Auswirkungen richtig abschätzen zu können. Einzig wurde uns ein Entwurf eines Dienstbar-

keitsvertrages unterbreitet, aus dem aber nicht hervorgegangen ist um welche Baumaßnahme es sich handelt. 

Außerdem wurde im besagten Vertrag von der Möglichkeit der Wasserspiegelerhöhung um 50 cm gesprochen, 

laut den aufliegenden Plänen ist aber bei den hochwassergefährdeten Objekten in Staudach lediglich bis zu 5 cm 

eingezeichnet, so dass wir von keiner objektiven Aussage ausgehen können. Wir fordern daher eine Offenlegung 

der Berechnungen und eine fundierte Aussage über die Auswirkungen. 

Eine zusätzliche Erhöhung des Wasserspiegels kommt für uns jedenfalls nicht in Frage, weil es bei größeren Hoch-

wasserereignissen schon jetzt äußerst kritisch ist und jede zusätzliche Belastung zu erheblichen Überflutungs-

schäden führen kann. Weiters ist im Falle von Verklausungen beim geplanten Drosselbauwerk, welches in einem 

Geländeabschnitt liegt, der nicht einsichtig ist, möglich, dass die Hochwassergefahr in Staudach binnen kurzer 

Zeit so kritisch wird, dass wohl keine Zeit mehr für Hochwasserschutzmaßnahmen bleibt, zumal die Retentions-

fläche von ca. 38.000 m 3 binnen weniger Stunden geflutet sein kann. 

Auch auf die Schutzbedürftigkeit der Überflutungsflächen hinsichtlich der Tierwelt (es ist ein Rückzugsort für 

Rehe und dort brüten z.B. auch Rebhühner wollen wir dringend hinweisen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der Beschwerdeführe spricht für die Wassergenossenschaft Oftering und macht Schäden an landwirtschaftlichen Objekten und pri-

vaten Wohngebäuden im Hochwasserfall geltend. Betroffene Grundstücke oder Objekte werden nicht konkret angegeben und es 

wäre rechtlich zu prüfen ob hier subjektiv öffentliche Recht des Einwenders berührt sein können. Die Hochwasseranschlaglinie er-

reicht bei HQ30 Projekt kein Gebäude in Staudach, die Anschlaglinie bei HQ100 erreicht das Gebäude der Fam Brummeier und es 

wurden überkompensierend lokale Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, die erstmals dieses Gebäude bei HQ100 hochwas-

sersicher machen. Die projektsgemäße Spiegelaufhöhung ist mit 5cm gering. Bei HQ30 treten projektsgemäß keine Aufspiegelun-

gen in Staudach (Objekte)auf. Eine Verklausung des Drosselbauwerkes ist keine projektsgemäße Auswirkung und es würde selbst 

bei diesem außergewöhnlichen Ereignis nur eine ganz geringe Aufspiegelung über dem projektsgemäßen HQ100 Wasserspiegel 

auftreten, da dann das Hochwasser statt über das Drosselbauwerk über das weit leistungsfähigere Hochwasserentlastungsor-

gan(Dammscharte, abgesenkter ,erosionssicherer Dammabschnitt) ins Unterwasser abgegeben würde. Rasche ,merkliche Spiege-

länderungen über dem projektsgemäßen HQ100 Wasserspiegel sind dadurch ausgeschlossen. 
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2.4.7 D936: Margot Weikinger (03.08.2020) 

Schmiedegang 8, 4060 Leonding 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

936.1 LA, RP Die bezeichnenderweise nur teilweise neue Trassenführung der Bahnstrecke sowie das Unterbleiben einer Tiefer-

legung und Einhausung sind sachlich durch nichts gerechtfertigt. Durch den Ausbau auf eine viergleisige Trasse 

durch Leonding wird eine Teilung der Stadt verschärft, es kommt zu einer unzumutbaren und gesundheitsschäd-

lichen Lärmbelastung und es wird eine nachhaltige Zerschneidung der Stadtgemeinde durch die Strecke mit 

übermäßig hohen Lärmschutzwänden in Kauf genommen, Die unzulässige Lärmbelastung könnte durch Absen-

kung und Einhausung der Trasse in diesem Bereich verhindert werden. 

Bereits für die Errichtung, vor allem aber für den Betrieb sind weitreichende, sachlich nicht gerechtfertigte 

Grundinanspruchnahmen erforderlich, die für die betroffenen Liegenschaftseigentümer und sonst betreffend die 

entsprechenden Grundstücke Berechtigten zu einem großen Teil sogar einer Substanzvernichtung bzw. zumin-

dest einer Totalentwertung gleichkommen. 

Sämtliche geplanten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums Dritter, insbesondere wogegen ich 

mich hiermit explizit ausspreche - auch meines Eigentums bzw. Grund und Bodens sind nicht bzw. nicht in diesem 

Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt oder weil diese zur Deckung 

dieses Bedarfes nicht geeignet sind und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung oder 

in einem geringeren Umfang zu decken. Die Interessen der Liegenschaftseigentümer, vor allem meine Interessen 

überwiegen. 

