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GLIEDERUNG UND STRUKTUR BAND 3 

Das vorliegende Umweltverträglichkeitsgutachten (UVG) zur „HL- Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau Abschnitt 

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 

Band 1 

(Fragenbereich 1-3 

Zusammenfassung) 

Unterschriftsliste, Inhaltsverzeichnis 

Kapitel 1: Aufgabenstellung  

Kapitel 2: Inhalt und Struktur 

Kapitel 3: Grundsätze der Beurteilung 

Kapitel 4: Fragenbereich 1: Alternativen,  Varianten, Nullvariante 

Kapitel 5: Fragenbereich 2: Auswirkungen, Maßnahmen, Kontrolle 

Kapitel 6: Fragenbereich 3: Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes 

Kapitel 7: Maßnahmenkatalog 

Kapitel 8: Gesamtbewertung; Zusammenfassung; Resümee 

Kapitel 9: Grundlagen; Verzeichnisse; Ergänzende Auskünfte gemäß §24c Abs. 6 

Band 2 

(Fragenbereich 4) 

Kapitel 1: Inhalt und Struktur Band 2 

Kapitel 2: Fragenbereich 4: fachliche Auseinandersetzung mit den Einwendungen 

Kapitel 3: Maßnahmen Fragenbereich 4 

Kapitel 4: Zusammenfassung Fragenbereich 4 

Band 3  

(Einwendung D31 Teil 

des Fragenbereich 4) 

Kapitel 1: Inhalt und Struktur Band 3 

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

schutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk) 

 Übersicht zum Aufbau der Inhalte des UVG`sTabelle 1:  
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 INHALTE UND STRUKTUR 1

 FACHGEBIETE 1.1

Die in der folgenden Tabelle angeführten Sachverständigen wurden von der zuständigen Behörde (bmvit) zur Begutachtung 

der benannten Fachbereiche bestellt. Die angeführten Kürzel dienen der Fragenzuordnung für die Fragenbereiche. 

Kürzel Fachbereich Sachverständiger 

AW Abfallwirtschaft DI Dr. Kurt SCHIPPINGER 

EB Eisenbahnbetrieb 
DI Dr. Dieter PICHLER 

Bahn Consult TEN Bewertungsges.m.b.H. 

ER Erschütterungen Univ. Prof. Dr. Peter STEINHAUSER 

ET 
Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, 

Beschattung 
Ing. Wilhelm LAMPEL 

EW Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik DI Markus MAYR 

FW Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie DI Reinhard BARBL 

HD Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser MR Univ. Prof. Dr. Leopold WEBER 

HU Humanmedizin Univ. Prof. Dr. Manfred NEUBERGER 

KL Luft und Klima Dr. Andreas AMANN 

LA Lärmschutz Ing. Erich LASSNIG 

LU Luftfahrt (Luftfahrttechnik, Luftverkehr) DI Thomas LIEBERT, MPA MBA 

LW Boden (Agrarwesen) DI  Anton JÄGER 

ÖK Ökologie und Gewässerökologie DI Oliver RATHSCHÜLER 

RP Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter DI Hans KORDINA, Kordina ZT GmbH 

WT Wasserbautechnik und Oberflächenwässer MR DI Peter FLICKER 

KO Koordination 
Bettina RIEDMANN, MAS ETH RP, MAS  

(Mediation), KORDINA ZT GmbH 

 Fachbereiche und SachverständigeTabelle 2:   

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 ein-

deutigen Konzentration auf die Schutzgüter. Diese Definition über die Schutzgüter dient einer Konzentration auf die Umwelt-

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

Umweltverträglichkeitsgutachtens nicht notwendig sind.  
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 FRAGENBEREICH 4: FACHLICHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER EINWENDUNG D31 2

 D: Stellungnahmen gemäß §24 Abs 8 iVm §9 UVP-G 2000 und §§44a und b AVG  2.1

 

Übersicht der Einwender zur Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk (D31) 

Nr. Einwender / Anschrift 

D31 Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk, vertreten durch: Saxinger, Chalupsky & 

Partner Rechtsanwälte GmbH; Böhmerwaldstraße 14; 4020 Linz (03.04.2015) 

 1. Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk, p.A. ihres Vertreters Hans Lug-
 hammer, geb. 21.1 0.197 1,Wagram 9.12, 4061 Pasching 

2.  Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH, FN 97685 f, Flughafenstraße 8, 4063 Hörsching 

3.  Lagerhaus OÖ. Mitte eGen. FN 94091 Knarrstraße 9, 4600 Wels 

4.  Heinrich Aigner, geb. am 02.08.1944, Johann-Lehnerstraße 4, 4061 Pasching 

5.  Christiane Aigner, geb. am 11.08.195 I. Johann- Lehnerstraße 4, 4061 Pasching 

6.  Gerald Aigner, geb. am 03.12.1977,Johann- Lehnerstraße 4, 4061 Pasching 

7.  Stefan Augl, geb. am 23.09.1977, Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding 

8.  Ulla Augl-Schatz, geb. am 26.07.1977,Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding 

9.  Anton Augl, geb. am 18.11.2013,Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding, vertreten durch die 

 Eltern Stefan Augl, geb. am 23.09.1977 und Ulla Augl-Schatz, geb. am 26.07.1977 

10.  Siegfried Augl, geb. am 17.02.1942, Sonnhubergasse 4, 4060 Leonding 

11.  Theresia Augl, geb. am 01.07.1953, Sonnhubergasse 4, 4060 Leonding 

12. Dieter Roitner, geb. am 01.12.1975, Lindenlacherstraße 2, 4063 Hörsching 

13.  Sabine Roitner, geb. am 30.07.1974, Lindenlacherstraße 2, 4063 Hörsching 

14.  Stefanie Roitner, geb. am 21.02.2005, Lindenlacherstraße 2, vertreten durch die Eltern Dieter Roitner, 
 geb. am 01.12.1975 und Sabine Roitner, geb. am 30.07.1974 

15.  Katharina Roitner, geb. am 27.08.2009, Lindenlacherstraße 2. 4063 Hörsching, vertreten durch die Eltern 
 Dieter Roitner, geb. am 01.12.1975 und Sabine Roitner, geb. am 30.07.1974 

16.  Ernst Roitner, geb. am 06.11.1945, Lindenlacherstraße 2, 4063 Hörsching 

17.  Rosa Roitner, geb. am 12.05.1951, Lindenlacherstraße 2, 4063 Hörsching 

18.  Christian Roithmeier, geb. am 09.03.1988, lmberg 2, 4060 Leonding 

19.  Heidemaria Roithmeier, geb. am 06.03.1966, lmberg 2, 4060 Leonding 

20.  Gertraud Mayr, geb. am 14.02.1937, Imberg 2. 4060 Leonding 

21.  Andreas Roithmeier, geb. am 27.06.1994, Imberg 2, 4060 Leonding 

22.  Sandra Stark, geb. am 01.05.1989, Imberg 2, 4060 Leonding 

23.  Tobias Stark, geb. am 07.07.2014, Imberg 2, 4060 Leonding, vertreten durch die Eltern Christian Roith-
 meier, geb. am 09.03.1988 und Sandra Stark, geb. am 01.05.1989 

24.  Andreas Wurm, geb. am 28.08.1980, Oberneufahrn 6, 4614 Marchtrenk 

25.  Daniela Wurm, geb. am 23.07.1993, Oberneufahrn 6, 4614 Marchtrenk 

26.  Hans Wurm, geb. am 02.02.1947, Oberneufahrn 6, 4614 Marchtrenk 

27.  Ilse Wurm, geb. am 15.12.1954, Oberneufahrn 6, 4614 Marchtrenk 

28.  Mag. Johannes Aichinger, geb. am 25.06.1970, Neufahrnerstraße 101, 4614 Marchtrenk 

29.  Claudia Aichinger, geb. am 07.07.1974, Neufahrnerstraße 101 , 4614 Marchtrenk 

30.  Hannah Aichinger, geb. am 10.04.2007, Neufahrnerstraße I 01, 4614 Marchtrenk 

31.  Maximilian Aichinger, geb. am 23.06.2009, Neufahrnerstraße 101,4614 Marchtrenk 

32.  Gerald Aichinger, geb. am 27.08.1943, Neufahrnerstraße 1 0 1, 4614 Marchtrenk 

33.  Ulrike Aichinger, geb. am 26.04.1949, Neufahrnerstraße 101 , 4614 Marchtrenk 

34.  Rapo Josip, geb. am 03.11.1964, Neufahrnerstraße 101,4614 Marchtrenk 

35.  Dipl.-Ing. Andreas Aichinger, geb. am 3 1.10.1973, Finklham 121,4612 Scharten 
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 36.  ABRAXIS Vertriebsgesellschaft mbH, FN 107230 t, Karolinengasse 16/1 1, 1040 Wien 

37.  Hermann Aigner, geb. am 02.10.1943, Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk 

38.  Marianne Aigner, geb. am 12.06.1946, Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk 

39.  Arnold Aigner, geb. am 28.09.1974, Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk 

40.  Martin Aigner, geb. am 15.12.1980,Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk 

41.  Gerhard Jungmayr, geb. am 06.06.1960, Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk 

42.  Karoline Jungmayr, geb. am 08.06.1962, Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk 

43.  Thomas Jungmayr. geb. am 03.04.1994, Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk 

44.  Martin Jungmayr, geb. am 23.03.1996, Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk 

45.  Ing. Horst R. Kirchmayr, geb. am 23.12.1963, Sonnenweg 19, 4061 Pasching 

46.  Karl Klopf, geb. am 05.12.1952, Jetzing 9, 4060 Leonding 

47.  Anna Klopf, geb. am 19.04.1953, Jetzing 9, 4060 Leonding 

48.  Christian Nöbauer, geb. am 20.08.1991 Frindorferstraße 49, 4063 Hörsching 

49.  Adolf Mandorfer, geb. am 14.03.1939, Aistentalerstraße 8, 4063 Hörsching 

50.  Andreas Johann Mandorfer, geb. am 22.01.1979, Aistentalerstraße 8, 4063 Hörsching 

51.  Heidi Brandsteuer, geb. am 25.11.1983, Aistentalerstraße 8, 4063 Hörsching 

52.  Andreas Johann Mandorfer, geb. am 26.06.2014, Aistenta1erstraße 8, 4063 Hörsching 

53.  Ing. Mag (FH) Karl Ferdinand Velechovsky, geb. am 12.10.1983, Gaumberg 6, 4060 Leonding 

54.  Ing. Mag. (FH) Beatrix Rosemarie Velechosvky, geb. am 21.04.1973, Gaumberg 6, 4060 Leonding 

55.  Karl Peter Ve1echovsky, geb. am 18.09.2008, Gaumberg 6, 4060 Leonding 

56.  Luna Birgit Velechovsky, geb. am 03.04.2010, Gaumberg 6, 4060 Leonding 

57.  Andrea Velechovsky, geb. am 30.07.1959, Gaumberg 90, 4060 Leonding 

58.  lng. Karl Eugen Velechovsky, geb. am 07.07.1954, Gaumberg 90, 4060 Leonding 

59.  Dipl.-Ing. Christian Böhm, geb. am 23.10.1977, Westbahnstraße 20, 4064 Oftering 

60.  Franz Böhm, geb. am 30.03.1955, Westbahnstraße 20, 4064 Oftering 

61.  log. Johannes Markus Edlmayr, geb. am 28.12.1972, Moos 3, 4470 Enns 

62.  Alois Harrer, geb. am 04.07.1941 , Jetzing 8, 4060 Leonding 

63.  Josef Lehner, geb. am 26.04.1 970, Aistenthal 11,4061 Pasching 

64.  Elisabeth Lehner, geb. am 07.02.1967, Aistenthal II, 4061 Pasching 

65.  Josef Maximilian Lehner, geb. am 11.07.1994, Aistenthal II, 4061 Pasching 

66.  Michael Johannes Lehner, geb. am 09.07.1998, Aistenthal II, 4061 Pasching, vertreten durch die Eltern 
 Josef Lehner, geb. am 26.04.1970 und E1isabeth Lehner, geb. am 07.02.1967 

67.  Michael Mayr, geb. am 19.11.1975, Reisingerstraße I, 4063 Hörsching 

68.  Wilhelm Mayr, geb. am 22.04.1935, Reisingerstraße I, 4063 Hörsching 

69.  Theresia Mayr, geb. am 02.08.1946, Reisingerstraße 1. 4063 Hörsching 

70.  Thomas Josef Weigl, geb. am 30.05.1978, Dömbacherstraße 7, 4061 Pasching 

71.  Marta Bäck, geb. am 28.09.1947, Gerstmayrstraße I, 4060 Leonding 

72.  Josef Bäck., geb. am 24.11.1940, Gerstmayrstraße I. 4060 Leonding, vertreten durch die bevollmächtigte 
 Gattin Marta Bäck, geb. am 28.09.1947 

73.  Georg Durstberger, geb. am 20.12.1980, Forsthausstraße 4, 4060 Leonding 

74.  Karl Eichhorn, geb. am 11.10.1950, Forsthausstraße 4, 4060 Leonding 

75.  Margot Eichhorn, geb. am 17.09.1946, Forsthausstraße 4, 4060 Leonding 

76.  Caroline Eichhorn, geb. am 20.08.1981, Forsthausstraße 4, 4060 Leonding 

77.  Anita Keplinger, geb. am 08.05.1962, Wagram 30, 4061 Pasching 

78.  lng. Hansjörg Keplinger, geb. am 23.07.1959, Wagram 30, 4061 Pasching 

79.  Mag. Hans Keplinger, geb. am 07.03.1984,Wagram 30, 4061 Pasching 

80.  Stefan Keplinger, geb. am 25.02.1986, Wagram 30, 4061 Pasching 

81.  Hans Lughammer, geb. am 21.10.1971, Wagram 9, 4061 Pasching 
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82.  Mag. Sigrid Lughammer, geb. am 18.05.1965, Wagram 9, 4061 Pasching 

83.  Georg Lughammer, geb. am 01.03.2006, Wagram 9, 4061 Pasching, vertreten durch die Eltern Hans 
 Lughammer, geb. am 21.10.1971 und Mag. Sigrid Lughammer, geb. 18.05.1965 

84.  Heinrich Mayr, geb. am 07.10.1966, Paschingerstraße 32, 4063 Hörsching 

85.  Astrid Mayr, geb. am 16.03.1965, Paschingerstraße 32, 4063 Hörsching 

86.  Berta Mayr, geb. am 31.05.1934, Paschingerstraße 32, 4063 Hörsching 

87.  Florentins Mayr, geb. am 14.05.2007, Paschingerstraße 32, 4063 Hörsching, vertreten durch die Eltern 
 Heinrich Mayr, geb. am 07.10.1966 und Astrid Mayr, geb. am 16.03.1965 

88.  Manfred Mayr, geb. am 09.04.1955, Dallingerstraße 1, 4060 Leonding 

89.  Andrea Mayr, geb. am 28.11.1959, Dallingerstraße 1, 4060 Leonding 

90.  Stefan Dallinger, geb. am 12.02.1984, Dallingerstraße 1, 4060 Leonding 

91.  Hans Schuster, geb. am 22.08.1951, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk 

92.  Elfriede Schuster, geb. am 24.07.1957, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk 

93.  Rosa Schuster, geb. am 02.07.1950, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk 

94.  Norbert Schuster, geb. am 21.07.1984, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk 

95.  Barbara Reininger, geb. am 09.04.1984, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk 

96.  Anna Sophie Reininger, geb. am 10.05.2003, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk, vertreten 
 durch die Eltern Norbert Schuster, geb. am 21.07.1984 und Barbara Reininger, 09.04.1984 

97.  Josef Reininger, geb. am 13.05.2011, Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk, 

 vertreten durch die Eltern Norbert Schuster, geb. am 21.07.1984 und Barbara Reininger, 09.04.1984 

98.  Peter Eßbichl, geb. am 15.03.1978, Schulstraße 9, 4061 Pasching 

99.  Kurt Friedrich Gstöttner, geb. am 28.01.1964, Siglweg I, 4061 Pasching 

100.  Ulrike Gstöttner, geb. am 27.11.1967, Siglweg I, 4061 Pasching 

101.  Johann Kirchmayr, geb. am 26.01.1961, Reisingerstraße 2, 4061 Pasching 

102.  Brigitte Kirchmayr, geb. am 06.08.1961 , Reisingerstraße 2, 4061 Pasching 

103.  Dipl.-Ing. Johann Kirchmayr, geb. am 27.09.1985, Reisingerstraße 2, 4061 Pasching 

104.  Hannes Mayrhofer. geb. am 09.11.1956, Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching 

105.  Adelheid Mayrhofer, geb. am 16.05.1957, Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching 

106.  Dipl.-Ing. Dr. Hannes Mayrhofer. geb. am 16.05.1988. Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching 

107.  Gerhard Rittenschober, geb. am 14.06.1953, 4614 Marchtrenk, Niederperwenderstraße 10 

108.  Hans Sallmann, geb. am 30.05.1957, Aistentaler Straße 12, 4063 Hörsching 

109.  Brigitte Sallmann, geb. am 13.03.1958, Aistentaler Straße 12, 4063 Hörsching 

110.  Clemens Sallmann, geb. am 25.08.1981 , Aistentaler Straße 12, 4063 Hörsching 

111.  Dr. Eva Sallmann. geb. am 28.05.1980, Aistentaler Straße 12, 4063 Hörsching 

112.  Jakob Sallmann, geh. am 26.09.2012, Aistentaler Straße 12. 4063 Hörsching, vertreten 

 durch die Eltern Clemens Sallmann, geb. am 25.08.1981, und Dr. Eva Sallmann, geb. am 28.05.1980 

113.  Elena Sallmann, geh. am 25.08.2012, Aistentaler Straße 12, 4063 Hörsching, vertreten durch die Eltern 
 Clemens Sallmann, geb. am 25.08.1981, und Dr. Eva Sallmann, geh. am 28.05.1980 

114.  Karl Weber, geh. am 17.02.1950, Mitterhachhamer Straße 3, 4064 Oftering 

115.  Ingeborg Weber, geh. am 29.04.1951, Mitterhachhamer Straße 3, 4064 Oftering 

116.  Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber, geh. am 01.05.1979, Mitterbachhamer Straße 3, 4064 Oftering 

117.  Daniela Weber, geb. am 22.03.1979, Mitterhachhamer Straße 3, 4064 Oftering 

118.  Ing. Reinhart Lehner, geh. am 12.03.1960 Paschingerstraße 15, 4063 Hörsching 

119.  Edeltraud Lehner, geb. am 29.04.1957 Paschingerstraße 15. 4063 Hörsching 

 Übersicht zu den Einwendern; Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk (D31)Tabelle 3:  
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2.1.1 D 31 Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk, p.A. (03.04.2015) 

Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz- Marchtrenk 

Vertreten durch: Saxinger, Chalupsky & Partner 

Rechtsanwälte GmbH 

Böhmerwaldstraße 14 

4020 Linz  

 Vorbemerkungen I.

Nr. SV Einwendung  

  D31.1. - I. VORBEMERKUNGEN  

A. Einleitend sei zum gegenständlichen Vorhaben darauf hingewiesen, dass für die Einschreiter – 

unbeschadet der diesbezüglichen Erklärungsversuche der Konsenswerberin – bereits die Notwendig-

keit eines viergleisigen Ausbaus der ÖBB-Westbahnstrecke insbesondere in dem in Rede stehenden 

Streckenabschnitt zwischen Linz und Marchtrenk objektiv nicht nachvollziehbar ist. Dies beginnt be-

reits 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, wes-

halb ja angeblich auch die vorhabensbedingten Steigerung der Zugfrequenzen gegenüber der Null-

Variante nur minimal ist. 

  D31.2. - B. 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 Bestand-

strasse erfolgen soll, absolut inakzeptabel, kann denkunmöglich umweltverträglich sein und ist daher 

auch sicherlich nicht konsensfähig. Dies deshalb, weil es damit verbunden zu einem durch nichts zu 

rechtfertigendem Verbrauch hochwertiger Flächen in enormem, nicht notwendigem Ausmaß, 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 verfas-

sungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechte, die sie bzw. vor allem ihre Gesundheit und ihr 

Eigentum schützen, kommen würde. Demgemäß sei bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die Ein-

schreiter und allen voran die „Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – 

Marchtrenk“ sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden verwaltungsbehördlichen und verwaltungs- 

sowie verfassungsgerichtlichen, aber auch zivilgerichtlichen Rechtsmittel ausschöpfen werden, damit 

es nicht zu den mit dem gegenständlichen Vorhaben einhergehenden Verletzungen von Umwelt-

schutzvorschriften und Eingriffen in diese einfach-gesetzlich, aber auch verfassungsgesetzlich gewähr-

leisteten subjektiven Rechte insbesondere der Einschreiter kommt. 

Nur zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse sei daher bereits an dieser Stelle angemerkt, dass 

allfällige Vorschläge bzw. Forderungen der Einschreiter insbesondere in dieser Eingabe, die sich auf 

die Errichtung und den Betrieb des gegenständlichen Vorhabens in seiner projektierten Form bezie-

hen, nicht bedeuten, dass von ihnen das Vorhaben in dieser projektierten Form insbesondere im Be-

reich der Verschwenkung der Trasse und vor allem die dafür erforderliche Inanspruchnahme ihres 

(Grund)Eigentums akzeptiert wird. Vielmehr werden diese Vorschläge bzw. Forderungen generell bzw. 

vorsorglich nur für den Fall erhoben, dass wider Erwarten von einer Umweltverträglichkeit und grund-

sätzlichen Konsensfähigkeit des gegenständlichen Vorhabens auch auf der derzeit geplanten Trasse 

auszugehen sein sollte. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.3. - C. Zur ersteinschreitenden „Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk“ 

sei angemerkt, dass diese bereits am Freitag, 20. März 2015 dem Bundesminister für Verkehr, Innova-

tion und Technologie (BMVIT) ihre nachstehend wiedergegebene Stellungnahme zusammen mit einer 

Liste von (weitaus) mehr als 200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung diese Stellungnahme 

in einer der Standortgemeinden oder in einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Ge-

meinderatswahlen wahlberechtigt waren, überreicht hat. Diese Gruppe hat sich somit im gegenständli-

chen Verfahren bereits als Bürgerinitiative gemäß § 19 Abs. 1 Z 6, Abs. 4 u Abs. 5 iVm § 24f Abs. 8 

UVP-G 2000 konstituiert und nimmt somit – mit allen damit verbundenen Rechten – als Partei am 

weiteren gegenständlichen Verfahren teil. 

  D31.4. ER D. Die nämliche Stellungnahme der „Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – 

Marchtrenk“ lautete bzw. lautet: 

„Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk“ Stellungnahme zum oben 

genannten Vorhaben der Antragstellerin zwecks Gründung einer Bürgerinitiative gemäß § 19 Abs. 1 Z 

6, Abs 4 u Abs 5 iVm § 24f Abs 8 UVP-G 2000 

• Wir sind gegen das Vorhaben, gegen den viergleisigen Ausbau der Eisenbahnhochleistungsstrecke 

Wien – Salzburg im Abschnitt Linz – Marchtrenk samt Trassenverschwenkung in seiner projektierten 

Form. 

• Errichtung und Betrieb des Vorhabens haben vor allem für die in den betroffenen (Stand-

ort)Gemeinden Marchtrenk, Kirchberg-Thening, Hörsching, Oftering, Leonding und Pasching ansässi-

ge, aber auch die dort arbeitende Bevölkerung, insbesondere für die Wohnnachbarn mittelbar und 

unmittelbar unzumutbare Belästigungen (und möglicherweise sogar Gesundheitsgefährdungen) durch 

Emissionen bzw. damit verbundene Immissionen wie Luftschadstoffe (Staub bzw. Fein- und Feinst-

staub usw.), aber auch Geruch, Lärm bzw. Schall, Erschütterungen sowie elektromagnetische Strah-

lungen bzw. Felder zur Tag- und Nachtzeit zur Folge. • Mit dem Vorhaben gehen auch gravierende 

nachteilige Beeinträchtigungen der Natur bzw. der Umwelt, insbesondere des Bodens und dessen 

Ertragskraft, des zu Nutz- und Trinkwasserzwecken verwendeten (Grund)Wassers, der Luft und des 

Klimas sowie des Landschaftsbildes und des Erholungswertes des betroffenen Gebietes bzw. der 

Umgebung sowie von Sachgütern wie vor allem dem umliegenden Gebäudebestand, aber auch von 

Kulturgütern einher. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: Mit Hilfe der in dieser UVP angegebenen Maßnahmen werden die bei Bau und Betrieb des Vorhabens ver-

ursachten Erschütterungen auf ein zulässiges Maß begrenzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Normrichtwerte für den  

Personenschutz nach ÖNORM S 9012 und für den Bauwerksschutz nach ÖNORM S 9020 eingehalten werden. Eine Ge-

fährdung der Gesundheit oder des Eigentums kann daher nicht eintreten. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.5. - • Durch das Vorhaben kommt es auch zu stark nachteiligen Auswirkungen auf den Tier- und Pflanzen-

bestand, dies mit Nachteilen insbesondere auch in Zusammenhang mit bestehenden land- und forst-

wirtschaftlichen sowie jagdlichen Nutzungen. 

• Bereits für die Errichtung, vor allem aber für den Betrieb sind weitreichende, sachlich nicht gerecht-

fertigte Grundinanspruchnahmen erforderlich, die für die betroffenen Eigentümer und sonst betreffend 

die entsprechenden Grundstücke Berechtigten zu einem großen Teil sogar einer Substanzvernichtung 

bzw. zumindest einer Totalentwertung gleichkommen und eine massive Beeinträchtigung der betroffe-

nen, 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 entsprechenden 

Grundeigentümern gibt. 

 

Nr. SV Einwendung  

  D31.6. - Zusätzlich wird durch die mit dem Vorhaben verbundene teilweise „Zerschneidung“ von Grundstücken 

eine (weitere) sinnvolle, insbesondere landwirtschaftliche aber auch betriebliche Nutzung praktisch 

unmöglich gemacht. 

• Mit dem Vorhaben geht auch eine massive Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs und der 

lokalen Straßenverkehrsverhältnisse einher. 

• Die bezeichnenderweise nur teilweise neue Trassenführung der Bahnstrecke bzw. die – im Vergleich 

zum Bestand – Verschwenkung im Bereich des Flughafens Linz ist sachlich durch nichts gerechtfertigt. 

Im Vergleich zu der Variante eines Ausbaus der bestehenden Trasse durch Zulegung zweier Gleise, 

wie dies ja sonst weitgehend erfolgt, sind damit – schon allein aufgrund des deutlich größeren Ausma-

ßes an neu beanspruchten Flächen – auch unvergleichlich mehr nachteilige Auswirkungen bzw. Be-

einträchtigungen auf alle betroffenen Schutzgüter verbunden als notwendig. 

• Das Vorhaben verstößt gegen die die genannten Aspekte schützenden Umweltschutzvorschriften, 

verletzt die genannten Personen in ihren subjektiven öffentlichen und privaten Rechten und ist in der 

vorliegenden Form somit nicht umweltverträglich sowie auch sonst nicht genehmigungsfähig. Wir be-

antragen daher, die von der Antragstellerin angestrebte Genehmigung nicht zu erteilen.“ 

Unbeschadet dessen, dass ein Teil der Einschreiter diese Stellungnahme – die übrigens im Sinne der 

einschlägigen Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts bereits, für sich allein genommen, 

allen Anforderungen genügt, die (begründete) Einwendungen erfüllen müssen – schon durch ihre 

Unterschriftsleistung auf der von der Bürgerinitiative dem BMVIT vorgelegten Liste unterstützt haben, 

erheben hiermit sämtliche Einschreiter das entsprechende Vorbringen in dieser Stellungnahme aus-

drücklich auch noch zum Gegenstand ihrer 

eigenen persönlichen Einwendungen gegen das gegenständliche Vorhaben. Dies deshalb, weil auch 

sie in Zusammenhang mit den bereits in besagter Stellungnahme angesprochenen Punkten durch das 

gegenständliche Vorhaben in ihren entsprechenden insbesondere einfach-gesetzlich, aber auch ver-

fassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven, vor allem öffentlichen Rechten verletzt werden. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.7. - E. Zum Aufbau dieses Schriftsatzes sei Weiters angemerkt, dass nach den einleitenden Ausführungen 

im gegenständlichen Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN in dem darauf folgenden Abschnitt II. ALL-

GEMEINER TEIL wesentliche grundsätzliche Fragen und Themen, die das gegenständliche Vorhaben 

und hier vor allem die diesbezüglich von der Konsenswerberin vorgelegten Projektunterlagen ein-

schließlich der Umweltverträglichkeitserklärung betreffen, zur Verdeutlichung und noch weiteren Sub-

stantiierung der Stellungnahme bzw. Einwendungen, wie sie in Kapitel D. dieses Abschnittes I. VOR-

BEMERKUNGEN wiedergegeben ist/sind, behandelt werden. 

  D31.8. - Dies schließt vor allem auch die Darlegung ein, warum die von der Konsenswerberin vorgelegten 

(Projekt)Unterlagen inklusive der Umweltverträglichkeitserklärung nicht verhandlungsfähig sind, aber 

auch warum trotzdem schon jetzt gesagt werden kann, dass das Vorhaben und vor allem die geplante, 

gegenüber dem Bestand verschwenkte Trasse nicht umweltverträglich und damit verbunden eine bzw. 

die – weil es keine diesbezüglichen Vereinbarungen insbesondere mit den betroffenen Liegenschafts-

eigentümern gibt – erforderliche zwangsweise Inanspruchnahme von Grundflächen, insbesondere der 

Einschreiter, nicht zulässig bzw. nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund handelt es sich beim Vor-

bringen im Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL insbesondere im Zusammenhang mit der Trassenaus-

wahl übrigens nicht nur um ein Vorbringen der „Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau 

Linz – Marchtrenk“, sondern auch aller anderen Einschreiter, weil dieses Vorbringen unter anderem 

(mit) begründet, warum die von den Einschreitern zu gewärtigenden Verletzungen ihrer Rechte nicht 

zulässig sind und vor allem die für die Umsetzung des Vorhabens erforderlichen Enteignungen nicht 

zulässig sind. 

  D31.9. - F. In Abschnitt III. BESONDERER TEIL wird für alle einschreitenden natürlichen, aber auch juristi-

schen Personen im Detail dargelegt bzw. eingewendet, und zwar im Wesentlichen gegliedert nach 

Familien und Unternehmen, was die sie jeweils betreffenden besonderen vorhabensbedingten Auswir-

kungen und damit verbundenen Nachteile bzw. Rechtsverletzungen sind. Diesbezüglich sei allerdings 

betont, dass die Einschreiter zwar darum bemüht waren und sind, alle aus heutiger Sicht für sie aufs 

Erste erkennbaren 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 keine Ein-

schränkungen insbesondere der umfassenden, gegen das Vorhaben gerichteten Einwendungen jedes 

einzelnen Einschreiters, wie dies in Kapitel D des gegenständlichen Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN 

dargelegt ist. 

Umgekehrt sei angemerkt, dass die „Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – 

Marchtrenk“ selbstverständlich (auch) sämtliche in Abschnitt III. BESONDERER TEIL bei den jeweil i-

gen einschreitenden natürlichen, aber auch juristischen Personen bzw. Familien und Unternehmen 

aufgezeigten Punkte bzw. nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens bzw. Rechtsverletzungen zum 

Bestandteil ihres eigenen, gegen das gegenständliche Vorhaben gerichteten Vorbringens bzw. ihrer 

entsprechenden Einwendungen erhebt, weil mit diesen durchwegs jeweils (auch) Verletzungen von 

entsprechenden Umweltschutzvorschriften zu einhergehen. 

  D31.10. - G. Schließlich finden sich in Abschnitt IV. ANTRÄGE – wie bereits der Titel vermuten lässt – die ent-

sprechenden Anträge der Einschreiter, insbesondere der Antrag, das gegenständliche Vorhaben der 

Konsenswerberin für nicht umweltverträglich zu erklären und damit verbunden das vorliegende Ge-

nehmigungsansuchen abzuweisen. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.11. - H. Der Ordnung halber sei angemerkt, dass die Einschreiter – soweit es die „Bürgerinitiative zum Flur-

schutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk“ betrifft, in Ergänzung ihrer im Sinne der obigen 

Ausführungen bereits übergebenen Stellungnahme – mit diesem Schriftsatz innerhalb der gemäß dem 

Edikt des BMVIT vom 10.02.2015, GZ. BMVIT-820.378/0006-IV/SCH2/2015, bis zum Dienstag, 

07.04.2015 laufenden Auflagefrist begründete Einwendungen gegen das in Rede stehende Vorhaben 

der Konsenswerberin erheben und somit am gegenständlichen, vom BMVIT abzuführenden bzw. auch 

den das gegenständliche Vorhaben betreffenden weiteren Verfahren mit allen damit verbundenen 

Rechten als Parteien teilnehmen. 
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 Allgemeiner Teil II.

A.  Einleitung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.12. - A. Einleitung: Im gegenständlichen Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL werden wesentliche grundsätz-

liche Fragen und Themen, die das gegenständliche Vorhaben und hier vor allem die diesbezüglich von 

der Konsenswerberin vorgelegten (Projekt) Unterlagen einschließlich der Umweltverträglichkeitserklä-

rung betreffen, zur Verdeutlichung und weiteren Substantiierung der Stellungnahme bzw. Einwendun-

gen der Einschreiter bereits laut Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN behandelt. 

Dies schließt vor allem auch die Darlegung ein, warum die von der Konsenswerberin vorgelegten 

(Projekt) Unterlagen inklusive der Umweltverträglichkeitserklärung nicht verhandlungsfähig sind, aber 

auch warum schon jetzt gesagt werden kann, dass das Vorhaben und vor allem die geplante  

gegenüber dem Bestand verschwenkte Trasse nicht umweltverträglich und damit verbunden eine bzw. 

die – weil es keine diesbezüglichen Vereinbarungen insbesondere mit den betroffenen Liegenschafts-

eigentümern gibt – erforderliche zwangsweise Inanspruchnahme von Grundflächen insbesondere der 

Einschreiter nicht zulässig bzw. nicht möglich ist. 

Schon allein unter diesen allgemein gültigen Aspekten ist damit gleichzeitig auch nachgewiesen, dass 

bzw. warum im gegenständlichen Verfahren die Voraussetzungen für die Erteilung der von der Kon-

senswerberin angestrebten Genehmigung(en) nicht vorliegen, eben weil das gegenständliche Vorha-

ben nicht nur nicht umweltverträglich, sondern auch sonst grundsätzlich nicht konsensfähig ist. 

Somit würde bereits die von der Konsenswerberin im gegenständlichen Verfahren vor dem BMVIT 

unter anderem mit angestrebte Trassengenehmigung eine unter all den in dieser Eingabe genannten 

Aspekten sachlich durch nichts zu rechtfertigende Beschränkung der betroffenen Liegenschaften ins-

besondere der Einschreiter 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 Notwendige begrenzt oder die Immissionsbelastungen der zu schützenden 

Güter möglichst gering gehalten werden. 

Es wird wohl letztlich sogar die Gesundheit der Menschen in der Umgebung des gegenständlichen 

Vorhabens gefährdet, vor allem aber – mittelbar und unmittelbar – in das Eigentum und in deren sons-

tige insbesondere dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen massiv nachteilig eingegriffen. Unzu-

mutbare Belästigungen der Nachbarn/Nachbarinnen wie der Einschreiter kommen – ebenso wie er-

hebliche 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 durch die dafür 

geplanten unnötigen Baumaßnahmen – auch entgegen den Zielen und Grundsätzen der Abfallwirt-

schaft, wie sie im Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002) vorgegeben sind –Abfälle in einem durch 

nichts zu rechtfertigendem, 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 kom-

pensierbar. 
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B. Trassenauswahl 

Nr. SV Einwendung   

  D31.13. RP, EW B. Trassenauswahl und (Standort)Alternativen  

Wie bereits in Abschnitt I. bzw. in den dortigen, Vorbemerkungen betont, ist die Notwendigkeit eines 

noch dazu viergleisigen Ausbaus der ÖBB-Westbahnstrecke, insbesondere in dem in Rede stehenden 

Streckenabschnitt zwischen Linz und Marchtrenk und somit des gegenständlichen Vorhabens aus den 

vorgelegten Projektunterlagen im Ergebnis nicht schlüssig nachvollziehbar. 

Dies eben schon allein deshalb, weil ja selbst nach den eigenen Annahmen der Konsenswerberin, die 

den von dieser vorgelegten Betrachtungen bzw. dem von ihr angestellten Vergleich des Ist-Zustandes, 

der Null-Variante und dem Zustand bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zugrunde lie-

gen, de facto ohnehin bereits mit dem vorliegenden Bestand der für die Zukunft prognostizierte Zug-

verkehr abgewickelt werden kann. Andernfalls wären ja die in den Projektunterlagen etwa unter lärm-

technischen Aspekten angenommenen, vorhabensbedingten Steigerungen der Zugfrequenzen gegen-

über der Null-Variante und damit einhergehend die zusätzlichen Emissionen bzw. Immissionen, etwa 

durch Schall, ja wohl nicht so gering, wie von der Konsenswerberin angegeben. Auf keinen Fall kann 

es aber notwendig sein, für die Bewältigung nur so geringer Steigerungen des Zugverkehrs derartig 

intensive und extensive Ausbaumaßnahmen und damit verbundene Eingriffe in die Umgebung vorzu-

nehmen, wie dies die Konsenswerberin plant. 

Die Projektunterlagen legen in diesem Sinne nicht bzw. jedenfalls nicht hinreichend schlüssig dar, ob 

nicht mit anderen Maßnahmen, etwa auch organisatorischen Maßnahmen oder Ausbauten an anderen 

Bahnstrecken genauso gut das Auslangen gefunden werden könnte. 

Die mit dem gegenständlichen Ausbauvorhaben verbundenen, vor allem in Zusammenhang mit der 

angestrebten Trassenverschwenkung geplanten unmittelbaren und mittelbaren Eingriffe in die Umwelt 

bzw. die betroffenen Schutzgüter und darüber hinaus in die Rechte, insbesondere das Eigentum und 

hier vor allem Grundeigentum der betroffenen Nachbarn wie der Einschreiter sind daher – noch dazu 

soweit diese in Zusammenhang mit Anlagen, die nicht unmittelbar den Bahnbetrieb betreffen, erfolgen 

sollen – bereits aus diesem Grund durch nichts zu rechtfertigen. 

Deshalb sind auch die von der Konsenswerberin für die Umsetzung ihres Vorhabens offenkundig an-

gestrebten bzw. die dadurch bedingten weiteren, z.B. für Straßenverlegungen notwendigen Enteig-

nungen, gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage diese man dann letztlich gerne zu erreichen versu-

chen möchte, schon allein mangels einem erkennbaren, sachlich zu rechtfertigenden Bedarf bzw. 

Vorteil für die Allgemeinheit (von vornherein) unzulässig. 

Das gegenständliche Vorhaben kann aus denselben Erwägungen natürlich auch denkunmöglich um-

weltverträglich oder sonst konsensfähig sein. Tatsache ist, dass das Gebäude an Zahlen und Argu-

menten, dass die Konsenswerberin zu errichten versucht hat, um ihr Vorhaben und hier vor allem die 

nunmehr von ihr geplante Ausgestaltung und dabei insbesondere die verschwenkte Bahntrasse zu 

argumentieren, schon längst in sich zusammengebrochen ist. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochenen Themen sind ausführlich innerhalb des UVP-Gutachtens zum Fragenbereich 

FB 1bis FB 3 behandelt – sowohl von Seiten der Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) als 

auch Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP). Ergänzend dazu wird auf die wesentlichen Aspekte der Ein-

wendung an dieser Stelle nochmals verwiesen: 
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Die in der Einwendung angesprochene Anforderung, durch „organisatorische Maßnahmen“ auf der Bestandsstrecke den 

künftigen Betrieb ohne Beeinträchtigung des Siedlungsraumes und deren Bewohner / Nutzer sicherzustellen, muss insofern 

in Hinblick auf Plausibilität hinterfragt werden, als der Siedlungsraum nicht mit organisatorischen Maßnahmen geschützt 

werden kann. Auch der Eisenbahnbetrieb lässt sich entsprechend der nicht konkretisierten Anforderung nicht „organisato-

risch“ minimieren, da weder an einer modernisierten Bestandstrasse noch am rollenden Material weitergehende – über die 

heute und künftig möglichen technischen Maßnahmen hinausgehende – Lösungen bestehen, mit denen eine Optimierung 

unter den aktuellen Umweltschutzanforderungen möglich ist. 

Gleiches gilt für den geforderten „Ausbau anderer Strecken“, die weder innerhalb des Korridors westlich Linz noch in Öster-

reich zur Verfügung stehen, mit denen die entsprechend den internationalen Vorgaben gleiche leistungsfähige Verbindung 

zwischen Wien und Salzburg und darüber hinaus hergestellt werden kann. 

Wesentlich ist, dass der Trassenausbau mit der neuen Bahntrasse am Flughafen gemäß nationaler und internationaler Vor-

gaben erfolgen soll, um aktuellen und künftigen Anforderungen entsprechen zu können. 

Die Kritik an den erforderlichen Begleitmaßnahmen zur neuen Trasse ist unbegründet, da diese einerseits technisch erfor-

derliche Anlagenteile sind und andererseits aus Gründen des Umweltschutzes – Abschirmung gegen Bahnlärm, gestalteri-

sche Maßnahmen, Sicherung geordneter Entwässerung – und als Begleitwege und Erschließung sowohl der Trasse als 

auch der landwirtschaftlichen Fluren notwendig sind. Die fallweise vorgesehen Rad- und Gehwege sowie auch Straßen sind 

auch als Zusatzmaßnahmen zur Erschließung der Siedlungsbereiche vorgesehen, mehrheitlich auch aufgrund kommunaler 

Wünsche oder der Bürger. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Im Fragenbereich 1 „Alternativen, Varianten, Nullvariante“, wurden die in der Einwendung angeführten Fragen umfassend 

vom Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sowie von weiteren mit einbezogenen Sachverstän-

digen (z.B. Eisenbahnbetrieb, Raumordnung usw.) behandelt. 

Dabei wurden auch die Fragen des Erfordernisses des Vorhabens, der Alternativen und der Trassenvarianten behandelt. 

Auf die Beantwortungen im Fragenbereich 1 (insbesondere auf Pkt. 2d im Fachgebiet Raumplanung „umweltrelevante Vor- 

und Nachteile“) wird verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.14. RP Dies beginnt bereits damit, dass die Konsenswerberin mittlerweile selbst zugestanden hat, dass die 

Kosten dafür schon aus heutiger Sicht EUR 660 Millionen betragen werden.  

Die Einschreiter verweisen diesbezüglich auf die Homepage der Konsenswerberin bzw. dort auf  

http://blog.oebb.at/mediacenter/weichenstellung-fuer-4-gleisigen-ausbau-derweststrecke-zwischen-

linz-und-marchtrenk/.  

Ein Ausdruck liegt diesem Schriftsatz als Anlage./1 bei. Diese exorbitanten – in den vorliegenden Pro-

jektunterlagen wohlweislich nicht erwähnten – Kostensteigerungen sind offenkundig darauf zurückzu-

führen, dass man seinerzeit im Zuge des Trassenauswahlverfahrens die vor allem im Zusammenhang 

mit der nunmehrigen Trasse besonders relevanten kostenrelevanten Themen ausgespart hat. Dies 

beginnt bereits mit den Kosten für notwendigen Lärmschutz und den Kosten in Zusammenhang mit 

dem enorm hohen, offenbar unterschätzten Flächenverbrauch, aber auch für den Rückbau bzw. die 

Rekultivierung der bisherigen Bestandstrasse. 

Was diese „aufzulassenden“ Flächen, auf denen derzeit die Westbahnstrecke in dem in Rede stehen-

den Bereich geführt wird, anbelangt, gesteht mittlerweile übrigens die Konsenswerberin in den Pro-

jektunterlagen selbst zu, dass diese – schon allein aufgrund des ungünstigen Flächenzuschnittes – 

einer Nachnutzung in Wirklichkeit nicht bzw. – wenn überhaupt – in einem nur sehr eingeschränkten 

Umfang zugeführt werden können. 

All das heißt nichts anderes als, dass die Trassenwahl der Konsenswerberin also eine – noch dazu vor 

dem Hintergrund der seit dem Jahr 2008 bekanntlich drastisch verschlechterten Wirtschaftslage – 

durch nichts zu rechtfertigende sowohl betriebs-, als auch volkswirtschaftliche Fehlentscheidung ge-

wesen ist, und man spätestens jetzt weiß, dass diese mindestens doppelt so teuer wie alle anderen 

geprüften Varianten ist. 

Die Konsenswerberin als Rechtsnachfolgerin der Eisenbahn - Hochleistungsstrecken-AG führt für das 

gegenständliche Vorhaben unter anderem die Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovati-

on und Technologie über die Übertragung der Planung und des Baues von Hochleitungsstrecken oder 

von Teilen derselben an die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG (HL-Ü-VO) ins Treffen. 

Diesbezüglich unerwähnt lässt die Konsenswerberin allerdings, dass man sich bereits in der konstituie-

renden Sitzung des seinerzeitigen Regionalforums am 12.05.2004 im Rahmen einer entsprechenden 

Präsentation entsprechend der diesbezüglichen Vorgabe in § 2 Abs 1 besagter HL-Ü-VO verpflichtet 

angesehen erklärt hat, Planungen so zu gestalten, dass eine „umweltverträgliche, wirtschaftliche und 

zügige Bauführung nach modernstem technischen Standard sowie ein sicherer und kostengünstiger 

Betrieb mit möglichst geringer Beeinträchtigung der Umwelt gewährleistet ist“. 

Nicht nur aus den in dieser Eingabe dargelegten ökologischen, sondern auch ökonomischen Gründen 

genügt das gegenständliche Vorhaben also nicht einmal dem, was die Konsenswerberin selbst als ihre 

eigenen Handlungsprämissen postuliert (hat).  
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochenen Aspekte können u.a. damit beantwortet werden, als mit dem in der UVE und auch 

im UVP-GA behandelten Vorhaben eine „umweltverträgliche, wirtschaftliche und zügige Bauführung nach modernstem 

technischen Standard sowie ein sicherer und kostengünstiger Betrieb mit möglichst geringer Beeinträchtigung der Umwelt 

gewährleistet ist“. Diese Beurteilung resultiert aus dem Vergleich der behandelten Varianten im UVP-GA, die zur Festlegung 

der hier zu begutachtenden Trasse analysiert wurden. Sowohl die Errichtung als auch der Betrieb der neuen Trasse sind als 

kostensicher und umweltverträglich zu bewerten, in jedem Fall auch besser als ein Ausbau des Bestandes – siehe dazu 

auch im Gutachten Fragenbereiche FB 1 bis 3. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Generell ist festzustellen, dass allfällige Kosten von den Sachverständigen nicht zu betrachten und zu bewerten sind. 

Hinsichtlich der aufzulassenden Flächen der Bestandsstrecke und deren weitere Verwendung erfolgt nach informellem Wis-

sen des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik ein gesondertes eisenbahnrechtliches Verfahren 

gemäß EisbG, in welchem über die Nachnutzung entschieden wird (Rechtsfrage). 

Gemäß dem § 3 HlG – Hochleistungsstreckengesetz - ist eine Hochleistungstrecke ….. “nach den Erfordernissen einer 

leistungsfähigen und wirtschaftlichen Eisenbahn sowie unter Bedachtnahme auf die sonstigen öffentlichen Interessen“ …… 

zu errichten. Entsprechend der Beantwortung der Frage V EisbG 1 im Fragenbereich 2 ist darauf Bedacht genommen wor-

den.  

Weiters ist in der Beantwortung der Frage V 3 im Fragenbereich 2 die Einhaltung des Standes der Technik und der sonst in 

Betracht kommenden Wissenschaften festgehalten. 

Die Umweltverträglichkeit wird hier im aktuellen Verfahren (Gutachten) beurteilt. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.15. - Die Einschreiter sind allerdings zuversichtlich, dass dies letztlich auch die Konsenswerberin einsehen 

wird, wenn sie realisiert, dass ob des Widerstandes, auf den die Konsenswerberin in dem bzw. den 

gegenständlichen Verfahren trifft, letztlich nicht einmal eine zügige Abwicklung und Bauführung mög-

lich sein wird. 

Dass die Konsenswerberin das gegenständliche Vorhaben bzw. ihre Trassenentscheidung mit dem 

durchgeführten Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligungsprozess zu legitimieren versucht, erscheint den 

Einschreitern  übrigens gerade im gegenständlichen Fall vermessen. Aus Sicht der Einschreiter war 

nämlich das diesbezüglich auch ihnen angepriesene „Ephesos-Modell“ letztlich nur Makulatur, weil die 

Konsenswerberin offenkundig ohnehin nie vorhatte, sich an das Ergebnis dieses Prozesses bzw. des 

Trassenauswahlverfahrens zu halten. 

Erst nachträglich hat die Konsenswerberin zugegeben bzw. behauptet, dass von ihr ja ohnehin „nie ein 

Zweifel darüber gelassen“ wurde, dass die Entscheidung zu Gunsten der – was immer das auch sein 

mag – „gesamthaft besten Trassenvariante“ allein von ihr getroffen wird, wobei die Einschreiter zu all 

dem auf das Schreiben des Vereins Flurschutzgemeinschaft Hörsching und Umgebung respektive 

dessen damaligen Obmannes, Herbert Weigl, vom 22.12.2006 (Anlage ./2) und vor allem das Schrei-

ben des damaligen Sprechers des Vorstandes der ÖBB Holding AG vom 29.05.2007 (Anlage ./3) 

verweisen. 

Die Wahrheit ist, dass der vereinbarte Prozess zur Trassenfindung offenbar nicht das Ergebnis ge-

bracht hat, das man auf Seiten der Konsenswerberin dann – aus welchen Gründen auch immer – 

haben wollte. Daher hat die Konsenswerberin diesem Prozess dann ganz einfach nachträglich mit 

einer sogenannten abschließenden „Sensivitätsanalyse“ einen neuen finalen Schritt nachgeschaltet, in 

dem sie alleine – im Wege einer bis heute objektiv undurchsichtigen Auswahl – völlig autark entschei-

den kann und entscheidet, was denn nun letztlich wirklich geschehen soll. 

Allerdings muss sogar die Konsenswerberin in den Projektunterlagen zugeben, dass – wenn schon – 

ein Ausbau der derzeitigen Trasse den „Interessenslagen der Bürgerinitiativen, der Gemeindevertreter 

und der überregionalen Interessensvertreter“ (am besten) entspricht, was – wenn man alle in dieser 

Stellungnahme aufgezeigten Aspekte bedenkt – wohl auch nicht weiter verwunderlich ist. 

Die Konsenswerberin bemüht sich daher, ihre Entscheidung nun vor allem damit zu legitimieren, dass 

eine der seinerzeit geprüften „SUEDVARIANTEN“ und somit auch die gegenständlich am besten den 

Intentionen, vor allem des „Flughafens“, entsprechen würde. 

Somit gibt auch die Konsenswerberin zu, dass es also – wie ja für jedermann bereits beim ersten Blick 

auf einen bzw. den Übersichtsplan anhand der dort anstatt der derzeit geraden Bahnstrecke ersichtli-

chen, plötzlich neuen „Ausbuchtung“ bzw. Kurve erkennbar – nur darum geht, aus völlig unerfindlichen 

bzw. objektiv niemandem nachvollziehbaren Gründen den Flughafen Linz-Hörsching – wenn auch aus 

den nachstehenden Gründen ohnehin nur zum Schein – an die ÖBB Westbahnstrecke „anzubinden“. 

In Wirklichkeit wird sich jedoch auch im Fall einer solchen Trassenverschwenkung hin zum Flughafen 

Linz-Hörsching verkehrstechnisch de facto insgesamt jedenfalls zum Besseren nichts verändern (wozu 

zu weiteren Details übrigens auch auf die Ausführungen zum Bereich Verkehr verwiesen wird). 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.16. RP, EB Der ganze Aufwand für eine Bahnanbindung ist gerade, was den gegenständlichen Flughafen Linz-

Hörsching anbelangt, schon allein aus wirtschaftlichen Gründen völlig unerklärlich, weil sie, abgesehen 

von den Investitionskosten, auch im laufenden Betrieb im Ergebnis nur einen jährlichen Verlust von 

mehreren Millionen Euro bringt, wozu die Einschreiter auf den diesem Schriftsatz beigeschlossenen 

Artikel „Hochfliegende Träume – bodenständige Realitäten: Flughafenanbindungen in Österreich“ von 

Nagl/Schlaak, in Eisenbahn Österreich, Ausgabe 9/2009, Seite 450 ff, (Anlage ./4) verweisen. 

Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man die – bedauerlicherweise – innerösterreichische, 

vor allem aber internationale Bedeutungslosigkeit des Flughafens Linz-Hörsching bedenkt. Die Ein-

schreiter verweisen dazu nur auf dessen mehr als spärlichen aktuellen Linienflugplan (Anlage ./5), der 

an sich keiner weiteren Kommentare bedarf. 

Dies verwundert ja auch nicht, weil bekanntlich bis zu einem Umkreis von mehreren 100-Kilometern 

die Bahn noch dazu unter den öffentlichen Verkehrsmitteln absolut konkurrenzlos ist. Verkehrspolitisch 

gesehen, „kannibalisiert“ das Vorhaben der Konsenswerberin bzw. der geplante viergleisige Ausbau 

der ÖBB-Westbahnstrecke sogar den Flugverkehr von und zum Flughafen Linz-Hörsching, weil die 

Nutzung der Bahn damit ja nur noch attraktiver wird. 

Für den Flughafen Linz-Hörsching selbst hingegen wird in Wirklichkeit nichts besser, vor allem weil ja 

die nach Richtung Wien und Richtung Salzburg fahrenden schnellen Züge wie ICEs und Railjets gar 

nicht am Flughafen Linz-Hörsching halten und auch nicht halten können, sondern nur Regionalzüge. 

Diese Regionalzüge halten aber schon jetzt nur wenige hundert Meter entfernt an der derzeitigen 

Bahnhaltestelle in Hörsching und gibt es von dort einen klaglos funktionierenden Shuttle-Dienst zum 

Flughafen, der bei weitem noch nicht am Ende seiner Kapazitäten angelangt und nicht nur weitaus 

kostengünstiger, sondern auch noch weit weniger eingriffsintensiv als das gegenständliche Vorhaben 

ist. Wie dem auch sei, fährt man Bahn, ist es weitaus mühsamer und dauert es vor allem viel länger, 

wenn man z.B. von Linz aus zum Flughafen Linz-Hörsching fährt und von dort zum Flughafen Wien-

Schwechat fliegt, von wo man ja dann (innerösterreichisch) eine „echte“ internationale Fluganbindung 

hat. 

Man braucht für einen Vergleich nur sämtliche Zeiten für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

bis hin eben zum Regionalzug zum Flughafen Linz- Hörsching, die Wartezeiten dort, insbesondere 

beim Einchecken, die Flugzeit nach Wien-Schwechat und dann auch noch die Zeiten beim Aus- bzw. 

Umsteigen bzw. nach der Landung addieren und erkennt, dass es einfacher, billiger und schneller ist – 

wenn schon nicht mit dem PKW – mit der Bahn zum nunmehr auf der Westbahnstrecke ohne Umstei-

gen erreichbaren und direkt angebundenen Flughafen Wien-Schwechat zu reisen, wo man auch noch 

direkt von der Bahnhaltestelle via Rolltreppe in das Flughafengebäude gelangt.  

Nicht zuletzt deshalb hat ja auch die Austrian Airlines AG entschieden, dass sie den Flugbetrieb zwi-

schen Linz und Wien praktisch völlig einstellt und diesen Flugbetrieb im Sinne eines intermodalen 

Reisens gemeinsam mit der Konsenswerberin durch entsprechende Kooperationen zu substituieren 

plant. 

Eisenbahnbetrieb (EB)  

Stellungnahme: 

Im Zuge der laufenden Projektentwicklung wurden insgesamt 5 Trassenvarianten für den viergleisigen Ausbau unter-sucht 

sowie dazu weitere Detailbetrachtungen, wie beispielsweise Szenarienuntersuchung der Anbindung des Flughafens, durch-

geführt und auch die 0-Varante dargelegt. 

Diese Trassenvarianten wurden im Wesentlichen im Fachbereich UV 02 „Projektbegründung und Alternativen“ in den Einla-

gen UV 02-01-01 „Projektbegründung und Alternativen“ und UV 02-01.02 Trassenauswahlverfahren hinsichtlich der Mög-
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lichkeiten, 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 ei-

senbahnfachlicher Sicht positiv bewertet und ermöglicht als eine der Südvarianten die Anbindung des Flughafens Linz Hör-

sching mit einer Haltestelle an die Westbahn. Diese mögliche Anbindung des Flughafens Linz Hörsching mit einer Haltestel-

le (im Wesentlichen ein Nahverkehrsknoten mit Verknüpfung von Bus und Bahn sowie P&R-, B&R-Anlagen) als Ersatz für 

den Personenhalt im Bahnhof Hörsching ist jedenfalls nur ein allenfalls ergänzendes Argument zur Auswahl der Einreicht-

rasse 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-

Möglichkeiten für die Pendler deutlich attraktiver.  

Die Vor- und Nachteile der von der Projektwerberin geprüften Trassenvarianten wurden aus Sicht des Sachverständigen für 

das Fachgebiet Eisenbahnbautechnik ausreichend und plausibel dargelegt. Aus fachlicher Sicht ergeben sich für das zu 

prüfende konkret eingereichte Projekt keine maßgeblichen Abweichungen gegenüber der Einschätzung der Projektwerberin. 

Hinsichtlich der vorgesehenen Gestaltung der Haltestelle Flughafen wird festgehalten, dass hier eine Bahnsteiglänge von 

450 m vorgesehen ist und somit aus Sicht der Infrastruktur bei Nutzung der HL2-Strecke auch „schnelle Züge wie ICEs und 

Railjets“ von Eisenbahnverkehrsunternehmen (beispielsweise ÖBB, Westbahn) halten könnten. 

Ergänzend wird dazu auch auf die Stellungnahme zur Frage Nr. 2, 3 und 4 hingewiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die im geplanten Vorhaben geplante HL-Trasse bindet den Flughafen Linz-Hörsching entsprechend den in folgenden Pro-

grammen und Konzepten formulierten Zielen ein: 

- OÖ Landesraumordnungsprogramm (LGBl. Nr 72/1998) 

- Regionale Raumordnungsprogramme (Linz-Umland LGBl. Nr. 30/1999 und Welser Heide als Entwurf) 

- Raumordnungskonzept B139 2009 

- Regionalwirtschaftliches Entwicklungsleitbild OÖ 

- RIO – Regionales Innovationssystem OÖ (Entwicklungs- und Zukunftsstudie über die Flughafenregion Linz/Linz-Land) 

- Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept Linz/Linz Land 2005 

- Technologiepolitisches Konzept OÖ 2000+  

Die in den Programmen genannten Zielsetzungen einer nachhaltigen Sicherung und Stärkung des Zentralraumes auch in 

der Verkehrsinfrastruktur gründet darauf, dass nur mit einer optimalen und standortgerechten Anbindung auch im Flugwe-

sen eine Vernetzung mit anderen nationalen und europäischen, aber auch internationalen Wirtschaftsräumen erreicht wer-

den kann. Dies schließt auch eine Verbindung des Flughafens im ÖPV ohne zusätzliche Umsteigerelationen ein. 

Die in der Einwendung behandelte Kritik an der derzeit unzureichenden Ost-West-Verbindung des Flughafens Linz-

Hörsching ist insofern nicht zielführend, dass speziell im Flugverkehr keine Ost-West-Bindung besteht und der Ausbau der 

Bahn auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet ist, der auch weit über den im aktuellen Ausbauprogramm der ÖBB genann-

ten hinausgeht. Auch wenn derzeit die Frequenz auf der Westbahn mit Anbindung an den Flughafen mangelhaft sein möge, 

stellt dies für die Zukunft keine realistische Annahme dar. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.17. RP, EW Zu all dem Gesagten bzw. diesen ohnedies jedermann bekannten Fakten verweisen die Einschreiter 

nur auf nachstehende Auszüge aus Presseartikeln:  

• „[…] könnte dem Linzer Flughafen ausgerechnet eine Zugverbindung einen Strich durch die Rech-

nung machen. Seit Dezember fährt der so genannte AIRail in nur 1:47 Stunden direkt vom Linzer 

Hauptbahnhof zum Wiener Flughafen nach Schwechat.“ 

(Quelle: http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/linzer-flughafen-imaufwind/108.354.158) • „[…] Künftig 

wird die Reise in der Luft zwischen Wien und Linz allerdings nur mehr sehr eingeschränkt möglich 

sein. Die AUA will „diese ultrakurzen Flüge auf der Strecke zwischen der oberösterreichischen Haupt-

stadt und Wien noch stärker auf die Schiene zu verlegen.“ Konkret reduziert die heimische Airline die 

Flüge von Linz nach Wien ab 1. April von fünf Flügen täglich auf sechs Flüge pro Woche.“ 

(Quelle: http://derstandard.at/2000011178631/AUA-streicht-vier-von-fuenf- Wien-Linz-Fluegen) 

• „Spätestens Ende 2015, wenn der Personenbahnhof am Wiener Flughafen in Betrieb sein wird, soll 

es Kombi-Tickets von AUA und ÖBB geben. Auch ein gemeinsamer Check-In sei vorgesehen. Flugha-

fen-Vorstand Julian Jäger erhofft sich von der Verbindung gen Westen „mehrere 10.000“ zusätzliche 

Passagiere pro Jahr, insbesondere auf Kosten des Flughafens München. Es kommt auch eine Verbin-

dung zum Hauptbahnhof in Wien dazu. Mittlerweile wurde eine Projektgruppe aus Mitarbeitern von 

AUA und der ÖBB eingesetzt, die sich mit der Umsetzung der Kombi-Tickets befassen. Ziel sei es, 

dass die Kunden etwa am Bahnhof in Linz ein AUA-Ticket nach Peking kaufen können oder auf der 

Homepage der ÖBB und vice versa ein Flugticket buchen können, sagte ein AUA-Sprecher zum Stan-

dard.“ 

(Quelle: http://derstandard.at/1389857925466/Ein-Kombi-Ticket-von-AUAund-OeBB) 

All dies belegt, dass das gegenständliche Vorhaben bzw. ein viergleisiger Ausbau der gegenständli-

chen Bahnstrecke am Ende des Tages nur negative Auswirkungen auf den dann noch unattraktiveren 

Flughafen Linz-Hörsching haben wird, und dessen in Wirklichkeit eben nur „Schein-Anbindung“ an die 

ÖBB-Westbahnstrecke – wie ja auch im Detail in den von der Konsenswerberin vorgelegten 

Einreichunterlagen selbst nachzulesen ist – eigentlich überhaupt keine positiven Auswirkungen auf 

den dortigen Flugbetrieb haben wird und vor allem nicht dazu angetan ist, den Flughafen Linz-

Hörsching aus seinem „Dornröschenschlaf“ wach zu küssen. 

Dass es die von der Konsenswerberin dann noch ins Treffen geführte Akzeptanz der von ihr nun ge-

wählten Trasse (im Vergleich zu den ursprünglich noch angedachten anderen Varianten) in der Ge-

meinde Pasching jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht gibt, sei nur der Vollständigkeit halber er-

wähnt. 

Diese Akzeptanz war nämlich in Wirklichkeit auch daran geknüpft, dass es in der Gemeinde Pasching 

weiterhin eine Haltestelle für die Regionalzüge gibt, was in Zukunft aber nicht mehr der Fall sein wird. 

Soweit die Einschreiter wissen, ist mittlerweile übrigens auch die Haltung der Gemeinde Hörsching 

gegenüber dem gegenständlichen Vorhaben unter anderem etwa auch aus raumplanerischen Erwä-

gungen deutlich „differenzierter“, als sie noch vor Jahren gewesen ist. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die im geplanten Vorhaben geplante HL-Trasse bindet den Flughafen Linz-Hörsching entsprechend den Stellungnahme zu 

D31.16 bereits genannten Programmen und Konzepten und der darin formulierten Zielen an. Dazu sind auch die Aussagen 

im Fragenbereich FB 1 bis FB 3 zu betrachten, in denen die Argumente für die neue Trasse ausführlich behandelt werden. 

Dazu sind vom Sachverständigen aus raumplanerischer Sicht noch folgende Ergänzungen zweckmäßig: 

http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/linzer-flughafen-imaufwind/108.354.158
http://derstandard.at/1389857925466/Ein-Kombi-Ticket-von-AUAund-OeBB
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Öffentliche Planungen – insbesondere zu einer der wichtigsten nationalen technischen Infrastrukturanlagen – sind nicht 

anhand aktueller Interessen zu vollziehen sondern müssen auf die Sicherung aller denkbaren künftigen Anforderungen 

orientiert sein. Deshalb müssen sie auch im Raum mit Priorität behandelt werden und stehen grundsätzlich auch über kom-

munalen oder auch individuellen Interessen und Zielen. Natürlich sind diese auch im Rahmen der relevanten Planungen zu 

behandeln, müssen aber wechselseitig abgewogen werden und fallweise mit standort- und nutzungsgerechten Begleitmaß-

nahmen und fallweise auch Entschädigungen ausgeglichen werden. 

Der Flughafen stellt gleichfalls eine wesentliche Infrastrukturanlage dar und ist als wesentlich sowohl für Oberösterreich als 

auch für Österreich insgesamt anzusehen. Ein Ersatz auf der Ost-West-Richtung durch die Bahn ist theoretisch denkbar, 

beachtet werden müssen aber auch andere Relationen (u.a. Nord-Süd) bzw. in das europäische Ausland sowie vor allem 

auch als nationale Ausfallsicherung gegenüber Wien-Schwechat, wenn dort betriebliche oder auch wetterbedingte Probleme 

bestehen. 

Hinsichtlich der künftigen Frequenz ist zu beachten, dass alle aktuellen Zielzahlen – bei allen Infrastrukturanlagen im Ver-

kehr – immer auf einen bestimmten zeitlichen und denkbaren Horizont ausgerichtet sind, der aus aktuellen Erkenntnissen 

plausibel abgeleitet und prognostiziert werden kann. Deshalb sind diese Zielzahlen immer auf den Status-Quo bezogen und 

müssen innerhalb bestimmter zeitlicher Intervalle aktualisiert werden. Es ist zu erwarten, dass dies auch für den Flughafen 

Linz-Hörsching gilt, der aufgrund seiner zentralen Lage in Österreich grundsätzlich eine hohe Bedeutung hat und auch sich 

bewahren wird. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Die ausgewählte Trassenvariante SUED4-RV schwenkt gegenüber dem Bestand nach Osten und in Richtung Flughafen aus 

(Siehe auch Fragenbereich 1, „Trassenauswahl“). 

Somit ergibt sich die Möglichkeit mit der geplanten Haltestelle den Flughafen Linz / Hörsching an das Schienennetz anzu-

binden, wodurch auch auf langjährige politische Forderungen Bedacht genommen werden konnte. Die primäre Funktion der 

Haltestelle Flughafen erscheint jedoch aus Sicht des Gutachters in der Erschließung einer in dynamischer Entwicklung be-

findlichen Region mit einer Vielzahl von Firmen und einer Verknüpfung von Straße (PKW, Busanbindungen) und Schiene zu 

sein. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.18. - Schließlich soll aus Anlass der projektgemäß geplanten Trassenverschwenkung – neben einer für alle 

Betroffenen inakzeptablen Terminierung des Bahnanschlusses des Lagerhauses bzw. Standortes von 

Lagerhaus OÖ. Mitte eGen in Pasching – ja auch noch eine Verlegung des derzeit in der Gemeinde 

Hörsching bestehenden Rübenlager- bzw. -verladeplatzes erfolgen, die im Sinne der Ausführungen in 

dem als Anlage ./6 beigeschlossenen, vom 06.09.2013 datierenden Schreiben der 

Bürgermeister der Gemeinden Pasching, Marchtrenk, Hörsching sowie der Lagerhaus OÖ. Mitte eGen 

und der Ortsbauernobmänner von Kirchberg-Thening, Leonding, Oftering, Marchtrenk, Wilhering und 

Traun sowie dem Obmann der Bezirksbauernkammer Linz-Land gravierende nachteilige Folgen auf 

die regionale Landwirtschaft aber auch den Verkehr und die Umwelt hätte und daher auch von allen 

Betroffenen strikt abgelehnt wird. 

durchgeführten Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligungsprozesses (vor der „Sensitivitätsanalyse“ der 

Konsenswerberin) nicht umsonst so ausgefallen ist, wie es der Fall war. Sofern es überhaupt eine 

Notwendigkeit zu einem so intensiven, vor allem vierspurigen Ausbau der in Rede stehenden Bahn-

strecke gibt, was im Sinne des Gesagten bis heute in Frage steht, dann ist aus all den genannten 

Gründen – mit allen damit verbundenen Konsequenzen – allenfalls ein Ausbau im Bereich der Be-

standstrasse – unter Beibehaltung des Rübenverladeplatzes und des Bahnanschlusses für den Stand-

ort von Lagerhaus OÖ. Mitte eGen in Pasching in ihrer bisherigen Form – die einzige, wenn überhaupt 

auch nur ansatzweise argumentierbare Alternative. 
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C. Lärm 

Nr. SV Einwendung   

  D31.19. LA, HU, 

ER 

C. Lärm 

Der Fachbeitrag betreffend „Lärm“ ist aus den nachstehenden Gründen nicht schlüssig und ist somit – 

mit allen damit verbundenen Konsequenzen – insbesondere auch für die Einschreiter nicht nachvoll-

ziehbar, welche Auswirkungen das gegenständliche Vorhaben diesbezüglich haben wird, falls es zu 

einer Umsetzung in der vorliegenden Form kommen sollte.  

Dies beginnt bereits damit, dass in Zusammenhang mit der Bauphase nicht abschließend klar ist, 

einerseits welche Maschinen und Gerätschaften denn dann letztlich nun tatsächlich eingesetzt werden 

(müssen), und andererseits vor allem wie lange die geplanten, schon jetzt mit rund 9 (!) Jahren ge-

schätzten (Bau)Arbeiten dann wirklich dauern werden. Dies obwohl die Bauphase erfahrungsgemäß 

immer und auch bzw. vor allem im gegenständlichen Fall für umliegende Wohnnachbarn – durch die 

damit verbundenen, insbesondere Impulslärmgeräusche bzw. Schallpegelspitzen – verursachten un-

zumutbaren Belästigungen bis hin zu Gesundheitsgefährdungen, etwa in Zusammenhang mit sponta-

nen Aufwachreaktionen besonders sensibel ist. Unbeschadet dessen fordern die Einschreiter hiermit – 

sofern das Vorhaben letztlich wider Erwarten überhaupt als umweltverträglich und konsensfähig quali-

fiziert werden sollte – bereits jetzt, dass die Konsenswerberin gegebenenfalls verpflichtet wird, dass 

sie alles unternehmen muss, und vor allem dass 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 Emissio-

nen und vor allem damit verbundenen Immissionen insbesondere in Form von Schall bzw. Lärm, aber 

auch Erschütterungen so gering als möglich gehalten werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung dargebrachten Bedenken hinsichtlich unklarer Angaben über die Art und Andauer der während der 

Bauphase eingesetzten Maschinen und Geräte und dadurch befürchteten unzumutbaren Belästigungen sind aus fachlicher 

Sicht nicht zu bestätigen.  

Für die im UVP-Projekt im Bericht des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.01 enthaltenen Angaben über die Lärmaus-

wirkungen während des Bauens liegen im Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16 für insgesamt 17 

unterschiedliche Gerätearten Angaben über die Schallemissionen, die Anzahl und die Einsatzdauer für 4 verschiedene 

Bauszenarien, unterteilt in jeweils 5, 3, 1 und 1 Arbeitsschritte vor.  

Als Grundlagen für die Angaben der Schallemissionspegel der Geräte dienten neben eigenen Erfahrungs- und Messwerten 

der TAS Linz, vor allem die Angaben nach BGBl 2001/249 “Geräuschemissionen von Geräten und Maschinen im Freien“ 

und  im „Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen“ des Hessischen Landesam-

tes für Umwelt und Geologie aus dem Jahre 2004. 

Im UVP-Projekt  ist der Einsatz lärmarmer Baumaschinen nach BGBl 2001/249 bei Regelarbeitszeiten von Montag bis Frei-

tag in der Zeit von 0600-2000 Uhr vorgesehen.  

Die im UVP-Projekt im Fachbeitrag Schalltechnik enthaltenen Angaben über die während der verschiedenen Szenarien der 

Bauphase in der Nachbarschaft zu erwartenden Lärmauswirkungen sind – dem Stand der Technik entsprechend auf hohem 

Niveau – als Prognosewerte zu bewerten.  

Zur gesicherten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden daher im Teilgutachten Lärm-

schutz der UVP zur Frage M 5 hinsichtlich des Baubetriebes 7 Punkte mit Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, dem Ein-

satz eines Bau-Ombudsmannes, der Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme 
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von Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-

Ombudsmann zwingend vorgeschrieben. 

Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der 

Bewohner sehr gut bewährt.   

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Bezüglich Variantenauswahl, Gesundheitsgefährdung und unzumutbarer Belästigung durch projektbedingte Immissionen 

verweise ich auf mein Gutachten sowie auf die UVP-Gutachten für Raumplanung und Immissionsschutz (Schall, Erschütte-

rung, Luftschadstoffe, EMF, u.a.), welche auch die (aus humanmedizinischer Sicht ausreichenden) Beweissicherungen 

vorschreiben.  Impulslärmgeräusche bzw. Schallpegelspitzen wurden in meinem Gutachten und dem von Ing. Lassnig be-

rücksichtigt. Die Auflagen zur Verminderung von Baulärm sind aus meiner fachlichen Sicht ausreichend, um unzumutbare 

Belästigungen zu verhindern. Verkehrstechnische und wirtschaftliche Einwände kann ich nicht kommentieren. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: Mit Hilfe der in dieser UVP angegebenen Maßnahmen werden die bei Bau und Betrieb des Vorhabens ver-

ursachten Erschütterungen auf ein zulässiges Maß begrenzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Normrichtwerte für den  

Personenschutz nach ÖNORM S 9012 und für den Bauwerksschutz nach ÖNORM S 9020 eingehalten werden. Eine Ge-

fährdung der Gesundheit oder des Eigentums kann daher nicht eintreten. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.20. LA Nur am Rande sei erwähnt, dass diesbezüglich gegebenenfalls eine Vorschreibung von lärmarmen 

Baugeräten gem. der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Geräuschemis-

sionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, BGBl. II Nr. 249/2001, 

aus technischer Sicht jedenfalls zu wenig wäre, sondern unbedingt die Verwendung lärmarmer Geräte 

mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 2016 (Stufe 2 der lärmarmen Baugeräte) vorzu-

schreiben wäre. Auch dies würde jedoch nichts daran ändern, dass – entgegen einschlägiger höchst-

gerichtlicher Rechtsprechung – betreffend einen großen Teil der vom Vorhaben bzw. dessen Auswir-

kungen berührten bzw. beeinträchtigten Objekte von der Konsenswerberin bzw. in deren Auftrag an-

statt entsprechender Messungen, lediglich Berechnungen angestellt wurden. 

Das, was an Messungen durchgeführt wurde, ist außerdem weitgehend schon Jahre her und somit 

veraltet; die für die Trassenauswahl ins Treffen geführten Messeberichte sind sogar schon über ein 

Jahrzehnt alt! Dass nicht nur die im Zeitpunkt der jeweiligen Messungen vorherrschenden meteorolo-

gischen Gegebenheiten und Windverhältnisse nicht wirklich hinreichend nachvollziehbar sind, sondern 

auch, dass sich mittlerweile vor allem durch größere Änderungen im öffentlichen Verkehrswegenetz im 

Vorhabensgebiet die Ausgangssituation und dies in einzelnen Gebieten deutlich verändert hat, kommt 

noch hinzu. 

Bereits all das zeigt, dass die für den Fachbereich Lärm vorgelegten Projektunterlagen keine taugliche 

Grundlage sind, um das gegenständliche Vorhaben und dessen Auswirkungen sowie die damit ver-

bundene Beeinträchtigung der Umgebung und hier vor allem der Einschreiter abschließend beurteilen 

zu können. 

Trotzdem ergeben sich bereits jetzt für jene Aufpunkte, zu denen die Bahntrasse in Folge der Ver-

schwenkung in Richtung des Flugplatzes Linz-Hörsching näher heranrückt, besonders hohe bzw. 

teilweise dramatisch nachteilige Veränderungen gegenüber der Ist-Situation bzw. dem Prognosehori-

zont für die Null-Variante. 

Betroffen sind dabei insbesondere: 

• DMP-11, 4060 Leonding, Staudach 19 

• DMP-12, 4061 Pasching, Wagram 9 

• DMP-13, 4063 Hörsching, Wagram 3 

• DMP-14, 4063 Hörsching, Lindenlacherstraße 2 

• NMP-17, 4061 Pasching, Birkenstraße 2 

• NMP-21, 4061 Pasching, Feldstraße 26 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen.  
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Zum Einwand hinsichtlich der nicht Nachvollziehbarkeit und Überalterung der Messergebnisse zur Darstellung der Be-

standslärmsituation wird aus fachlicher Sicht ausgeführt: 

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Die im vorliegenden UVP-

Projekt berücksichtigten Messergebnisse für die Bestandslärmsituation wurden durch umfangreiche Messungen in den Jah-

ren 2004 und 2005 erhoben. Die Detailergebnisse sind im Bericht „Schalltechnik Basisdaten – Messbericht und Messproto-

kolle“, Plannummer LIMA-UV-1010BD-00-0003-F0 von 10/2014 zusammengefasst und der UVE beigelegt. In den Basisda-

ten sind sehr wohl die Messdaten als auch die meteorologischen Bedingungen während der Messungen dargestellt. Ein in 

der Einwendung  befürchteter Mangel ist aus fachlicher Sicht nicht zu erkennen.  

Hinsichtlich der möglichen Überalterung der Messergebnisse aus den Jahren 2004-2005 ist hinzuweisen, dass im Vorver-

fahren 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 nachgereicht. Die Situationsanalyse der Ergebnisse 2015 zeigt  im Ver-

gleich zu den Ergebnissen von 2004 keine signifikanten Unterschiede, sodass die in der Untersuchung zugrundegelegten 

Ergebnisse bestätigt werden konnten.  

