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Betrifft: GZ.  2021-0.103.425  ÖBB-Strecke 11401, Wien Praterstern - Staatsgrenze 
nächst Bernhardsthal; Abschnitt SÜD (Wien-Süßenbrunn-Angern); km 11,900 bis km 
39,010; „Modernisierung der Nordbahn; Südabschnitt“ Umweltverträglichkeitsprüfung 
und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren gemäß §§ 23b, 24 und 24f UVP-G 2000 
-Verhandlungsschrift- Einwendungen wegen Unvollständigkeit bzw. Unrichtigkeit 
 
 
 
 
S. g. Damen und Herren 

Zur mit obiger Zahl kundgemachten Veröffentlichung der Verhandlungsschrift im 
bezeichneten Verfahren erheben wir innerhalb offener Frist Einwendungen wegen 
Unvollständigkeit und Unrichtigkeit. 
 
Anmerkung: Es wurde auf sprachliche Korrekturen verzichtet sondern beschränken sich 
Protokollkorrekturen auf sinnstörende Fehler. 
 
 
S.63 (REHM) 1. Absatz 3. Satz muss lauten1: 
Jetzt ist mir klar, dass nicht in jedem Verfahren der maximale Schlüssel zur Anwendung 
kommen kann und dass es eben differenzierte Vorgangsweisen gibt, anhand derer 
Forstsachverstän-dige zu einer Bewertung letztendlich kommen und das ist oft genug als 
Handlungsleitfaden der Waldentwicklungsplan und auch wenn ihm keine 
Rechtsverbindlichkeit zukommt, genauso wie auch in anderen Fachgebieten, weise ich 
darauf hin, immer wieder auch Leitfäden, zum Beispiel des Umweltbundesamts, ohne 
normativen Charakter, auch eingesetzt werden. Ich kenne jetzt natürlich das Gutachten, 
dass noch vorgestellt werden wird von der Niederöster-reichischen Umweltanwaltschaft 
                                                       
1 Änderung durch Unterstreichung markiert 
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nicht, aber bin doch bisher zum Schluss gekommen, dass der vom Sachverständigen 
angesetzte Schlüssel von 1:1 nicht ausreichend nachvollziehbar be-gründet ist. 
 
 
S.124 4.Absatz (REHM) muss lauten: 
REHM: Ich danke für die Erteilung des Wortes. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier keine 
eigene Verkehrsuntersuchung offensichtlich vorgenommen worden ist, sondern es sich um 
Derivate aus Verkehrsuntersuchungen aus dem S8-Verfahren handelt, die ja angesetzt 
worden sind. Der Prognosehorizont der S8 war ursprünglich 2025, im Zuge des 
Beschwerdeverfahrens wurden Planfälle für das Jahr 2035 nachgefordert und auch geliefert. 
Das ist dasselbe Ver-kehrsplanungsbüro. Natürlich liefert das Verkehrsmodell selbst keine 
Ergebnisse, sondern die Anwendung des Verkehrsmodells. Es hat die Nachziehung der 
Verkehrsmodellberechnungen für 2035 sowohl einen Maßnahmenplanfall mit S8 als auch 
einen Referenzplanfall ohne S8. Es wäre also durchaus zumutbar gewesen [...] 
 
 
S.128 1.Absatz1 (ACHS) lautet derzeit. 
Wir sind wirklich dort nicht im Bereich von Zehnteldezibel. Was das Betriebsprogramm an-
geht, da verstehe ich Sie absolut, das ist auch mein großes Anliegen, 2025 ist für mich auch 
eine Zahl, die akzeptabel ist, deshalb hinterfrage ich das auch in jedem Verfahren und werde 
in jedem Verfahren bestätigt, dass das frühestens 2035 eintreten wird, dieses Betriebspro-
gramm, auch in dem Verfahren.  
 
Anmerkung: Der Markierte Satz ist auch im Kontext der Umgebung sinnstörend. Aus meiner 
Erinnerung hat der Sachverständige bestätigt, dass ein Horizont 2025 nicht unproblematisch 
ist und im Folgenden ausgeführt warum er das derzeitige Verfahrensergebnis für vetretbar 
hält 
 
Der Satz müsste daher lauten 
2025 ist für mich auch eine Zahl, die nicht akzeptabel ist, [...] bzw. nicht per se ausreichend 
ist 
 
Es wird angeregt, mit dem Sachverständigen Rücksprache zu halten. 
 
 
gezeichnet: 
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