Das Vorhaben verstößt also gegen Umweltschutzvorschriften, verletzt mich in meinen subjektiven öffentlichen 

und privaten Rechten und ist in der vorliegenden Form somit nicht umweltverträglich sowie auch sonst nicht ge-

nehmigungsfähig. 

Ich beantrage daher, der ÖBB-Infrastruktur AG eine Verbesserung ihrer Projektunterlagen aufzutragen. 

Ungeachtet dessen beantrage ich außerdem bereits jetzt, den vorliegenden (Genehmigungs-) Antrag der ÖBB-

Infrastruktur AG zurückzuweisen oder zumindest abzuweisen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G 

bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvor-

schrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der 

Kriterien der SchIV ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Ausführungen in der Einwendung wurden vor allem bereits im Rahmen der Pkte. B5.17 und B5.35 beantwortet und müssen des-

halb hier nicht wiederholt werden. 
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2.4.8 D937: Bettina Pauzenberger & Thomas Pauzenbeger (17.08.2020) 

Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

937.1  Stellungnahme mit Einwände zum Edikt Geschäftszahl: 2020-0.358.739 vom 16.06.2020 HL-Strecke Wien-Salzburg 

viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung Abschnitt Linz — Marchtrenk inkl. Rübenplatz 

Wie von Stellungnahme mit Einwände zum Edikt vom 31.01. & 1.02.2017 zum ÖBB-Ausbau der viergleisigen West-

strecke Abschnitt Linz — Marchtrenk inkl. Rübenplatz 

Sehr geehrte Damen und Herren der BMVIT, der ÖBB und des Land OÖ! 

Wir sind unmittelbar vom neu entstehendem Rübenplatz, welcher genau gegenüber von unserem Grundstück & 

Stockhaus erbaut werden soll, betroffen. Wir verstehen nach wie vor nicht so richtig, dass dies die Beste Variante 

von 12 Varianten sein soll, da bei den anderen Varianten kein einziges Wohnhaus so nahe stehen würde! Es ist aus 

unsere Sicht nicht nachvollziehbar, dass ein Rübenplatz in der Größe benötigt wird, da der Rübenbau stätig zu-

rückgeht und sogar die Schließung des Werks vor der Tür steht. 

Wir wollen nicht direkt gegenüber von unserem Grundstück und Wohngebäude den Rübenplatz haben und an-

stelle der echten Berge auf Rübenberge sehen müssen. Den dazugehörigen Verladelärm der Traktoren und Wag-

gons ausgesetzt zu werden, geschweige dem ständig aufwirbelnden Staub der Traktoren, wenn sie über den Platz 

zum An- und Abliefern kommen ausgeliefert zu sein empfinden wir als nicht zumutend. Die Aussage eines am 

Edikt angetroffenen Landwirts, der aus Erfahrung zu uns meinte: „So ehrlich muss man schon sein, auf der Straße 

wird's nicht so stauben, am Platz aber dann natürlich schon, lässt sich schwer vermeiden." Denken, da hat er 

Recht, es kann wohl kaum die Zeit zum „Staubsaugen" zwischen den Anlieferungen und Wetterwechseln sein. 

Daher fordern wir Sie auf, wenn dies wirklich die „BESTE VARIANTE" sein sollte, diesen Platz mind. 100-200 m 

weiter nach Osten zu verschieben — da gibt es noch genug gutes Ackerland und keine unmittelbar betroffene 

Anrainer. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

937.2 ST, LA, 

HU, RP 

Aufgrund unserer unmittelbaren Nähe zu den Gleisen möchten wir Sie erinnern, wie am Edikt besprochen, die 

Lärmschutzwände der ÖBB vor Baubeginn zu errichten. Fraglich ist für uns unter den gegebenen Umständen, ob 

die 2,5 m hohen Wände wirklich ausreichend sind. 

Weiteres wurde eine nördliche Bepflanzung der Wände lt. ÖBB Planer ebenfalls zugesagt. 

Wir wohnen mit unserer Familie und unseren Tieren in dem renovierten Haus in der Bärensraße 70, 4614 

Marchtrenk. 

Unsere Familie besteht aus 3 Kindern, welche derzeit 17, 15 und 12 Jahre alt sind — die Schlafräume sind aufgrund 

der baulich vorhandenen Gegebenheit östlich & südlich zur Bahn ausgerichtet - es entsteht für sie/uns eine per-

sönliche Beeinträchtigung des zukünftigen zusätzlichen Lärm durch Bauarbeiten sowie des unmittelbar geplan-

ten Rübenverladeplatzes. 