Die in der Einwendung in Zweifel gezogene Tauglichkeit der für den Fachbereich Lärm vorgelegten Projektunterlagen zur 

fachlichen Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens ist nicht zu bestätigen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.21. LA Noch dazu wo es ja durch die geplante Verschwenkung der Bahntrasse zu keiner Entlastung eines 

wesentlich größeren Kreises von Nachbarn kommt, haben die dort zu gewärtigenden, jedenfalls un-

zumutbaren Belästigungen – wenn nicht sogar Gesundheitsgefährdungen – zur Folge, dass das Vor-

haben schon allein deshalb nicht umweltverträglich und auch sonst nicht konsensfähig ist. Aus techni-

scher Sicht ist im Zusammenhang mit der Beantwortung der Frage, ob durch lärmbedingte Belästigun-

gen unzumutbar sind, bekanntlich grundsätzlich einmal die ÖAL Richtlinie Nr. 3 heranzuziehen, welche 

aussagt, dass  

• erstens der Beurteilungspegel während des Tages < 65 dB, während des Abends < 60 dB und 

während der Nacht < 55 dB sein muss, und  

• zweitens eine Bestandssituation nicht unzumutbar verändert werden darf, was im Wesentl i-

chen darauf hinausläuft, dass eine Erhöhung um mehr als 3 dB nicht zulässig ist. 

Die schalltechnischen bzw. humanmedizinischen Schlussfolgerungen in der UVE sind daher diesbe-

züglich im Ergebnis, wenn man diese Kriterien anlegt, unzutreffend bzw. unzulässig. Dass im Fachbei-

trag Lärm nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, was aber nicht dem Stand der 

Technik entspricht, kommt noch hinzu. Weil ja auch der Abendzeitraum (19:00 – 22:00 Uhr) ein Beur-

teilungskriterium ist, ist daher jedenfalls auch diesbezüglich eine Ergänzung der UVE bzw. des ent-

sprechenden Fachberichts erforderlich. 

All dem nicht genug ist – neben dem Fachbeitrag Luftschadstoffe und Klima – insbesondere auch der 

Fachbeitrag Lärm ganz grundsätzlich vor allem deshalb in Frage zu stellen bzw. ist dieser insgesamt 

nicht geeignet, zulässige bzw. verwertbare Aussagen über das gegenständliche Vorhaben und dessen 

Auswirkungen zu liefern, weil die Annahmen, die diesem zugrunde liegen völlig unglaubwürdig sind. 

Dies betrifft vor allem die angenommenen bzw. den dortigen Überlegungen zugrunde gelegten Zug-

zahlen. 

Es ist nämlich nicht erklärlich, warum ein Ausbau der Westbahnstrecke überhaupt erforderlich ist, 

wenn angeblich zwischen Ist-Bestand und Null-Variante z.B. während der Nacht die Ferngüterzüge 

von 72 auf 141, hingegen von der Null- Variante zum „Vollausbau“, d.h. zum vierspurigen Ausbau laut 

Vorhaben hin jedoch diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. 

Diese Annahmen sind in jeder Hinsicht unglaubwürdig. 

Dies beginnt bereits damit, dass für eine bloß so geringe Steigerung der Zugfrequenzen ein Ausbau 

der gegenständlichen Eisenbahnhochleistungsstrecke wohl sicherlich nicht erforderlich wäre und, 

selbst wenn das derzeitige Netz den nur geringen Zuwachs an Zügen nicht abwickeln könnte, im Hin-

blick auf die damit verbundenen Kosten und dem gegenüber dem Ist-Bestand – wenn überhaupt – nur 

marginalen verkehrstechnischen Mehrwert ein Ausbau sicherlich nicht erfolgen bzw.  sicherlich nicht 

um schon aus heutiger Sicht EUR 660 Mio. erkauft werden würde. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Zum Einwand, dass sich für Aufpunkte, zu denen die Bahntrasse infolge der Verschwenkung in Richtung Flugplatz Hör-

sching näher heranrückt, hohe bis dramatische nachteilige Veränderungen gegenüber der Ist-Situation ergeben, welche als 

unzumutbar zu beurteilen wären, wird aus fachlicher Sicht ausgeführt: 

Dass es in bisher weiter von der Bestandtrasse der Westbahn entfernt gelegenen und nunmehr aufgrund der Verschwen-

kung näher zur Projekttrasse zu liegen kommenden  Nachbarschaftsbereichen trotz bahnseitiger Lärmschutzmaßnahmen zu 

Erhöhungen der Bestandslärmsituation kommen wird ist zweifelsfrei zu bestätigen. Tatsache ist, dass mit Ausnahme des 

angeführten Bereiches bei DMP-14 in Hörsching die Immissionsgrenzwerte nach der Schienenverkehrslärm-
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Immissionsschutzverordnung eingehalten werden. Im Bereich bei DMP-14 ergibt sich trotz der rechtsseitig der Bahn vorge-

sehenen 4,0 m hohen Lärmschutzwand und der 2 m hohen Mittel-Lärmschutzwand eine Überschreitung des Nacht-

Grenzwertes nach SchIV um 1 dB, was nach den Kriterien der SchIV zum Einsatz von Objektschutzmaßnahmen (Lärm-

schutzfenster) führt, welche im Ergebnis- und Maßnahmenplan Teil 1 dargestellt sind.  

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die in der Einwendung als zweckmäßig erachtete Beurteilung der Zumutbarkeit nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 ist nicht zu-

treffend. Ebenfalls ist die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit nicht zutreffend, da die SchIV 

nur eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht 

nicht begründbar. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.22. RP, EW, 

LA 

Umgekehrt führt der große angenommene Anstieg in den Zugzahlen zwischen Ist- Bestand und Null-

Variante bzw. dieses sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Vollausbau dazu, dass sehr viele 

Objekte im Bereich der Bestandsstrecke plötzlich nur mehr ein geringes „dB-mäßiges Delta“ zwischen 

Vollausbau und Null-Variante aufweisen, was dann in den vorliegenden Einreichunterlagen – klarer-

weise – humanmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. 

Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie ja eigentlich zu erwarten 

wäre – nur gering gesteigert werden, so wäre der Unterschied zwischen Null-Variante und Vollausbau 

wesentlich höher und es würde sich zeigen, dass die vorhabensbedingten Lärmsteigerungen für weit-

aus größere Teile der Umgebung und dabei auch für wesentlich mehr betrachtete Aufpunkte eine 

Unzumutbarkeit ausweisen. 

Für die oben angesprochenen Aufpunkte liegt der Beurteilungspegel in der Nacht übrigens zwischen 

49 und 55 dB, wobei die 55 dB am NMP-28 bzw. die 54 dB am DMP-12 und DMP-14 ebenso wie am 

HMP-16 bereits als schalltechnisch problematisch zu beurteilen sind. Der Fachbeitrag Humanmedizin 

weist für oben genannte Aufpunkte einen Unterschied zwischen Projekt und Bestand zwischen -4 und 

+11 dB aus. Besonders hervorzuheben sind der DMP-11 mit einem Delta von +4 dB, der DMP- 12 mit 

einem Delta von +10 dB, der DMP-13 mit einem Delta von +7 dB, der DMP-14 mit einem Delta von 

+11 dB, der NMP-17 mit einem Delta von +4 dB und der NMP-21 mit einem Delta von +3 dB. 

Derartige Steigerungen bedeuten für die betroffenen Personen in jedem Fall absolut unzumutbare 

Belästigungen, wenn nicht sogar schon Gesundheitsgefährdungen, die aus schalltechnischer und vor 

allem humanmedizinischer Sicht jedenfalls als inakzeptabel, d.h. nicht umweltverträglich und auch 

sonst nicht konsensfähig anzusehen sind. 

Weil somit zusammenfassend nicht nur feststeht, dass die von der Konsenswerberin vorgelegten Pro-

jektunterlagen vor allem auch betreffend den Fachbereich Lärm unschlüssig und somit nicht verhand-

lungsfähig sind, sondern mehr noch, dass das gegenständliche Vorhaben eben aufgrund der durch 

dieses verursachten unzumutbaren Belästigungen, wenn nicht sogar schon Gesundheitsgefährdungen 

nicht zuletzt auch für die Einschreiter nicht umweltverträglich und auch sonst nicht genehmigungsfähig 

ist, erübrigen sich somit weitere Diskussionen darüber, ob und inwieweit die Konsenswerberin – von 

der ja im Zuge der Projektierung etwa für etliche Objekte der Einbau von Schallschutzfenstern mit 

Schalldämmlüftern vorschlagen wurde – in dem bzw. den betreffend Ihr Vorhaben durchzuführenden 

Genehmigungsverfahren überhaupt die Vorschreibung von objektseitigen (passiven) Lärmschutzmaß-

nahmen erzwingen kann, um ihr Vorhaben zumindest in die Nähe einer Genehmigung zu bringen. 

Genauso ist damit am heutigen Tage aber auch eine Diskussion darüber entbehrlich, welche „Erleich-

terungen“ sich für die Konsenswerberin möglicherweise (theoretisch) aus der Verordnung des Bun-

desministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über Lärmschutzmaßnahmen bei Haupt-, Neben- 

und Straßenbahnen (Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung - SchIV) ergeben könnten. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Vom Sachverständigen wird darauf verwiesen, dass bei der Auswahl einer Trasse – und auch im Vergleich zur ausgebauten 

Bestandstrasse – bei der Beurteilung der möglichen Beeinträchtigungen immer von den ungünstigsten Annahmen und Wir-

kungen ausgegangen wird. Dazu gilt auch, dass gemäß UVP-Gesetz eine umweltverträgliche Variante dargestellt und ent-

sprechend nachgewiesen werden muss. Dabei muss eine insgesamt fachlich integrative Aussage am Ende der Begutach-

tung stehen, die von allen Sachverständigen in einer Gesamtschau untersucht und bestätigt worden sind. Dieser Hinweis 

bezieht sich auf die gemeinsam abgestimmte Gesamtaussage der Sachverständigen für Lärmschutz (LA) sowie Humanme-

dizin (HU). 
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Allerdings sind bei dieser integrativen Beurteilung die Aspekte des Lärmschutzes und der denkbaren Lärmbelastungen nur 

zwei – sich aber wichtige – Teilaspekte darstellen neben 13 weiterer fachlicher Auswahl- und Beurteilungsbereich (siehe 

Fachbereiche auf Seite 4 / Kap. 1.1 des vorliegenden Berichtes).Darüber hinaus ist bei diesen Betrachtungen auch der 

Aspekte der Raumentwicklung mit zu berücksichtigen. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Bezüglich der Nullvariante wird auf die Äußerungen im Fragenbereich 1, Frage 2e verwiesen. 

Die Einwendungen betreffen durchwegs den Lärm und können vom Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahn-

bautechnik nicht beantwortet werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme 

Hinsichtlich der Zugzahlen für das Verkehrsaufkommen beim Bestand, bei der Nullvariante und bei der Projektvariante wird 

auf die Stellungnahmen des Sachverständigen für das Eisenbahnwesen (EW) verwiesen. 

Zu den in der Einwendung dargelegten und als inakzeptabel unzumutbar qualifizierten Lärmsteigerungen ist fachlich darauf 

hinzuweisen, dass die Grenzwerte für den Schienenverkehrslärm nach den Kriterien der Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung SchIV sowohl für den Neubau als auch für den wesentlichen Umbau von Schienenstrecken 

grundsätzlich eine Steigerung des Beurteilungspegels vor Realisierung der baulichen Maßnahmen um 10 dB vorsieht, wobei 

Niedrigstgrenzwerte für den Ausbau tags/nachts in der Höhe von 60/50 dB und Höchstgrenzwerte tags/nachts in der Höhe 

von 65/55 dB anzuwenden sind. Dies bedeutet, dass bei bisher niedrigeren Beurteilungspegeln tags/nachts als 50/40 dB 

eine höhere Steigerung als +10 dB zur Einhaltung der Niedrigstgrenzwerte der SchIV tags/nachts von 60/50 dB vorgesehen 

ist.  

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zur Einwendung D 31.21 ist die ÖAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 für die Beurteilung von 

Schienenverkehrslärm nicht zutreffend. 
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D. Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.23. KL D. Luftschadstoffe 

Der Fachbeitrag betreffend „Luftschadstoffe und Klima“ ist aus den nachstehenden Gründen nicht 

schlüssig und ist somit – mit allen damit verbundenen Konsequenzen – insbesondere auch für die 

Einschreiter nicht nachvollziehbar, welche Auswirkungen das gegenständliche Vorhaben diesbezüglich 

haben wird, falls es zu einer Umsetzung in der vorliegenden Form kommen sollte. 

Dies beginnt bereits damit, dass im Zusammenhang mit der Bauphase nicht abschließend klar ist, 

einerseits welche Maschinen und Gerätschaften denn dann letztlich nun tatsächlich eingesetzt werden 

(müssen), und andererseits vor allem wie lange die geplanten, schon jetzt mit rund 9 (!) Jahren ge-

schätzten (Bau)Arbeiten dann wirklich dauern werden. 

Unbeschadet dessen fordern die Einschreiter hiermit – sofern das Vorhaben letztlich wider Erwarten 

überhaupt als umweltverträglich und konsensfähig qualifiziert werden sollte – bereits jetzt, dass die 

Konsenswerberin verpflichtet wird, alles zu unternehmen und dafür Sorge zu tragen, dass es – auch 

im Wege eines aktiven Biomonitoring entlang der bestehenden Bahntrassen – insbesondere während 

dieser langen Bauphase und hier vor allem in jenen Bereichen, wo Bauarbeiten stattfinden, zu einer 

kontinuierlichen ausreichenden Befeuchtung in einem Ausmaß bzw. in einer Form kommt, die gewähr-

leistet, dass Verfrachtungen von Staub und Luftschadstoffen, aber auch Unkrautsamen insbesondere 

hin zu den Grundstücken der Einschreiter hintangehalten werden, und es darüber hinaus auch zu 

keinen Staubschäden an landwirtschaftlichen Kulturen, insbesondere an Frischgemüsekulturen kom-

men kann. 

Abgesehen von den ansonsten zweifellos auch zu gewärtigenden unzumutbaren Belästigungen für die 

Einschreiter und die Personen, die sich sonst auf deren Liegenschaften regelmäßig aufhalten, in Form 

von Staub, Feinstaub und Feinststaub sowie sonstigen Luftschadstoffen insbesondere auch aus den 

Verbrennungsmotoren der eingesetzten Baumaschinen können nämlich verstaubte Pflanzen und 

Früchte bekanntlich nicht verkauft bzw. am Markt abgesetzt werden und würde somit ein großer wirt-

schaftlicher, durchwegs existenzbedrohender Schaden für die betroffenen Landwirte entstehen, der in 

Bezug auf die betroffenen Grundstücksteile einer Substanzvernichtung gleichkommt. Falls es dennoch 

zu derartigen Schäden für Landwirte kommen sollte, wäre deren Ausmaß von einem Vertreter der 

Bezirksbauernkammer gegen Kostenersatz durch die Konsenswerberin festzustellen und hätte – nach 

den jeweils geltenden Richtlinien der Landwirtschaftskammer OÖ – durch die Konsenswerberin an die 

Betroffenen eine entsprechende Abgeltung zu erfolgen. 

Dass die Konsenswerberin jedenfalls zu verpflichten wäre bzw. ist, dass sie alles unternehmen muss, 

und vor allem, dass im Zuge sämtlicher (Bau)Arbeiten von ihr bzw. von den von ihr beauftragten Un-

ternehmen nur dem aktuellsten, besten Stand der Technik entsprechende Fahrzeuge, Maschinen und 

Gerätschaften eingesetzt werden dürfen, damit die entstehenden Emissionen und vor allem die damit 

verbundenen Immissionen so gering als möglich gehalten werden, versteht sich von selbst. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Im UVE-Bericht Luftschadstoffe ist sowohl die vorgesehene Dauer und Intensitätsverteilung für die einzelnen Streckenab-

schnitte (Tabelle 5-15) als auch die Art und Anzahl der eingesetzten Baugeräte für die Intensivbauphase (in den Anhängen) 

angeführt. Die Intensivbauphase beträgt im Raum Leonding ca. 1 Jahr, gefolgt von 2 Jahren Ausbauarbeiten mit geringerer 

Intensität hinsichtlich der Emissionen.  
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Zur Sicherstellung der Hintanhaltung von Staubemissionen während der Bauphase ist ein Bündel von emissionsmindernden 

Maßnahmen (regelmäßige Reinigung von befestigten Fahrflächen, Befeuchten von Flächen und unbefestigten Fahrbahnen, 

Reifenwaschanlagen, Verkehrsführung u.a.) vorgesehen.  

Weiters wird ein Staubimmissionsmonitoring mittels Depositionsmessungen nach der Bergerhoff-Methode vorgesehen. 

Diese beinhaltet auch ein unverzügliches Feedback an die Bauausführenden, wenn erhöhte Staubeinträge festgestellt wer-

den. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.24. - Was die Betriebsphase anbelangt, sind die Projektunterlagen bzw. ist der nämliche Fachbeitrag jeden-

falls unvollständig bzw. nicht nachvollziehbar und demgemäß unbedingt eine entsprechende Überar-

beitung bzw. Verbesserung erforderlich.  

Dies beginnt bereits damit, dass etwa nur ganz global davon die Rede ist, dass die „Verkehrsentwick-

lung“ (Straßenverkehr) durch das Vorhaben bei den Ausbreitungsrechnungen berücksichtigt worden 

sei. Was aber nun diesbezüglich konkret wirklich berücksichtigt wurde, ist nicht erkennbar. 

In diesem Sinne gibt es vor allem auch keine Angaben, ob nun der Park & Ride- Verkehr und vor allem 

die Verlegung des Rübenverladeplatzes bzw. dessen Betrieb am geplanten neuen Standort, aber auch 

die Auswirkungen des Entfalls des Bahnanschlusses des Standortes von Lagerhaus OÖ. Mitte eGeb 

überhaupt berücksichtigt wurden. 

Schließlich finden sich in den Unterlagen auch keine Angaben zur Anzahl der Überschreitungen des 

PM10-TMW Grenzwertes. 

Stattdessen wird im entsprechenden Fachbericht in den Ergebnistabellen angegeben, mit welcher 

„Wahrscheinlichkeit“ der PM10-TMW 35 mal im Jahr überschritten wird, was für eine Beurteilung des 

gegenständlichen Vorhabens – gelinde gesagt – nicht sehr hilfreich bzw. im Ergebnis nicht ausrei-

chend ist. 

 

Anmerkung Koordination: Die Vollständigkeit der Unterlagen wurde von den Sachverständigen in den Fragenbereichen 1-3 

festgestellt. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass dies ein Grundsatzgenehmigungsverfahren darstellt. 
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E. Boden 

Nr. SV Einwendung   

  D31.25. LW, RP E. Boden 

Zum diesbezüglichen Fachbeitrag in den Projektunterlagen sei – hier konkret unter Bezugnahme auf 

die dortigen Seiten – Folgendes ausgeführt: 

Seite 14 (3.2.2 Datengrundlagen): Der Grüne Bericht 2011 ist als Datengrundlage veraltet. Zum Erstel-

lungszeitpunkt Oktober 2014 waren sowohl der Grüne Bericht 2012 (veröffentlicht am 22.11.2012) 

sowie der Grüne Bericht 2013 (veröffentlicht am 09.01.2014) verfügbar.   

(Quelle: BMLFUW, http://www.gruenerbericht.at/cm3/download/viewcategory/82.html (aufgerufen am 

11.03.2015) 

Zu 4. Beschreibung und Beurteilung des Ist-Zustandes Seite 24 (4.1; Bodenfunktionen) 

Nach den Ausführungen wird die Sensibilität als arithmetisches Mittel der Teilbewertungen für die Funk-

tionen Abflussregulierung sowie Filter und Puffer für Schadstoffe ermittelt. Dabei wird auf die Übernah-

me und das Vorliegen aus einem Pilotprojekt des Landes Oberösterreich zur Bodenfunktionsbewertung 

verwiesen. 

Diese Eingrenzung ist nicht schlüssig. Es wird nicht begründet, warum nur diese Teilfunktionen einflie-

ßen. Für eine umfassende Beurteilung sind die weiteren – auch im Bericht zitierten – Bodenfunktionen 

einzubeziehen. Es sind dies insbesondere: Natürliche Bodenfruchtbarkeit (Standort für die Produktion 

von Kulturpflanzen), Standortpotenzial für natürliche Pflanzengesellschaften, Lebensraum für Bodenor-

ganismen sowie der Gesamtraumwiderstand.  

(vgl. auch BMVIT, ASFINAG, ÖBB,…; Studie Umweltverträglich prüfen; 2014; 

http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/umwelt/downloads/studie_umweltvertraeglichpruefen2014.pdf aufgerufen am 

17.03.2015), S. 50. 

Über das digitale Rauminformationssystem des Landes Oberösterreich (DORIS) sind alle Bodenfunkti-

onen auf Karten abrufbar.  

(Quelle: Land OÖ, DORIS-Bodenfunktionskarten, 

http://www.doris.at/viewer/(S(le12bg45gnqmli45usbpcoza))/init.aspx?ks=alk&karte=bodenfunktionen aufgerufen am 

11.03.2015) 

Das Datenblatt für die im Untersuchungsraum vorherrschende Bodentype Parabraunerde weist aus, 

dass es sich um hochwertiges Ackerland mit dem Funktionserfüllungsgrad 5 (von maximal 5) handelt.  

(Land OÖ, DORIS, Datenblatt Bodenfunktionsbewertung Bodenform 39023, 

http://doris.ooe.gv.at/fachinfo/umwelt/boden/EBODReport.aspx?BOFO=39023&xcoord={X}&ycoord={Y}, aufgerufen am 

11.03.2015) 

Der Raumwiderstand der Bodenteilfunktion wird mit der - für Flächen ohne besonderen rechtlichen 

Schutzcharakter höchsten Stufe 4 angegeben. Dies bedeutet: Der Boden ist für die aktuelle und die 

künftige Versorgung in höchstem Maße bedeutsam. Aufgrund ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit 

müssen die Böden als nicht geeignet für eine bauliche oder vergleichbare Nutzung bewertet werden5  

vgl. Land OÖ, Pilotprojekt – Bewertung von Bodenteilfunktionen im Planungsverfahren, 31. März 2010, 

S. 51, Aussage zum Planungsraum Linz Südwest;  

http://www.landoberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/ooe/US_Bod_Pilotprojekt_Boden_Endbericht_23_4_10.pdf (aufgerufen 

Stellungnahme / Einwendungen vom 3. April 2015 
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Boden, Agrarwesen (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme nach Einwendung D31.32. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Berücksichtigung der Bodenqualität ist innerhalb von Entscheidungen hinsichtlich der Bodennutzung im Rahmen von 

nichtlandwirtschaftlichen Projekten eine wesentliche Aufgabenstellung. Zweifellos ist die Bodenqualität - entsprechend den 

in der Einwendung genannten Grundlagen – in dem von der geplanten HL-Trasse berührten Planungsgebiet generell sehr 

hoch. Die nahezu ausschließliche Orientierung der Betriebe auf eine entsprechende agrarische Nutzung zeigt die Bedeu-

tung dieser Ressource. 

Trotz dieser hohen Einstufung erfolgen in dem Planungsraum erhebliche – vor allem kommunale – Raumnutzungen, wobei 

weitere in den Entwicklungskonzepten /-programmen der Gemeinden genannten Planungen bzw. Umnutzungen vorgesehen 

sind, die auf die in der Einwendung vorgebrachten Argumente und in den verfügbaren Unterlagen ausgewiesenen Potentiale 

nicht eingehen. Damit wird die Frage hinsichtlich der Raumnutzungsprioritäten angesprochen, die vielfach in konkreten 

Anlässen bei der Flächenwidmung und Zielsetzungen für Betriebe und Wohnnutzungen auf die Qualitäten der örtlichen 

Bodenressourcen nicht eingehen. 

Bei einer umfassenden orientierten Raumordnungspolitik ist deshalb darauf zu achten, dass Maßnahmen / Raumnutzungen 

gemäß übergeordneter Ziele gegenüber individuellen / betrieblichen oder auch kommunalen Zielen mit Vorrang behandelt 

werden. Damit ist in jedem Fall die Errichtung einer aus generellen überörtlichen Zielvorgaben resultierende Errichtung einer 

Bahntrasse der Vorrang zu geben. Allerdings wird dabei eine möglichst sparsame Bodeninanspruchnahme gefordert, um 

diesen Eingriff so gering wie möglich zu halten. 

Im gegenständlichen Vorhaben wird parallel zur neu zu errichtenden Trasse die bestehende Bahntrasse rückgebaut und 

einer Wiedernutzung zugeführt. Dieser Rückbau erfolgt natürlich nur bei jenen Varianten, bei denen der 4-gleisige Ausbau 

ohne Nutzung der Bestandstrasse erfolgt. Bei einem Vergleich aller Vorteile – und natürlich auch Nachteile – dieses Flä-

chentausches überwiegen trotz der nachvollziehbaren Bedenken hinsichtlich der Bodenqualität die gemeinschaftlichen Vor-

teile für die Gemeinden und Betriebe im Planungsraum. 

Im Rahmen der Umsetzung der Ausbauvariante werden folgende Flächen – teilweise angegeben nach Abschnitten – künftig 

genutzt: 

Abschnitte ha Aktuelle Nutzung Neue Nutzung 

Fremdgrund (LW) 107 Grünland 
Landwirtschaft 

Bahntrasse mit Nebenan-
lagen 

(davon Mitte) (53) Grünland 
Landwirtschaft 

Bahntrasse mit Nebenan-
lagen 

Bahngrund (IST)  44 Bahntrasse mit 
Nebenanlagen 

Bahngrund mit 
Nebenanlagen 

Rückgabe Mitte - 14 Bahngrund mit Nebenan-
lagen 

Wohngebiet 
Betriebsgebiet 
Grünland 

SUMME 137   

 

Bei dem Abbau des Bestandsgleises können innerhalb des bebauten Siedlungsgebietes – hier bezeichnet als „Mitte“ - fol-

gende Flächen für künftige Nutzungen verwendet werden: 

 Wohngebiete 4,90 ha 

 Betriebsgebiete 3,10 ha 

 Grünzone 0,74 ha 

 Landwirtschaft 4,96 ha 

 Verkehrsfläche 0,15 ha 

 Ergänzungsnutzungsmöglichkeit für Erholungsnutzung ca. 0,56 ha 
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Insgesamt sind dies ca. 14 ha, die für eine Folgenutzung nach Abbau der Gleisanlagen innerhalb der bisherigen Gleisanlage 

zur Verfügung stehen.  

Aus fachlicher Sicht ist die angegebene Nachnutzung sicher für Wohngebiete und Betriebsgebiete relativ schnell nach deren 

Freimachung möglich, die hier als Grünzone oder Landwirtschaft angegebenen Flächen bedürfen teilweise sicher einer 

Übergangsphase, da eventuelle Belastungen durch die Bahntrasse ausgeglichen bzw. Schadstoffe / Altlasten bereinigt 

werden müssen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.26. - Mit „Raumwiderstand“ wird das Konfliktpotential umschrieben, das ein bestimmtes Schutzgut auf einer 

bestimmten Fläche einer baulichen oder vergleichbaren Nutzung entgegensetzt. Entsprechend der 

Verknüpfungsregeln („Einstufung nach dem höchsten Einzel-Raumwiderstand) wird der - für Flächen 

ohne besonderen rechtlichen Schutzcharakter -höchste Gesamtraumwiderstand von 4 zugeordnet. Die 

Flächen werden als landschaftliche Vorrangzone Bodenschutz fachlich beschrieben. 

 

Tabelle 1: Auszug aus Datenblatt zu Bodenform 39023 

Zum Thema UVP ist in der Broschüre Lesehilfe Bodenfunktionsbewertung des Landes OÖ ausgeführt: 

„Mit Vorliegen der Bodenfunktionsbewertung im DORIS ist diese Prüfmethode für den Projektwerber 

jedenfalls zumutbar (§ 6 Abs. 2 UVPG). Das Fehlen einer bodenfunktionsbezogenen Betrachtung des 

Schutzguts Boden stellt damit einen Mangel dar.“ 

Im vorliegenden UVE-Bericht erfolgte keine umfassende bodenfunktionsbezogene Betrachtung. Damit 

ist die Ausweisung „Boden … in höchstem Maße bedeutsam“, „nicht geeignet für eine bauliche oder 

vergleichbare Nutzung“ sowie die „landschaftliche Vorrangzone Bodenschutz“ im Ergebnis nicht im 

erforderlichen Maße berücksichtigt. 

Der Bodenwert der landwirtschaftlichen Flächen wird zwar im Themenbereich Landwirtschaft einbezo-

gen, dann aber durch Bildung arithmetischer Mittelwerte mit anderen Teilaspekten verwaschen. (vgl. S. 

26 und 27). Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Studie Umweltverträglich prüfen von BMVIT, 

ASFINAG, ÖBB, …aus 2014 in Fallbeispiel 2 (S.60 der Studie) eine vergleichbare Situation beschreibt:  

(am 11.03.2015) 6 BMVIT, ASFINAG, ÖBB,…; Studie Umweltverträglich prüfen; 2014; 

http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/umwelt/downloads/studie_umweltvertraeglichpruefen2014.pdf 

(aufgerufen am 17.03.2014). 

„Bei diesbezüglich hochwertigen, fruchtbaren Böden können - insbesondere bei umfangreicheren Flä-

chenverlusten – hohe Konflikte und ein hohes Eingriffsausmaß im Rahmen der schutzgutbezogenen 

Bewertung resultieren“.  

Seite 25 (4.1; Themenbereich Boden – Beurteilung der Sensibilität)  

Für die Abstufung und Zusammenführung der Beurteilungskriterien der Sensibilität fehlt eine Begrün-

dung. Erst bei einer bestehenden Flächeninanspruchnahme von über 50% am Dauersiedlungsraum 

wird von sehr hoher Sensibilität gesprochen. 

Seite 27 (4.2, Themenbereich Landwirtschaft – Beurteilung der Sensibilität) 

Die prozentuellen Abstufungen für die Flächenausstattung sind zu hoch angesetzt. Dies lässt sich am 

Beispiel der 50% Grenze für die Einstufung „gering“ ablesen. Erst bei einem Agrarflächenanteil von z.B. 

80-90% entsteht eines wenig berührten Agrargebietes. 

Seite 29 (4.3.2.1 Natur- und Landschaftsraum) 

Im Untersuchungsraum wird eine Dominanz „industrieller Landwirtschaft“ beschrieben. Angesichts der 

auf den nächsten Seiten beschriebenen Betriebsstrukturen (z.B. 98,5% der Betriebe haben eine Größe 

unter 100ha) wird diese Beschreibung wohl nicht zutreffen. 

http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/umwelt/downloads/studie_umweltvertraeglichpruefen2014.pdf
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  D31.27. - Seite 51 (4.5. Zusammenfassende Beurteilung der Sensibilität im Bereich Boden) 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen sind die Sensibilitäten teilweise unterbewertet („Flä-

cheninanspruchnahme).  

Seite 55 (4.6.2.3 Bewirtschaftbarkeit Pasching-Hörsching) 

Im UVE-Bericht finden sich Aussagen: „überwiegend optimale Schlaggrößen und – Ausformungen“, 

„zum Gutteil mehrseitig angebundene Grundstücke“, „Erreichbarkeit der Agrarflächen überwiegend 

durch Wirtschaftswege“. Unter Verweis auf die Untersuchung der Agrarbehörde aus 2005 wird auf 

Seite 27 festgehalten: „…infolge von abgeschlossenen Grundzusammenlegungen sehr gute Bewirt-

schaftungsverhältnisse durch optimal ausgeformte Grundstücke… sowie gute Erschließung der Wirt-

schaftskomplexe.“ Nach diesen Beschreibungen wird dem Teilraum bei der Bewirtschaftbarkeit die 

Sensibilität sehr hoch zuzuweisen sein. 

Seite 56 (4.6.2.4 Sensibilität im Themenbereich Landwirtschaft im Teilraum Pasching - Hörsching) 

Gerade die Zusammenführung der einzelnen Sensibilitäten zeigt die Schwächen dieser Bewertungs-

methode auf. Durch die Mittlung wird das Gesamtbild der hohen Eingriffssensibilitäten im Bereich Bo-

denwert und Bewirtschaftbarkeit verzerrt. Die gleichgewichtete Einbeziehung der Agrarflächenausstat-

tung erweist sich als ungeeignet. 

Seite 59 (4.7. Zusammenfassende Beurteilung der Sensibilität im Themenbereich Landwirtschaft) 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen sind die Sensibilitäten teilweise unterbewertet („Agrar-

flächenausstattung, Bewirtschaftbarkeit).  

Seite 63 (Beurteilung der Eingriffsintensität im Themenbereich Boden) 

Die Abstufung der ha-Einstufung bei den Beurteilungskriterien Flächenverbrauch und Beeinträchtigung 

der Bodenqualität sind erheblich abzusenken (zu halbieren). Bereits eine zusätzliche Versiegelung von 

1 ha (!) müsste eine sehr hohe Eingriffsintensität darstellen. 

Seite 65 (Beurteilung der Eingriffsintensität im Bereich Landwirtschaft)  

Das ausgewählte Beurteilungskriterium „Flächenhafte Auswirkungen“ anhand der prozentuellen Betrof-

fenheit von Agrarflächen ist bei den verwendeten prozentuellen Stufen ungeeignet, den Eingriff durch 

ein Linienbauwerk einzuschätzen. Des Weiteren ist der Prozentsatz abhängig von der Größe des Un-

tersuchungsraumes. Bei Betrachtung einer 100m Pufferzone wird der prozentuelle Anteil des Flächen-

verlustes schon per definitionem faktisch die 20% Marke nicht erreichen können. Insgesamt sind die 

flächenhaften Auswirkungen für ein Linienbauwerk unterbewertet. Auch stellt sich die Frage, ob dem 

Einfluss auf den Pflanzenstandort durch Luftschadstoffe angesichts der Vorhabensbeschreibung ein 

passender gleichzugewichtender Parameter ist. 

Seite 74 (Beurteilung der Eingriffsintensität Boden Pasching – Hörsching) 

Da im Gegensatz zu den Abschnitten Linz-Leonding und Oftering-Marchtrenk vom bisherigen Bestand 

und allfälligen Vorbelastungen neue Flächen zugrundeliegen, sind die zu erwartenden Beeinträchtigun-

gen der Bodenfunktion sowie der Bodenqualität in Bau- und Betriebsphase jeweils mit sehr hoch zu 

beurteilen. 
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  D31.28. - Seite 78 (5.5 Zusammenfassung Eingriffsintensität im Themenbereich Boden) 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen sind die Eingriffsintensitäten teilweise unterbewertet. 

Seite 82, 86, 93 (Flächenhafte Auswirkungen) 

Generelles zu ökologischen Ausgleichsflächen: Vor Beurteilung des Agrarflächenverlustes einschließ-

lich ökologischer Ausgleichsflächen wird im UVE-Bericht ausgeführt, dass letztere mit bestimmten 

Pflegevorgaben weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden können. Diese Nutzungen (Trockenwiesen, 

Streuobstflächen) passen jedoch nicht zu den Bewirtschaftungskonzepten und Ausrichtungen in der 

Region, sodass damit eine zusätzliche flächenhafte Auswirkung aus Sicht standortüblicher landwirt-

schaftlicher Nutzung verbunden ist. Diese Flächen sind daher zutreffend beim Agrarflächenverlust 

mitzurechnen. 

Seite 93 (5.7. Zusammenfassung Eingriffsintensität im Themenbereich Landwirtschaft) 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen – insbesondere zu den Gewichtungen sind die Ein-

griffsintensitäten teilweise unterbewertet.  

Seite 94 (5.8. Zusammenfassung Eingriffserheblichkeit Boden bzw. 5.9 Landwirtschaft) 

Unter Berücksichtigung der Ergänzungspunkte sind sowohl im Themenbereich Boden als auch Land-

wirtschaft in weiteren Teilräumen die Eingriffserheblichkeiten auf V – sehr hoch festzusetzen. 

(vgl. S. 95 des UVE-Berichtes: „Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden bestehen 

in 

erster Linie in dauerhaftem Bodenverbrauch sowie in der vorübergehenden Beanspruchung insbeson-

dere der 

oberen Bodenschichten.“) 

Insbesondere sind die Bodenfunktionen zur Gänze miteinzubeziehen und Gewichtungen anzupassen. 

Der resultierende Raumwiderstand der Bodenfunktionsbewertung ist entsprechend abzubilden. (…im 

höchsten Maße bedeutsam....). Die derzeitige Planung und der UVE-Bericht tragen einem mittlerweile 

von vielen Organisationen (BMLFUW, Umweltbundesamt, Klimabündnis,..) mitgetragenen Ziel nach 

reduziertem Bodenverbrauch durch Infrastrukturprojekte noch nicht ausreichend Rechnung. 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 39 von 528 

Nr. SV Einwendung   

  D31.29. - Wirkfaktor Flächenentzug 

Eine Darstellung des Flächen- und Raumbedarfes in der Bau- und Betriebsphase einschließlich der in 

der UVP mit zu betrachtenden zusammenhängenden Maßnahmen (Umlegung der Verkehrsinfrastruk-

tur, Ausgleichsmaßnahmen,…) zusammengefasst über den gesamten Untersuchungsraum fehlt.  (vgl. 

Umweltbundesamt, UVE Leitfaden 2012, S. 35; 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0396.pdf (aufgerufen am 17.03.2015) 

Aufgrund der Beschreibungen im UVE-Bericht ist davon auszugehen, dass zu erwartende ökologische 

Ausgleichsmaßnahmen (aus dem Naturschutz- und Forstrechtsverfahren) noch nicht mitberücksichtigt 

sind, sondern nur die unmittelbar in der UVE eingeplanten Flächen. 

 

Tabelle 2: Flächenverbrauch, eigene Zusammenstellung anhand der Ausführungen im UVE-Bericht 

Boden 

SCHUTZ-, MINDERUNGS- UND AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

S. 96 (BO-BA-1: Bodenschutz in der Bauphase) sowie Tabelle 58, 60, 62 Die Wirksamkeit der Maß-

nahmen wird nicht in vollem Umfang entfaltet werden können, da bedingt durch Bauabläufe und Priori-

täten regelmäßig interpretierbare Bodenschutzmaßnahmen in den Hintergrund gedrängt werden. Die 

Minimierung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahme oder die Vermeidung von 

Bodenverdichtung sind dehnbare Maßnahme. Dem Grunde nach sind die Festlegungen wichtig, die 

Wirksamkeit ist mit Vorsicht (=gering) zu bewerten. 

S. 97 (BO-BE-1: Bodenverbrauch in der Betriebsphase) sowie Tabelle 59, Tabelle 61, Tabelle 63. 

Angesichts der definierten Beurteilungskriterien im Themenbereich Boden und der überschaubaren 

Flächenanteile wird die Wirksamkeit der Maßnahme als gering einzuschätzen sein. 

S. 98 (LW-BA-1: Schutz von Agrarflächen während der Bauphase) sowie Tabelle 64, 66, 68 

Die Markierung und Abgrenzung der Baufeldgrenzen ist klar als Auflage vorzuschreiben. Dennoch wird 

die Maßnahme allenfalls eine mäßige Wirksamkeit aufweisen (Änderungen im Baugeschehen, Miss-

achtung durch Subfirmen,….), wie sie auch in Tabelle 66 für den Teilraum Pasching-Hörsching ange-

setzt wurde. 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0396.pdf
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  D31.30. - S. 99 (LW-BA-3: Reduktion der Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion) sowie Tabelle 64, 

66, 68 

Angesichts der Vielzahl Betroffener und den Erfahrungen bei anderen Großprojekten (z.B. ASFINAG 

S10; Ombudsmann) ist nicht davon auszugehen, dass die Maßnahme Optimierter Bauablauf und In-

formation Betroffener mehr als eine geringe Wirksamkeit hat. 

S. 99 (LW-BE-2: Reduktion der Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion) sowie Tabelle 65, 

67, 69 

Die Maßnahme LW-BE-2 (Grundeinlöseprozess, Abgeltung der Duldungsverpflichtung) ist keine Wirk-

samkeit zuzuschreiben, sie vermag die Eingriffserheblichkeit im Themenbereich Landwirtschaft nicht zu 

reduzieren. Die beschriebene Vorgangsweise ist nach den Materiengesetzen bzw. nach den Vorgaben 

des Verwaltungsgerichtshofes ohnedies einzuhalten. Zudem handelt es sich um eine ökonomische 

Komponente. 

S. 100 (LW-BE-3: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen mit landwirtschaftlicher Nutzung) sowie Tabelle 

64, 66, 68 

Es ist nicht nachvollziehbar, inwieweit ökologische Ausgleichsmaßnahmen die Eingriffserheblichkeit im 

Themenbereich Landwirtschaft nachhaltig ausgleichen soll. Es sind ökologische Maßnahmen! Es ist 

keine Wirksamkeit zuzuschreiben. 

Wie bereits festgehalten, sollte die Beurteilungsfelder einzeln behandelt werden, z.B. das Feld Immis-

sionen. Welche Eingriffserheblichkeit ist im Teilraum gegeben, wie wirksam sind Maßnahmen zum 

Immissionsschutz? Ansonsten werden völlig unterschiedliche Aspekte arithmetisch gemittelt. 

S. 107 (7.1. Befund über die Umweltverträglichkeit im Themenbereich Boden) 

Bei Überprüfung der angeführten Punkte wird aufgrund höherer Eingriffserheblichkeit und geringerer 

Maßnahmenwirksamkeit mehrheitlich von einer Restbelastung von hoch bis sehr hoch auszugehen 

sein. Darüber hinaus stellt sich die Grundsatzfrage, ob die Methodik des Zusammenführens mehrerer 

Themenfelder zu einer Eingriffserheblichkeit und Gegenüberstellung der Maßnahmenwirksamkeit aus 

nur teilweise deckungsgleichen Themenfeldern eine nach objektiven Maßstäben ermittelte Restbelas-

tung abbilden kann. 

S. 108 (7.2. Befund über die Umweltverträglichkeit im Themenbereich Landwirtschaft) 

Bei Überprüfung der angeführten Punkte wird aufgrund höherer Eingriffserheblichkeit und geringerer 

Maßnahmenwirksamkeit mehrheitlich von einer Restbelastung von hoch bis sehr hoch auszugehen 

sein. Darüber hinaus stellt sich die Grundsatzfrage, ob die Methodik des Zusammenführens mehrerer 

Themenfelder zu einer Eingriffserheblichkeit und Gegenüberstellung der Maßnahmenwirksamkeit aus 

nur teilweise deckungsgleichen Themenfeldern eine nach objektiven Maßstäben ermittelte Restbelas-

tung abbilden kann. 
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  D31.31. - Zusammenfassung 

Zusammenfassend sind der Verbrauch von bisher nicht verbrauchten Böden, die Beeinträchtigungen in 

der Bewirtschaftung, die Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sowie der Bodenqualität in den Ge-

samtergebnissen unterbewertet. 

(vgl. S. 95 des UVE-Berichtes: Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden bestehen in 

erster Linie in dauerhaftem Bodenverbrauch sowie in der vorübergehenden Beanspruchung insbeson-

dere der oberen Bodenschichten.) 

Die Gleichgewichtung führt zu geglätteten Gesamtintensitäten (vgl. S.83, S.88, S.93). Es ist ein ande-

res Gewichtungsschema anzuwenden, dass die Hauptauswirkungen nicht durch gleichgewichtete Ne-

benwirkungen und –kriterien (Staubemission) verzerrt im Gesamtbild darstellt. Alternativ soll keine 

Betrachtung „Landwirtschaft gesamt“ oder „Boden gesamt“ durchgeführt werden, sondern jedes Beur-

teilungskriterium einzeln betrachtet werden sowie dann entsprechende Maßnahmenwirkungen für die 

Beurteilung der Umweltverträglichkeit gegenübergestellt werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist 

– wie dargelegt und aus den Erkenntnissen aus anderen Großprojekten – geringer zu bewerten als im 

UVE-Bericht Boden und Landwirtschaft dargelegt. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.32. LW Alternativenprüfung 

Bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines anderen Eingriffs in Pri-

vatrechte vorgesehen ist (insbesondere Trassenvorhaben), sind die Vor- und Nachteile geprüfter 

Standort- oder Trassenvarianten darzulegen (§ 1 Abs. 1 Z 4 UVP-G 2000). 

(vgl. Umweltbundesamt, UVE Leitfaden 2012, S. 50; 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0396.pdf aufgerufen am 17.03.2015) 

Der UVE-Bericht Boden und Landwirtschaft enthält diesbezüglich keine Ausführungen. Im Fachbereich 

Boden und Landwirtschaft ist zu erwarten, dass für den Untersuchungsraum Pasching- Hörsching 

insbesondere bei den Parametern Flächenverbrauch, Flächenhafte Auswirkungen sowie Beeinträchti-

gung der Bewirtschaftbarkeit massive Unterschiede zwischen den Projektalternativen aufgezeigt wür-

den. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme zu D31.26 bis D31.32 

Da die Einwendung zu wesentlichen Fragenbereichen ident ist mit der Stellungnahme C4 Landwirtschaftskammer OÖ, wird 

auf die Stellungnahmen unter C4 verwiesen. 

Der Grüne Bericht 2013 wird in Hinblick auf gegenständlich verwertbare Beurteilungskriterien sich kaum unterscheiden vom 

Grünen Bericht 2011, da beide Zeiträume innerhalb der ÖPUL 2007 Periode liegen und sich die Nutzungsverhältnisse in 

den Regionen im merkbaren Ausmaß erst mit den geänderten Rahmenbedingungen einer neuen Förderperiode (also ab 

2015) ändern. 

Die in der Region betriebene Landwirtschaft als industriell zu bezeichnen, ist jedenfalls überzogen.  

Über einzelne Details der Beurteilung lässt sich immer diskutieren. Ausschlaggebend ist das Ergebnis. Auch die Ersteller 

der UVE kommen zum richtigen Schluss, dass die Sensibilität sowohl im Themenbereich Boden als auch im Themenbereich 

Landwirtschaft jedenfalls hoch bis sehr hoch ist. 

Auf Abweichungen im Bereich der Beurteilung von Maßnahmenwirksamkeiten wurde vom unterzeichneten SV im Gutachten 

Fragenbereich 2 zu Frage B1 hingewiesen und wurden auch die entsprechenden Änderungen in der Gesamtbeurteilung 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0396.pdf
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Betriebsphase dargestellt. Nach Beurteilung des unterzeichneten SV ergibt sich für die Betriebsphase  für das gesamte 

Projekt im Themenbereich Landwirtschaft eine mittlere Restbelastung. 

F. Jagd- und Wildökologie 

Nr. SV Einwendung   

  D31.33. FW F. Jagd- und Wildökologie 

Die Einschreiter verweisen diesbezüglich auf die dieser Eingabe als Anlage ./7 beigeschlossene gut-

achtliche Stellungnahme vom 24.03.2015, erstellt von Herrn Mag. Christopher Böck, Geschäftsführer 

des OÖ. Jagdverbandes 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. Landesjagd-

ausschuss. 

Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme, deren Inhalt die Einschreiter hiermit auch zum Inhalt ihres 

eigenen Vorbringens bzw. ihrer eigenen Einwendungen erheben, ist auf entsprechender fachlicher 

Ebene nachgewiesen, dass das gegenständliche Vorhaben (auch) aus jagdlicher und wildökologischer 

Sicht nicht umweltverträglich und damit verbunden nicht genehmigungsfähig ist. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

In dieser gutachterlichen Stellungnahme vom 24.03.2015 wird 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 Ab-schlüsse über die 3 GJ (Linz-West, Kleinmünchen, Le-

onding) 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 Eingriffsaus-

maß 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 Beur-

teilung berücksichtigt. 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, Wirt-

schaftsweg Staudach sowie Grundbach) 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. Die Kritik, dass die ge-

planten Wilddurchlassbauwerke zu wenig zweckmäßig seien, kann nicht nachvollzogen werden. Bei der Besprechung 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 Schalen-

wild 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 wer-

den. Die bereits derzeitige Ausstattung der Kürnberg- u. Flughafenstraße mit Wildwarnern wird zudem bestätigt.  

Es ist richtig, dass die neue Bahntrasse das Landschaftsdreieck zwischen Reith-Pasching-Wagram zerschneiden wird. Al-

lerdings wird die bestehende Bahntrasse in diesem Bereich auch aufgelassen und somit die Entwertung des Gebietes deut-

lich relativiert. 
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Dem Ausgleich zur Erhaltung des genetischen Austausches bei Wildtieren wird durch die vorgesehenen Wildquerungsein-

richtungen in jedem Fall Rechnung getragen. Unabhängig davon existiert bislang keine einzige Studie beim Rehwild, die 

Degenerationserscheinungen oder Beeinträchtigung der Fitness beim Rehwild durch Einengung//Unterbindung der geneti-

schen Situation nachweist.  

Die betroffenen Wildschutzstreifen im Bereich der Gemeindegrenze Leonding/Pasching werden durch entsprechende Maß-

nahmen 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 

Pasching-Hörsching 2,2%. Die Befürchtung, dass dadurch wesentliche Flächen für Brut- u. Setzmöglichkeiten 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 Bahn-

dämme 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 

geschätzt.  

Dass die geplanten Ausgleichsmaßnahmen den Erhalt der Feldrehpopulationen in diesem Bereich nicht gewährleisten sol-

len, kann nicht nachvollzogen werden. Dies wird in der gutachterlichen Stellungnahme auch nicht begründend ausgeführt.  

 Ad GJ Oftering: Im Teilraum Oferting-Marchtrenk sind zwei Wildquerungen (Querung Hörschingerbach, Querung Per-

wender Bach) vorgesehen. Zudem wird durch die Lärmschutzwände verhindert, dass es auf der neuen Trasse zu Fallwild-

verlusten 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 entspre-

chender fachlicher Ebene das gegenständliche Vorhaben (auch) aus jagdlicher und wildökologischer Sicht nicht umweltver-

träglich sein soll. 
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G. Verkehr 

Nr. SV Einwendung   

  D31.34. EW, EB, 

RP 

G. Verkehr 

Die vorliegenden Projektunterlagen sind insbesondere auch betreffend die dortigen Ausführungen zum 

Thema Verkehr unschlüssig bzw. sind die dortigen Aussagen nicht zutreffend. 

Was den Eisenbahnverkehr anbelangt, kann die Konsenswerberin im Sinne der Ausführungen bereits 

zur Trassenwahl bzw. zu den (Standort)Alternativen über den bloßen Verweis auf irgendwelche Pla-

nungen hinaus im Ergebnis 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 Konsenswerberin angenommenen Null-Variante gegenüber denen bei einer Realisierung 

des gegenständlichen Vorhabens ohnedies praktisch nichtunterscheiden.  

Somit ist davon auszugehen, dass selbst eine allfällige Steigerung der Zugfrequenzen auf jenes Ni-

veau, wie sie es der Prognose bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu Grunde liegt, 

bereits durch das bestehende Netz oder allenfalls durch andere, insbesondere organisatorische Maß-

nahmen 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 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. 

Selbst wenn aber ein viergleisiger Ausbau der Westbahnstrecke, insbesondere in dem in Rede ste-

henden Abschnitt erforderlich sein sollte, hat die angedachte Trassenverschwenkung keinerlei positive 

Auswirkungen auf den Eisenbahnverkehr. Abgesehen von den – im Sinne der Ausführungen bereits 

zur Trassenauswahl bzw. zu den (Standort)Alternativen – prognostizierten, mittlerweile verdoppelten 

Investitionskosten und zusätzlichen laufenden Verlusten jährlich in Millionenhöhe kann es durch die 

mit der Verschwenkung einhergehende (Schein)Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching von vorn-

herein zu keinen positiven Auswirkungen auf den überregionalen bzw. internationalen Zugverkehr 

kommen, weil es vor allem für die ICEs und die Railjets 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 – eine gerade Strecke besser wäre als eine Kurve, versteht sich wohl auch von 

selbst. 

Was den regionalen Zugverkehr anbelangt, hat das gegenständliche Vorhaben ausschließlich negative 

Auswirkungen. 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 Ge-

biet und vor allem nicht mehr in Pasching situierte Haltestelle „ersetzt“ werden soll. Dies wird übrigens 

von der Konsenswerberin selbst zugestanden. 

Eisenbahnbetrieb (EB)  

Stellungnahme: 

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/verkehr/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 Ziel-

netz abbildet und stellt somit die durch Realisierung des Zielnetzes angestrebte Schienenverkehrsnachfrage dar. 
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Der Planungsnullfall berücksichtigt die o.g. Zunahme des Verkehrsaufkommens (Verkehrsprognose Österreich 2025+) allen-

falls, 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 (inklu-

sive z.B. viergleisiger Ausbau Marchtrenk – Wels und Umbau Wels Verschiebebahnhof) unterstellt wurde (siehe Zielnetzde-

finition 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 wer-

den, können die prognostizierten Verkehre in ihrer Gesamtheit nur mehr mit sehr großen eisenbahnbetrieblichen Einschrän-

kungen 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 eisen-

bahnbetriebliche Rahmenbedingungen (z.B. Harmonisierung bzw. Herabsetzung der Geschwindigkeiten oder äußert 

schlechte Betriebsqualität, wie massive Verspätungen) in der Betriebsabwicklung herbeiführen würden. 

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 zwi-

schen 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. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (Fahrplan) nicht bzw. nur mit extrem schlechter Betriebsqualität abwickelbar. Auf die schlechte Betriebsqualität 

wurde auch in der UVE hingewiesen. Dabei ist aber von erheblichen Qualitätseinbußen in der Betriebsabwicklung auszuge-

hen, welche sich auf die Reisenden und den Gütertransport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) wird die 

Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- und Güterverkehr betrieben, 

jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Personenverkehr als auch im Gü-

terverkehr 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.   
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Ergänzend wird dazu auch auf die Stellungnahmen in der Frage 2 und 5 (Fragenbereich 1) hingewiesen. 

Dem Ausbau der HL-Strecke von Wien nach Wels, welche ein integrierter Teilabschnitt der prioritären Hochgeschwindig-

keitseisenbahnachse Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava (TEN PP 17) und somit dem transeuropäischen 

Verkehrsnetz zugehörig ist, wurde gemäß den betrieblichen Grundsätzen und Bedingungen generell eine viergleisige Stre-

cke in Form von 2 HL-Strecken (überregionaler Verkehr und regionaler Verkehr, wechselseitige dispositive Nutzung beider 

HL-Strecken) zugrundegelegt. Eine dreigleisige Strecke erfüllt diese Bedingungen nicht und ermöglicht auch nicht die erfor-

derliche zukunftsorientierte Abwicklung der zugrundegelegten Anzahl von 577 Zügen pro Tag gemäß dem Betriebspro-

gramm mit sehr guter Betriebsqualität gemäß dem Stand der Technik. Ein dreigleisiger Ausbau ist nicht zukunftsorientiert, 

stellt eine betriebliche Einschränkung im Abschnitt Linz – Marchtrenk gegenüber dem überwiegend bereits vorhandenen 

Ausbaustandard der Westbahn zwischen Wien und Linz dar und ist somit keine realistische Alternative zum eingereichten 

Vorhaben.  

Die sogenannte Trauner Schleife wurde damals in der Hauptsache als Verbindung von Wels (Vbf.) nach Traun in Richtung 

Selzthal überwiegend für Güterzüge (Rola), somit unter gänzlich anderen Voraussetzungen errichtet und trassiert. Die Trau-

ner Schleife und der Abschnitt der Pyhrnbahn von Linz nach Traun sind aus eisebahnbautechnischer Sicht hinsichtlich der 

Trassierungs- und Anlageverhältnisse sowie der Streckenführung selbst bei Ausbaumaßnahmen nicht geeignet einen vier-

gleisigen Ausbau des Vorhabens Linz – Marchtrenk für einen planmäßigen Betrieb zu ersetzen. Somit ist auch diese in der 

Einwendung vorgeschlagene Variante keine realistische Alternative zum eingereichten Vorhaben. Eine gelegentliche dispo-

sitive Nutzung der Trauner Schleife zu Umleitungszwecke ist jedoch nicht ausgeschlossen. 

Hinsichtlich der Trassenauswahl und der Haltestelle Flughafen (mit der Hauptfunktion als Nahverkehrsknoten) und der damit 

auch möglichen Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching wird auf die Beantwortung der Einwendung D31.16 verwiesen. 

Die mögliche maximale Geschwindigkeit ist unter anderem von der Trassierung – von den Kurvenradien - abhängig. Je 

kleiner der Radius umso geringer ist die maximal mögliche Geschwindigkeit und umgekehrt. Für die dem Ausbau zugrunde-

gelegte Geschwindigkeit von maximal 230 km/h bei einer Mischverkehrsstrecke sind Bögen mit etwa 3.000 m Kurvenradius 

ausreichend groß. Diese Kurvenradien sind dem Streckenteil für Vmax 230 km/h und somit auch der vier-gleisigen Südum-

fahrung im Teilraum Pasching – Hörsching zugrundegelegt. 

Natürlich ist eine Gerade aus eisenbahnfachlicher Sicht ein ideales Trassierungselement.  

Inwiefern der zitierte §6 der gültigen Eisenbahnbau- und Betriebsverordnung EisbBBV damit zu tun hat entzieht sich der 

Kenntnis des Sachverständigen, da sich dieser §6 EisbBBV mit der Barrierefreiheit befasst. Möglicherweise ist der §13 Eis-

bBBV gemeint, welcher eine „gestreckte Linienführung“ beinhaltet. Diese ist jedenfalls bei der vorgesehenen Trassierung mit 

etwa 3.000 m Kurvenradius und der Elementfolge im Sinne des §13 EisbBBV jedenfalls gegeben.  

Wie den umfangreichen Unterlagen der UVE entnommen werden kann, wird durch den viergleisigen Ausbau die Situation im 

öffentlichen Nahverkehr in Summe deutlich verbessert, da einerseits eine entsprechende Erhöhung der Anzahl von Nahver-

kehrszügen (Taktverdichtung) möglich wird und andererseits durch die Neugestaltung der Haltestellen der Komfort für den 

Reisenden sowie die P&R- bzw. B&R-Situation deutlich verbessert wird. 

Infolge der Trassenverschwenkung Süd4-RV befindet sich die bestehende Bahnhaltestelle Pasching nicht mehr an der 

Bahnstrecke. Die Hst. Pasching wird an der neuen Trasse nicht mehr errichtet. Die Eingriffsintensität der Auflassung der 

Hst. Pasching wird in der UVE mit hoch bewertet.  

Die bestehende Hst. Pasching liegt am Rande des Ortes und wird von Reisenden fußläufig erreicht. Die Anzahl der Ein- und 

Aussteiger ist gemäß Zählung 2012 mit je 80 – 100 Personen gering. Die neue Trasse verläuft etwa in einem Abstand von 

700 – 800 m in unverbautem Gebiet. Im Ortsbereich besteht eine Reihe von Bushaltestellen. Es ist vorgesehen im Zuge der 

Auflassung der Bahnhaltestelle Pasching und der Anpassung des öffentlichen Busnetzes an den viergleisigen Ausbau die 

Busanbindung durch Taktverdichtungen mit Zubringerfunktion, z.B. zur Haltestelle Flughafen Hörsching, zu verdichten und 

zu verbessern.  

Für jene Reisenden, welche die Bahnhaltestelle bisher fußläufig erreichen konnten, ist die erweiterte Busanbindung keine 

Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Bestand, sondern eine Verschlechterung. Für jene Reisenden, wo die Bahnhalte-

stelle Pasching nicht fußläufig erreichbar war, kann die Busbedienung – in Abhängigkeit der Gestaltung des regionalen 
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Busnetzes und deren Häufigkeit durchaus eine Verbesserung bewirken. Diese Maßnahmen im regionalen Busnetz liegen 

jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich der Konsenswerberin sondern sind im Rahmen der Zuständigkeiten des Oberösterrei-

chischen Verkehrsverbunds bzw. den dafür zuständigen Gebietskörperschaften und den betroffenen Verkehrsunternehmen 

zu regeln. Dazu wird auch auf die Einlage 05-01.26 „Verkehr und Technische Infrastruktur“ (z.B. Seite 38-39) verwiesen, in 

welcher unter Bezugnahme auf das Gesamtverkehrskonzepts Oberösterreich (GVK OÖ 2008) „die Abstimmung aller ÖV-

Systeme in den Taktknoten mit Anbindung des Regionalverkehrs an den Fernverkehr und einen abgestimmten Bahn-Bus-

Fahrplan“ verwiesen wird. 

Die Errichtung einer neuen Bahnhaltestelle Pasching erscheint aus heutiger Sicht nicht unbedingt zweckmäßig, da diese 

außerhalb des Ortsgebietes liegt, fußläufig nicht gut erreichbar erscheint und schon derzeit die Reisendenfrequenz an der 

bestehenden Haltestelle im Ortsgebiet sehr gering erscheint. 

Die Auflassung der Hst. in Pasching bringt für eine hohe Zahl an Zugsreisenden sogar insofern eine Verbesserung, da die-

ser Entfall des Halts für relativ wenige Pendler die Reisezeit verringert. 

Trotzdem sollte im Bereich Pasching in der Planung eine grundsätzliche räumliche Vorsorge im Bereich der Bahnanlagen-

gen beachtet werden, um für eine bei erheblichem Bedarf allfällige nachträglich zu errichtende Haltestelle keinen wesentl i-

chen verlorenen Aufwand zu haben. 

Die Gesamteingriffsintensität des Bahnnetzes in der UVE mit „gering“ ist, trotz hoch bewerteter Eingriffsintensität der Auflas-

sung der Hst. Pasching, aus fachlicher Sicht durchaus nachvollziehbar. Maßnahmen zur Reduktion der Auswirkungen wur-

den vorgesehen. 

Ergänzend wird dazu auch auf die Stellungnahme zur Frage Nr. 2 und 5 (Fragenbereich 1) sowie Nr. V 2.3 und auch auf die 

Äußerung zur Einwendung B 2.22 und B 4.16 hingewiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die Vorteile, die mit der neuen Trassierung der HL-Trasse südlich der Gemeinden mit der Verschwenkung zu Flughafen 

Linz-Hörsching wurde bereits ausführlich in den Stellungnahmen B 4.2. und B 4.4 sowie folgende Stellungnahmen einge-

gangen. Die Neuplanung folgt den in übergeordneten Programm und Konzepten genannten Zielen, die eine nachhaltige 

Verbesserung der Erreichbarkeiten im OÖ-Zentralraum und innerhalb von Österreich erwarten. Entsprechende Aussagen 

erfolgen in der UVE und in dem UVP-Gutachten (Fragenbereich 3 sowie auch Fragenbereich 4). 

Die infolge der Auflassung der Bestandsstrecke auch aufgelassenen Bahnhöfe in einzelnen Gemeinden werden durch das 

Erfordernis eines intermodalen Verkehrskonzeptes ausgeglichen, dessen Initiierung als zwingend erforderliche Maßnahme 

dem Projektwerber aus gutachterlicher Sicht vorgegeben ist. 

Die Auflassung der Bestandsstrecke in Verbindung mit dem Ausbau der neuen HL-Trasse mit Bahnhof beim Flughafen Linz-

Hörsching führt zu einer nicht unwesentlichen Veränderung in der Anbindung der Bevölkerung an die Bahn und damit auch 

zur Änderung der Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit dem Zugsangebot. Diese Änderungen wurden aufgrund der wesentlichen 

Verbesserungen der eisenbahnbetrieblichen Grundlagen (Bündelung und Verknüpfung von Personen-, Regional- und HL-

Fernverkehr) neben einer effizienten Trennung vom Güterverkehr bewusst gewählt. Dies v.a. auch deshalb, da die Vorteile 

einer Auflassung der Bestandstrasse - mit ihren negativen Effekten auf den Siedlungsraum (Lärm, Erschütterung, visuelle 

und funktionelle Trennung der Siedlungsstruktur, etc.) – mit den wesentlich verbesserten Standort- und Entwicklungsbedin-

gungen in den Gemeinden überwiegen. Zur Sicherung der erforderlichen Erreichbarkeit der neuen Bahnhöfe wird auch in 

dem Bericht zur UVE in der Einlage 05-01.26 „Verkehr und Technische Infrastruktur“ (z.B. Seite 38-39) mit Bezug auf das 

Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich (GVK OÖ 2008) eingegangen. In diesem Bericht wird die Abstimmung aller ÖV-

Systeme in den Taktknoten mit Anbindung des Regionalverkehrs an den Fernverkehr gefordert im Rahmen eines regional 

abgestimmten Bahn-Bus-Fahrplanes. 

Mit diesem regional abgestimmten ÖV-System kann gewährleistet werden, dass auch nach der Auflassung der Bestand-

strasse und deren Bahnhöfe die aktuell bestehende Erreichbarkeit der Gemeinden und Städte im OÖ Zentralraum in allen 

Transport- und Verkehrsbedürfnissen erhalten und auch ausgebaut wird. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.35. RP, EW Hinzu kommt, dass mit allen damit verbundenen, in den Einwendungen der Lagerhaus OÖ. Mitte eGen 

in diesem Schriftsatz näher beschriebenen Konsequenzen der Bahnanschluss für den Standort Pa-

sching von Lagerhaus OÖ. 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 Bevöl-

kerung, 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 vor-

habensbedingten nachteiligen Auswirkungen im Wege eines erhöhten Straßenverkehrs durch PKWs, 

aber auch LKWs zu kompensieren. Abgesehen von den notwendigen zusätzlichen Fahrten insbeson-

dere auch mit PKWs aus dem besiedelten Gebiet hin zur neuen Bahnhaltestelle für den Regionalzug 

müssten vor allem die gesamten An- und insbesondere Abtransporte in Zusammenhang mit dem 

Standort von Lagerhaus 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 Anhängern, der wegen der Verlegung des Rübenverladeplatzes notwendig wäre. 

Dass eine solche Verlegung des Rübenverladeplatzes übrigens – falls ein Ausbau der gegenständli-

chen Bahnstrecke wider Erwarten wirklich erforderlich sein sollte – ganz einfach dadurch hintangehal-

ten werden könnte, dass die beiden in der Mitte liegenden Gleise als Hochleistungsgleise ausgeführt 

werden und die beiden jeweils äußeren Gleise als „einfache“ Gleise verbleiben, sodass (weiterhin) 

eine Anbindung des bestehenden Rübenverladeplatzes nördlich der Bestandsstrecke möglich wäre, 

sei nur am Rande bemerkt. 

Eine andere Möglichkeit, um den Rübenverladeplatz zu behalten, wäre übrigens etwa ein Ausbau der 

Bestandsstrecke mit Unterwerfung bereits in Leonding, dann wären die „Regio-Gleise“ im Norden und 

die Schnellfahrstrecke im Süden. Der Vorteil finanzieller Natur wäre, dass man dann in Hörsching und 

Marchtrenk nicht mehr separate Haltestellen errichten müsste, denn die sind ja bereits vorhanden. 

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 sie insbesondere im Abschnitt III 

BESONDERER TEIL beschrieben sind. 

Was den Fußgängerverkehr anbelangt, ergeben sich massive nachteilige Auswirkungen schon allein 

auf Freizeitwege, sodass auch der Erholungswert der Umgebung drastisch sinkt. 

Hinzu kommt eben, dass sich durch die „Verlegung“ der Haltestelle des Regionalzuges weg von Pa-

sching an ihren nunmehr geplanten Ort in Hörsching beim Flughafen die Erreichbarkeit der Bahn für 

die Fußgänger enorm verschlechtert. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Bereits in den vorangestellten Stellungnahmen wurde auf das mehrjährige Trassenwahlverfahren mit Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen verwiesen, in deren Rahmen auch auf die Bedürfnisse und Anregungen der Bürger und vor 

allem auch berührte Landwirte eingegangen wurde. Natürlich waren dabei vor allem übergeordnete Vorgaben zu berück-

sichtigen, die wesentliche Anforderungen an eine neue HL-Trasse stellen. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 49 von 528 

Dazu wurden natürlich auch insgesamt 12 verschiedene alternative Standorte für einen Rübenlagerplatz untersucht und 

vergleichend bewertet – siehe folgende relevanten Berichte in der UVE: 

 Projektbegründung und Alternativen (LIMA-UV-1010AL-00-0003-final) 

 Trassenauswahlverfahren (LIMA-UV-1010AL-00-0004-final) 

 Alternativenprüfung Rübeverladeplatz (LIMA-UV-1010AL-00-0005-final) 

In den genannten Berichten wird ausführlich die Auswahl der letztlich zur Genehmigung eingereichten Variante begründet. 

Als wesentliche Kriterien galten flächenbezogene und logistische Anforderungen sowie jene des Bahnbetriebs. Natürlich 

wurden auch die Wechselwirkungen mit dem Raum behandelt und in den Auswahlprozess integriert. 

Aus Sicht der Raumplanung – und hier vor allem des Siedlungswesens – ist die Verlagerung des Rübenlagerplatzes durch-

aus zu begrüßen, da eine eindeutige Trennung vom Siedlungsraum erfolgt und auch die Führung der Zu- und Abfahrten bei 

den Transporten eindeutig geregelt werden kann. Eine Senkung des Erholungswertes im Raum kann nicht festgestellt wer-

den, da einerseits die Anlage unmittelbar an der Bahntrasse situiert ist, an der generell kein Erholungswert attestiert werden 

kann und andererseits abgesehen von der Trassierung von landwirtschaftlichen Güterwegen und einzelner querender regio-

naler Radwege keine relevanten der Erholung dienenden Anlagen an der Trasse bestehen. 

Anhand letztbehandelter Anforderungen – Bezug auf den Raum, Erholungswesen, etc. – wurden auch die relevanten As-

pekte auf die generellen Raumnutzungen behandelt, wobei an dieser Stelle darauf zu verweisen ist, dass das gegenständli-

che Verfahren eine Grundsatzgenehmigung anstrebt und weiterführende Detailfragen in den noch folgenden Einzelgeneh-

migungen zu behandeln sind. Dies betrifft v.a. auch den Freizeitverkehr und hier insbesondere die Anlage der Rad- und 

Gehwege. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Straßenverkehr wird auf die Beantwortungen im Fragenbereich 2 zum Straßennetz, 

insbesondere V 2.4, verwiesen. 

Zum Lagerhaus OÖ im Bahnhof Hörsching ist anzumerken, dass nach derzeitiger Information des Sachverständigen de 

facto keine Bedienung am Bahnanschluss stattfindet. Dies entspricht der Tatsache, dass die Lagerhäuser in den letzten 

Jahren fast generell von Bahnbedienung auf LKW Fahrten umgestellt haben. Somit kann im Zusammenhang mit dem ge-

genständlichen Projekt nicht von einer Umstellung auf hunderte LKW Fahrten gesprochen werden. 

Die in der Einwendung angeführte Beibehaltung der Bestandsstrecke ist als Trassenvariante BEST4, viergleisiger Ausbau 

des Bestandes, als Alternative bzw. Trassenvariante untersucht und bewertet worden. Dazu wird auf die Äußerungen im 

Fragenbereich 1, Fragen 2b und 2d sowie insbesondere auf Pkt. 2d im Fachgebiet Raumplanung „umweltrelevante Vor- und 

Nachteile“ verwiesen. 

Hinsichtlich der angeführten Auswirkungen auf das Straßennetz, Fußgängerverkehr wird auf die Äußerungen im Fragenbe-

reich 2, Fragen V 2.3, V 2.4, V 2.5, V 2.6 und V 2.7 zum Straßennetz und Rad- und Fußwegnetz verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.36. EW Dass den vorliegenden Projektunterlagen nicht einmal zu entnehmen ist, ob all diese Aspekte insbe-

sondere in Zusammenhang mit den Betrachtungen zu den Themenbereichen Luftschadstoffe und Lärm 

berücksichtigt wurden, sei auch an dieser Stelle nochmals betont. 

Zum Thema Flugverkehr in Zusammenhang mit dem Flughafen Linz-Hörsching genügt es zur Vermei-

dung von Wiederholungen auf die Ausführungen zum Thema Trassenverlauf bzw. (Standort) Alternati-

ven zu verweisen. 

Was den Straßenverkehr anbelangt, soll bzw. muss es im Zuge des gegenständlichen Vorhabens zu 

weitreichenden 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. Darüber hinaus würden sich die Aufschließungen der Flurstücke im Bereich der Trassenver-

schwenkung drastisch verschlechtern; durch die Zerschneidung der Grundstücke und Zufahrtswege, 

sowie durch den Wegfall von Unterführungen wird die Bewirtschaftung der verbleibenden Restflächen 

vieler Grundstücke erheblich erschwert, da oftmals über zwei komplett unterschiedliche Wege auf die 

beiden von der Zerschneidung betroffenen Restflächen zugefahren werden muss. 

Des Weiteren ist geplant, parallel zur Bahnstrecke eine Begleitstraße zu errichten, welche auch als 

Ost-West Umfahrung für Pasching dienen soll, obwohl aufgrund der bekannten Verkehrszahlen eine 

solche Umfahrung derzeit gar nicht erforderlich wäre. 

Im Bereich des Flughafens Linz-Hörsching würden – völlig unnötig – zwei nahezu gleichartige Infra-

strukturen 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 müss-

ten. 

All dem nicht genug sind betreffend die für die Erreichbarkeit der Feldstücke zu verlegenden bzw. neu 

zu errichtenden Wegen zu geringe Kurvenradien vorsehen, weil diese nicht ausreichen, damit sie ein 

Traktor mit zwei Anhängern (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 nirgends in den Projektunterlagen 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 Flugha-

fens rückläufig sind. 
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Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der im Zuge der Ausschwenkung der Trasse erforderlichen Maßnahmen am Straßen- und Wegenetz wird wie-

derum auf die Äußerungen im Fragenbereich 2, Fragen V 2.3, V 2.4 und V 2.5 verwiesen. 

Die in den Unterlagen informell dargestellte bzw. erwähnte Begleitstraße als Ost-Westumfahrung von Pasching zwischen 

der L1227 Paschingerstraße und der Anschlussstraße Industriepark Aistental ist, wie beispielsweise eindeutig aus dem 

Lageplan Teil 2 durch die Farbgebung und dem dazugehörigen Text erkennbar ist, ein gesondertes Projekt und nicht Be-

standteil des gegenständliche Vorhabens des viergleisigen Ausbaus. 

Die beiden links (Flughafenstraße – Bestand) und rechts (Umfahrung Pasching West – Neubau) der geplanten Bahnstrecke 

vorgesehenen Straßen sind für den Aufschluss zu den bestehenden Zufahrten zu Objekten bzw. Anbindungen des beste-

henden Wegenetzes notwendig. Weiters ist das Teilstück Umfahrung Pasching West eine schlüssige hochrangige Verbin-

dung zur B133 Theninger Straße. 

Die im Bereich der beiden etwa 3,5 m breiten Feldwege vorgesehenen Unterführungen weisen jedenfalls gemäß der Pla-

nung Lichte Weiten von mehr als 6 m und Lichte Höhen von ≥ 4,20 m auf. 

Die Planungen für das UVP-Verfahren legen das Vorhaben in ausreichender Form für das gegenständliche Verfahren dar 

und stellen jedenfalls keine Detailplanung dar. Nachfolgend werden im Rahmen von materienrechtlichen Verfahren, wie 

beispielsweise eisenbahnrechtliche Baugenehmigung, straßenrechtliche Genehmigung usw. die detaillierten Planungen von 

den zuständigen Behörden zu genehmigen sein. In diesen Planungen sind die angesprochenen Kurvenradien, Schleppkur-

ven usw. jedenfalls entsprechend den technischen Richtlinien zu planen und in den diesbezüglichen Projekten darzustellen.  
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Nr. SV Einwendung   

  D31.37. RP, EW Vor allem aber beträgt der Abstand des Flughafen 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 Bahnsta-

tion Hörsching aus problemlos erreichen. Ansonsten verfügt 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 Auswirkun-

gen auf den überregionalen Verkehr gibt, die dies rechtfertigen würden. 

Ergänzend sei für den Fall, dass das gegenständliche Vorhaben wider Erwarten in der vorliegenden 

Form genehmigt 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 notwendig wäre, zwei 

Traktoren mit Anhänger aneinander vorbeifahren. 

Im Gegensatz zur bisherigen Situation, bei welcher aufgrund der Kürze der Unterführungen ein Zu-

rückmanövrieren möglich ist, wird dies aufgrund der geplanten Verbreiterung der Gleisanlage und der 

dementsprechenden Verlängerung der Unterführung nicht mehr möglich sein. Ein Aneinander vorbei-

fahren von Traktoren insbesondere mit Anbaugeräten oder Anhängern wäre daher ohne die somit 

absolut notwendige und gegebenenfalls vorzusehende Mindestfahrbahnbreite von 6 m nicht möglich. 

Im Übrigen wären im Falle, dass aufgrund 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 Unterführun-

gen 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, wä-

ren übrigens auch alle Schleppradien bei den Wegen zumindest sattelzugtauglich auszuführen. 

Schließlich würden sich durch bestimmte landschaftsökologische Maßnahmen Gefährdungen beim Ein- 

und Ausfahren 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 Befah-

ren 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 erhöhten Verkehrsaufkommens wäre mit einer vermehrten 

Behinderung des Verkehrs und dadurch ebenfalls mit einer erhöhten Unfallhäufigkeit zu rechnen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: Zitat D31.34 

„Auf die Vorteile, die mit der neuen Trassierung der HL-Trasse südlich der Gemeinden mit der Verschwenkung zu Flughafen 

Linz-Hörsching wurde bereits ausführlich in den Stellungnahmen B 4.2. und B 4.4 sowie folgende Stellungnahmen einge-

gangen. Die Neuplanung folgt den in übergeordneten Programm und Konzepten genannten Zielen, die eine nachhaltige 

Verbesserung der Erreichbarkeiten im OÖ-Zentralraum und innerhalb von Österreich erwarten. Entsprechende Aussagen 

erfolgen in der UVE und in dem UVP-Gutachten (Fragenbereich 3 sowie auch Fragenbereich 4).“ 

Die infolge der Auflassung der Bestandsstrecke auch aufgelassenen Bahnhöfe in einzelnen Gemeinden werden durch das 

Erfordernis eines intermodalen Verkehrskonzeptes ausgeglichen, dessen Initiierung als zwingend erforderliche Maßnahme 

dem Projektwerber aus gutachterlicher Sicht vorgegeben ist. 

Die Auflassung der Bestandsstrecke in Verbindung mit dem Ausbau der neuen HL-Trasse mit Bahnhof beim Flughafen Linz-

Hörsching führt zu einer nicht unwesentlichen Veränderung in der Anbindung der Bevölkerung an die Bahn und damit auch 

zur Änderung der Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit dem Zugsangebot. Diese Änderungen wurden aufgrund der wesentlichen 

Verbesserungen der eisenbahnbetrieblichen Grundlagen (Bündelung und Verknüpfung von Personen-, Regional- und HL-

Fernverkehr) neben einer effizienten Trennung vom Güterverkehr bewusst gewählt. Dies v.a. auch deshalb, da die Vorteile 

einer Auflassung der Bestandstrasse - mit ihren negativen Effekten auf den Siedlungsraum (Lärm, Erschütterung, visuelle 

und funktionelle Trennung der Siedlungsstruktur, etc.) – mit den wesentlich verbesserten Standort- und Entwicklungsbedin-

gungen in den Gemeinden überwiegen. Zur Sicherung der erforderlichen Erreichbarkeit der neuen Bahnhöfe wird auch in 

dem Bericht zur UVE in der Einlage 05-01.26 „Verkehr und Technische Infrastruktur“ (z.B. Seite 38-39) mit Bezug auf das 

Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich (GVK OÖ 2008) eingegangen. In diesem Bericht wird die Abstimmung aller ÖV-

Systeme in den Taktknoten mit Anbindung des Regionalverkehrs an den Fernverkehr gefordert im Rahmen eines regional 

abgestimmten Bahn-Bus-Fahrplanes. 