Im Edikt vom 31.01.2017 wurde mittgeteilt, dass der Rübenplatz das Letzte sei, was gebaut wird. Laut den veröf-

fentlichten Unterlagen ist uns aufgefallen, dass diese Fläche schon als Baustelleneinrichtungsfläche West 1 defi-

niert ist!?Wie soll das Werden — haben wir dann die nächsten 8 Jahre keinen erholsamen Tag bzw. Nachtruhe 

mehr? 

Weiteres bitte ich um Information wie der Platz angefahren werden soll — was bedeuten die lila Pfeile an unserer 

schmalen Zufahrtstrasse = Bärenstrasse — die auf der Skizze die in unsere Sackgasse führen? (Skizze in Kopie 

anbei) Bitte was soll die strichlierte Linie Rund um den Rübenplatz aussagen? 
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Nr.  Kürzel Einwendung  

Ebenso stört es in den Unterlagen zu lesen, dass der Rübenplatz von der Ofteringer Straße angefahren wird, die 

ja eigentlich zum Bahnhof Oftering führt und dann die Hörschinger Str. wird — Da Sie in Wirklichkeit die BÄ-

RENSTRASSE meinen, sollte das auch so in den Plänen stehen — die Bärenstraße geht von Marchtrenker BI bis 

zur Marchtrenker Landstr. —es ist sehr verwirrend und schwer nach zu vollziehen welche Straßen nun wirklich 

gemeint sind.Ich ersuche um Offenlegung aller Zeiten — Beginn/Ende der Arbeits-Betriebszeiten der Baustellen-

einrichtungsfläche West 1, welche Wochentage, was ist mit Samstag & Sonntag, wann Anlieferungen von wel-

chen Materialien, Ab- und Auslieferungen des Baumaterials erfolgt, wie ? 

Wir wussten fix vom 4-gleisigen ÖBB-Ausbau, einen Rübenplatz für den es 12 Varianten gab. So, nun wurde dar-

aus auch noch eine Baustelleneinrichtungsfläche WEST 1 

Was wird aus dem Rübenplatz denn noch alles — entwickelt er sich dann noch weiter zu einem Bahnverlade- und 

Lagerplatz oder Terminal? Ein Rübenplatz mit saisonaler Verwendung ist natürlich etwas ganz anderes als ein 

Platz mit Ganzjahresnutzung, wie auch immer dieser dann noch benannt wird, wäre interessant. 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

Stellungnahme: 

Der Anmerkung zur Begriffsverwirrung der Straßennamen muss ich zustimmen. Zum Baustellenverkehr (Mengen und Routen) gibt 

es die Unterlage LIMA-UV-1010SP-02-0009-F00, Einlagezahl 08-01.14. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Immissionen durch den Rübenverladeplatz ist festzuhalten, dass diese entsprechend den Vorgaben für Gewerbean-

lagen nach ÖAL Richtilinie 3 Blatt 1 ermittelt wurden und anhand des planungstechnischen Grundsatzes beurteilt. Dazu wurden die 

Emissionen vom Rübenverladeplatz ausgehend von maximalen Schallleistungspegel einzelner Manipulationsschritte und Geräte 

bzw. Maschinen bestimmt und daraus die Schallimmissionen an den nächstgelegenen Anrainern ermittelt. Die Beurteilung des Ob-

jekts der Einwender (Bettina Pauzenberger & Thomas Pauzenbeger), Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk erfolgt anhand der Rechen-

punkte RP-07 und RP-8. Anhand der Tabellen 45 und 46, LIMA-UV-1010LT-00-0001-F00) wird nachgewiesen, dass der planungs-

technische Grundsatz der ÖAL Richtlinie 3 Blatt 1 eingehalten wird.  

Darüber hinaus wurde jedoch auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: 

W248 2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen 

definiert. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung bzw. der Änderungsge-

nehmigung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten getroffen. Die Umsetzung dieser 

Maßnahme erfolgt durch Erfüllung der Auflagen 126a.) bis 126e.) des Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 (GZ: W248 2194564-

1/172E) und betrifft auch das Objekt Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk. 

Zur gesicherten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden in den Auflagen des Bescheids BMVIT 

– IV/VVS4 GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (siehe Auflagen Nr. 42), 43a.), 43b.), 43c.), 43d.), 43e.), 44.), 45.) und 45a.) aus-

reichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen (Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, 

Einsatz eines Bau-Ombudsmannes, Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme von 

Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-Ombudsmann). 

Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der Bewohner 

sehr gut bewährt.   
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Aus fachlicher Sicht unterstütze ich den Wunsch der Bewohner von Bärenstraße 70 in Marchtrenk und empfehle, die Lärmschutz-

wände vor der Inbetriebnahme des Rübenverladeplatzes zu errichten und auch vor Aufnahme lauter Tätigkeiten auf der Baustellen-

einrichtungsfläche West 1. Die frühzeitige Errichtung von Lärmschutzwänden hatte ich schon im genehmigten Projekt empfohlen. 