Mit diesem regional abgestimmten ÖV-System kann gewährleistet werden, dass auch nach der Auflassung der Bestand-

strasse und deren Bahnhöfe die aktuell bestehende Erreichbarkeit der Gemeinden und Städte im OÖ Zentralraum in allen 

Transport- und Verkehrsbedürfnissen erhalten und auch ausgebaut wird. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur – gemeint ist hier offensichtlich nur der Straßenverkehr – wird 

auf die vorherigen Äußerungen wie D31.35, D31.36 sowie wiederum auf die Äußerungen im Fragenbereich 2, Fragen V 2.3, 

V 2.4, V 2.5, V 2.6 und V 2.7 zum Straßennetz und Rad- und Fußwegnetz verwiesen. 

Hinsichtlich der in der Einwendung angesprochenen Fahrbahnbreite im Bereich der beiden etwa 3,5 m breiten Feldwege 

wird analog zur Einwendung D31.37 festgehalten, dass die vorgesehenen Unterführungen jedenfalls gemäß der Planung 

Lichte Weiten von mehr als 6 m und Lichte Höhen von ≥ 4,20 m aufweisen. 

Nicht nachvollziehen kann man den Hinweis, dass bei den bisherigen kürzeren Unterführungen ein zurückschieben möglich 

ist, da solche im relevanten Bereich nicht existieren. 

Zur angesprochenen Dorn-Unterführung wird festgehalten, dass diese unter der bestehenden Weststrecke zwischen Pa-

sching und Hörsching situiert ist und diese gemäß dem Übersichtslageplan für die Baustelleneinrichtungsflächen und Zu-

fahrten Teil 1 (Einlage 03-03.08) nicht als Zufahrt vorgesehen ist. Das gilt auch für die sogenannte Dorn-Brücke.  
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H. Grund- und Oberflächenwasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.38. WT, HD, 

ÖK 

H. Grund- und Oberflächenwasser 

Zum Fachbereich Grund- und Oberflächenwasser bzw. zum entsprechenden UVE Bericht sei vorweg 

angemerkt, dass dieser nur sehr allgemein bzw. oberflächlich gehalten ist. 

In der Sache selbst gesteht aber die Konsenswerberin selbst zumindest für bestimmte Teilabschnitte 

die von ihrem Vorhaben im Störfall ausgehenden Gefahren für das bzw. Beeinträchtigungen des 

Grundwasser(s) und damit verbunden der im Umfeld des Vorhabens erfolgenden Wassernutzungen 

insbesondere der Einschreiter ein, indem sie einräumt: 

„Im Störfall mit wassergefährdenden Stoffen muss unter zu Grunde Legung einer möglichen Versicke-

rung in den Grundwasserkörper von einer hohen Eingriffserheblichkeit ausgegangen werden. [...] Die 

sehr hohen Eingriffsintensitäten entsprechen einer qualitativen Gefährdung von Trink- und Nutzwas-

seranlagen unterstromig der Trasse im Störfall bei Freisetzung wassergefährdender Stoffe.“ 

Abgesehen davon, dass aus Sicht der Einschreiter schon allein deshalb vor allem auch bei den vorge-

sehenen Rückhaltebecken unbedingt sichergestellt werden muss, dass es in jedem Fall zu einer Über-

leitung der anfallenden Wässer in den nächstgelegenen Vorfluter kommt, sodass gewährleistet ist, 

dass Eingriffe in das Grundwasser in jedem Fall ausgeschlossen sind, ist es bezeichnend, dass die 

Konsenswerberin unter dem Aspekt, dass es bei den Versickerungsanlagen zwangsläufig zur direkten 

Speisung des Grundwasserkörpers durch versickernde Oberflächenwässer kommt, ebenfalls einräu-

men muss: 

„Qualitativ ist die Eingriffsintensität unter Berücksichtigung eines möglichen Störfalles mit Schadstoffe-

intrag in das Grundwasser mit sehr hoch zu bewerten.“ 

Falls das Vorhaben wider Erwarten genehmigt werden sollte, wäre daher mindestens Folgendes not-

wendig: 

Schon allein im Hinblick auf diese von der Konsenswerberin selbst zugestandenen Gefahren wäre es 

gegebenfalls unabdingbar, dass betreffend sämtliche (!) im Bereich des Vorhabens gelegenen, vor 

allem die in den Projektunterlagen angeführten rund 300 – von der Konsenswerberin ja selbst als 

potentiell betroffen erklärten – Wasserversorgungsanlagen, Hofstellen bzw. Brunnen, insbesondere 

soweit diese im Nahbereich der geplanten Beckenanlagen situiert sind – natürlich auf Kosten der Kon-

senswerberin – von einem dazu befugten technischen Büro oder Zivilingenieur eine umfassende, 

quantitative und vor allem auch qualitative laufende bzw. regelmäßige Beweissicherung durchgeführt 

wird und dass die diesbezüglichen Ergebnisse den Betroffenen zugänglich gemacht werden. 

Darüber hinaus hätte die Konsenswerberin natürlich auch sonst alles zu unternehmen, dass es zu 

keiner wie auch immer gearteten – sei es nun quantitativen, sei es nun qualitativen – Beeinträchtigung 

der im Bereich des Vorhabens bestehenden Wassernutzungen und hier vor allem Brunnen kommt, 

insbesondere soweit diese für Trinkwasserzwecke verwendet werden. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Klarzustellen ist, dass ein Störfall mit Austritt großer Mengen wassergefährdender Stoffe, die eine Gewässerverunreinigung 

realistisch erwarten lassen, keine projektsbedingt zu erwartende Einwirkung ist, sondern ein extrem unwahrscheinl iches 

Unfallszenario. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Störfall eintritt, wurde in der „Risikoanalyse Grundwasserschutz bei außer-

betrieblichen Ereignissen“ auf Basis bzw. durch Auswertung von aufgetretenen Unfällen der ÖBB, der DB und der SBB über 

ein gesamtes Jahrzehnt mit statistischen Methoden ermittelt. Die statistische Aussage, das ein Schadensereignis – relevan-

ter Zusammenstoß – mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,04 . 10-8 pro 1 Mio. Zug-km auftritt ist wegen der minimalen Größe 
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kaum mehr einzuordnen, besser verständlich sind daraus abgeleitete Aussagen wie Freisetzungshäufigkeit auf der Strecke 

Linz-Marchegg HL1-Strecke / HL2-Strecke mit freigesetzten Gefahrengutmengen von mehr als 1000 l  1 mal in ca. 271 

Jahren / 1 mal in ca. 368 Jahren bzw. in Kombination für beide Strecken 1 mal in ca. 150 Jahren. Die Freisetzungshäufigkeit 

infolge undichter Transportgefäße ist wesentlich größer – ca. 1 mal in 3 Jahren für beide Strecken zusammen, jedoch treten 

dabei erwartungsgemäß nur minimale Mengen aus, die zu keiner Wassergefährdung führen.  

Für den Störfall bei außerbetrieblichen Ereignissen wird nach Stand der Technik vorgesorgt. Den Versickerungsbecken 

vorgeschaltet sind dichte Absetzbecken mit einem Auffangvolumen von zumindest 100 m³, die für die Aufnahme des vollen 

Tankinhalts eines Kesselwaggons ausreichen und durch Absperrung dieser Absetzbecken bzw. der Rückhaltebecken (vor 

der Einleitung in Oberflächengewässer) kann das Gefahrengut im Störfall zurückgehalten werden. Selbst bei dem extrem 

unwahrscheinlichen Fall des Austrittes größerer Mengen an Gefahrengut wird in grundwasserwirtschaftlich sensiblen Berei-

chen durch Abdichtung der Bahntrasse und Sammlung der Niederschläge bzw. im Störfall durch Rückhalt des Gefahrengu-

tes vorgesorgt. Die geringen Emissionen durch Tropfverluste werden durch die Bodenfilterschicht in den Versickerungsbe-

cken oder Versickerungsmulden bzw. bei flächiger Entwässerung über die Dammschulter durch den Humusauftrag auf den 

Böschungen zurückgehalten. Dass diese häufigeren, geringen Freisetzungen durch Tropfverlust keine merkliche Verunrei-

nigung des Niederschlagswassers verursachen, ist durch zahlreiche Beprobungen an bereits in Betrieb befindlichen Stre-

cken belegt. (Siehe Punkt 4.1 des Gutachtens). Die Rückhaltemaßnahmen gehen weit über den bestehenden Standard an 

Straßen mit wesentlich höherem Unfallrisiko hinaus und im Vergleich zum Bestand ist der vorgesehene Ausbau der Entwäs-

serungsanlagen ein entscheidender Vorteil für die Umwelt ;sowohl für den normalen Betriebszustand als auch für das au-

ßerbetriebliche Ereignis eines Störfalls. Nur in diesem Zusammenhang ist die Aussage „Im Störfall ………… hohe Eingriffs-

erheblichkeit“ zu lesen. Der Störfall ist nicht die projektsgemäße Auswirkung, aber er wird trotzdem nach Stand der Technik 

abgesichert. Eine laufende Beweissicherung aller Wasserentnahmestellen im gesamten Trassenbereich auf Betriebsdauer 

ist entsprechend der extrem geringen Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalles mit ca. 1 x in 150 Jahren nicht zweckmäßig 

und nicht verhältnismäßig. Sinnvoll ist es, nach einem Störfall im potentiellen Einflussbereich, d.h. im Abströmbereich der 

Freisetzung, Untersuchungen durchzuführen. Dies wird im Maßnahmen-Notfallplan geregelt (W5-Auflage 7). Eine Beweissi-

cherung während der Bauphase im Hinblick auf die im Zuge des Baues freigesetzten Stoffe (z.B. Zement aus Fundierungen 

oder Kohlenwasserstoffe – Tropfverluste von Baumaschinen) hat mit dem Störfall nichts zu tun und wird im Rahmen des 

Fachgebietes HD (Geologie, Hydrogeologie einschließlich Grundwasser) geregelt. Es wurden im Projekt inklusive der vor-

gesehenen Auflagen alle nach Stand der Technik sinnvollen und erforderlichen Maßnahmen ergriffen, damit es zu keiner 

qualitativen Beeinträchtigung im Störfall und im Regelbetrieb kommt.  

Quantitative Beeinträchtigungen – Grundwasserspiegelhebungen mit der Folge von Vernässungen oder Absenkungen mit 

der Folge des Trockenfallens von Brunnen – stehen in keinem Zusammenhang mit Störfällen. Durch die gleichmäßige Ver-

teilung von Versickerungsbecken auf die Trasse, wobei jedem einzelnen Becken nur ein kleines Einzugsgebiet der Trasse 

zugeordnet ist und der Großteil der Flächen, die der Grundwasserneubildung dienen, überhaupt nicht vom Projekt berührt 

wird, ist sichergestellt, dass es zu keinen merklichen großräumigen Änderungen der Grundwasserverhältnisse kommt. Die 

Auswirkungen des Versickerungskegels im unmittelbaren Nahbereich der Becken wird bei nahe gelegenen Objekten im 

Rahmen der Detailplanung geprüft. Die diesbezüglichen Vorgaben werden im Fachgebiet HD vorgesehen. Ein großräumiger 

Eingriff in den Grundwasserhaushalt durch Abdichtungen erfolgt nicht, da der Grundwasserspiegel viele Meter unter der 

Gelände-OK liegt und allenfalls punktuell Fundierungen bis ins Grundwasser reichen. Derartige punktuelle Eingriffe haben 

keine merklichen Auswirkungen auf die Grundwasserströmung und die Grundwasserspiegellage. Bei den Ableitungen in 

Oberflächengewässer wird durch die vorgesehene Retention in den Rückhaltebecken und starke Drosselung eine Abminde-

rung der Abflussspitzen erreicht.   
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Nr. SV Einwendung   

  D31.39. HD, WT Während der Bauphase, aber auch während der Betriebsphase hätte die Konsenswerberin zusätzlich 

dafür Vorsorge 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 Betroffenen, insbesondere den Einschreitern – selbstverständlich auf 

Kosten der Konsenswerberin – sofort und ausreichend Ersatzwasser zur Verfügung steht bzw. zur 

Verfügung gestellt wird. 

Sofern ein Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz besteht und somit ein Wassermehrverbrauch 

aus dem öffentlichen Netz gedeckt werden kann, wären in diesem Fall die entsprechenden Mehrkos-

ten von der Konsenswerberin zu tragen bzw. dem bzw. den Betroffenen zu ersetzen. 

Besteht kein Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz, wäre auf Verlangen des bzw. der Be-

troffenen auf alleinige Kosten der Konsenswerberin ein solcher Anschluss umgehend herzustellen. In 

jedem Fall müsste sichergestellt werden, dass dem Betreiber einer Wasserversorgungsanlage auf-

grund von vorhabensbedingten Nachteilen keine Kosten entstehen. 

Weiters wäre es unabdinglich, dass eine Erhebung bzw. Aufnahme sämtlicher bestehender Drainagen 

und Kanäle erfolgt. Darüber hinaus wäre von der Konsenswerberin 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 Funktionsfähig-

keit darüber hinaus auch nach Abschluss der Bauarbeiten auf allen Grundstücken zu gewährleisten. 

Ein entsprechendes Ableitungssystem zur Einleitung der Oberflächen- und der Drainagenwässer wäre 

entlang der gesamten Bahntrasse zu errichten. Es versteht sich von selbst, dass alle Betroffenen, 

insbesondere die Einschreiter von der Konsenswerberin für Nachteile, die diesen gegebenenfalls in 

Zusammenhang mit einer notwendigen Umverlegung bzw. Neuerrichtung von Gewässern und Was-

serläufen (wie z.B. durch gesetzliche oder bescheidmäßige Abstandsauflagen für Bodenbearbeitung, 

Pflanzenschutz und Düngung), Kanäle, Drainagen usw. entstehen, entsprechend zu entschädigen 

bzw. völlig schad- und klaglos zu halten wären. Dies gilt auch, wenn es vorhabensbedingt, insbeson-

dere durch die zu befürchtende Dammwirkung des Vorhabens bzw. dessen nachteiligen Einfluss auf 

die Abflusswege, zu Hochwasser, Vernässungen oder Versumpfungen käme. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der Vorhalt, dass der Fachbereich Grund- und Oberflächenwasser nur sehr allgemein bzw. oberflächlich gehalten sei, ist 

nicht zutreffend.  

Der Stand der Technik für den Fachbereich Hydrogeologie - somit ein „Mindesterhebungsumfang“ zur Fest-stellung jener 

geologisch – hydrogeologischer Verhältnisse, der erforderlich ist, die Auswirkungen eines Vorhabens auf den Grundwasser-

körper zu attestieren - ist im Gutachten klar definiert.  

Bei einer Gegenüberstellung der erhobenen und dargestellten hydrogeologischen Grundinformationen mit dem angeführten 

Stand der Technik ergibt sich, dass die hydrogeologisch relevanten Informationen ausreichen, keine Informationsdefizite 

bestehen und die Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkörper ermittelt werden können. 

Die hydrogeologischen Verhältnisse wurden im  

 Projektbericht LIMA-UV-1010GG-00-0003-F00; EZ 06-04.01  

 in jenem Detail beschrieben, dass die umweltrelevanten Auswirkungen der Trasse einschl. der Objekte auf den Grund-
wasserkörper in quantitativer und qualitativer Weise während der Bauphase, des Regelbetriebes, aber auch eines au-
ßerbetrieblichen Ereignisses beurteilt werden können. Diesem Projektbericht sind detaillierte  
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 LIMA-UV-1010GG-02-0008-F00 (EZ 06-04.04) 

 geologische Längenschnitte, LIMA-UV-1010GG-05-0001-F00 (EZ 03-04.05), LIMA-UV-1010GG-05-0002-F00 (EZ 03-
04.06), und LIMA-UV-1010GG-05-0003-F00 (EZ 03-04.07), und  

 geologische Querschnitte (LIMA-UV-1010GG-04-0001-F00 (EZ 03-04.08); LIMA-UV-1010GG-04-0002-F00  (EZ 03-
04.09) 

angeschlossen. Aus diesen Unterlagen können die Grundwassergleichen zur Ermittlung der Grundwas-

serströmungsrichtung, die Mächtigkeit des Aquifers, die Grundwassermächtigkeit, die Breite der Grundwasserspiegel-

schwankungen, Lage der erhobenen Grundwassernutzungen, Beobachtungspegel, chemische Zusammensetzung u.a.m. 

entnommen werden. 

Der Vorhalt, dass die Konsenswerberin selbst für bestimmte Teilabschnitte die von ihren Vorhaben im Stör-fall ausgehenden 

Gefahren für das bzw. Beeinträchtigungen des Grundwasser(s) und damit verbunden der im Umfeld des Vorhabens erfol-

genden Wassernutzungen, insbesondere der Einschreiter eingesteht, basiert seitens der Beschwerdeführer offensichtlich 

auf das unvollständige Studium der Einreichunterlagen worden und daher unzutreffend.  

In der „Risikoanalyse Grundwasserschutz bei außerbetrieblichen Ereignissen (LIMA-UV-1010GG-00-0002-F00)“, die einen 

integrierenden Bestandteil der UVE Unterlagen darstellt, werden jene baulichen und organisatorischen Maßnahmen be-

schrieben, die erforderlich sind, eine Grundwasserverunreinigung durch Freisetzung grundwassergefährdender Stoffe hint-

anzuhalten. Solche Analysen wurden auch bei anderen Bahnprojekten erfolgreich durchgeführt und entsprechen mittlerweile 

dem Stand der Technik.  

Wenn in einem Berichtsteil davon die Rede ist, dass unter Zugrundelegung einer möglichen Versickerung in den Grundwas-

serkörper von einer hohen Eingriffserheblichkeit ausgegangen werden müsse, bleibt unberücksichtigt, dass diese Aussage 

nur zutrifft, wenn keine Maßnahmen gesetzt werden. Tatsächlich wurden in solchen Bereichen aber bauliche und / oder 

organisatorische Maßnahmen eingeplant, um einer Grundwasserverunreinigung entgegenzuwirken. Die gilt sowohl für den 

Bereich der Bahntrasse (Dammkörper, Einschnitte), für Objekte, als auch für die Anlagen der Bahnentwässerung. 

Seitens der Konsenswerberin bzw. deren Projektanten wurden die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Grundwas-

sers vor Verunreinigungen und deren Wirksamkeit für die Bauphase, den Regelbetrieb und Störfall ausführlich beschrieben. 

Für die Errichtungsphase wird beispielsweise die Verwendung grundwassergefährdender Bauhilfsstoffe mit einer WGK3 

untersagt oder die Gestaltung der Baustelleneinrichtungsflächen zum Schutz des Grundwassers präzisiert. Für die Betriebs-

phase werden Regelquerschnitte eingeplant, die auch während eines Störfalles dem Schutz des Grundwassers dienen.  

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Eine bereits jetzt auszuarbeitende konstruktive Vorsorge mit Ersatzwasser ist weder in der Bauphase noch im Betriebszu-

stand erforderlich, da projektsgemäß keine relevanten Auswirkungen – quantitativ oder qualitativ – auf die Grundwassersitu-

ation auftreten werden. Es wäre unverhältnismäßig, für alle bestehenden Wasserversorgungen im Trassenbereich im Detail 

eine Ersatzwasservorsorge zu planen, wenn statistisch nur ca. 1 x in 150 Jahren ein Störfall zu erwarten ist, der aber auch 

nur lokal für einige wenige Wasserentnahmen von Relevanz ist. Derartige Maßnahmen werden im Anlassfall auf Basis des 

Maßnahmen-Notfallplanes umgesetzt. 

Es wurde in einer Auflage vorgesehen, dass Einbauten Dritter (u.a. Drainagen, Kanäle), die durch das Projekt berührt wer-

den, gleichwertig zum Bestand wiederherzustellen sind. Diese Erhebung hat sich auf projektsgemäß berührte Einbauten zu 

beschränken. Die Forderung, sämtliche Einbauten auch auf Grundstücken die vom Bahnprojekt nicht  berührt werden, zu 

erheben, ist fachlich nicht zu begründen und verursacht einen unverhältnismäßigen und unnötigen Aufwand. In Fällen, wo 

kein projektsbedingter Eingriff erfolgt, ist auch die aktuelle, tatsächliche Funktionsfähigkeit – alte Drainagen sind oft nicht 

mehr voll funktionsfähig – ohne Relevanz.   
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 Besonderer Teil III.

C. Einleitung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.40. - III. BESONDERER TEIL 

A. EINLEITUNG Im gegenständlichen Abschnitt III. BESONDERER TEIL wird für alle einschreitenden 

natürlichen, aber auch juristischen Personen – ergänzend auch zu dem, was von allen Einschreitern 

bereits gemäß Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL gegen das gegenständliche Vorhaben vorgebracht 

wird – noch weiter im Detail dargelegt bzw. eingewendet, und zwar im Wesentlichen gegliedert nach 

Familien und Unternehmen, was die sie jeweils betreffenden besonderen vorhabensbedingten Auswir-

kungen und damit verbundenen Nachteile bzw. Rechtsverletzungen sind. 

Diesbezüglich sei aber nochmals betont, dass die Einschreiter zwar – soweit anhand der von der Kon-

senswerberin vorgelegten unschlüssigen (Projekt)Unterlagen bzw. Umweltverträglichkeitserklärung 

möglich – darum bemüht waren und sind, alle aus heutiger Sicht für sie aufs Erste erkennbaren The-

men zu behandeln und damit verbunden darzulegen, welche Nachteile Ihnen bei Umsetzung des ge-

genständlichen Vorhabens voraussichtlich entstehen und diese hiermit einzuwenden. 

Nichtsdestotrotz bedeuten die – in ihrer Konkretisierung zweifellos weit über das, was ansonsten re-

gelmäßig in Einwendungen dargelegt wird, hinausgehenden – Ausführungen in diesem Abschnitt III. 

BESONDERER TEIL keine Einschränkungen insbesondere der umfassenden, gegen das Vorhaben 

gerichteten Einwendungen jedes einzelnen Einschreiters bereits laut Abschnitt I. VORBEMERKUN-

GEN, aber auch laut Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL. 

  D31.41. - Wie dem auch sei, schon jetzt kann gesagt werden: 

Nicht zuletzt im Sinne der nachstehenden Ausführungen geht das gegenständliche Vorhaben mit 

Emissionen bzw. Immissionen insbesondere durch Lärm, Luftschadstoffe, Erschütterungen usw. ein-

her, die für die Einschreiter bzw. jene Personen, für die diese einzuwenden berechtigt sind, zumindest 

eine unzumutbare Belästigung, wenn nicht sogar eine Gesundheitsgefährdung bedeuten. 

 Vor allem aber würde das gegenständliche Vorhaben – bereits ab Vorliegen der von der Konsenswer-

berin im gegenständlichen Verfahren mitangestrebten Trassengenehmigung, insbesondere aber bei 

einer späteren Umsetzung – eine drastische Einschränkung und im Ergebnis weitgehend eine wirt-

schaftliche Totalentwertung bzw. Substanzvernichtung betreffend all jene Grundstücke zur Folge ha-

ben, an denen insbesondere die Einschreiter Eigentum oder zumindest dingliche, oder auch obligatori-

sche Rechte haben und die im Bereich bzw. im Nahebereich der geplanten, durch nichts zu rechtferti-

genden 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 Betriebs-

phase geplanten bzw. erforderlichen Grundinanspruchnahmen durch die Konsenswerberin. 

In diesem Zusammenhang weisen die Einschreiter übrigens bereits an dieser Stelle zum Thema der 

für das Vorhaben erforderlichen Enteignungen auf Folgendes hin: 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (siehe dazu bereits VfSlg 3666/1959) 

ist eine Enteignung 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. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.42. - 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 vier-

gleisiger Ausbau der gegenständlichen Bahnstrecke überhaupt erforderlich ist, und somit ob es über-

haupt einen entsprechenden 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 unverhältnismäßig, sodass eine Interes-

sensabwägung 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 Vari-

anten 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 Flächenverbrauch 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 nachstehend zu den einzelnen Einschreitern daher Ausführungen und Einwendungen gegen 

das Vorhaben und die Trassenführung einerseits und Situierung von Retentionsbecken, Versicke-

rungsbecken, Wilddurchlässen, Straßenanbindungen, Brücken, Unterführungen, Bachumlegungen, 

Dämme, Radwege, Wegumlegungen udgl andererseits, sohin zur Frage der Notwendigkeit und Situie-

rung sämtlicher Anlagen und Begleitmaßnahmen im Zuge des Ausbaus der Bestandsstrecke und/oder 

einer allfälligen Neutrassierung, erhoben werden, wenden die Einschreiter 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 der Einschreiter 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 

technische Lösungen wählt, welche die Betroffenen gar nicht und/oder weniger stark beeinträchtigen 

bzw. belästigen. 

Koordination (KO) 

Stellungnahme  

Diese Allgemeine Einleitung mit zusammenfassenden Kritikpunkten wird im Allgemeinen in den Fachbereichen 1-3 des 

Gutachtens und im speziellen (auf die einzelnen Einwender) in Folge beantwortet.  
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D. Zu den einzelnen Einschreitern 

1. Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk 

Nr. SV Einwendung   

  D31.43. - B. ZU DEN EINZELNEN EINSCHREITERN 

1. Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk  

Auch an dieser Stelle sei nochmals betont, dass die „Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahn-

ausbau Linz – Marchtrenk“ – über das Vorbringen in ihrer zu ihrer Konstituierung führenden Stellung-

nahme sowie in Abschnitt I. VORBEMERKUNGEN und in Abschnitt II. ALLGEMEINER TEIL dieses 

Schriftsatzes hinaus – selbstverständlich auch sämtliche nachstehend in Abschnitt III. BESONDERER 

TEIL bei den jeweiligen einschreitenden natürlichen, aber auch juristischen Personen bzw. Familien 

und Unternehmen aufgezeigten Punkte bzw. nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens bzw. Rechts-

verletzungen zum Bestandteil ihres eigenen, gegen das gegenständliche Vorhaben gerichteten Vor-

bringens bzw. ihrer entsprechenden Einwendungen erhebt. Dies deshalb, weil mit diesen durchwegs 

jeweils (auch) Verletzungen von entsprechenden Umweltschutzvorschriften einhergehen. 
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2. Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH 

Betroffene Personen / Eigentumsverhältnisse 

Nr. SV Einwendung  

  D31.44. - 2.1. Betroffene Personen 

Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH (vormals: AVE Österreich GmbH), ist eine zu FN 

97685 f im Firmenbuch eingetragene österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (im Fol-

genden kurz:  

ENERGIE AG US). ENERGIE AG US gehört zum Konzern der Energie AG Oberösterreich und ist 

eines der führenden Entsorgungsunternehmen in Österreich mit 28 Standorten im ganzen Bundesge-

biet.  

ENERGIE AG US fungiert als Komplettanbieter in allen Bereichen der Abfallwirtschaft von der Samm-

lung über die Aufbereitung bzw. dem Recycling bis hin zur Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen.  

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich an dem vom gegenständlichen Vorhaben massiv nachteilig 

betroffenen Standort in A-4063 Hörsching, Flughafenstraße 8. 

2.2. Eigentumsverhältnisse 

ENERGIE AG US ist Eigentümerin insbesondere folgender im Bereich des Vorhabens situierter bzw. 

zu einem großen Teil auch unmittelbar von diesem (nachteilig) betroffener Liegenschaften: 

• EZ 1161, GB 45307 Neubau, bestehend aus den Grundstücken 1592/1, 1593, 1594/1, 1660/3 

im Ausmaß von gesamt 22.322 m² 

• EZ 1885, GB 45307 Neubau, bestehend aus den Grundstücken 1558, 1560/2, 1590/1, 1591 

im Ausmaß von gesamt 27.606 m² 

Zu den auf diesen Liegenschaften bzw. am nämlichen Betriebsstandort betriebenen Einrichtungen und 

durchgeführten Tätigkeiten, d.h. zur entsprechenden Betriebsanlage gehören neben einem Büroge-

bäude insbesondere eine Annahmestelle und ein Zwischenlager für nicht gefährliche Abfälle, eine 

Annahmestelle und ein Zwischenlager für gefährliche Abfälle, der Containerverleih, die Sortierung von 

Verpackungsmaterialien sowie ein entsprechender Logistikstützpunkt des Unternehmens.  

Es handelt sich übrigens unter anderem um die österreichweit größte und auch volkswirtschaftlich 

wichtigste Sortieranlage für Verpackungsabfälle in Zusammenhang mit dem Sammelsystem der Alt-

stoff Recycling Austria AG (ARA); diese Sortieranlage hat eine Kapazität von rund 40.000 Jahreston-

nen. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung  

  D31.45. - 2.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Sollte das gegenständliche Vorhaben – obwohl dieses nach Ansicht von ENERGIE AG US schon 

allein aufgrund der damit verbundenen, sachlich durch nichts gerechtfertigten, im Vergleich zu einem 

Bestandsausbau drastisch höheren nachteiligen Auswirkungen auf alle relevanten Schutzgüter und 

Nachbarrechte wie etwa denen der ENERGIE AG US definitiv nicht umweltverträglich und auch sonst 

nicht genehmigungsfähig ist – umgesetzt werden, müssten folgende Anlagenteile des gegenständli-

chen Standortes von ENERGIE AG US – sofern dafür überhaupt noch ausreichend Platz verbleibt – 

verlegt und neu errichtet werden: 

 Bürogebäude, Sanitärräume, Außenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung und Brandmeldean-
lage 

 Verkehrsflächen + PKW-Parkplätze für Mitarbeiter u Kunden 

 Verkehrsflächen + LKW-Parkplätze 

 Grünflächen und Bäume 

 Fäkalienhubwerk samt Einbindung ins öffentliche Kanalnetz, das derzeit 

 parallel zur Flughafenstraße verläuft 

 Ölabscheider 

 Transformator samt Zuleitung 

 Asphaltfläche des Containerabstellplatz teilweise (bei Zufahrt) 

 bestehende Zufahrt zum Betriebsgelände 

 Bundesstraße – Rechtsabbiegespur für LKWs (Rückstau) 

 Brunnen 

 Ortswasserleitung 

 Gasleitung 

 Waage 

 Oberflächenwasserführung (Anpassung des Niveaus wegen Abflussrichtung) 

 Sickerbecken 

 Löschwasserleitung 

 Umzäunung und Einfahrtstor 

 Firmenschild, Beleuchtung und Fahnenmast 

  D31.46. RP Eine vollständige Neu- bzw. Wiedererrichtung am gegenständlichen Standort wird diesbezüglich nur 

dann bzw. insoweit möglich sein, als ENERGIE AG US überhaupt an ihre oben erwähnten Liegen-

schaften angrenzende Grundflächen in ausreichender Größe erwerben kann, was aus heutiger Sicht 

äußerst schwierig bzw. praktisch unmöglich erscheint. 

Soweit dies nicht möglich ist, ist es notwendig an anderen Standorten von ENERGIE AG US entspre-

chende (Ausbau)Maßnahmen zu setzen. Ungeachtet dessen verbleibt als eines der größten Probleme 

am gegenständlichen Standort – noch dazu im Hinblick auf die Reduktion der zur Verfügung stehen-

den Flächen, die auch noch für die Wiedererrichtung der angeführten Anlagen bzw. Bauten verwendet 

werden müssen – die Notwendigkeit zur Erstellung eines völlig neuen Konzeptes für den innerbetrieb-

lichen ruhenden Verkehr, vor allem aber den Bewegungsverkehr mit LKWs und damit verbunden auch 

eine entsprechende, derzeit noch nicht ersichtliche, geeignete Lösung zur Anbindung an das öffentli-

che Verkehrswegenetz. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme zu D31.44 -46 

Das aktuelle Verfahren mit Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung ist auf eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 

23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch auf eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG orientiert. 

Mit der Grundsatzgenehmigung ist eine Baugenehmigung nicht verbunden, eine Umsetzung der Planung ist noch nicht 

zulässig. Damit sind auch die in der Planung hinterfragten Details noch nicht letztgültig, benötigt wird noch eine Detaillierung 

und vor allem auch eine Genehmigung in anschließenden materienrechtlichen Verfahren. 

Die Flächen des Unternehmens befinden sich zwischen der Bestandstrasse – die zurückgebaut werden soll – und der neu-

en Bahntrasse, die durch die geplante Umfahrung Pasching von der Bahntrasse abgegrenzt wird.  

Vorerst steht die Sicherung des Trassenkorridors im Vordergrund – eine Verschiebung der Trasse innerhalb des Korridors 

ist noch möglich, womit auch die für das Unternehmen relevante Flächeninanspruchnahme für die Bahntrasse erst konkreti-

siert und abgestimmt werden muss. Dies betrifft auch eventuelle Änderungen im innerbetrieblichen Konzept, die in der Ein-

wendung bereits angesprochen wurden. 

Die zusätzliche Trassierung der Umfahrung Pasching, für die auch Flächen des Unternehmens benötigt werden, ist nicht 

Gegenstand der HL-Planung sondern beruht auf Zielvorgaben der Gemeinden im Trassenbereich. Von dieser geplanten 

Straße soll auch eine neue Anbindung der Unternehmensflächen erfolgen. 

Nr. SV Einwendung  

  D31.47. EW, RP Abgesehen von den zweifellos zu gewärtigenden, das Betriebsgeschehen sowohl im Zuge von Bau-

maßnahmen, aber auch danach massiv beeinträchtigenden Behinderungen des Verkehrs am Be-

triebsareal sind nicht zuletzt in Zusammenhang mit der angrenzenden Bundesstraße (bzw. Landes-

straße B), an die unbedingt eine direkte Anbindung erfolgen muss, insbesondere in Stoßzeiten Staus 

vor allem von LKWs und damit verbunden entsprechende Zusatzbelastungen von Anrainern, aber 

auch der am Standort tätigen Arbeitnehmer sowie der Kunden von ENERGIE AG US insbesondere 

durch Lärm und Luftschadstoffe vorprogrammiert. 

Der Umstand, dass letztlich deutlich weniger an Verkehrsflächen zur Verfügung stehen, hat auch zur 

Folge, dass – zusätzlich zu dem aufgrund der geringeren Anzahl von Stellplätzen vor allem für LKWs 

erhöhten Transportaufwand für ENERGIE AG US selbst – auch die Anlieferung für die Kunden bzw. 

Geschäftspartner von ENERGIE AG US deutlich schwieriger bzw. komplizierter sein wird, was für 

ENERGIE AG US zwangsläufig zu einem Verlust an Kunden führen wird. 

Hinzu kommt, dass ENERGIE AG US für sämtliche Änderungen ihrer Betriebsanlage am gegenständ-

lichen Standort, aber auch ihrer Betriebsanlagen an anderen Standorten, soweit überhaupt betriebli-

che Tätigkeiten dorthin verlegt werden (können), erst einmal entsprechende behördliche (Ände-

rungs)Genehmigungen erwirken muss, wobei die diesbezüglichen Verfahren – vor allem falls es, was 

nicht ausgeschlossen werden kann, Rechtsmittel von anderen Verfahrensparteien wie insbesondere 

Nachbarn gibt – nicht nur eine entsprechende Zeit in Anspruch nehmen, sondern insbesondere auch 

mit entsprechenden Aufwendungen und Kosten, wie Kosten für die jeweilige entsprechende Projekter-

stellung sowie Gutachten, aber auch Verfahrenskosten verbunden sein werden. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Für das ggstdl Vorhaben ist von den ÖBB gemäß Antrag vom 22.12.2014 beim BMVIT nach Durchführung der Umweltver-

träglichkeitsprüfung eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG beantragt. 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 64 von 528 

Es handelt sich somit um eine grundsätzliche Genehmigung, welche den Antragsteller noch nicht zur Umsetzung des Vor-

habens ermächtigt. Das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt wurde entsprechend dem UVP-G erstellt und zeigt die 

physischen Merkmale des gesamten Vorhabens. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß EisbG und weitere sonstige erforderliche materienrechtliche Genehmi-

gungen, wie beispielsweise straßenrechtliche Genehmigung usw., werden erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den diesbe-

züglich erforderlichen detaillierten Projektunterlagen gesondert beantragt und sind von den dafür zuständigen Behörden 

entsprechend zu behandeln.  

In diesen Verfahren sind von den dafür zuständigen Behörden auch allfällige bei einzelnen Straßen erforderliche straßen-

bautechnische Maßnahmen festzulegen bzw. zu behandeln. 

Die angesprochene Thematik ist im Rahmen der Planung für das eisenbahnrechtliche Bauverfahren sowie straßenrechtliche 

Verfahren bzw. im Rahmen der Grundeinlöseverhandlungen in diesem Bereich mit den ÖBB zu behandeln. 

Eine einvernehmliche Lösung mit Beibehaltung des Standortes ist anzustreben. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Bei der Festlegung der neuen Bahntrasse und deren folgende Planung als Grundlage für das gegenständliche UVP-

Verfahren wurde darauf geachtet, möglichst wenig in die örtlichen Gegebenheiten einzugreifen bzw. diese nicht nachhaltig 

zu stören. Trotzdem entstehen an einzelnen Trassenabschnitten Probleme und Eingriffe in die Bausubstanz, die nur ge-

meinsam mit den jeweiligen Betriebsinhabern / Unternehmen behandelt und hoffentlich einvernehmlich gelöst werden kön-

nen. Dies kann nicht nur die Flächeninanspruchnahme für die Trasse und deren Begleitmaßnahmen sondern auch den 

Ausgleich von Abbruch des Bestandes und die erforderlichen Neubaumaßnahmen umfassen. 

Wie bereits in der Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik angesprochen, 

werden im Rahmen der noch ausständigen und erforderlichen Detaillierung der Trassenplanung diese offenen Fragen zu 

behandeln sein. Erst dann können auch die folgenden materienrechtlichen Verfahren abgeschlossen werden und zu einer 

Umsetzung des Vorhabens führen. 

Nr. SV Einwendung  

  D31.48. RP Dies gilt einmal ganz abgesehen von den Kosten, die insbesondere für den Erwerb oder zumindest für 

die Inbestandnahme von zusätzlich erforderlichen Flächen anfallen. Bereits jetzt kann außerdem ge-

sagt werden, dass – weil bei wider Erwarten erfolgender Realisierung der projektierten Trassenführung 

die Züge im wahrsten Sinne des Wortes über das derzeitige Bürogebäude von ENERGIE AG US fah-

ren sollen – eine Verlegung der gesamten IT-Infrastruktur und hiermit verbunden vor allem sämtlicher 

dem ganzen Unternehmen dienender zentraler Server, aber auch des Zentralarchivs des Unterneh-

mens erforderlich sein wird, was nicht nur durch die damit unmittelbar verbundenen Maßnahmen son-

dern vor allem auch die unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Geschäftsbetriebes während dieser 

Verlegung aus heutiger Sicht in ihren Dimensionen noch nicht abschätzbare finanzielle Nachteile für 

ENERGIE AG US haben wird. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Im Rahmen des aktuellen UVP-verfahrens werden ausschließlich alle relevanten Umweltaspekte behandelt. Dabei bleiben 

die Kosten für den Erwerb von Flächen, der Ausgleich eventueller wirtschaftlicher Beeinträchtigungen und auch die Errich-

tung von Ersatzmaßnahmen einschließlich aller Kosten außerhalb der Betrachtung. Diese nicht unwesentlichen Kosten 

bleiben den folgenden Konkretisierungen – einschließlich einer eventuellen Verlagerung - sowie auch privatrechtlichen Ab-

klärungen mit der Projektwerberin auf der Grundlage entsprechender Teilplanungen und Gutachten vorbehalten. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.49. - Soweit es – durch das gegenständliche Vorhaben erzwungen – zu einer Reduktion des Mitarbeiter-

standes von ENERGIE AG US am gegenständlichen Standort kommt und die betroffenen Mitarbeiter 

trotzdem im Unternehmen weiter beschäftigt werden können, ist auch hier mit allen damit verbundenen 

Kosten und Mühen, insbesondere im Zusammenhang mit diesbezüglich durchzuführenden Verfahren, 

zumindest eine Adaptierung bzw. Aufstockung oder gar eine Neuerrichtung von Bürogebäuden an 

anderen Standorten von ENERGIE AG US wie insbesondere in Wels bzw. Linz, Bäckermühl weg 

erforderlich.  

Selbst wenn dies möglich sein sollte, bleiben immer noch die sich für ENERGIE AG US stellenden 

arbeitsrechtlichen Themen bzw. Konsequenzen und vor allem die ihr entstehenden Zusatzkosten, in 

Folge der erforderlichen Verlegung des Dienstortes der betroffenen Mitarbeiter. 

  D31.50. - ENERGIE AG US geht übrigens davon aus, dass im Fall einer Realisierung des geplanten Vorhabens 

aufgrund der damit verbundenen nachteiligen Auswirkungen auf den Standort im Ergebnis nunmehr in 

den Bereichen Sortieranlage und Vertrieb/Logistik Mitarbeiter weiter beschäftigt werden können, und 

dass es demgemäß, vor allem durch den Entfall der im Bereich der Zentrale bzw. der Organisations-

einheiten derzeit vorhandenen Arbeitsplätze, am Standort zu einer Reduktion der Beschäftigten um ca. 

55 Angestellte kommt, die aus heutiger Sicht wohl nur teilweise durch entsprechende Arbeitsplätze an 

anderen Standorten von ENERGIE AG US (und zwar wenn, dann in anderen Gemeinden) ersetzt 

werden. All das Gesagte, insbesondere was die durch das nicht umweltverträgliche, und nicht kon-

sensfähige und auch sonst sachlich nicht gerechtfertigte Vorhaben für ENERGIE AG US entstehenden 

insbesondere auch finanziellen Nachteile anbelangt, gilt umso mehr, als es die beabsichtigten Eingriffe 

in die Rechte von ENERGIE AG US und hier vor allem in ihr Liegenschaftseigentum erforderlich ma-

chen, dass ENERGIE AG US sogar ihren Firmensitz an einen anderen Standort verlegen muss. 

  D31.51. HU, LA, 

RP 

Ungeachtet der bereits im Zuge der Errichtung, vor allem aber während des Betriebes des gegen-

ständlichen Vorhabens erforderlichen Eingriffe in vor allem dingliche Rechte von ENERGIE AG US, 

insbesondere in deren Eigentum an ihren genannten Liegenschaften, die auch eine dramatische wirt-

schaftliche Entwertung des gegenständlichen (Rest)Betriebsstandortes zur Folge haben und in Wirk-

lichkeit vor allem hinsichtlich der Flächen, die die Konsenswerberin gerne für ihr Vorhaben beanspru-

chen möchte, für ENERGIE AG US eine „Substanzvernichtung“ bedeuten  – weshalb sich ENERGIE 

AG US, weil sie durch nichts zu rechtfertigen sind, dagegen vehement ausspricht und auch entspre-

chend dagegen zur Wehr setzen wird – gehen mit dem Vorhaben sowohl in der Bauphase, als auch in 

der Betriebsphase jedenfalls unzumutbare Belästigungen für all jene Personen einher, die sich wie vor 

allem die Mitarbeiter von ENERGIE AG US, aber auch deren Kunden regelmäßig auf den genannten 

Liegenschaften von ENERGIE AG US insbesondere in den Gebäuden und hier im Bürogebäude, aber 

auch auf den Freiflächen aufhalten. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Mit dem vorliegenden und in Hinblick auf die Sicherung eines erforderlichen Umweltschutzes für den berührten Raum und 

dessen Nutzungen zu beurteilenden Vorhaben werden grundsätzlich die umweltrelevanten Auswirkungen gemäß den im 

UVP-Gesetz formulierten Schutzgüter behandelt. Es wird  darauf geachtet, dass die aktuelle betriebliche Nutzung ohne 

Substanzvernichtung oder totale Entwertung beibehalten werden kann. Diese Zielsetzung bezieht sich sowohl auf landwirt-

schaftlich genutzte Flächen als auch natürlich auf betriebliche Anlagen. 

Sollte diese Erhaltung der betrieblichen Nutzung allerdings in bestimmten Fällen teilweise oder gänzlich – ohne die Chance 

eines Flächen- und Nutzungsausgleiches – in letzter Konsequenz nicht mehr möglich sein, muss ein partieller oder umfas-

sender finanzieller Ausgleich sichergestellt werden.  
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Diese Regelungen sind aber nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens sondern sind auf der Grundlage der folgenden 

Detailplanungen und –verfahren zu behandeln. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Wie in meinem Gutachten begründet, sind weder in der Bauphase noch in der Betriebsphase projektbedingte unzumutbare 

Belästigungen zu erwarten, wenn die vorgesehenen Schutzmaßnahmen eingehalten und die zwingenden Auflagen umge-

setzt werden. Das gilt auch für das Bürogebäude Flughafenstraße 8 und Freiflächen von ENERGIE AG US, wo alle Kriterien 

der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV zum Schutz der Arbeitnehmer/innen eingehalten werden. Die projektbedingte 

Zunahme der Schallimmissionen im südlichen und westlichen Bereich wird nicht höher sein als die Abnahme im nördlichen 

und östlichen Bereich im Vergleich zum Bestand und zur Nullvariante. Die geplanten Schutzmaßnahmen sind für den 

Schutz der Wohnbevölkerung (inklusive Risikogruppen) über 24 Std. pro Tag ausreichend und umso mehr für gesunde 

Menschen im arbeitsfähigen Alter, die sich hier während einer 8-stündigen Arbeitszeit aufhalten sowie für Kunden während 

einer noch kürzeren Aufenthaltszeit. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Für das Betriebsobjekt Flughafenstraße 8 ergibt sich durch das vorliegende UVP-Projekt im Vergleich zur bisherigen Be-

standssituation und zur Nullvariante eine Umkehr der Wirkrichtung. Während sich im nord- und östlichen Bereich eine Re-

duzierung des Schienenlärms eintritt, ergibt sich für den süd- und westlichen Bereich trotz Wirksamkeit der rechtsseitig der 

Projektstrecke in einer Höhe von 2,5-4,0 m vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4 eine Erhöhung der bisherigen (Bestand 

2010/2011) bzw. der Situation zur Nullvariante (2025 am Bestand).  

Im Vergleich zur Nullvariante kann an den jeweils exponierten Seiten sowohl die Erhöhung als auch die Reduzierung ein 

Ausmaß von bis zu 10 dB erreichen. Im Bereich der Seitenfassaden  ergibt sich ein Ausmaß von bis zu 5 dB. Detailliertere 

Angaben lassen sich aus den Rasterlärmkarten nicht ablesen. 

Jedenfalls werden beim UVP-Projekt auch gegenständlichen Betriebsareal die eigentlich zum Schutz der Wohnbevölkerung 

nach der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV vorgesehenen Immissionsgrenzwerte eingehalten.  

Kriterien der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV zum Schutz der Arbeitnehmer/innen werden nicht tangiert. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.52. LA, ER, 

HU 

Schon allein aufgrund der Situierung auf bzw. unmittelbar neben der geplanten neuen Trasse ergeben 

sich diese nachteiligen, unzumutbaren Belästigungen insbesondere für Mitarbeiter vor allem während 

der Bauphase (aber auch Betriebsphase) vor allem durch Bauarbeiten und Baumaschinen sowie spä-

ter durch Züge in Form von Lärm bzw. Schall, Staub und Schmutz bzw. Luftschadstoffen, aber auch 

elektromagnetischen Feldern und Vibrationen bzw. Schwingungen und Erschütterungen, völlig egal ob 

sich die besagten Personen nun in Gebäuden oder im Freien aufhalten. 

Vor diesem Hintergrund können sich die Mitarbeiter schließlich auch in den Pausen nicht mehr ent-

sprechend erholen.  

Dass die vorhabensbedingten Emissionen sowie die damit verbundenen Immissionen insbesondere in 

Form von Vibrationen bzw. Schwingungen respektive Erschütterungen die bestehenden, verbleiben-

den aber auch die gegebenenfalls neu zu errichtenden Gebäude und sonstigen Einrichtungen wie 

insbesondere Hallen nachteilig beeinflussen bzw. nachhaltig schädigen werden, kommt ebenso wie 

die zwangsläufig deutlich höheren laufenden Flurreinigungskosten (Stichwort: Sogwirkung und damit 

verbundene Materialverfrachtung) noch hinzu.  

Dies gipfelt schließlich darin, dass die zwangsläufig deutlich erhöhten Ablagerungen von Staub auf 

den sortierten Wertstoffen vor allem in der Bauphase für ENERGIE AG US einen starken Qualitäts- 

und somit Erlösverlust zur Folge haben werden. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: Durch die in Abschnitt 4 dargestellten Maßnahmen werden unzulässige Erschütterungsbelastungen vermie-

den werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Wie in meinem Gutachten begründet, sind weder in der Bauphase noch in der Betriebsphase projektbedingte unzumutbare 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen zu erwarten, wenn die vorgesehenen Schutzmaßnahmen eingehalten und 

die zwingenden Auflagen umgesetzt werden. Das gilt auch für das Bürogebäude Flughafenstraße 8 und Freiflächen von 

ENERGIE AG US, einschließlich Schall (siehe vorangehende Stn.), Vibrationen, Staub, Luftschadstoffen und elektromagne-

tische Felder. 

Lärmschutz (LA) 

Es wird auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.51 verwiesen. 

Nr. SV Einwendung  

  D31.53. - Summa summarum bringt das gegenständliche Vorhaben für ENERGIE AG US also nicht nur unzu-

mutbare Belästigungen für Ihre Kunden und vor allem Mitarbeiter sowohl in der Bauphase, als auch in 

der Betriebsphase, sondern auch massive Nachteile für ihren gegenständlichen, seit Jahrzehnten 

bestehenden Betriebsstandort (der im Ergebnis total entwertet wird), die noch dazu nur im Wege von 

durch absolut nichts zu rechtfertigende unmittelbare und mittelbare Eingriffe in die Rechte und hier vor 

allem das Eigentum eben auch von ENERGIE AG US ermöglicht werden sollen, wogegen sich 

ENERGIE AG US hiermit – ebenso wie gegen das gesamte geplante Vorhaben in seiner projektierten 

Form, insbesondere in seiner geplanten Trassenführung – vehement ausspricht. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.54. - Falls das Vorhaben tatsächlich wider Erwarten genehmigt werden sollte, verlangt ENERGIE AG US 

bereits jetzt, dass sie von der Konsenswerberin für alle ihr entstehenden Nachteile vollkommen schad- 

und klaglos gehalten wird. Diesbezüglich sei übrigens bereits jetzt angemerkt, dass auch ENERGIE 

AG US sämtliche ihr zur Verfügung stehenden verwaltungsbehördlichen und verwaltungs- sowie ver-

fassungsgerichtlichen, aber auch zivilgerichtlichen Rechtsmittel ausschöpfen wird, damit es nicht zu 

den angesprochenen, im Zuge des gegenständlichen Vorhabens geplanten Eingriffen in ihre Rechte, 

aber auch die Rechte ihre Mitarbeiter und Kunden kommt. 

  D31.55. - Abschließend sei noch der Vollständigkeit halber angemerkt, dass ENERGIE AG US betreffend Ihre 

Grundstücke 1592/1, 1593, 1594/1 am 12.07.2004 einen prekaristischen Nutzungsvertrag mit den 

Ehegatten Hannes und Adelheid Mayrhofer abgeschlossen hat, sodass sich bei einer im Fall einer 

Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens erforderlichen Inanspruchnahme dieser Flächen für die 

ersatzweise Errichtung der oben angesprochenen Anlagen bzw. Anlagenteile nur bedingt durch das 

gegenständliche Vorhaben in Zusammenhang mit diesem Nutzungsvertrag entsprechende Einschrän-

kungen bzw. nachteilige Auswirkungen auch für die Ehegatten Hannes und Adelheid Mayrhofer erge-

ben würden. Die Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums der ENERGIE AG US ist übrigens 

nicht und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf 

vorliegt, das, was projektgemäß dazu vorgesehen ist, zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist 

und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem gerin-

geren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der ENERGIE AG US 

überwiegen. 
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3. Lagerhaus OÖ. Mitte eGen 

Betroffene Personen / Eigentumsverhältnisse 

Nr. SV Einwendung  

  D31.56. - 3. Lagerhaus OÖ. Mitte eGen 

3.1. Betroffene Personen 

Lagerhaus OÖ. Mitte eGen, A-4600 Wels, Knorrstraße 9, ist eine zu FN 94091 w im Firmenbuch einge-

tragene österreichische Genossenschaft (im Folgenden: LAGERHAUS OÖ MITTE). 

LAGERHAUS OÖ MITTE ist ein qualifizierter Dienstleister, dessen Leistungen sowohl von seinen rund 

300 Mitgliedern, allein im Raum Pasching, als auch von einer großen Anzahl sonstiger Kunden, vor 

allem aus der Region, in Anspruch genommen werden. 

LAGERHAUS OÖ MITTE ist nicht nur eine Vermarktungsgenossenschaft für landwirtschaftliche Er-

zeugnisse, sondern darüber hinaus auch als Nahversorger in den Sparten Agrar, Energie- und Bau-

stoffe, Bau, Gartenmarkt sowie Werkstätten und Technik geschäftlich tätig. LAGERHAUS OÖ MITTE 

betreibt im Oberösterreichischen Zentralraum 14 Standorte und 5 Fachwerkstätten, zu denen auch der 

gegenständliche Standort in A- 4061 Pasching, Aistenthal 40-41, der vom gegenständlichen Vorhaben 

massiv nachteilig betroffenen ist, gehört. An diesem Standort sind derzeit rund 40 Mitarbeiter beschäf-

tigt. 

3.2. Eigentumsverhältnisse 

LAGERHAUS OÖ MITTE ist in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Standort Eigentümer der 

Liegenschaften EZ 2113, EZ 1525 und EZ 1131, alle Grundbuch 45308 Pasching, sowie der Liegen-

schaft EZ 867, Grundbuch 45305 Kirchberg und der Liegenschaften EZ 471, EZ 1297 und EZ 1427, 

alle Grundbuch 45307 Neubau. 

Der gegenständliche Betriebsstandort von LAGERHAUS OÖ MITTE befindet sich unmittelbar neben 

der derzeitigen Bestandstrasse der ÖBB-Westbahnstrecke und ermöglicht LAGERHAUS OÖ MITTE 

eine direkte Anbindung des Betriebsareals an das Bahnnetz im Wege des diesbezüglich hergestellten 

bzw. bestehenden Gleisanschlusses. Vor allem im Hinblick auf diese direkte verkehrstechnische An-

bindung an die ÖBB-Westbahnstrecke hat LAGERHAUS OÖ MITTE in den letzten Jahren enorme 

Summen in den gegenständlichen Standort und hierbei etwa EUR 3 Mio. in einen Siloausbau inves-

tiert. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung  

  D31.57. LW 3.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Falls das gegenständliche Vorhaben in seiner geplanten Trassenverschwenkung verwirklicht wird, 

würde dies für LAGERHAUS OÖ MITTE und seine – wie gesagt – rund 300 Mitglieder und mehr noch 

für die ganze Region dramatische nachteilige Auswirkungen haben. 

Dies beginnt bereits damit, dass bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens ca. 160 ha 

höchstwertiger, landwirtschaftlicher Nutzfläche verloren gehen würden, was natürlich zwangsläufig 

auch einen entsprechenden, drastischen Rückgang betreffend die Produktion und auch den Ein- und 

Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und somit des diesbezüglichen Geschäfts von LAGER-

HAUS OÖ MITTE zur Folge hätte. 

Hinzu kommt, dass der derzeit bestehende Rübenlager- bzw. -verladeplatz direkt an den gegenständ-

lichen Standort von LAGERHAUS OÖ MITTE angrenzt und dieser von den Landwirten außerhalb der 

Rübenerntezeit im Zuge der Anlieferung, aber auch von LAGERHAUS OÖ MITTE selbst, mitbenützt 

werden kann. Somit müssten vor allem die Landwirte in Zukunft bei der Anlieferung von Getreide mit 

allen damit verbundenen Problemen auf der öffentlichen Straße stehen bleiben. Wenn dies vermieden 

werden soll, müssten von LAGERHAUS OÖ MITTE als Alternative – mit enormem, völlig unnötigem 

finanziellen Aufwand – weitere landwirtschaftliche Flächen einzig und allein zu diesem Zwecke ange-

kauft und versiegelt werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die dauernde Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen bezogen auf die untersuchten Teilraumflächen beträgt bei 

Einbeziehung des Bedarfs an Ausgleichsflächen je Teilraum 7,2 % (Oftering-Marchtrenk) bis maximal 11,9 % (Pasching- 

Hörsching) der im Teilraum vorhandenen Agrarflächen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Einzugsgebiet des 

Lagerhauses OÖ Mitte weit über die im Rahmen der UVE dargestellten Teilräume hinausgeht und dass auch nicht alle von 

den Flächenverlusten betroffenen Landwirte ihre Betriebsmittel beim Lagerhaus einkaufen. Allein die Ackerfläche in den 8 

Gemeinden im Untersuchungsraum hat ein Ausmaß von 7.216 ha (siehe UVE-Einlage 06-03.01 Seite 34 Tabelle 8). Die 

dauernde Beanspruchung von Agrarflächen beträgt nach UVE-Planungsstand 2% der Ackerfläche in den 8 Gemeinden im 

Untersuchungsraum. Die Verringerung der Agrarflächen durch das Projekt wird in der Region auch zu einer (kaum relevan-

ten) Verringerung des Betriebsmittelbedarfes führen. Diese Umsatzeinbußen werden sich auf mehrere Anbieter landwirt-

schaftlicher Betriebsmittel verteilen und sich auf Grund der Geringfügigkeit in Relation zum vorhandenen Einzugsgebiet für 

alle Anbieter in solchen Grenzen bewegen, dass sie keine wirtschaftlichen Existenzgefährdungen des Landhandels zur 

Folge haben werden. 

Die Möglichkeit der Nutzung des derzeitigen Rübenverladeplatzes außerhalb der Kampagne ist für das Lagerhaus ohne 

Zweifel ein Vorteil. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die überwiegende Anzahl an Lagerhäusern und Landesprodukten-

händlern auch ohne einen derartigen Standortvorteil wirtschaftlich überleben. 
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Nr. SV Einwendung  

  D31.58. RP Vor allem aber würde sich die Situation für den gegenständlichen Standort von LAGERHAUS OÖ 

MITTE aufgrund des Wegfalls der derzeitigen Bahnanbindung dramatisch verschlechtern, weil somit 

insbesondere etwa pro Jahr ca. 25.000 Tonnen Getreide vom gegenständlichen Standort – soweit 

dann überhaupt noch möglich, natürlich mit allen damit verbundenen Verkehrsproblemen, aber vor 

allem auch sonstigen Belastungen für die Umwelt – per LKW anstatt via Bahn abtransportiert werden 

müssten. 

Falls der gegenständliche Standort von LAGERHAUS OÖ MITTE diesfalls überhaupt aufrecht erhalten 

werden kann (und wird), kann bei einer Realisierung des geplanten Vorhabens der Konsenswerberin 

wegen all der besagten, damit einhergehenden nachteiligen Auswirkungen und dem damit verbunden 

Bedeutungsverlust des nämlichen Standortes von LAGERHAUS OÖ MITTE dort letztlich sicherlich nur 

mehr ein geringer Teil der – wie gesagt – derzeit rund 40 Mitarbeiter weiter beschäftigt werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Mit der Verlegung der Bahntrasse in den Süden der Standortgemeinden und an den Flughafen Linz-Hörsching – auf der 

Grundlage einer Variantenprüfung einschließlich der Prüfung von mehr als 12 Standorte für den künftigen Rüberverladeplatz 

– wurden natürlich die Standortbedingungen aller bisher trassennahen Betriebe nachhaltig verändert. Auch für das Lager-

haus OÖ Mitte wurden die Bedingungen insofern verändert, als 

 die Nachbarschaft zum bisherigen Rübenverladeplatz nicht mehr besteht, 

 die Anbindung an die künftig rückgebaute Bahntrasse nicht mehr besteht, 

 aber 

 die Erschließung über die Straße unverändert bleibt. 

Mit dieser Änderung der Erschließung und Anbindung an die Bahn wird natürlich auch die Standortsituation des Lagerhau-

ses verändert. Die Nähe zum Rübenverladeplatz ist zwar von Nachteil für gewisse Mitnahmeeffekte, allerdings erfolgt die 

Kampagne nur über 4 Monate des Jahres gegenüber der Mehrzahl der Monate und die Attraktivität des Lagerhauses für die 

Kunden (v.a. die landwirtschaftlichen Betriebe) bleibt unverändert. Infolge der Bindung des Langerhauses an die Kunden 

nahezu ausschließlich über die Straße, bleibt diese Erreichbarkeit für die Kundenbindung unverändert. 

Anzunehmen ist, dass mit der Verlagerung der Trasse die Standortbedingungen nur geringfügig verändert werden und aus-

geglichen werden können. 

Nr. SV Einwendung  

  D31.59. - Aus all diesen Gründen spricht sich LAGERHAUS OÖ MITTE daher hiermit im Wege ihrer vorliegen-

den Einwendungen vehement gegen das gegenständliche Vorhaben der Konsenswerberin in seiner 

projektierten Form und hier vor allem gegen die geplante Trassenführung und die damit verbundene – 

für LAGERHAUS OÖ MITTE im Ergebnis diesbezüglich eine Totalentwertung bewirkende bzw. zumin-

dest materiell eine Enteignung bedeutende, durch nichts zu rechtfertigende – Terminierung der derzeit 

bestehenden Bahnanbindung des Standortes Pasching von LAGERHAUS OÖ MITTE an das ÖBB-

Westbahnnetz aus. 
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4. Familie Heinrich Aigner 

Betroffene Personen / Eigentumsverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.60. LW 4.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Heinrich Aigner, geboren am 02.08.1944, seine Ehegattin Frau Christiane 

Aigner, geboren am 11.08.1951, sowie deren Sohn Herrn Gerald Aigner, geboren am 03.12.1977, 

sämtliche wohnhaft Johann-Lehnerstraße 4, 4061 Pasching (gemeinsam kurz die „Familie Hei. AIG-

NER“). 

4.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Heinrich Aigner und Frau Christiane Aigner sind je grundbücherliche Hälfteeigentümer der Lie-

genschaft EZ 2 KG 45308 Pasching, zu welcher auch das Grundstück Nr. 321 im Ausmaß von 74.278 

m2 gehört. Der landwirtschaftliche Betrieb der Ehegatten Aigner, welcher aus ca. 30 ha Ackerfläche 

besteht, wird aufgrund einer Bewirtschaftungsvereinbarung von deren Sohn Herrn Gerald Aigner im 

Nebenerwerb bewirtschaftet. Herr Gerald Aigner betreibt auf dem Grundstück Nr. 321 Ackerbau (ins-

besondere Anbau von Getreide, Mais und Zuckerrüben). Er erhält dafür Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten 

Einwendungen werden sowohl von Herrn Heinrich und Frau Christiane Aigner als Eigentümer der 

genannten Liegenschaft als auch von Herrn Gerald Aigner, welcher diese bewirtschaftet, erhoben. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe dazu Stellungnahmen zu folgenden Einwendungen. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.61. RP 4.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die neu geplante Bahntrasse führt bei Bahn-km 195,5 direkt über das Grundstück Nr. 321. Weiters soll 

dort die Unterführung Wirtschaftsweg W14 mit Wilddurchlass entstehen. Die Familie Hei. AIGNER wird 

durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt, weil durch das 

Vorhaben das Eigentum und das Bewirtschaftungsrecht der Familie Hei. AIGNER am Grundstück Nr. 

321 derart bedroht wird, dass dadurch eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsge-

mäße Nutzung bzw. Verwertung des Grundstücks beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird. Insbe-

sondere führen auch zu geringe Deckungsbeiträge zu einer Existenzbedrohung  

4.3.1. Bauphase 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des Grundstücks 

durch Straßensperren und Umleitungen geben. In zeitkritischen Phasen der Bewirtschaftung, wie z.B. 

bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, welche auch immer ab-

hängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist aber eine sorgfältige Bewirtschaf-

tung qualitäts- und ertragsentscheiden. Kommt es in diesen Phasen aufgrund von Straßensperren und 

Umleitungen zu Verzögerungen wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis und damit auf den De-

ckungsbeitrag aus. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Mit der Festlegung der neuen HL-Bahntrasse werden natürlich bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen für die Errichtung 

– und teilweise auch für die Bauphase – dieser Trasse sowie auch für deren baulichen Begleitmaßnahmen benötigt. Der 

damit erforderliche Eingriff in das Eigentum der landwirtschaftlichen Betriebe ist leider zur Sicherung der im überörtlichen / 

öffentlichen Interesse stehenden Verkehrsinfrastruktur unerlässlich. 

Ausgegangen werden kann davon, dass die Bewirtschaftung der nicht von der Maßnahme betroffenen Felder ohne Beein-

trächtigung weitergeführt werden kann und dass die Baumaßnahmen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. 

Eventuell aus der Maßnahme resultierende funktionelle Beeinträchtigungen (geringere Erträge) werden im Rahmen der 

nach Genehmigung erforderlichen Verhandlungen zu behandeln sein und sind nicht Gegenstand im gegenwärtigen Verfah-

ren, das ausschließlich auf die relevanten Umweltaspekte ausgelegt ist. 

Unzulässige Staubimmissionen 

Nr. SV Einwendung  

  D31.62. HU, KL, 

LW 

4.3.2. Unzulässige Staubimmissionen 

Sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase wird es durch das Vorhaben zu unzulässigen 

Schmutz- und Staubbelastungen kommen, welche zu einer Wertminderung des Ernteertrags führen. 

Dadurch wird es der Familie Hei. AIGNER nicht mehr möglich sein, ihren Mengen- und Qualitätsvor-

gaben aus Abnahmeverträgen nachzukommen. Das Vorhaben greift daher unzulässig in das Eigen-

tums- und Bewirtschaftsungsrecht der Familie Hei. AIGNER ein. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Zur Sicherstellung der Hintanhaltung von Staubemissionen während der Bauphase ist ein Bündel von emissionsmindernden 

Maßnahmen (regelmäßige Reinigung von befestigten Fahrflächen, Befeuchten von Flächen und unbefestigten Fahrbahnen, 

Reifenwaschanlagen, Verkehrsführung u.a.) vorgesehen.  

Weiters wird ein Staubimmissionsmonitoring mittels Depositionsmessungen nach der Bergerhoff-Methode vorgesehen. 

Diese beinhaltet auch ein unverzügliches Feedback an die Bauausführenden, wenn erhöhte Staubeinträge festgestellt wer-

den.  

Mit diesen Absicherungen ist auch für den Nahbereich der Baustellen sichergestellt, dass es zu keiner erheblichen Beein-

trächtigung durch Staubimmissionen kommen kann. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Siehe Stn. zu D31.52 sowie die zum Schutz von Böden und Agrarprodukten im Projekt vorgesehenen oder durch Auflagen 

vorgeschriebenen Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bezüglich zu erwartender Belastungen auf Grund von Staubimmissionen aus dem Baustellenbetrieb wird auf Gutach-

ten/Stellungnahmen des SV Luft und Klima (KL) im Fragenbereich 2 zu den Fragen M2.4, N2.4 und N2.10 verwiesen. Eine 

punktuelle Überwachung des Staubeintrags in der Bauphase ist im unmittelbaren Nahbereich zu Baustelleneinrichtungsflä-

chen und bei Produktionsflächen mit besonders staubsensiblen Früchten (z.B. Tee, Wein, Gemüse) notwendig. Die diesbe-

züglichen Auflagen im Hinblick auf Schutz von Böden und landwirtschaftlichen Nutzflächen werden seitens des SV Luft und 

Klima (KL) in Abstimmung mit dem SV Boden (Agrarwesen) vorgeschlagen. 
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Im UVE-Operat sind umfangreiche Maßnahmen zur Verhinderung von unzulässigen Emissionen in Bau- und Betriebsphase 

dargestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird zwingend vorgeschrieben. Zur Sicherstellung einer konsequenten 

Maßnahmenumsetzung im Bereich Boden (Agrarwesen) ist der Behörde außerdem vorgeschlagen, zwingend vorzuschrei-

ben, dass Beweissicherung und begleitende Kontrolle der Umsetzung durch einen externen Sachverständigen erledigt wer-

den.  

Damit ist aus Sicht des SV für das Fachgebiet Boden (Agrarwesen) sichergestellt, dass an das Baufeld angrenzende Flä-

chen durch keine unzulässigen Immissionen beeinträchtigt werden. 

Durchschneidung des Grundstücks Nr. 321 

Nr. SV Einwendung   

  D31.63. LW 

 

4.3.3. Durchschneidung des Grundstücks Nr. 321 

Teil des Vorhabens ist es, ein 1,1 ha großes Feldstück vom Grundstück Nr. 321 für die neue Trassen-

führung und die geplanten Unterführung Wirtschaftsweg W14 bei Bahn-km 195,5 zu verwenden. 

Dadurch verliert das Feld seine Rechteckform und erhält mehrere schräge Vorgewende. Schräge 

Vorgewende erfordern längere Wendedauer und erzeugen dadurch eine Mehrfachbearbeitung auf-

grund der technischen Arbeitsbreite der Anbaugeräte. Durch die Überlappungen kommt es auch zu 

einem erhöhten Verbrauch von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut. Dies führt insgesamt zu 

einem erheblichen Mehraufwand in der Bewirtschaftung. Eine weitere Folge ist ein erhöhter Boden-

druck an jenen Stellen, die mehrfach überlappend angefahren werden müssen. Dies führt zu einem 

schlechteren Ertrag an diesen Stellen. Darüber hinaus erhöht sich die Einsatzdauer der Maschinen, 

was in der Folge zu einer vermehrten Abnützung der Maschinen führt und sich auch auf die eingesetz-

te Menge der Betriebsmittel (Saatgut, Pflanzenschutzmittel, Treibstoff, etc.) nachteilig auswirkt. 

Durch die geplante flache Böschung entlang des Wirtschaftsweges W14 bis zur Unterführung, welche 

als ökologische Ausgleichsfläche verwendet werden soll, geht an dieser Stelle hochwertige Ackerflä-

che verloren. Aufgrund der guten Bodenverhältnisse an dieser Stelle bietet sich dieses Teilstück gera-

de nicht als Ausgleichsfläche an. Es ist nicht nachvollziehbar, warum hier eine derart flache und lange 

Böschung erforderlich sein sollte. Vielmehr könnte auch mit einer kürzeren und steileren Böschung 

das Auslangen gefunden werden. Die geplante Böschung greift daher unzulässig und unzumutbar in 

das Eigentums- und Bewirtschaftsungsrecht der Familie Hei. AIGNER ein, weil die Auswirkungen und 

die Belästigung nicht so gering wie möglich gehalten werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr, 321 KG Pasching wird laut vorliegendem Plan Trassenverlauf (UVE Einlage 01-01.04) nicht durchschnitten, 

sondern die nordwestliche Grundstücksecke abgetrennt. Die Feststellungen der Einwender bezüglich Schäden auf Grund 

von Verkleinerungen und Verformungen entsprechen aber der Realität. Die Beurteilung dieser Schäden sind nicht Gegen-

stand des gegenständlichen Verfahrens, sondern des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. 

Da im UVE-Projekt der sparsame Umgang mit Grund und Boden als Auswahlkriterium von Relevanz ist, erscheint der Ein-

wand gegen die flache Böschungsgestaltung bei der Wirtschaftswegunterführung W14 berechtigt. Die flache Böschungsge-

staltung steht aber vermutlich auch  im Zusammenhang damit, dass diese Unterführung auch als Wilddurchlass geplant ist. 
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Zufahrt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.64. RP, LW Weiters ist aufgrund der Böschung eine Zufahrt zum Grundstück Nr. 321 vom Norden her auf Eigen-

grund der Familie Hei. AIGNER nicht mehr möglich, da die Böschung die gesamte Länge des Grund-

stücks auf der Nordseite in Anspruch nimmt und dort die Anbindung an den Wirtschaftsweg W14 weg-

fällt.  

Dadurch ist nur mehr eine Bewirtschaftung vom Süden her über den neuen Wirtschaftsweg W16 mög-

lich. Aufgrund der Größe des Feldes ist bei bestimmten Fruchtfolgen eine Teilung des Feldes und 

daher eine Bewirtschaftung von Norden und Süden her erforderlich. Insbesondere bei der Rübenernte 

müsste an der Nordseite ein Anhängerzug von 40-50 m Platz haben. Nun kann beim Überladen der 

Zuckerrüben der Rübenvollernter nur mehr eine Eckposition anfahren, was zu längeren Wegen bei 

einem vollen Rübenvollernter zum Anhänger zum Entladen führt. Da es sich bei dem Rübenvollernter 

um eine Gemeinschaftsmaschine handelt, die nach Zeitbedarf verrechnet wird, führen längere Weg-

strecken und eine längere Erntedauer auch hier zu einem geringeren Deckungsbeitrag. Das Abstellen 

eines Anhängerzuges an der Nordseite ist durch die geplante Böschung nicht mehr möglich.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut vorliegendem Plan Trassenverlauf (UVE Einlage 01-01.04) müsste eine Zufahrt an der nordwestlichen Grundstücks-

ecke auch zukünftig möglich sein. Ob der allfällige Verlust einer bisher bestehenden Zufahrt zu einer Entschädigung führt, 

wäre im Grundeinlöseverfahren zu prüfen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das gegenwärtige UVP-Verfahren ist darauf konzentriert, eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 

und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG zu erlangen. Diese Genehmigung erlaubt 

noch keine Umsetzung bzw. Baumaßnahme zum beantragten Vorhaben. Dies ist erst nach Durchführung der Detailplanung 

sowie deren Genehmigung im Rahmen der erforderlichen materienrechtlichen Verfahren möglich. 

Dies bedeutet, dass in den Detailplanungen noch Änderungen erfolgen – und auch notwendig sein – können, die in Fall des 

genannten Grundstückes eine Zufahrt von der Trasse des neuen Wirtschaftsweges W 14 – Staudach nach Ende der Bö-

schungen erlaubt. Aus raumordnungsfachlicher Sicht wird diese Änderung empfohlen (Empfohlene Maßnahme). 

Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Nutzung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.65. - Insgesamt wird daher durch das Vorhaben die bestimmungsgemäße Nutzung des Grundstücks we-

sentlich beeinträchtigt und dessen Wert im Falle einer Veräußerung erheblich vermindert.  

Es kommt daher durch die genannten unzumutbaren und unzulässigen Durchschneidungen des 

Grundstücks Nr. 321 zu einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Heinrich Aigner, weil Käufer 

oder Pächter aufgrund der geschilderten unzumutbaren und unzulässigen Beeinträchtigung nicht be-

reit sind, jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bahnstrecke erreich werden 

kann. 
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Beschattung des Feldrandes aufgrund geplanter Baumpflanzung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.66. LW 4.3.4. Beschattung des Feldrandes aufgrund geplanter Baumpflanzung 

Auf der Böschung zu Unterführung bei Bahn-km 195,5 ist darüber hinaus auf der gesamten nördlichen 

Grundgrenze des Grundstücks Nr. 321 eine Baumbepflanzung unmittelbar an der Feldgrenze geplant. 

Diese führt zu einer unzumutbaren Beschattung des Feldrandes, da sich dadurch in diesem Bereich 

der Ernteertrag aufgrund der geringeren Sonneinstrahlung drastisch reduzieren wird. Weiters begüns-

tigt die aufgrund des Schattens später einsetzende Bodendeckung der Hauptfrucht das Wachstum von 

Unkräutern, welche nur aufwändig selektiv mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen sind. Durch die 

drohenden Immissionen durch Schatten wird daher unzulässig in das Eigentum der Familie Hei. AIG-

NER eingegriffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Nutzung des Böschungsbereiches für eine ökologische Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Errichtung eines 

Wilddurchlasses in diesem Bereich. Im Randbereich sollen auch in Fortsetzung des  Wirtschaftsweges Alleebäume ge-

pflanzt werden. Soweit diese Bäume auf Straßen- oder Bahngrund gepflanzt werden, wird sich aus dem Bestand einer Allee 

(in diesem Fall sogar an der Nordseite des Ackers) kaum ein entschädigungsfähiger Schaden  ableiten lassen. Grundsätz-

lich ist dies aber im Grundeinlöseverfahren von den Sachverständigen zu prüfen. 

Verlegung des Rübenverladeplatzes 

Nr. SV Einwendung   

  D31.67. EW, LW 4.3.5. Verlegung des Rübenverladeplatzes 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes befindet sich dieser im Verhältnis zum jetzigen Stand-

ort in Dörnbach/Hörsching rund 6 km weiter entfernt. Aufgrund der Fruchtfolge sind auch die Grund-

stücke Nr. 1433, 1480, 568, 1135, 1043, 713, 512/1 und 383, auf welchen die Familie Hei. AIGNER 

Landwirtschaft betreibt, von dieser Verlegung betroffen. Die längeren Transportwege führen zu einem 

höheren Dieselverbrauch sowie einer erhöhten Abnutzung der Transportfahrzeuge. Dies schlägt sich 

auch in einer Wertminderung bei einem allfälligen Wiederverkauf der Transportfahrzeuge nieder. Wei-

ters bedingt die weitere Fahrstrecke auch eine längere Fahrzeit, was zur Erhöhung der Betriebsstun-

den ohne Umsatzerhöhung und damit insgesamt zu einer Verringerung der Deckungsbeiträge führt. 

Zudem ist mit einem vermehrten Verkehrsaufkommen auf den betroffenen Straßenabschnitten zu 

rechnen und damit auch mit einem erhöhten Unfallrisiko. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Hinsichtlich des Standortes des neuen Rübenverladeplatzes wurden unter Berücksichtigung der maßgebenden Kriterien, 

insgesamt 12 verschiedene Standortvarianten untersucht und Standort 5 – Bereich Marchtrenk Ost / Unterführung L 1226 

Ofteringerstraße - als jener mit der höchsten gesamtheitlichen Eignung ermittelt sowie empfohlen und im Vorhaben vorge-

sehen. Siehe dazu Einlage 02-01.03 „Alternativprüfung Rübenplatz“.  

Infolge des neuen Standortes des Rübenverladeplatzes werden während der Rübenkampagne (etwa 4 Monate) die beste-

henden Transportwege des Rübenverkehrs mit Traktorgespannen teilweise verändert und teilweise über neue Transportrou-

ten abgewickelt, wobei es zu keiner Gesamtzunahme des Rübenverkehrs kommt. Die verschiedenen Verkehrswege werden 

vom Rübenverkehr teilweise zusätzlich belastet oder auch entlastet.  
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Wie bisher wird weitgehend im direkten Zulaufbereich zum Rübenverladeplatz das hochrangige Straßennetz genutzt. Diese 

durch die Verlagerungseffekte entstehenden Zusatzverkehre mit Rübentransporten sind jedoch durchwegs durch die bereits 

bestehenden Verkehrsbelastungen (DTV, LKW Anteile, bestehender Rübenverkehr) im hochrangigen Straßennetz von nicht 

erheblicher Bedeutung. 

Eine Verlängerung von Transportwegen ist, entsprechend der Lage der betroffenen Grundstücke zum bestehenden Rüben-

lagerplatz bzw. zum neuen Rübenlagerplatz durchaus möglich, wodurch durchaus höhere Aufwendungen entstehen kön-

nen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Konzentration von bisher zwei Verladestandorten auf zukünftig einen Verladeplatz führt insgesamt zu längeren Trans-

portwegen. Ob den einzelnen daraus ein entschädigungsfähiger wirtschaftlicher Schaden entsteht, ist nicht im UVP-

Verfahren zu prüfen, sondern im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren. Da sich der Mehrweg auf öffentlichen Straßen 

ergibt, ist aber davon auszugehen, dass dieser Nachteil nicht entschädigungsfähig ist. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.68. LW 4.3.6. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsverpflich-

tungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tatsächlich 

bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase der Fall 

sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Für die Grundbeanspruchung sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase gilt, dass laut Förderungsrichtlinien 

Flächenbeanspruchungen für öffentliche Zwecke, die auch auf dem Wege der Enteignung erwirkt werden können, von För-

derungsrückzahlungen nicht bedroht sind. Voraussetzung dafür ist eine den Richtlinien entsprechende Meldung an die Ag-

rarmarkt Austria. 

Die in der Einwendung aufgezeigten Nachteile könnten sich aber bei Flächenbeanspruchungen ergeben, die nicht auf dem 

Enteignungswege zwangsweise durchgesetzt werden können. In solchen Fällen handelt es sich aber auch um eine Ent-

schädigungsfrage, die nicht im gegenständlichen Verfahren, sondern im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu prüfen 

und zu entscheiden ist. 

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.69. LW 4.3.7. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Sämtliche in diesem Schriftsatz erwähnten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums 

der Familie Hei. AIGNER sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, 

weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere die Böschung bei der genannten Unterführung Wirt-

schaftsweg W14 bei Bahn-km 195,5 zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und es möglich 

ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung oder in einem geringeren Umfang in der vor-

stehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie Hei. AIGNER überwiegen. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären.  
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5. Familie Augl 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.70. HU 5.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Stefan Augl, geboren am 23.09.1977, seine Ehegattin Frau Ulla Augl-

Schatz, geboren am 26.07.1977, seinen minderjährigen Sohn Anton Augl, geboren am 18.11.2013, 

sämtliche wohnhaft Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding, seinen Vater Herrn Siegfried Augl, geboren 

am 17.02.1942, und seine Mutter Frau Theresia Augl, geboren am 01.07.1953, beide wohnhaft 

Sonnhubergasse 4, 4060 Leonding (gemeinsam kurz die „Familie AUGL“). 

5.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Stefan Augl ist außerbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft EZ 27 KG 45306 Leonding, be-

stehend unter anderem aus den Grundstücken Nr. 2223/1, auf welchem sich der Vierkanthof der Fami-

lie AUGL sowie das Auszugshaus befindet, Nr. 124/5, 125/4, 2012/1 und 2221. Die restlichen Grund-

stücke der EZ 27 KG 45306 Leonding sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft ist derzeit noch Herr Siegfried Augl, es wurde aber 

bereits der Übergabevertrag am 03.03.2015 unterschrieben, doch ist dieser noch nicht im Grundbuch 

einverleibt. Die Übernahme des landwirtschaftlichen Betriebes einschließlich der Liegenschaft EZ 27 

KG 45306 Leonding erfolgte bereits mit 01.01.2015. 

Der Vierkanthof der Familie AUGL befindet sich ca. 225 m nördlich der Bahntrasse in Höhe des Bahn-

km 192,4. Herr Stefan Augl und Frau Ulla Augl-Schatzl bewohnen mit ihrem minderjährigen Sohn 

Anton Augl den südwestlichen Trakt des Vierkanthofes auf dem Grundstück Nr. 2223/1, mit der An-

schrift Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding, und nutzen den auf dieser Gebäudeseite gelegenen Gar-

ten. Die Ehegatten Siegfried und Theresia Augl bewohnen das südwestlich des Vierkanthofes gelege-

ne Auszugshaus, mit der Anschrift Sonnhubergasse 4, 4060 Leonding, an welchem ihnen auch ein 

Wohnungsgebrauchsrecht im Übergabsvertrag vom 03.03.2015 eingeräumt wurde, und nutzen den im 

Südwesten des Auszugshauses gelegenen und diesem zugehörigen Garten sowie eine Dachterrasse. 

Dieses Wohnungsgebrauchsrecht soll auch grundbücherlich einverleibt werden. Die Familie AUGL hat 

daher ihren regelmäßigen Aufenthalt rund um den Vierkanthof und das Auszugshaus auf dem Grund-

stück Nr. 2223/1. 

Die Räumlichkeiten in der Ostecke des Vierkanthofes wurden zu Büro- und Lagerräumen umgebaut, 

welche an die Georisk Environmental Services GmbH bzw. die Bäckerei Huber GmbH vermietet sind. 

Für den südöstlichen Trakt sowie den Westtrakt gibt es darüber hinaus ebenfalls bereits Umbaupläne, 

um auch diesen Teil zu vermieten oder allenfalls als Büroräumlichkeiten selbst zu nutzen. Die restli-

chen Gebäudeteile werden landwirtschaftlich genutzt. 

Stefan Augl betreibt auf der Liegenschaft EZ 27 KG 45306 Leonding einen landwirtschaftlichen Betrieb 

im Nebenerwerb. Stefan Augl betreibt ua auf dem Grundstück Nr. 2223/1, 2012/1, 2221, 124/5 und 

125/4 Ackerbau (insbesondere Anbau von Getreide, Mais und Sojabohnen). Darüber hinaus hat Herr 

Stefan Augl das Grundstück Nr. 124/4 von der Stadtgemeinde Leonding zur landwirtschaftlichen Nut-

zung gepachtet.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Der Vierkanthof der Familie Augl auf dem Grundstück Nr. 2223/1 liegt in einer Entfernung von ca. 220 m von der projektier-

ten Neubaustrecke der Westbahn und das nächste Gleis rückt durch den geplanten 4-gleisigen Ausbau um ca. 7 m näher 

als bisher. Die projektsmäßig vorgesehenen bzw. durch Auflagen vorgeschriebenen Schallschutzmaßnahmen werden be-
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wirken, dass es für die Familie Augl zu keiner Verschlechterung gegenüber der Bestandssituation und zu einer Verbesse-

rung gegenüber der Nullvariante kommt.  

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.71. - Sein Rübenkontingent in der Größe von 21,709 t Weißzucker ist zwischenzeitig während der Umstel-

lungsphase der Hofübergabe an einen anderen Betrieb verpachtet. Der diesbezügliche Pachtvertrag 

wird jährlich jeweils um ein Jahr verlängert. Er erhält dafür Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der 

AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. Der Betrieb der Landwirtschaft ist nur in Kombination mit der 

Vermietung der genannten Räumlichkeiten im Vierkanthof wirtschaftlich sinnvoll und rentabel. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Stefan Augl als 

außerbücherlicher Alleineigentümer bzw. Nutzungsberechtigter der genannten Liegenschaften als 

auch von den übrigen Mitgliedern der Familie AUGL als Personen, welche den Vierkanthof und das 

Auszugshaus auf dem Grundstück Nr. 2223/1 bewohnen und daher vom verfahrensgegenständlichen 

Vorhaben unmittelbar betroffen sind, erhoben. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.72. LW, ER 5.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie AUGL wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf 

Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen verletzt, weil sie durch die vom Vorhaben sowohl in 

der Bau- als auch in der Betriebsphase ausgehenden Immissionen von Luftschadstoffen, Geruch, 

Lärm, Erschütterungen etc. zumindest unzumutbar belästigt, wenn nicht sogar in ihrer Gesundheit 

gefährdet werden. 

Darüber hinaus wird durch die unzumutbare Inanspruchnahme von Grundstücken das Eigentum des 

Herrn Stefan Augl derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsge-

mäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich 

gemacht wird. Der Betrieb ist nur in der dualen Bewirtschaftungsweise, das heißt der Kombination aus 

Landwirtschaft und Vermietung von Räumlichkeiten überlebensfähig. Durch das Vorhaben kommt es 

in beiden Wirtschaftszweigen durch die unten dargestellten unzulässigen und unzumutbaren Immissi-

onen und Flächenverluste zu massiven Eingriffen, sodass Herr Stefan Augl durch das Vorhaben in 

seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht wird. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungs-

immissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbe-

dingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

 Zur Frage der Immissionen wird auf die Stellungnahme zur Einwendung D31.62 verwiesen. 

 Zur Frage der Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz siehe folgende Stellungnahmen. 
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Lärm 

Nr. SV Einwendung   

  D31.73. LA, HU 5.3.1. Lärm 

Die Lärmbelastung auf dem Grundstück Nr. 2223/1 wird durch das Vorhaben insbesondere dadurch 

vermehrt, dass durch die Verbreiterung der Bahntrasse die Lärmquelle näher an den der Lärmquelle 

am nächsten liegenden Punkt (das ist der Garten der Familie AUGL, in welchem sich diese gewöhnlich 

aufhält) auf dem stellt eine unzumutbare Belästigung dar. 

Weiters wird die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisige Ausbau der Strecke 

mit sich bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt schnellere 

und damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem Grund-

stück Nr. 2223/1 in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. 

Lärmmessungen zur Feststellung des Ist-Zustandes an diesem der Lärmquelle am nächsten gelege-

nen Punkt wurden im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht durchgeführt. Der nächste Messpunkt 

NMP-7 wurde bei der Hofackerstraße 3, 4060 Leonding angenommen und befindet sich in etwa 150 m 

vom Garten der Familie AUGL entfernt. Nach der Judikatur des VwGH ist eine bloß rechnerische Er-

mittlung von Lärmimmissionen für Punkte, an denen sich die betroffenen Personen gewöhnlich aufhal-

ten, obwohl Messungen technisch möglich und zumutbar wären, nicht zulässig. Es hätte daher auf 

dem Grundstück Nr. 2223/1 ein entsprechender Messpunkt angenommen werden müssen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Siehe Stn. zu D31.70. Die prognostizierten Schallpegel erfordern keine zusätzlichen Beweissicherungs- und Schutzmaß-

nahmen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Der Vierkanthof Sonnhubergasse 4 der Familie Augl befindet sich auf dem Grundstück Nr. 2223/1 in einer Entfernung von 

ca. 220 m rechtsseitig (nordseitig) auf Höhe ca. km 192,5 der projektierten Neubaustrecke der Westbahn. In diesem Bereich 

rückt durch den geplanten 4-gleisigen Ausbau das nächste Gleis um ca. 7 m näher als das bisherig nächste Gleis. Das 

Grundstück Nr. 2223/1 weist an seiner nächsten Stelle eine Entfernung von ca. 180 m zum nächsten Gleis der Neubaustre-

cke auf. 

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4, 

welche in diesem Bereich eine Höhe von 4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist. Ebenso wirksam für den Nachbar-

schaftsbereich ist die Mittellärmschutzwand LSW-3, welche im UVP-Projekt in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehen ist, 

jedoch zum ausreichenden Schutz der seit der Planung in der Zwischenzeit im Bereich Krumbachweg und Gerstmayrstraße 

neu errichteten Wohngebäude im Teilgutachten Lärmschutz des Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Ausführung in einer 

Höhe von 4,0  m ü. SOK zwingend vorgeschrieben wurde.  

Mit der Ausführung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen samt zusätzlicher Vorschreibung wird erreicht, dass beim 

Anwesen der Familie Augl trotz prognostizierter Verkehrserhöhung bis 2025 gegenüber dem Bestand 2010/2011 sich keine 

Erhöhungen der Schienenverkehrslärmimmissionen ergeben. 

Für den Referenzpunkt NMP-7 bei der Hofackerstraße 3, welcher im gleichen Wirkungsbereich der bahnseitigen Lärm-

schutzmaßnahmen in einer Entfernung von ca. 175 m zum nächsten Projektgleis, also in ähnlicher Lage zum Projekt wie 

das Anwesen der Familie Augl liegt, wird neben der Darstellung in den Rasterlärmkarten die Höhe der Schienenlärmimmis-

sionen auch numerisch ausgewiesen. Für die Bestandssituation 2010/2011 werden Beurteilungspegel des Schienenlärms 

tags/nachts in der Höhe von 53/53 dB, für die Nullvariante Werte von 56/57 dB und für die Projektvariante mit den o.g. 
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bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen werden Werte in der Höhe von 52/53 dB ausgewiesen. Die Immissionsgrenzwerte 

nach SchIV von tags/nachts 62/55 dB werden gesichert unterschritten. Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare 

Lärmerhöhung und zu erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Zum Mangelvorwurf, dass am Anwesen der Familie Augl auf dem Grundstück Nr. 2223/1 keine Messungen der Ist-Situation 

vorgenommen worden sind, ist aus fachlicher Sicht auszuführen: 

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Anhand der Messergebnis-

se wurde ein Korrekturwert zur Anpassung des Rechenmodells an die tatsächliche Lärmsituation von +1 dB  für alle Re-

chenergebnisse (Bestand, Nullvariante und Projektvariante) angewandt.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden. Darüber hinaus sind aus den Ergebnis- und 

Maßnahmenplänen EZ 04-01.02, EZ 04-01.03 und EZ 08-01.08 anhand der Fassadenberechnungen die an den ausgewie-

senen Fassaden und Geschosshöhen erforderlichen Objektschutzmaßnahmen zu ersehen.  

Beim Wohnobjekt der Familie Augl sind keine Objektschutzmaßnahmen erforderlich. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.74. EW, LA Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, 

obwohl dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 

22.00 Uhr) ein Beurteilungskriterium ist. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Antragstellerin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. wäh-

rend der Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-

Variante zum Vollausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die 

UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig.  

Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine 

Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich 

der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante 

aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Wür-

den jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur 

gering gesteigert werden, wäre das Delta zwischen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und 

würde für wesentlich mehr betrachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für 

die Familie AUGL. 
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Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zu Einwendung D 31.21 wird ausgeführt: 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die in der Einwendung als zweckmäßig erachtete Beurteilung der Zumutbarkeit nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 ist nicht zu-

treffend. Ebenfalls ist die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit nicht zutreffend, da die SchIV 

nur eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.75. LA, HU - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.01.2016 (Stufe 2 der lärmarmen 

Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Vorhabens nicht zugrunde gelegt 

werden dürfen. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig.  

Aufgrund der vermehrten aus den oben genannten Gründen zu erwartenden Lärmbelastungen wird 

sich die Wohnqualität sowohl im Vierkanthof, als auch im Auszugshaus, sowie in den beiden zugehöri-

gen Gärten dauerhaft erheblich verschlechtern. Der Garten der Familie AUGL jun. befindet sich zudem 

in einem Trichter zwischen dem Vierkanthof und dem Auszugshaus, durch diesen wird der Lärm ge-

bündelt und damit die Lärmbelastung in diesem Bereich vermehrt. Der Garten kann aufgrund des 

weiteren Lärmanstiegs durch das Vorhaben nicht mehr als Rückzugsort und zu Erholungszwecken 

genutzt werden. Auch eine auf einer Garage neben dem Auszugshaus vorhandene Dachterrasse, 

welche aufgrund der höheren Lage vermehrt Lärmimmissionen ausgesetzt ist, wird insbesondere in 

den Abendstunden bei zu erwartenden vermehrtem Güterverkehr nicht mehr genutzt werden können. 

Die Familie AUGL wird daher durch die von diesem Vorhaben ausgehenden Lärmimmissionen unzu-

mutbar und unzulässig belästigt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Da es durch das Projekt in der Betriebsphase für die Familie Augl zu keiner Verschlechterung der Bestandssituation kom-

men wird, sind die genannten Befürchtungen unbegründet. Projektbedingte Belästigungen, die nach § 77 Abs. 2 GewO als 

unzumutbar zu klassifizieren wären, sind an diesem Standort nicht zu erwarten. Das gilt auch für die Bauphase, wenn die 

entsprechenden Auflagen eingehalten werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird ausgeführt: 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringen und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen.  

Hinsichtlich der möglichen Überalterung der Messergebnisse aus den Jahren 2004-2005 ist hinzuweisen, dass im Vorver-

fahren 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 nachgereicht. Die Situationsanalyse der Ergebnisse 2015 zeigt  im Ver-

gleich zu den Ergebnissen von 2004 keine signifikanten Unterschiede, sodass die in der Untersuchung zugrunde gelegten 

Ergebnisse bestätigt werden konnten.  

Zu den Befürchtungen hinsichtlich einer durch „Trichterwirkung“ zu erwartenden Lärmerhöhung wird ausgeführt, dass das im 

UVP-Projekt verwendete Rechenmodell Schallreflexionen bis zur 3. Ordnung berücksichtigt und eine zusätzliche Pegeler-

höhung in den Rasterlärmkarten nicht erkennbar ist. 
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Vermietbarkeit / Wertminderung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.76. - Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietbarkeit der derzeit vermieteten Büro- und 

Lagerräumlichkeiten an der Ostecke des Vierkanthofes aus. Insbesondere werden die zu erzielenden 

Mietzinse und damit die Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es schwieriger werden, Nachmieter 

zu finden. Weiters werden dadurch auch die Umbau- und Vermietungsvorhaben des Süd- und des 

Westtraktes erheblich erschwert, weil diese Räumlichkeiten dann ebenfalls nur schwer vermietbar sein 

werden. 

Es kommt daher durch die genannten unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen 

zu einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Stefan Augl sowie zu drohenden Einkommensver-

lusten bei der Vermietung von Räumlichkeiten, weil Käufer und Mieter aufgrund der geschilderten 

unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, jenen Preis zu 

bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bahnstrecke erreicht werden kann. 

Koordination (KO) 

Stellungnahme: 

Wertminderungen sind nicht Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung und somit durch die Sachverständigen nicht zu prüfen. 

Die Auswirkungen der Lärm- und Schallemissionen entnehmen Sie bitte der obigen  Stellungnahme. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.77. RP, KO Die Grundstücke Nr. 2223/1 und 2012/1, die derzeit landwirtschaftlich als Ackerfläche und zum Teil als 

Obststreuwiese genutzt werden, sind jedoch als Bauland gewidmet. Es gibt bereits einen Plan der 

Gemeinde Leonding, insbesondere das Gebiet um das Grundstück Nr. 2223/1 zukünftig als Kerngebiet 

Zentrum Leonding aufzuwerten und dort Wohnblöcke zu errichten. Darüber hinaus ist für die Trauten-

berger Privatstiftung am Grundstück Nr. 2012/1 ein Vorkaufsrecht grundbücherlich einverleibt 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung bezeichneten Grundstücke befinden sich südlich der bestehenden Bahntrasse, die entsprechend den 

Erfordernissen der HL-Bahn ausgebaut werden sollen Berührt werden diese Grundstücke durch den ausgewiesenen Tras-

senkorridor, der im aktuellen Verfahren zur Sicherung der Ausbaumöglichkeiten abgegrenzt wurde. Das gegenwärtige UVP-

Verfahren ist nur darauf konzentriert, eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 

sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG zu erlangen. 

Inwieweit diese Flächen im Rahmen der konkreten Planung wirklich benötigt werden und in welchem Umfang, ist von den 

noch zu erstellenden Detailplanungen abhängig, die nach Abschluss der hier beantragten Genehmigung erstellt werden 

müssen. 

Auch der eventuell erforderliche Erwerb von Teilflächen für den Trassenausbau kann erst nach diesen folgenden Detailpla-

nungen festgelegt werden. 

Wertverlust  

Nr. SV Einwendung   

  D31.78. KO Durch die oben genannten unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen werden 

auch diese Grundstücke nunmehr im Fall einer Verwertung einen erheblichen Wertverlust erleiden, 

weil Käufer und/oder Mieter aufgrund der geschilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung 

durch Lärm und Schall nicht bereit sind, jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand 

des Bahnstrecke erreicht werden kann. 
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Koordination (KO) 

Stellungnahme: 

Wertminderungen sind in diesem Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung und somit durch die Sachverständigen nicht 

endgültig  zu bewerten. Dafür sind die Wirkungen noch zu wenig spezifisch. Die Auswirkungen der Lärm- und Schallemissi-

onen entnehmen Sie bitte der obigen Stellungnahme. 

Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Nr. SV Einwendung   

  D31.79. LW 5.3.2. Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Bauphase 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung nachstehender 

Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirtschaf-

tung, wie z.B.. bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, welche 

auch immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist daher eine sorgfäl-

tige Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen aufgrund von 

Umleitungen und Straßensperren zu Verzögerungen, wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis und 

damit auf den Deckungsbeitrag aus.  

Dies betrifft vor allem die Grundstücke 2223/1, 2221, 2012/1, 124/4, 124/5 und 125/4. Neben den 

massiven Umwegen bei der Anfahrt, was insbesondere bei überbetrieblichen Großmaschinen von 

Relevanz ist, da diese nach Zeitaufwand abgerechnet werden, wird die Organisation bei der Ernte 

durch fehlende Durchfahrts- und Wendemöglichkeiten erschwert. 

Weiters ist auf dem Grundstück Nr. 2221 eine Baustelleneinrichtungsfläche für Objekte und Baustra-

ßen geplant, wodurch in diesem Zeitraum, dessen Dauer derzeit noch nicht absehbar ist, eine Bewirt-

schaftung dieses Grundstückes gänzlich wegfällt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. 

Eine Beanspruchung des Gst.Nr. 2221 für eine Baustelleneinrichtungsfläche geht aus den vorliegenden Planunterlagen 

nicht hervor. Grundsätzlich ist die Grundbeanspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen 

Nachteilen für die Eigentümer und Bewirtschafter nicht Thema des UVP-Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.80. LW Grundstück Nr. 2221, 125/4, 124/5 

Das Grundstück Nr. 2221 wird durch die Verlegung des Krummbaches sowie die damit in Zusammen-

hang entstehenden ökologischen Ausgleichsflächen in Höhe Bahn-km 192,5 in seiner Bewirtschaftung 

derart schwer beeinträchtigt, dass dies wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich ist. Der Krummbach 

ist im betroffenen Abschnitt nicht als öffentliches Wassergut im Grundbuch eingetragen und läuft der-

zeit in diesem Bereich geradlinig nördlich entlang der Bahntrasse und führt nur nach Starkregenereig-

nissen an wenigen Tagen im Jahr Wasser. In der Regel ist das Bachbett aber ausgetrocknet.  
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Darstellung bezüglich starker Beanspruchung des Gst.Nr. 2221 entspricht der Realität. Grundsätzlich ist die Grundbe-

anspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteilen für die Eigentümer und Bewirt-

schafter nicht Thema des UVP-Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.81. LW, ÖK Die geplante mäandrische Bachführung beeinträchtigt die Bewirtschaftung der angrenzenden Grund-

stücke Nr. 2221, 125/4 und 124/5. Vor allem das Grundstück Nr. 2221 im derzeitigen Ausmaß von 

10.438 m2 erhält durch die geplante Verlegung des Krummbaches eine für die zukünftige Bewirtschaf-

tung mit landwirtschaftlichen Maschinen äußerst ungünstige Form und gehen hier 6.000 m2 an Fläche, 

sohin mehr als die Hälfte, verloren. Das Grundstück wird dann an der Schmalseite im Osten nur 20 m 

breit sein. Dadurch sowie durch die geplanten Mäander kommt es in der Bewirtschaftung zu einer 

Mehrfachbearbeitung aufgrund der technischen Arbeitsbreite der Anbaugeräte.  

Durch die Überlappungen kommt es auch zu einem erhöhten Verbrauch von Dünger, Pflanzenschutz-

mitteln und Saatgut. Dies führt insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand in der Bewirtschaftung. 

Eine weitere Folge ist ein erhöhter Bodendruck an jenen Stellen, die mehrfach überlappend angefah-

ren werden müssen. Dies führt zu einem schlechteren Ertrag an diesen Stellen. 

Darüber hinaus erhöht sich die Einsatzdauer der Maschinen, was in der Folge zu einer vermehrten 

Abnützung der Maschinen führt und sich auch auf die eingesetzte Menge der Betriebsmittel (Saatgut, 

Pflanzenschutzmittel, Treibstoff, etc.) nachteilig auswirkt. Insbesondere führt auch der damit verbun-

dene zeitliche Mehraufwand bei der Bearbeitung dieses Grundstücks dazu, dass dieses nicht mehr 

sinnvoll in der bisherigen Form landwirtschaftlich genutzt werden kann. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu Einwendung D31.80. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Die Gestaltung des Krummbaches folgt dem gewässerökologischen Leitbild und wurde von der Projektwerberin entspre-

chend dem Stand der Technik konzipiert. Deshalb auch die mäandrierende Linienführung des Gewässers. Die Flächenbe-

anspruchung ist für eine derartige (gewässer-)ökologische Maßnahme angemessen. Bei solchen Maßnahmen wird ein öko-

logischer „Mehrfachnutzen“ lukriert, d.h. es entstehen Vorteile für Tiere und Pflanzen die das Gewässer, den Land-Wasser 

Übergang und die Ufer mit den dahinter liegenden Flächen nutzen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.82. WT, LW, 

ÖK 

Die geplante mäandrische Bachführung des Krummbaches ist technisch nicht nachvollziehbar und 

nimmt in einem technisch unnötigen Umfang und sohin unzulässig die Fläche des Grundstücks Nr. 

2221 in Anspruch. Es ist technisch nicht nachvollziehbar, warum hier nunmehr eine mäandrische 

Bachführung gewählt wird und nicht die bisherige geradlinige Bachführung beibehalten wird.  

Durch die mäandrische Bachführung entstehen auch ökologische Ausgleichsflächen, die wertvolle 

Ackerfläche des Herrn Augl unnötig in Anspruch nehmen, wohingegen andere Stellen besser dafür 

geeignet wären. Die geplante Ausführung des Krummbaches greift daher unzulässig und in einem 

unzumutbaren Ausmaß in das Eigentum des Herrn Stefan Augl ein. Es ist eine technisch gleichwertige 

Lösung zu wählen, welche den geringsten Eingriff in das Eigentum des Herrn Augl darstellt, dies wäre 

z.B.. die geradlinige Bachführung entlang der Bahntrasse. 
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Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Die Gestaltung des Krummbaches folgt dem gewässerökologischen Leitbild und wurde von der Projektwerberin entspre-

chend dem Stand der Technik konzipiert. Deshalb auch die mäandrierende Linienführung des Gewässers. Die Flächenbe-

anspruchung ist für eine derartige (gewässer-)ökologische Maßnahme angemessen. Bei solchen Maßnahmen wird ein öko-

logischer „Mehrfachnutzen“ lukriert, d.h. es entstehen Vorteile für Tiere und Pflanzen die das Gewässer, den Land-Wasser 

Übergang und die Ufer mit den dahinter liegenden Flächen nutzen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu Einwendung D31.80. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Verlegung des Krumbachs im Bereich des Grundstückes 2221 bei Bahn-km 192,5 nördlich bzw. rechts der Bahn erfolgt 

durch eine Abfolge von gering geschwungenen Bögen (Richtungsänderung des einzelnen Bogens ca. 30 Grad, keine Mä-

ander). Es ist Stand der Technik bei der Linienführung natürlicher Oberflächengewässer eine geschwungene Ausführung 

und nicht eine schnurgerade Trassierung zu wählen, da bei der Abfolge von Bögen günstigere Strömungsverhältnisse er-

reicht werden, sich unterschiedliche Abflusstiefen einstellen und den aquatischen Lebewesen bessere Umweltbedingungen 

geboten werden. Auch ist die optische Wirkung bei einer geschwungenen Linienführung wesentlich besser. Der Flächenver-

brauch für das Gerinne selbst steigt durch diese geschwungene Linienführung nur minimal, da die Lauflänge nur unmerklich 

wächst. Der Umfang der Flächen, die zwischen der Bahntrasse und dem verlegten Gerinne liegen, wächst durch die ge-

schwungene Linienführung im Vergleich zu einer Trassierung unmittelbar neben dem Bahndamm allerdings merklich. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.83. RP, LW Grundstück Nr. 2012/1 

Bei dem Grundstück Nr. 2012/1 erleidet Herr Stefan Augl aufgrund des Ausbaus der Westbahn einen 

Flächenverlust von 1.100 m2. 

Dieses Grundstück ist insbesondere auch in der Bauphase nur schwer erreichbar, weil eine Anfahrt 

über die derzeitige Unterführung der Hofackerstraße dann nicht möglich sein wird. Die nächstmögliche 

Anfahrt über die Westbahnbrücke (Überführung Leondingerstraße) bei Bahn-km 191,782 scheidet 

ebenfalls aus, weil es auf der Westbahnbrücke aufgrund der geringen Breite der Brücke und der Breite 

der Maschinen bei Gegenverkehr zu gefährlichen Situationen kommen kann. Es muss daher die An-

fahrt über Leonding – Bergham – Am Dürrweg – L1227 erfolgen, wodurch sich der Anfahrtsweg von 

700 m auf 4,7 km verlängert. Damit verbunden ist ein zeitlicher Mehraufwand, ein erhöhter Kraftstoff-

verbrauch und ein wesentlich höherer Reifenverschleiß, was sich insgesamt nachteilig auf die Bewirt-

schaftung auswirkt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. Dass es auf Grund von Wegumlegungen auch zu Mehrwegen kommt, wird im Baugeschehen nicht 

auszuschließen sein. 

Die Prüfung, ob für erforderliche Mehrwege ein Entschädigungsanspruch entsteht, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern im 

Grundeinlösverfahren zu erfolgen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Verwiesen wird auf die in Punkt D 31.77 getroffenen Aussagen zur aktuellen Flächenkennzeichnung des Trassenkorridors. 

Eine endgültige Aussage zu der für den Trassenausbau notwendigen Fläche kann derzeit noch nicht erfolgen. 

Die in der Einwendung genannte Problematik mit der Erreichbarkeit ist nur während der Bauphase gegeben. Zwar ist die 

Zufahrt über die Unterführung der Hofackerstraße während der Bauphase nur eingeschränkt möglich – nach Abschluss der 

Bautätigkeit allerdings ist diese Straße und Unterführung wieder in der ursprünglichen Form nutzbar. In Ergänzung zu die-

sen Hinweisen wird betont, dass dieser Standort als Bauland gewidmet ist – wie auch in der Einwendung ausgesprochen. 

Aufgrund der Lagebedingungen ist deshalb die Fläche sicher auch nur bedingt langfristig als landwirtschaftlich zu bewirt-

schaftendes Grünland zu betrachten. 

Beschattung des Feldrandes und Böschungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.84. LW 5.3.3. Beschattung des Feldrandes und Böschungen 

Die geplanten Baupflanzungen entlang der Bahntrasse und des Wirtschaftsweges W5 führen zu einer 

erhöhten Beschattung des Feldrandes in den jeweiligen Bereichen, wodurch sich in diesem Bereich 

der Ernteertrag drastisch reduzieren wird. Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens später ein-

setzende Bodendeckung der Hauptfrucht das Wachstum von Unkräutern, welche nur aufwändig selek-

tiv mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen sind. 

Insbesondere führen die Baumpflanzungen entlang der Hofackerstraße (Wirtschaftsweg – W5) auch 

dazu, dass aufgrund der geringen Straßenbreite eine Befahrung mit landwirtschaftlichen Maschinen 

nicht mehr möglich ist. Ein Ausweichen auf das Feld ist dann aufgrund der Bäume nicht mehr möglich. 

Bei der Unterführung Hofackerstraße bei Bahn-km 192,65 sind nördlich der Bahntrasse Böschungen 

geplant. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass derartige Böschungen von der ÖBB nicht ausrei-

chend gepflegt werden und es daher zu Verunkrautungen im angrenzenden Feld kommen kann. Dar-

über hinaus erschweren die Böschungen die Bewirtschaftung der angrenzenden Felder, da an die 

Böschung mit den landwirtschaftlichen Maschinen nicht mehr so nah herangefahren werden kann. 

Durch die drohenden Immissionen durch Schatten wird daher unzulässig in das Eigentum des Herrn 

Stefan Augl eingegriffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die geplanten Pflanzungen sind im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Entlang des Wirtschaftsweges W5 soll 

eine einreihige Allee gepflanzt werden (Maßnahme Nr. 37). Entlang des Krumbachs sollen bachbegleitende Ufergehölze 

begründet werden (Maßnahme Nr. 29). Solche Ufergehölze bestehen auch schon derzeit entlang des Baches. Im gegen-

ständlichen Abschnitt soll die Bahnböschung im Zuge der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen standortangepasst begrünt 

und aufgelockert bis dicht mit Gehölzen bepflanzt werden (Maßnahme Nr. 12).  

Es ist davon auszugehen, dass der neue Wirtschaftsweg zumindest die Breite des bisherigen haben wird. Ein Ausweichen 

auf angrenzende Äcker ist auch dann nicht möglich, wenn auf diesen eine Frucht angebaut ist. Die Bahnböschung als Maß-

nahmenfläche muss auch entsprechend erhalten und gepflegt werden. Auf Grund der Sicherheitsbestimmungen für die 

angrenzende Bahntrasse ist nicht davon auszugehen, dass hier hoch wachsende Bäume gepflanzt werden.  

Von den geplanten Anpflanzungen und den Bahnböschungen sind keine relevanten negativen Auswirkungen auf die be-

nachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erwarten. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 90 von 528 

Unzulässige Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässer 

Nr. SV Einwendung   

  D31.85. WT 5.3.4. Unzulässige Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässer 

In Höhe von Bahn-km 192,5 sind das Versickerungsbecken 05 mit einem Speichervolumen von 2.110 

m3 und das Rückhaltebecken 04 mit einem Speichervolumen von 368 m3 geplant. 

Trotz der geplanten Versickerungs- und Retentionsbecken kann, beispielsweise aufgrund mangelhafte 

Ausführung und fehlender Pflege, nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Veränderung der 

Ableitung der Oberflächenwässer in Verbindung mit der Dammwirkung, die durch die Verbreiterung 

der Trasse entsteht, zu Vernässungen der neben der Trasse gelegenen Grundstücke durch die Ent-

wässerung der Trasse kommt. Eine derartige Vernässung würde die Erträge der Grundstücke Nr. 

2221, 125/4 und 124/5 weiter mindern. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Im Bereich Bahn-km 192,5 ist das Vesickerungsbecken VB05 und das Rückhaltebecken RHB04 vorgesehen. Versicke-

rungsbecken der vorgesehenen Ausführung sind seit Jahrzehnten erprobte Anlagen, die auch bei der Herstellung keine 

größeren bautechnischen Probleme aufweisen – Eintiefung des Geländes um einige Meter oder niedrige Dämme dieser 

Höhe und flächige Abdichtung des Absetzbeckens mit Lehmschicht oder Dichtfolie und flächiger Bodenfilter im Versicke-

rungsteil – und es sind keine relevanten Baumängel bei derartigen Anlagen in den letzten Jahrzehnten bekannt geworden. 

Grundsätzlich ist bei der Bewertung der Auswirkungen eines Projektes von der ordnungsgemäßen Herstellung auszugehen, 

sodass Einwendungen, die eine mangelhafte Ausführung unterstellen, nicht relevant sind. Die erforderliche Pflege bzw. 

Instandhaltung der Entwässerungsanlagen ist gleichfalls seit Jahrzehnten erprobt und wurde im Detail in einer Auflage fest-

gelegt. Die Niederschläge auf die Bahntrasse werden zur Gänze den Versickerungsbecken zugeleitet, wodurch sich eine 

gedrosselte Abgabe ins Grundwasser ergibt und der Oberflächenabfluss wird durch die Retention im Rückhaltebecken be-

züglich der Spitze reduziert. Die Entwässerung des LILO-Gleises erfolgt wie im Bestand flächig ins Gelände und es sind 

diese Abflüsse vernachlässigbar gering und unverändert zum Bestand. 

 Die Grundstücke 2221, 125/4 und 124/5 liegen bei Bahn-km 192,5 bis 192,7. Für die aktuell bekannt gegebenen aufgehöh-

ten HQ100 Werte des Krumbachs ist trotz der vorgesehenen technisch möglichen Kompensation (Gerinneaufweitung Krum-

bach und Vergrößerung der LILO-Brücke) eine geringe lokale Aufspiegelung in der Größe von 10 – 25 cm auf diesen land-

wirtschaftlichen Flächen unvermeidlich. Bei kleineren Hochwässern wird ein prozentuell größerer Anteil im Gerinne abge-

führt, die Gerinneertüchtigung wirkt sich dann wesentlich stärker aus als bei HQ100 und es ist mit kleineren Aufspiegelun-

gen zu rechnen. Bei HQ100 treten schon derzeit massive Ausuferungen in diesem Bereich mit Einstauhöhen von 0,6 – 1,0 

m auf, die sich projektsbedingt dann noch um 0,1 – 0,25 m vergrößern können. Entsprechend dem sehr kleinen Einzugsge-

biet ist die Dauer der Hochwasserwelle gering - wenige Stunden. Eine wesentliche Änderung der bisherigen Nutzung ist 

beim zusätzlichen Einstau um einige dm über wenige Stunden einmal in 50 oder 100 Jahren auf bereits im Istzustand re-

gelmäßig eingestauten Flächen aus fachlicher Sicht nicht gegeben.   Zufolge des bestehenden sehr geringen Ausbaues des 

Krumbaches in diesem Bereich – bereits ab ca. HQ1 Ausuferungen – ist im Bestand mit häufigen Ausuferungen zu rechnen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.86. - Die geplante Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer greift unzumutbar in das Eigentumsrecht 

und das subjektiv-öffentliche Recht des Herrn Stefan Augl ein, weil die Auswirkungen und die Belästi-

gung durch das Vorhaben nicht so gering wie möglich gehalten werden und es daher zu einem Verlust 

von Flächen kommt, welche die Existenzgrundlage des Herrn Stefan Augl bilden. 

Jedenfalls sind die Nachteile der Bewirtschaftung der genannten Grundstücke abzugelten bzw. so 

gering wie möglich zu halten, welche insbesondere durch Staunässe und damit verbundene Unbefahr-

barkeit des Bodens nach einem Hochwasser etc. entstehen würden. Ferner ist sicherzustellen, dass 

im Bereich der geplanten Becken 04 und 05 Maßnahmen gegen eine Verunkrautung gesetzt werden. 

Verlegung Rübenverladeplatz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.87. RP, LW 5.3.5. Verlegung Rübenverladeplatz 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes befindet sich dieser im Verhältnis zum jetzigen Stand-

ort in Dörnbach/Hörsching rund 6 km weiter entfernt. 

Die längeren Transportwege führen zu einem höheren Dieselverbrauch sowie einer erhöhten Abnut-

zung der Transportfahrzeuge. Durch die längere Fahrtstrecke erhöht sich insbesondere der Verschleiß 

der Reifen bei Traktoren und Anhänger. Die Bereifungen sind für einen Ackereinsatz ausgelegt, um 

hier möglichst wenig Verdichtungen und sonstige Schäden im Boden zu verursachen, und nicht für 

den Straßentransport. Dies schlägt sich auch in einer Wertminderung bei einem 

allfälligen Wiederverkauf der Transportfahrzeuge nieder und macht einen vorzeitigen Austausch der 

Reifen erforderlich. 

Da die Rübenernte in einer Rodegenossenschaft durchgeführt wird und der Abtransport für einen 

einzelnen vollkommen unmöglich ist, wird auch dieser mit Unterstützung der anderen Genossen-

schaftsmitglieder durchgeführt. Aktuell werden ca. 5-6 Gespanne (= Traktor mit Anhänger) benötigt. 

Die Rodemaschine erntet ca. 80.000-150.000 kg pro Stunde. Ein Gespann kann ca. 20.000 kg Rüben 

abtransportieren, somit sind pro Stunde ca. 5-6 Gespanne notwendig. Verlängert sich die Fahrtstrecke 

zum Rübenverladeplatz, dauern Hin- und Rückfahrt länger. 

Somit sind mehr Gespanne für dieselbe Arbeit erforderlich, um Stillstandszeiten des Rübenroders 

zwingend zu vermeiden. Umgekehrt muss Herr Augl natürlich auch bei anderen Genossenschaftsmit-

gliedern die erbrachte Abfuhrleistung (Gewicht und Kilometerleistung!) abtransportieren. Es kommt 

somit zu einem massiven zeitlichen Mehraufwand für Herrn Augl. 

Insgesamt führt die Verlegung des Rübenverladeplatzes zu einem erheblichen Mehraufwand und 

größerem Verschleiß der eingesetzten Maschinen ohne Umsatzerhöhung und damit insgesamt zu 

einer erheblichen Verringerung der Deckungsbeiträge, was sich existenzbedrohend auswirkt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Verlegung des Rübenverladeplatzes war aufgrund der Verlagerung der Bahntrasse in südlicher Richtung an den Flugha-

fen Linz-Hörsching erforderlich. Anstelle der bisher zwei Verladeplätze wurde bei gleicher Gesamtgröße der neue Verlade-
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platz festgelegt. Diese Entscheidung erfolgte nach Prüfung von insgesamt mehr als 12 Standortvarianten, wobei die Ge-

meinden sowie auch die Vertreter der landwirtschaftlichen Betriebe in diese Entscheidungsfindung eingebunden waren. 

Hinsichtlich der Wegeführung bzw. der Wahl der Transportrouten wird im Rahmen der noch folgenden Planungen und Ge-

nehmigungen zu entscheiden sein, die bei den noch folgenden materienrechtlichen Genehmigungen abgestimmt und fest-

gelegt werden müssen. 

Themen der betrieblichen Erschwernisse sind nicht Gegenstand im aktuellen UVP-Verfahren und müssen auch den noch 

folgenden Abstimmungen überlassen werden. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.88. LW 5.3.6. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsverpflich-

tungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tatsächlich 

bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße ver-

ursachen auch bei anderen öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. Sozialversicherung, Finanzamt, Ge-

meinde,..., einen deutlichen Mehraufwand. 

Dies kann auch bereits während der Bauphase der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit 

Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. Insbesondere die AMA reagiert auf unterjährige Flächenver-

änderungen äußerst restriktiv. Da seit der Einheitswertreform für die Berechnung des Einheitswertes 

für eine Landwirtschaft auch Fördergelder mitbewertet werden, wirkt sich neben der Veränderung des 

Einheitswertes durch Flächenverlust, auch die verminderte Förderung für temporäre als auch dauer-

hafte Flächenveränderungen bei der AMA darauf aus. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.89. LW 5.3.7. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Sämtliche in diesem Schriftsatz erwähnten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums 

des Herrn Stefan Augl sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, 

weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere die geplante mäandrische Bachführung des Krumm-

baches zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf 

anders als durch Enteignung oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form 

zu decken; die Interessen des Herrn Stefan Augl überwiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären.  
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6. Familie Roitner 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.90. HD, HU 6.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Dieter Roitner, geboren am 01.12.1975, seine Ehegattin Frau Sabine 

Roitner, geboren am 30.07.1974, seine minderjährigen Kinder Stefanie Roitner, geboren am 

21.02.2005, und Katharina Roitner, geboren am 27.08.2009, seinen Vater Herrn Ernst Roitner, gebo-

ren am 06.11.1945, und seine Mutter Frau Rosa Roitner, geboren am 12.05.1951, sämtliche wohnhaft 

Lindenlacherstraße 2, 4063 Hörsching (gemeinsam kurz die „Familie ROITNER“). 

6.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Dieter Roitner ist grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft EZ 22 KG 45307 Neubau, be-

stehend unter anderem aus den Grundstücken Nr. 162, auf welchem sich der Vierkanthof der Familie 

ROITNER befindet, Nr. 1551, 1631, 1538, sowie Nr. 398 KG 45308 Pasching. Darüber hinaus wurden 

Herrn Dieter Roitner die Grundstücke Nr. 1585/3 KG 45307 Neubau und Nr. 1542 KG 45307 Neubau 

zur Nutzung überlassen. 

Derzeit befindet sich die Bahntrasse ca. 480 m nördlich des Vierkanthofes der Familie ROITNER. Die 

neue Trassenführung wird zukünftig aufgrund der Verschwenkung und der Anbindung des Flughafens 

Hörsching bis auf ca. 35 m südlich des Vierkanthofes heranreichen (Bahn-km 198,5). Die Familie 

ROITNER bewohnt den nördlichen Trakt des Vierkanthofes auf dem Grundstück Nr.162 und nutzt den 

auf dieser Gebäudeseite gelegenen Garten. Den Ehegatten Ernst und Rosa Roitner steht an der links 

gelegenen Wohnungseinheit in diesem Gebäudeteil ein Wohnungsrecht, ein Nutzungsrecht am Garten 

sowie die Reallast des Ausgedinges entsprechend den Bestimmungen des Übergabsvertrages vom 

16.12.2005 zu. Diese sind auch grundbücherlich einverleibt. Die Familie ROITNER hat daher ihren 

regelmäßigen Aufenthalt rund um den Vierkanthof auf dem Grundstück Nr.162. 

Im Obergeschoss des östlichen Teils des Vierkanthofes befinden sich 3 Mietwohnungen, welche 

1999/2000 ausgebaut wurden und seither vermietet sind. Im Obergeschoss des südwestlichen Teils 

des Vierkanthofes befinden sich 5 weitere Mietwohnungen, welche erst 2013 ausgebaut und vermietet 

wurden. Im Erdgeschoss darunter befinden sich 3 Büroeinheiten, welche ebenfalls 1999/2000 ausge-

baut und vermietet wurden. Die 2013 erfolgten Aus- und Umbauten sind daher komplett neu saniert 

und eingerichtet. An der Ostseite des Vierkanthofes befindet sich Weiters ein Garten, der den Mietern 

der Wohnungen zur Nutzung überlassen ist. 

Weiters befindet sich auf dem Grundstück Nr. 162 auf der Nordseite des Vierkanthofes ein Hausbrun-

nen, der den Haushalt der Familie ROITNER sowie die Landwirtschaft mit Trink- und Nutzwasser 

versorgt. Dieser ist in den UVE- Unterlagen jedoch nicht erfasst. Die Mietwohnungen und Büroräum-

lichkeiten sind an das öffentliche Wassernetz der Gemeinde sowie an das Gasnetz angeschlossen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Durch die Verlegung der Trasse kommt der Brunnen auf Grundstück .162 KG 45307 (Hörsching) tatsächlich ca. 80 m nörd-

lich, somit in unmittelbarer Trassennähe, jedoch grundwasserstomaufwärts zu liegen. Aus der zu einem Pegel ausgebauten 

Bohrung KB24/10, ca. 100 m östlich des Anwesens gelegen, ist zu ersehen, dass der mittlere Flurabstand des Grundwas-

sers bei ca. 12,5 m zu liegen kommt.  

Da durch die Bauarbeiten nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen wird, können quantitative Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper interhalb des angegebenen Grundstückes grundsätzlich ausgeschlossen werden.  
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Durch die Lage des Brunnens grundwasserstromaufwärts der Trasse sind qualitative Belastungen des Grundwasserkörpers 

in Form von Trübungen durch baubedingte Erschütterungen während der Bauphase auszuschließen, zu Mal sich solche 

lediglich in unmittelbaren Umfeld des Eingriffsortes (max. 10m um den Eingriffsort entfernt). Chemische Belastungen durch 

Baustoffe / Bauhilfsstoffe sind durch die Lage des Brunnens grundwasserstromaufwärts des Bauwerkes aber nicht möglich.  

Ebenso können während der Betriebsphase qualitative Belastungen des Grundwassers durch das ca. 300 m westlich gele-

gene Becken 12 (ca. km 198,7) auf Grund der konstruktiven Gestaltung dieser Anlage ausgeschlossen werden. Bahnwässer 

gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 

Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. 

Die konstruktive Gestaltung der Bahnentwässerungsanlagen (Bahngräben, Beckenanlagen) bietet auch im Falle eines au-

ßerbetrieblichen Ereignisses mit Freisetzung grundwassergefährdender Stoffe einen ausreichenden, dem Stand der Technik 

entsprechenden Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen.  

Eine quantitative oder qualitative Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers unter den weiteren angeführten Grundstücken 

kann auf Grund der Tatsache, dass die Trasse nicht in den Grundwasserkörper einbindet, der Lage und /oder der Entfer-

nung zur Trasse, sowie des Flurabstandes grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

In Hörsching ist das Wohnhaus Lindenlacherstraße 2 (Hof Roitner) bei km 198,3 zwar nicht höher lärmbelastet als nach 

SchIV zulässig, aber auf Grund der hohen Differenz zwischen der Bestandssituation und der Betriebsphase wäre als zusätz-

liche Lärmschutzmaßnahme ein Lärmschutzdamm auf Eigengrund zu empfehlen, der auch den Lärm der Begleitstraße 

abschirmt, auf der KFZ-Verkehr vermutlich zukünftig noch zunehmen wird (siehe das Gutachten von Ing. Lassnig). Das 

würde allerdings den Verlust an Entwicklungsmöglichkeit des Hofstellenbereiches weiter vergrößern (siehe das Gutachten 

von DI Jäger). Dazu kommt, dass auch für Erschütterungen eine Verschlechterung für die der Bahn nächstgelegenen Woh-

nungen in der SW-Ecke des Vierkanters prognostiziert wird und das Gutachten von Prof. Steinhauser einen „grenzwertigen 

Erschütterungsschutz“ feststellt, wobei laut diesem Gutachten für die sehr niederfrequenten Anregungsfrequenzen nach 

dem Stand der Technik keine Maßnahmen verfügbar sind, die auch praktisch einsetzbar wären. Auch Ing. Lassnig weist 

darauf hin, dass bei grenzwertigen Erschütterungsimmissionen ein zusätzlicher Schallschutz in Form von Objektschutzmaß-

nahmen nicht ausreichen könnte, da Sekundärschall auch bei geschlossenen Schallschutzfenstern wahrnehmbar sein könn-

te, was eine umfassendere Schutzmaßnahme zur Reduzierung  des Sekundärschalls erforderlich machen würde. Ein Lärm-

schutzwall oder eine hohe Lärmschutzwand würde allerdings bei der Nähe von Bahntrasse und Begleitstraße zu Sichtbeein-

trächtigungen führen, die zur Verschlechterung der Gesamtsituation beitragen. Wegen der Kumulierung von Nachteilen und 

der zu erwartenden Belästigungen durch die deutliche Verschlechterung der Gesamtsituation gegenüber dem Bestand emp-

fehle ich  aus medizinischer Sicht zwingend die Ablöse dieses Wohnobjektes. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.91. - Dieter Roitner betreibt auf der Liegenschaft EZ 22 KG 45307 Neubau einen landwirtschaftlichen Be-

trieb. Dieter Roitner betreibt ua auf dem Grundstück Nr. 1551, 1631, 1538, 1585/3 und 398 Ackerbau 

(insbesondere Anbau von Getreide, Mais und Rüben sowie Raps zur Vertragsproduktion für Rapso 

Speiseöl und Sojabohnen für Speisezwecke) und auf dem Grundstück Nr. 1542 einen Wald, wobei die 

Einnahmen aus dem Rübenanbau den Schwerpunkt des landwirtschaftlichen Betriebs darstellen. Er 

erhält dafür Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. Der 

Betrieb der Landwirtschaft ist nur in Kombination mit der Vermietung der genannten Räumlichkeiten im 

Vierkanthof wirtschaftlich sinnvoll und rentabel. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwen-

dungen werden sowohl von Herrn Dieter Roitner als Alleineigentümer bzw. Nutzungsberechtigter der 

genannten Liegenschaften als auch von den übrigen Mitgliedern der Familie ROITNER als Personen, 

welche den Vierkanthof auf dem Grundstück Nr.162 bewohnen und daher vom verfahrensgegenständ-

lichen Vorhaben unmittelbar betroffen sind, erhoben. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.92. KL, LA, 

ER, HU, 

LW, RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie ROITNER wird durch des beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen Rech-

ten verletzt, weil sie durch die vom Vorhaben sowohl in der Bau als auch in der Betriebsphase ausge-

henden Immissionen von Luftschadstoffen, Geruch, Lärm, Erschütterungen etc. zumindest unzumut-

bar belästigt, wenn nicht, sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. 

Darüber hinaus wird durch die unzumutbare Inanspruchnahme von Grundstücken das Eigentum des 

Herrn Dieter Roitner derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungs-

gemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmög-

lich gemacht wird. Der Betrieb ist nur in der dualen Bewirtschaftungsweise, das heißt der Kombination 

aus Landwirtschaft und Vermietung von Räumlichkeiten überlebensfähig. Durch das Vorhaben kommt 

es in beiden Wirtschaftszweigen durch die unten dargestellten unzulässigen und unzumutbaren Im-

missionen und Flächenverluste zu massiven Eingriffen, sodass Herr Dieter Roitner durch das Vorha-

ben in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht wird, welche nicht mit einem öffentlichen Interesse 

gerechtfertigt werden kann. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Für das gegenständliche Objekt wird grenzwertiger Erschütterungsschutz nach ÖNORM S 9012 vorhergesagt. Die anzu-

wendenden Normrichtwerte werden knapp eingehalten. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die im Eigentum der Einwender stehende Liegenschaft EZ 22 KG 45307 Neubau hat ein Ausmaß laut erhobenem Grund-

buchstand von rund 33,6 ha. Bei einem voraussichtlich dauernden Verlust von rund 2,5 ha Ackerfläche und einer geringfügi-

gen Wiesenfläche kann weder von einer Substanzvernichtung bzw. einer totalen Entwertung ausgegangen werden noch 

davon gesprochen werden, dass eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaft (mit Ausnahme des Hofstellenbereiches – 

siehe dazu Stellungnahme zu D31.106) wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich wird. Ergänzend ist darauf 

hinzuweisen, dass im folgenden Grundeinlöseverfahren für dauernde Grundinanspruchnahmen Verkehrswerte (schafft Mög-

lichkeit zur Ersatzbeschaffung) entschädigt werden und aus der Grundinanspruchnahme resultierende Bewirtschaftungser-

schwernisse ebenfalls abgegolten werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe Stn. zu D31.90. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

In Bezug auf partikelförmige und gasförmige Luftschadstoffimmissionen gehört die gegenständliche Liegenschaft zu jenen, 

die in Hinblick auf den Bauablauf eine große Achtsamkeit erfordert, und welche besondere Auflagen sowie ein Staubdeposi-

tionsmonitoring rechtfertigen. Unter diesen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Staubein-

trag auch laufend kontrolliert wird, ist eine erhöhte Exposition der Anrainer und auch der landwirtschaftlichen Flächen in 

vertretbarer Weise begrenzt.   
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Aus der Rasterlärmkarte für Nachtzeit im Freiraum (1,5 m Höhe) ist erkennbar, dass die Höhe der Schienenlärmimmissio-

nen trotz der Schutzwirkung einer 4 m hohen Lärmschutzwand rechtsseitig der Bahn und einer 2 m hohen Mittel-

Lärmschutzwand im Bereich von ca. 55 dB an den exponierten Fassaden betragen wird. In den Fassadenberechnungen 

werden Objektschutzmaßnahmen für notwendig erachtet und im Ergebnis- und Maßnahmenplan ausgewiesen. 

Für den zum Bereich repräsentativen Referenzpunkt DMP-14 werden die durch das Projekt zu erwartenden Schienen-

verkehrslärm-Immissionen tags/nachts in 1,5 m Höhe mit Beurteilungspegeln von 53/54 dB und in 5 m Höhe mit Beurtei-

lungspegeln von 55/56 dB ausgewiesen. Im Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten tags/nachts nach SchIV von 60/53 dB 

ergeben sich bei Tagzeit keine Überschreitungen, jedoch bei Nachtzeit Überschreitungen in 1,5 m Höhe um 1 dB und in 5 m 

Höhe im Ausmaß von 3 dB. Deshalb ergibt  sich aus den Fassadenberechnungen die Notwendigkeit von Objektschutzmaß-

nahmen. Insoferne sind auch für dieses Objekt die Kriterien nach SchIV einhaltbar. 

Hinzuweisen ist aus lärmschutztechnischer Sicht, dass für den Fall grenzwertiger Erschütterungsimmissionen samt den 

dadurch bewirkten Sekundärschall Objektschutzmaßnahmen für den primären Schallschutz als ungünstig zu bewerten sind, 

da bei geschlossenen Fenstern der Sekundärschall deutlicher wahrnehmbar sein wird. In diesem Fall sollte eine umfassen-

dere Schutzmaßnahme zur Reduzierung  des Sekundärschalls getroffen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Roitner wird die Inanspruchnahme der Grundstücke 1551, 1631, 1538 und 1585/3 und 1542 

in der Gemeinde Hörsching sowie des Grundstücks 398 in der Gemeinde Pasching genannt und damit eine Gefährdung der 

Bewirtschaftung angeführt. Zusätzlich wird eine wesentliche Beeinträchtigung des Wohnobjektes auf Grundstück 162 in der 

Gemeinde Hörsching genannt. 

Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen Grundstücke kurz eingegangen: 

Gemeinde Hörsching: 

Parzelle 162 (Vierkanthof – Wohnen) befindet sich unmittelbar nördlich der neuen Bahntrasse in einem Abstand von 
   ca. 40 m neben der Grenze des Trassenkorridors. Bei Errichtung eines zusätzlichen Lärmschutzwalles
   - aufgrund der parallel zur HL-Trasse geplanten Straße - auf der verbleibenden Restfläche erfolgt eine
   massive Verschlechterung der betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Parzelle 1551 (LW) wird zu ca. 60 – 70 % von dem Trassenkorridor beansprucht 
Parzelle 1631 (LW) befindet sich nördlich der Bestandsstraße und wird nicht beansprucht 
Parzelle 1538 (LW) wird von dem Vorhaben nicht berührt – befindet sich nördlich der neuen  Bahntrasse 
Parzelle 1585/3 (LW) ist relativ klein und wird zu ca. 50 % für einen neuen Güterweg und diesen begleitende Bö- 
   schungen innerhalb des Trassenkorridors beansprucht, 
Parzelle 1542 (Wald) befindet sich südlich der neuen Bahntrasse und wird nicht berührt. 

Gemeinde Pasching:  

Parzelle 298 (LW) ist zu ca. 25 % von dem Vorhaben berührt 

Aufgrund der Inanspruchnahme von ca. 2,5 ha Ackerfläche – gegenüber insgesamt 33,6 ha – ist vermutlich nicht von einem 

Substanzverlust oder einer Entwertung zu sprechen. Inwieweit aber durch die Flächeninanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen im unmittelbaren Bereich des Hofes eine extreme betriebliche Beeinträchtigung erfolgt im Sinne einer Substanzver-

nichtung oder –gefährdung wird vom Sachverständigen für Boden / Agrarwesen (LW) beurteilt (siehe dazu Stellungnahme 

zu dieser Einwendung sowie auch zu Stellungnahme D 31.106). 

Betont wird an dieser Stelle, dass 

 das gegenständliche Verfahren sich vor allem auf die Sicherung des Trassenkorridors und seiner umweltfachlichen 
Akzeptanz bezieht 

 und die ausgewiesenen Flächeninanspruchnahmen erst in den folgenden Detailplanungen und –verfahren endgültig 
festgelegt werden, 
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 sodass der definitive Flächenbedarf und relevante Entschädigungen erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt wer-
den können. 

Daraus ergibt sich, dass die aktuelle vom Vorhaben benötigte Fläche noch nicht als endgültig angesehen werden kann und 

erst in weiterführenden Planungen festgelegt wird. Anzunehmen ist, dass dazu dann auch auf Anregungen der betroffenen 

Grundeigentümer eingegangen wird.  

Lärm 

Nr. SV Einwendung   

  D31.93. LA, HU, 

ER, LW 

6.3.1. Lärm 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die Nähe des Vierkanthofes der Familie ROITNER zur 

Bahntrasse zu einer erheblichen Belastung durch Staub, Lärm und Erschütterungen, welche im Hin-

blick auf die lange Bauzeit von 8 Jahren unzumutbar sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der 

Bauphase von 06:00 bis 22:00 Uhr belästigen die Familie ROITNER unzumutbar, vor allem in den 

Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. 

Die Lärmbelastung auf dem Grundstück Nr. .162 wird sich durch das Vorhaben erheblich erhöhen, weil 

die neue Bahntrasse bis auf 35 m an den Vierkanthof der Familie ROITNER heranreicht. Weiters wird 

auch die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisige Ausbau der Strecke mit sich 

bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt schnellere und 

damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem Grundstück Nr. 

162 in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. Laut Rasterlärmkarte Bestand, Fahrplan 2010/2011 

(LIMA-UV-1010LT-02- 0004-F00) ergibt sich für den Vierkanthof der Familie ROITNER derzeit ein 

Pegelwert von < 45 dB in der Nacht. Nach Realisierung der neuen Trassenführung befindet sich die 

Bahntrasse nicht mehr nördlich des Vierkanthofes, sondern unmittelbar im Süden desselben. Laut 

Rasterlärmkarte Prognose 2025 (LIMA-UV- 1010LT-02-0008-F00 bzw. LIMA-UV-1010LT-02-0010-

F00) ergibt sich mit Lärmschutz ein Pegelwert von 50-55 dB und ohne Lärmschutz ein Pegelwert von 

65 -75 dB in der Nacht. Dazu erfolgten entsprechende Lärmmessungen am Punkt DMP-14, Lindenla-

cherstraße 2. Dieser liegt der Ostecke des Vierkanthofes vorgelagert. Der für den Punkt DMP-14 an-

genommene Beurteilungspegel in der Betriebsphase in der Nacht von 54 dB (LIMA-UV-1010HM-00-

0001-F00, Seite 42) ist als schalltechnisch problematisch anzusehen. Der Fachbeitrag Humanmedizin 

(LIMA-UV-1010HM-00-0001-F00, Seite 42) weist darüber hinaus für den Punkt DMP-14 ein Delta 

zwischen Vorhaben und Bestand von +11 dB aus. Diese Steigerung ist als schalltechnisch unzulässig 

zu beurteilen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse Immissionen hervorrufen werden, die zumutbar sind, jedoch bereits als grenzwertig angesehen werden 

können. Die Baustellenerschütterungen werden keinesfalls unzumutbar sein und auch keine Gefährdung der Bausubstanz 

des Objekts darstellen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die im Eigentum der Einwender stehende Liegenschaft EZ 22 KG 45307 Neubau hat ein Ausmaß laut erhobenem Grund-

buchstand von rund 33,6 ha. Bei einem voraussichtlich dauernden Verlust von rund 2,5 ha Ackerfläche und einer geringfügi-

gen Wiesenfläche kann weder von einer Substanzvernichtung bzw. einer totalen Entwertung ausgegangen werden noch 

davon gesprochen werden, dass eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaft wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt un-

möglich wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass im folgenden Grundeinlöseverfahren für dauernde Grundinanspruch-
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nahmen Verkehrswerte (schafft Möglichkeit zur Ersatzbeschaffung) entschädigt werden und aus der Grundinanspruchnah-

me resultierende Bewirtschaftungserschwernisse ebenfalls abgegolten werden. 

Siehe Stellungnahmen zu auch die  folgenden Einwendungen Familie Roitner (ab D31.105). 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe Stn. zu D31.90. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Ausführungen in der Stellungnahme zur Einwendung D 31.92 wurden zur gesicherten Vermeidung 

überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden daher im Teilgutachten Lärmschutz der UVP zur Frage M 5 

hinsichtlich des Baubetriebes 7 Punkte mit Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, dem Einsatz eines Bau-Ombudsmannes, 

der Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme von Schutzmaßnahmen zur Abwehr 

von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-Ombudsmann zwingend vorgeschrieben. 

Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der 

Bewohner sehr gut bewährt.   

Zum Einwand, dass es in bisher weiter von der Bestandtrasse der Westbahn entfernt gelegenen und nunmehr aufgrund der 

Verschwenkung näher zur Projekttrasse zu liegen kommenden  Nachbarschaftsbereichen trotz bahnseitiger Lärmschutz-

maßnahmen zu Erhöhungen der Bestandslärmsituation kommen wird ist zweifelsfrei zu bestätigen. Tatsache ist, dass mit 

Ausnahme des angeführten Bereiches bei DMP-14 in Hörsching die Immissionsgrenzwerte nach der Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung eingehalten werden. Im Bereich bei DMP-14 ergibt sich trotz der rechtsseitig der Bahn vorge-

sehenen 4,0 m hohen Lärmschutzwand und der 2 m hohen Mittel-Lärmschutzwand eine Überschreitung des Nacht-

Grenzwertes nach SchIV in 1,5 m Höhe um 1 dB und in 5 m Höhe um 3 dB, was nach den Kriterien der SchIV zum Einsatz 

von Objektschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) führt, welche im Ergebnis- und Maßnahmenplan Teil 1 dargestellt sind.  

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.94. LA Zu diesen Messungen ist auszuführen, dass diese nicht an dem der Lärmquelle nächsten liegenden 

Punkt des Grundstücks Nr. 162 erfolgten. Nach der Judikatur des VwGH ist aber bei der Beurteilung 

der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des 

Nachbargrundstücks abzustellen, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt der Entscheidung der 

Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars bzw. des Betroffenen 

dienen kann. Der festgelegte Messpunkt DMP-14 entspricht nicht dieser Judikatur und hätte daher 

einen weiteren Messpunkt an der Südecke des Vierkanthofes bzw. in dem den Mietern zur Nutzung 

überlassenen Garten, welcher der geplanten Trasse am Nächsten liegt, angenommen werden müs-

sen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Zum Einwand, dass der Messpunkt DMP-14 nicht dem nächsten Punkt des Anwesens Roitner entspricht, wird aus fachlicher 

Sicht ausgeführt: 

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 
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Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Die in den Projektuntersuchungen angewandte Methode für die Bestimmung der Lärmsituation für den Bestand, für die 

Nullvariante und für die UVP-Variante durch Berechnung und Kontrolle des Rechenmodells durch zusätzliche Messungen 

entspricht dem Stand der Technik auf dem Gebiet der Schallprognose. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.95. LA, EW  Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Antragstellerin klarzustellen ist, was einen Ausbau der West-

bahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während der Nacht 

Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Vollausbau 

diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden.  

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allen-

falls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie erforderliche Fahrplanlagen von 

Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unregelmäßigkeiten im Zugsverkehr 

(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 Qualitätsein-

bußen in der Betriebsabwicklung auszugehen, welche sich auf die Reisenden und den Gütertransport deutlich negativ aus-

wirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
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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. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die in der Einwendung als zweckmäßig erachtete Beurteilung der Zumutbarkeit nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 ist nicht zu-

treffend. Ebenfalls ist die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit nicht zutreffend, da die SchIV 

nur eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht 

nicht begründbar. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.96. HU, LA Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zug-

zahlen zwischen Ist-Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und 

Prognose führt schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein 

geringes dB-mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise hu-

manmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom 

Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das 

Delta zwischen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrach-

tete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie ROITNER. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe Stn. zu D31.90. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Maßgeblich für die Beurteilung des Schienenverkehrslärms ist die Einhaltung der Beurteilungs- und Maßnahmenkriterien der 

Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV und nicht die Angabe von Differenzpegelwerten. Die Kriterien 

der SchIV werden für das Anwesen der Familie Roitner eingehalten.  Hinsichtlich des zweckdienlichen Einsatzes von 

Schutzmaßnahmen wird auf die Ausführungen zum Einwand D 31.92 verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.97. HU, LA - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.01.2016 (Stufe 2 der lärmarmen 

Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Vorhabens nicht zugrunde gelegt 

werden dürfen. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Insbesondere 

wurde bei den Rasterlärmkarten und Messungen offensichtlich auch der von mit dem Vorhaben in 

Zusammenhang stehenden Neuerrichtungen von Straßen, so insbesondere der Umfahrung Pasching 

im Bereich Bahn-km 198, ausgehende Lärm nicht berücksichtigt. Die UVE-Unterlagen sind auch hier 

mangelhaft und ergänzungsbedürftig, weil alle mit dem Vorhaben verbundenen Lärmimmissionen, 

nicht nur jene die vom Bahnverkehr ausgehen, zu berücksichtigen sind. 

- die Antragstellerin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausge-

lösten Schallpegelspitzen unterlassen hat. 

Aufgrund der vermehrten aus den oben genannten Gründen zu erwartenden Lärmbelastungen wird 

sich die Wohnqualität im nördlichen Teil des Vierkanthofes, der von der Familie ROITNER bewohnt 

wird, sowie im zugehörigen Garten dauerhaft erheblich verschlechtern. Aufgrund der erhöhten Lärm-

belastung wird ein Öffnen der Fenster nur mehr eingeschränkt möglich sein. Darüber hinaus kann der 

Garten aufgrund des Lärms nicht mehr als Rückzugsort und zu Erholungszwecken genutzt werden. 

Die Familie ROITNER und ihre Mieter werden daher durch die von diesem Vorhaben ausgehenden 

Lärmimmissionen unzumutbar und unzulässig belästigt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.90 ist festzustellen, dass im Bereich bei DMP-14 trotz der 

rechtsseitig der Bahn vorgesehenen 4,0 m hohen Lärmschutzwand und der 2 m hohen Mittel-Lärmschutzwand eine Über-

schreitung des Nacht-Grenzwertes nach SchIV in 1,5 m Höhe um 1 dB und in 5 m Höhe um 3 dB einen zusätzlichen Schall-

schutz erfordern würde, der aber nur dann als Objektschutz ausführbar wäre, wenn es durch die Vibrationen nicht zur Se-

kundärschallbildung kommt. Eine erhebliche Verschlechterung der Wohnqualität durch das Projekt wäre für die Wohnungen 

in der SW-Ecke des Vierkanters und für die vorgelagerten Freiflächen zu erwarten, weshalb eine Ablöse empfohlen wurde, 

obwohl die für die Beurteilung der Belästigung maßgebliche SchIV nicht überschritten wird. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird ausgeführt: 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 
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Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.98. - Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietbarkeit der derzeit vermieteten Räumlichkei-

ten auf der Südwest- und Ostseite des Vierkanthofes aus, welche mit raumhohen Fenstern ausgestat-

tet sind. Diese Gebäudeteile lagen bisher im Gebäudeschatten des Hofes und waren daher besonders 

lärmgeschützt. Nunmehr sind insbesondere die Wohn- und Büroeinheiten im Südwesten, als auch der 

den Mietern überlassene Garten in unzumutbarerweise den Lärmimmissionen ausgesetzt. Insbeson-

dere werden die zu erzielenden Mietzinse und damit die Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es 

schwieriger werden, Nachmieter zu finden, und wird daher die Auslastung zurückgehen. Während der 

Bauphase des Vorhabens wird es auch zu Einbußen bei den Mieteinnahmen aufgrund von Mietzins-

minderungsansprüchen der Mieter wegen Lärm und Staub kommen. 

Objektbezogenen Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.99. LA Die beim Vierkanthof der Familie ROITNER geplanten objektbezogenen Lärmschutzmaßnahmen sind 

jedoch nicht zulässig bzw. fraglich, weil der Austausch einzelner Fenster den Charakter des alten 

Gebäudes verändern würde. Darüber hinaus wurden die Räumlichkeiten im Obergeschoss des süd-

westlichen Teils des Vierkanthofes erst 2013 umfassend saniert und im Zuge dessen auch neue Fens-

ter eingebaut. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme zu m Einwand D 31.92 hingewiesen. Der Einsatz von Lärm-

schutzfenstern mit einem gleichen Erscheinungsbild wie die bisherigen dürfte wohl kein technisches Problem darstellen. 

Wertminderung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.100. - Es kommt daher durch die genannten unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen 

zu einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Dieter Roitner sowie zu drohenden Einkommens-

verlusten bei der Vermietung von Räumlichkeiten, weil Käufer und Mieter aufgrund der geschilderten 

unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, jenen Preis zu 

bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand des Bahnstrecke erreicht werden kann. 
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Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.101. ER 6.3.2. Erschütterungen 

Weiters kann es durch Erschütterungen in der Bau- und in der Betriebshase zu Setzungen oder Riss-

bildungen kommen, welche sich insbesondere negativ auf die im Erdgeschoss des südwestlichen 

Teiles (Büroeinheiten) als auch des nördlichen Teiles (Wohnung und Keller Familie ROITNER) des 

Vierkanthofes befindlichen Gewölbedecken auswirken. Diese bewirken generell eine Entwertung des 

Gebäudes und kann dies auch zu einer Reduzierung von Mietzinseinnahmen führen, wodurch unzu-

lässig in das Eigentum des Herrn Dieter Roitner eingegriffen wird. 

Hinsichtlich der Erschütterungen wurden die vom Objekt Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk gemesse-

nen Werte für den Vierkanthof der Familie ROITNER extrapoliert und wird in der Folge für den Vier-

kanthof der Familie ROITNER ein guter Erschütterungsschutz prognostiziert (LIMA-UV-1010ES-00-

0001-F00, Seite 61f). Die beiden Objekte können jedoch aufgrund der Bauweise, der geographischen 

Lage und dem Umfeld nicht gleichgesetzt werden. Darüber hinaus werden die Messergebnisse für das 

Objekt Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk, welches sich 30 m von Trasse entfernt befindet, auf einen 

Abstand von 60 m zur Trasse für den Vierkanthof der Familie ROITNER umgerechnet. Dies entspricht 

nicht der Judikatur des VwGH, wonach, wenn Messungen technisch möglich und zumutbar wären, 

eine bloß rechnerische Ermittlung von Immissionen für Punkte, an denen sich betroffene Personen 

gewöhnlich aufhalten, nicht zulässig ist. Es hätten daher für den Vierkanthof der Familie ROITNER 

eigene Messungen durchgeführt werden müssen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Aus erschütterungstechnischer Sicht sind durch Erschütterungen verursachte Schäden am gegenständlichen Objekt bei 

Einhaltung der im Abschnitt 4 genannten Maßnahmen auszuschließen. Immissionsmessungen der Bahnerschütterungen 

sind derzeit mangels Bahntrasse im Nahbereich technisch nicht möglich. 

Luft, Geruch, Staubbelastung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.102. KL, HU  6.3.3. Luft, Geruch, Staubbelastung 

Während der Bauphase wird es aufgrund der Nähe des Vierkanthofes zur geplanten Trasse zu einer 

erhöhten Staubbelastung kommen, wodurch sich die Wohnqualität der Familie ROITNER erheblich 

verschlechtern wird und es auch aufgrund von Mietzinsminderungsansprüchen der Mieter zu Einbußen 

bei den Mieteinnahmen kommen wird. Der Staub in der Bauphase wird auch eine mehrmalige auf-

wendige Reinigung der 114 Fenster des Vierkanthofes erforderlich machen. Darüber hinaus werden 

sowohl Bewohner als auch Pflanzen und Tiere baustellenbedingten Luftschadstoffimmissionen ausge-

setzt, welche negative Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt haben. Dadurch wird es Herrn 

Dieter Roitner nicht mehr möglich sein, seinen Mengen- und Qualitätsvorgaben aus Abnahmeverträ-

gen nachzukommen. Insgesamt wird sich die Luftqualität auch durch die weiteren geplanten Baulich-

keiten, wie Unterführung, Straßenanbindung Aistentalerstraße, Haltestelle Hörsching und Park & Ride-

Anlage während der Bauphase erheblich verschlechtern.  

Auch in der Betriebsphase ist mit vermehrter (Fein-)Staubbelastung und einer Verschlechterung der 

Luftqualität auf den Grundstücken Nr.162 und 1551 zu rechnen. Auf Bahn-km 198,15 ist die Haltestelle 

Flughafen Hörsching sowie eine Park & Ride-Anlage geplant, welche sich auf die Lärm- und Luftsitua-

tion dahingehend auswirken, dass im Bereich der Haltestelle mit ständigen Abbrems und Anfahrgeräu-

schen zu rechnen ist und es zu vermehrter Staubbildung durch den Bremsabrieb kommt. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine Stn. zu D31.90 und D31.97 und die Ausführungen des SV für Luftreinhaltung zu D31.92 wird fest-

gestellt, dass die vorgesehenen oder durch Auflagen vorgeschriebenen Staubschutzmaßnahmen aus fachlicher Sicht aus-

reichen, um auch während der Bauphase Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen zu verhindern. Eine 

nachhaltige Verschlechterung der Luftqualität ist vor allem durch eine Verkehrszunahme auf der geplanten Begleitstraße zu 

erwarten, wenn KFZ-Emissionen im realen Fahrbetrieb nicht weiter reduziert werden. Dagegen ist der Bremsabrieb um die 

Haltestelle Hörsching sowohl quantitativ als auch von seiner Zusammensetzung her vernachlässigbar. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Siehe Punkt 31.92. 

Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.103. - Dies wirkt sich ebenfalls auf die Wohnqualität sowie die Vermietbarkeit der Räumlichkeiten des Vier-

kanthofes aus (siehe oben), wodurch die Familie ROITNER und deren Mieter unzumutbar durch 

Staubimmissionen in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. 

Elektromagnetische Felder 

Nr. SV Einwendung   

  D31.104. ET, HU 6.3.4. Elektromagnetische Felder 

Da Bahnstrom über leitfähige Strukturen im Erdreich, wie z.B. Gas- oder Wasserleitungen über hun-

dert Meter verschleppt werden kann, führt dies im Nahbereich dieser Leitungen zu überhöhten magne-

tischen Wechselfeldern. Durch die vorhandenen Gas- und Wasserleitungen rund um den Vierkanthof 

besteht hier vor allem für Kinder ein erhöhtes Gesundheitsrisiko aufgrund der elektromagnetischen 

Strahlung. Auch dies stellt eine unzulässige und unzumutbare Beeinträchtigung der Gesundheit der 

Familie ROITNER und ihrer Mieter dar. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die unterschiedlichen Belastungen und die Berücksichtigung der Leitungsinfrastrukturen wurden im Fachbeitrag vom Institut 

für Elektrische Anlagen der TU Graz berücksichtigt. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Da die berech-

neten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für einen 
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zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und deren 

Lebensräume nicht gegeben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine Stn. zu D31.90, D31.97 und D31.102 wird festgestellt, dass zwar auch bei der Bahnstromfeldbelas-

tung eine Verschlechterung gegenüber der Ist Situation zu erwarten ist, aber die berechneten Feldstärken zu keiner Ge-

sundheitsgefährung führen, auch nicht von Kindern. 

Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Nr. SV Einwendung   

  D31.105. LW, RP 6.3.5. Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung nachstehender 

Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirtschaf-

tung, wie z.B. bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, welche 

auch immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist aber eine sorgfälti-

ge Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen aufgrund von 

Umleitungen und Straßensperren zu Verzögerungen wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis und 

damit auf den Deckungsbeitrag aus. Insgesamt hat Herr Dieter Roitner aufgrund des Vorhabens einen 

Flächenverlust von 10 % seiner gesamten Ackerfläche zu verzeichnen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. Dass es auf Grund von Wegumlegungen auch zu Mehrwegen kommt, wird im Baugeschehen nicht 

auszuschließen sein. 