Außerdem wurden Baulärmgrenzwerte und Schallkontrollmessungen im Falle von Beschwerdefällen unter Aufsicht einer Ombuds-

person empfohlen, die sich auch bei anderen Großbaustellen bewährten. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte sind nachvollziehbar und sollten bezüglich des Lärmschutzes in der Bauphase unbe-

dingt berücksichtigt werden. 

Hinsichtlich der Standortwahl zum Rübenverladeplatz verweisen wir auf den Bericht zur Variantenauswahl LIMA-UV-1010AL-00-

0005-F00; Planungsgemeinschaft Linz Marchtrenk, Oktober 2014. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

937.3 LA, ER, 

HU 

Ich ersuche Sie nun bitte um offene Klarstellung — diese Ungewissenheit nagt an den bereits strapazierten Ner-

ven und fundamentiert meine/bzw. unsere persönliche Betroffenheit um ein Vielfaches. 

In jeder Stadt, Siedlung, Wohnung gibt es eine Nachtruhe von 22.00-6.00 Uhr — auch der Flughafen hat eine 

Auflage an die er sich halten muss. 

Ich halte hiermit fest, dass ich hier trotz unsere neu eingebauten 40 db Lärmschutzfenster, eine persönlich Be-

troffenheit durch nächtliche Bahnsanierung hatte - Schienenschleifgeräte schliffen nicht nur am Tag sondern 

auch mitten in der Nacht — inkl. Scheinwerferbeleuchtung und extremen Lärm von 1.30 — 2.00 nachts — unser 

Hund schlägt da natürlich an. 

Wie und wann findet der 4-gleisige Ausbau inkl. Rübenplatz statt bzw. gibt es eine definierte Wochenende und 

Nachtruhe - dies ist im derzeitigen Zustand für uns als 5-köpfige Familie und Tierbesitzer (Hund, Katzen, Pferde) 

sehr wichtig und leider nicht zu erkennen und daher unakzeptabel. 

Ebenfalls ersuchen wir um Beweissicherung an unserem Gebäude bzgl. Lärm, Erschütterungen und ev. entste-

henden Schäden. Wir liegen innerhalb von 50 m zu den Gleisen, merken immer wieder Unterschiede bei den vor-

beifahrenden Zügen an Bodenvibrationen, der Verkehr wird erhöht — entsteht für unser Gebäude dann eine er-

höhte Belastung? Können Schäden entstehen welche uns dann persönlich betreffen und die dann wer zu tragen 

hat? 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Zur gesicherten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden in den Auflagen des Bescheids BMVIT 

– IV/VVS4 GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017 (siehe Auflagen Nr. 42), 43a.), 43b.), 43c.), 43d.), 43e.), 44.), 45.) und 45a.) aus-

reichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen (Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, 

Einsatz eines Bau-Ombudsmannes, Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme von 

Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-Ombudsmann). 

Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der Bewohner 

sehr gut bewährt.   

Zur Einwendung hinsichtlich der Bauarbeiten im Nachtzeitraum sei darauf verwiesen, dass im Baukonzept (siehe Einlage LIMA-UV-

1010SP-00-0005-F00_final) die Arbeitszeiten (Regelarbeitszeiten) von Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr angegeben 
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und definiert sind. In Ausnahmefällen können die Arbeitszeiten aus betrieblichen Erfordernissen auch auf die Nacht und das Wo-

chenende (samstags und sonntags) ausgedehnt werden, in diesem Fall gilt jedoch die beschrieben Vorgangsweise bei Abweichung 

von den vorgesehenen Arbeitszeiten, siehe Gutachterliche Aussagen zu den Änderungen Geschäftszahl (GZ) W248 2194564-1, An-

hang Allgemeine Vorschreibungen aus dem Genehmigungsbescheid (GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017), Absatz 43a.) Seite 

168. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass beim Bau und Betrieb des 

Vorhabens durch die in der UVP vorgeschriebenen Maßnahmen unzumutbare Erschütterungsimmissionen verhindert werden. Alle 

Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlos-

sen werden. 

Ebenso werden durch die vorgeschriebenen Maßnahmen der UVP Erschütterungen verhindert, die zu Bauwerksschäden führen 

können. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für das vorliegende Projekt gelten Regelarbeitszeiten von Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Nur in begründeten 

Ausnahmefällen können die Arbeitszeiten auch auf die Nacht und das Wochenende ausgedehnt wer-den, in diesem Fall gelten je-

doch die Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid (GZ. BMVIT-820.378/0023-IV/IVVS4/2017), Seite 14f, Nr. 41-45. Diese Maßnah-

men und Auflagen sind aus fachlicher Sicht ausreichend. 

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

937.4 WT, 

AW, 

KL, HD 

Noch ein Thema ist unser eigener Hauswasserbrunnen — Rüben werden mit Pestiziden gespritzt und das Erdreich 

haftet mehr oder weniger an ihnen — wie ist es dann mit dem Abwasser bzw. wie verteilt sich der Erdstaub inkl. 

Pestizide dann in der Luft bzw. dann auf unserer Koppel wir haben auch häufig starken Wind aus südlicher Rich-

tung), wenn Traktoren und Radlager über den Platz bei An- und Ablieferung fahren und alles aufwirbeln, eine 

Realität die in der Praxis vorkommt und welche unsere im Grünland bewirtschaftete Liegenschaft schon auch 

persönlich betrifft. 

 Wie sieht es mit der Staubentwicklung bei der Baustellennutzung West 1 aus? 

Bitte daher den Aspekt Grundwasser und Luft/Staubentwicklung festzuhalten bzw. um entsprechende Prüfungen 

vor, während und nach Fertigstellung des Ausbaues. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Entwässerung des Rübenverladeplatzes erfolgt durch Sammlung der Niederschläge in einer Versickerungsmulde ausgelegt auf 

das 10-jähliche Regenereignis. Die Leistungsfähigkeit der Entwässerungsanlage wird entsprechend eines Auflagenvorschlages zur  

Detailbewilligung in kurzen Abständen überprüft. Bereits für die Grundsatzbewilligung wurde durch Vorlage von Beprobungen an 

einem vergleichbaren bestehenden Rübenverladeplatz belegt ,dass die festgestellten qualitativen Belastungen des abgeschwemm-

tem  Erdreiches keine qualitative Gefährdung verursachen. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Das angesprochene Grundstück liegt unmittelbar nördlich der Bahntrasse. Der geplante Rübenverladeplatz liegt unmittelbar südlich 

der Trasse und somit gegenüber dem Grundstück der Einschreiter. 

Da weder durch das Trassenbauwerk, noch durch den Rübenverladeplatz in den Grundwasserkörper eingegriffen wird, können 

quantitative Belastungen des Grundwasserkörpers sowohl während der Bauphase als auch des Regelbetriebes grundsätzlich ausge-

schlossen werden. 

Das Grundstück der Einschreiter liegt grundwasserstromaufwärts der Trasse bzw. des Rübenverladeplatzes. Eine qualitative Beein-

trächtigung des Grundwasserkörpers kann während der Bauphase nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Diese kann sich le-

diglich in einer Trübung des Grundwassers durch baubedingte Erschütterungen manifestieren. Während des Regelbetriebes können 

qualitative Auswirkungen auf das Grundwasser unter dem Grundstück der Einschreiter ausgeschlossen werden.  

Der Rübenverladeplatz verfügt über eine dem Stand der Technik entsprechende Entwässerung, wobei die Wässer zur Versickerung 

gebracht werden. Diese Versickerungsanlage ist mit einer ausreichend bemessenen Humusschicht versehen. Diese ist in der Lage, 

Schadstoffe rückzuhalten. Qualitative Auswirkungen durch den Rübenverladeplatz auf das Grundwasser unterhalb des Grundstücks 

der Einschreiter können daher ausgeschlossen werden. 

Abfallwirtschaft und Boden (AW) 

Stellungnahme: 

Die mögliche Belastung des Rübenverladeplatzes mit Pestiziden, die aus dem an den Rüben anhaftenden Erdreich abgeschwemmt 

werden könnten, betreffen nicht das Fachgebiet Abfallwirtschaft und Boden, sondern wurden umfassend in den Fachgebieten Was-

serbautechnik und Oberflächenwässer sowie Geologie, Hydrogeologie einschließlich Grundwasser behandelt.  

Diesbezüglich wird auch auf das Erkenntnis des BVwG vom 24.04.2020 und die darin enthaltenen Aussagen des Sachverständigen 

Geologie, Hydrogeologie einschließlich Grundwasser, dass eine Beeinflussung des Grundwassers bei regelmäßiger Wartung der 

Sickermulde ausgeschlossen werden kann, verwiesen. Zusätzlich wurden dazu auch die Beweissicherungs- und Kontrollmaßnahme 

Nr. 22 formuliert. 

Die Staubentwicklung und Luftbelastung werden im Fachgebiet Luft und Klima beurteilt. 

Luft und Klima(KL) 

Stellungnahme: 

Im Bereich des Rübenlagerplatzes hat sich gegenüber der Grundsatzgenehmigung für den Fachbereich Luft und Klima keine Ände-

rung ergeben, die Stellungnahme vom April 2017 bleibt aufrecht:  

In einer Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag „Luftschadstoffe“ wurde im Juli 2015 eine ergänzende Berechnung für die Schadstof-

femissionen und dessen Ausbreitungsmodellierung für den Verkehr im Zusammenhang mit dem Rübenplatz durchgeführt. In diese 

Berechnung fand auch die diffuse Staubemission durch erdverschmutzte Fahrbahnoberfläche Eingang. Im Bereich der südöstlichen 

Grundstücksgrenze des Rübenlagerplatzes bzw. des Zubringers wurden dabei maximale Immissionswerte von 1,2 µg/m³ PM10 als 

Jahres-mittel und 10 mg/(m²*d) Staubdeposition als Jahresmittel berechnet. Dies entspricht in etwa 3-5% des jeweiligen Grenzwer-

tes gemäß IG-L, wobei die Vorbelastung in etwa 40-50% des Grenzwertes beträgt. Das bedeutet, dass durch den Betrieb des Rü-

benlager-platzes in der Erntekampagne eine Immissionsbeeinflussung gegeben ist, eine Überschreitung der Grenzwerte ist hier je-

doch nicht zu erwarten. 