Die Prüfung, ob für erforderliche Mehrwege ein Entschädigungsanspruch entsteht, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern im 

Grundeinlösverfahren zu erfolgen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Für die Umsetzung des im Verfahren beschriebenen – in den UVE-Unterlagen dokumentierten – Vorhabens werden über-

wiegend derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen benötigt. Der in den Unterlagen beschriebene Flächenbedarf beruht auf 

der Darstellung des Trassenkorridors und der im derzeitigen Stadium der Planung abgeschlossenen Planung. Diese erlaubt 

auch nach der derzeit angestrebten Genehmigung im UVP-Verfahren noch nicht eine Umsetzung bzw. einen Baubeginn. 

Dieser ist erst nach Abschluss der detaillierteren Planung, der endgültigen Festlegung der Trasse und aller erforderlichen 

Begleitanlagen und nach den materienrechtlichen Genehmigungen zu erwarten. 

Generell ist zu erwarten, dass eine Bewirtschaftung während der Bauphase trotz der teilweisen Flächeninanspruchnahme 

ohne weitergehende Störungen möglich ist, fallweise erforderliche Entschädigungen sind nicht in dem aktuellen Verfahren 

zu behandeln sondern erst im Rahmen folgender Verfahren - siehe obige Stellungnahme des Sachverständigen für Agrar-

wesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.106. RP, LW Grundstück Nr. 1551 

Das Grundstück Nr. 1551 (derzeit 2,5 ha) wird durch das beabsichtigte Vorhaben um zwei Drittel ver-

kleinert und verliert hier Herr Dieter Roitner eine Ackerfläche von ca. 1,75 ha. Dies deshalb, weil die 

derzeitige Flughafenstraße bestehen bleibt, danach bei der Kreuzung eine Park & Ride-Anlage für ca. 

100 Parkplätze gebaut wird und erst danach die viergleisige Bahntrasse Richtung Norden verlegt wird. 

Nördlich der Bahntrasse soll dann noch die Umfahrungsstraße Pasching errichtet werden. Weiters sind 

noch ökologische Ausgleichsflächen auf diesem Grundstück geplant.  

Durch die enorme Verkleinerung und die ungünstige Verformung des Grundstücks kann dieses nicht 

mehr für die Landwirtschaft genutzt werden. Insbesondere die kleine Fläche und die damit verbunde-

nen engen Radien machen einen Anbau bzw. die Ernte von Rüben auf diesem Grundstück in Zukunft 

unmöglich. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Darstellung bezüglich starker Beanspruchung des Gst.Nr. 1551 entspricht der Realität.  

Die südliche Ecke des verbauten Hofstellenbereiches liegt rund 19 m von der Umfahrung Pasching West und rund 37 m von 

der Bahntrasse entfernt. Eine Problematik aus landwirtschaftlicher Sicht könnte sich nicht aus der geringen Entfernung zu 

den künftigen Verkehrsträgern ergeben, sondern aus dem Verlust an Entwicklungsmöglichkeit des Hofstellenbereiches. 

Derzeit besteht Richtung Südosten auf dem Grundstück Nr. 1551 eine einzig mögliche Erweiterungsfläche von rund 2,3 

Hektar. Der verbaute Hofstellenbereich hat aktuell ein Ausmaß von rund 0,62 Hektar. Wenn man den Planungsstreifen 

nimmt, gehen von der möglichen Erweiterungsfläche rund 1,85 Hektar verloren. Der Einwender geht von rund 1,75 Hektar 

aus, was realistisch sein könnte. Nach Projektumsetzung verblieben daher rund 0,5 Hektar Hofstellen-Erweiterungsfläche. 

Das Ausmaß der verbauten Hofstelle könnte also (ohne Berücksichtigung allfälliger Bauverbotszonen) noch um rund 80% 

erweitert werden. Aus dieser Situation allein ergibt sich daher aus Sicht des Fachgebietes kein zwingender Grund für eine 

Gesamtablösung der Hofstelle. 

Auf Grund der Wirkungskumulation in Folge auch anderer grenzwertiger Verschlechterungen (Lärm, Erschütterung) ergeht 

seitens des SV  für das Fachgebiet Boden (Agrarwesen) die Empfehlung, wegen der insgesamt massiven Verschlechterung 

gegenüber den bisherigen Gegebenheiten die gesamte Hofstelle einzulösen. 

Die Grundbeanspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteilen für die Eigentümer 

und Bewirtschafter ist (soweit nicht von einer Existenzgefährdung gesprochen werden kann) nicht Thema des UVP-

Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochenen Beeinträchtigungen sind nachvollziehbar und resultieren aus dem lagebedingten 

hohen Flächenbedarf für mehrere wesentliche Anlagenkomponenten in Verbindung mit der neuen HL-Trasse sowie auch 

der vorgesehenen – die HL-Trasse begleitende - Straße. 

Die damit verständlichen Entschädigungsansprüche sind nicht Gegenstand des UVP-Verfahrens sondern sind in folgenden 

Verfahren (siehe Grundeinlöseverfahren) zu klären. 

Allerdings wird aus raumordnungsfachlicher Sicht darauf verwiesen, dass aufgrund der kumulierenden Wirkungen (Lärm, 

Erschütterung, Hygiene) eine Weiterführung der aktuellen Nutzungen des Hofes nicht möglich ist. Deshalb wird aus fachli-

cher Sicht die Ablöse des Hofes (Roitner), wie humanmedizinisch zwingend empfohlen, unterstützt (siehe D31.090). 
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Vermietung von Werbetafeln 

Nr. SV Einwendung   

  D31.107. LW Weiters wird ein Teil des Grundstücks Nr. 1551, welche nach den EU Bestimmungen als Brachfläche 

dient, darüber hinaus zur Vermietung von 5 Werbetafeln genutzt. Durch das Vorhaben ist Herr Dieter 

Roitner nun gezwungen bei einem anderen Feldstück eine entsprechende Teilfläche als Brachfläche 

vorzusehen, um den EU-Bestimmungen weiterhin nachkommen zu können. Dadurch geht ihm an 

anderer Stelle eine entsprechende wertvolle Ackerfläche sowie die Möglichkeit der Vermietung von 

Werbetafeln verloren. Insgesamt wird durch das Vorhaben das Grundstück Nr. 1551 in einem tech-

nisch unnötigen Umfang und sohin unzulässig in Anspruch genommen. Insbesondere die ökologi-

schen Ausgleichsflächen könnten an einer anderen Stelle günstiger geplant werden und dort zu weni-

ger Feldverformungen und Einbußen an Ackerfläche für Herrn Roitner führen. Es ist daher eine tech-

nisch gleichwertige Lösung zu wählen, welche den geringsten Eingriff in das Eigentum des Herrn Diet-

er Roitner darstellt. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung dieses Grundstückes ist nicht mehr möglich. 

Die geplanten Eingriffe kommen einer Substanzvernichtung gleich. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Verwiesen wird bezüglich Grundeinlöse auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.106. 

Bei der angesprochenen Ökologischen Maßnahme Nr. 111 handelt es sich um eine standortangepasste Begrünung mit 

aufgelockerter niederwüchsiger Gehölzbepflanzung. Da diese Maßnahme bahnparallel vor-gesehen ist, kommt es außer der 

zusätzlichen Verkleinerung zu keiner die zukünftige Bewirtschaftung der Restfläche zusätzlich erschwerenden Verformung 

des Grundstückrandes. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.108. LW Grundstück Nr. 1538 

Durch die geplante Böschung und Bepflanzung mit Bäumen entlang der Anschlussstraße Industriepark 

Aistental kommt es zum einen zu einer erhöhten Beschattung des Feldrandes des Grundstücks Nr. 

1538 (siehe unten) und zum anderen wird die Bewirtschaftung des Vorgewendes dadurch erschwert, 

dass an die Böschung nicht mehr so nah herangefahren werden kann und vom Vorgewende nicht 

mehr auf die Straße gefahren werden kann. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Hier geht es um eine Alleepflanzung (Maßnahme 109), die keine relevanten negativen Auswirkungen auf das benachbarte 

Grundstück haben wird. Der bereits bestehende geschlossene Wald entlang der nördlichen Grundgrenze stellt in dieser 

Hinsicht eine deutlich merkbarere Beeinträchtigung dar. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.109. RP, LW Grundstück Nr. 398 

Dies Grundstück Nr. 398 wurde von der Familie ROITNER im Laufe der Jahre durch diverse Zukäufe 

in eine zur Bewirtschaftung günstige Form gebracht. Durch die Verlegung der Bahntrasse bei Bahn-km 

196,75 verliert Herr Dieter Roitner hier 0,75 ha an Fläche und wird das Feld hier schräg abgeschnitten. 

Das Grundstück wird aufgrund der dadurch entstehenden unregelmäßigen Form und den schrägen 

Vorgewenden schwerer zu bewirtschaften. Schräge Vorgewende erfordern längere Wendedauer und 

erzeugen dadurch eine Mehrfachbearbeitung aufgrund der technischen Arbeitsbreite der Anbaugeräte. 

Durch die Überlappungen kommt es auch zu einem erhöhten Verbrauch von Dünger, Pflanzenschutz-

mitteln und Saatgut. 

Dies führt insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand in der Bewirtschaftung. Eine weitere Folge ist 

ein erhöhter Bodendruck an jenen Stellen, die mehrfach überlappend angefahren werden müssen. 

Weiters wird sich die Anfahrt mit Hängerzug zu diesem Grundstück zukünftig 

äußerst ungünstig gestalten. Das Grundstück konnte bisher von allen Seiten angefahren werden. 

Durch die neue Trassenführung geht eine Wendemöglichkeit im Nahbereich des Feldes verloren, 

wodurch sich Anfahrts- und Abfahrtswege verlängern. Auch werden die Fuhrwerke, welche dort auf die 

Entladung des Ernteguts warten, zukünftig auf einer Gemeindestraße parken, was ein erhöhtes Si-

cherheitsrisiko bedeutet. Eine sinnvolle und übliche bestimmungsgemäße Nutzung des Grundstückes 

ist daher nicht mehr möglich. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Verwiesen wird bezüglich Grundeinlöse auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.106. 

Durch die Beanspruchung wird das Grundstück verkleinert und verformt. Eine zukünftige Nutzung wie bisher als Acker ist 

schon auf Grund der der Größe der verbleibenden Restfläche (rund 3 ha ohne Berücksichtigung des Flächenbedarfes für 

die nicht mit dem gegenständlichen Projekt zu beurteilende Umfahrungsstraße) möglich. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochenen Beeinträchtigungen sind nachvollziehbar und resultieren aus dem lagebedingten 

hohen Flächenbedarf v.a. für die neue HL-Bahntrasse und die neue Paschinger Straße. Damit wird ein erheblicher Teil der 

Grundfläche von dem Vorhaben in Anspruch genommen und steht für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht mehr 

zur Verfügung. Siehe dazu auch die Stellungnahme Pos. D 31.106. 

Die verständlichen Entschädigungsansprüche sind aber nicht Gegenstand des UVP-Verfahrens sondern sind in folgenden 

Verfahren (siehe Grundeinlöseverfahren) zu klären. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.110. ÖK, LW Grundstück Nr. 1585/3 

Durch die Verlegung des Grundbaches verliert hier Herr Roitner auf dem Grundstück Nr. 1585/3 eine 

weitere nutzbare Fläche. Darüber hinaus ist in diesem Bereich eine großzügige Bepflanzung mit Bäu-

men geplant, was zu einer erhöhten Beschattung des Feldrandes führt. Dadurch wird sich in diesem 

Bereich der Ernteertrag drastisch reduzieren. Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens später 

einsetzende Bodendeckung der Hauptfrucht das Wachstum von Unkräutern, welche nur aufwändig 

selektiv mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen sind. 

Durch die Verlegung des Grundbaches wird daher unzulässig in das Nutzungsrecht des Herrn Dieter 

Roitner eingegriffen. Es ist nicht ersichtlich, warum hier eine Verlegung des Grundbaches im geplanten 

Ausmaß erforderlich ist. Vielmehr wäre es ausreichend, wenn der Grundbach nur um das geplante 

Versickerungsbecken 12 bei Bahn-km 198,7 herumgelegt würde und nicht bereits vorher einen weite-

ren Bogen beschreibt. Dadurch wird in technisch unnötigem Umfang und damit unzulässig in das Nut-

zungsrecht des Herrn Dieter Roitner eingegriffen. Insgesamt betrachtet wird daher die Bewirtschaftung 

dieses Grundstückes wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sein, weil der dafür aufzuwendende Aufwand 

mit den möglichen Erträgnissen nicht mehr im Einklang steht. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Die Verlegung des Grundbaches zielt auf eine Verbesserung des (gewässer-)ökologischen Zustands ab und wurde von der 

Projektwerberin entsprechend dem Stand der Technik konzipiert. Die Flächenbeanspruchung für diese (gewässer-) ökologi-

sche Maßnahme ist angemessen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Verwiesen wird bezüglich Grundeinlöse auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.106. 

Die Notwendigkeit der Verlegung des Grundbaches kann nicht vom SV für Boden (Agrarwesen) beurteilt werden. Die Bean-

spruchung betrifft aber eine derzeit auf Grund der Form und geringen Größe nicht wirtschaftlich nutzbare Wiesenfläche.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.111. FW Grundstück Nr. 1542 

Bei dem Grundstück Nr. 1542 handelt es sich um ein Waldgrundstück, welches nach Bau des Vorha-

bens nur mehr über einen längeren Umweg über die Unterführung Flughafen bei Bahn-km 198,3 er-

reichbar ist. Die Bewirtschaftung des Grundstücks wird dadurch erheblich erschwert, insbesondere 

mindern sich durch die lange Anfahrtsstrecke die Deckungsbeiträge und ist eine weitere Bewirtschaf-

tung nicht mehr sinnvoll möglich. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Das Entstehen von Umwegen, um bestimmte Grundstücke zu erreichen ist nicht Gegenstand der UVP, sondern eine Bewer-

tungsfrage und der Grundeinlöse zuzuordnen. 
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Beschattung von Feldrändern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.112. LW 6.3.6. Beschattung von Feldrändern 

Auf der Anschlussstraße Industriepark Aistental ist eine Baumbepflanzung geplant, welche zu einer 

erhöhten Beschattung des Feldrandes des Grundstücks Nr. 1538 führt. Dadurch wird sich in diesem 

Bereich der Ernteertrag drastisch reduzieren. 

Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens später einsetzende Bodendeckung der Hauptfrucht das 

Wachstum von Unkräutern, welche nur aufwändig selektiv mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen 

sind. 

Durch die drohenden Immissionen durch Schatten wird daher unzulässig in das Eigentum des Herrn 

Dieter Roiter eingegriffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu Einwendung D31.108. 

Unzulässige Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässer / Feldvernässung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.113. WT, LW 6.3.7. Unzulässige Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässer / Feldvernässung 

In Höhe Bahn-km 197,49 und 198,7 sind die Versickerungsbecken 11 und 12 geplant. Trotz der ge-

planten Versickerungsbecken kann, beispielsweise aufgrund mangelhafter Ausführung und fehlender 

Pflege, nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Veränderung der Ableitung der Oberflächen-

wässer in Verbindung mit der Dammwirkung, die durch die neue Trassenführung entsteht, zu Vernäs-

sungen der neben der Trasse gelegenen Grundstücke durch die Entwässerung der Trasse kommt. 

Eine derartige Feldvernässung würde den Ertrag der Grundstücke Nr. 1551 und 398 weiter mindern. 

Jedenfalls sind die Nachteile der Bewirtschaftung der genannten Grundstücke abzugelten bzw. so 

gering wie möglich zu halten, welche insbesondere durch Staunässe und damit verbundene Unbefahr-

barkeit des Bodens nach einem Hochwasser etc. entstehen würden. Ferner ist sicherzustellen, dass 

im genannten Bereich der geplanten Becken 11 und 12 Maßnahmen gegen eine Verunkrautung ge-

setzt werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder über Drainagen am Dammfuss versickert 

oder in Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet wer-

den, kann eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 

Zum Thema Verunkrautung der Becken: Seitens des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird der Behörde 

vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die Becken einmal jährlich zu mähen sind und das Mähgut zu entfernen ist 

und bei Bedarf eine gärtnerische Pflege zu erfolgen hat. Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorge-

schlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während des Baus vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der 

vorübergehenden Beanspruchung und die in der Betriebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und 

Randflächen sowie die ökologischen Ausgleichsflächen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu 

halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird 
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Auf Höhe von Bahn-km 197,49 und 198,7 sind die Versickerungsbecken VB11 bzw. VB12 geplant. Das VB11 weist zur 

Liegenschaft des Beschwerdeführers eine Entfernung von ca. 700 m auf, das VB12 von ca. 300 m. Die Verlegung des 

Grundbaches endet mit einem Verzug in den Bestand ca. 200 m westlich der Liegenschaft.  

Versickerungsbecken der vorgesehenen Ausführung sind seit Jahrzehnten erprobte Anlagen, die auch bei der Herstellung 

keine größeren bautechnischen Probleme aufweisen – Eintiefung des Geländes um einige Meter oder niedrige Dämme 

dieser Höhe und flächige Abdichtung des Absetzbeckens mit Lehmschicht oder Dichtfolie und flächiger Bodenfilter im Versi-

ckerungsteil – und es sind keine relevanten Baumängel bei derartigen Anlagen in den letzten Jahrzehnten bekannt gewor-

den. Grundsätzlich ist bei der Bewertung der Auswirkungen eines Projektes von der ordnungsgemäßen Herstellung auszu-

gehen, sodass Einwendungen, die eine mangelhafte Ausführung unterstellen nicht relevant sind. Die erforderliche Pflege 

bzw. Instandhaltung der Entwässerungsanlagen ist gleichfalls seit Jahrzehnten erprobt und wurde im Detail in einer Auflage 

festgelegt. Die Niederschläge auf die Bahntrasse werden zur Gänze den Versickerungsbecken zugeleitet, wodurch sich eine 

gedrosselte Abgabe ins Grundwasser ergibt. Das Bahnprojekt verursacht keine Vernässung der Grundstände 1551 und 398. 

Gefährdung von Trinkwasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.114. HD, WT, 

HU 

6.3.8. Gefährdung von Trinkwasser 

Mit dem im Norden des Grundstücks Nr. .162 befindlichen Hausbrunnen wird der Haushalt der Familie 

ROITNER sowie die Landwirtschaft mit Trink- und Nutzwasser versorgt. Durch das Vorhaben besteht 

die Gefahr, dass das Brunnenwasser durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet wird, 

aber auch durch die geplanten Retentions- und Versickerungsbecken kontaminiert und Tiefbauarbei-

ten zu einer nachteiligen Veränderung des Grundwasserstandes bzw. des Grundwasserflusses führen. 

Beides stellt eine unzumutbare Belästigung, wenn nicht sogar eine Gefährdung der Gesundheit der 

Familie ROITNER da. Ein Anschluss an die öffentliche Wasserleitung wäre mit hohen Errichtungskos-

ten verbunden und stellt daher keine zumutbare Alternative dar. Es wären daher weitergehende 

Schutzmaßnahmen für den bestehenden Hausbrunnen zu setzen, allenfalls wäre auf Kosten des An-

tragstellers ein neuer Hausbrunnen zu schlagen, welcher mit Trinkwasser in gleicher Güte und Quanti-

tät bietet. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: siehe auch gutachterliche Stellungnahme zu Frage D31.90. 

Die Befürchtung der Einschreiter ist verständlich und nachvollziehbar. Es dürfen aber nur solche Aufwuchsbekämpfungsmit-

tel eingesetzt werden, die von der AGES freigegeben sind.  

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Der Konsenswerberin wird dennoch empfohlen, auf Grund der Nahelage des Bauwerkes zum Brunnen auf Grundstück .162 

KG 45307 diesen in das quantitative und qualitative hydrogeologische Beweissicherungs-/Monitoringprogramm aufzuneh-
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men. Dabei sind auch die Wirkstoffe der von der Konsenswerberin eingesetzten Aufwuchsbekämpfungsmittel zu untersu-

chen. Im Falle einer chemischen Grundwasserbelastung kann dann auch festgestellt werden, ob diese Inhaltsstoffe tatsäch-

lich von den von der Konsenswerberin verwendeten Aufwuchsbekämpfungsmitteln oder anderen, in der Landwirtschaft 

verwendeten Unkrautbekämpfungs- oder Pflanzenschutzmittel herrührt. 

Die Aufnahme in das Beweissicherungs-/Monitoringprogramm bedeutet keineswegs eine vermutete mögliche Beeinträchti-

gung des Grundwasserkörpers, sondern dient vielmehr der Vertrauensbildung. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.90 ist festzustellen, dass Bahnwässer bezüglich Auswir-

kungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“ gelten, da nur von der AGES zugelassene Pestizide und 

diese nur gezielt (nicht flächig) eingesetzt werden. Trotzdem wurde eine Beweissicherung für Ihren Brunnen empfohlen. 

Eine gesundheitsrelevante Trinkwasserkontamination durch die geplanten Retentions- und Versickerungsbecken oder durch 

Tiefbauarbeiten ist auf Grund der vorgesehenen Maßnahmen auszuschließen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

(wie D31.161) 

Auf dem Grundstück .162 (ca. Bahn-km 198,3) befindet sich ein Hausbrunnen, der einen Abstand zum nächstgelegenen 

VB12 von ca. 300 m aufweist. Großräumig ist projektsgemäß mit keiner Änderung der Grundwasserverhältnisse zu rechnen, 

da die Entwässerungsanlagen gleichmäßig über die Trasse verteilt sind und jeweils nur ein kleines Einzugsgebiet zum ein-

zelnen Becken entwässert und keine linearen Dichtungsmaßnahmen vorgesehen sind. Der lokale Versickerungstrichter im 

Nahbereich des Versickerungsbeckens kann nur im Umkreis von einigen 10 m merkliche Auswirkungen haben. Negative 

quantitative Auswirkungen auf den Hausbrunnen zufolge der Entwässerungsanlagen der Bahn sind aus fachlicher Sicht 

auszuschließen. 

Die Entwässerung der Bahntrasse – 4 Gleise – erfolgt in diesem Bereich mit einer bituminösen Tragschicht zur Mitteldraina-

ge und im Weiteren mit einer Ableitung zu den Versickerungsbecken. In den Versickerungsbecken erfolgt eine Reinigung 

über die Bodenfilter und die Belastung der Niederschlagswässer auf Bahntrassen ist, wie durch zahlreiche Beprobungen an 

bestehenden Strecken belegt ist, von vorneherein sehr gering. Es ist deshalb mit keinen merklichen, negativen qualitativen 

Auswirkungen auf den Brunnen zu rechnen. 
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Verlegung des Rübenverladeplatzes 

Nr. SV Einwendung   

  D31.115. RP, LW 6.3.9. Verlegung des Rübenverladeplatzes 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes verlängert sich der Anfahrtsweg der Familie ROITNER 

von der Hofstelle von 1,8 km auf 8 km. Die längeren Transportwege führen zu einem höheren Diesel-

verbrauch sowie einer erhöhten Abnutzung der Transportfahrzeuge. Dies schlägt sich auch in einer 

Wertminderung bei einem allfälligen Wiederverkauf der Transportfahrzeuge nieder. Weiters bedingt die 

weitere Fahrstrecke auch eine längere Fahrzeit, was zur Erhöhung der Betriebsstunden ohne Um-

satzerhöhung und damit insgesamt zu einer Verringerung der Deckungsbeiträge führt. 

Die Verlegung des Rübenverladeplatzes wirkt sich auch auf den Einheitswert der Liegenschaft und 

damit auf die Herrn Roitner treffende Steuerlast aus. Bei der Berechnung des Einheitswertes wird auch 

die innere und äußere Verkehrslage der Liegenschaft berücksichtigt, wozu auch Fahrtwege zu öffentli-

chen Einrichtungen, wie z.B. dem Rübenverladeplatz, zählen. Dies bedeutet nun, dass die Liegen-

schaft aufgrund ihrer bisherigen guten Anbindung zum Rübenverladeplatz einen höheren Einheitswert 

aufweist, welcher auch die Grundlage für die zu zahlenden Steuern bildet. Tatsächlich aber wird die 

gute Anbindung zum Rübenverladeplatz aufgrund des Vorhabens wegfallen, es jedoch zu keiner ent-

sprechenden absehbaren Änderung des Einheitswertes kommen. 

Weiters ist mit einem vermehrten Verkehrsaufkommen auf den betroffenen Straßenabschnitten zu 

rechnen und damit auch mit einem erhöhten Unfallrisiko. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte sind nicht Bestandteil des aktuellen UVP-Verfahrens. Verwiesen wird des-

halb auf die bei Punkt D 31.67 von Sachverständigen für Agrarwesen zur gleichen Themenstellung erfolgten Aussagen. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.116. LW 6.3.10. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsverpflich-

tungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tatsächlich 

bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase der Fall 

sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 
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Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.117. LW 6.3.11. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Stellungnahme / Einwendungen vom 3. April 2015 L00230/15/numa Seite 81 / 318 Sämtliche in die-

sem Schriftsatz erwähnten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums des Herrn Dieter 

Roitner sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, weil kein konkre-

ter Bedarf vorliegt, insbesondere die geplanten Böschungen und Versickerungsbecken zur Deckung 

dieses Bedarfes nicht geeignet sind und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Ent-

eignung oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Inte-

ressen des Herrn Dieter Roitner überwiegen. 

6.4. Weiteres Vorbringen 

Die Gemeinden Oftering und Hörsching planen aufgrund der Trassenverschwenkung auf Höhe Bahn-

km 200,3 die Umfahrung Breitbrunn, welche vom Kreisverkehr an die Einmündung der Umfahrung 

Pasching Abschnitt West in die LB 133 Theninger Bundesstraße bis zur Kreuzung L 1227 Paschinger-

straße erreicht. Dabei wird eine Verbindungsstraße durch das Grundstück Nr. 1631 gehen. Auch durch 

dieses Anschlussprojekt, welches auf die Trassenverschwenkung zurückgeht, ist Herr Dieter Roitner 

mit einem weiteren Flächenverlust vom 0,70 ha betroffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. Die Umfahrung Breitenbrunn ist nicht Teil des 

gegenständlichen Projekts.  
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7. Familie Roithmeier 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.118. - 7.1. Betroffene Personen:  

Das Vorhaben betrifft Frau Heidemaria Roithmeier, geboren am 06.03.1966, ihre beiden Söhne Herrn 

Christian Roithmeier, geboren am 09.03.1988, und Herrn Andreas Roithmeier, geboren am 

27.06.1994, und ihre Mutter Frau Gertraud Mayr, geboren am 14.02.1937, sämtliche wohnhaft Imberg 

2, 4060 Leonding. Weiters betroffen sind Frau Sandra Stark, geboren am 01.05.1989, die Lebensge-

fährtin von Herrn Christian Roithmeier, sowie deren gemeinsamer minderjähriger Sohn Tobias Stark, 

geboren am 07.07.2014 (gemeinsam kurz die „Familie ROITHMEIER“). 

7.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Frau Heidemaria Roithmeier ist grundbücherliche Eigentümerin der Liegenschaft EZ 143 KG 45306 

Leonding, bestehend aus den Grundstücken Nr. 774/12, auf welchem sich der Vierkanthof der Familie 

ROITHMEIER befindet, Nr. 769/1 und 769/4 sowie der Liegenschaft EZ 2606 KG 45306 Leonding, 

bestehend aus den Grundstücken Nr. 600/2, 1022 und 2024. 

Der Vierkanthof der Familie ROITHMEIER befindet sich ca. 150 m nördlich der Bahntrasse in Höhe 

des Bahn-km 191,1 etwas erhöht auf dem Imberg. Frau Heidemaria Roithmeier und Herr Andreas 

Roithmeier bewohnen die Südecke des Vierkanthofes auf dem Grundstück Nr. 774/12. Herr Christian 

Roithmeier bewohnt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Frau Sandra Stark und deren gemeinsa-

mer Sohn Tobias Stark die Nordecke des Vierkanthofes. Frau Gertraud Mayr steht an den Räumlich-

keiten des Erdgeschosses an der Ostecke ein Wohnungsgebrauchsrecht gemäß Übergabsvertrag 

vom 08.04.2002 zu. Dieses ist auch grundbücherlich einverleibt. Sämtliche Familienmitglieder nutzen 

den auf der Südostseite des Gebäudes gelegenen Garten. Die Familie ROITHMEIER hat daher ihren 

regelmäßigen Aufenthalt, insbesondere auch aufgrund der täglich am Hof zu verrichtenden Arbeiten, 

rund um den Vierkanthof auf dem Grundstück Nr. 774/12. Die im Obergeschoss der Ostecke gelegene 

Wohnung im Ausmaß von ca. 80 m2 ist vermietet. 

Weiters befindet sich auf der westlichen Ecke des Vierkanthofes eine Mostbuschenschank samt Gast-

garten, welche vor diesem Gebäudeteil gelegen ist. Die restlichen Gebäudeteile werden landwirt-

schaftlich genutzt, unter anderem befinden sich dort die Ställe für die Mastschweine. Heidemaria Roi-

thmeier betreibt auf den Liegenschaften EZ 143 und EZ 2606 KG 45306 Leonding hauptberuflich ei-

nen landwirtschaftlichen Betrieb sowie die erwähnte Mostbuschenschank. Heidemaria Roithmeier 

betreibt ua auf den Grundstücken Nr. 774/12 (nur zum Teil), 769/1, 769/4 (zum Teil) und 1022 Acker-

bau (insbesondere Anbau von Getreide, Mais und Sojabohnen) sowie auf dem Grundstück Nr. 774/12 

zwei Obstgärten. Sie erhält dafür Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA. 

  D31.119. - Die Mostbuschenschank ist im Raum Linz/Leonding unter dem Namen Mayr am Imberg bekannt. Frau 

Heidemaria Roithmeier setzt dabei auf den landwirtschaftlichen Direktvertrieb ihrer selbst hergestellten 

Produkte, wie insbesondere aus dem Fleisch der gehaltenen Mastschweine selbst verarbeiteten 

Speck, Geselchtes und andere Fleischspezialitäten, selbst hergestellte Säfte und Moste, sowie Mehl-

speisen etc. Die Mostbuschenschank besteht schon seit vielen Jahren und ist allseits beliebt. Sie ist 

von Februar bis Dezember eines jeden Jahres jeweils donnerstags geöffnet und verzeichnet eine sehr 

gute Auslastung. Aus diesem Grund ist auch das äußere Erscheinungsbild sowie das Ambiente, vor 

allem im Gastgarten, zu welchem auch die Geräuschkulisse gehört, entscheidend für den weiteren 

wirtschaftlichen Erfolg der Mostbuschenschank am Imberg. Das Grundstück Nr. 600/2 ist zur Gänze 

an die Gärtnerei Muth auf unbestimmte Dauer verpachtet. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.120. WT, HD Das Grundstück Nr. 769/4  

wurde seit dem Jahr 1975 in mehreren Bestandverträgen an verschiedene Gesellschaften der WIBAU-

Gruppe verpachtet und betreibt diese auf dem Areal ein Transportbetonwerk. Zuletzt wurde eine Teil-

fläche des Grundstücks Nr. 769/4 im Ausmaß von 4.797 m2 sowie eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 

2024 im Ausmaß von 2.250 m2 an die WIBAU Kies und Beton GmbH verpachtet. Darüber hinaus 

wurde der WIBAU Kies und Beton GmbH die Dienstbarkeit eingeräumt, auf den Grundstücken Nr. 

600/2 und 1022 je einen bereits errichteten Brunnen im Umfang der bestehenden wasserrechtlichen 

Genehmigungen auf ihre Kosten ausschließlich zu benützen und eine Wasserleitung über die genann-

ten Grundstücke sowie eine Stromleitung zum Grundstück Nr. 604 und 769/4 zu führen. Diese Dienst-

barkeit ist auch grundbücherlich auf der EZ 2606 KG 45306 Leonding einverleibt. Der auf dem Grund-

stück Nr. 600/2 gelegene Brunnen würde durch die Verbreiterung der Bahntrasse unwiderruflich zer-

stört, ebenso wie die dort befindlichen Wasser- und Stromleitungen der WIBAU Kies und Beton GmbH. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Soferne eine Grundwassernutzung durch das Vorhaben baubedingt entfernt werden muss, ist rechtzeitig vorher von der 

Konsenswerberin ein gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Auf rechtliche Fragen wird seitens des SV für Geologie, Hydrogeo-

logie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen.  

Da im Zuge der Errichtung nicht in den Grundwasserkörper per se eingegriffen wird, sind weder während der Bauphase 

noch während des Regelbetriebes quantitative Auswirkungen auf diesen zu erwarten.  

Durch die Bauarbeiten ausgelöste qualitative Beeinträchtigungen des Grundwassers können allerdings nicht grundsätzlich, 

aber weitestgehend (max. 10m um den Eingriffsort) ausgeschlossen werden. Solche können sich erschütterungsbedingt in 

der Trübung des Grundwassers durch Feststoffe manifestieren. Ebenfalls kann eine qualitative Beeinflussung durch Bau-

stoffe / Bauhilfsstoffe, die im Zuge der Bauarbeiten Verwendung finden und in den Grundwasserkörper sickern können, nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden (temporäre Aufhöhung des pH-Wertes, el. Leitfähigkeit, Ca, Al). Überschreitungen 

von Parameterwerten gem. Trinkwasserverordnung sind aber unwahrscheinlich. 

Während des Regelbetriebes können qualitative Belastungen des Grundwasserkörpers ausgeschlossen werden. Bahnwäs-

ser gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen 

auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. Die im gg. Bereich eingeplanten Regelquerschnitte sorgen für eine 

kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem außerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen wassergefährden-

der Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, sodass organisatorische Maßnahmen ergriffen werden kön-

nen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Auf den Grundstücken 600/2 und 1022 im Bereich Bahn-km 191,1 bestehen Brunnen mit wasserrechtlich bewilligter Ent-

nahme. Der auf dem Grundstück 600/2 gelegene Brunnen entfällt durch die Verbreiterung der Bahntrasse.  

Ein Teil des Grundstücks 600/2 wird für die Trassenverbreiterung (Zulegung von 2 Gleisen) bzw. die Verlegung des Krum-

bachs für das Projekt benötigt. Die beanspruchte Fläche ist für das Projekt unbedingt erforderlich. Qualitative Belastungen 

des Grundwassers sind durch die Sammlung der Niederschläge und Reinigung nicht gegeben. Da der Brunnen zufolge der 

Grundbeanspruchung außer Betrieb genommen werden muss, ist für einen gleichwertigen Ersatz im Rahmen des Eisen-

bahnprojektes zu sorgen. Eine derartige Vorschreibung fällt in das Fachgebiet HD. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.121. - Teile des Grundstücks Nr. 774/12, und zwar die beiden entlang der Bahntrasse gelegenen Feldstücke 

im Ausmaß von 3,6 und 2,31 ha, sind dauerhaft an Herrn Ing. Mag. (FH) Karl Eugen Velechovsky 

verpachtet. 

Zusammengefasst stellt der landwirtschaftliche Betrieb von Frau Heidemaria Roithmeier einschließlich 

der zugehörigen Mostbuschenschank einen florierenden Familienbetrieb dar, der als landwirtschaftli-

cher Vollerwerbsbetrieb von seinem Ambiente als Erholungsoase mitten in der Stadt lebt und welche 

durch das geplante Vorhaben erheblich beeinträchtigt wird. Schon allein durch die Bauarbeiten und 

den damit verbundenen Lärm, Staub udgl droht bereits der Verlust eines Teiles der Kundschaft. Frau 

Roithmeier rechnet hier mit deutlichem Umsatzverlust in der Bauphase. Aber auch in der Betriebspha-

se ist mit einem dauerhaften Umsatzeinbruch zu rechnen, welcher für Frau Roithmeier existenzbedro-

hend ist. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Frau Heide-

maria Roithmeier als Alleineigentümerin der genannten Liegenschaften, als auch von den übrigen 

Mitgliedern der Familie ROITHMEIER als Personen, welche den Vierkanthof auf dem Grundstück Nr. 

774/12 bewohnen und daher vom verfahrensgegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen sind, 

erhoben. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.122. ER, RP 7.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie ROITHMEIER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen 

Rechten auf Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen verletzt, weil sie durch die vom Vorha-

ben sowohl in der Bau als auch in der Betriebsphase ausgehenden Immissionen von Luftschadstoffen, 

Geruch, Lärm, Erschütterungen etc. zumindest unzumutbar belästigt, wenn nicht sogar in ihrer Ge-

sundheit gefährdet wird. 

Darüber hinaus wird durch das Vorhaben das Eigentum von Frau Heidemaria Roithmeier derart be-

droht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwer-

tung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird. Der Betrieb 

ist nur in der Kombination aus Landwirtschaft, Vermietung und Mostbuschenschank überlebensfähig. 

Durch das Vorhaben kommt es in allen drei Bereichen durch die unten dargestellten unzulässigen und 

unzumutbaren Immissionen und Flächenverluste zu massiven Eingriffen, sodass Frau Heidemaria 

Roithmeier durch das Vorhaben in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht wird 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Roitmeyer wird in der KG Leonding die Inanspruchnahme der Grundstücke 774/12, 769/1, 

769/4, 600/2, 1022 und 2024 genannt und damit eine Gefährdung der unterschiedlichen Bewirtschaftung incl. Verpachtung 

angeführt. Zusätzlich wird eine Beeinträchtigung des Wohnobjektes auf Grundstück 774/12 in der Gemeinde Leonding ge-

nannt. 
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Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen kurz Grundstücke eingegangen: 

Gemeinde Leonding:  

Parzelle 774/12 (Vierkanthof – Wohnen) befindet sich südlich der neuen  Bahntrasse in einem  Abstand von ca. 

 150 m südlich der Grenze des Trassenkorridors und wird zu ca. 10 % beansprucht 

Parzelle 769/1 (LW) wird von dem Trassenkorridor nicht berührt (südl. der Trasse) 

Parzelle 769/4 (LW) wird vom Trassenkorridor zu ca. 20 % beansprucht (südl. der Trasse) 

Parzelle 600/2 (verpachtet an Gärtnerei) wird zu ca. 70 % beansprucht (südl. der Trasse) 

Parzelle 1022 (LW)  wird gänzlich vom Trassenkorridor beansprucht (Lage zwischen Füchselbach und Tras-

 se der  Lokalbahn) 

Parzelle 2014 (verpachtet an WIBAU / Kies) wird zu ca. 80 % vom Trassenkorridor beansprucht  (nördlich  

 der Trasse und an Paschinger Straße) 

Betont wird an dieser Stelle, dass 

 das gegenständliche Verfahren sich vor allem auf die Sicherung des Trassenkorridors und seiner umweltfachlichen 
Akzeptanz bezieht 

 und die ausgewiesenen Flächeninanspruchnahmen erst in den folgenden Detailplanungen und –verfahren endgültig 
festgelegt werden, 

 sodass der definitive Flächenbedarf und relevante Entschädigungen erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt wer-
den können. 

Daraus ergibt sich, dass die aktuelle vom Vorhaben benötigte Fläche noch nicht als endgültig angesehen werden kann und 

erst in weiterführenden Planungen festgelegt wird. Anzunehmen ist, dass dazu dann auch auf Anregungen der betroffenen 

Grundeigentümer eingegangen wird.  

Inwieweit durch diese maßgebliche Flächeninanspruchnahme landwirtschaftlicher oder auch verpachteter Flächen eine 

Beeinträchtigung erfolgt im Sinne einer Substanzvernichtung oder –gefährdung der Grundbesitzer wird vom Sachverständi-

gen für Boden / Agrarwesen (LW) beurteilt (siehe dazu Stellungnahme zu Einwendung Pos. D31.131). 

Lärm, Staubbelastungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.123. LA, HU, 

KL, ER 

7.3.1. Lärm, Staubbelastungen 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die Nähe des Vierkanthofes der Familie ROITHMEIER zur 

Bahntrasse zu einer erheblichen Belastung durch Staub, Lärm und Erschütterungen, welche im Hin-

blick auf die lange Bauzeit von 8 Jahren unzumutbar sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der 

Bauphase von 06:00 bis 22:00 Uhr belästigen die Familie ROITHMEIER unzumutbar, vor allem in den 

Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. 

Die Lärm- und Staubbelastung auf dem Grundstück Nr. 774/12 wird durch das Vorhaben insbesondere 

durch die Verbreiterung der Bahntrasse vermehrt. Dadurch, dass der Vierkanthof der Familie Roitmei-

er etwas erhöht auf dem Imberg liegt, wird der Lärmpegel auch aus diesem Grund unzumutbar anstei-

gen. Andererseits wird die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisige Ausbau der 

Strecke mit sich bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt 

schnellere und damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem 

Grundstück Nr. 774/12 in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. Laut Rasterlärmkarte Bestand, Fahr-

plan 2010/2011 (LIMA-UV-1010LT-02-004-F00) ergibt sich für den Vierkanthof der Familie ROITH-

MEIER bereits ein Pegelwert von 55-60 dB in der Nacht, was bereits jetzt unzulässigerweise über den 

zulässigen Pegelwerten während der Nacht liegt. Laut Rasterlärmkarte Prognose 2025 (LIMA-UV-

1010LT-02-0008-F00 bzw. LIMA-UV1010LT-02-0010-F00) ergibt sich mit Lärmschutz ein Pegelwert 

von 55-60 dB und ohne Lärmschutz ein Pegelwert von 60-65 dB in der Nacht. Auch diese Werte liegen 

über den dafür zulässigen Grenzwerten. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen sind keine unzumutbaren Baustellenerschütterungen zu erwarten. Die Mini-

mierung der Immissionen ist das erklärte Ziel der UVP. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Baulärm ist bei diesem Wohnobjekt nur tagsüber und in zumutbarer Höhe (ca. 50 dB) zu erwarten. Auch Erschütterungen 

und Baustaub wird durch die im Projekt vorgesehenen oder auflagenmäßig vorgeschriebenen Maßnahmen ausreichend 

begrenzt. Für die Betriebsphase wurde durch bahnseitige Lärmschutzmaßnahmen (einschließlich der per Auflage vorge-

schriebenen Erhöhung der Mittellärmschutzwand LSW-3 zum Schutz neu errichteter Wohngebäude im Bereich Krumbach-

weg und Gerstmayrstraße) erreicht, dass der Vierkanthof der Familie Roithmeier trotz prognostizierter Verkehrserhöhung 

gleich hoch belastet bleibt wie im Bestand 2010/2011 (ca. 55 dB bei Nacht). Zusätzliche objektseitige Lärmschutzmaßnah-

men ergaben sich auf Grund der SchIV nach den Fassadenberechnungen und sind im Maßnahmenplan EZ 04-01.02 darge-

stellt. Gemeinsam stellen diese Maßnahmen sicher, dass keine Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen 

durch Lärm auftreten werden. Kontrollmessungen der Bahnlärmimmissionen nach Fertigstellung und Inbetriebnahme sind 

vorgeschrieben. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Im Bereich Leonding ist die Intensität der Bauphase besonders im ersten Jahr intensiv, hier – aber auch während des Aus-

baus später - sind besondere Maßnahmen zur Emissionsminderung und Immissionskontrolle vorgesehen, die sicherstellen, 

dass am Imberg nicht mit relevanten Staub- und Schadstoffeinträgen über den Luftpfad zu rechnen ist. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Höhe der Baulärmimmissionen ist im lärmexponierten Wohnbereich des Objektes Imberg 2 ist aus den Ergebnissen der 

schalltechnische Untersuchung „ Fachbeitrag Schalltechnik – Anhang Bau, Rasterlärmkarte Baufeld“, EZ 04-01.16, bei Tag-

zeit in der Höhe von ca. 50 dB abzulesen. Ein Baubetrieb zur Nachtzeit ist nicht vorgesehen. Über das örtliche Ausmaß 

hinausgehende Baulärmimmissionen sind daher im Wohnbereich der Fam. Roithmeier nicht zu erwarten. 

Zur gesicherten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden daher im Teilgutachten Lärm-

schutz der UVP zur Frage M 5 hinsichtlich des Baubetriebes 7 Punkte mit Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, dem Ein-

satz eines Bau-Ombudsmannes, der Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Berschwerdefällen und die Vornahme 

von Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-

Ombudsmann zwingend vorgeschrieben. 

Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichbaren Bauprojekten zur Zufriedenheit der 

Bewohner sehr gut bewährt.   

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn aufgrund der Erweiterung der Trasse , sich 

ergebenden Geländeeinschnitts und der Mittellärmschutzwand LSW-3, welche im UVP-Projekt in einer Höhe von 2,0 m ü. 

SOK vorgesehen ist, jedoch zum ausreichenden Schutz der seit der Planung in der Zwischenzeit im Bereich Krumbachweg 

und Gerstmayrstraße neu errichteten Wohngebäude im Teilgutachten Lärmschutz des Umweltverträglichkeitsgutachtens zur 

Ausführung in einer Höhe von 4,0  m ü. SOK zwingend vorgeschrieben wurde.  

Mit der Ausführung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen samt zusätzlicher Vorschreibung wird erreicht, dass beim 

Anwesen der Familie Roithmeier trotz prognostizierter Verkehrserhöhung bis 2025 gegenüber dem Bestand 2010/2011 sich 

gleich hohe Schienenlärmimmissionen grenzwertig nach SchIV in der Höhe von ca. 55 dB bei Nacht ergeben. Aus den Fas-
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sadenberechnungen ergibt sich die Notwendigkeit des Einbaus von Objektschutzmaßnahmen, welche im Ergebnis- und 

Maßnahmenplan, EZ 04-01.02, dargestellt sind. 

Lärmmessungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.124. LA Lärmmessungen zur Feststellung des Ist-Zustandes an dem der Lärmquelle am nächsten gelegenen 

Punkt des Grundstücks Nr. 774/12 wurden im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht durchgeführt. 

Die nächsten Messpunkte sind NMP-3 bei Gaumberg 6, 4060 Leonding, NMP-4 bei der Imbergstraße 

(Imberg), 4060 Leonding, und NMP-5 bei der Meiergutstraße 9, 4060 Leonding. Diese befinden sich in 

etwa 600 m, 200 m bzw. 250 m vom Vierkanthof der Familie ROITHMEIER entfernt. Aus dem UVE-

Bericht Humanmedizin (LIMA-UV-1010HM-00-0001-Foo, Seite 35) ergibt sich, dass bereits auch an 

diesen drei Messpunkten die Bestandswerte die zulässigen Pegelwerte übersteigen und diese durch 

das Vorhaben zum Teil noch weiter ansteigen werden. Nach der Judikatur des VwGH ist eine bloß 

rechnerische Ermittlung von 

Lärmimmissionen für Punkte, an denen sich die betroffenen Personen gewöhnlich aufhalten, obwohl 

Messungen technisch möglich und zumutbar wären, nicht zulässig. Es hätte daher schon grundsätzlich 

auf dem Grundstück Nr. 774/12 nahe des Vierkanthofes der Familie ROITHMEIER ein entsprechender 

Messpunkt angenommen werden müssen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.125. EW, LA Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, 

obwohl dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 

22.00 Uhr) ein Beurteilungskriterium ist. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Antragstellerin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist-Bestand und Null-Variante z.B. wäh-

rend der Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-

Variante zum Vollausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die 

UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig.  

Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine 

Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich 

der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante 

aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Wür-

den jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur 

gering gesteigert werden, wäre das Delta zwischen Null-Variante und Prognose wesentlich höher und 

würde für wesentlich mehr betrachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für 

die Familie ROITHMEIER. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 
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Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die in der Einwendung als zweckmäßig erachtete Beurteilung der Zumutbarkeit nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 ist nicht zu-

treffend. Ebenfalls ist die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit nicht zutreffend, da die SchIV 

nur eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht 

nicht begründbar. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.126. LA, HU - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.01.2016 (Stufe 2 der lärmarmen 

Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Vorhabens nicht zugrunde gelegt 

werden dürfen. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. - die Antragstelle-

rin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten Schallpe-

gelspitzen unterlassen hat.  

Aufgrund der vermehrten aus den oben genannten Gründen zu erwartenden Lärmbelastungen wird 

sich die Wohnqualität in sämtlichen Teilen des Vierkanthofes, der von der Familie ROITHMEIER be-

wohnt wird, sowie im zugehörigen Garten dauerhaft erheblich verschlechtern. Aufgrund der erhöhten 

Lärmbelastung wird ein Öffnen der Fenster nur mehr eingeschränkt möglich sein. Darüber hinaus kann 

der Garten aufgrund des Lärms nicht mehr als Rückzugsort und zu Erholungszwecken genutzt wer-

den.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die Wohnqualität wird sich nicht verschlechtern und der Garten kann weiterhin als Rückzugsort und zu Erholungszwecken 

genutzt werden (siehe meine Stn. zu D31.123). 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird ausgeführt: 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen.  
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Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.127. - Die Familie ROITHMEIER wird daher durch die von diesem Vorhaben ausgehenden Lärmimmissionen 

unzumutbar und unzulässig belästigt. Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietbar-

keit der derzeit vermieteten Räumlichkeiten an der Ostecke des Vierkanthofes aus. Insbesondere 

werden die zu erzielenden Mietzinse und damit die Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es schwie-

riger werden, Nachmieter zu finden. 

Objektbezogenen Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.128. LA, HU Weiters wird es, insbesondere auch bereits in der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase aufgrund 

von Lärm- und Staubimmissionen, zu einer geringeren Auslastung der Buschenschank, im Speziellen 

des Gastgartens, und damit auch zu Einbußen bei den Einnahmen aus der Buschenschank kommen. 

Aufgrund der vermehrten Lärmbelastung während der geplanten Bauarbeitszeiten von 06:00 bis 22:00 

Uhr werden die Gäste vor allem im Sommer und in den späten Nachmittags und Abendstunden aus-

bleiben. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Mostbuschenschank auf jener der Bahntrasse zu-

gewandten Gebäudeseite liegt. 

Die beim Vierkanthof der Familie ROITHMEIER geplanten objektbezogenen Lärmschutzmaßnahmen 

sind jedoch nicht zulässig bzw. fraglich, weil der Austausch einzelner Fenster den Charakter des alten 

Gebäudes verändern würde. Darüber hinaus würde dies im Besonderen die Räume der Mostbuschen-

schank betreffen, worunter das derzeitige von den Kunden geschätzte Ambiente leiden würde. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Baulärmimmissionen um 50 dB (6-22 Uhr) stellen auch für Gäste der Buschenschank keine unzumutbare Belästigung dar. 

Eine Anpassung der Lärmschutzfenster an den Bestand wird empfohlen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.123 wird ausgeführt, dass Baulärmimmissionen in der 

Höhe von ca. 50 dB bei Tagzeit keine über das örtlich zumutbare Ausmaß hinausgehende Belastungen darstellen. 

Der Einsatz von Lärmschutzfenstern mit einem gleichen Erscheinungsbild wie die bisherigen dürfte wohl kein technisches 

Problem darstellen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.129. - Es kommt daher durch die genannten unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen 

zu einer Wertminderung der Liegenschaft der Frau Heidemaria Roithmeier sowie zu drohenden Ein-

kommensverlusten bei der Vermietung von Räumlichkeiten, weil Käufer und Mieter aufgrund der ge-

schilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, 

jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand des Bahnstrecke erreicht werden kann. 
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Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.130. ER 7.3.2. Erschütterungen 

Der Vierkanthof der Familie ROITHMEIER liegt auf dem Imberg, welcher vorwiegend aus Granit be-

steht. Bereits im Zuge der Errichtung des Transportbetonwerkes der WIBAU Kies und Beton GmbH 

kam es aufgrund der damals erforderlichen Sprengungen der Gesteinsmassen zu Rissbildungen im 

Mauerwerk und in der Fassade des Vierkanthofes. Im Zuge der nunmehr geplanten Bauarbeiten sind 

neuerlich Sprengungen notwendig und wird der Vierkanthof durch diese sowie die vermehrten Erschüt-

terungen bei Ausbau der Bestandstrecke und insbesondere der damit verbundenen Erweiterung des 

Hochgeschwindigkeitsverkehres gefährdet. Es besteht hier die Gefahr, dass es dadurch zu weiteren 

Rissbildungen im Mauerwerk kommt. 

Ohne Sicherungsmaßnahmen ist hier mit erheblichen Schäden zu rechnen. Jedenfalls ist in der Bau-, 

aber auch Betriebsphase eine dauernde Sicherung der Beweise bzw. der Befundung der Verhältnisse 

vor Ort durchzuführen und zu dokumentieren; in Folge sind die Messdokumentationen an die Familie 

ROITHMEIER zu übergeben. Durch das Vorhaben wird die Familie ROITHMEIER sohin in ihrem sub-

jektivöffentlichen Recht auf Schutz des Eigentums vor unzulässigen Erschütterungen verletzt, sie 

werden durch die Erweiterung der Bahntrasse erheblich durch Erschütterungen belästigt. 

Ferner kommt es durch die vermehrten Erschütterungen zu einer Wertminderung bzw. eingeschränk-

ten Nutzungsmöglichkeit des Vierkanthofes im Vergleich zum Ist-Zustand, weil die nach der Verkehrs-

anschauung übliche bestimmungsmäßige Sachnutzung ua in Form eine Wohnnutzung im Rahmen 

eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes und damit auch die Verwertung ausgeschlossen ist. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Aus erschütterungstechnischer Sicht sind durch Erschütterungen verursachte Schäden am gegenständlichen Objekt bei 

Einhaltung der im Abschnitt 4 des UVP-Teilgutachtens Erschütterungsschutz genannten Maßnahmen auszuschließen. 

Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Nr. SV Einwendung   

  D31.131. LW 7.3.3. Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Frau Heidemaria Roithmeier erleidet durch das Vorhaben einen Flächenverlust von über 23.200 m2, 

wobei allein 2.700 m2 durch die auf dem Grundstück Nr. 769/4 geplanten ökologischen Ausgleichsflä-

chen verloren gehen. Dies entspricht in etwa 13 % der in ihrem Eigentum stehenden Gesamtfläche. 

Da es sich dabei vor allem um verpachtete Grundstücksflächen handelt, droht Frau Heidemaria Roi-

thmeier insbesondere durch diese großen Flächenverluste die Kündigung der einzelnen Pachtverträ-

ge. Eine Selbstbewirtschaftung sämtlicher Grundstücke ist aber für Frau Heidemaria Roithmeier allein 

nicht zumutbar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Grundbeanspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile für die Eigentümer 

und Bewirtschafter ist nicht Thema des UVP-Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens. 

Eine Existenzgefährdung ist auf Grund des Ausmaßes der Beanspruchung nicht zu sehen. Die beiden angeführten Liegen-

schaften EZ 143 und EZ 2606 haben ein Gesamtausmaß von rund 15,6 ha. Selbst bei einem Verlust von 13% der Eigenflä-
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che kann grundsätzlich auch bei Selbstbewirtschaftung von keiner Substanzvernichtung oder totalen Entwertung gespro-

chen werden. Nach Angabe der Einwender handelt es sich bei den beanspruchten landwirtschaftlichen außerdem überwie-

gend um verpachtete Grundstücke. Der Zins, welcher aktuell aus Verpachtung erwirtschaftet wird, kann bei entsprechender 

Veranlagung zukünftig auch aus der Substanzentschädigung erlöst werden. Nachteile aus Verformung und Verkleinerung 

sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu entschädigen, sodass auch allenfalls geringere Pachterlöse abgegolten 

sind. Eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaft ist angesichts der verbleibenden Flächen (> 13 Hektar) jedenfalls nicht 

wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der in der Einwendung der Familie Roitmeyer angesprochenen Inanspruchnahme der Parzelle 769/4 - teilweise 

verpachtet an WIBAI Kies – wird darauf verwiesen, dass diese zu ca. 20 % vom Trassenkorridor beansprucht wird. Eine 

endgültige Festlegung der für die neue Trasse benötigten Fläche einschließlich deren aus Umweltschutzgründen erforderl i-

che Begleitmaßnahmen erst im Rahmen der folgenden Detailplanungen und –verfahren erfolgen wird. Eine aus der Flä-

chenbeanspruchung resultierende Substanzgefährdung ist dann Gegenstand der erforderlichen Grundeinlöseverfahren. 

An dieser Stelle kann aber bereits darauf verwiesen werden, dass der überwiegende Teil der im Besitz der Familie Roith-

meyer befindlichen Grundflächen nicht betroffen sind dürften, vor allem die - kleineren - verpachteten Grundflächen dürften 

allerdings für den Trassenausbau benötigt werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.132. LW Grundstück Nr. 769/4 

Bei dem Grundstück Nr. 769/4, das derzeit auch selbst bewirtschaftet wird, verliert Frau Heidemaria 

Roithmeier aufgrund der Trassenverbreiterung und einer auf diesem Grundstück geplanten großzügi-

gen ökologischen Ausgleichsfläche eine Fläche von in etwa 2.700 m2. 

Aufgrund der Bestimmungen zur Ausübung der Buschenschank in Oberösterreich ist Frau Heidemaria 

Roithmeier verpflichtet, mindestens 5 ha landwirtschaftliche Fläche selbst zu bewirtschaften. Durch 

das geplante Vorhaben sinkt jedoch die von ihr selbst bewirtschaftete Fläche unter 5 ha. Da allfällige 

weitere in ihrem Eigentum stehenden Flächen langfristig verpachtet sind, wäre sie daher gezwungen 

den Betrieb der Buschenschank einzustellen. Eine Zupachtung von weiteren Flächen sowie der Um-

stieg ins Gastgewerbe sind wirtschaftlich nicht sinnvoll. Dadurch geht diese weitere Einnahmequelle 

verloren und ist daher Frau Heidemaria Roithmeier durch das Vorhaben in ihrer Existenz bedroht. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.131 verwiesen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.133. LW Auch führt die auf dem Grundstück Nr. 769/4 geplante ökologische 

Ausgleichsfläche zu einer Deformierung des dort gelegenen Feldes, was eine Bewirtschaftung dessel-

ben erheblich erschwert. Insbesondere die geplante Schräge erfordert längere Wendedauer und er-

zeugt dadurch eine Mehrfachbearbeitung aufgrund der technischen Arbeitsbreite der Anbaugeräte. 

Durch die Überlappungen kommt es auch zu einem erhöhten Verbrauch von Dünger, Pflanzenschutz-

mitteln und Saatgut. Dies führt insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand in der Bewirtschaftung. 

Eine weitere Folge ist ein erhöhter Bodendruck an jenen Stellen, die mehrfach überlappend angefah-

ren werden müssen. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.131 verwiesen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.134. RP Der südwestliche Teil des Grundstücks Nr. 769/4 ist zudem an die WIBAU Kies und Beton GmbH 

verpachtet. Im Zuge des Vorhabens soll hier ein derzeit leerstehendes Gebäude der WIBAU Kies und 

Beton GmbH abgerissen werden. 

Darüber hinaus verliert die WIBAU Kies und Beton GmbH ihren Mitarbeiterparkplatz, weil aufgrund der 

Verbreiterung der Trasse die Zufahrt zur WIBAU Kies und Beton GmbH weiter nach Norden verlegt 

werden muss. Aufgrund der Tatsache, dass das Firmengelände der WIBAU Kies und Beton GmbH auf 

annähernd gleichem Niveau wie die Gleise liegt und an dieser Stelle die Unterführung Gerstmayrstra-

ße bei Bahn-km 191,228 ebenfalls verbeitert werden muss, erhält die neue geplante Zufahrt zur WI-

BAU Kies und Beton GmbH eine derart starke Steigung, dass diese für den täglichen LKW-Verkehr 

nicht mehr befahrbar ist. Darüber hinaus wird der Betrieb der WIBAU Kies und Beton GmbH auch in 

der Bauphase erheblich gestört werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Planung für die Neukonzeption der Bahntrasse sehen vor, dass der südliche Teil der Grundstücke Nr. 769/4 sowie auch 

774/12 für die Trassengestaltung der HL-Bahn sowie auch die Trasse der Linzer Lokalbahn einschließlich der Begleitmaß-

nahmen (Lärmschutz, Begleitweg / Radweg, etc.) sowie die Böschungsmaßnahmen benötigt werden. Aufgrund der relativ 

beengten Trassenbedingungen und der südlich der Trasse unmittelbar an der Böschung bestehenden Bebauung kann der 

neue Trassenkorridor nur in nördlicher Richtung – und damit auf die Grundflächen der Einwender – erweitert werden. 

Da das aktuelle UVP-Verfahren eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 

sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG anstrebt, bleiben die in der Einwendung angesprochenen 

Fragen den nachfolgenden Detaillierungen sowie den materienrechtlichen Verfahren vorbehalten. In diesen sind auch alle 

verkehrstechnischen Aspekte sowie auch relevanten Entschädigungsansprüche zu behandeln, die mit dem Vorhaben in 

unmittelbaren Zusammenhang stehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.135. WT, HD Grundstücke Nr. 1022 und 600/2 

Das Grundstück Nr. 1022 im Ausmaß von ca. 3.400 m2 geht aufgrund der Trassenverbreiterung, des 

geplanten Versickerungsbeckens 02 mit einem Speichervolumen von 864 m3 bei Bahn-km 191,5 

sowie der Verlegung des Krummbaches zur Gänze verloren. 

Auf diesem Grundstück befindet sich ein Brunnen, für welchen die WIBAU Kies und Beton GmbH ein 

Wassernutzungsrecht besitzt. Dieser scheint jedoch – soweit überblickbar – in den UVE-Unterlagen 

nicht auf. Die WIBAU Kies und Beton GmbH besitzt Weiters eine Dienstbarkeit der Wasserleitung und 

der Stromleitung hinsichtlich der Grundstücke Nr. 1022 und 600/2. Auf dem Grundstück Nr. 1022 be-

findet sich außerdem eine Dienstbarkeit der Fernheizleitung für die LINZ GAS/WÄRME GmbH für 

Erdgas- und Wärmeversorgung, FN 199532f. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der Plan-Beil. LIMA-UV-1010GG-02-0006-F00 (EZ 06-04.02) ist zu entnehmen, dass auf dem besagten GSt. 1022 KG 

45306 (Leonding) sehr wohl eine Grundwassernutzung mit der Bezeichnung 410/1625 eingetragen ist.  
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Darüber hinaus befindet sich  weiter westlich eine weitere (gleiches Grundstück?) mit der Bezeichnung 410/1675. Soferne 

eine Grundwassernutzung durch das Vorhaben baubedingt entfernt werden muss, ist rechtzeitig vorher von der Konsens-

werberin ein gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Auf rechtliche Fragen wird seitens des SV für Geologie, Hydro-geologie, 

Geotechnik und Grundwasser aber nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück 1022 ca. Bahn-km 191,4 wird für die Trassenverbreiterung bzw. die Errichtung des VB 02 benötigt. 

Dadurch kann der auf diesem Grundstück befindliche Brunnen nicht mehr weiter benützt werden. Die Grundbeanspruchung 

erfolgt nur im unbedingt erforderlichen Umfang und ein projektsbedingt außer Betrieb genommener Brunnen muss durch 

eine gleichwertige Wasserversorgung – vorzugsweise ein geeigneter Brunnen auf einer unberührten Grundfläche – ersetzt 

werden. Eine derartige Vorschreibung fällt in das Fachgebiet HD. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.136. RP Das Grundstück Nr. 600/2 ist zur Gänze an die Gärtnerei Muth verpachtet und insbesondere durch die 

Verlegung des Krummbaches sowie der damit verbundenen landschaftsgestalterischen Maßnahmen 

in diesem Bereich betroffen. Auf diesem Grundstück befinden sich neben dem Leitungsrecht für die 

WIBAU Kies und Beton GmbH eine Dienstbarkeit der Fernheizleitung und der Gasleitung für die LINZ 

GAS/WÄRME GmbH für Erdgas- und Wärmeversorgung, FN 199532f. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Da das aktuelle UVP-Verfahren eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 

sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG anstrebt, bleiben die in der Einwendung angesprochenen 

Fragen den nachfolgenden Detaillierungen sowie den materienrechtlichen Verfahren vorbehalten. In diesen sind auch alle 

relevanten Dienstbarkeiten zu behandeln, die mit dem Vorhaben in unmittelbaren Zusammenhang stehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.137. HD, WT Die auf diesen beiden Grundstücken geplanten Maßnahmen sind technisch nicht nachvollziehbar, da 

insbesondere das bisherige System der Ableitung der Oberflächenwässer in Anbetracht der Tatsache, 

dass durch die Verbreiterung der Bahntrasse nicht mehr Oberflächenwässer anfallen als bisher, wei-

terhin beibehalten werden könnte (siehe dazu unten). Insbesondere geht dadurch zum einen wertvoller 

Ackerboden verloren und zum anderen wird der auf diesen Grundstücken situierte Brunnen sowie die 

verlegten Leitungen gänzlich zerstört.  

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es ist Stand der Technik, dass Niederschlagswässer auf die Bahntrasse von Hochleistungsstrecken gesammelt und über 

einen Bodenfilter gereinigt werden bzw. für einen entsprechenden Rückhalt im Störfall vorgesorgt wird. Dieser Standard wird 

bei allen neu errichteten Hochleistungsstrecken hergestellt und stellt im Hinblick auf wichtige Umweltziele wie den vorbeu-

genden Grundwasserschutz – Schutz vor dem Eintrag wassergefährdender Stoffe ins Grundwasser – eine unverzichtbare 

Verbesserung gegenüber dem Bestand dar. Die Tatsache, dass ältere Bahnstrecken noch nicht diesen hohen Umweltstan-
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dard haben, belegt nicht, dass diese Maßnahmen überzogen sind. Die Menge des abzuleitenden Niederschlags auf die 

Bahntrasse nimmt zu, da zusätzliche Trassenflächen entstehen und im Bereich der Bahntrasse wegen der Vesiegelung 

höhere Abflussbeiwerte auftreten. Der entscheidende Grund für die vorgesehene Entwässerung ist aber nicht der quantitati-

ve Zuwachs sondern die höheren Ansprüche im Hinblick auf den Gewässerschutz nach heutigem Stand der Technik. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.138. HD, WT Das geplante Vorhaben stellt daher gerade nicht den geringsten Eingriff in das Eigentum von Frau 

Heidemaria Roithmeier dar. Durch eine allfällige Verlegung des Versickerungsbeckens 02, soweit 

dieses technisch überhaupt erforderlich ist, könnten vor allem der Brunnen und die Leitungen auf dem 

Grundstück Nr. 1002 erhalten bleiben. Andernfalls wird die Antragstellerin einen neuen Brunnen zu 

schlagen und neue Leitungen zu verlegen haben, welcher Wasser in gleicher Güte und Quantität bie-

tet, um hier eine weitere Versorgung der WIBAU Kies und Beton GmbH mit Wasser sicherzustellen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Soferne eine Grundwassernutzung durch das Vorhaben baubedingt entfernt werden muss, ist rechtzeitig vorher von der 

Konsenswerberin ein gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Auf rechtliche Fragen wird seitens des SV für Geologie, Hydrogeo-

logie, Geotechnik und Grundwasser aber nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es ist erforderlich die Versickerungsbecken ca. gleichmäßig über die Bahntrasse zu verteilen und relativ kleine und ca. 

gleich große Entwässerungsflächen den einzelnen Becken zuzuordnen, damit sich quantitativ an den Grundwasserverhält-

nissen nichts merklich ändert und die Entwässerungsleitungen nicht unnötig groß dimensioniert werden müssen. Es wäre 

nicht zu begründen, dass alle Niederschlagswässer eines großen Trassenabschnittes nur einer Liegenschaft bzw. dem dort 

befindlichen Versickerungsbecken zuzuleiten sind. Im gegenständlichen Trassenabschnitt besteht eine dichte Verbauung 

und es ist eine Verschiebung des Versickerungsbeckens auf andere Grundstücke nicht als bessere Lösung zu erkennen. 

Dass für den Entfall eines bestehenden Brunnens ein gleichwertiger Ersatz im Rahmen des Eisenbahnprojektes herzustel-

len ist, wurde bereits unter Punkt 31.135 und 31.137 festgestellt. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.139. - Grundstücke Nr. 2024 und Nr. 774/12 

Das Grundstück Nr. 2024 ist an die WIBAU Kies und Beton GmbH und das Grundstück Nr. 774/12 

zum Teil an Herrn Ing. Mag. (FH) Karl Eugen Velechovsky verpachtet. Durch die Verbreiterung der 

Bahntrasse und die hier entlang der Trasse geplanten Baumpflanzungen erleidet Frau Heidemaria 

Roithmeier hier entsprechende Flächenverluste. 

Frau Heidemaria Roithmeier droht hier eine Kündigung der bestehenden Pachtverträge durch die 

Pächter. Dadurch wird in das Eigentumsrecht und das subjektiv-öffentliche Recht der Frau Heidemaria 

Roithmeier eingegriffen, weil die Auswirkungen und die Belästigung durch das Vorhaben nicht so ge-

ring wie möglich gehalten werden und es daher zu einem Verlust von Flächen bzw. eines Pachtzinses 

kommt, welche die Existenzgrundlage der Frau Heidemaria Roithmeier bilden. 
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Beschattung des Feldrandes 

Nr. SV Einwendung   

  D31.140. LW Beschattung des Feldrandes 

Die auf dem Grundstück Nr. 769/4 geplante ökologische Auslgeichsfläche führt zu einer erhöhten 

Beschattung des Feldrandes dieses Grundstücks, wodurch sich in diesem Bereich der Ernteertrag 

drastisch reduzieren wird. Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens später einsetzende Boden-

deckung der Hauptfrucht das Wachstum von Unkräutern, welche nur aufwändig selektiv mit Pflanzen-

schutzmitteln zu bekämpfen sind. Durch die drohenden Immissionen durch Schatten wird daher unzu-

lässig in das Eigentum der Frau Heidemaria Roithmeier eingegriffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bei der geplanten ökologischen Ausgleichsfläche (Maßnahme Nr. 7) handelt es sich um die Wiederherstellung des Wald-

randes als Ersatz des Verlustes des bestehenden Eichen-Mischwaldes. Das Grundstück grenzt schon aktuell bahnseitig 

(südseitig) an geschlossene Waldflächen und ostseitig an der Grenze zum Nachbargrundstück ebenfalls an eine geschlos-

sene Bestockung. An der Beschattungssituation ändert sich durch die Projektumsetzung nichts. 

Unzulässige Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässer 

Nr. SV Einwendung   

  D31.141. HD, WT Unzulässige Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässer 

In Höhe von Bahn-km 191,5 ist das Versickerungsbecken 02 mit einem Speichervolumen von 864 m3 

geplant. Weiters ist in Höhe Bahn-km190,5 das Versickerungsbecken 01 mit einem Speichervolumen 

von 1.701 m3 geplant. Bisher fließen die im Einzugsgebiet nördlich der Bahn anfallenden Oberflä-

chenwässer dem natürlichen Gefälle folgend zu einem Durchlass der bestehenden Bahntrasse, wel-

cher sich ca. bei Bahn-km 190,650 befindet, ab und werden dem Füchslbachkanal zugeleitet. Abgese-

hen von schweren Hochwasserereignissen und Starkregen werden die Wässer vom Füchslbachkanal 

aufgenommen; auch bei solchen intensiven Niederschlagsereignissen ist es bisher zu keinen derart 

nachteiligen Abflussereignissen gekommen, dass Unterlieger nachteilig betroffen worden wären. 

Dies bedeutet, dass durch die gegenständliche Erweiterung des Bestandes der Bahntrasse kein tech-

nischer Grund besteht, die vorhandene Ableitung der Oberflächenwässer anders zu gestalten, weil es 

zu durch das geplante Vorhaben im Vergleich zur Bestandssituation zu keinen weiteren Oberflächen-

wässern kommt. 

Vielmehr wäre der zitierte Durchgang auch weiter auszuführen, um die Oberflächenwässer in der 

bisher geübten und offenkundig auch von den Behörden genehmigten Art und Weise durchführen zu 

können. Die Inanspruchnahme des Grundstücks Nr. 1022 erfolgt daher zu Unrecht. 

Selbst wenn die geplanten Versickerungs- und Retentionsbecken errichtet würden, beispielsweise 

aufgrund mangelhafter Ausführung und fehlender Pflege, nicht ausgeschlossen werden, dass es durch 

die Veränderung der Ableitung der Oberflächenwässer in Verbindung mit der Dammwirkung, die durch 

die Verbreiterung der Trasse entsteht, zu Vernässungen der neben der Trasse gelegenen Grundstü-

cke durch die Entwässerung der Trasse kommt. Eine derartige Vernässung würde die Erträge des 

angrenzenden Grundstücks Nr. 774/12 weiter mindern.  
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der breitflächig abströmende Oberflächenabfluss im Bereich km 190,6 – 190,8 wird derzeit in einer natürlichen Geländesen-

ke gesammelt und im Weiteren über den derzeit noch bestehenden Durchgang km 190,65 unter der Bahn durchgeleitet und 

vor der Ausmündung in die Paschingerstraße mit einem Rigol gefasst und in das öffentliche Kanalsystem eingeleitet. Bei 

Starkregenereignissen kommt es zu einer Überlastung des Rigols und zu einem oberflächigen Abfluss im Durchlass.  

Durch das Versickerungsbecken für Außengebietswässer werden folgende Vorteile erzielt: 

 Die öffentliche Kanalisation wird von Niederschlagswasser entlastet, mit dem Vorteil, dass die Reinigungsleistung in der 
Kläranlage verbessert wird und eine quantitative Überlastung des Kanalsystems vermieden bzw. reduziert wird. 

 Es ist Stand der Technik, dass „reine“ Niederschlagswässer soweit technisch möglich einer Versickerung zugeführt 
werden und nicht über die Kanalisation abgeleitet werden, damit der natürliche Wasserkreislauf beibehalten wird.  

 Es wird eine Überlastung der bestehenden lokalen Entwässerungsanlagen vermieden.  

Die Abflussverhältnisse wurden durch die Trassenverbreiterung etwas geändert, im Wesentlichen zielt die Ausführung mit 

einem Versickerungsbecken aber darauf ab, einen bestehenden Missstand abzustellen und eine Entwässerung nach Stand 

der Technik herzustellen. 

Es spricht aus fachlicher Sicht nichts dagegen, beide Becken (VB01 und das Versickerungsbecken für Außengebietswäs-

ser) zusammenzulegen, wobei die Trassenwässer jedenfalls über den absperrbaren Absetzteil zu führen wären, während 

die Außenwässer direkt in den Versickerungsteil einzuleiten wären. Weiters ist die Auslegung des Beckens für Außenge-

bietswässer mit einem 100-jährlichen Regenereignis sehr hoch gewählt. Wenn es konstruktiv möglich ist, die Wasseraustrit-

te aus dem Becken bei Extremniederschlägen auf angrenzende landwirtschaftliche Flächen zu begrenzen, ist auch ein 10-

jährlicher Bemessungsregen ausreichend. Durch beide Maßnahmen zusammen könnte der Flächenverbrauch und auch der 

bauliche Aufwand reduziert werden. Das Projekt befindet sich derzeit im Stadium der generellen Planung und diese Prüfung 

bzw. allfällige Umsetzung von zweckmäßigeren Lösungen wird in einer Auflage vorgeschrieben.  

Das VB02 und das dafür benötigte Grundstück 1022 liegen ca. bei Bahn-km 191,5 ca. 1 km entfernt und haben mit dem 

Versickerungsbecken für Außengebietswässer nichts zu tun. Die erforderliche Inanspruchnahme des Grundstücks 1022 

wurde im Punkt 31.115 im Detail behandelt.  

Das Grundstück 774/12 liegt bei Bahn-km 191,0 nördlich der Trasse und grenzt an das Versickerungsbecken für Außenge-

bietswässer. Es ist von einer ordnungsgemäßen Bauausführung und Instandhaltung auszugehen. Siehe dazu die Detailaus-

führungen unter Punkt 31.85. Projektsgemäß kommt es durch die Ableitung und Versickerung der Niederschlagswässer zu 

keiner Verschärfung der Abflusssituation sondern im Gegenteil durch die Retention und Vergleichmäßigung des Abflusses 

zu einer Milderung von Hochwasserspitzen. Die Verbreiterung der Trasse und die vorgesehenen Entwässerungsanlagen 

verursachen keine Vernässungsschäden auf dem Grundstück 774/12. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.142. LW Jedenfalls sind die Nachteile der Bewirtschaftung des Grundstückes Nr. 774/12 abzugelten bzw. so 

gering wie möglich zu halten, welche insbesondere durch Staunässe und damit verbundene Unbefahr-

barkeit des Bodens nach einem Hochwasser etc. entstehen würden. Ferner ist sicherzustellen, dass 

im Bereich des geplanten Beckens 02 Maßnahmen gegen eine Verunkrautung gesetzt werden. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bezüglich Entschädigung wird auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.131 verwiesen. 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder über Drainagen am Damm-fuß versickert 

oder in Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet wer-

den, kann eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 

Zur Einwendung bezüglich befürchteter Vernässung von an das Projekt angrenzenden Ackerflächen wegen Behinderung 

des Abflusses von Oberflächenwässern: Bei in Richtung Bahntrasse geneigten Flächen könnte das auf Grund des Boden-

aufbaues (siehe dazu Stellungnahme des SV für Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser zu Einwendung D31.235) 

ein Problem werden. Seitens des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird der Behörde vorgeschlagen, zwin-

gend vorzuschrieben, dass im Zuge der Detailplanung allfällig erforderliche Drainagen für dem Bahnprojekt anrainende 

Grundstücke zu erheben bzw. festzulegen sind (siehe Fragenbereich 2 Fragen W2.4, W3 Auflage 10). 

Zum Thema Verunkrautung der Becken: Seitens des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird der Behörde 

vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die Becken einmal jährlich zu mähen sind und das Mähgut zu entfernen ist 

und bei Bedarf eine gärtnerische Pflege zu erfolgen hat. Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorge-

schlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während des Baus vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der 

vorübergehenden Beanspruchung und die in der Betriebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und 

Randflächen sowie die ökologischen Ausgleichsflächen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu 

halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.143. LW Die geplante Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer greift unter anderem aufgrund der unge-

rechtfertigten Inanspruchnahme von Flächen unzumutbar in das Eigentumsrecht und das subjektiv-

öffentliche Recht der Frau Heidemaria Roithmeier ein, weil die Auswirkungen und die Belästigung 

durch das Vorhaben nicht so gering wie möglich gehalten werden und es daher zu einem Verlust von 

Flächen kommt, welche die Existenzgrundlage der Frau Heidemaria Roithmeier bilden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf die Stellungnahme zu den vorangegangenen Einwendungen verwiesen. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.144. LW 7.3.6. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsverpflich-

tungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tatsächlich 

bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase der Fall 

sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 
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Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.145. LW, WT 7.3.7. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Die in diesem Schriftsatz erwähnten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums der Frau 

Heidemaria Roithmeier sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, 

weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere die Versickerungsbecken 02 und 01 zur Deckung 

dieses Bedarfes nicht geeignet ist und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteig-

nung oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interes-

sen der Frau Heidemaria Roithmeier überwiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. 