Für die Grundstücke nördlich der Bahntrasse ist mit geringeren Immissionsbeiträgen durch den Rübenverkehr zu rechnen (0,7 µg/m³ 

für PM10 und 3 mg/(m²*d) Staubdeposition), die Beeinträchtigung der Immission ist als irrelevant zu betrachten.  

Auch für die Emissionen der Bauphase kann aufgrund der umfangreichen Staubminderungsmaßnahmen und deren laufender be-

gleitender Kontrolle davon ausgegangen werden, dass Staubimmissionen auch während der Hauptbauphase in einem vertretbaren 

Rahmen gehalten werden.   
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Nr.  Kürzel Einwendung  

937.5 LA Wir besitzen seit Jahren Ponys, welche natürlich auch von Kindern gepflegt und beritten werden, unseren und 

auch deren Freunden. Gewohnter Lärm wie vorbeifahrende Züge, Autos, usw. sind ok, jedoch plötzlicher unge-

wohnter Lärm wie Scheppern, Verladelärm ... verursachen bei einem Fluchttier oft promptes weggaloppieren o-

der ein zur Seite springen am Putzplatz ... es steigert sich das Unfallrisiko im Freien enorm und wir sind damit 

massiv persönlich betroffen. 

Ich bin zert. Reitpädagogische Betreuerin und wir haben diese Liegenschaft erworben, um die Rahmenbedienun-

gen für diese Arbeit zu erhalten. Ich habe Kurse mit Kindern in Kleingruppen im Alter von 4-7 Jahren, welche al-

tersgemäß, spielerisch, erfahrungsorientiert in der freien Natur den respektvollen Umgang zum Medium und 

Partner Pferd erlernen. 

 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Einwendung zum Einfluss der Lärmbelastung auf Pferde bzw. Ponys wird auf die Gegenüberstellung der Immissio-

nen im Freibereich des betroffenen Objekts Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk verwiesen.  

Aus den Rasterlärmkarten ist ersichtlich, dass die Beurteilungspegel Lr im Zeitraum Tag in einer Höhe von 1,5 m über Boden im 

Bereich um das betroffene Objekt Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk, im Bestandsfall bei ca. Lr = 65 bis Lr = 72 dB (je nach Abstand 

von der Trasse bzw. bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme), im Prognosenullfall bei Lr = 70 bis Lr = 73 dB und im Prognosefall mit 

Lärmschutzmaßnahmen bei ca. Lr = 62 dB bis Lr = 64 dB liegen. Die Reduktion der Immissionspegel im Prognosefall kann vor allem 

durch die Errichtung der bahnseitigen Maßnahme erklärt werden.  

Die Beurteilung des Einflusses von Lärm auf Pferde bzw. Ponys kann durch den lärmtechnischen Sachverständigen nicht durchge-

führt werden. Jedoch kann jedenfalls festgehalten werden, dass der Beurteilungspegel Lr im Zeitraum Tag in einer Höhe von 1,5 m 

über Boden durch die bahnseitigen Maßnahmen im Prognosefall gegenüber dem Bestand deutlich reduziert werden kann.  

 

Nr.  Kürzel Einwendung  

937.6 KL Durch eine mehrjährige Bauflächennutzung bekommt der gegenüberliegende Platz noch eine weitere schwere 

Gewichtung im Vergleich zum Rübenplatz. Es entsteht leider dadurch ein erhöhtes Risiko im Freien mit den Kin-

dern zu arbeiten, ich bin persönlich und beruflich damit betroffen, das es zu Verdienstentgang kommt, und an 

einer Überprüfung und entsprechenden lösungsorientierten Handlungen interessiert. 

Nach wie vor können wir nicht nachvollziehen, wie ein derartig fruchtbarer Boden von ca. 10 ha für eine Rüben- 

oder Bahnverladefläche unbedingt gegenüber einem Familiengebäude, welches seit fast 80 Jahren da steht, neu 

errichtet werden soll. 

Der alte Platz kann oder will nicht mehr angefahren werden, technisch aufwändiger oder wirtschaftlich nicht ganz 

so rentabel wie ein Neubau!? 12 Varianten wurden vorgeschlagen, mit schlechteren Böden, ... vorgesehene Be-

triebsbaugebiete von anderen Gemeinden sind anscheinend wertvoller als Menschenleben, denen kann man ja 

so einiges zumuten. Es ist für uns beim besten Willen nicht nachvollziehbar und wir fühlen uns wirklich persönlich 

damit betroffen. 