Wasserbautechnik (WT) 

Stellungnahme: 

Nach Stand der Technik sind Niederschlagswässer von Bahntrassen ordnungsgemäß zu entsorgen, d.h. zu sammeln und 

retendiert über Rückhaltebecken in Oberflächengewässer oder über Versickerungsbecken in das Grundwasser abzuleiten. 

Dabei ist zur Vorsorge für den Störfall ein abgedichteter, absperrbarer Beckenteil von mindestens 100 m³ Volumen zur Auf-

nahme von Schadstoffen vorzusehen. Die Dimensionierung der Becken hat nach Stand der Technik für ein 10-jährliches 

Niederschlagsereignis zu erfolgen.  

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen eines Beckens 

würde die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. 

Die Versickerungsbecken VB01 und VB02 wurden nach diesen Grundsätzen dimensioniert und der Flächenverbrauch ist 

nicht unverhältnismäßig bzw. in diesem Umfang erforderlich. Beim Versickerungsbecken für Außengebietswässer ist durch 

Ansatz eines niedrigeren Bemessungsereignisses und eventuell durch eine Zusammenlegung mit dem Versickerungsbe-

cken VB01 eine Einsparung an Grundfläche möglich und es wird die Prüfung dieser Abänderung und bei technischer Eig-

nung die Umsetzung der platzsparenderen Lösung in einer Auflage vorgesehen. Über diese mögliche Anpassung hinausge-

hend bestehen aus fachlicher Sicht keine anderen Möglichkeiten den Flächenbedarf für Entwässerungsanlagen zu reduzie-

ren.   
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8. Familie Wurm 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.146. - 8.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Andreas Wurm, geboren am 28.08.1980, seine Ehegattin Frau Daniela 

Wurm, geboren am 23.07.1993, seinen Vater Herrn Hans Wurm, geboren am 02.02.1947, und seine 

Mutter Frau Ilse Wurm, geboren am 15.12.1954, sämtliche wohnhaft Oberneufahrn 6, 4614 

Marchtrenk (gemeinsam kurz die „Familie WURM“). 

8.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Andreas Wurm ist grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft EZ 269 KG 51216 

Marchtrenk, bestehend unter anderem aus den Grundstücken Nr. 192, auf welchem sich der Vier-

kanthof der Familie WURM befindet, Nr. 2023, 2024/1, 2182/1, 2199/1, 2200/1, 3461, 3462 und 3463. 

Der Vierkanthof der Familie WURM befindet sich ca. 75 m südlich der Bahntrasse in Höhe des Bahn-

km 205,26. Die Familie WURM bewohnt den nördlichen der Trasse zugewandten Trakt des Vierkant-

hofes auf dem Grundstück Nr.192 und nutzt den auf dieser Gebäudeseite gelegenen Garten. Den 

Ehegatten Hans und Ilse Wurm steht an der Auszugswohnung in diesem Gebäudeteil ein Wohnungs-

gebrauchsrecht sowie ein Nutzungsrecht am Garten entsprechend den Bestimmungen des Über-

gabsvertrages vom 17.11.2011 zu. Dies ist auch grundbücherlich einverleibt. Die Familie WURM hat 

daher ihren regelmäßigen Aufenthalt rund um den Vierkanthof auf dem Grundstück Nr.192. 

Der südliche Teil des Vierkanthofes ist an den Verein Triangel+Co – Verein für ganzheitliches Leben 

und Lernen vermietet, welcher in diesem eine Volksschule mit 4 Klassen betreibt und auch zur Nut-

zung des Garten südseitig des Vierkanthofes sowie von PKW-Stellflächen berechtigt ist. 

Weiters befindet sich auf dem Grundstück Nr.192 auf der Nordseite des Vierkanthofes ein Hausbrun-

nen, der den Haushalt der Familie WURM sowie die Landwirtschaft mit Trink- und Nutzwasser ver-

sorgt. Der Hausbrunnen wird im UVE-Bericht Grundwasser als P175 (LIMA-UV-1010GG-00-0003-

F00) bezeichnet. Die Volksschule Triangel+Co ist an das öffentliche Wassernetz der Gemeinde 

Marchtrenk angeschlossen. 

Herr Andreas Wurm betreibt auf der Liegenschaft EZ 269 KG 51216 Marchtrenk einen landwirtschaft-

lichen Betrieb im Nebenerwerb. Andreas Wurm betreibt ua auf dem Grundstück Nr. 2023, 2182/1 und 

2199/1 Ackerbau (insbesondere Anbau von Getreide, Mais und Rüben) sowie auf dem Grundstück 

Nr. 2024/1 eine Christbaumkultur. Er erhält dafür Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA 

und die Einheitliche Betriebsprämie.  

Zusammengefasst stellt sich der Betrieb des Herrn Andreas Wurm als lebende Wohn- und Wirt-

schaftseinheit dar, welcher durch den Ausbau der bestehenden Westbahnstrecke erheblich betroffen 

wird, insbesondere durch Lärm- und Schallimmissionen. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Andreas Wurm 

als Alleineigentümer der genannten Liegenschaft als auch von den übrigen Mitgliedern der Familie 

WURM als Personen, welche den Vierkanthof auf dem Grundstück Nr. .192 bewohnen und daher 

vom verfahrensgegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen sind, erhoben. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.147. ER, RP, 

LW 

8.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie WURM wird durch des beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen Rechten 

auf Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen verletzt, weil sie durch die vom Vorhaben 

sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase ausgehenden Immissionen von Luftschadstoffen, 

Geruch, Lärm, Erschütterungen etc. zumindest unzumutbar belästigt, wenn nicht sogar in ihrer Ge-

sundheit gefährdet wird. 

Darüber hinaus wird durch die unzumutbare Inanspruchnahme von Grundstücken das Eigentum des 

Herrn Andreas Wurm derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestim-

mungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. 

unmöglich gemacht wird. Er wird durch die unten dargestellten unzulässigen und unzumutbaren 

Immissionen und Flächenverluste sowohl im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebs (wegen zu 

geringer Deckungsbeiträge) als auch im Bereich der Vermietung von Räumlichkeiten in seiner Exis-

tenz bedroht. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Wurm wird in der Gemeinde Marchtrenk die Inanspruchnahme der Grundstücke 192, 2033, 

2ß24/1, 2182/1, 2199/1, 2200/1, 3461, 3462 und 3463 genannt und damit eine Gefährdung der bestehenden Bewirtschaf-

tung angeführt. Zusätzlich wird eine Beeinträchtigung des Wohnobjektes auf Grundstück 192 in der Gemeinde Marchtrenk 

genannt. 

Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen kurz Grundstücke eingegangen: 

Gemeinde Marchtrenk: 

Parzelle 192  (Vierkanthof – Wohnen) befindet sich südlich der neuen Bahntrasse in einem  Abstand von ca. 

   75 m südlich der Grenze des Trassenkorridors und wird  flächenmäßig nicht beansprucht – die 

   Hausparzelle liegt innerhalb der Parzelle 2023 

Parzelle 2023  (LW) ist sehr groß und wird von dem Trassenkorridor max. zu 10 5 % berührt (südl. der Trasse) 

Parzelle 2024/1 (LW / Christbaumkultur) wird vom Trassenkorridor zu ca. 50 % beansprucht (südl. der Trasse) 

Parzelle 2182/1 (LW) wird vom Trassenkorridor zu ca. 30 5 beansprucht (nördl. der Trasse) 

Parzelle 2199/1 (LW) ist sehr groß und wird nicht berührt (nördl. der Trasse) 

Parzelle 2200/1 (LW) hat eine Wegebreite neben dem Perwender Bach und wird vom Trassenkorridor nicht be-

   rührt (nördl. der Trasse) 

Parzelle 3461  (LW) ist relativ groß und zu ca. 10 % vom Trassenkorridor beansprucht  (nördl. der Trasse) 

Parzelle 3462  (LW) relativ kleine Parzelle und wird für Anlage eines Rückhaltebeckens 

   bezogen auf den Perwender Bach incl. Böschungen und Zufahrt benötigt (nördl. der Trasse) 

Parzelle 3463  (LW / Perwender Bach) relativ kleine Parzelle 
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Betont wird an dieser Stelle, dass 

 das gegenständliche Verfahren sich vor allem auf die Sicherung des Trassenkorridors und seiner umweltfachlichen 
Akzeptanz bezieht (z.B.: Rückhaltebecken) 

 und die teilweise ausgewiesenen Flächeninanspruchnahmen erst in den folgenden Detailplanungen und –verfahren 
endgültig festgelegt werden, 

 sodass der definitive Flächenbedarf und relevante Entschädigungen erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt wer-
den können. 

Daraus ergibt sich, dass die aktuelle vom Vorhaben benötigte Fläche noch nicht als endgültig angesehen werden kann und 

erst in weiterführenden Planungen festgelegt wird. Anzunehmen ist, dass dazu dann auch auf Anregungen der betroffenen 

Grundeigentümer eingegangen wird.  

Inwieweit durch diese teilweise geringe Flächeninanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen eine Beeinträchtigung erfolgt 

im Sinne einer Substanzvernichtung oder –gefährdung der Grundbesitzer wird vom Sachverständigen für Boden / Agrarwe-

sen (LW) beurteilt (siehe dazu dessen Stellungnahme zur Einwendung). 

Boden (Agrarwesen) 

Stellungnahme: 

Die im Eigentum der Einwender stehende Liegenschaft EZ 269 KG 51216 Marchtrenk hat ein Ausmaß laut erhobenem 

Grundbuchstand von rund 33,7 ha. Bei einem angegebenen dauernden Verlust von rund 0,34 ha (siehe Einwendungen 

D31.157 bis D31.162) kann weder von einer Substanzvernichtung bzw. einer totalen Entwertung ausgegangen werden noch 

davon gesprochen werden, dass eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaft wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt un-

möglich wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass im folgenden Grundeinlöseverfahren für dauernde Grundinanspruch-

nahmen Verkehrswerte (schafft Möglichkeit zur Ersatzbeschaffung) entschädigt werden und aus der Grundinanspruchnah-

me resultierende Bewirtschaftungserschwernisse ebenfalls abgegolten werden. 

Lärm, Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.148. LA, EW, 

ER 

8.3.1. Lärm, Erschütterungen 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die Nähe des Vierkanthofes der Familie WURM zur 

Bahntrasse zu einer erheblichen Belastung durch Staub, Lärm und Erschütterungen, welche im Hin-

blick auf die lange Bauzeit von 8 Jahren unzumutbar sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der 

Bauphase von 06:00 bis 22:00 Uhr belästigen die Familie WURM unzumutbar, vor allem in den 

Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. 

Die Lärmbelastung auf dem Grundstück Nr. .192 erhöht sich durch das Vorhaben insbesondere 

dadurch, dass einerseits durch die Verbreiterung der Bahntrasse sowie der damit verbundenen Ver-

setzung des Wirtschaftsweges W26 – Oberneufahrn die Lärmquelle in etwa 2 m näher an den der 

Lärmquelle am nächsten liegenden Punkt (das ist der Garten der Familie WURM) auf dem Grund-

stücks Nr. .192 heranreicht. Dadurch dass der Vierkanthof der Familie WURM derart nah an der 

Bahntrasse liegt, stellt auch das Heranrücken der Lärmquelle um nur 2 m und die damit einherge-

hende höhere Lärmbelastung eine unzumutbare Belästigung dar.  

Weiters wird die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisige Ausbau der Strecke 

mit sich bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt schnellere 

und damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem Grund-

stück Nr. .192 in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Der viergleisige Ausbau ist ein komplexer Bauvorgang, welcher von einer ganzen Reihe von Zwangsgegebenheiten abhän-

gig ist, wie der Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes auf der Westbahn mit zumindest jeweils 2 Gleisen. Somit ist nur 

eine etappenweise Herstellung in einzelnen Bauabschnitten möglich, wobei hier im ggstdl Bereich nicht durchgehend Bau-

arbeiten stattfinden werden.  

Gemäß Baukonzept, Einlage 03-03.01, sind als Regelarbeitszeiten Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgese-

hen. Lediglich in bahnbetrieblichen Ausnahmefällen (z.B. Gleissperren nur zu bestimmten Zeiten möglich) können auch 

während der Nacht oder am Wochenende Arbeiten erforderlich sein. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Höhe der Baulärmimmissionen ist im lärmexponierten Wohnbereich des Objektes Oberneufahrn 6 ist aus den Ergebnis-

sen der schalltechnische Untersuchung „ Fachbeitrag Schalltechnik – Anhang Bau, Rasterlärmkarte Baufeld“, EZ 04-01.16, 

bei Tagzeit in der Höhe von ca. 55 dB abzulesen. Ein Baubetrieb zur Nachtzeit ist nicht vorgesehen. Über das örtliche Aus-

maß hinausgehende Baulärmimmissionen sind daher im Wohnbereich der Fam. Wurm nicht zu erwarten. 

Zur gesicherten Vermeidung überhöhter Lärmauswirklungen während der Bauphase wurden daher im Teilgutachten Lärm-

schutz der UVP zur Frage M 5 hinsichtlich des Baubetriebes 7 Punkte mit Festlegung von Baulärm-Grenzwerten, dem Ein-

satz eines Bau-Ombudsmannes, der Durchführung von Lärm-Kontrollmessungen in Beschwerdefällen und die Vornahme 

von Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Grenzwertüberschreitungen des Baulärms im Einvernehmen mit dem Bau-

Ombudsmann zwingend vorgeschrieben. Diese Vorgangsweise hat sich seit mehr als 20 Jahren bei bisherigen vergleichba-

ren Bauprojekten zur Zufriedenheit der Bewohner sehr gut bewährt.   

Das Anwesen Oberneufahrn 6 liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der links der Schleife Traun-Marchtrenk und links 

der Westbahn vorgesehenen Lärmschutzwände LSW-9b und LSW 9c, welche im UVP-Projekt in Höhen von 5,0 m bzw. 5,0-

5,5 m ü. SOK vorgesehen sind.  

Aus den Rasterlärmkarten ist für den nördlichen, der Bahn zugewandten Wohnbereich der Bestandslärm in der Höhe von 

ca. 53-54 dB abzulesen. Für das UVP-Projekt ergeben sich Immissionen in der Höhe von knapp über 55 dB. Die aufgrund 

des erhöhten Verkehrsaufkommens und der Geschwindigkeit  unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaß-

nahmen zu erwartende  Änderung ergibt sich im Ausmaß von ca. 1-2 dB. Aus den Fassadenberechnungen ergibt sich die 

Notwendigkeit des Einbaus von Objektschutzmaßnahmen, welche im Ergebnis- und Maßnahmenplan, EZ 04-01.03, darge-

stellt sind. 
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Lärmmessungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.149. LA, HU Lärmmessungen zur Feststellung des Ist-Zustandes an dem der Lärmquelle am nächsten liegenden 

Punkt des Grundstücks Nr. .192 wurden im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht durchgeführt, 

obwohl sich die Familie WURM in diesem Bereich laufend zu Wohn-, Erholungs- uns Arbeitszwe-

cken aufhält. Der nächste Messpunkt NMP-32 liegt bei der Neufahrnerstraße 100, 4614 Marchtrenk 

und befindet sich ca. 350 m vom Vierkanthof der Familie WURM entfernt auf der anderen Seite der 

Bahntrasse. Dies stellt einen gravierenden Mangel der UVE Unterlagen dar. Nach der Judikatur des 

VwGH ist eine bloß rechnerische Ermittlung von Lärmimmissionen für Punkte, an denen sich be-

troffene Personen gewöhnlich aufhalten, obwohl Messungen technisch möglich und zumutbar wä-

ren, nicht zulässig. Es hätte daher auf dem Grundstück Nr. 192 ein entsprechender Messpunkt 

angenommen werden müssen. Aus der Rasterlärmkarte Prognose 2025 mit Lärmschutz UVE (LI-

MA-UV-1010LD-02-0009-F00) ergibt sich bereits, dass im Bereich des Vierkanthofes der Familie 

WURM und den umliegenden Erholungsflächen Lärmpegel von bis zu 60 dB erreicht werden kön-

nen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Aus der von Ing. Lassnig überprüften UVE ist eine Baulärmbelastung bei Tag um 55 dB abzuleiten. Bei Einhaltung der Auf-

lagen ist mit keinen unzumutbaren Baulärmbelastungen beim Vierkanthof der Familie Wurm zu rechnen. Kontrollmessung 

der Bahnlärmimmissionen in der Betriebsphase sind nach Fertigstellung und Inbetriebnahme vorgeschrieben. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.150. LA Derzeit befindet sich auf Höhe des Grundstücks Nr. 192. auf dem sich der Vierkanthof der Familie 

WURM befindet, nur auf der Südseite der Bahntrasse eine Lärmschutzwand. Im Zuge des Vorha-

bens soll auf diesem Abschnitt auch auf der Nordseite der Bahntrasse eine Lärmschutzwand mit 4 

m Höhe errichtet werden. 

Dadurch wird die Lärmbelastung in diesem Bereich insoweit steigen, als der Schall nicht mehr nörd-

lich abflachen kann und somit vermehrt nach oben steigt, wodurch es im Vergleich zum Ist-Zustand 

zu einer erhöhten Lärmbelastung auf der Südseite der Trasse und somit auf dem Grundstück Nr. 

192 kommt. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Ausführungen in der fachlichen Stellungnahme zum Einwand D 31.148 werden die zum Schutz des 

Wohnobjekts der Fam. Wurm linksseitig der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwände LSW-9b und LSW 9c  gegenüber der 

bestehenden Wand in der Höhe von 4,0 m ü. SOK  auf Höhen von 5,0 m bzw. 5,0-5,5 m ü. SOK erhöht.  

Durch die rechtsseitig der Bahn in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehene Lärmschutzwand LSW-10 ist ein nachteiliger 

Einfluss auf die Schallimmissionen beim Anwesen Wurm nicht zu erwarten, da die Wand bahnseitig hochschallabsorbierend 

ausgeführt wird. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.151. LA, EW Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, 

obwohl dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 

22.00 Uhr) ein Beurteilungskriterium ist. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig. - es in Bezug auf die Zugzahlen von der Antragstellerin klarzustellen ist, was 

einen Ausbau der Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-

Variante z.B. während der Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen 

von der Null-Variante zum Vollausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert 

werden.  

Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zug-

zahlen zwischen Ist-Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und 

Prognose führt schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein 

geringes dB-mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise hu-

manmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom 

Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre 

das Delta zwischen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr 

betrachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie WURM.  

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-
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verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.152. LA, HU - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 03.01.2016 (Stufe 2 der lärm-

armen Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungs-

bedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Vorhabens nicht zugrunde gelegt 

werden dürfen. Die UVE-Unterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- die Antragstellerin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm aus-

gelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat. 

Aufgrund der vermehrten aus den oben genannten Gründen zu erwartenden Lärmbelastungen wird 

sich die Wohnqualität im nördlichen Teil des Vierkanthofes, der von der Familie WURM bewohnt 

wird, sowie im zugehörigen Garten dauerhaft erheblich verschlechtern. Aufgrund der erhöhten 

Lärmbelastung wird ein Öffnen der Fenster nur mehr eingeschränkt möglich sein. Darüber hinaus 

kann der Garten aufgrund des Lärms nicht mehr als Rückzugsort und zu Erholungszwecken genutzt 

werden. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Nach den vorliegenden Lärmprognosen wird ein Öffnen der Fenster sowie eine Nutzung des Gartens als Rückzugsort und 

zu Erholungszwecken weiterhin möglich sein. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird ausgeführt: 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.153. RP, HU Die Familie WURM und ihre Mieter werden daher durch die von diesem Vorhaben ausgehenden 

Lärmimmissionen unzumutbar und unzulässig belästigt. 

Die beim Vierkanthof der Familie WURM geplanten objektbezogenen Lärmschutzmaßnahmen sind 

jedoch nicht zulässig bzw. fraglich, weil der Austausch einzelner Fenster den Charakter des alten 

Gebäudes verändern würde. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe dazu meine obigen Stn. Eine optische Anpassung der Austauschfenster an den Bestand wird emp-

fohlen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der Planung des Vorhabens wurden alle relevanten Umwelteffekte und Wirkungen geprüft und entsprechende 

Ausgleichsmaßnahmen konzipiert bzw. vorgeschlagen. Diese Maßnahmen sind wesentliche Bestandteile des zu genehmi-

genden Projektes und sichern damit die umweltspezifische Akzeptanz. 

Die in der UVE dargestellten Ausgleichsmaßnahmen beim Lärmschutz sichern die Einhaltung der gesetzlich / normativen 

Vorgaben zum Schutz der Menschen. Mit diesen Aussagen zum aktiven und passiven Lärmschutz in den Unterlagen der 

UVE, die von den Sachverständigen zur Lärm(technik) sowie zur Hygiene im UVP-Gutachten untersucht und fallweise er-

weitert werden, sollen die Ziele und Vorgaben des UVP-Gesetzes erreicht bzw. eingehalten werden. Diese Aussagen der 

Planer wie auch der Sachverständigen werden eine Grundlage für die Genehmigung des Vorhabens sein.  

Die Konkretisierung der Lärmschutzmaßnahmen erfolgt allerdings noch im Rahmen der Detaillierung der Planung, die in 

nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach den Materiengesetzen geprüft und abschließend genehmigt werden. Dabei 

sind fallweise auch Änderungen der vorgeschlagenen Maßnahmen denkbar, sofern die wesentlichen Umweltziele erreicht 

werden. 
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Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.154. - Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietbarkeit der derzeit an die Volksschule 

vermieteten Räumlichkeiten auf der Südseite des Vierkanthofes aus. Insbesondere werden die zu 

erzielenden Mietzinse und damit die Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es schwieriger werden, 

Nachmieter zu finden. Eine andere Nutzung der bestehenden Räumlichkeiten, um eine weitere Ver-

mietung zu sichern, wird einen Umbau erforderlich machen. Während der Bauphase des Vorhabens 

wird es auch zu Einbußen bei den Mieteinnahmen aufgrund von Mietzinsminderungsansprüchen der 

Mieter wegen Lärm und Staub kommen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.155. ER, HU Weiters kann es durch Erschütterungen in der Bau- und in der Betriebshase zu Setzungen oder Riss-

bildungen kommen, welche sich insbesondere negativ auf die im Erdgeschoss des Vierkanthofes 

befindlichen Gewölbedecken auswirken. Diese bewirken generell eine Entwertung des Gebäudes und 

kann dies auch zu einer Reduzierung von Mietzinseinnahmen führen. 

Es kommt daher durch die genannten unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen 

zu einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Andreas Räumlichkeiten, weil Käufer und Mieter 

aufgrund der geschilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht 

bereit sind, jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bahnstrecke erreicht 

werden kann. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Aus erschütterungstechnischer Sicht sind durch Erschütterungen verursachte Schäden am gegenständlichen Objekt bei 

Einhaltung der im Abschnitt 4 genannten Maßnahmen auszuschließen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die Schutzmaßnahmen vor Lärm und Erschütterungen sind aus medizinischer Sicht ausreichend, sowohl in Hinblick auf 

Wohn- wie Schulzwecke. 

Luft, Geruch, Staubbelastung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.156. KL, HU, 

ÖK, LU 

8.3.2. Luft, Geruch, Staubbelastung 

Während der Bauphase wird es aufgrund der Nähe des Vierkanthofes zu einer erhöhten Staubbelas-

tung kommen, wodurch sich die Wohnqualität der Familie WURM erheblich verschlechtern wird und 

es auch aufgrund von Mietzinsminderungsansprüchen der Mieter zu Einbußen bei den Mieteinnah-

men kommen wird. Darüber hinaus werden sowohl Bewohner als auch Pflanzen und Tiere baustel-

lenbedingten Luftschadstoffimmissionen ausgesetzt, welche negative Auswirkungen auf die Pflan-

zen- und Tierwelt haben. Dadurch wird es Herrn Andreas Wurm nicht mehr möglich sein, seinen 

Mengen- und Qualitätsvorgaben aus Abnahmeverträgen nachzukommen. Auch diese Staubimmissi-

onen stellen eine unzumutbare Belästigung der Familie WURM und ihrer Mieter dar. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch die im Projekt vorgesehenen oder durch Auflagen vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sind unzumutbare Belästi-

gungen der Familie Wurm und ihrer Untermieter durch projektbedingte Bauimmissionen auszuschließen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Die Simulation der Baustellenemissionen und die damit verbundene Ausbreitungsrechnung zeigt, dass im Bereich Oberneu-

fahrn 6 mit einer Beeinflussung durch Luftschadstoffe während der projektbezogenen Bauphase zu rechnen ist. Daher wird 

durch besonders strenge Vorgaben hinsichtlich der Bauausführung und durch einen Staubdepositionsmonitoringpunkt in 

diesem Bereich sichergestellt. dass die Grenzwerte in Hinblick auf Baustellenimmissionen eingehalten werden. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: Zur Belastung von Pflanzen und Tieren durch Luftschadstoffe sh. Fragenbeantwortungen N 2.4 und N 2.10 

im UVGA. 

Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Nr. SV Einwendung   

  D31.157. RP, LW 8.3.3. Durchschneidung und Beeinträchtigung von Liegenschaften 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung nachstehender 

Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirtschaf-

tung, wie z.B. bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, welche 

auch immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist aber eine sorgfäl-

tige Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen aufgrund von 

Umleitungen und Straßensperren zu Verzögerungen, wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis 

und damit auf den Deckungsbeitrag aus. 

Grundstück Nr. 2024/1 

Auf dem Grundstück Nr. 2024/1 befindet sich derzeit eine Christbaumkultur. Durch die Verbreiterung 

der Bahntrasse und das Versetzen des Wirtschaftsweges W26 – Oberneufahrn verliert Herr Andreas 

Wurm hier eine Fläche von ca. 380 m2. Durch die Durchschneidung des Grundstücks wird dieses 

schwerer zu bewirtschaften und ist eine weitere Bewirtschaftung in Form einer Christbaumkultur in 

dem geringen Flächenausmaß im Hinblick auf die damit erzielbaren Deckungspreise wirtschaftlich 

nicht mehr sinnvoll.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. Dass es auf Grund von Wegumlegungen auch zu Mehrwegen kommt, wird im Baugeschehen nicht 

auszuschließen sein. 

Die Prüfung, welche Entschädigungsansprüche aus den Grundbeanspruchungen entstehen, hat nicht im UVP-Verfahren, 

sondern im Grundeinlösverfahren zu erfolgen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Verwiesen wird auf die Aussagen des Sachverständigen für Agrarwesen, der die wesentlichen Aussagen zu den in der Ein-

wendung angesprochenen Themenstellung formuliert. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.158. RP, LW Grundstück Nr. 2023 

Durch die Verbreiterung der Bahntrasse und das Versetzen des Wirtschaftsweges W26 – Oberneu-

fahrn verliert Herr Andreas Wurm hier eine Fläche von ca. 550 m2. Darüber hinaus ist hier eine Be-

wirtschaftung während der Bauphase nur sehr schwer möglich, weil die Zufahrt zum Grundstück über 

den Wirtschaftsweg W26 nicht möglich ist. Darüber hinaus ist bei einer Grundstücksfläche von 17 ha 

eine Teilung des Grundstücks bei der Bewirtschaftung erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll. In der 

Regel erfolgt hier aufgrund der Fruchtfolge eine Drittelung des Grundstücks. In der Bauphase wird 

die bestimmungsgemäße Nutzung des Grundstücks daher wesentlich beeinträchtigt, weil die erfor-

derliche Drittelung der Fruchtfolge mangels Zufahrten nicht möglich sein wird. 

Weiters ist dieses Grundstück vom Versickerungsbecken 22 bei Bahn-km 205,3 betroffen. Siehe 

dazu unten. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.157 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Verwiesen wird auf die Aussagen des Sachverständigen für Agrarwesen (D31.157), der die wesentlichen Aussagen zu den 

in der Einwendung angesprochenen Themenstellung formuliert. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.159. ÖK, FW, 

LW 

Grundstück Nr. 2182/1 

Auf dem Grundstück Nr. 2182/1 ist im Ausmaß von ca. 2.500 m2 eine ökologische Ausgleichsfläche 

für im Zuge des Vorhabens abzurodende Waldflächen vorgesehen. Bei dem betroffenen Teilstück 

handelt es ich um eine derzeit brach liegende Fläche gemäß den EU-Bestimmungen. Andreas Wurm 

ist daher gezwungen bei einem anderen Feldstück eine entsprechende Teilfläche als Brachfläche 

vorzusehen, um den EU-Bestimmungen weiterhin nachkommen zu können. Dadurch geht ihm an 

anderer Stelle eine entsprechende wertvolle Ackerfläche verloren. 

Diese ökologische Ausgleichsfläche wird in einem technisch unnötigen Umfang und sohin unzulässig 

in Anspruch genommen. Es wird daher dadurch unzulässig und in einem unzumutbaren Ausmaß in 

das Eigentum des Herrn Andreas Wurm eingegriffen, welches nicht gerechtfertigt ist. Es ist eine 

technisch gleichwertige Lösung zu wählen, welche den geringsten Eingriff in das Eigentum des Herrn 

Andreas Wurm darstellt. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Die Beanspruchung von landwirtschaftlichen Grundstücken zwecks Schaffung von Ersatzaufforstungsflächen und damit 

verbundene Auswirkungen (z.B. gegenständlich laufende EU-Förderungen) ist nicht Gegenstand der UVP sondern wird im 

Zuge der Grundeinlöse zu klären sein.  
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Die seitens der Konsenswerberin im Projekt dargestellten Ersatzaufforstungsflächen sind lage- und umfangmäßig im nach-

gelagerten Rodungsverfahren noch näher zu verifizieren. Letztlich können diese Flächen, sofern sie keine zwangsmäßige 

Funktion erfüllen, auch an alternativer Stelle errichtet werden, sofern der räumliche Zusammenhang zur Rodung gegeben 

ist. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Die Ausgleichsfläche wurde von der Projektwerberin nach Stand der Technik in einem angemessenen Umfang konzipiert. 

Etwaige Verluste des Grundbesitzers / Bewirtschafters aufgrund der Beanspruchung dieser Fläche sind von der Projektwer-

berin zu kompensieren oder es sind andere gleich gut geeignete Ausgleichsflächen bereit zu stellen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Ausgleichsfläche (Maßnahme Nr.199) sieht die Aufforstung der aktuell als Brachfläche genutzten nördlichen Teilfläche 

des Grundstückes vor. Aus Sicht des SV für Boden (Agrarwesen) erscheint es sinnvoll und auch den Intentionen des UVE-

Projekts entsprechend, dass für Ausgleichsmaßnahmen bevorzugt minder-wertige landwirtschaftliche Nutzflächen herange-

zogen werden. 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlöseverfahren 

zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

Beschattung von Feldrändern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.160. LW 8.3.4. Beschattung von Feldrändern 

Die bereits erwähnte geplante Lärmschutzwand (Höhe 4 m) nördlich der Bahntrasse auf Höhe des 

Grundstücks Nr. 2182/1 sowie die Anböschung von in etwa 3 m, die dort aufgrund des Niveaus 

erforderlich ist, führt zu einer erhöhten Beschattung des Feldrandes, wodurch sich in diesem Be-

reich der Ernteertrag drastisch reduzieren wird. Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens 

später einsetzende Bodendeckung der Hauptfrucht das Wachstum von Unkräutern, welche nur 

aufwändig selektiv mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen sind. 

Durch die drohenden Immissionen durch Schatten wird daher unzulässig in das Eigentum des Herrn 

Andreas Wurm eingegriffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück liegt zwischen den Profilen 34 und 35. Für die Beurteilung relevant ist das Profil 34. Zwischen Ackerniveau 

und Oberkante Lärmschutzwand (Höhe der Wand 2 m über SOK) beträgt der Höhenunterschied rund 7 m. Der zukünftige 

Feldrand befindet sich auf Grund von Böschungen und Wirtschaftsweg in einer Entfernung von 14 m von der südöstlich 

gelegenen Lärmschutzwand. Geringfügige negative Auswirkungen durch Beschattung sind nicht auszuschließen. 

Die konkrete Prüfung, ob Entschädigungsansprüche aus Schattenwirkung entstehen, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern 

im Grundeinlöseverfahren zu erfolgen. 
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Gefährdung des Trinkwassers 

Nr. SV Einwendung   

  D31.161. HD, AW, 

WT 

8.3.5. Gefährdung des Trinkwassers 

Mit dem im Norden des Grundstücks Nr. .192 befindlichen Hausbrunnen wird der Haushalt der Fami-

lie WURM sowie die Landwirtschaft mit Trink- und Nutzwasser versorgt. Durch das Vorhaben besteht 

die Gefahr, dass das Brunnenwasser durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet wird, 

aber auch durch die geplanten Retentions- und Versickerungsbecken kontaminiert und vor allem als 

Trinkwasser ungenießbar wird. Weiters können die geplanten Hoch- und Tiefbauarbeiten zu einer 

nachteiligen Veränderung des Grundwasserstandes bzw. des Grundwasserflusses führen. 

Beides stellt eine unzumutbare Belästigung, wenn nicht sogar eine Gefährdung der Gesundheit der 

Familie WURM da. Ein Anschluss an die öffentliche Wasserleitung wäre mit hohen Errichtungskosten 

verbunden und stellt daher keine zumutbare Alternative dar. Es wären daher weitergehende Schutz-

maßnahmen für den bestehenden Hausbrunnen zu setzen, allenfalls wäre auf Kosten des Antragstel-

lers ein neuer Hausbrunnen zu schlagen, welcher Trinkwasser in gleicher Güte und Quantität bietet. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maß-nahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die GSt. 2182/1, 2199/1, 2200/1, 3461, 3462 und 3463 KG 51216 (Marchtrenk) befinden sich nördlich und somit grundwas-

serstromaufwärts der Trasse. Da die Tasse auch nicht in den Grundwasserkörper einbindet, können quantitative und quali-

tative Beeinträchtigungen des Grundwassers ausgeschlossen werden.  

Der Vierkanthof .192 KG 51216 (Marchtrenk) mit dem Brunnen P175 sowie die GSt. 2023 und 2024/1 KG 51216 

(Marchtrenk) befinden sich zum Teil unmittelbar südlich, somit grundwasserstromabwärts der Bahntrasse.  

Die Sorgen der Einschreiter sind verständlich. Der Brunnen (P175) liegt ca. 75 m grundwasserstromabwärts der Trasse.  
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Da die Trasse nicht in den Grundwasserkörper einbindet, können quantitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper 

sowohl während der Bauphase als auch des Regelbetriebes ausgeschlossen werden. 

Nördlich der Trasse wird auf der Höhe des Anwesens das Becken 22 errichtet. Auch dieses Objekt greift mit seinem Bau-

werktiefsten nicht in den Grundwasserkörper ein. Da auch keine Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich sind, können 

quantitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper sowohl während der Bau-phase als auch des Regelbetriebes eben-

falls ausgeschlossen werden. 

Durch die Bauarbeiten ausgelöste qualitative Beeinträchtigungen des Grundwassers können allerdings nicht grundsätzlich, 

aber weitestgehend (max. 10m um den Eingriffsort) ausgeschlossen werden. Solche manifestieren sich erschütterungsbe-

dingt in der Trübung des Grundwassers durch Feststoffe. Ebenfalls kann eine qualitative Beeinflussung durch Baustoffe / 

Bauhilfsstoffe, die im Zuge der Bauarbeiten Verwendung finden und in den Grundwasserkörper sickern können, nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen werden (temporäre Aufhöhung des pH-Wertes, el. Leitfähigkeit, Ca, Al). Überschreitungen von 

Parameterwerten gem. Trinkwasserverordnung sind aber unwahrscheinlich. 

Während des Regelbetriebes können qualitative Belastungen des Grundwasserkörpers ausgeschlossen werden.  

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Die im gg. Bereich eingeplanten Regelquerschnitte sorgen für eine kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem au-

ßerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen wassergefährdender Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert 

wird, sodass organisatorische Maßnahmen ergriffen werden können. 

Auch wird durch die Errichtung und den Betrieb des Beckens 22 keine Belastung des Grundwasserkörpers in quantitativer 

bzw. qualitativer Art herbeigeführt, da diese dicht ausgeführt sind und auch ein Schieber vorgeschaltet ist.  

Auf Grund der Nahelage des Bauwerkes wurde Brunnen P175 in das und qualitative hydrogeologische Beweissicherungs-

/Monitoringprogramm aufgenommen. Dabei sind auch die Wirkstoffe der von der Konsens-werberin eingesetzten Auf-

wuchsbekämpfungsmittel zu untersuchen. Im Falle einer chemischen Grundwasserbelastung kann dann auch festgestellt 

werden, ob diese Inhaltsstoffe tatsächlich von den von der Konsenswerberin verwendeten Aufwuchsbekämpfungsmitteln 

oder anderen, in der Landwirtschaft verwendeten Unkrautbekämpfungs- oder Pflanzenschutzmittel herrührt. 

Die Aufnahme in das Beweissicherungs-/Monitoringprogramm bedeutet keineswegs eine vermutete mögliche Beeinträchti-

gung des Grundwasserkörpers, sondern dient vielmehr der Vertrauensbildung. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

(wie D31.224) 

Es befindet sich ein Hausbrunnen auf Grundstück Nr. 192 im Bereich von Bahn-km 205,26 südlich der Trasse. Der Abstand 

des Brunnens zur Trasse beträgt ca. 100 m, der Abstand zum Versickerungsbecken VB 22 (km 205,3) beträgt ca. 150 m. 

Die Trassenentwässerung in diesem Entwässerungsabschnitt 19 erfolgt für alle Gleise über eine stabilisierte Tragschicht in 

einen gedichteten Bahngraben bzw. in Mitteldrainagen mit weiterer Ableitung in ein Versickerungsbecken mit Bodenfilter 

bzw. in ein gedichtetes Rückhaltebecken. 

Niederschlagswässer auf Bahntrassen sind nur ganz gering qualitativ belastet (siehe Gutachten Pkt. W4.1) und durch den 

Bodenfilter erfolgt eine weitere Reinigung. Spritzmittel müssen auf stark befahrenen Bahntrassen kaum verwendet werden 
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und es werden nur umweltverträgliche Mittel eingesetzt und in einer Auflage wird der Spritzmitteleinsatz geregelt. Siehe 

auch die Ausführungen zu B2.18. Ob bzw. welche lokalen Beweissicherungsmaßnahmen für den Brunnen der Beschwerde-

führer auszuführen sind wird im Fachbeitrag HD festgelegt. 

Unzulässige / unzumutbare Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.162. LW  8.3.6. Unzulässige / unzumutbare Behandlung von Oberflächen- und Gleiswässern 

Das Versickerungsbecken 22 bei Bahn-km 205,3 wird sich in etwa zur Hälfte, sohin im Ausmaß von 

ca. 2.300 m2, auf dem Grundstück Nr. 2023 des Herrn Andreas Wurm befinden, wodurch dieser die 

entsprechende Ackerfläche verliert. Das Grundstück wird aufgrund der dadurch entstehenden unre-

gelmäßigen Form und den schrägen Vorgewenden schwerer zu bewirtschaften. Schräge Vorgewen-

de erfordern längere Wendedauer und erzeugen dadurch eine Mehrfachbearbeitung aufgrund der 

technischen Arbeitsbreite der Anbaugeräte. Durch die Überlappungen kommt es auch zu einem 

erhöhten Verbrauch von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Feststellung bezüglich Lage des Versickerungsbeckens 22 entspricht der Realität. Die aus der Beanspruchung resultie-

rende Verformung ist relativ gering. 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlöseverfahren 

zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.163. LW, WT Dies führt insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand in der Bewirtschaftung. Eine weitere Folge 

ist ein erhöhter Bodendruck an jenen Stellen, die mehrfach überlappend angefahren werden müs-

sen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass es aufgrund der mangelnden Pflege des Versicke-

rungsbecken sowie der dort befindlichen Bäume und Sträucher zu vermehrtem Wachstum von Un-

kraut kommt. Durch die erhöhte Beschattung, verursacht durch die dort geplanten Bäume, wird der 

Ernteertrag vermindert und kommt es auch deshalb zu mehr Unkrautwachstum, welches wiederum 

nur aufwändig selektiv mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen ist. 

Weiters kann es im Fall von Starkregen oder Hochwasser sowohl aufgrund des geplanten Versicke-

rungsbeckens als auch aufgrund des geplanten Rückhaltedamms des Perwenderbaches zu flä-

chendeckenden Überschwemmungen und Ablagerung von Schlamm sowie einem Abtrag von wert-

vollen Humusschichten kommen. Davon sind neben dem Grundstück Nr. 2023 (Versickerungsbe-

cken) insbesondere die Grundstücke Nr. 299/1, 2200/1, 3461, 3462 und 3463 (hinsichtlich Rückhal-

tedamm Perwenderbach) betroffen. Bei einer derartigen Überschwemmung verbunden mit der Ab-

lagerung von Schlamm und dem Abtrag von wertvollem Humus wäre eine Bewirtschaftung dieser 

Felder in der Zukunft für mindestens 10- 15 Jahre mit wesentlichen Ertragseinbußen verbunden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Zum Thema Verunkrautung der Becken: Seitens des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird der Behörde 

vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die Becken einmal jährlich zu mähen sind und das Mähgut zu entfernen ist 

und bei Bedarf eine gärtnerische Pflege zu erfolgen hat. Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorge-

schlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die in der Betriebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- 
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und Randflächen sowie die ökologischen Ausgleichsflächen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand 

zu halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird. 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder über Drainagen am Damm-fuß versickert 

oder in Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet wer-

den, kann eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 

Im Hinblick auf den Rückhaltedamm Perwenderbach:  

Die angeführten Grundstücke liegen entweder über-haupt südlich der Projekttrasse und soweit sie nördlich davon liegen, 

liegen sie im Falle der Umsetzung des Rückhaltedammes Perwenderbach im durch diesen geschützten Bereich. Stärkere 

Überflutungen in Folge Umsetzung des Projekts sind also auch hier auszuschließen. 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung allenfalls entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlö-

severfahren zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Das Versickerungsbecken VB22 liegt ca. zur Hälfte auf dem Grundstück 2023 des Beschwerdeführers. Die Versickerungs-

becken werden nach Stand der Technik auf das ungünstigste 10-jährliche Niederschlagsereignis bemessen. Durch Reser-

ven bei der Dimensionierung treten nach den Erfahrungen von ausgeführten Bahnstrecken Überlastungen der Becken we-

sentlich seltener als alle 10 Jahre auf. Selbst bei einer Überlastung des Beckens ergeben sich nur minimale, einige cm hohe 

Abflüsse über die OK des eingetieften Beckens, wobei als Vorteil im Vergleich zum Bestand immer noch der Großteil des 

Niederschlagswassers im Becken retendiert und gedrosselt ins Grundwasser abgegeben wird. Im Fall von Becken über 

Geländeniveau (ua VB22) wird konstruktiv vorgesorgt (W5.1 Auflage 12),dass es auch bei Extremniederschlägen zu keinem 

unkontrollierten Wasseraustritt kommt. Merkliche Verschärfungen des Oberflächenabflusses im Sinne von Überschwem-

mungen sind auch bei einer Überlastung der Becken nicht gegeben.  

Der Rückhaltedamm des Perwenderbaches liegt gerinneaufwärts des Grundstücks 2023 auf dem westlich anschließenden 

Grundstück 2016. Der Aufstau zufolge des Dammes erfolgt nur gerinneaufwärts und berührt somit das Grundstück 2023 

nicht. Auch ist mit keiner vermehrten Ablagerung von Sedimenten gerinneabwärts des Rückhaltedammes zu rechnen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.164. WT, HD Darüber hinaus ist schon die technische Notwendigkeit des Beckens 22 als Versickerungsbecken 

sowie des Rückhaltedammes Perwenderbach zu bezweifeln. Das Becken 22 liegt in der „Welser 

Heide“, sohin einer Fläche mit einem hohen Schotteranteil im Untergrund, weshalb es zu einem prob-

lemlosen Absickern und Abfließen der Oberflächenwässer kommt; ferner verfügt die Bestandsstrecke 

über ausreichend Versickerungsschächte, welche schon bisher die Gleis- und Oberflächenwässer in 

ausreichendem Maße abführen. Mangels technischer Notwendigkeit hat insbesondere das genannte 

Becken 22 zu entfallen, weil ein Eingriff in das Eigentumsrecht bzw. die wirtschaftliche Nutzbarkeit 

des Eigentums der Familie WURM nur dann gerechtfertigt wäre, wenn das geplante Becken 22 tech-

nisch als Bahnanlage bzw. der Betrieb der erweiterten Trasse erforderlich wäre. 

Erforderlichenfalls könnte das geplante Becken 22 Richtung Norden zum Perwenderbach hin ver-

schoben werden, wodurch sich eine bessere nutzbare Restfläche des Grundstückes Nr. 2023 erge-

ben würde, welche auch die Zu- und Abfuhr landwirtschaftlicher Güter erleichtern würde. Parallel 

wäre es wiederum für die Nutzbarkeit des Grundstückes Nr. 2023 technisch möglich und zumutbar, 

den Rückhaltedamm nach Westen an die Grenze zum Grundstück 3458/2 zu verlegen, wodurch der 

Damm im südlichen Bereich verkürzt werden könnte, weil durch die dort vorhandene fallende Gelän-

destufe ohnehin kein Weiterfluss des Wassers Richtung Osten möglich wäre. So könnte nicht nur 

eine erhebliche Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche verhindert 

werden, es käme auch zu einem geringeren Aufwand bei der technischen Umsetzung. 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 149 von 528 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Bei der Trassenentwässerung ist beim Neubau hochrangiger Bahnverbindungen eine Sammlung und Reinigung der Nieder-

schlagswässer auch im Hinblick auf den Störfall vorzunehmen. Die direkte Versickerung ins Grundwasser ohne Bodenfilter 

bzw. Absperrmöglichkeit im Störfall ist im Hinblick auf den erforderlichen vorbeugenden Grundwasserschutz nicht zulässig. 

Dass durch eine Verschiebung des Beckens nach Norden die Restfläche des Grundstückes 2023 besser nutzbar wäre, ist 

nicht nachvollziehbar, da das Becken schon derzeit an der Grundgrenze liegt. Weiters ist eine Lage möglichst unmittelbar 

neben der Bahntrasse technisch/wirtschaftlich erforderlich, da eine Erschließung des Beckens über die Betriebswege längs 

der Trasse – Zufahrt mit KFZ ins Becken für die Instandhaltung –erforderlich ist. Der Retentionsdamm Perwenderbach er-

zielt durch den damit geschaffenen Retentionsraum einen Ausgleich für unvermeidlich durch die Trassenverbreiterung ent-

fallenen Retentionsraum und es wird damit sichergestellt, dass die Hochwassersituation für die Unterlieger keinesfalls ver-

schlechtert wird. Da der Verlust an Retentionsraum aber gering ist und nur einen wenig abflusswirksamen Streifen eines 

breiten Vorlandes betrifft und der Perwenderbach ein unbedeutender Zubringer für die Vorflut Traun ist, ist es lohnend im 

Rahmen der Detailplanung zu prüfen ,ob ohne diesen Retentionsdamm merkliche bzw. überwiegend nachteilige Spiegelhe-

bungen auftreten. Wenn der Damm nicht zwingend erforderlich ist, sollte er entfallen, um die Grundbeanspruchung zu redu-

zieren und Nachteile bei der Nutzung der Grundflächen unmittelbar gerinneaufwärts des Dammes (häufiger Einstau, Ver-

schlammung) zu vermeiden. Diese Prüfung wird in einer Auflage vorgeschrieben.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.165. LW , 

WT 

Jedenfalls sind die Nachteile der Bewirtschaftung des Grundstückes Nr. 2023 abzugelten bzw. so 

gering wie möglich zu halten, welche insbesondere durch Staunässe und damit verbundene Unbe-

fahrbarkeit des Bodens nach einem Hochwasser etc. entstehen würden. Ferner ist sicherzustellen, 

dass im Bereich des Rückhaltedammes Perwenderbach sowie das geplante Becken 22 Maßnahmen 

gegen eine Verunkrautung gesetzt werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf die Stellungnahmen zu D31.163 verwiesen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Hochwässer werden im Bereich des Grundstücks 2023 nicht verschärft, der Retentionsraum liegt gerinneaufwärts. Es tritt 

somit im Bereich dieser Liegenschaft kein längerer Einstau auf, es kommt nicht zu Vernässungen und die Befahrbarkeit des 

Grundstücks wird nicht verschlechtert. Die erforderliche Pflege des Versickerungsbecken VB22 gegen Verunkrautung wurde 

(wie für alle Versickerungsbecken) in einer Auflage vorgesehen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.166. WT, LW Zusammenfassend stellt die derzeitige Planung des Beckens 22 sowie des Rückhaltedammes Per-

wenderbach einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht sowie die wirtschaftliche Nutzbarkeit 

des Eigentumsrechtes des Herrn Andreas Wurm dar, weil in einem technisch nicht notwendigen 

Ausmaß Eigentum des Herrn Andreas Wurm in Anspruch genommen wird und darüber hinaus durch 

die unzulässige Eigentumsinanspruchnahme auch die wirtschaftliche Nutzbarkeit verhindert und 

somit die Existenz des Herrn Andreas Wurm gefährdet wird. Es droht eine Substanzvernichtung des 

Eigentums des Herrn Andreas Wurm, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Sub-

stanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder 

Verwertung ausgeschlossen ist. 

Die geplante Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer durch das Versickerungsbecken 22 und 

den geplanten Rückhaltedamm Perwenderbach greift zudem durch unzulässige Immissionen in Form 

von Wasserableitungen unzumutbar in das Eigentumsrecht und das subjektiv-öffentliche Recht des 

Herrn Andreas Wurm ein, weil die Auswirkungen und die Belästigung durch das Vorhaben nicht so 

gering wie möglich gehalten werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Wurm wird in der Gemeinde Marchtrenk die Inanspruchnahme der Grundstücke 3461, 3462 

und 3463 genannt für die Anlage eines Rückhaltebeckens incl. Zufahrtsweg entlang der Parzelle 3461. 

Vom Sachverständigen wird zu dieser Einwendung festgehalten, dass dies Anlage des Rückhaltebeckens eine wesentliche 

wasserbauliche Maßnahme darstellt und – betrachtet für die gesamten im Besitz der Familie befindlichen Grundflächen – 

nur einen geringen Eingriff in die betriebliche Substanz darstellt. Eine betriebliche Gefährdung dürfte ausgeschlossen sein, 

die ausgewiesene Flächeninanspruchnahme wird erst in den folgenden Detailplanungen und –verfahren endgültig festgelegt 

werden, Entschädigungen sind deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln. 

Die aus der Flächeninanspruchnahme resultierende Entschädigung ist im Rahmen der folgenden Grundeinlöseverfahren zu 

regeln. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Versickerungsbecken sind zur Sicherung der Grundwasserqualität unverzichtbar und es entspricht diese Ausführung 

dem Stand der Technik. Ob der Retentionsdamm tatsächlich erforderlich ist, wird noch in der Detailplanung untersucht. Im 

Sinne einer Grenzwertbetrachtung wurde er aber bereits jetzt als Möglichkeit der Beurteilung zugrunde gelegt. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.167. LW 8.3.7. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.168. LW 8.3.8. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Sämtliche in diesem Schriftsatz erwähnten Inanspruchnahmen und Beschränkungen des Eigentums 

der Familie WURM sind nicht bzw. nicht in diesem Umfang zulässig und sind unverhältnismäßig, weil 

kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere das Versickerungsbecken 22, der Rückhaltedamm Per-

wenderbach sowie die ökologische Ausgleichsfläche zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist 

und es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung oder in einem geringeren 

Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie WURM über-

wiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären.  
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9. Familie Aichinger, Herr Rapo Josip, ABRAXIS Vertriebsgesellschaft mbH, - Wiesleitnerhof 

Betroffene Personen / Eigentums-,Wohnverhältnisse- und Bestandsverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.169. - 9.1. Betroffene Personen / Unternehmen:  

Das Vorhaben betrifft Herrn Mag. Johannes Aichinger, geboren am 25.06.1970, Frau Claudia Aichin-

ger, geboren am 07.07.1974, mj Hannah Aichinger, geboren am 10.04.2007, mj Maximilian Aichin-

ger, geboren am 23.06.2009, Herrn Gerald Aichinger, geboren am 27.08.1943, Frau Ulrike Aichinger, 

geboren am 26.04.1949, Herrn Rapo Josip, geboren am 03.11.1964, je Neufahrnerstraße 101, 4614 

Marchtrenk, sowie Dipl.-Ing. Andreas Aichinger, geboren am 31.10.1973, wohnhaft Finklham 121, 

4612 Scharten sowie ABRAXIS Vertriebsgesellschaft mbH, FN 107230 t, Karolinengasse 16/11, 

1040 Wien. 

9.2. Eigentums-,Wohnverhältnisse- und Bestandsverhältnisse 

Herr Mag. Johannes Aichinger ist Alleineigentümer der Liegenschaft EZ 337, KG 51216 Marchtrenk, 

welche den auch im Grundbuch als solchen ausgewiesenen „Wiesleitnerhof“ bildet. 

Der „Wiesleitnerhof“ befindet sich rund 90 Meter nördlich der Bestandsstrecke und besteht im We-

sentlichen aus einem Vierkanthof sowie drei Nebengebäuden. Das Hofgebäude befindet sich auf 

dem Grundstück .205, einliegend in EZ 337, KG 51216 Marchtrenk. 

Im Hofgebäude befinden sich die Wohnräume des Herrn Mag. Johannes Aichinger, der Ehegattin 

Claudia Aichinger sowie der beiden mj Kinder Hanna und Maximilian; ferner jene der Eltern des 

Herrn Mag. Johannes Aichinger, Gerald und Ulrike Aichinger, welchen ein grundbücherlich sicherge-

stelltes Wohnungsgebrauchsrecht zu Teilen des Hofes zukommt. 

Der überwiegende Teil der Schlafzimmer der Familie Aichinger sind der Bestandsstrecke zugewandt; 

bei Gerald und Ulrike Aichinger kommt hinzu, dass deren Wohnung sich im Dachgeschoss befindet 

und vor allem im Frühling und Sommer aufgrund der Wärmeentwicklung ein häufiges Lüften notwen-

dig ist, weshalb es sogar noch vermehrt zu Lärm- bzw. Schallbeeinträchtigung durch die Bestands-

strecke kommt. 

Ferner ist an Herrn Rapo Josip im Hofgebäude eine Wohnung vermietet, die halbe Fläche der Wirt-

schaftsgebäude an die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH zu Schulungs- und Lagerzwecken. 

Die Grundstücke 2212/2, sowie 2213 bilden die unmittelbaren Flächen rund um den Hof und nördlich 

des Hofes bzw. den Garten des Hofes; sie liegen ebenfalls EZ337, KG 51216 Marchtrenk ein und 

dienen insbesondere der Familie Aichinger sowie den Bestandnehmern zur Erholungszwecken. Die 

Familie Aichinger hält sich täglich in diesen Bereichen auf.  

Östlich des Hofes befindet sich das Grundstück 2215/2, EZ 337, KG 51216 Marchtrenk, welches 

ebenfalls an die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH verpachtet ist und auf welchem sich ein weiteres Ge-

bäude befindet, welches von der ÖAMTC Fahrtechnik GmbH im Rahmen ihres Fahrsicherheitszent-

rums genutzt wird. 

Wiederum östlich des Hofgebäudes auf dem Grundstück .205 hat die ABRAXIS Vertriebsgesellschaft 

m.b.H. die Grundstücke 2240/1 und 2240/2 mit einer Fläche von gesamt rund 12 Hektar an die 

ÖAMTC Fahrtechnik GmbH zum Betrieb der Test- bzw. Schulungsstrecken verpachtet; die Grund-

stücke 2240/1 und 2240/2 liegen in EZ 4115, KG 51216 Marchtrenk, ein. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.170. - Im nördlichsten Nebengebäude des „Wiesleitnerhofes“, auf dem Grundstück .206, veranstaltet die 

Mutter des Herrn Mag. Johannes Aichinger, Frau Ulrike Aichinger, Konzerte mit bekannten Künstlern, 

ua den Wiener Philharmonikern sowie Sängern der Staatsoper in Wien; die Konzerte bzw. das Ver-

anstaltungszentrum sind im oberösterreichischen Zentralraum weithin renommiert (wiesleitnerhof.at). 

Die weiteren landwirtschaftlichen Flächen des „Wiesleitnerhofes“, welche ebenfalls in EZ 337, KG 

51216 Marchtrenk, einliegen, sind zur Bewirtschaftung an den Bruder des Herrn Mag. Johannes 

Aichinger, Herrn Dipl.-Ing. Andreas Aichinger, verpachtet; ua auch die Grundstücke 2161, 2181, 

2169, 3592/1, 3592/2 sowie 3583/1, welche von der Erweiterung der Bestandstrasse betroffen sind. 

Zusammenfassend stellen sich einerseits der „Wiesleitnerhof“, andererseits das ÖAMTC Schulungs- 

und Verwaltungszentrum als lebende Wohn- und/oder Wirtschaftseinheiten dar, welche durch einen 

Ausbau der Bestandsstrecken erheblich betroffen wären, insbesondere von Lärm und Schallimmissi-

onen.  

9.2.1. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Mag. 

Johannes Aichinger als Alleineigentümer der genannten Liegenschaft erhoben, als auch von dessen 

Ehegattin und mj Kindern sowie dessen Eltern und Bestandnehmern als Personen und Unterneh-

men, welche die genannten Grundstücke des „Wiesleitnerhofes“ sowie der ABRAXIS Vertriebsge-

sellschaft mbH bewohnen bzw. nutzen und daher vom verfahrensgegenständlichen Projekt unmittel-

bar betroffen sind. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.171. LA, HU 9.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

9.3.1. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Projekt kommt es zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile und unzumut-

bare Belästigungen für die Familie Aichinger und deren Bestandnehmer herbeizuführen; die Familie 

Aichinger und deren Bestandnehmer werden sohin in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten auf Ver-

meidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen verletzt. Die 

Lärm- und Schallimmissionen sind nicht zumutbar. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch die geplante Lärmschutzwand LSW-10 wird es zu einer Verbesserung der Situation gegenüber Bestand und Nullvari-

ante kommen. Im Wohnbereich, der mit Lärmschutzfenstern ausgestattet wird, sind weitere Verbesserungen zu erwarten. 

Somit kann die Familie Aichinger und deren Bestandnehmer in der Betriebsphase mit nachhaltigen Abnahmen der Lärmbe-

lastung durch das Projekt rechnen, die dann nicht mehr als unzumutbar einzustufen sein werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Aus den schalltechnischen Untersuchungsergebnissen ist erkennbar, dass repräsentativ für das Wohnobjekt beim Refe-

renzpunkt NMP-32 im Freien, in 1,5 m Höhe der Bestandslärm tags/nachts eine Höhe von jeweils 65 dB aufweist und für 

das Projekt mit Maßnahmen ein Schienenlärm tags/nachts in der Höhe von 60/61 dB eintreten wird. In einer Höhe von 5 m 

ergibt sich bei einem Bestandslärm tags/nachts von jeweils 65 dB eine Lärmimmission durch das Projekt tags/nachts in der 
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Höhe von 63/64 dB.  Insgesamt ergeben sich für das Wohnobjekt trotz der Verkehrszunahme und der Geschwindigkeitser-

höhung keine Verschlechterungen  sondern Reduzierungen der Bestandslärmsituation.  

Grund für die Verbesserung ist die Wirkung der im Projekt rechtsseitig der Bahn in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgese-

henen Lärmschutzwand LSW-10. Darüber hinaus ist für Fassaden der Wohnobjekte im Ergebnis- und Maßnahmenplan, EZ 

04-01.03, der vorgesehen Einbau von Objektschutzmaßnahmen dargestellt. 

Entscheidung Semmering-Basistunnel neu 

Nr. SV Einwendung   

  D31.172. LA, HU In seiner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011/03/0160 insbesondere festgehalten, dass - die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner 

Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner 

- bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten 

liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars 

bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie - der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich 

sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen ist. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch Baulärm verursachte Aufwachreaktionen sind bei Nacht auszuschließen, weil nur bei Tag gebaut wird. Spitzenpegel 

bei Tag, die mit maximal 80 dB angegeben sind (entsprechend dem Grenzwert des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 

nach ÖAL-Richtlinie 6/18), werden nur über ein bis zwei Tage bei der Fundamentierung der Lärmschutzwand mittels 

Rammhammer erwartet. Sonst werden die Spitzenpegel im Freien vor dem Wohnobjekt nur 70 dB erreichen, was auch bei 

langer Bauzeit zumutbar ist. Eine Worst Case Abschätzung des äquivalenten Dauerschallpegels ergab vor dem stärkstbe-

lasteten Teil des Wohnobjekts Neufahrnerstraße 101 einen Beurteilungspegel von 65 dB bei Tag, was gleichfalls keine un-

zumutbaren Belästigungen erwarten lässt. Die Repräsentativität der am Punkt NMP-32 gemessenen Schallpegel für die 

exponierteste Lage des zu beurteilenden Wohnobjektes wurde vom schalltechnischen UVP-SV bestätigt.     

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Höhe der Baulärmimmissionen ist vor dem Wohnobjekt für den ungünstigen Fall „Parallelbetrieb aller Arbeitsschritte 

sämtlicher Bauszenarien“ Im Anhang Bau, EZ 04-01.16, mit einem Beurteilungspegel von 65 dB bei Tagzeit. Bauarbeiten 

während der Nacht nicht vorgesehen. 

Spitzenpegel sind mit  80 dB ausgewiesen. Diese rühren durch den Einsatz eines Rammhammers für die Fundametierung 

der Lärmschutzwand, welche im nächsten Bereich (ca. 80 m) zum Wohnobjekt nur 1-2 Tage eingesetzt wird. Für den übri-

gen Baubetrieb sind ca. um 10 dB niedrigere Spitzenpegel bis ca. 70 dB im Freien zu erwarten.  

Der zu den übrigen Messpunkten des UVP-Projekts im Jahre 2015 ergänzend untersuchte Messpunkt NMP-32 entspricht 

der sowohl gegenüber dem Baulärm als auch gegenüber dem Schienenlärm exponiertesten Lage des Wohnobjekts Neu-

fahrnerstraße 101 der Einwender. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.173. LA 

 

Zwischen dem „Wiesleitnergut“ bzw. dem Vierkanthof auf dem Grundstück .205 sowie dem 

ÖAMTC-Schulungszentrum auf dem östlich gelegenen Grundstück .206 hat die Konsenswerberin 

den Lärm-Messpunkt NMP-32 situiert.  

Aus der Planunterlage LIMA-UV-1010LD-02-0009-F00, Einlagezahl 04-01.10, „Rasterlärmkar-

teprognose 2025 mit Lärmschutz UVE“, ist ersichtlich, dass im gegenständlich relevanten Bereich 

zwischen den Gleiskilometern km 204,610 sowie km 205 auf der nördlichen Seite der Bahntrasse, 

sohin jener, welcher dem „Wiesleitnergut“ zugewandt ist, lediglich eine Lärmschutzwand mit einer 

Höhe von 2 m vorgesehen ist, auf der gegenüberliegenden Seite jedoch Lärmschutzwände in 

Höhe von 4 m bis (im Schienenkreuzungsbereich) 5 m. Daraus leitet sich technisch zwingend ab, 

dass es zu Schallreflexionen kommt, welche die Lärm- und Schallbeeinträchtigung auf das „Wies-

leitnergut“ in einem unzumutbaren und unzulässigen Ausmaß sogar noch verstärken. Die Familie 

Aichinger und deren Bestandnehmer sowie die Kunden der Bestandnehmer, insbesondere die Mit-

arbeiter und Schulungsteilnehmer der ÖAMTC-Fahrtechnik GmbH, werden durch das gegenständli-

che Projekt in einer unzulässigen und unzumutbaren Weise durch Lärm und Schall belästigt, wobei 

davon auszugehen ist, dass die Lärm- und Schallimmissionen einen gesundheitsgefährdenden 

Umfang erreichen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnobjekt Niederfahrnerstraße 101 der Einwender liegt im Schutzbereich der im Projekt rechtsseitig der Bahn in einer 

Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-10. Die linksseitig der Bahn in Höhen bis 5,0 m bzw. 5,5 m ü. 

SOK üben keine nachteiligen Auswirkungen auf das rechtsseitig der Bahn gelegene Wohnobjekt der Einwender, da die 

Wände jeweils bahnseitig hochschallabsorbierend ausgeführt werden.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.174. LA, HU Hinzu kommt, dass  

die Konsenswerberin ungenügend Messpunkte gesetzt hat; nach der zitierten Rechtsprechung sind 

jene Flächen zu beurteilen, auf welchen sich die betroffenen Nachbarn regelmäßig aufhalten, wes-

halb die Konsenswerberin einerseits im gesamten Bereich des Hofes, welcher von der Familie 

Aichinger zu Erholungszwecken genutzt wird, andererseits aber auch im Bereich des Veranstal-

tungszentrums nördlich des Vierkanthofes sowie im Bereich des Schulungszentrums der ÖAMTC-

Fahrtechnik GmbH Messpunkte setzen hätte müssen, um beurteilen zu können, ob es hier zu unzu-

lässigen bzw. unzumutbaren Lärm- und Schallimmissionen kommt, und wenn ja, ob diese ein ge-

sundheitsschädliches bzw. unzumutbares Ausmaß im Sinne einer Überschreitung der Grenzwerte 

erreichen und die Betroffenen belästigen. Hierbei ergibt sich selbst aus der bereits zitierten Raster-

lärmkarte, dass vor allem im Bereich des Vierkanthofes sowie der umliegenden Erholungsflächen 

(Gärten udgl), jedoch auch im Bereich der vermieteten Nebengebäude sowie des ÖAMTC-

Schulungszentrums Pegel von bis zu 65dB, an gewissen Stellen auch bis zu 70dB und darüber 

hinaus erreicht werden können (letzteres va im Bereich des ÖAMTC-Schulungsgeländes). Nach 

dem Setzen weiterer Messpunkten ist daher jedenfalls die Lärmschutzwand auch auf der nördlichen 

Seite der Trasse, und sohin jener, welche dem „Wiesleitnergut“ zugewandt ist, auf zumindest auf 

eine Höhe von 5m zu erweitern, um die vorstehend dargestellten Schallreflexionen zu verhindern. 

Ungeachtet dessen sind objektbezogene Lärmschutzmaßnahmen am „Wiesleitnergut“ nicht zulässig 

und zudem nicht zumutbar, weil einerseits – wie bereits dargestellt – Wohnräume vor allem in den 

Dachgeschoßen auch regelmäßig gelüftet und daher mit offenen Fenstern bewohnt werden müs-

sen, und es ferner va beim ÖAMTC Schulungszentrum auch im Freien Schulungen gibt. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Schallreflexionen der LSW sind nicht zu erwarten, da die Wände bahnseitig hochschallabsorbierend ausgeführt werden. Die 

Repräsentativität der gemessenen Schallpegel für die zu beurteilenden Wohnobjekte und Freiflächen wurde vom schall-

technischen UVP-SV bestätigt. Die prognostizierten Schallpegel lassen weder Gesundheitsgefährungen noch unzumutbare 

Belästigungen erwarten, sodass eine Erhöhung der LSW aus medizinischer Sicht nicht erforderlich ist. Das gilt sowohl für 

das Wohnobjekt Niederfahrnerstraße 101 als auch für die „Erholungsflächen“. Objektseitiger Schallschutz in den Oberge-

schoßen ist erforderlich und auch zumutbar, da Schalldämmlüfter auch im geschlossenen Zustand eine ausreichende Belüf-

tung des Raumes gewährleisten. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Fenster vorübergehend zu öffnen, ohne 

dadurch Gesundheitsgefährdungen befürchten zu müssen. Eine Reduzierung anderer Quellen von Lärm und Luftverunreini-

gungen (ÖAMTC-Platz) liegt dabei nicht im Verantwortungsbereich der Bahn.     

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit für den Schienenverkehrslärm.  

Die Beurteilung einer Kumulierung von Schienenlärm mit anderen im Einflussbereich ev. vorhandenen Lärmquellen 

(ÖAMTC-Platz) ist sowohl wegen der Verschiedenheit der Geräuschabläufe als auch wegen der Verantwortung aus lärm-

schutztechnischer Sicht nicht sinnvoll und ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen. 

Daher ist eine gewünschte zusätzliche Messung aus lärmschutztechnischer Sicht nicht zu begründen. Schallschutzfenster 

können mit Schalldämmlüftern ausgestattet werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.175. LA, EW Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen der Konsenswerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der West-

bahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch 

bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur 

Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwi-

schen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete 

Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie Aichinger. 

- dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.1.2016 (Stufe 2 der lärmarmen 

Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürf-

tig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 
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Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.176. HU, LA Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass 

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner des „Wiesleitnergutes“, der 

Bestandnehmer und deren Kunden dienen, insbesondere auch zu Schlaf- und Erholungs-

zwecken, sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit Grenzwertüberschreitungen schon auf 

Grundlage der Projektpläne zum Bestand sowie zu den Prognosen eintreten; 

- die Konsenswerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen 

Aufenthalt der Bewohner des „Wiesleitnergutes“, der Bestandnehmer und deren Kunden 

dienen (können), konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch zumutbar wa-

ren und sind; 

- die Konsenswerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Bau-

lärm ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat;  

- in weiterer Folge vor allem beim Vierkanthof des „Wiesleitnergutes“ die offensichtlich in 

Aussicht genommenen Objektschutzmaßnahmen nicht zulässig bzw. zumutbar sind; 

- und daher unzulässige Lärm- und Schallimmissionen für die Bewohner des „Wiesleitnergu-

tes“, der Bestandnehmer und deren Kunden bei der Realisierung des Projektes drohen, wel-

che einerseits gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, andererseits auch die wirtschaft-

lichen Interessen der Bewohner des „Wiesleitnergutes“, der Bestandnehmer und deren Kun-

den schädigen. Durch die dargestellten unzulässig erhöhten Lärm- und Schallimmissionen 

werden die und deren Bestandnehmer sowie die Kunden der Bestandnehmer in ihrem sub-

jektiv-öffentlichen Recht auf 

- Schutz vor unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen, 

- Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrainern/Betroffenen und deren Eigentum 

oder sonstigen dinglichen Rechten verletzt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Diese Einwände können aus fachlicher Sicht nicht unterstützt werden. Zu Schlafzwecken ist der Innenraum zu schützen und 

hier werden durch das Projekt keine Grenzwerte der Gesundheitsgefährdung überschritten, sondern sogar Verbesserungen 

der Ist Situation erzielt. Spitzenpegel werden auch in der Bauphase und auf Freiflächen die Grenze der Zumutbarkeit nicht 

überschreiten. Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung ist laut UVP-G 2000 bei Eisenbahnvorhaben nach beste-

henden besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen (§ 24f Abs. 1 Z 2 lit. c). Diese besondere Schutzvorschrift 

für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV, deren Kriterien auch beim 

Vierkanthof des „Wiesleitnergutes“ eingehalten werden. Bei Umsetzung der projektmäßig vorgesehenen oder auflagenmä-

ßig vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sind Gesundheitsgefährdungen durch Lärm sicher auszuschließen. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die bei der fachlichen Erstellung des UVP-Projekts gewählte Vorgangsweise entspricht dem Stand der Technik auf dem 

Gebiet der Lärmschutzprognose samt Maßnahmen. Sie entspricht sowohl den Anforderungen der SchIV und der DB-SchIV 

als auch den im UVP-G 2000 festgelegten schalltechnischen Anforderungen.  
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Wertminderung der Liegenschaft 

Nr. SV Einwendung   

  D31.177. - Zudem kommt es durch diese unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen zu 

einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Mag. Johannes Aichinger sowie zu drohenden 

Einkommensverlusten bei der Vermietung von Flächen, weil Käufer und Mieter aufgrund der ge-

schilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, 

jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bestandsstrecke erreicht werden 

kann. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.178. LA, RP Dies betrifft auch das von Frau Ulrike Aichinger betriebene Veranstaltungszentrum, welches durch 

die erhöhten Lärm- und Schallimmissionen nicht mehr weiter betrieben werden kann, weil es bei der 

Aufführung klassischer Musikstücke ohne elektronische Lautverstärker zu einer unzumutbaren und 

unzulässigen Beeinträchtigung der Tonqualität kommt, wenn nunmehr die Hochgeschwindigkeits-

züge am „Wiesleitnergut“ vorbeifahren. Es drohen erhebliche Einkommensverluste bzw. der Verlust 

eines Teiles der wirtschaftlichen Existenz der Frau Ulrike Aichinger. 

Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn Mag. Aichinger so-

wie seiner Familie, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach 

der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung oder Verwertung ausge-

schlossen ist.  

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.170, welche darlegt, dass durch das UVP-Projekt für 

das Objekt der Einwender gegenüber dem Bestand keine Verschlechterung der Lärmsituation, sondern eine Reduzierung 

eintritt, erscheint aus fachlicher Sicht die Befürchtung, dass zukünftig das Veranstaltungszentrum nicht mehr weiter betrie-

ben werden könne, nicht nachvollziehbar. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Aichinger wird auf die durch Bahnlärm befürchtete Beeinträchtigung des auf Parzelle .205 – 

ein nördlich des Hauptgebäudes situiertes Nebengebäude des Wiesleitnerhofes (Parzelle .206) betriebenen Veranstaltungs-

zentrum verwiesen. Dieses Gebäude befindet sich ca. 90 m nördlich der neuen Bahntrasse bzw. des Trassenkorridors. 

Inwieweit eine weitere Nutzung aufgrund der befürchteten Immissionen möglich ist, kann nur vom Sachverständigen für 

Lärmschutz (LA) beurteilt werden. Inwieweit eine Reduktion der Belastungen erreicht werden kann, ist aufgrund der eventu-

ell erforderlichen - und effizienten - Ausgleichsmaßnahmen zu beurteilen. 

Aufgrund dessen Beurteilung kann sich ergeben, dass eine Weiterführung der angegebenen konzertanten Aufführungen 

schwer oder nicht mehr möglich ist. Hier sind aber auch bautechnische Maßnahmen zu überprüfen. 
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Unzulässige / unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer 

Nr. SV Einwendung   

  D31.179. WT, HD, 

LW 

9.3.2. Unzulässige / unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer 

Südlich des „Wiesleitnergutes“ ist das Retentionsbecken „Becken 21“ in Höhe des Bahnkilometers 

km 204,92 mit einem Speichervolumen von rund 191 m3 geplant; in diesem Bereich soll es neben 

der Vergrößerung des Gleisbeckens auch zu einer Verlegung der Neufahrner Straße sowie des 

Perwender-Baches kommen, woraus sich ein gesamter Verlust an landwirtschaftlichem Grund, 

welcher an Herrn DI Andreas Aichinger verpachtet ist, von rund 1ha ergibt. 

Insbesondere durch die Situierung des Rückhaltebeckens „Becken 21“ kommt es zu einer Verfor-

mung der Restflächen, welche eine sinnhafte und wirtschaftliche Bewirtschaftung erheblich er-

schwert, wahrscheinlich sogar verhindert; das geplante Rückhaltebecken „Becken 21“ ist – sofern 

es technisch überhaupt notwendig ist – in einen Bereich zu versetzen, welcher die Bewirtschaftung 

weniger erschwert, sohin in einem Bereich, in welchem ohnedies bereits eine erschwerte Bewirt-

schaftungsmöglichkeit vorliegt, gegenständlich daher in den Bereich zwischen der neuverlegten 

Neufahrner Straße sowie des Perwender-Baches und sohin in einen „Eckbereich“. 

Durch die Umformung des Zuschnitts der Restfläche sind auch vermehrt Wendemanöver bei der 

Bewirtschaftung erforderlich, welche zu Bodenverdichtungen führen, welche den Ertrag nochmals 

schmälern. 

Vom Projekt sind zudem die Grundstücke 2161, 2181, 2169, 3592/1, 3592/2 sowie 

3583/1 unmittelbar betroffen. Auch die der ÖAMTC Fahrtechnik GmbH in Bestand gegebenen 

Grundstücke 2240/1 und 2240/2 werden vom Projekt betroffen, insbesondere nahezu das gesamte 

Grundstück 2240/2. Es drohen hier massive Einkommensverluste der ABRAXIS Vertriebsgesell-

schaft mbH, wenn es zu einer Auflösung der Bestandsverhältnisse kommt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Verlegung des Rückhaltebeckens 21 Richtung Osten könnte die Nachteile aus Verformung mindern. Es wird empfohlen, 

dies im Zuge der Detailplanung zu prüfen. 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlöseverfahren 

zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der Beschwerdeführer wünscht, dass das RHB 21 (km 204,92) nach Osten in den Randbereich seiner Liegenschaft 2181 

(möglichst nahe zur Unterführung Neufahrnerstraße) verschoben wird, damit die Grundinanspruchnahme zu günstigeren 

Restflächen führt bzw. nach Möglichkeit sollte überhaupt auf das RHB verzichtet werden.  

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen des Beckens würde 
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die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. Der Vorschlag einer Verschiebung des Beckens 

um einige 10 m in Richtung Straßenunterführung ist prüfenswert und es wird für die Detailplanung eine entsprechende Auf-

lage vorgesehen. 

Ob der Retentionsdamm erforderlich ist wird entsprechend einer Auflage im Zuge der Detailplanung zu prüfen sein. Im Falle, 

dass es auch ohne Retentionsmaßnahme zu keinen merklichen Verschärfungen des Hochwasserabflusses kommt, ist die-

ser Damm ersatzlos zu streichen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.180. LW Die geplante Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer greift unzulässig in das Eigentumsrecht 

und das subjektiv-öffentliche Recht des Herrn Mag. Johannes Aichinger, der ABRAXIS Vertriebsge-

sellschaft mbH und der ÖAMTC Fahrtechnik GmbH ein, weil die Auswirkungen und die Belästigung 

durch das Projekt nicht so gering wie möglich gehalten werden und es daher zu einem Verlust an 

Flächen kommt, welche das wirtschaftliche Rückgrat bzw. die Existenzgrundlage des „Wiesleitenrho-

fes“, der ABRAXIS Vertriebsgesellschaft mbH sowie des Schulungs- und Verwaltungszentrums der 

ÖAMTC Fahrtechnik GmbH bilden. Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigen-

tums und/oder der Erwerbschancen, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Sub-

stanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung oder 

Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder über Drainagen am Damm-fuß versickert 

oder in Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet wer-

den, kann eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 

Die im Eigentum der Einwender stehende Liegenschaft EZ 337 KG 51216 Marchtrenk hat ein Ausmaß laut erhobenerem 

Grundbuchstand von rund 32,68 ha. Bei einem angegebenen dauernden Verlust von rund 1 ha  kann weder von einer Sub-

stanzvernichtung bzw. einer totalen Entwertung ausgegangen werden noch davon gesprochen werden, dass eine sinnvolle 

Nutzung der Restliegenschaft wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt möglich wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, 

dass im folgenden Grundeinlöseverfahren für dauernde Grundinanspruchnahmen Verkehrswerte (schafft Möglichkeit zur 

Ersatzbeschaffung) entschädigt werden und aus der Grundinanspruchnahme resultierende Bewirtschaftungserschwernisse 

ebenfalls abgegolten werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Aichinger wird auf einen eventuellen Substanzverlust infolge des befürchteten Verlusts der 

Verpachtung der Parzellen 2240/1 und 2240/2 an den ÖAMTC durch den geplanten Trassenausbau verwiesen. Die Parzelle 

2240/1 – die eigentliche vom ÖAMTC genutzte Parzelle - wird nahezu nicht für den Trassenausbau beansprucht. Die Par-

zelle 2040/2 – eine relativ kleine trassenbegleitende Parzelle - wird allerdings nahezu gänzlich beansprucht, allerdings dürfte 

diese Beanspruchung nicht von wesentlicher Relevanz für die Nutzung durch den ÖAMTC sein. 