Ich stelle den Antrag, dass meine/unsere Forderungen bzw. die persönlichen Betroffenheit (en) überprüft werden 

und entsprechende Handlungen erfolgen. 
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Luft und Klima  (KL) 

Stellungnahme: 

Der Baustelleneinrichtungsfläche ist potentiell emissionsgeneigt. Daher sind im UVP-Bescheid weitreichende Maß-nahmen zur 

Emissionsminderung vorgeschrieben. Weiters ist auch eine Überwachung durch die Umweltbaubegleitung sowie ein Immissions-

monitoring in Form von Staubniederschlagsmessung vorgesehen. Durch diese Maßnahmen ist eine Minimierung partikelförmiger 

Emissionen bzw. deren Ausbreitung sichergestellt. 
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2.5 D519, D520, D554, D558, D717 Einzeleinwendung mit Inhalt der BI Flurschutz  

 

Nr.  Kürzel Fragestellung 

  Ergibt sich in Ihrem Fachbereich durch die inhaltlich idente Einwendung der BI Flurschutz eine persönliche Betrof-

fenheit der Einwender?  

Sind hier weitere Maßnahmen erforderlich? 

 

Nr.  Einwender 

D519 Anna Klopf, Jetzing 9, A-4060 Leonding (BI Flurschutz 47) 

D520 Karl Klopf, Jetzing 9, A-4060 Leonding (BI Flurschutz 46) 

D554 Andrea Mayr, Dallingerstraße 1_1, A-4060 Leonding (BI Flurschutz 89) 

D558 Manfred Mayr Dallingerstraße 1, A-4060 Leonding (BI Flurschutz 88) 

D717 Elfriede Gerner Enzenwinkler Straße 71_1, A-4060 Leonding (BI Flurschutz 127) 

 

Nr.  Kürzel Inhalt der Einwendungen 

D519.1 

D520.1 

D554.1 

D558.1 

D717.1 

- Bezugnehmend auf das Edikt der BMK vom 16.06.2020, GZ 2020-0,358.739, erhebe ich gegen das gegenständli-

che Vorhaben der ÖBB-Infrastruktur AG - auch wenn die vorliegenden Projektunterlagen unvollständig sind, ins-

besondere weil es an einer Detail-Umweltverträglichkeitserklärung" und vor allem auch an einer allgemein ver-

ständlichen Zusammenfassung fehlt und weil ich daher meine Betroffenheit nicht abschließend beurteilen kann 

- bereits jetzt binnen bis 07. August 2020 offener Frist, wie folgt, Einwendungen (zutreffendes bitte ankreuzen — 

auch beides möglich):______________________________. Ich habe meinen Hauptwohnsitz an der Ad-

resse__________________________. 

 

Nr.  Kürzel Inhalt der Einwendungen 

D519.2 

D520.2 

D554.3 

D558.4 

D717.5 

RP, LA, 

KL 

Die bezeichnenderweise nur teilweise neue Trassenführung der Bahnstrecke sowie das Unterbleiben einer Tiefer-

legung und Einhausung sind sachlich durch nichts gerechtfertigt. Durch den Ausbau auf eine viergleisige Trasse 

durch Leonding wird eine Teilung der Stadt verschärft, es kommt zu einer unzumutbaren und gesundheitsschäd-

lichen Lärmbelastung und es wird eine nachhaltige Zerschneidung der Stadtgemeinde durch die Strecke mit 

übermäßig hohen Lärmschutzwänden in Kauf genommen. Die unzulässige Lärmbelastung könnte durch Absen-

kung und Einhausung der Trasse in diesem Bereich verhindert werden. 

Bereits für die Errichtung, vor allem aber für den Betrieb sind weitreichende, sachlich nicht gerechtfertigte 

Grundinanspruchnahmen erforderlich, die für die betroffenen Liegenschaftseigentümer und sonst betreffend die 

entsprechenden Grundstücke Berechtigten zu einem großen Teil sogar einer Substanzvernichtung bzw. zumin-

dest einer Totalentwertung gleichkommen. 

Sämtliche geplanten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums Dritter, insbesondere wogegen ich 

mich hiermit explizit ausspreche - auch meines Eigentums bzw. Grund und Bodens sind nicht bzw. nicht in diesem 

Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, weit kein konkreter Bedarf vorliegt oder weil diese zur Deckung 

dieses Bedarfes nicht geeignet sind und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung oder 

in einem geringeren Umfang zu decken, Die Interessen der Liegenschaftseigentümer, vor allem meine Interessen 

überwiegen. 
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Nr.  Kürzel Inhalt der Einwendungen 

Das Vorhaben verstößt also gegen Umweltschutzvorschriften, verletzt mich in meinen subjektiven öffentlichen 

und privaten Rechten und ist in der vorliegenden Form somit nicht umweltverträglich sowie auch sonst nicht ge-

nehmigungsfähig.   