Generell gilt, dass die endgültige Flächenbeanspruchung erst im Rahmen der Detailplanung und den dann folgenden Detail-

verfahren mit Grundeinlöseverfahren festgelegt werden kann und dies auch nach einer Einbeziehung bzw. Berücksichtigung 

der Ansprüche / Bedürfnisse der Grundeigentümer. 
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Gefährdung des Trinkwassers 

Nr. SV Einwendung   

  D31.181. HD, WT, 

AW 

9.3.3. Gefährdung des Trinkwassers 

Herr Mag. Johannes Aichinger bzw. der „Wiesleitnerhof“ bezieht das Trink- sowie Nutzwasser aus 

einem Hausbrunnen im Projektgebiet auf dem Grundstück .205. Es besteht die Gefahr, dass  

- durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet wird, aber auch durch das geplan-

ten Rückhaltebecken „Becken 21“ das Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und va als 

Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grund-

wasserstandes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt.  

Für den Fall der Realisierung des Projektes droht daher durch unzulässige Immissionen in Form 

von Schmutzwasser und Pestiziden eine konkrete Gefahr für das Schutzgut Wasser sowie für die 

Gesundheit der Familie Aichinger, aber auch für deren wirtschaftliche Existenz, weil der Anschluss 

an das öffentliche Wassernetz mit unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre. Zudem ist der Vier-

kanthof des „Wiesleitnergutes“ gemäß § 1 Abs 3 Oö. Wasserversorgungsgesetz außerhalb des 

Versorgungsbereiches, weil er mehr als 50m von der öffentlichen Wasserversorgungsanlage ent-

fernt liegt. Es wären daher jedenfalls weitergehende Schutzmaßnahmen für den bestehenden 

Hausbrunnen zu setzen, allenfalls wäre in einer gesicherten Lage auf Kosten der Konsenswerberin 

ein neuer Hausbrunnen zu schlagen, welcher Trinkwasser in gleicher Güte und Quantität bietet. Es 

droht bei einem Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen eine Substanzvernichtung 

des Eigentums des Herrn Mag. Aichinger, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der 

Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung 

oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW)  

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der auf dem Grundstück .205 KG 51216 (Marchtrenk) befindliche Brunnen P147 liegt rd. 90 m nördlich, somit grundwasser-

stromaufwärts der Trasse. Quantitative und qualitative Auswirkungen auf das diesen Brunnen speisende Grundwasser kön-

nen für die Bauphase, den Regelbetrieb, aber auch für einen Störfall aus-geschlossen werden.  

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Auch wird durch die Errichtung und den Betrieb des Beckens 21 nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen. Quantitative 

und qualitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper – und somit auch auf den Brunnen P147 können ebenso ausge-

schlossen werden.  

Brunnen P 147 wurde als grundwasserstromaufwärts gelegene Referenzstation in das quantitative und qualitative hydrogeo-

logische Beweissicherungssystem aufgenommen, um allfällige Auswirkungen auf südlich des Baugeschehens gelegene, 

grundwasserstromabwärts gelegene Grundwassernutzungen erkennen zu können. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der Abstand des Trinkwasserbrunnens zum RHB21 beträgt entsprechend Einreichung ca. 100 m; bei der unter Punkt 

31.179 vom Beschwerdeführer gewünschten Verschiebung des Beckens würde sich der Abstand um einige 10 m verringern. 

Eine Gefährdung des Trinkwassers ist aus fachlicher Sicht unabhängig von der Verschiebung des Beckens auszuschließen, 

da das Niederschlagswasser von Bahntrassen qualitativ nur ganz gering belastet ist (siehe Gutachten Punkt W4.1) und das 

RHB gedichtet ausgeführt wird (es erfolgt eine gedrosselte Ableitung in den Perwenderbach), sodass ein Eintrag von Nie-

derschlagswasser der Bahntrasse ins Grundwasser über das Becken von vorneherein ausgeschlossen ist. 

Zurückzahlung Förderentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.182. LW 9.3.4. Zurückzahlung Förderentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Bau-

phase, zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantrag-

ten Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Ferner kommt es 

schon auf Grundlage der Projektunterlagen zu unzulässigen und belästigenden Staubimmissionen, 

va in der Bauphase, welche die Gesundheit sowie die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte 

und somit der wirtschaftlichen Existenz der Familie Aichinger bzw. des Bruders des Herrn Mag. 

Aichinger, Herr DI Aichinger, als Pächter gefährden, und diese belästigen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 
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Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.183. ET, ÖK, 

LW 

9.3.5. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese 

elektromagnetische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für 

die Bestäubung der Kürbisfelder verantwortlich sind. Durch den Ausfall des Kürbis käme es jedoch 

zu einer wesentlichen Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlingsbil-

dung zur Folge hat, welche die wirtschaftliche Existenz der Familie Aichinger bzw. des Bruders des 

Herrn Mag. Aichinger, Herr DI Aichinger, als Pächter bedroht. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die unterschiedlichen Belastungen und die Berücksichtigung der Leitungsinfrastrukturen wurden im Fachbeitrag vom Institut 

für Elektrische Anlagen der TU Graz berücksichtigt. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 μT auf 16,3 μT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 μT auf 3,4 μT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Hummeln 

auszuschließen. 

Vom Gutachter werden zur Dokumentation der berechneten Werte für die Betriebsphase Kontrollmessungen (24 h Mittel-

wert-Messungen) empfohlen. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme:  

sh. Fragebeantwortung N 2.3 im UVGA 

Unsere gesamte umgebende Landschaft wird von elektrischen und magnetischen Feldern durchsetzt. Ersteres ergibt sich 

aus allen gasförmigen, flüssigen und festen Massen, die die Landschaft bilden, letzteres insbesondere durch das etwa 48 

µT starke Erdmagnetfeld. Im Verhalten von Hummeln spielen elektrische Felder eine wichtige Rolle. So dient das von Pflan-

zen erzeugte Feld, ähnlich wie Lichtwellen, zur Orientierung und wird von Hummeln aufgrund ihrer körpereigenen Ladung 

auch beeinflusst (Clarke et al. 2013). Negative Wirkungen zeigen – zumindest bei Honigbienen – Feldstärken von mehreren 

kVm-1. Zu Auswirkungen niederfrequenter magnetischer Felder auf Hummeln sind mir keine Studien bekannt. Für die Ho-
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nigbiene zeigen Kirschvink und Mitautoren (1997), dass die Sensibilität in Hinblick auf magnetische Felder bei geringen 

Frequenzen (um 10 Hz) wesentlich höher ist als bei Frequenzen um 50 Hz und dass „elektromagnetisches Rauschen“ unter 

1µT für die Tiere generell nicht mehr feststellbar ist.  

Hummeln erhalten somit wichtige Informationen zu ihrer näheren und weiteren Umgebung über elektrische Felder. Es ist 

weiters nicht auszuschließen, dass sie zudem über Möglichkeiten verfügen, niederfrequente magnetische Felder wahrzu-

nehmen, oder dass diese einen Einfluss auf ihr Verhalten haben. 

Hummeln sind sicher auch im Vorhabensbereich wichtige Bestäuber von Kürbispflanzen. Die Präsenz und Dichte von 

Hummeln auf Feldern im Vorhabensbereich hängt vor allem von der Zerschneidung der Landschaft sowie von der Verfüg-

barkeit von Nistplätzen und Nektarpflanzen ab. Zudem spielt der Pestizideinsatz eine große Rolle.  

Elektromagnetische Felder stehen diesbezüglich absolut im Hintergrund. Die Auswirkungen der Zunahme elektrischer und 

magnetischer Felder durch das Vorhaben ist daher mit Sicherheit irrelevant: Es ist davon auszugehen, dass sowohl die 

Errichtung weiterer Leitungen im Nahbereich bestehender Leitungen als auch die Errichtung neuer Leitungstrassen zu kei-

nen für Hummeln inakzeptablen Veränderungen der „elektrischen Feld-Landschaft“ führt. Die prognostizierten Dimensionen 

der magnetischen Flussdichten (24-Stunden-Mittelwert in 11-21 m Abstand zukünftig 3,4 μT) sind vermutlich für Tiere fest-

stellbar, aber mit Sicherheit in keinem für die Tiere schädlichen Bereich. Abnahmen von Hummeldichten auf angrenzenden 

Feldern durch die projektbedingte Veränderungen des Magnetfeldes sind daher auszuschließen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) verwie-

sen. Sowohl eine Belastung der Lebensräume als auch eine Beschränkung des Fluges der Hummel scheint ausgeschlos-

sen. 

Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.184. KL, LW 9.3.6. Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase kommt es zu unzulässigen hohen Lärm-, Schmutz- und Staubimmissionen; 

insbesondere zu einem erhöhten Eintrag auch auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es 

droht die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zumindest aber eine Ertragsminderung. 

Die Familie Aichinger bzw. der Bruder des Herrn Mag. Aichinger, Herr DI Aichinger, als Pächter 

wendet sohin auch ein, dass in ihr subjektiv-öffentliches Recht auf Schutz vor Staubimmissionen 

während der Bauphase eingegriffen wird. Durch die Staubimmissionen kommt es zudem zu einem 

Verlust der Verwertbarkeit, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung 

der Restfläche ausgeschlossen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Die Simulation der Baustellenemissionen und die damit verbundene Ausbreitungsrechnung zeigt, dass im Bereich Oberneu-

fahrn 6 mit einer Beeinflussung durch Luftschadstoffe während der projektbezogenen Bauphase zu rechnen ist. Daher wird 

durch besonders strenge Vorgaben hinsichtlich der Bauausführung und durch einen Staubdepositionsmonitoringpunkt in 

diesem Bereich sichergestellt. dass die Grenzwerte in Hinblick auf Baustellenimmissionen eingehalten werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 
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Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.185. LW, WT 9.3.7. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Herrn Mag. Aichinger ist nicht und/oder 

nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, 

insbesondere die geplante Ausgestaltung des „Beckens 21“ zur Deckung dieses Bedarfes nicht 

geeignet ist und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder 

in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen des 

Herrn Mag. Aichinger überwiegen 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. 

Wasserbautechnik (WT) 

Nach Stand der Technik sind Niederschlagswässer von Bahntrassen ordnungsgemäß zu entsorgen, d.h. zu sammeln und 

retendiert über Rückhaltebecken in Oberflächengewässer oder über Versickerungsbecken in das Grundwasser abzuleiten. 

Dabei ist zur Vorsorge für den Störfall ein abgedichteter, absperrbarer Beckenteil von mindestens 100 m³ Volumen zur Auf-

nahme von Schadstoffen vorzusehen. Die Dimensionierung der Becken hat nach Stand der Technik für ein 10-jährliches 

Niederschlagsereignis zu erfolgen.  

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen eines Beckens 

würde die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. Der Vorschlag einer Verschiebung des 

Beckens um einige 10 m in Richtung Straßenunterführung ist prüfenswert und es wird für die Detailplanung eine entspre-

chende Auflage vorgesehen. Der ersatzlose Entfall des Beckens ist aus fachlicher Sicht nicht möglich. Es besteht ein Bedarf 

an diesem Becken und es kann dieser Bedarf nicht mit einem geringerem Umfang an Grundinanspruchnahme abgedeckt 

werden.  

Ob der Retentionsdamm erforderlich ist wird entsprechend einer Auflage im Zuge der Detailplanung zu prüfen sein. Im Falle, 

dass es auch ohne Retentionsmaßnahme zu keinen merklichen Verschärfungen des Hochwasserabflusses kommt, ist die-

ser Damm ersatzlos zu streichen. 

Jagdliche Einwendungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.186. FW 9.3.8. Jagdliche Einwendungen 

Herr DI Gerald Aichinger ist Jagdleiter des Reviers Marchtrenk. Durch die Erweiterung der von der 

Bahn beanspruchten Flächen verringert sich der Lebensraum für das Wild, insbesondere für Rehe, 

beträchtlich; es ist verstärkter Wildwechsel über den Bahnkörper zu erwarten. Durch die hohe Zug-

geschwindigkeit und den dichteren Verkehr wird es zu hohen Verlusten in der Population kommen. 

Es sind sohin aus jagdlicher Sicht jedenfalls ein dauerhafter, sicherer Wildzaun und zusätzlich im 

Bereich Oftering und der westlichen Gemeindegrenze, Richtung Wels, zwei Wildwechselübergänge 

über den Bahnkörper zu schaffen. 
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Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Im Abschnitt der GJ Marchtrenk kommt es zum Ausbau der bestehenden Westbahnstrecke. Die GJ Marchtrenk ist dadurch 

mit 1,4% Flächenanteil gering betroffen. Der habitatrelevante Lebensraum für das Wild wird dadurch nur sehr gering ver-

mindert.  

Es sind bei diesem Abschnitt durchgehend Lärmschutzwände vorgesehen, somit ist ein Wildwechsel über den Bahnkörper 

gar nicht möglich und somit kann es auch zu keinen Verlusten kommen. Ausgeglichen wird der Wechsel örtlich durch das 

Vorsehen einer Querung beim Perwenderbach. Zusätzlich ist beim Hörschinger Bach eine Wildquerung vorgesehen.  

Lediglich vor dem Ortsbeginn von Marchtrenk sind keine Lärmschutzwände vorgesehen, wo auch die bestehende Wildque-

rungsmöglichkeit prinzipiell aufrecht bleibt.  

Um potentielle Wildfallen bei kurzen Abschnitten, wo eine einseitige Ausführung vorgesehen ist, zu vermeiden, wurde im 

Kapitel 6.4. bereits eine entsprechende Maßnahme (JG-BE-3, S. 117) formuliert: „… Wildschutz durch Vermeidung von 

Wildfallen – Zäunung des Bahnkörpers, sofern bei Wildwechseln nur eine einseitige Lärmschutzwand vorgesehen ist…“ 
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10. Familie Her. Aigner, Oberwimmergut 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.187. - 10.1. Betroffene Personen:  

Das Vorhaben betrifft Herrn Hermann Aigner, geboren am 02.10.1943, Frau Marianne Aigner, gebo-

ren am 12.06.1946, Herrn Arnold Aigner, geboren am 28.09.1974 und Herrn Martin Aigner, geboren 

am 15.12.1980, sämtliche wohnhaft Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk. 

10.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten Marianne und Hermann Aigner sind je grundbücherliche Hälfteeigentümer der Liegen-

schaften EZ 107, KG 45308 Pasching, sowie EZ 271, KG 51216 Marchtrenk. Der Bauernhof 

(„Oberwimmergut“) mit der Ordnungsnummer Oberneufahrn 8, welcher als Vierkanthof ausgeführt ist, 

befindet sich auf dem Grundstück .191 und wird von den Ehegatten Aigner sowie deren Söhnen Mar-

tin und Arnold Aigner bewohnt. 

Hermann und Marianne Aigner einerseits und Martin Aigner andererseits haben bereits einen Über-

gabsvertrag unterfertigt, welcher noch nicht im Grundbuch durchgeführt wurde; das Eigentumsrecht 

des Herrn Martin Aigner wird jedoch in Kürze einverleibt. Martin Aigner erhebt die nachstehenden 

Einwendungen daher auch als außerbücherlicher Eigentümer der zitierten Liegenschaften. 

Hermann und Marianne Aigner sind in Pension, Betriebsführer ist Sohn Martin Aigner. Herr Martin 

Aigner betreibt die Landwirtschaft „Oberwimmergut“ als Vollerwerbslandwirt, wobei insbesondere ein 

essentielles wirtschaftliches Standbein die Haltung von 80 Zuchtschweinen einschließlich Ferkelauf-

zucht ist. landwirtschaftliches Nebengebäude, welches zwischen 1825 und 1859 erbaut wurde. Die 

Grundstücke .190 und .191 liegen der EZ 271, KG 51216 Marchtrenk, ein. 

Die gesamte Familie Her. Aigner bewohnt die Nordseite des Vierkanthofes, sohin jene Seite, welcher 

der Bestandstrasse zugewandt ist; die Stallungen befinden sich auf der Westseite, teils auch südsei-

tig. Der Garten des Vierkanthofes befindet sich ebenfalls im der Bestandstrasse zugewandten Be-

reich zwischen dem Vierkanthof auf dem Grundstück .191 sowie dem Nebengebäude auf Grundstück 

.190. Zwischen Vierkanthof und dem nördlich gelegenen Nebengebäude liegt der Hausbrunnen, wel-

cher die Grundstücke .190 und .191, sohin den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb, mit Trink- und 

Brauchwasser versorgt. Die Familie Her. Aigner hält sich laufend zu Erholungs-, aber auch Arbeits-

zwecken auf den Grundstücken ./190 und ./191 auf. 

Rund 15 m nördlich des Vierkanthofes auf dem Grundstück .191 befindet sich die Bestandstrasse, 

das Nebengebäude auf dem Grundstück .190 befindet sich unmittelbar neben der bestehenden 

Lärmschutzwand, wobei die Bestandstrasse bereits so dicht an das Nebengebäude herangerückt 

wurde, dass die Lärmschutzwand in diesem Bereich Richtung Trasse zurück versetzt werden musste 

und von oben betrachtet gleichsam in Richtung Trasse einen Bogen um das Gebäude macht; die 

Bestandstrasse wurde sohin schon nächstmöglich an das Nebengebäude auf dem Grundstück .190 

gesetzt. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.188. ER Das Nebengebäude auf dem Grundstück .190 ist durch die jahrzehntelangen Erschütterungen, 

welche von der Bestandstrasse ausgehen, bereits beschädigt; es zeigen sich Risse in der Fassade 

sowie im Mauerwerk. Schon im Zuge des Ausbaus der Bestandsstrecke auf einem dreigleisigem 

Betrieb mit Eröffnung der Verbindungsstrecke Marchtrenk-Traun im Jahr 1994 konnte das Neben-

gebäude auf dem Grundstück .190 nur durch eine Stützmauer gehalten werden. Im jahrhunderteal-

ten Gewölbe-Keller des Nebengebäudes stoßen die gelagerten Süßmostflaschen durch die Erschüt-

terung der vorbeifahrenden Züge aneinander; dies ist insbesondere dadurch bedenklich, weil sich 

im Gewölbe-Keller die Gerätschaften zur Mostzubereitung befinden und sich daher laufend Perso-

nen darin aufhalten.  

Die von der Bahntrasse ausgehenden Erschütterungen sind bereits jetzt im Wohnbereich des Bau-

ernhauses bemerkbar; in der Bauernstube stoßen die Gläser im Schrank teilweise aneinander. 

Nördlich der Bahntrasse, sohin gegenüberliegend zum Hof samt Nebengebäude der Familie Her. 

Aigner befindet sich deren landwirtschaftlich genutztes Grundstück 2016, welches der EZ 271, KG 

51216 Marchtrenk, einliegt. 

Auf Höhe km 195,00 befindet sich im Bereich des Beckens 08, Versickerungsbecken Kilometer 

194,98 mit einem Speichervolumen von 1.936 m3 das landwirtschaftlich genutzte Grundstück der 

Familie Her. Aigner 230, welches ebenfalls in der EZ 107, 45308 Pasching, einliegt; dieses Feld 

weist eine rechteckige und somit zur Bewirtschaftung ideale Form auf, die Bodenqualität ist von 

höchster Güte. Die Bewirtschaftung erfolgt über einen bestehenden Zufahrtsweg auf dem Grund-

stück 1569/6, KG 45308, welcher die nordöstliche Begrenzung des Feldes auf dem Grundstück 230 

bildet und somit ideal für die Zu und Abfahrt zum Grundstück ist. Diese Grundstücke sind essentiell 

für den Betrieb der Vollerwerbslandwirtschaft der Familie Her. Aigner, insbesondere um Futtermittel 

für die Schweinezucht zu gewinnen. 

10.2.1. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von den Ehegat-

ten Hermann und Marianne Aigner je als grundbücherliche Hälfteeigentümer der genannten Liegen-

schaften erhoben, als auch von deren Kindern Martin und Arnold Aigner, von Herrn Martin Aigner 

insbesondere als außerbücherlicher Eigentümer und Betriebsführer der Landwirtschaft „Oberwim-

mergut“; alle Personen sind vom verfahrensgegenständlichen Projekt unmittelbar betroffen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. Durch 

die in Abschnitt 4 des UVP-Teilgutachtens Erschütterungsschutz dargestellten Maßnahmen werden unzulässige Erschütte-

rungsbelastungen vermieden werden. 
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Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu 

Nr. SV Einwendung   

  D31.189. LA In seiner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011/03/0160 insbesondere festgehalten, dass - die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner 

Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner- 

bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten 

liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars 

bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie  

- der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärm-

technischen Berechnungen einzuräumen ist.  

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der Nähe des Wohnbereiches zur bestehenden Westbahn und dem UVP-Einreichprojekt ist die Höhe der Bau-

lärmimmissionen vor dem Wohnobjekt beim ungünstigen Fall „Parallelbetrieb aller Arbeitsschritte sämtlicher Bauszenarien“ 

Im Anhang Bau, EZ 04-01.16, mit einem Beurteilungsdpegel von 70 dB bei Tagzeit ausgewiesen. Bauarbeiten während der 

Nacht nicht vorgesehen. 

Spitzenpegel sind mit  90 dB ausgewiesen. Diese rühren durch den Einsatz eines Rammhammers für die Fundametierung 

der Lärmschutzwand, welche im nächsten Bereich (ca. 20 m) zum Wohnobjekt nur 1-2 Tage eingesetzt wird. Für den übri-

gen Baubetrieb sind ca. um 10 dB niedrigere Spitzenpegel bis ca. 80 dB im Freien zu erwarten.  

Die in den schalltechnischen Untersuchungen des UVP-Projekts gewählte Methode zur Berechnung der durch den Bestand, 

durch die Nullvariante und durch die Projektvariante unter Einbezug der Entfernung und der Geländeformation (Geländemo-

dell mit und ohne Berücksichtigung bahnseitiger Schutzmaßnahmen) zu erwartenden Lärmimmissionen mit zweckmäßiger 

Überprüfung des Rechenmodells durch ausgewählte Messungen, entspricht unter Hinweis auf die Stellungnahme zur Ein-

wendung D 31.20 dem Stand der Technik auf dem Fachgebiet der Erhebung und Prognose von Lärmimmissionen. 

Die Darstellung der Immissionen erfolgt flächenhaft in Form von Rasterlärmkarten, bei denen die Höhe der Immissionen im 

Freien an allen Seiten eines Gebäudes zu sehen ist. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung für Fassaden zur Festlegung 

erforderlicher Objektschutzmaßnahmen nach den Kriterien der SchIV. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.190. LA, HU Zunächst ist auffallend, dass, obwohl die Familie Her. Aigner in unmittelbarer Nähe zur Bestands-

trecke wohnt, sich nach den im Projekt erliegenden Rasterlärmkarten z.B. der Rasterlärmkarte 

Prognose 2025 mit Lärmschutz UVE, Plannummer LIMA-UV-1010LT-02-0009-F00, Einlagezahl 04-

01.10, kein Messpunkt beim Hof auf dem Grundstück .191 oder beim Nebengebäude auf dem 

Grundstück .190 befindet, obwohl sich in diesem Bereich die Familie Her. Aigner laufend zu Wohn-, 

Erholungs- und Arbeitszwecken aufhält. Im Sinne der vorstehend zitierten Rechtsprechung stellt 

dies einen gravierenden Mangel der Planunterlagen dar, weil – sofern technisch möglich – immer 

eine konkrete Messung durchzuführen ist und zu diesen Fällen nicht auf bloße Planrechnungen 

zugegriffen werden kann. Das Setzen von Messpunkten auf den Grundstücken, insbesondere auf 

den Grundstücken .190 und / oder .191, wäre technisch jedenfalls möglich und auch kostenseitig 

zumutbar gewesen. 

Ungeachtet dessen ergibt sich selbst aus der zitierten Rasterlärmkarte, dass es im Bereich der 

Grundstücke .190 sowie .191 bei Realisierung des Projektes auch bei Errichtung von Lärmschutz-

wänden Lärm- und Schallimmissionen von bis zu 65 DB zu erwarten sind; dies insbesondere im 

ständig in Betrieb stehenden Nebengebäude .190 (Mostverarbeitung, landwirtschaftliche Nebentä-

tigkeiten), aber auch im der Bahntrasse zugewandten nördlichen Seite des Vierkanthofes auf dem 

Grundstück .191, wo sich auch die Wohn- und somit auch Schlafräumlichkeiten der Familie Her. 

Aigner befinden. 

Es besteht der Verdacht, dass auf den Grundstücken .190 und .191 nur deshalb keine Messpunkte 

gesetzt wurden, weil klar davon auszugehen ist, dass die Immissionsgrenzen gemäß SchIV nicht 

eingehalten werden.  

Bei Realisierung des Projektes droht eine Lärm- und Schallimmissionssituation, welche es aus ge-

sundheitlichen Gründen auf Dauer unmöglich macht, das „Oberwimmergut“ im landwirtschaftlichen 

Vollerwerb weiter zu betreiben und auch dort zu wohnen; der Aufenthalt im Freien, nicht nur zu 

Arbeits-, sondern auch zu Erholungszwecken, würde unmöglich werden. In der Bauphase kommen 

die akustischen Warnsignale hinzu, welche im Hinblick auf die spontane Aufwachreaktion in Folge 

durch Baulärm ausgelöster Schallpegelspitzen jedenfalls zu prüfen sind. Bei vergangenen nächtli-

chen Wartungsarbeiten kam es zur Lärm- und Schallimmissionen, welche ein Schlafen unmöglich 

gemacht haben, sohin gesundheitsgefährdend waren. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Auf den Rasterlärmkarten ist die Höhe der Immissionen im Freien und an allen Seiten eines Gebäudes zu sehen. Darüber 

hinaus erfolgte zur Festlegung erforderlicher Objektschutzmaßnahmen nach den Kriterien der SchIV die Berechnung für 

Fassaden. Diese Darstellung entspricht dem Stand der Lärmforschung und –begutachtung. Ein Gebäude zur Mostverarbei-

tung und landwirtschaftliche Nebentätigkeiten ist dabei anders zu beurteilen als das Hauptgebäude mit Wohn- und Schlaf-

räumen. Aus den Rasterlärmkarten ist für den der Bahn zugewandten, nördlichen Wohnbereich ein Bestandslärm von ca. 60 

dB abzulesen, der durch das Projekt auf ca. 61-62 dB erhöht wird. Aus den Fassadenberechnungen ergab sich nach SchIV 

die Notwendigkeit des Einbaus von Lärmschutzfenstern (siehe Maßnahmenplan EZ 04-01.03). Eine messtechnische Über-

prüfung der berechneten Werte ist nach Fertigstellung und Inbetriebnahme vorgesehen. Ein Aufenthalt im Freien zu Arbeits- 

und Erholungszwecken wird auch bei den um 1 bis 2 dB höheren Schallpegeln weiterhin möglich sein, wobei darauf hinzu-

weisen ist, dass nicht das Einzelereignis lauter wird, sondern nur seine Häufigkeit und das in einem Ausmaß, die an der 

Grenze der Wahrnehmbarkeit liegt. Schallpegelspitzen in der Bauphase, die nachts zum Aufwachen führen, sind schon 

deshalb auszuschließen, weil nachts keine Bautätigkeiten geplant sind. Gelegentliche nächtliche Wartungsarbeiten und 

entsprechende Lärmbelästigungen sind zwar möglich, aber Gesundheitsgefährdungen sind durch solche äußerst seltenen 
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Schlafstörungen keine zu erwarten. Denn das Aufwachen in einer Nacht würde in den Folgenächten kompensiert, sodass es 

zu keinem chronischen Schlafdefizit kommt. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 und  D 31.189 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausge-

führt, dass es bei  größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an 

allen möglich betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Unter Hinweis auf die Ausführungen in der fachlichen Stellungnahme zum Einwand D 31.148 werden die zum Schutz des 

Wohnobjekts linksseitig der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwände LSW-9b und LSW 9c  gegenüber der bestehenden 

Wand in der Höhe von 4,0 m ü. SOK  auf Höhen von 5,0 m bzw. 5,0-5,5 m ü. SOK erhöht.  

Das Anwesen der Einwender liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der links der Schleife Traun-Marchtrenk und links 

der Westbahn vorgesehenen Lärmschutzwände LSW-9b und LSW 9c, welche im UVP-Projekt in Höhen von 5,0 m bzw. 5,0-

5,5 m ü. SOK vorgesehen sind.  

Aus den Rasterlärmkarten ist für den nördlichen, der Bahn zugewandten Wohnbereich der Bestandslärm in der Höhe von 

ca. 60 dB abzulesen. Für das UVP-Projekt ergeben sich Immissionen in der Höhe von ca. 61-62 dB. Die aufgrund des er-

höhten Verkehrsaufkommens und der Geschwindigkeit  unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen zu 

erwartende  Änderung ergibt sich im Ausmaß von ca. 1-2 dB. Aus den Fassadenberechnungen ergibt sich die Notwendigkeit 

des Einbaus von Objektschutzmaßnahmen, welche im Ergebnis- und Maßnahmenplan, EZ 04-01.03, dargestellt sind. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.191. LA, HU, 

EW 

Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Gemäß Baukonzept, Einlage 03-03.01, sind als Regelarbeitszeiten Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgese-

hen. Lediglich in bahnbetrieblichen Ausnahmefällen (z.B. Gleissperren nur zu bestimmten Zeiten möglich) können auch 

während der Nacht oder am Wochenende arbeiten erforderlich sein. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung ist laut UVP-G 2000 bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden beson-

deren Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen (§ 24f Abs. 1 Z 2 lit. c). Diese besondere Schutzvorschrift für Schienen-

verkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV, die keine gesonderte Beurteilung des 

Abendzeitraums vorsieht, sondern nur Tag- und Nachtzeitraum unterscheidet. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.192. EW, LA - es in Bezug auf die Zugzahlen von der Projektwerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während 

der Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum 

Vollausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen 

sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizi-

nisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-

Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das 

Delta zwischen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr be-

trachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie Her. Aigner. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 
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Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zur Einwendung D 31.191 ist 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. Die Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit 

den Nachweis der Zumutbarkeit. Hiebei gilt die Überprüfung der Einhaltung festgelegter Immissionsgrenzwerte und der 

Einsatz von bahnseitigen und objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen.  

Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.193. LA, HU - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.1.2016 (Stufe 2 der lärmar-

men Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungs-

bedürftig.  

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass 

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner des „Oberwimmergutes“ dienen, 

insbesondere auch zu Schlaf- und Erholungszwecken, sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit 

Grenzwertüberschreitungen schon auf Grundlage der Projektpläne zum Bestand sowie zu den 

Prognosen eintreten; 

- die Projektwerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt 

der Bewohner des „Oberwimmergutes“ sowie der weiteren Gebäude auf den Grundstücken dienen 

(können), konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch zumutbar waren und sind; 

- die Projektwerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat; - in weiterer Folge va beim jahrhundertealten Vier-

kanthof „Oberwimmergutes“ die in Aussicht genommenen Objektschutzmaßnahmen nicht zumutbar 

bzw. zulässig sind; 

- und daher unzulässige Lärm- und Schallimmissionen für die Familie Her. Aigner bei der Realisie-

rung des Projektes drohen, welche gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten nächtlichen Schallpegelspitzen sind nicht zu erwarten, da ein 

Baubetrieb (Baukonzept, Einlage 03-03.01) in der Regel nur von Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgesehen 

ist. Lediglich in Ausnahmefällen (z.B. erforderliche Gleissperren nur nachts möglich) sind nächtliche Lärmbelästigungen 

zwar möglich, aber Gesundheitsgefährdungen sind durch solche äußerst seltenen Schlafstörungen keine zu erwarten. Denn 

das Aufwachen in einer Nacht würde in den Folgenächten kompensiert, sodass es zu keinem chronischen Schlafdefizit 

kommt. Die in der UVE durchgeführten Schallmessungen und –berechnungen sind aus medizinischer Sicht zur Beurteilung 

der Ist Situation und Prognose des „Oberwimmergutes“ ausreichend und lassen weder Gesundheitsgefährdungen noch 

unzumutbare Belästigungen erkennen. Nach Inbetriebnahme sind schalltechnische Kontrollmessungen zur Überprüfung der 

Prognosen vorgesehen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird ausgeführt: 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.194. LA, HU Durch die dargestellten unzulässig erhöhten Lärm- und Schallimmissionen wird die Familie Her. Aig-

ner in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf 

- Schutz vor unzumutbaren und unzulässigen bzw. belästigenden Lärm- und Schallimmissionen, 

- Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrainern/Betroffenen und deren Eigentum oder 

sonstigen dinglichen Rechten verletzt. 

Zudem kommt es durch diese unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen zu 

einer Wertminderung der Liegenschaft, weil Käufer und Mieter aufgrund der geschilderten unzumut-

baren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, jenen Preis zu bezah-

len, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bestandsstrecke erreicht werden kann. Zudem ist zu 

erwarten, dass der Betrieb des „Oberwimmergutes“ aufgrund der unzulässigen und unzumutbaren 

Lärm- und Schallimmissionen unmöglich gemacht wird und die Familie Her. Aigner den Betrieb auf-

geben muss. Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigentums der Ehegatten 

Aigner sowie des betriebsführenden Sohnes, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der 

Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder 

Verwertung ausgeschlossen ist. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung der Familie Her. Aigner in der Gemeinde Marchtrenk wird die mögliche Beeinträchtigung des Bauernho-

fes „Oberwimmergut“ mit der Ordnungsnummer Oberneufahrn 8, welcher als Vierkanthof ausgeführt ist, südlich der 

Bahntrasse auf dem Grundstück 191 befürchtet. Der Bauernhof befindet sich auf dem Grundstück .191 sowie das Nebenge-

bäude auf dem Grundstück .190: 

 Das angesprochene Nebengebäude auf Parzelle .190 befindet sich innerhalb des ausgewiesenen Trassenkorridors 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 176 von 528 

 Der Bauernhof auf Parzelle .191 befindet sich am Rand des im Vorhaben definierten Trassenkorridors. 

Von Seiten des Sachverständigen für Raumplanung wird in diesem Fall auf die Begutachtung durch die Sachverständigen 

für Lärmschutz (LA) und Humanmedizin (HU) verwiesen, die aufgrund der zu erwartenden Lärmbelastung sowie unter Ein-

beziehung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen die Nutzung der Objekte unmittelbar neben der Bahntrasse beurteilen 

müssen.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Verweis auf meine obigen Stellungnahmen ist festzuhalten, dass die prognostizierte Zunahme der Lärmbelastung von 

1-2 dB im Freien keine unzumutbare Belästigung erwarten lässt. Die Zunahme resultiert nicht aus höheren Pegeln der Ein-

zelereignisse, sondern aus einer Zunahme der Häufigkeit, die an der Grenze der Wahrnehmbarkeit liegt. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Trotz Erhöhung der linksseitig der Westbahn und der Schleife Wegscheid-Marchtrenk vorhandenen Lärmschutzwände LSW-

9b und LSW-9c auf bis zu 5,5 m ü. SOK ergibt sich durch das Projekt eine Erhöhung der schon bestehenden Lärmbelastung 

im Ausmaß von 1-2 dB.  

Entsprechend den Fassadenberechnungen werden 3-seitig Objektschutzmaßnahmen vorgesehen, welche im Ergebnis- und 

Maßnahmenplan, EZ 04-01.03, dargestellt sind. 

Unzulässige Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.195. ER 10.3.2. Unzulässige Erschütterungen 

Wie bereits ausgeführt wird das Nebengebäude auf dem Grundstück .190, welches bereits weit 

über 150 Jahre alt ist, durch die vermehrten Erschütterungen bei Ausbau der Bestandstrecke und 

insbesondere der damit verbundenen Erweiterung des Hochgeschwindigkeitsverkehres gefährdet. 

Vor allem bei Frost sind die Erschütterungen besonders stark. Diese vermehrten Erschütterungen 

gefährden auch den Bauernhof auf dem Grundstück .191; ohne Sicherungsmaßnahmen ist hier mit 

erheblichen Schäden zu rechnen. Jedenfalls ist in der Bau-, aber auch Betriebsphase eine dauern-

de Sicherung der Beweise bzw. Befundung der Verhältnisse vor Ort durchzuführen und zu doku-

mentieren; in Folge sind die Messdokumentationen an die Familie Her. Aigner zu übergeben. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Messungen sind bei Einhaltung der Maßnahmen von Abschnitt 4 des UVP-Teilgutachtens 

Erschütterungsschutz keine durch Bau oder Betrieb verursachten Erschütterungsschäden zu erwarten. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.196. ER Durch das gegenständliche Projekt wird die Familie Her. Aigner sohin in ihrem subjektiv-öffentlichen 

Recht auf Schutz des Eigentums vor unzulässigen Erschütterungen verletzt, sie werden durch die 

Erweiterung der Bahntrasse erheblich durch Erschütterungen belästigt. Ferner kommt es durch die 

vermehrten Erschütterungen zu einer Wertminderung bzw. eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit 

der Gebäude auf den Liegenschaften .190 und .191 im Vergleich zum Ist-Zustand, weil die nach der 

Verkehrsanschauung übliche bestimmungsmäßige Sachnutzung ua in Form eine Wohnnutzung im 

Rahmen eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes und damit auch die Verwertung ausge-

schlossen ist. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. 

Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.197. HD, WT, 

ER 

10.3.3. Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnen 

Wie bereits beschrieben liegt der Hausbrunnen zwischen dem Hofgebäude auf dem Grundstück 

.191 sowie dem nördlich angrenzenden Nebengebäude auf dem Grundstück .190, welcher selbst in 

langen Trockenperioden immer ausreichend Wasser führt und ohne Einschränkung die Familie Her. 

Aigner sowie die Landwirtschaft (ua ca. 80 Zuchtschweine einschließlich Ferkelaufzucht) mit Trink 

und Brauchwasser versorgt. 

Der Hausbrunnen ist mit Steinen besichert, welche seit langer Zeit Stabilität geben. Durch die be-

stehenden Erschütterungen, aber auch insbesondere durch die zu erwartenden erhöhten und ver-

mehrten Erschütterungen in der Bau- und Betriebsphase ist davon auszugehen, dass der Haus-

brunnen in der derzeitigen Form nicht standhalten wird. 

Für den Fall der Ausführung des Projektes in der gegenständlichen Form ist daher bereits in einem 

ausreichenden Abstand zum Baubeginn eine Lösung auszuarbeiten, welche in der Bau-, aber auch 

nachfolgend in einer Betriebsphase eine ausreichende Wasserversorgung für die Ferkelaufzucht 

sowie die Familie Her. Aigner gewährleistet. Im Bereich der Ferkelaufzucht ist die Familie Her. Aig-

ner auf einen ständigen Wasserdruck auf die Selbsttränken angewiesen; es bestehen keine Was-

servorräte für die Tiere in Form von Wassertrögen. Um Stromfälle auszugleichen, verfügt die Fami-

lie Her. Aigner über ein Notstromaggregat. Eine über den kurzfristigen Ausfall von wenigen Stunden 

hinausgehende Unterbrechung der Wasserversorgung für die Nutztiere würde unweigerlich zur 

Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Nutztiere und somit in letzterer Konsequenz auch 

zu einem erheblichen wirtschaftlichen Nachteil der Familie Her. Aigner führen. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass durch den Ausbau der Trasse in den Grundwasserhaus-

halt eingegriffen wird und es daher zu einer nachteiligen Veränderung des Grundwasserstandes 

bzw. des Grundwasserzuflusses zum Hausbrunnen der Familie Her. Aigner kommt.  

Ein Anschluss an die Ortwasserleitung besteht nicht; die Herstellung eines solchen ist aufgrund des 

Hausbrunnens unzumutbar. Für den Fall der Realisierung des Projektes droht daher ein unzumut-

barer Eingriff in das Schutzgut Wasser sowie das Eigentumsrecht und/oder wirtschaftliche Nutzbar-

keit des Eigentums der Familie Her. Aigner, insbesondere durch die zu erwartenden vermehrten 

Erschütterungen bzw. Immissionen. 

Es droht bei einem Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen eine Substanzvernichtung 

des Eigentums der Ehegatten Aigner sowie des betriebsführenden Sohnes, teilweise in Form des 

Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestim-

mungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist, insbesondere als Zuchtbe-

trieb. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Erschütterungen der Westbahn in der Entfernung dieses 

Gebäudes von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterun-
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gen. Wie alle Erfahrungen mit Brunnen, Quellen und wasserführenden Horizonten zeigen, sind wassergesättigte Schichten 

hinsichtlich jeglicher Erschütterungseinwirkung bis hin zum Erdbeben extrem robust. Eine Gefährdung der Wasserversor-

gung durch Bau- und Betriebserschütterungen ist nicht zu erwarten. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Sorgen der Einschreiter sind verständlich. Der angesprochene Brunnen (P176) liegt unmittelbar südlich, somit grund-

wasserstromabwärts der Trasse. Da die Trasse aber nicht in den Grundwasserkörper einbindet, können quantitative Auswir-

kungen auf den Grundwasserkörper sowohl während der Bauphase als auch des Regelbetriebes ausgeschlossen werden. 

Durch Bauarbeiten ausgelöste qualitative Beeinträchtigungen des Grundwassers können allerdings nicht grundsätzlich, aber 

weitestgehend (max. 10m um den Eingriffsort) ausgeschlossen werden. Solche können sich erschütterungsbedingt in der 

Trübung des Grundwassers durch Feststoffe manifestieren. 

Ebenfalls kann eine qualitative Beeinflussung durch Baustoffe / Bauhilfsstoffe, die im Zuge der Bauarbeiten Verwendung 

finden und in den Grundwasserkörper sickern können, nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden (temporäre Aufhöhung 

des pH-Wertes, el. Leitfähigkeit, Ca, Al). Überschreitungen von Parameter-werten gem. Trinkwasserverordnung sind aber 

unwahrscheinlich. 

Während des Regelbetriebes können qualitative Belastungen des Grundwasserkörpers ausgeschlossen werden. Bahnwäs-

ser gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen 

auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. Die im gg. Bereich eingeplanten Regelquerschnitte sorgen für eine 

kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem außerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen wassergefährden-

der Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, bis organisatorische Maßnahmen ergriffen werden können. 

Auf Grund der Nahelage des Bauwerkes wurde auch der Brunnen P175 in das ergänzte qualitative hydrogeologische Be-

weissicherungs-/Monitoringprogramm aufgenommen. Dabei sind auch die Wirkstoffe der von der Konsenswerberin einge-

setzten Aufwuchsbekämpfungsmittel zu untersuchen. Im Falle einer chemischen Grundwasserbelastung kann dann auch 

festgestellt werden, ob diese Inhaltsstoffe tatsächlich von den von der Konsenswerberin verwendeten Aufwuchsbekämp-

fungsmitteln oder anderen, in der Landwirtschaft verwendeten Unkrautbekämpfungs- oder Pflanzenschutzmittel herrührt. 

Die Aufnahme in das Beweissicherungs-/Monitoringprogramm bedeutet keineswegs eine vermutete mögliche Beeinträchti-

gung des Grundwasserkörpers, sondern dient vielmehr der Vertrauensbildung.  

Brunnen P176 wird bereits jetzt im Zuge des hydrogeologischen Monitorings quantitativ und qualitativ gemessen. Sollte das 

Wasser dieses Brunnens tatsächlich für Trinkwasserzwecke verwendet werden, ist auf die bakterielle Verunreinigung und 

somit Genussuntauglichkeit hinzuweisen. Diese steht mit dem Bahnbetrieb in keinem kausalen Zusammenhang. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der Hausbrunnen des Beschwerdeführers liegt bei km 205,4 (südlich der Trasse), das VB 22 bei km 205,3 (nördlich der 

Trasse) in einem Abstand von ca. 80 m zum Brunnen. Niederschlagswässer auf Bahntrassen sind nur ganz gering qualitativ 

belastet (siehe Gutachten Punkt W4.1). Nach der Reinigung über einen Bodenfilter ist eine merklich negative Auswirkung 

auf das Grundwasser in qualitativer Hinsicht nicht gegeben. Durch die projektsgemäße Sammlung und Reinigung der Nie-

derschlagswässer wird auch im Hinblick auf den Störfall der Grundwasserschutz verbessert. Eine allfällig erforderliche Be-

weissicherung des Brunnens erfolgt entsprechend dem  Fachbeitrag HD.   
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Unzulässige / unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer 

Nr. SV Einwendung   

  D31.198. HD, WT 10.3.4. Unzulässige / unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer / unzulässige 
Inanspruchnahme des Eigentums der Familie Her. Aigner / unzulässiger Eingriff in die wirtschaftli-
che Nutzbarkeit des Eigentums der Familie Her. Aigner 

Im Projekt ist ein „Becken 22 Versickerungsbecken km 205,3, Speichervolumen 1.585 m3“ geplant, 

welches teilweise auf dem Grundstück 2016 EZ 271, KG 51216 Marchtrenk, liegen soll. Zudem ist 

weiter nördlich ebenfalls teilweise auf dem Grundstück 2016, ein Rückhaltedamm für die Perwen-

derbach geplant. 

Durch die Situierung des Versickerungsbeckens sowie des Rückhaltedammes Perwenderbach, 

verbunden mit dem Ausbau der Bestandstrasse, welcher ebenfalls einen erheblichen Teil der Flä-

che es Grundstückes 2016 in Anspruch nehmen würde, kommt es zu einer Zerschneidung des 

Grundstückes 2016, welche eine sinnhafte Bewirtschaftung letztlich unmöglich macht. So ragt die 

südliche Spitze des geplanten Rückhaltedammes Perwenderbach nahezu mittig bis in die Hälfte des 

Grundstückes 2016 hinein; das Becken 22 ist so situiert, dass es zwar (teilweise) in der südöstli-

chen Ecke des Grundstückes 2016 platziert ist, jedoch in Verbindung mit dem südlichen Teil des 

Rückhaltedammes Perwenderbach den östlichen Teil des Grundstückes 2016 derart einengt, dass 

eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr möglich ist, insbesondere weil es bei der Bearbeitung des 

Feldes in Folge zu erheblichen Erschwernissen kommen würde; es droht neben erheblichen Pro-

duktivitätsverlusten auch eine Bodenverdichtung durch vermehrte Wendemanöver, welche letztlich 

wiederum zu einem Ertragsverlust führen würde. 

Darüber hinaus ist schon die technische Notwendigkeit des Beckens 22 als Versickerungsbecken 

sowie des Rückhaltedammes Perwenderbach zu bezweifeln. Das Becken 22 liegt in der „Welser 

Heide“, sohin einer Fläche mit einem hohen Schotteranteil im Untergrund, weshalb es zu einem 

problemlosen Absickern und Abfließen der Oberflächenwässer kommt; ferner verfügt die Bestands-

strecke über ausreichend Versickerungsschächte, welche schon bisher die Gleis- und Oberflächen-

wässer in ausreichendem Maße abführen. Mangels technischer Notwendigkeit hat insbesondere 

das genannte Becken 22 zu entfallen, weil ein Eingriff in das Eigentumsrecht bzw. die wirtschaftli-

che Nutzbarkeit des Eigentums der Familie Her. Aigner nur dann gerechtfertigt wäre, wenn das 

geplante Becken 22 technisch als Bahnanlage bzw. der Betrieb der erweiterten Trasse erforderlich 

wäre. 

Erforderlichenfalls könnte das geplante Becken 22 Richtung Norden zum Perwenderbach hin ver-

schoben werden, wodurch sich eine besser nutzbare Restfläche des landwirtschaftlichen Grundstü-

ckes 2016 ergeben würde, welche auch die Zu- und Abfuhr landwirtschaftlicher Güter erleichtern 

würde. Parallel wäre es wiederum für die Nutzbarkeit des Grundstückes 2016 technisch möglich 

und zumutbar, den Rückhaltedamm nach Westen an die Grenze zum Grundstück 3458/2 zu verle-

gen, wodurch der Damm im südlichen Bereich verkürzt werden könnte, weil durch die fallende Ge-

ländestufe ohnehin kein Weiterfluss des Wassers Richtung Osten möglich wäre. So könnte nicht nur 

eine erhebliche Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche verhindert 

werden, es käme auch zu einem geringeren Aufwand bei der technischen Umsetzung. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen des Beckens würde 

nur die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. 

Im Vergleich zur bisherigen flächigen Versickerung ins Gelände ist die projektierte Lösung vorteilhaft für den qualitativen 

Schutz des Grundwassers. 

Ob der Retentionsdamm erforderlich ist wird entsprechend einer Auflage im Zuge der Detailplanung zu prüfen sein. Im Falle, 

dass es auch ohne Retentionsmaßnahme zu keinen merklichen Verschärfungen des Hochwasserabflusses kommt, ist die-

ser Damm ersatzlos zu streichen.  

Eine Verschiebung des Retentionsdammes zum Grundstück 3458/2 ist technisch nicht möglich, da sich der Damm nach der 

Lage des Gerinnes richten muss. Eine zusätzliche Verlegung des Gerinnes, um auf einem anderen Grundstück den Aufstau 

mit Damm zu ermöglichen, ist eine unzulässige Beanspruchung anderer Grundflächen und ist fachlich nicht zu begründen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.199. LW Jedenfalls sind die Nachteile der Bewirtschaftung des Grundstückes 2016 abzugelten bzw. so ge-

ring wie möglich zu halten, welche insbesondere durch Staunässe und damit verbundene Unbe-

fahrbarkeit des Bodens nach einem Hochwasser etc. entstehen würden. Ferner ist sicherzustellen, 

dass im Bereich des Rückhaltedammes Perwenderbach sowie des geplanten Beckens 22 Maß-

nahmen gegen eine Verunkrautung gesetzt werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlöseverfahren 

zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

Zur behaupteten drohenden Verunkrautung im Bereich Rückhaltedamm Perwenderbach und Becken: Seitens des SV für 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vor-zuschrieben, dass die Becken 

einmal jährlich zu mähen sind und das Mähgut zu entfernen ist und bei Bedarf eine gärtnerische Pflege zu erfolgen hat. 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während des 

Baues vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der vorübergehenden Beanspruchung und die in der Betriebspha-

se außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und Randflächen sowie die ökologischen Ausgleichsflächen auf 

Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert 

wird. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.200. WT, LW Zusammenfassend stellt die derzeitige Planung des Beckens 22 sowie des Rückhaltedammes ei-

nen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht sowie die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigen-

tumsrechtes der Familie Her. Aigner dar, weil in einem technisch nicht notwendigen Ausmaß Eigen-

tum der Familie Her. Aigner in Anspruch genommen wird und darüber hinaus durch die unzulässige 

Eigentumsinanspruchnahme auch die wirtschaftliche Nutzbarkeit verhindert und somit die Existenz 

der Familie Her. Aigner gefährdet wird. Es droht eine Substanzvernichtung des Eigentums der Ehe-

gatten Her. Aigner sowie des betriebsführenden Sohnes, teilweise in Form des Verlustes der Ver-

wertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Insbesondere durch den geplanten Rückhaltedamm Perwenderbach, aber auch durch das geplante 

Versickerungsbecken 22 kommt es zudem zu unzulässigen Immissionen in Form von Wasserablei-

tungen auf das Grundstück 2016. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Zum Thema Rückhaltedamm Perwenderbach wird auf die Stellungnahme D31.164 des SV für Wasserbautechnik und Ober-

flächenwässer (WT) 

Eine Existenzgefährdung wäre auch bei Bau des Rückhaltedammes in Folge der gegenständlichen Grundbeanspruchungen 

nicht gegeben. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme:  

Von Sachverständigen wird auf die bereits unter Pos. D31.166 erfolgte Stellungnahme zu dem Einwender der Familie Wurm 

verwiesen. 
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Entwertung des Grundstückes 

Nr. SV Einwendung   

  D31.201. LW, RP 10.3.5. Völlige Entwertung des Grundstückes 230, keine wirtschaftliche Restnutzbarkeit 

Wie bereits ausgeführt ist die Familie Her. Aigner auch Eigentümerin des Grundstückes 230, welches 

der EZ 107, KG 45308 Pasching einliegt. Es handelt sich dabei um ein Feld mit bestem Zuschnitt und 

bester Bodenqualität. Durch das gegenständliche Projekt kommt es zu einer gänzlichen Durch-

schneidung des Grundstückes nahezu mittig von Osten nach Westen; im nordöstlichen Bereich ist 

zudem das Becken 08, ein Versickerungsbecken für km 194,98, mit einem Speichervolumen von 

1936 m3 geplant. 

Die verbleibende Restfläche ist in keiner Form zur produktiven Nutzung geeignet; einerseits wird der 

bereits vorstehend zitierte Zufahrtweg völlig beseitigt, welcher bislang auf der gesamten östlichen 

Breite eine Zufahrt zum Feld ermöglicht. Für die nördliche dreieckige Restfläche zwischen Grund-

grenze, Bahntrasse bzw. Umfahrungsstraße sowie Becken 08 ist bislang kein Zufahrts- und Abtrans-

portweg vorgesehen, hierbei handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalverlust. Aber auch die 

südliche, ebenfalls dreieckige Restfläche kann nicht mehr sinnvoll bestellt werden, weil einerseits 

durch die Form der Restfläche, andererseits dadurch, dass nur mehr an der nordwestlichen Ecke des 

verbleibenden dreieckigen Grundstückes eine Zufahrtsmöglichkeit vorgesehen ist, eine Beladung der 

Zugmaschinen vom Feld aus nicht mehr möglich ist. 

Es droht eine Substanzvernichtung des Eigentums der Ehegatten Aigner sowie des betriebsführen-

den Sohnes, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der 

Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung oder Verwertung ausgeschlos-

sen ist. Hinsichtlich der Unzulässigkeit der Trassenführung wird auf den Schriftsatz vorangestellten 

Einführungen bzw. Einwendungen verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück hat eine Ausgangsfläche von 3,57 ha. Auch nach der berechtigt als massiv beschriebenen Grundbeanspru-

chung für das Projekt wird noch ein Flächenausmaß von annähernd 2 ha verbleiben, welches als Acker nutzbar ist. Die aus 

der Verkleinerung und Verformung entstehenden Nachteile sind im Grundeinlöseverfahren konkret zu beurteilen. 

Die im Eigentum der Einwender stehenden Liegenschaften EZ 107 KG 45308 Pasching und EZ 271 KG 51216 Marchtrenk 

haben ein Ausmaß laut erhobenem Grundbuchstand von rund 55 ha. Bei den angeführten dauernden Flächenbeanspru-

chungen  kann weder von einer Substanzvernichtung bzw. einer totalen Entwertung ausgegangen werden noch davon ge-

sprochen werden, dass eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaft wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich 

wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass im folgenden Grundeinlöseverfahren für dauernde Grundinanspruchnahmen 

Verkehrswerte (schafft Möglichkeit zur Ersatzbeschaffung) entschädigt werden und aus der Grundinanspruchnahme resul-

tierende Bewirtschaftungserschwernisse ebenfalls abgegolten werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung bezeichnete Grundstücksfläche wird von der HL-Trasse, der neuen Paschinger Straße sowie von 

Teilen des Regenrückhaltebeckens berührt. Die verbleibende Teilfläche, die bisher von Wirtschaftsweg W 13 erschlossen 

wird, kann von diesem nicht mehr erschlossen werden. Dessen Trasse wird in eine neue (senkrecht zur HL-Trasse angeleg-

te) Unterführung verlegt. 

Inwieweit eine selbständige Nutzung der verbleibenden Fläche möglich ist, kann im derzeitigen Planungsstadium nicht fest-

gestellt werden. Entsprechende Detaillierungen sind erforderlich, die im Rahmen der materienrechtlichen Verfahren sowie 
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auch in den Grundeinlöseverfahren eine Beantwortung der in der Einwendung angesprochenen Probleme ermöglicht. In-

wieweit aus dem Verlust dieser Fläche eine Existenzgefährdung für die Familie Aigner entstehen kann, ist - bezogen alleine 

auf diese Fläche – nicht zu beantworten.  

Pflege / Ausgestaltung Wirtschaftswege W 27 und W 28 

Nr. SV Einwendung   

  D31.202. EB 10.3.6. Pflege / Ausgestaltung Wirtschaftswege W 27 und W 28 

Der Wirtschaftsweg W 27 wurde trotz mehrfacher Aufforderung von der Projektwerberin im Herbst 

2014 nicht gepflegt bzw. nie bearbeitet; der mit Sträuchern und Bäumen bewachsene Bahndamm 

wucherte in den Weg hinein, wodurch ein Zufahren mit einem Rübenvollernter zum Feld auf dem 

Grundstück 2016 nicht möglich war. Dies Familie Her. Aigner musste auf eigene Kosten und eigenes 

Risiko den Weg freimachen. 

Es ist daher sicherzustellen, dass die geplanten Wirtschaftswege W 27 und W 28 so ausgestaltet 

werden, dass eine direkte Zufahrt zu den umliegenden Feldern möglich ist, sie sohin mit der Ober-

kante des Ackerbodens abschließen und nicht höher geschottet bzw. versiegelt werden. Zudem hat 

die Konsenswerberin die Pflege und Erhaltung der Wirtschaftswege sicherzustellen. 

Eisenbahnbetrieb ( EB)  

Stellungnahme: 

Die periodische Pflege von Bahndämmen obliegt grundsätzlich dem Eisenbahnunternehmen [Auszug EisbG §19 (3): Ein zur 

Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet, die 

Schienenfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und sonstiges Zugehör unter Berücksichtigung der Sicherheit, der 

Ordnung und der Erfordernisse des Verkehrs auf der Eisenbahn…zu erhalten….] – das Eisenbahnunternehmen ist hier die 

ÖBB-Infrastruktur AG. 

Das ggst. Projekt sieht die Aufrechterhaltung einer Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen vor; eine detaillierte 

Festlegung der Zufahrten erfolgt im Detailgenehmigungsverfahren. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.203. LW 10.3.7. Sollte es bei einer Realisierung des Projektes zu einer Entfernung des Oberbodens bzw. 

Humus auf landwirtschaftlichen Flächen der Familie Her. Aigner kommen, sind diese auf Kosten der 

Konsenswerberin auf anderen Ackerflächen mit niedrigerer Bonität, welche im Eigentum bzw. im 

Bestand der Familie Her. Aigner stehen, zu verteilen; da in der „Welser Heide“ Flächen mit sehr ho-

hem Schotteranteil und niedriger Bonität bewirtschaftet werden müssen, darf der Bodenabtrag nicht 

anderweitig verwendet werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Vorrangig ist der auf den Projektflächen abgetragene Oberboden für die Rekultivierung vorübergehend beanspruchter Flä-

chen zu verwenden. Über die Verwendung des nicht für Rekultivierungen benötigten Oberbodens können dem Projektwer-

ber in diesem Verfahren keine Vorschreibungen gemacht werden. 
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Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.204. LW 10.3.8. Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Baupha-

se zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantragten 

Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.205. ET, HU 10.3.9. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind, va im Wohnbereich der Familie 

Her. Aigner. Entsprechende Erhebungen hat die Konsenswerberin nicht durchgeführt, die Projektun-

terlagen sind daher mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die unterschiedlichen Belastungen und die Berücksichtigung der Leitungsinfrastrukturen wurden im Fachbeitrag vom Institut 

für Elektrische Anlagen der TU Graz berücksichtigt. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 μT auf 16,3 μT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 μT auf 3,4 μT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Vom Gutachter werden zur Dokumentation der berechneten Werte für die Betriebsphase Kontrollmessungen (24 h Mittel-

wert-Messungen) empfohlen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen.     

Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.206. KL, LW 10.3.10. Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase kommt es zu unzulässigen hohen Lärm-, Schmutz- und Staubimmissionen; 

insbesondere zu einem erhöhten Eintrag auch auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es droht 

die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zumindest aber eine Ertragsminderung. 

Die Familie Her. Aigner wendet sohin auch ein, dass in ihr subjektiv-öffentliches Recht auf Schutz vor 

Staubimmissionen während der Bauphase eingegriffen wird. Durch die Staubimmissionen kommt es 

zudem zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung 

und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Die Simulation der Baustellenemissionen und die damit verbundene Ausbreitungsrechnung zeigen, dass im Bereich Ober-

neufahrn mit einer Beeinflussung durch Luftschadstoffe während der projektbezogenen Bauphase zu rechnen ist. Daher 

wird durch besonders strenge Vorgaben hinsichtlich der Bauausführung und durch einen Staubdepositionsmonitoringpunkt 

in diesem Bereich sichergestellt. dass die Grenzwerte für Luftschadstoffe in Hinblick auf Baustellenimmissionen eingehalten 

werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.207. LW 10.3.11. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten Aigner bzw. des Herrn Martin 

Aigner ist nicht und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein 

konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere die geplante Ausgestaltung des Beckens 22 sowie des 

Rückhaltedammes Perwenderbach zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und/oder es 

möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren 

Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie Her. Aigner 

überwiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. 
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11. Familie Jungmayr, Bauerngut am Berg und Backhäusl und Grabäuglgut / Muckenhueb 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.208. - 11.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Gerhard Jungmayr, geboren am 06.06.1960, Frau Karoline Jungmayr, 

geboren am 08.06.1962, Herrn Thomas Jungmayr, geboren am 03.04.1994 und Herrn Martin 

Jungmayr, geboren am 23.03.1996, je wohnhaft Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk. 

11.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Gerhard Jungmayr ist Alleineigentümer der Liegenschaften EZ 324 („Bauerngut am Berg und 

Backhäusel“), 326 („Grabäuglgut / Muckenhueb“) sowie 1169, je KG 51216 Marchtrenk. 

Der Bauernhof mit der Ordnungsnummer Unterneufahrn 3, welcher als Vierkanthof ausgeführt ist, 

befindet sich auf dem Grundstück .212, einliegend in EZ 324. Auf dem Grundstück .212 befindet 

sich der Hausbrunnen, welcher den gesamten Hof mit Trink- und Brauchwasser versorgt; einen 

Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz gibt es nicht. Der Hof wird von Herrn Gerhard Jungmayr 

als Vollerwerbslandwirt gemeinsam mit seiner Gattin Karoline Jungmayr sowie den beiden Söhnen 

Martin Jungmayr und Thomas Jungmayr betrieben; die gesamte Familie bewohnt den Hof. Die 

Wohnräume der Familie liegen im nördlichen Teil des Vierkanthofes; die Schlafzimmer der Familie 

liegen sämtlich im ersten Stock. Der gesamte Bereich in einem Radius von rund 50m rund um den 

Vierkanthof dient der Familie Jungmayr zum regelmäßigen Aufenthalt für Erholungszwecke, aber 

auch zur Verrichtung der täglichen, stundenlangen Arbeit im Rahmen des landwirtschaftlichen Vol-

lerwerbbetriebs. 

Nördlich bzw. nordwestlich des Hofes verläuft die Bestandstrasse in einer Entfernung von rund 

560m. Nördlich des Hofes befindet sich das Grundstück 3363/1, einliegend in EZ 324; östlich des 

Grundstückes 3363/1 sowie nordwestlich des Hofes befindet sich das Grundstück 3363/2, wiederum 

südlich davon das Grundstück 2285, beide je einliegend in EZ 1169. Ein wesentlicher Betriebszweig 

der Land- und Forstwirtschaft des Herrn Gerhard Jungmayr sowie seiner Familie ist der Anbau von 

Tee und Blattgewürzen; sämtliche dafür geeignete Felder sind die vorstehend genannten Grundstü-

cke im Nahbereich des Hofes, sohin die Grundstücke 2285, 3363/1 und 3363/2. 

Die Hauptzufahrt zum Hof und zu den Feldern mit den Tee und Blattgewürzen erfolgt über dem im 

Eigentum des Herrn Jungmayr stehenden Weg auf dem Grundstück 2287, einliegend in EZ 1169, 

welcher von der Ofteringerstraße kommend zwischen den Grundstücken 2285 und 3363/2 zum Hof 

auf dem Grundstück .212 verläuft. 

Nördlich des Grundstückes 3363/2 und westlich des Grundstückes 3363/1 liegt direkt an der Be-

standstrasse das Grundstück 3362, welches nicht im Eigentum oder Bestand des Herrn Jungmayr 

steht. Auf dem Grundstück 3362 ist der neue Rübenverladeplatz Marchtrenk geplant; dies mit der 

begleitenden Maßnahme der Errichtung des Wirtschaftsweges W22 als Zu- und Abfahrt über eine 

Einbindung in die Ofteringstraße. Die Felder mit den Tee und Blattgewürzen liegen in unmittelbarer 

Nähe des geplanten Rübenverladeplatzes Marchtrenk sowie dessen Zu- und Abfahrtsweg. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.209.  11.2.1. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn 

Gerhard Jungmayr als Alleineigentümer der genannten Liegenschaften erhoben, als auch von des-

sen Ehegattin und den Kindern als Personen, welche das Grundstück .212, einliegend in EZ 324, 

bewohnen, vom Erhalt der Vollerwerbslandwirtschaft wirtschaftlich abhängig und daher vom verfah-

rensgegenständlichen Projekt unmittelbar betroffen sind. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.210. LA, HU 11.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

11.3.1. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Projekt kommt es zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Familie Jungmayr herbeizuführen; die Familie Jungmayr wird sohin in ihrem 

subjektiv-öffentlichen Recht auf Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- 

und Schallimmissionen verletzt. Die Lärm- und Schallimmissionen sind bei Ausführung des Projek-

tes nicht zumutbar. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Das Wohnobjekt Unterneufahrn 3 der Familie Jungmayr liegt näher am geplanten Rübenverladeplatz als an der Bahnstre-

cke. In 5 m Höhe ergaben sich für den Bestandslärm sowohl tags wie nachts Werte von 54 dB und für das UVP-Projekt 

tags/nachts Werte von 56/57 dB. Da der Grenzwert für die Nachtzeit nach SchIV von 55 dB überschritten wird, sind Objekt-

schutzmaßnahmen vorgesehen (siehe EZ 04-01.03), die in Wohn- und Schlafräumen eine Verbesserung gegenüber dem 

Istzustand erzielen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft Unterneufahrn 3 der Familie Jungmayr befindet sich auf Höhe km  203,5 linksseitig der Bahn in einer Entfernung 

von ca. 560 m vom linksseitigen Durchfahrtsgleis der projektierten ausgebauten Westbahn. Das Gehöft liegt auch im Ein-

flussbereich des im Projekt geplanten neuen Rübenverladeplatzes, welcher in einer Entfernung von ca. 470 m in der Bau-

phase des  Eisenbahnprojekts als Baustelleneinrichtungsfläche dienen soll. 

Linksseitig der Bahn sind grundsätzlich die Lärmschutzwände LSW-7 und LSW-9a vorgesehen, deren Wirkung im maßgeb-

lichen Bereich für das Gehöft von km 203,095 (Ende LSW-7) bis km 203,66 (Beginn LSW-9a) unterbrochen wird. Grund der 

Unterbrechung ist der frei zu haltende Manipulationsbereich mit Verladegleisen und Weichen für den Rübenverladeplatz, der 

die Errichtung einer Lärmschutzwand verhindert. 

In den lärmschutztechnische Untersuchungen des vorliegenden UVP-Projekts wurden Aussagen über die Bestandslärmsi-

tuation 2010/2011, über die durch das UVP-Projekt für den Betrieb 2025 zu erwartende Schienenverkehrslärmsituation, über 

die in der Bauphase zu erwartende Baulärmauswirkung und über die durch den Betrieb des Rübenverladeplatzes zu erwar-

tenden Lärmauswirkungen getroffen. 

Die Höhen der Schienenverkehrslärmimmissionen sind für den Bestand 2010/2011, für die Nullvariante 2025 und für die 

Projektsvariante 2025 mit Einsatz der bahnseitigen Maßnahmen flächenhaft in Rasterlärmkarten dargestellt. Für den ent-

sprechend dem lärmexponiertesten Bereich des Wohnobjekts zutreffenden Referenzpunkt NMP-57 im Freien werden dar-

über hinaus numerische Pegelwerte angeführt. 
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Für die Immissionshöhe von 5 m ergeben sich für die Bestandslärmsituation tags/nachts Werte von 54/54 dB und für das 

UVP-Projekt werden Werte tags/nachts in der Höhe von 56/57 dB ausgewiesen. Da der Grenzwert für die Nachtzeit nach 

SchIV von 55 dB überschritten wird, werden Objektschutzmaßnahmen vorgesehen und im Ergebnis- und Maßnahmenplan, 

EZ 04-01.03 dargestellt.  

Da zweckmäßige bahnseitige Lärmschutzmaßnahmen nach den obigen Ausführungen wegen des Verladebereichs des 

Rübenlagerplatzes nicht möglich sind, entspricht die im Projekt gewählte Maßnahme des Objektschutzes den Kriterien der 

Schienenverklehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV   

Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu 

Nr. SV Einwendung   

  D31.211. LA, HU In seiner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011/03/0160 insbesondere festgehalten, dass - die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner 

Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner  

- bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten 

liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars 

bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie 

- der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärm-

technischen Berechnungen einzuräumen ist. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Aufwachreaktionen durch Baulärm sind nicht zu erwarten, da nur tagsüber gebaut wird. Der für das Wohnobjekt repräsenta-

tive Referenzpunkt NMP-57 weist einen Beurteilungspegel im Freien von 53 dB und Spitzenpegel von 57 dB aus, was aus 

medizinischer Sicht unproblematisch ist. Eine Beurteilung für den Aufenthalt während der Tätigkeit auf Feldern ist aus medi-

zinischer Sicht nicht erforderlich. Denn die strengsten Grenzwerte sind mit dem Schutz des Nachtschlafs in Innenräumen 

begründet und bei Tag sind keine wesentlichen Belästigungen zu erwarten, wenn im Freien vor Wohngebäuden die SchIV 

eingehalten wird und die Beurteilungspegel nicht um mehr als 3 dB angehoben werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich des Baulärms ist für die Tagzeit – Bauarbeiten sind nur bei Tagzeit vorgesehen – am Referenzpunkt NMP-57 

ein Beurteilungspegel in der Höhe von 53 dB und Spitzenpegel von 57 dB ausgewiesen. Diese Werte betreffen den lärmex-

ponierten Bereich im Freien beim Wohnobjekt und sind als ortsüblich niedrig zu beurteilen. Eine Beurteilung für den Aufent-

halt während der Tätigkeit auf Feldern ist nicht vorgesehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.212. LA Zunächst sind die Messpunkte in den Projektunterlagen unrichtig zugeordnet; der Messpunkt NMP-

56 wird der Adresse der Familie Jungmayr zugeordnet, sohin Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk, 

der Messpunkt NMP-57 der Adresse Goldweg 2, 4614 Marchtrenk (vgl S 33 des Berichtes-

Schalltechnik, LIMA-UV-1010LD-00-0001-F00). Im Plan „Rasterlärmkarte Prognose 2025 mit Lärm-

schutz UVE“, Plannummer LIMA-UV-1010LD-02-0009-F00 Einlagezahl 04-01.10, sind diese beiden 

Messpunkte genau wechselseitig zugeordnet. Aus der Tabelle 12, S 52 des Berichtes-Schalltechnik, 

LIMA-UV-1010LD-00-0001-F00, lässt sich ableiten, dass der Messpunkt NMP-57 die Familie Jung-

mayr und sohin die Liegenschaft mit der Adresse Unterneufahrn 3 betrifft. 
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die angeführte Verwechslung liegt vor. Sie betrifft jedoch nur die in der Tabelle 6 des Berichtes Fachbeitrag Schalltechnik, 

EZ 04-01.01, für die Messpositionen enthaltenen Objektadressen. Die Mess- und Berechnungsergebnisse sind sowohl in 

den Ergebnistabellen als auch im Ergebnis- und Maßnahmenplan richtig zugeordnet. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.213. LA Aus baulichen Gründen ist im Bereich des Rübenverladeplatzes, welcher der Wohnliegenschaft der 

Familie Jungmayr zugewandt liegt, keine Lärmschutzwand vorgesehen; aus der Rasterlärmkarte 

ergibt sich dementsprechend in der Prognose 2025 eine weite Schallausbreitung bis zum Hof der 

Familie Jungmayr mit ganztägigen Werten von bis zu knapp 60dB, mit weiterer Ausdehnung der 

Spitzenbelastungen auf die genannten Anbauflächen, auf welchen sich die Familie Jungmayr re-

gelmäßig zur Bewirtschaftung aufhält. Nach der Immissionstabelle der Betrachtungsfälle – Oftering, 

Marchtrenk – h=5m über Boden, Tabelle 42, S 52 des Berichtes-Schalltechnik, LIMA-UV-1010LD-

00-0001-F00, ergibt sich, dass Immissionen insbesondere in der Nacht größer dem Immissions-

grenzwert gemäß SchIV selbst nach dem Projekt erreicht werden. Gegenständlich kommt hinzu, 

dass in dieser Höhe von 5m die Schlafzimmer der Familie Jungmayr liegen, und zwar auf der nörd-

lichen und somit dem Rübenplatz zugewandten Seite des Hofes. 

(Alleine) Die Vorschreibung objektbezogener Maßnahmen ist gegenständlich nicht zulässig bzw. 

zumutbar, vielmehr ist unmittelbar an der Lärmquelle auch im Bereich des Rübenverladeplatzes in 

dessen südwestlichen Bereich eine Lärmschutzwand zu errichten, um schon die massive Lärm- und 

Schallausbreitung zu vermeiden. Eine Interessensabwägung muss hier zugunsten der Familie 

Jungmayr erfolgen. 

Die Familie Jungmayr hält sich zudem regelmäßig auf den Tee- und Gewürzpflanzenfeldern auf, 

deren Bewirtschaftung sehr zeitaufwändig ist; entsprechend der zitierten Rechtsprechung hätten 

daher auch Messpunkte auf diesen Flächen errichtet werden müssen, um die Belastung währender 

laufenden Feldarbeit prüfen zu können. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zum Einwand D 31.210 ergeben sich beim Schienenverkehrslärm für die Immissions-

höhe von 5 m  für die Bestandslärmsituation tags/nachts Werte von 54/54 dB und für das UVP-Projekt Werte tags/nachts in 

der Höhe von 56/57 dB. Da der Grenzwert für die Nachtzeit nach SchIV von 55 dB überschritten wird, werden Objekt-

schutzmaßnahmen vorgesehen und im Ergebnis- und Maßnahmenplan, EZ 04-01.03 dargestellt.  

Da zweckmäßige bahnseitige Lärmschutzmaßnahmen nach den obigen Ausführungen wegen des Verladebereichs des 

Rübenlagerplatzes nicht möglich sind, entspricht die im Projekt gewählte Maßnahme des Objektschutzes den Kriterien der 

Zumutbarkeit nach der Schienenverklehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV.  
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Nr. SV Einwendung   

  D31.214. LA, EW, 

HU 

Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen der Konsenswerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während 

der Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum 

Vollausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen 

sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizi-

nisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-

Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das 

Delta zwischen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr be-

trachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie Jungmayr. 

- dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.1.2016 (Stufe 2 der lärmar-

men Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungs-

bedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
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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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die medizinische Beurteilung berücksichtigte nicht nur Unterschiede zur Nullvariante, sondern auch die zur Bestandssituati-

on. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.215. LA, HU Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass 

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner des „Bauerngut am Berg und Back-

häusel“/„Grabäuglgut / Muckenhueb“ dienen, insbesondere auch zu Schlaf- und Erholungszwecken, 

sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit Grenzwertüberschreitungen schon auf Grundlage der Pro-

jektpläne zum Bestand sowie zu den Prognosen eintreten; 

- die Konsenswerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen Aufent-

halt der Bewohner des „Bauerngut am Berg und Backhäusel“/„Grabäuglgut / Muckenhueb“ dienen 

(können), konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch zumutbar waren und sind; - 

die Konsenswerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat; - in weiterer Folge va beim jahrhundertealten Vier-

kanthof „Bauerngut am Berg und Backhäusel“/„Grabäuglgut / Muckenhueb“ die in Aussicht genom-

menen Objektschutzmaßnahmen nicht zumutbar bzw. zulässig sind; 

- und daher unzulässige Lärm- und Schallimmissionen für die Familie Jungmayr bei der Realisie-

rung des Projektes drohen, welche einerseits gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, ande-

rerseits auch die wirtschaftlichen Interessen der Familie Jungmayr schädigen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Gesundheitsschädliche Auswirkungen und unzumutbare Belästigungen durch das Projekt für die Familie Jungmayr sind 

nach den vorliegenden Immissionsprognosen auszuschließen. Letztere werden nach Inbetriebnahme messtechnisch über-

prüft werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 und  D 31.189 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausge-

führt, dass es bei  größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an 

allen möglich betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.216. RP Durch die dargestellten unzulässig erhöhten Lärm- und Schallimmissionen werden die Familie 

Jungmayr in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf  

- Schutz vor unzumutbaren und unzulässigen bzw. belästigenden Lärm- und Schallimmissio-

nen, 

- Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrainern/Betroffenen und deren Eigentum 

oder sonstigen dinglichen Rechten verletzt. 

Zudem kommt es durch diese unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen zu 

einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Jungmayr, weil Käufer und Mieter aufgrund der 

geschilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, 

jenen Preis zu bezahlen, welcher derzeit erreicht werden kann. Es handelt sich daher um eine Sub-

stanzvernichtung des Eigentums des Herrn Jungmayr, teilweise in Form des Verlustes der Verwert-

barkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) 

Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Eine Beurteilung hinsichtlich einer wesentlichen Beeinträchtigung auf dem Grundstück .212 (Wohnort) in Marchtrenk / Un-

terneufarn – bezogen auf die Einwendung der Familie Jungmayr – kann vom Sachverständigen für Raumplanung nicht 

erfolgen. Die relevante Parzelle befindet sich gemäß Angaben der Einwender in einer Entfernung von ca. 560 m von der 

Bahntrasse. Hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung und der Geltendmachung von Entschädigungen aufgrund eines 

Substanzverlustes oder einer Nutzungsbeschränkung wird auf die Begutachtung durch die Sachverständigen für Lärm-

schutz (LA) und Humanmedizin (HU) verwiesen (siehe Pos. D31.215). 