Ich beantrage daher, der ÖBB-Infrastruktur AG eine Verbesserung ihrer Projektunterlagen aufzutragen. Unge-

achtet dessen beantrage ich außerdem bereits jetzt, den vorliegenden (Genehmigungs-) Antrag der ÖBB-Infra-

struktur AG zurückzuweisen oder zumindest abzuweisen. 

Luft und Klima  (KL) 

Stellungnahme: 

Dallingerstarße 1 und Etzenwinklerstraße 71 sind aus Sicht der Luftreinhaltung nicht betroffen.  

Jetzing 9: Hier kann eine Beeinflussung der Luftqualität während der Bauphase nicht ausgeschlossen werden, es ist aber keine un-

zulässige Auswirkung zu erwarten und keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Einwendung zur unzulässigen Lärmbelastung der Stadt Leonding wird darauf verwiesen, dass die Beurteilung der 

Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G bei Eisenbahnvorha-

ben nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen ist. Als besondere Schutzvorschrift für Schienen-

verkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der Kriterien der SchIV 

ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit 

Darüber hinaus wird festgestellt, dass im Zuge des Detailgenehmigungsverfahrens die Schienenverkehrslärmimmissionen im 

schalltechnischen Wirkungsbereich von Leonding durch die Änderungen (Erhöhungen) der geplanten bahnseitigen Lärmschutz-

maßnahmen LSW-3, LSW-4 und LSW-5  im Detailgenehmigungsverfahren auf eine Höhe von 5,5 m über Schienenoberkante SOK 

deutlich reduziert werden konnten.  

Zusätzlich wurden auf Basis des Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis des BVwG (24.04.2020), GZ: W248 

2194564-1/172E) durch den humanmedizinischen Sachverständigen zusätzliche Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen defi-

niert. Aufbauend auf die schalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Grundsatzgenehmigung bzw. der Änderungsgenehmi-

gung werden daher weitere, darüberhinausgehende Maßnahmen an mehreren Objekten getroffen. Die Umsetzung dieser Maß-

nahme erfolgt durch Erfüllung der Auflagen 126a.) bis 126e.) des Erkenntnisses des BVwG vom 24.04.2020 (GZ: W248 2194564-

1/172E) und betrifft auch Objekte im Bereich Leonding. 

Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kulturgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Ausführungen in der Einwendung wurden vor allem bereits im Rahmen der Pkte. B5.17 und B5.35 beantwortet und müssen des-

halb hier nicht wiederholt werden. 
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3 MASSNAHMEN 

Zwingend notwendige Maßnahmen: 

Straßenbau und Straßenverkehrswesen (ST) 

1. Alle neu zu errichtenden Güterweganbindungen sind gemäß RVS 03.03.81 ländliche Straße und Güterwege sattelzugtaug-

lich auszuführen. Sichtbehinderungen durch Bepflanzungen sind zu verhindern. 

2. Aufgrund der Sichteinschränkungen in den Unterführungen, sind diese in ausreichender Breite für einen Begegnungsver-

kehr (6 m Fahrbahnbreite) auszuführen. Die Länge der Begegnungsstrecke hat mindestens 25m zu betragen. 

Bezüglich weiterer Maßnahmen im öffentlichen Straßennetz wird dazu auch auf nachfolgende Verfahren gemäß OÖ Straßen-

gesetz verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) 

Meier Barbara, Unterneufahrn 7, 4614 Marchtrenk 

3. Es wird empfohlen, bei Gst.Nr. 3361 KG Marchtrenk die entlang der nördlichen Grundgrenze geplante ökologische Aus-

gleichsfläche (Maßnahmen 1.52 und 3,73) auf den nördlichen Randstreifen des Wirtschaftsweges W22 zu verlegen. 

 

Wörister Wilma, Mitterbachhammerstraße 1, 4064 Oftering 

4. Es wird empfohlen, bei Gst.Nr. 3362 KG Marchtrenk die entlang der nördlichen Grundgrenze geplante ökologische Aus-

gleichsfläche (Maßnahmen 1.52 und 3,73) auf den nördlichen Randstreifen des Wirtschaftsweges W22 zu verlegen. 
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4 ERKENNTNISSE / ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Zusammenfassend kann für alle Fachbereiche festgestellt werden, dass die Aussagen im Gutachten zur Detailgenehmi-

gung aufrecht bleiben, sofern die zwingenden Maßnahmen , die aufgrund der Einwendungen vorgeschrieben wurden, ein-

gehalten werden. 

Daher sind keine weiteren zwingenden Maßnahmen erforderlich. 

Somit ergibt sich, dass das Detailgenehmigungsprojekt den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. den 

Grundsatzgenehmigungsbescheid(en)entspricht, da bei Einhaltung der vorgeschriebenen zwingenden Maßnahmen aus 

fachlicher Sicht die Vorgaben des §24f Abs 1-5 UVP-G eingehalten werden. 

 

 

 

 