Nr. SV Einwendung   

  D31.217. KL 11.3.2. Unzulässige Staubimmissionen 

Die Grundstücke 3363/2 sowie 3363/1 grenzen mit einem geringen Abstand von 75m bzw. 150m an 

dem geplanten Rübenverladeplatz Marchtrenk an. Wie bereits ausgeführt ist der wirtschaftlich ent-

scheidende Betriebszweig der Familie Jungmayr der Anbau von Tee und Blattgewürzen, welcher 

starken Regularien und vertraglichen Bindungen unterliegt; hinsichtlich der Reinheit wird von den 

Kunden ein Zustand „weitestgehend frei von Stängeln, frei von sonstigen Blättern und Staub“ ver-

langt, der Sandgehalt darf je nach Kultur höchstens 1% bis 1,5% betragen. Durch den Rübenverla-

deplatz kommt es jedoch zwingend zu erheblichen Staub- und Sandeinträgen bzw. -immissionen auf 

die Grundstücke 3363/2 sowie 3363/1, insbesondere bei trockener Witterung. Die Rüben sind nach 

der Ernte mit feuchter Erde versehen, welche bei trockener Lagerung abfällt und in Folge als Staub 

und Sand vom Wind auf die umliegenden Felder eingetragen wird. 

Der Rübenverladeplatz wird zudem während der Bauphase als Lagerplatz bzw. Baustelleneinrich-

tung verwendet, wobei es naturgemäß zu erheblichen Zu- und Abfahrten kommt, ferner zu einem 

laufenden Betrieb der Baustelleneinrichtungen mit erheblichen Immissionen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Für die Bauphase wird durch strenge Betriebsauflagen zur Emissionsminderung sichergestellt, dass kein relevanter Sandab-

trag durch Wind, Verkehr und Materialmanipulation erfolgt, und dies wird auch mit einem Depositionsmonitoring überwacht.  

Bei der Rübenverladung ist davon auszugehen, dass – abgesehen von oberflächlichen Abtrocknungen - das Material feucht 

ist und somit im Vergleich zu normalen landwirtschaftlichen Flächen keine relevant erhöhten Umfeld beeinflussenden Staub- 

und Sandemissionen auftreten.    

Nr. SV Einwendung   

  D31.218. LW Es ist ausgeschlossen, dass auf den genannten Heil- und Gewürzpflanzenfeldern in Zukunft, vor 

allem aber in der Bauphase, der Anbau von Tee und Blattgewürzen unter Einhaltung der strengen 

Vorgaben wie bisher möglich ist, weil die geforderten Grenzwerte, insbesondere das Freisein von 

Staub und Sand, nicht mehr eingehalten werden können. 

Die drohende Belastung mit Staub/Sand gefährdet somit ein wesentliches wirtschaftliches Funda-

ment der Landwirtschaft der Familie Jungmayr, welche im Vollerwerb betrieben wird. Aufgrund der 

Bodenstruktur ist ein Anbau der Tee und Blattgewürzen auf anderen Feldern nicht möglich, weil 

diese eine besondere Bodenqualität brauchen, die nur auf den genannten Feldern erreicht wird. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Im UVE-Operat sind umfangreiche Maßnahmen zur Verhinderung von unzulässigen Emissionen in Bau- und Betriebsphase 

dargestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird zwingend vorgeschrieben. Zur Sicher-stellung einer konsequenten 

Maßnahmenumsetzung im Bereich Boden (Agrarwesen) ist der Behörde außerdem vorgeschlagen, zwingend vorzuschrei-

ben, dass Beweissicherung und begleitende Kontrolle der Umsetzung durch einen externen Sachverständigen erledigt wer-

den. Damit ist aus Sicht des SV für das Fachgebiet Boden (Agrarwesen) sichergestellt, dass an das Baufeld angrenzende 

Flächen durch keine unzulässigen Immissionen beeinträchtigt werden. 

Bezüglich zu erwartender Belastungen auf Grund von Staubimmissionen aus dem Baustellenbetrieb wird auf Gutach-

ten/Stellungnahmen des SV Luft und Klima (KL) im Fragenbereich 2 zu den Fragen M2.4, N2.4, N2.10 und der Einwendung 

D3.5 verwiesen. Eine Überwachung des Staubeintrags im nahen Umfeld ist in der Bauphase zwingend vorzuschreiben. Die 

entsprechende Auflage wird vom SV Luft und Klima (KL) formuliert.  

Eine erhöhte Staubbelastung in der Betriebsphase ist laut Beurteilung des SV Luft und Klima (KL) nicht zu erwarten (siehe 

dazu Stellungnahme des SV Luft und Klima zu Einwendung D3.5). 

Nr. SV Einwendung   

  D31.219. LW Die Familie Jungmayr wird sohin in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht verletzt, dass die Immission von 

Schadstoffen nach dem Stand der Technik zu begrenzen sind, ferner dass die Immissionsbelastung zu 

schützender Güter (Eigentumsrecht, Erwerbschance) möglichst gering zu halten sind und Immissionen 

jedenfalls zu vermeiden sind, welche das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Familie Jung-

mayr gefährden. Es werden sohin die Erwerbschancen durch den bestehenden Anbau von Tee und 

Blattgewürzen und somit die wirtschaftliche Grundlage der Familie Jungmayr gefährdet; es erfolgt ein 

unzulässiger und unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentumsrecht des Herrn Jungmayr, welcher 

eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn Jungmayr darstellt, teilweise in Form des Verlus-

tes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsge-

mäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bei konsequenter Umsetzung aller immissionsmindernden Auflagen ist der Anbau von Tee in der Bauphase nicht grundsätz-

lich ausgeschlossen. 

Auf Grund der Feststellungen des SV für Luft und Klima könnte es im unmittelbaren Nahbereich zur Baustel-

leneinrichtungsfläche West1 während der Bauphase vereinzelt zu erhöhten Staubbelastungen kommen, die dann auch das 

Erntegut schädigen könnten.  

Eine erhöhte Staubbelastung in der Betriebsphase ist laut Beurteilung des SV Luft und Klima (KL) nicht zu erwarten (siehe 

dazu Stellungnahme des SV Luft und Klima zu Einwendung D3.5). 

Über konkrete Entschädigungserfordernisse haben die Sachverständigen im nachfolgenden Grundeinlöse-verfahren zu 

befinden. 
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Unzulässige, unzumutbare und unverhältnismäßige Inanspruchnahme von Eigentum 

Nr. SV Einwendung   

  D31.220. RP, EW 11.3.3. Unzulässige, unzumutbare und unverhältnismäßige Inanspruchnahme von Eigentum 

Der geplante Wirtschaftsweg W22 von der Ofteringerstraße zum Rübenverladeplatz nimmt die Fläche 

von Grundstück 2285 in einem technisch unnötigen Umfang und sohin unzulässig in Anspruch. Er stellt 

sich in seinem Einbindungsbereich zur Ofteringtraße gleichsam als Öse dar, sohin als Zufahrt, welche 

zuerst einen Bogen wie bei einem Kreisverkehr vollzieht, um nachfolgend parallel zur Ofteringerstraße 

zum Rübenverladeplatz zu führen. Die Ausgestaltung dieses Wirtschaftsweges im Kreuzungsbereich zur 

Ofteringerstraße ist technisch nicht nachvollziehbar; dies insbesondere, wenn man die Einbindung des 

geplanten Zufahrtsweges zur Park und Ride-Anlage an die Hörschingerstraße auf Höhe km 201,5 zum 

Vergleich heranzieht, welche ohne ausladenden Radius gleich nach dem Kreuzungsbereich parallel zur 

bestehenden Hörschingerstraße geführt werden soll. Durch die geplante Ausführung des Wirtschaftswe-

ges W22 wird daher unzulässig und in einem unzumutbaren Ausmaß in das Eigentum des Herrn Gerhard 

Jungmayr eingegriffen, welches nicht gerechtfertigt ist; der technisch gleichwertigen Lösungen ist zu 

wählen, welche den geringsten Eingriff in das Eigentum des Herrn Jungmayr darstellt, sohin wäre eine 

Einbindung wie bei der Park- und Ride-Anlage an die Hörschingerstraße oder einer Ausführung mit 

Kreisverkehr im Norden des Grundstückes 2285 mit einer wesentlich kürzeren Zufahrt. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Für das ggstdl Vorhaben ist von den ÖBB gemäß Antrag vom 22.12.2014 beim BMVIT nach Durchführung der Umweltver-

träglichkeitsprüfung eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG beantragt. 

Es handelt sich somit um eine grundsätzliche Genehmigung, welche den Antragsteller noch nicht zur Umsetzung des Vor-

habens ermächtigt. Das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt wurde entsprechend dem UVP-G erstellt und zeigt die 

physischen Merkmale des gesamten Vorhabens. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß EisbG und weitere sonstige erforderliche materienrechtliche Genehmi-

gungen, wie beispielsweise straßenrechtliche Genehmigung usw., werden erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den diesbe-

züglich erforderlichen detaillierten Projektunterlagen gesondert beantragt und von den dafür zuständigen Behörden entspre-

chend behandelt. 

In diesen Verfahren sind von den dafür zuständigen Behörden auch bei einzelnen Straßen die allfällig erforderlichen stra-

ßenbautechnischen Maßnahmen entsprechend der zu erwartenden erhöhten Frequenz durch den Rübenverkehr festzule-

gen bzw. zu behandeln, wie z.B. die Kreuzungsgestaltung mittels T-Knoten oder das Erfordernis eines Kreisverkehrs auf der 

L1226 Ofteringer Straße. Der Wirtschaftsweg ist so zu planen, dass die Ein- und Ausfahrt des Rübenverkehrs vom Rüben-

lagerplatz problemlos möglich ist. Die genaue Gestaltung der Straßenanbindung und des Wirtschaftsweges und damit auch 

der Flächenbedarf erfolgt somit erst im Zuge der eisenbahnrechtlichen bzw. straßenrechtlichen Planung. 

Der in der Einwendung angeführte Vergleich mit der Anbindung der P&R-Anlage bei der Hst. Ofering ist nicht aussagekräftig 

da auch hier erst die detaillierte Planung in Bezug auf den zu erwartenden Verkehr erfolgt und die tatsächliche Gestaltung 

somit auch noch offen ist. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Konzeption der Erschließung des Rübenverladeplatzes über den Wirtschaftsweg W 22 sowie über einen kleinen Teil der 

Parzelle 2285 ist in Zusammenhang zu sehen mit der gleichzeitigen Anbindung der westlich der Ofteringerstraße befindli-

chen Höfe und Betriebe. Vermieden werden sollen versetzte Einmündungsbereiche, die aus verkehrlicher Sicht erhebliche 
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Probleme bereiten. Eine Verschiebung der Anbindung der Anlieferstraße in nördlicher Richtung würde den Flächenbedarf an 

der westlichen Seite der Ofteringerstraße erheblich vergrößern. 

Die vorliegende Planung in der UVE ist allerdings noch nicht als endgültig anzusehen, auszugehen ist davon, dass im Rah-

men der noch folgenden Detailplanung und deren materienrechtlichen Genehmigung noch Verbesserungen und Änderun-

gen erfolgen werden, die auch in diesem Fall zu einer Überprüfung der vorliegenden Verkehrslösung führen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.221. LW, KL Hinzu kommen in diesem Bereich ohne weitere Schutzvorkehrungen auch unzulässige Staub- bzw. 

Sandimmissionen und Abgasimmissionen durch die Zugmaschinen, welche wiederum die Eignung der 

angrenzenden Grundstücke der Familie Jungmayr zum Anbau von Tee und Blattgewürzen gefährdet. 

Es wird hier auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Es werden auch hier die Erwerbschancen 

durch den bestehenden Tee und Blattgewürzpflanzenanbau und somit die wirtschaftliche Grundlage 

der Familie Jungmayr gefährdet; es erfolgt ein unzulässiger und unverhältnismäßiger Eingriff in das 

Eigentumsrecht des Herrn Jungmayr, welcher eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn 

Jungmayr darstellt, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der 

Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen 

ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf die Beantwortung der Einwendungen D31.218 und D31.219 wird verwiesen. 

Im gegenständlichen Verfahren zu prüfen ist auch eine Gefährdung des Eigentums durch Immissionen. Die Umweltverträg-

lichkeit des gegenständlichen Projektes wäre erst dann nicht gegeben, wenn Immissionen zu erwarten wären, die das Ei-

gentum von Nachbarn gefährden würden. Durch die vorgesehenen Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass 

Immissionen in einem Ausmaß, die das Eigentum gefährden könnten, vermieden werden. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Siehe D 31.217. 
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Unzulässige und unzumutbare Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.222.  RP, LW, 

ÖK 

11.3.4. Unzulässige und unzumutbare Immissionen durch Laub / Zerstörung weiterer Anbauflächen, 
Verhinderung einer wirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken  

Im Maßnahmenkatalog wird unter der Maßnahmennummer 170 beschrieben, dass der Wirtschaftsweg 

W22, sohin die Zufahrt zum Rübenverladeplatz von der Ofteringerstraße aus, als Allee auszuführen ist, 

um einen gestalterischen Bezug zur Baumallee entlang des Rübenverladeplatzes zu schaffen. Ferner 

ist vorgesehen, dass der bereits beschriebene Wirtschaftsweg, welcher zum Hof der Familie Jungmayr 

auf dem Grundstück .212 führt, im Bereich zwischen den Grundstücken 3363/2 und 2285 ebenfalls mit 

Bäumen zu versehen ist. Diese vorgeschriebenen bzw. vorgesehenen Maßnahmen sind weder tech-

nisch erforderlich noch sind sie aus nachstehenden Gründen für die Familie Jungmayr zumutbar, und 

damit unzulässig. 

Durch die geplante Allee kommt es 

- einerseits zu einem Eintrag von Blättern bis zu 50 Meter weit in die Anbaufläche der Familie Jungma-

yr, wodurch die gesamte Tee und Blattgewürzernte in diesem Bereich zerstört wird, weil es weder 

manuell noch maschinell möglich ist, diese Blätter zu entfernen, die Blätter jedoch in weiterer Folge die 

Ernte in einer Art verunreinigen, welche zu einer Unverkäuflichkeit führen würde (vgl vorstehende Aus-

führungen zur geforderten Güte von Tee und Blattgewürzen); 

- andererseits zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewirtschaftung der Felder auf den Grundstü-

cken 3363/2 sowie 2285, weil der bestehende Weg sowohl für die Abfuhr des Erntegutes, als auch für 

das Übersetzen zwischen den Feldern notwendig ist; zusätzliche Bäume würden dies jedoch verhin-

dern, weshalb eine Beladung der Anhänger im Westen nicht mehr möglich wäre, sondern hier um-

ständlich und unwirtschaftlich über andere Wege und Felder zugefahren werden müsste; 

- zudem zu einer vermehrten Beschattung, welche zu Ertragseinbußen führt; - zu starken Sichtbehinde-

rungen und damit zu einer erblichen Gefahr von Leib, Leben und Eigentum der Familie Jungmayr und 

der anderen Straßenteilnehmer bei der Benützung des im Eigentum des Herrn Jungmayr stehenden 

Weges auf dem Grundstück 2287, einliegend in EZ 1169, vor allem im Einbindungsbereich in die 

Ofteringstraße; zudem wird auch die Leichtgängigkeit des Verkehrs im Einbindungsbereich gefährdet. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die angesprochene Maßnahme Nr. 170 sieht die Herstellung einer Mischfläche Gehölz in Form einer einreihigen Allee am 

Ende des Wirtschaftsweges Richtung Osten als Anknüpfung an ein vorhandenes Strukturelement vor. 

An der Abzweigung der Hofzufahrt von der Landesstraße, entlang des Weges und auch an den östlichen Grundgrenzen der 

Gst.Nr. 3363/2 und 2285 bestehen bereits Bäume. Diese müssten folgerichtig die gleich schweren Schäden an den Teekul-

turen anrichten. 

Die massiven Nachteile wie geschildert können nicht bestätigt werden.  

Allenfalls doch entstehende Nachteile durch die Grundbeanspruchung sind im nachfolgenden Grundeinlöse-verfahren auf 

ihre Entschädigungsfähigkeit zu prüfen. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich des technischen Erfordernisses ist festzuhalten, dass die Maßnahme von der Projektwerberin nach Stand der 

Technik zum Ausgleich für den Verlust von Strukturelementen konzipiert wurde. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der Konzeption der Begleitmaßnahmen für die neue HL-Trasse werden auch wesentliche strukturelle und land-

schaftlich relevante Maßnahmen vorgeschlagen, die zu einer nachhaltigen Verbesserung des Landschafts-/Naturraumes 

führen sollen. Dies wurde in dem von der Einwendung angesprochenen Teilraum angestrebt, womit die ansonsten freie 

Naturlandschaft entlang der Ofteringerstraße sowie auch entlang dem Wirtschaftsweg W  22 räumlich gegliedert wird. Die 

an dem Wirtschaftsweg vorgesehene Baumreihe setzt die bereits bestehende Baumstruktur bis zur Ofteringerstraße konse-

quent fort. Die in der Einwendung angesprochenen nutzungsspezifischen Probleme können aus raumordnungsfachlicher 

Sicht leider nicht behandelt werden, verwiesen wird aber auf einen anderen Aspekt:  

Die Anordnung einer Baumreihe analog einer Allee entlang der Zufahrstraße zum Rübeverladeplatz bzw. gleichzeitig auch 

entlang der Ofteringerstraße trennt die beiden Verkehrsflächen in eindeutiger Weise, womit ein nicht unwesentlicher Beitrag 

zur Verkehrssicherheit geleistet wird. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.223. LW Durch die drohenden Immissionen durch die Blätter der neu zu pflanzenden Bäume sowie durch die 

Bäume selbst wird daher unzulässig in das Eigentum bzw. die Bewirtschaftungsmöglichkeit der 

Grundstücke der Familie Jungmayr eingegriffen und damit die wirtschaftliche Existenz gefährdet, 

weil es zu einem erheblichen Verlust der mit Tee und Blattgewürzen bebaubaren Flächen führen 

würde. Es erfolgt ein unzulässiger und unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentumsrecht des 

Herrn Jungmayr, welcher eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn Jungmayr darstellt, 

teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsan-

schauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf die Beantwortung der vorangegangenen Einwendungen wird verwiesen. 

Es kann auf Grund der vorgesehenen Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ausgeschlossen werden, dass eine sinn-

volle Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen der Einwender zukünftig wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich 

sein wird. 
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Gefährdung des Trink- sowie Nutzwasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.224. HD, AW, 

WT 

11.3.5. Wie bereits ausgeführt erfolgt die Versorgung des Hofes der Familie Jungmayr mit Trink- 
sowie Nutzwasser durch einen Hausbrunnen. 

Es besteht die Gefahr, dass 

- durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, und Gleisabwässer das 

Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und va als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten (va Rübenverladeplatz) eine nachteilige Verände-

rung des Grundwasserstandes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. 

Das Projekt greift sohin in unzulässiger Weise in das Eigentumsrecht des Herrn Gerhard Jungmayr 

ein, indem es die Trink- und Nutzwasserversorgung gefährdet, ferner in das Schutzgut Wasser. Der 

Anschluss an die Ortswasserleitung wäre – sofern überhaupt technisch möglich – mit hohen Kosten 

verbunden und unwirtschaftlich; zudem befindet sich der Vierkanthof gemäß § 1 Abs 3 Oö. 

Wasserversorgungsgesetz außerhalb des Versorgungsbereiches, weil er mehr als 50m von der 

öffentlichen Wasserversorgungsanlage entfernt liegt. Es droht bei einem Ausfall der Wasserversor-

gung über den Hausbrunnen eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn Jungmayr, teil-

weise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschau-

ung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maß-nahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Sorgen der Einschreiter betreffend das Grundwasser sind zwar grundsätzlich verständlich, aber unbegründet. Der auf 

dem Grundstück der Einschreiter gelegene Brunnen (P154) liegt ca. 600 m südlich, somit weit grundwasserstromabwärts 

der Trasse. Nicht zuletzt auf Grund der Entfernung der Grundwassernutzung von der Trasse können quantitative und auch 
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qualitative Auswirkungen auf diese Grundwassernutzung sowohl während der Bauphase als auch des Regelbetriebes aus-

geschlossen werden. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Liegenschaft des Beschwerdeführers liegt in Unterneufahrn in einem Abstand zur Trasse bzw. zum Rübenverladeplatz 

von ca. 700 m. 

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen des Beckens würde 

nur die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. 

Diese Beurteilung, dass die Grundwassersituation bei gleichmäßig verteilter Versickerung über eine Vielzahl von Becken 

nicht merklich verändert wird, gilt noch verstärkt bei einem extrem großen Abstand zur Bahntrasse. Auch in qualitativer Hin-

sicht ergeben sich bei der vorgesehenen Sammlung und Reinigung von gering belasteten Niederschlagswässer keine Ge-

fährdung für einen mehrere 100 m entfernt liegenden Brunnen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist in einer Auflage 

geregelt, es werden nur von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit zugelassene Mittel verwendet und noch 

zusätzlich die zugelassene Obergrenze der Ausbringung deutlich unterschritten. 

Zurückzahlung Förderentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.225. LW 11.3.6. Zurückzahlung Förderentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Bau-

phase, zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantrag-

ten Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.226. ET, ÖK, 

HU 

11.3.7. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese 

elektromagnetische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für die 

Bestäubung der Kürbisfelder verantwortlich sind. Durch den Ausfall des Kürbis käme es jedoch zu 

einer wesentlichen Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlingsbildung 

zur Folge hat, welche die wirtschaftliche Existenz der Familie Jungmayr bedroht. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 
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Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Hummeln 

auszuschließen. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: siehe Beantwortung D 31.183 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von WHO, 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes (Optimierung der Lage stromführender Leiter und rückstromführender Schienen mit 2 hochleitfähi-

gen Rückleitern) und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-Mittelwerte 

nach Inbetriebnahme ist bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen.       

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.227. - 11.3.8. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Herrn Gerhard Jungmayr ist nicht und/oder 

nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbe-

sondere die geplante Ausgestaltung des Wirtschaftsweges W 22 zur Deckung dieses Bedarfes nicht 

geeignet ist und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in 

einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen des Herrn 

Gerhard Jungmayr überwiegen. 
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12. Herr Ing. Horst R. Kirchmayr 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.228. - 12.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Ing. Horst R. Kirchmayr, geboren am 23.12.1963, wohnhaft Sonnenweg 

19, 4061 Pasching. 

12.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Ing. Horst R. Kirchmayr ist Alleineigentümer der Liegenschaft EZ 4, KG 45308 Pasching, welcher 

ua die Grundstücke 308, 428/1 sowie 429 einliegen; es handelt sich hierbei jeweils um landwirtschaft-

lich genutzte Flächen. 

Herr Ing. Horst R. Kirchmayr ist zudem Eigentümer der Liegenschaft EZ 1352, KG 45308 Pasching, 

welcher das Grundstück 562 einliegt; dieses Grundstück ist landwirtschaftlich genutzt und befindet sich 

im Zentrum von Pasching, eingefasst von der Paschingerstraße, dem Mühlring sowie im Süden von 

der Bestandstrasse. Herr Ing. Horst R. Kirchmayr betreibt die Landwirtschaft im Nebenerwerb. 

12.2.1. Das Grundstück 428/1  

zeigt sich in der Natur als von Süden nach Norden ausgerichtetes rechteckiges Grundstück, welches 

im Osten von der Kürnbergstraße begrenzt wird, im Süden durch das Grundstück 429, welches im 

Eigentum des Herrn Ing. Kirchmayr steht und in der Natur einen privaten Wirtschaftsweg darstellt, im 

Westen in gerader Linie vom Grundstück 486 und im Norden im Wesentlichen durch das Grundstück 

440/1 sowie das Grundstück 428/2, wobei letzteres einen rechteckigen Ausschnitt im Nordosten dar-

stellt und auf welchem das lokale Feuerwehrhaus steht. Die Abgrenzung im Süden durch das Grund-

stück 429 verläuft von der südwestlichen Ecke des Grundstückes in einem Winkel von rund 45 Grad 

schräg bis zur Kürnbergstraße. 

12.2.2. Die Zufahrt zum Grundstück 428/1  

führt im Norden über das Grundstück 428/2 (Feuerwehrhaus), zu welchem sub A2-LNr. 47 eine 

Grunddienstbarkeit des Geh und Fahrtrechtes zugunsten dem Grundstück 428/1 intabuliert ist. Im 

Süden erfolgt die Zufahrt zum Grundstück 428/1 über das Grundstück 429, sohin den bereits darge-

stellten Weg. 

12.2.3. Das Grundstück 308 stellt ein ideal geformtes, rechteckiges landwirtschaftlich genutztes 

Grundstück dar, welches derzeit von den beiden schmäleren Seiten über zwei Wirtschaftswege perfekt 

zugänglich ist. 

12.2.4. Herr Ing. Horst R. Kirchmayr erhebt nicht nur die nachstehenden Einwendungen, sondern auch 

sämtliche Einwendungen in diesem Schriftsatz zu seinen eigenen Einwendungen, insbesondere jene, 

welche sich gegen die Neutrassierung richten. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.229. RP, EW 12.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

12.3.1. Unzulässiger/unzumutbarer Eingriff in das Eigentumsrecht; unzulässiger/unzumutbarer Ein-

griff in die Nutzbarkeit/Verwertbarkeit der Grundstücke 308, 428/1 sowie 429, je einliegend in EZ 4, 

KG 45308 Pasching - Wie bereits beschrieben stellt sich das Grundstück 308 derzeit als ideal ge-

schnittenes Grundstück zur landwirtschaftlichen Nutzung dar; es ist von den beiden schmalen Seiten 

aus je über bestehende Wege sehr gut erreichbar, welche wiederum ideal an das öffentliche Stra-

ßennetz angeschlossen sind (insbesondere die Kürnbergstraße).  

Das Grundstück 308 wird durch die geplante Trasse einerseits im Süden durchschnitten, wodurch nur 

mehr eine geringe dreieckige Restfläche im Südwesten verbleiben würde. Die gesamte nordöstliche 

Grundstücksfläche ginge im Rahmen des Projektes LM08, Unterführung, Wirtschaftweg W14, Stau-

dach/Wilddurchlass, Eisenbahnbrücke, Bahnkilometer 195,464 bzw. der Verlegung des Wirtschafts-

weges W4-Staudach über eine Länge von 311 m samt Verböschung sowie Errichtung einer Aufstell-

fläche verloren. 

- Die Grundstücke 428/1 sowie 429 werden im Zuge der Verlegung des Grundbaches durch das 

Objekt LM56, Geländedurchlass, Grundbach, Straßenbrücke, Bahn-km 196,037 erheblich bean-

sprucht. Im Bereich des Wirtschaftsweges W17, rechts der Bahn, soll eine rund 625 m2 große Weg-

randfläche hergestellt werden. Im Bereich der Kürnbergstraße L1390, Richtung Süden bis zum An-

schluss an den Bestand kommt es zu einer Verlegung des Grundbaches, wobei eine Fläche von rund 

1.280 m2 in Anspruch genommen werden würde. 

Im Bereich des geplanten Kreisverkehres soll gemäß der Maßnahme 92 auf einer Fläche von rund 

6.928 m2 eine Begrünung mit aufgelockerter Gehölzbepflanzung auf den Einschnittsböschungen 

links der Bahn, weiterführend eine Allee entlang der Kürnbergstraße und im Bereich des Kreisver-

kehrs zur Einbindung des Bauwerks und Aufwertung weggebundene Erholung (Radweg) geschaffen 

werden. 

Entsprechend der Planung soll der Wirtschaftsweg W17 entlang des umgelegten Grundbaches bzw. 

der bezughabenden Böschung im südöstlichen Bereich des Grundstückes 428/1 „trompetenförmig“ in 

die Kürnbergstraße eingebunden werden. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Für das ggstdl Vorhaben ist von den ÖBB gemäß Antrag vom 22.12.2014 beim BMVIT nach Durchführung der Umweltver-

träglichkeitsprüfung eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG beantragt. 

Es handelt sich somit um eine grundsätzliche Genehmigung, welche den Antragsteller noch nicht zur Umsetzung des Vor-

habens ermächtigt. Das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt wurde entsprechend dem UVP-G erstellt und zeigt die 

physischen Merkmale des gesamten Vorhabens. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß EisbG und weitere sonstige erforderliche materienrechtliche Genehmi-

gungen, wie beispielsweise straßenrechtliche, wasserrechtliche Genehmigung usw., werden erst zu einem späteren Zeit-

punkt mit den diesbezüglich erforderlichen detaillierten Projektunterlagen gesondert beantragt und von den dafür zuständi-

gen Behörden entsprechend behandelt.  

Mit Erstellung der detaillierten Projektunterlagen mit der tatsächlichen Gestaltung der Anlagen, insbesondere für das eisen-

bahnrechtliche Verfahren, kann auch erst der erforderliche Flächenbedarf für den viergleisigen Ausbau ermittelt werden. 

Erst auf dieser Basis sind Gespräche der ÖBB mit den Grundeigentümern hinsichtlich der Grundeinlöse und der Restflächen 

usw. möglich. 
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Aus eisenbahnbautechnischer Sicht erscheint die vorgelegte Darlegung der physischen Merkmale des Vorhabens hinsicht-

lich der Bahnanlagen (wie z.B. Trasse, Objekte usw.) und den Nebenanlagen (wie z.B. Wirtschaftswege, Grundbachverle-

gung, Gestaltungsflächen usw.) als Grundsatzplanung plausibel. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der UVE und deren Unterlagen dargestellt Planung resultiert aus dem Ziel und der Vorgabe, eine den aktuellen und 

künftigen Anforderungen entsprechende HL-Trasse zu sichern. Dabei werden alle relevanten Begleitmaßnahmen sowie 

eventuelle Zusatzmaßnahmen entsprechend den örtlichen Erfordernissen / Gegebenheiten in der Planung berücksichtigt. 

Diese Zusatzmaßnahmen, auf die in der Einwendung eingegangen wird, sind an den bezeichneten Standorten und Grund-

stücken notwendig und könne nur bedingt – d.h. in geringem Umfang – verändert werden. 

Eventuelle Veränderungen, die u.U. auch den Wünschen der Grundeigentümer entgegen kommen, werden in der noch 

folgenden Detailplanung behandelt, die auch den materienrechtlichen Verfahren behandelt und genehmigt werden müssen. 

In deren Rahmen sind auch Klärungen hinsichtlich des konkreten Grundbedarfes möglich, indem diese zwischen dem Pro-

jektwerber ÖBB und den Grundeigentümern behandelt werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.230. LW, RP - Das Grundstück 308 ist bei Realisierung des Projektes einer ökonomischen und ökologischen Bewirt-

schaftung nicht mehr zugänglich, weil die verbleibenden Restflächen mit den Transportgespannen nicht 

mehr erreichbar sind. Einerseits sind die Restflächen für eine wirtschaftliche Nutzung zu klein, anderer-

seits wird jede vernünftige Zu- und Abfahrtsmöglichkeit vernichtet. Das verbleibende Dreieck im Süd-

westen des Grundstückes würde über keine für den landwirtschaftlichen Betrieb nutzbare Zu- und Ab-

fahrt verfügen. 

Die größere Restfläche im Norden wäre einerseits im südlichen Bereich durch die geplante Umfahrung 

Pasching begrenzt, eine Zufahrt über die Bundesstraße ist nicht möglich. Im Osten ist eine Zufahrt über 

die Aufstellfläche nicht möglich, weil diese einerseits wiederum im Osten durch eine Böschung be-

grenzt ist, andererseits im Westen kein Wendemanöver möglich wäre, weil über die Anbaufläche gefah-

ren werden müsste. Durch die Böschung im östlichen Bereich besteht zudem eine erhebliche Gefahr 

für Leib und Leben bzw. Eigentum der Maschinenführer. 

Bei der Bestellung des Grundstückes 308 käme es durch eine ungleich höhere Anzahl an Wendema-

növern zu zeitlichen Verlusten, welche eine wirtschaftliche Nutzung des Grundstückes ausschließen, 

ferner zu einer vermehrten Bodenverdichtung durch die Zugmaschinen, welche den Ertrag noch mehr 

mindern. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück mit einer Ausgangsfläche von rund 2,44  ha wird durch das Projekt so durchschnitten, dass im Südosten 

eine nicht mehr wirtschaftlich nutzbare Restfläche von rund 500 m² verbleibt. Diese Restfläche ist für die Nutzung als ökolo-

gische Ausgleichsfläche vorgesehen. Westseitig verbleibt aber eine Restfläche von etwas mehr als einem Hektar, die 

durchaus als Acker nutzbar bleibt.  

Die Nachteile im Detail auch im Hinblick auf Zufahrtserschwernisse sind im Zuge des nachfolgenden Grundeinlöseverfah-

rens zu prüfen und zu entschädigen. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 205 von 528 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Eine Beurteilung der wirtschaftlichen Nutzung der verbleibenden Fläche kann aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht erfol-

gen – dies bezüglich wird auf die Aussagen des Sachverständigen für Agrarwesen verwiesen. 

Hinsichtlich der Erschließung der verbleibenden nördlichen Fläche wird darauf hingewiesen, dass eine Zufahrt vom Wirt-

schaftsweg W 14 – Staudach durchaus noch möglich sein kann. Denn einerseits könnte über die bezeichnete Aufstellfläche 

zugefahren werden – dazu wäre eine vermutlich erreichbare Zustimmung vom Projektwerber erforderlich – und andererseits 

sollte im Rahmen der folgenden Detaillierungen der Planung noch jene Änderungen denkbar sein, die eine Zufahrt auf die 

verbleibende Fläche der beanspruchten Parzelle 308 gewährleisten.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.231. LW, RP Die Straße von Pasching in Richtung Staudach soll im Bereich des Grundstückes 308 verschwenkt 

und abgesenkt werden, eine Unterführung ist geplant. Die Breite des Wirtschaftsweges in der Unter-

führung soll lediglich 4,5 m betragen. Dies ist zu schmal; sollten zwei landwirtschaftliche Gespanne in 

der Unterführung aufeinandertreffen, ist ein Ausweichen bzw. Zurücksetzen nicht möglich, es droht 

hier Gefahr für Leib und Leben, andererseits ist die Leichtgängigkeit des Verkehrs potentiell so beein-

trächtigt, dass auch in weiterer Folge Auswirkungen auf die Bestellung der umliegenden Felder zu 

befürchten sind. Aufgrund des hohen Zeitdruckes bei der An- und Ablieferung der Feldfrüchte kann 

hier eine Stausituation zu wirtschaftlichen Verlusten führen. Die Zu- und Abfuhr landwirtschaftlicher 

Transportgespanne und Lastkraftwagen ist jedenfalls im gleichen Umfang wie bisher zu gewährleisten. 

Hinsichtlich der genannten Abstellfläche ist zudem anzumerken, dass die rechtwinkelige Zufahrtsfläche 

technisch jedenfalls ungeeignet ist, um Zugmaschinen mit zwei Anhängern oder LKW-

Transportgespannen die Zu und Abfahrt zu ermöglichen, es bestehen keine Wendemöglichkeiten. 

Zudem sind die Schleppradien nicht sattelzugtauglich. 

Hinsichtlich des Grundstückes 428/1 wird die Zufahrt und die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 

Fläche im Süden erheblich erschwert, es besteht auch die Gefahr, dass eine Bewirtschaftung über den 

Süden gar nicht mehr möglich ist. Bislang ist es Herrn Ing. Kirchmayr möglich, über den bestehenden 

Wirtschaftsweg und den Randbereich des Baches mit der landwirtschaftlichen Gerätschaft zu wenden; 

diese Möglichkeit wird ihm durch die Neuverlegung des Bachbettes bzw. des Wirtschaftsweges W17 

genommen; es ist auch hier mit stärkeren Bodenverdichtungen zu rechnen, welche durch die vermehr-

ten Wendemanöver entstehen und den Ertrag an diesen Flächen erheblich mindern. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die lichte Weite des Unterführungsbauwerkes beträgt laut technischem Bericht (UVE Einlage 03-02.114) 15 m. Der Wirt-

schaftsweg hat eine Breite von 4,50 m mit jeweils seitlich einem Seitenstreifen von 0,50 m. Ob im Bereich der Unterführung 

durch die vorgesehene Breite die Verkehrssicherheit eingeschränkt ist, kann vom SV für das Fachgebiet Boden (Agrarwe-

sen) nicht beurteilt werden.  

Die Zufahrt und Abstellfläche zum Gst.Nr. 308 ist knapp bemessen. Eine Vergrößerung dieser Flächen geht auf Kosten des 

Ausmaßes der verbleibenden Ackerfläche. Es wird empfohlen, in der Detailplanung den Grundeigentümer einzubinden und 

eine verträgliche Lösung zu suchen. 

Die Nachteile im Detail auch im Hinblick auf Zufahrtserschwernisse sind im Zuge des nachfolgenden Grundeinlöseverfah-

rens zu prüfen und zu entschädigen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die vorliegende Planung des Vorhabens, mit der eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 

UVP-G 2000 sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG angestrebt wird, ist in einzelnen Belangen noch 

nicht als endgültige Lösung zu bezeichnen. Wie bereits erwähnt, sind alle relevanten Details noch im Rahmen der folgenden 

Planungen und materienrechtlichen Genehmigungen zu prüfen, abzustimmen und dann zu genehmigen. Erst dann können 

die einzelnen Baumaßnahmen beginnen. Dies bedeutet, dass hinsichtlich den in der Einwendung angesprochenen Themen 

noch das Einvernehmen mit dem Projektwerber ÖBB zu suchen ist – und vermutlich auch gefunden werden kann. 

Bei dem in der Einwendung bezeichneten Grundstück 428/1 ist eine Zufahrt von der Kürnbergstraße L 1390 über einen 

eigenen Weg vorgesehen, unmittelbar bei dem neuen Durchlass des Baches. Auch für diese im Plan enthaltene Lösung 

gelten die vorab ausgesprochenen Klarstellungen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.232. LW, KL - Herr Ing. Horst R. Kirchmayr verfügt über ein Betriebskonzept für den Umstieg auf eine biologischen 

Betriebsführung; dieses Konzept sieht auch eine Emissions- und Immissionsbelastung zum jetzigen 

Status vor. Bei einem Verkehrsaufkommen wie jenem auf der projektierten Trasse wäre eine biologi-

sche Wirtschaftsweise nicht mehr möglich. 

Schon jetzt werden die auf der Fläche produzierten Feldfrüchte als Saatgut sowie Lebensmittelgrund-

stoffe vermarktet; es gibt strenge vertragliche und gesetzliche Richtwerte zu Schadstoffbelastungen, 

Rückständen udgl, welche durch eine nachhaltige Produktion des Herrn Ing. Horst R. Kirchmayr garan-

tiert werden müssen. Es besteht die Gefahr, dass durch die Neutrassierung und den damit verbunde-

nen Immissionen (vgl Staub, Sand, Bremsrückstände udgl) die vertraglichen und gesetzlichen Grenz-

werte in Bezug auf Saatgut sowie Lebensmittelgrundstoffe nicht mehr erreicht werden können. 

Der Boden des Grundstückes 308 weist durch einen jahrzehntelangen Humusaufbau sowie die jahre-

lange Teilnahme am österreichischen Umweltprogramm eine hohe Fruchtbarkeit aus, welche durch die 

Bebauung bzw. Befahrung mit Baumaschinen im Rahmen der Bauphase unwiederbringlich zerstört 

werden würde. 

Durch die pfluglose Bewirtschaftung ist das Grundstück 308 auch reich an Bodenlebewesen, insbe-

sondere Regenwürmern; diese würden ebenfalls ihren Lebensraum durch die Neutrassierung verlie-

ren, aber auch in Bezug auf die Restfläche durch die Befahrung und der damit verbundenen Boden-

verdichtung mit den Baumaschinen. Dies hätte ebenfalls Einfluss auf die Bodenqualität und somit auf 

den Ertrag der Restfläche des Grundstückes 308. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Wenn auch durch die bauliche Abschottung allfällige Partikelabriebemissionen durch den Eisenbahnbetrieb weitgehend 

zurückgehalten werden, muss auf Gst. 308 mit einer Beeinflussung des Nahbereichs durch Metallpartikel gerechnet werden. 

Die Zusammensetzung dieser Partikel ist zu >95% Eisen, welches nicht mit einer relevanten toxischen Wirkung behaftet ist. 

In der Bauphase ist durch die o.a. besonderen Vorkehrungen nicht mit erheblichen Staubemissionen zu rechnen, bzw. ist 

durch die Immissionsüberwachung eine Sicherheit eingebaut, dass die emissionsmindernden Maßnahmen auch verlässlich 

eingehalten werden. Für das Grundstück 428 ist unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen nicht mit einer 

messbaren Zusatzbelastung zu rechnen. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Bei Einhaltung aller Auflagen wird auch die Produktion in Form der biologischen Landwirtschaft durch das 

Projekt nicht gefährdet. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.233. LW Die Böschungen/Anböschungen sowohl beim geplanten Bahndamm als auch der geplanten Unter-

führung bzw. der Verlegung des Wirtschaftsweges W14 stellen infolge Flächen mit erhöhtem Un-

kraut- und Ungrasbewuchs dar, welcher Einfluss auf die Reinheit bzw. die Güte der auf den umlie-

genden Grundstücken gezogenen Produkte, sohin auch auf dem Grundstück 308, haben und dort zu 

einer Vermehrung von Unkräutern bzw. Ungräsern führen, welche unmittelbar Einfluss auf die Bo-

denqualität und den Ertrag haben, und werden von Herrn Ing. Kirchmayr daher abgelehnt. Da eine 

Verwehung durch Flugsamen (besonders von Problemunkrautern) bzw. Verschleppung der Samen 

durch Wild (z.B. Klette) teuren Pflanzenschutzeinsatz auf den Feldern erfordern kann, sind solche 

Einträge von der Konsenswerberin auszuschließen. 

Böschungen gelten im Bereich der Ausbringung von Pflanzenschutzmittel als „Nicht-Zielflächen“, zu 

welchen Mindestabstände eingehalten werden müssen; eine Bewirtschaftung der Restfläche auf dem 

Grundstück 308 ist daher nicht möglich. Ferner gelten Böschungen als Lebensraum für „Nichtziel- 

Arthropoden“, zu welchen ebenfalls Abstände eingehalten werden müssen. Die dadurch entstehen-

den Mehrkosten sind von der Konsenswerberin zu tragen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bei den neu errichteten Teilstrecken von Wirtschaftswege werden so wie bisher schon die Böschungsflächen der Wege von 

den jeweiligen Wegerhaltern zu pflegen sein. Es ergibt sich somit bei den neuen Böschungen keine Änderung in Bezug auf 

Unkrautdruck gegenüber dem bisherigen Zustand bei Wirtschaftswegen. 

Dasselbe gilt auch bezüglich der Einwendungen in Hinblick auf den Pflanzenschutz. Auch hier ändert sich die Situation nicht 

gegenüber den derzeit bestehenden Böschungsflächen. 

Soweit auf Wegböschungen Ausgleichsflächen angelegt werden, besteht für diese eine Pflegeverpflichtung. 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die in der Be-

triebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und Randflächen sowie die ökologischen Ausgleichsflä-

chen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten 

verhindert wird. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.234. ÖK, LW Für den Fall der Realisierung des Projektes fordert Herr Ing. Kirchmayr bereits jetzt ein aktives Bio-

Monitoring entlang bereits bestehender Bahntrassen mit vergleichbaren Betriebs- und Windverhält-

nissen udgl z.B. durch Bergerhoff- Staubbehältern, um Aussagen (z.B. durch eine dafür geeignete 

Emission/Immissionsprognose) treffen zu können, welche Feinstaubwerte, Luftschadstoffe udgl wäh-

rend der Bau- und Betriebsphase überhaupt erreicht werden.  

- Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für das Grundstück 428/1. 

- Die Umlegung des Grundbaches zerstört die über Jahrzehnte etablierte Fauna und Flora, weshalb 

schon aus Umweltschutzgründen eine Umverlegung bzw. die kausale Neutrassierung zu entfallen 

hat.  

- Durch die Verlegung des Rübenplatzes von Hörsching nach Marchtrenk, welche ausschließlich 

durch das gegenständliche Projekt notwendig werden würde, kommt es zu erhöhten Transportkosten 

für die betroffenen Grundeigentümer, sohin auch für Herrn Ing. Kirchmayr. Dies betrifft sowohl das 

Grundstück 308 als auch das Grundstück 428/1. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Es ist richtig, dass eine Bachverlegung einen Eingriff in das Wirkungsgefüge von Fauna und Flora bedeutet. Im Hinblick auf 

Bachverlegungen und / oder Bach-Neuanlagen liegen bis heute umfangreiche Erfahrungen bei der Ausführung vor (z.B. 

Gewinnung von Pflanzmaterial vor Ort, Bergen und Wiedereinbringen von Vegetation etc.), die zeigen, dass sich bei fachge-

rechter Ausführung innerhalb weniger Jahre nach Baufertigstellung der gewünschte Zielzustand einstellt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bezüglich gefordertem BIO-Monitoring: siehe Stellungnahme zu Einwendung D31.232. Damit Richtwertüberschreitungen bei 

Immissionen nicht zu rechnen ist, besteht auch kein Anlass für das geforderte Monitoring mit folgender Ausnahme: 

Eine Überwachung des Staubeintrags im nahen Umfeld von Baustelleneinrichtungsflächen ist in der Bauphase zwingend 

vorzuschreiben. Die entsprechende Auflage wird vom SV Luft und Klima (KL) formuliert. 

Zur Problematik Verlegung Rübenverladeplatz siehe Stellungnahme zu Einwendung D31.67 

Unzulässige / unzumutbare Veränderung der Ableitung der Oberflächenwässer 

Nr. SV Einwendung   

  D31.235. HD, LW 12.3.2. Unzulässige / unzumutbare Veränderung der Ableitung der Oberflächenwässer  

- Hinsichtlich des Grundstückes 308 ist insbesondere durch die Herstellung des Bahndammes, aber 

auch durch die Errichtung der Umfahrung Pasching im Süden der größeren Restfläche des Grundstü-

ckes 303, aber auch im Osten durch die Verlegung des Wirtschaftsweges W14 samt der Errichtung der 

Aufstellfläche und der damit verbundenen Errichtung der Böschungen mit einer Veränderung des Ab-

flusses der Oberflächenwässer zu rechnen, insbesondere mit einer Durchnässung der Restfläche des 

Grundstückes 308 und dadurch zu einem weiteren Ertragsverlust, welcher in regenstarken Jahren zu 

einer gänzlichen Ertragslosigkeit führen kann. Diesbezüglich wäre eine Drainagierung der gesamten 

Fläche technisch erforderlich; diese Drainagierung hätte jedoch wiederum einen potentiell negativen 

Einfluss auf den natürlichen Wasserhaushalt des Grundstückes 308 und somit auf den Ertrag. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Das angesprochene Grundstück 308 KG Pasching wird von der Trasse unmittelbar angeschnitten. Aus dem geologischen 

Längenschnitt ON 03-04.06 ist zu ersehen, dass die Schienenoberkante annähernd gelände-gleich zu liegen kommt und die 

Trasse nicht auf einem Dammbauwerk zu liegen kommt. Die Beschaffenheit und Mächtigkeit der Deckschichten erlauben 

keine rasche Versickerung von Niederschlagswässern. Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionie-

rung wasserbautechnischer Anlagen), wird jedoch kompetenter Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und 

Grundwasser nicht eingegangen.  

Oberflächennahe, in den Deckschichten vagabundierende Schichtwässer können über Drainagen abgeleitet werden. Auf 

Grund des Flurabstandes zum Grundwasserkörper beeinflusst eine derartige Drainagierung nicht den unter diesem Grund-

stück liegenden Grundwasserkörper. 

Der Grundwasserkörper unter den anderen angesprochenen Grundstücken weder quantitativ noch qualitativ weder während 

der Bauphase, des Regelbetriebes oder eines Störfalles betroffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bei in Richtung Bahntrasse geneigten Flächen könnte das auf Grund des Bodenaufbaues (siehe dazu Stellungnahme des 

SV für Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser) ein Problem werden. Seitens des SV für Wasserbautechnik und 

Oberflächenwässer wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass im Zuge der Detailplanung allfällig 

erforderliche Drainagen für dem Bahnprojekt anrainende Grundstücke zu erheben bzw. festzulegen sind (siehe Fragenbe-

reich 2 Fragen W2.4, W3 Auflage 10). 

Wasserbautechnik (WT) 

Das Grundstück 308 (km 195,5 – 195,7) liegt unmittelbar nördlich der Umfahrung Pasching, die längs der Bahntrasse ver-

läuft, im Osten wird es von dem verlegten Wirtschaftsweg W14 (Unterführung) begrenzt. Zwischen dem Grundstück 308 und 

der Bahntrasse liegt die Umfahrung Pasching (gesondertes Projekt). Diese Straße liegt ca. in Geländehöhe bzw. in ganz 

leichter Dammlage. Ob eine Entwässerungsmulde am Straßenrand vorgesehen wird ist klarerweise im Eisenbahnprojekt 

nicht enthalten. Die Geländeneigung ist aufgrund der großräumigen Lage als schwach nach Süd – Südost geneigt einzu-

schätzen. Detailgeländeaufnahmen sind entsprechend dem generellen Stadium der Planung – Grundsatzgenehmigung – 

nicht vorhanden.  Das Grundstück 303 wurde in Trassennähe nicht gefunden. 

Hydraulisch ist die Fassung und Ableitung der sehr geringen Niederschlagswässer von flach geneigten landwirtschaftlichen 

Flächen kein Problem und es steht mit dem Versickerungsbecken der Unterführung auch erforderlichenfalls eine geeignete 

Vorflut zur Verfügung.  

Entsprechend dem aktuellen Stand des Verfahrens – Grundsatzbewilligung – wurde in einer Auflage vorgesehen, das im 

Zuge der Detailplanung allfällig erforderliche Drainagen für dem Bahnprojekt anrainende Grundstücke zu erheben bzw. 

festzulegen sind. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.236. HD, WT,  

LW 

- Durch das gegenständliche Projekt kommt es daher zu einem unzulässigen Eingriff in das Eigentum 

bzw. die wirtschaftliche Nutzbarkeit und Verwertbarkeit des Eigentums des Herrn Ing. Horst R. 

Kirchmayr. Das Eigentum des Herrn Ing. Kirchmayr wird durch das Projekt über eine bloße Minde-

rung des Verkehrswertes hinaus in seiner Substanz gefährdet, weil der Verlust der Verwertbarkeit 

durch die Minderung der Ertragskraft droht und die Minderung der Ertragskraft an sich einen unzu-

lässigen Eingriff in das Eigentum darstellt.  

Zudem wird das gegenständliche Projekt unzulässig und zum Nachteil des Herrn Ing. Kirchmayr in 

das Schutzgutwasser eingegriffen; es drohen unzulässige Immissionen durch Oberflächenwasser 

und Veränderungen der Grundwassersituation. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: siehe gutachterliche Stellungnahme zu D31.235. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke des Beschwerdeführers 308, 428/1, 429 liegen im Bereich Bahn-km 195,5 – 196,1. Das nächstgelegene 

Becken ist das RHB 9a (km 195,57) und RHB 9b (km 195,98) und das RHB 10 (km 196,46) jeweils mit gedrosselter Einlei-

tung in den Grundbach.  

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen des Beckens würde 

nur die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. 

Eine merkliche qualitative Belastung der Grundwassersituation ist aus fachlicher Sicht wegen der geringen Belastung der 

Niederschlagswässer auszuschließen und weil die gedrosselte Ableitung in Oberflächengewässer und nicht ins Grundwas-

ser erfolgt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es kann auf Grund der laut UVE vorgesehenen Maßnahmen ausgeschlossen werden, dass eine sinnvolle Nutzung der 

landwirtschaftlichen Flächen des Einwenders zukünftig wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich sein wird. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.237. LW - Hinsichtlich der Liegenschaft EZ 1352, KG 45308 Pasching, welchem das Grundstück 562 einliegt, 

ist für den Fall eines Rückbaus der Bestandstrasse sicherzustellen, dass sämtliche nachteiligen Fol-

gen für das landwirtschaftlich genutzte Grundstück hintangehalten und/oder beseitigt werden. Zudem 

ist dafür Sorge zu tragen, dass für den Fall der Realisierung der Neutrassierung jener Humus, wel-

cher von den Grundstücken 308 sowie 428/1 im Zuge der Bauarbeiten beseitigt wird, auf das Grund-

stück 562 verbracht wird, um den wertvollen Humus wiederum für Herrn Ing. Kirchmayr nutzbar ma-

chen zu können. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Nachteilige Folgen für die an das Baufeld angrenzenden Grundstücke können auf Grund der vorgesehenen Maßnahmen 

ausgeschlossen werden. 
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Vorrangig ist der auf den Projektflächen abgetragene Oberboden für die Rekultivierung vorübergehend beanspruchter Flä-

chen zu verwenden. Über die Verwendung des nicht für Rekultivierungen benötigten Oberbodens können dem Projektwer-

ber in diesem Verfahren keine Vorschreibungen gemacht werden. 

Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.238. LW 12.3.3. Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Baupha-

se zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantragten 

Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.239. ET, HU, 

ÖK 

12.3.4. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese 

elektromagnetische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für die 

Bestäubung der Kürbisfelder verantwortlich sind. Durch den Ausfall des Kürbis käme es jedoch zu 

einer wesentlichen Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlingsbildung 

zur Folge hat, welche die wirtschaftliche Existenz des Nebenerwerbshofes bedroht. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Hummeln 

auszuschließen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.226. Zum Hummelflug siehe die Fragebeantwortung des ökologischen SV 

(N 2.3 im UVGA). 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: Siehe Frage D 31.183. 

Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.240. KO 12.3.5. Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase kommt es zu unzulässigen hohen Lärm-, Schmutz- und Staubimmissionen; 

insbesondere zu einem erhöhten Eintrag auch auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es droht 

die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zumindest aber eine Ertragsminderung. 

Herr Ing. Kirchmayr wendet sohin auch ein, dass in ihr subjektiv-öffentliches Recht auf Schutz vor 

Staubimmissionen während der Bauphase eingegriffen wird. Durch die Staubimmissionen kommt es 

zudem zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung 

und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen ist. 

Koordination )(KO) 

Stellungnahme: Siehe Frage D 31.232 und folgende oben 

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.241. LW 12.3.6. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Herrn Ing. Kirchmayr ist nicht und/oder 

nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, ins-

besondere die geplante Unterführung, Wirtschaftsweg W14, Staudach/Wilddurchlass, Eisenbahnbrü-

cke, Bahnkilometer 195,464 bzw. die Verlegung des Wirtschaftsweges W4-Staudach über eine Län-

ge von 311 m samt Verböschung sowie Errichtung einer Aufstellfläche und der Geländedurchlass, 

Grundbach, Straßenbrücke, Bahn-km 196,037 sowie die übrigen geplanten Maßnahmen im Bereich 

des Wirtschaftsweges W17 zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind und/oder es möglich ist, 

einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang in der 

vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen des Herrn Ing. Kirchmayr überwiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. 
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13. Ehegatten Klopf, Rappelgütl 

Betroffene Personen / Eigentums-,Wohn- und Pachtverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.242. - 13.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Frau Anna Klopf, geboren am 19.04.1953, Herrn Karl Klopf, 

geboren am 05.12.1952, je wohnhaft Jetzing 9, 4060 Leonding, sowie Herrn 

Christian Nöbauer, geboren am 20.08.1991, wohnhaft Frindorferstraße 49, 4063 

Hörsching. 

13.2. Eigentums-,Wohn- und Pachtverhältnisse 

Die Ehegatten Anna und Karl Klopf sind je Hälfteeigentümer der Liegenschaften EZ 93, KG 45309 

Rufling, sowie EZ 979, KG 45306 Leonding.  

Auf dem Grundstück 596, einliegend in die EZ 93, KG 45309 Rufling, liegt der landwirtschaftliche Hof 

der Familie Klopf. Im Hofgebäude wohnen zudem die Tochter der Ehegatten Klopf, Frau Christina 

Hochleitner, geb. am 14.07.1990, sowie deren Schwiegersohn, DI (FH) Markus Hochleitner, geb. am 

19.07.1985. 

Die Ehegatten Klopf sind beide Pensionisten, die landwirtschaftlichen Flächen sind an Herrn Christi-

an Nöbauer, geb. am 20.08.1991, wohnhaft in 4063 Hörsching, Mühlbachstraße 18, verpachtet. 

Diese landwirtschaftlichen Flächen bestehen aus dem Grundstück 592, einliegend in EZ 93, KG 

45309 Rufling, sowie dem Grundstück 1948, einliegend in EZ 979, KG 45306 Leonding. 

Der gesamte Bereich in einem Radius von rund 50m rund um das Hofgebäude dient den Familien 

Klopf und Hochleitner zum regelmäßigen Aufenthalt für Erholungszwecke, aber auch zur Verrichtung 

der täglich anfallenden Arbeit am Hof. 

Das „Rappelgütl“ wird von einem eigenen Hausbrunnen auf dem Grundstück 596, einliegend in EZ 

93, KG 45309 Rufling, mit Trink- und Brauchwasser versorgt. Die Bestandstrasse nähert sich derzeit 

zumindest auf rund 510 m dem „Rappelgütl“; die projektierte Trasse würde sich auf rund 340 m dem 

Hof annähern. 

Die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 592 und 1948 würden von der projektierten Trasse 

unmittelbar betroffen werden. Im Ortsgebiet von Jetzing, nördlich des „Rappelgütls“ hat die Kon-

senswerberin den Messpunkt NMP-10 situiert. 

13.2.1. Die Ehegatten Klopf sowie Herr Christian Nöbauer erheben sämtliche in diesem Schriftsatz 

dargelegten Einwendungen als ihre eigenen. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen / Unzulässiger / unzumutbarer Eingriff in den Wasserhaushalt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.243. WT,  HD 13.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

13.3.1. Unzulässiger / unzumutbarer Eingriff in den Wasserhaushalt / Gefahr einer Beeinträchtigung 
des Hausbrunnens  

Wie bereits ausgeführt befindet sich auf der Liegenschaft 596, einliegend in EZ 93, KG 45309 Ruf-

ling, der Hausbrunnen der Familie Klopf, welcher das „Rappelgütl“ mit Trink- und Brauchwasser ver-

sorgt. 

Aus der Planunterlage „Oberflächenwasser – Auswirkungen, Maßnahmen, Blatt Mitte“ (gilt auch für 

dasselbe Dokument zum Blatt Ost), mit der Plannummer LIMA-UV-1010OW-02-0005-F00, Einlage-

zahl 06-04.10, ergibt sich, dass es durch die Neutrassierung zu einem erheblichen Eingriff in den 

natürlichen Wasserhaushalt bzw. zum Abfluss der Oberflächenwässer kommt. Sohin ist in dieser 

Planungsunterlage klar dargelegt, dass es zu gravierenden Veränderungen der Oberflächenabfluss-

verhältnisse und in weiterer Folge daraus resultierend zu einer Gefährdung der landwirtschaftlichen 

Grundstücke durch Hochwasser und Vernässung bzw. Versumpfung kommt. Die Maßnahmen am 

Anfang der Neutrassierung nördlich des „Rappelgütls“ werden in der Maßnahmenübersicht zu Plan-

nummer LIMA-UV-1010LB-00-0001-F00 unter Punkt 4.4.6. „Oberflächenwasser“ wie folgt beschrie-

ben: 

 

 

 

In der zitierten Planunterlage „Oberflächenwasser – Auswirkungen, Maßnahmen – Blattmitte“ wird 

die natürliche Wasserscheide vor dem Oberflächenabschluss mit einer braunen Linie dargestellt. 

Hinsichtlich des landwirtschaftlich genutzten Grundstückes 592, einliegend in EZ 93, KG 45309 Ruf-

ling, können die Oberflächenwässer derzeit nördlich und südlich ungehindert abfließen; durch die 

Neutrassierung Richtung Süden kommt es ausgehend von der neuen Trasse zu einer Dammwirkung, 

welche letztlich zu einer völligen Vernässung des nördlich liegenden Grundstückes führen würde. 

Hinzu kommt, dass es durch die Veränderung der Ableitung der Oberflächenwässer in Verbindung 

mit der bereits geschilderten Dammwirkung durch die neue Trasse sowie den notwendigen Hoch- 

und Tiefbauarbeiten an der neuen Trasse zu einem Einfluss auf die Grundwassersituation und somit 

zu einer Gefährdung der Trink und Brauchwasserversorgung des „Rappelgütls“ bzw. einen Eingriff in 

das Schutzgut Wasser kommt. Die Ehegatten Klopf sowie Hochleitner sind auf die Trink- und 

Brauchwasserversorgung über den eigenen Hausbrunnen angewiesen; eine Verbindung zur Orts-

wasserleitung besteht nicht, die Kosten wären unzumutbar hoch. Zudem ist der Hofes des „Rappel-

gütls“ gemäß § 1 Abs 3 Oö. Wasserversorgungsgesetz außerhalb des Versorgungsbereiches, weil er 

mehr als 50m von der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entfernt liegt.  
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der auf Liegenschaft 596 KG 45309 (Rufling) gelegene Brunnen der Einschreiter liegt knapp 400 m südlich, somit grund-

wasserstromabwärts der geplanten Trasse. Da durch die Errichtung der Trasse nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen 

wird, können quantitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper sowohl während der Bauphase als auch des Regelbe-

triebes ausgeschlossen werden. 

Qualitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper können sowohl für den Zeitraum der Bauphase als auch des Regel-

betriebes nicht zuletzt auf Grund der großen Entfernung der Trasse zur Grundwassernutzung ausgeschlossen werden.  

Gleiches gilt auch für den Grundwasserkörper unterhalb des GSt, 592 KG 45309 (Rufling). 

Im Nahebereich des GSt. 1948 KG 45306 (Leonding) wird das Objekt LM06 („Unterführung L1227 Paschingerstraße“) er-

richtet. Für den Grundwasserkörper um dieses Objekt, somit auch für das Gst. 1948 KG 45306 (Leonding) wurden vom SV 

für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser die Auswirkungen auf den Grundwasserkörper im Gutachtenteil 

detailliert beschrieben, sodass auf diese Ausführungen verwiesen wird. 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Liegenschaft 596 und 592 – KG Ruefling - liegen bei km 194,5 – 194,9 südlich der Trasse. Das Wohnhaus 596 weist 

einen Abstand von ca. 400 m zur Trasse auf, das Grundstück 592 grenzt unmittelbar an die Trasse an und wird für die Un-

terführung des Wirtschaftsweges W13 teilweise in Anspruch genommen. Das nächstgelegene Becken der Trassenentwäs-

serung ist das VB 08 (km 194,98). Die Verlegung des Grundbaches erfolgt nur auf einer kurzen Strecke und hydraulisch 

gleichwertig zum Bestand bei km 196,0 gut 1 km westlich der Liegenschaft. Bei km 194,8 – 194,9 (in diesem Bereich grenzt 

das Grundstück 592 an die Trasse) liegt die Gradiente der Gleis-OK mit 288,11 bis 288,15 gegen Geländehöhen von 288,10 

– 288,16 praktisch in Geländehöhe. Die Entwässerung der Bahntrasse erfolgt durch beidseits der Trasse verlaufende Grä-

ben. Die zitierte Maßnahme OW-BA-1 sagt nur ganz allgemein aus, dass Gewässerschutzanlagen vorgesehen sind, um 

negative Auswirkungen auf das Grundwasser und die Oberflächenwässer zu vermeiden. Die zitierte Maßnahme OW-BE-7 

(in der Beschwerde irrtümlich mit OW-BI-7 angegeben) sagt aus, dass Retentionsmaßnahmen am Grundbach vorgesehen 

wurden (hier relevant das RHB10 bei km 196,46).  

Das Retentionsbecken drosselt den Abfluss und entschärft tendenziell die Hochwassergefahr. Die Gerinneverlegung des 

Grundbaches wird gleichwertig zum Bestand ausgeführt und führt zu keinen Aufspiegelungen; überdies liegen diese lokalen 

Maßnahmen mehr als 1 km von den Liegenschaften des Beschwerdeführers entfernt und sind für ihn ohne Relevanz.  

Es wird angegeben, dass das Projekt „letztlich zu einer völligen Vernässung des nördlich liegenden Grundstückes 

(Grd.stück 592) führen werde“. Die Bahntrasse liegt in diesem Bereich in Geländehöhe und stellt durch die beidseitigen 

Bahngräben kein Abflusshindernis dar. Ein relevanter Oberflächenabfluss findet bei der minimalen Geländeneigung über-

haupt nicht statt. Nördlich der Trasse liegt nur mehr ein nach dem Bau kaum mehr zugängliches bzw. nutzbares Restgrund-

stück (dreieckförmig, Seitenlänge 50 bis 70 m) das wohl vorteilhaft gemeinsam mit der benötigten Fläche abgelöst wird. 

Eine merkliche Vernässung zufolge des Bahnprojektes ist auszuschließen.  

Das Konzept der Bahntrassenentwässerung sieht vor, den Niederschlag auf die Bahntrasse in kleinen Teilmengen einer 

Vielzahl von Versickerungs- und Rückhaltebecken zuzuführen, um eine großräumige Änderung der Grundwassersituation 

zu vermeiden und die natürlichen Verhältnisse nicht merklich zu verändern. Ein ersatzweises Auflassen des Beckens würde 

nur die Belastung in anderen Bereichen vergrößern und wird negativ beurteilt. 

Der Abfluss des Grundwasserstromes wird durch das Bahnprojekt nicht behindert, da es zu keinen ausgedehnten Fundie-

rungsmaßnahmen im Bereich des Grundwasserträgers kommt. Für die Grundwasserneubildung ist die Fläche der Bahntras-
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se von untergeordneter Bedeutung und es wird durch die gleichmäßige Verteilung der Versickerungsbecken auf die Trasse 

ein dem natürlichen Zustand nahezu gleichwertiger Zustand hergestellt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es zu keiner merklichen Änderung des Oberflächenabflusses im Bereich des Be-

schwerdeführers kommt und die Entwässerungsanlage der Bahn zu keiner merklichen Änderung der qualitativen oder quan-

titativen Grundwassersituation führen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.244. AW, HD Es besteht die Gefahr, dass 

- durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, das Wasser im Haus-

brunnen kontaminiert und va als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grund-

wasserstandes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. 

Für den Fall der Realisierung des Projektes droht daher durch unzulässige Immissionen in Form von 

Schmutzwasser und Pestiziden eine konkrete Gefahr für das Schutzgut Wasser sowie für die Ge-

sundheit der Familien Klopf und Hochleitner, aber auch für deren wirtschaftliche Existenz, weil der 

Anschluss an das öffentliche Wassernetz mit unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre. 

Es wären daher jedenfalls weitergehende Schutzmaßnahmen für den bestehenden Hausbrunnen zu 

setzen, allenfalls wäre in einer gesicherten Lage auf Kosten der Konsenswerberin ein neuer Haus-

brunnen zu schlagen, welcher Trinkwasser in gleicher Güte und Quantität bietet. 

Es droht bei einem Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen eine Substanzvernichtung 

des Eigentums der Familien Klopf und Hochleitner, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbar-

keit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW)  

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maß-nahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 
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Geologie und Hydrogeologie (HD) 

Stellungnahme: 

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Landwirtschaft werden 

Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Das Vorhaben übt keine Auswirkungen auf die Nutzbarkeit der Grundwassernutzungen auf den Grundstücken der Einschrei-

terin aus.  

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der Einsatz von Spritzmitteln wurde in einer Auflage geregelt und es werden nur von der AGES zugelassene Mittel verwen-

det. Die Niederschlagswässer auf die Bahntrasse werden gesammelt und einer Reinigung mit Bodenfilter zugeführt. Negati-

ve Auswirkungen auf den ca. 500 m vom VB08 entfernten Brunnen sind aus fachlicher Sicht auszuschließen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Bei einer Beurteilung hinsichtlich einer wesentlichen Beeinträchtigung verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung oder 

einem Substanzverlust - mit Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte - wird auf die Ausführungen der 

vorangestellten Sachverständigen verwiesen 

Unzulässige / unzumutbare Inanspruchnahme von Eigentum 

Nr. SV Einwendung   

  D31.245. RP 13.3.2. Unzulässige / unzumutbare Inanspruchnahme von Eigentum der Familie Klopf / erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die weitere Nutzbarkeit des Eigentums 

Das Grundstück 592, einliegend in die EZ 93, KG 45309 Rufling, wird einerseits durch die Neutrassie-

rung im nordwestlichen Teil zerschnitten, andererseits durch das geplante Objekt LM07, Unterführung, 

Wirtschaftsweg W13 – Jetzing / Wilddurchlass, Eisenbahnbrücke, km 194,866, zu einem weiten Teil 

erheblich in Anspruch genommen. Das Grundstück 592 wird regelrecht zerteilt; im nördlichen Eck würde 

lediglich ein kleines Dreieck verbleiben, zu welchem kein unmittelbarer Zugang mehr bestünde, eine 

Bewirtschaftung wäre völlig ausgeschlossen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochene Inanspruchnahme von Teilen des Grundstückes 592 ist zwar richtig, allerdings ver-

bleibt der größere Teil in der Nutzung der Eigentümer. Eine weitere landwirtschaftliche Bewirtschaftung der verbleibenden 

Fläche ist gesichert. Die abgetrennte Fläche – nördlich der neuen Bahntrasse – muss im Rahmen der erforderlichen Flä-

chenumlegungen und Grundeinlösen neu geregelt werden. 

Fragen zu Ablöse und Entschädigungen werden im Zuge des eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahrens im Rah-

men der angesprochenen Grundeinlöse behandelt und sind nicht Bestandteil des ggstl. Verfahrens. 
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Zerschneidung des Grundstückes 

Nr. SV Einwendung   

  D31.246. RP, LW Ferner führt die Zerschneidung auch im südlichen Bereich, sohin im Bereich der größeren Restfläche, 

zu einem erheblichen und unverhältnismäßigem Mehraufwand bei der Bewirtschaftung; eine durch-

gängige Zu- und Abfahrt zum Feld wird durch die geschilderte Eisenbahnbrücke bzw. den Wilddurch-

lass Jetzing im nord- bzw. nordwestlichen Bereich verhindert, das nord- bzw. nordwestliche Ende des 

verbleibenden Grundstückes ist nicht mehr gerade ausgeformt, die Bewirtschaftung mit einer Zugma-

schine wird ungleich erschwert, weil es durch vermehrte Wendemanöver zu enormen Bodenverdich-

tungen kommen würde, welche die weitere Bearbeitung erschweren sowie zudem eine Ertragsminde-

rung bewirken würden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlöseverfahren 

zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen für Raumplanung sollte eine Bewirtschaftung möglich sein – entstehende Nachteile sind 

allerdings im Rahmen folgender Grundeinlöseverfahren zu regeln. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.247. LW Hinzu kommt, dass  

zum Grundstück 592 im Rahmen des geplante Wilddurchlasses bzw. der geplanten Eisenbahnbrücke 

eine Vielzahl an Maßnahmen vorgesehen sind, so die Schaffung einer ökologischen Ausgleichsfläche 

bzw. eine entsprechende Aufforstung. Es wird hier ua auf die Maßnahmen 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 

69, 70, 71 in der Planunterlage LIMA-UV-1010LP-00-0002-F00, Einlagezahl 03-05.01, verwiesen; es 

soll sohin ua für eine ökologische Ausgleichsfläche wertvollstes Ackerland verwendet werden; dies 

beeinflusst unverhältnismäßig das Eigentum bzw. die Nutzbarkeit des Eigentums der Familie Klopf. 

Im Rahmen der vorstehend geschilderten Maßnahmen ist auch geplant, den Wirtschaftsweg W13 als 

Allee auszugestalten. Dadurch kommt es durch die Beschattung der zusätzlich geplanten Bäume zu 

einem niedrigeren Ernteertrag. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Bauwerk Unterführung Wirtschaftsweg W13 soll auch als Wilddurchlass dienen. Aus diesen Gründen sind die Vorfelder 

des Wilddurchlasses so zu gestalten, dass das Wild den Durchlass auch annimmt. Dazu gehören eine flache Böschungsge-

staltung und Deckungs-Bepflanzungen. Die als Acker nicht mehr nutzbare nordwestliche Restfläche wird durch diese Aus-

gleichsfläche zukünftig sinnvoll genutzt.  

Die einseitige Allee entlang des Wirtschaftsweges wird an der Südseite gepflanzt. Solche Alleen bestehen auch schon aktu-

ell entlang von Straßen ohne eine relevante negative Auswirkung auf die angrenzenden Äcker auszuüben. 

Die dem Grundeigentümer aus der Beanspruchung entstehenden Nachteile sind im anschließenden Grundeinlöseverfahren 

zu prüfen und gegebenenfalls zu entschädigen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.248. AW Die Familien Klopf und Hochleitner benötigen ua die bisherige Fläche des Grundstückes 592 zur 

Ausbringung des Senkgrubengrauwassers, welches beim Bewohnen des „Rappelgütls“ anfällt. Die 

verbleibende Fläche reicht gerade noch aus, um das bisherige Senkgrubengrauwasser auszubrin-

gen, bei einer Erhöhung der Bewohnerzahl des „Rappelgütls“ wäre die verbleibende Fläche jedoch 

zu klein, um das gesamte Senkgrubengrauwasser zu verwerten. Kostenintensive Ersatzlösungen 

wären erforderlich; eine Anbindung an das öffentliche Kanalnetz besteht nicht, diese wäre zudem 

unzulässig und unzumutbar. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Die Entsorgung der Senkgrubenwässer stellt keine Frage für den SV des Fachgebietes Abfallwirtschaft dar.  

Dafür sind die im Land Oberösterreich geltenden Bestimmungen zur Verbringung von Senkgrubenwässern einzuhalten. Ab 

wann den Grundeigentümern dafür allenfalls Ersatzmaßnahmen zustehen stellt eine Rechtsfrage dar und fällt nicht in die 

Zuständigkeit des SV für Abfallwirtschaft. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.249. LW Den Ehegatten Klopf droht die Kündigung des Pachtvertrages durch Herrn Christian Nöbauer, wenn 

durch die geplanten Maßnahmen die produktive Bewirtschaftung der gepachteten Grundstücke nicht 

mehr gewährleistet ist. 

Durch die gegenständliche Neutrassierung kommt es sohin zu einer Vernichtung einerseits der Sub-

stanz des Eigentums der Familie Klopf, andererseits auch zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil 

die übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen 

ist; dies auch in Verbindung mit den unter Punkt 2.1. genannten Gefahren durch eine Vernässung 

der Restfläche des Grundstückes 592. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 1948 KG Pasching ist von der Grundeinlöse kaum betroffen und vom Gst.Nr. 592 KG Rufling mit einer Aus-

gangsfläche von rund 5 ha wird auch nach Projektumsetzung eine für Ackernutzung ausreichend große Fläche (rund 3,7 ha) 

verbleiben. 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder über Drainagen am Dammfuss versickert 

oder in Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet wer-

den, kann eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 

Auf Grund der gegenständlich in Relation geringen Grundinanspruchnahme und der in der UVE vorgesehenen Maßnahmen 

zur Reduktion negativer Auswirkungen auf angrenzende Flächen kann ausgeschlossen werden, dass durch die Projek-

tumsetzung eine sinnvolle Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich 

sein wird. 
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Unzulässige Schall- und Lärmimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.250. LA, HU 13.3.3. Unzulässige Schall- und Lärmimmissionen 

Durch das gegenständliche Projekt kommt es zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Familien Klopf und Hochleitner sowie herbeizuführen; die Familie Familien 

Klopf und Hochleitner werden sohin in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten auf Vermeidung schädli-

cher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen verletzt. Die Lärm- und Schal-

limmissionen sind nicht zumutbar und führen zudem zu einer Minderung des Wertes des Eigentums 

der Familie Klopf. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereich der Familien Klopf und Hochleitner befindet sich in Jetzing auf Höhe Bahn-km 194,5 linksseitig 

der Bahn in einer Entfernung von ca. 300 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt sind in den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. Darüber hinaus sind  für einen, für den Nachbar-

schaftsbereich lärmexponiert gelegenen Referenzpunkt NMP-10 die Ergebniswerte numerisch ausgewiesen. 

Für den Referenzpunkt  NMP-10 ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 55/55 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme LSW-5b, 

welche im maßgeblichen Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe von 3,0 m ü. SOK aufweist, Schienenlärmimmissionen 

tags/nachts in der Höhe von 54/55 dB ausgewiesen.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass durch das Projekt mit Hilfe der vorgesehenen Lärmschutzwand sich trotz 

Verkehrserhöhung und Geschwindigkeitserhöhung gegenüber dem Bestand keine Änderungen der Verkehrslärmbelastung 

ergeben. Die Grenzwerte nach SchIV von 65/55 dB werden eingehalten. 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die vermutete schädliche Umwelteinwirkung durch unzumutbaren Lärm ist aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Gegenüber der Bestandssituation kommt es im Wohnbereich der Familien Klopf und Hochleitner zu keiner Verschlechterung 

der akustischen Situation. 
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Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu 

Nr. SV Einwendung   

  D31.251. LA, HU In seiner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011/03/0160 insbesondere festgehalten, dass - die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner Auf-

wachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner- bei 

der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten lie-

genden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars 

bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie 

- der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärm-

technischen Berechnungen einzuräumen ist. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Siehe meine Antwort zu Stn. D31.211. Der für den Einwender repräsentative Referenzpunkt NMP-10 zeigt einen Beurtei-

lungspegel von 52 dB und einen Spitzenpegel von 70 dB, was aus fachlicher Sicht keine zusätzlichen Maßnahmen erfordert. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich des Baulärms ist für die Tagzeit – Bauarbeiten sind nur bei Tagzeit vorgesehen – am Referenzpunkt NMP-10 

ein Beurteilungspegel in der Höhe von 52 dB und Spitzenpegel von 70 dB ausgewiesen. Diese Werte betreffen den lärmex-

ponierten Bereich im Freien beim Wohnobjekt und sind als ortsüblich niedrig zu beurteilen. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.252. LA Die geplante Ausführung einer 3 m hohen Lärmschutzwand ist nicht ausreichend, objektbezogene 

Maßnahmen sind nicht zumutbar und zudem unzulässig. Es kommt zu einer Verschlechterung der 

Wohnqualität für die Familie Klopf sowie die weiteren Bewohner des „Rappelgütls“. Derzeit ist ein 

Verfahren anhängig, den gegenständlichen Bereich wiederum als Dorfgebiet auszuweisen und sohin 

die Schaffung von Wohnraum und Änderungen an den bestehenden Höfen zu vereinfachen; es ist 

sohin Ziel der Gemeinde, junge Bewohner im Ort zu erhalten bzw. eine laufende Abwanderung Rich-

tung Linz oder anderer Städte zu verhindern.  

Durch die Neutrassierung kommt es in diesem Zusammenhang zu einer Verschlechterung der Lärm- 

und Schallsituation, sohin zu einer unzulässigen Reduktion des Wertes des „Rappelgütls“ im Hinblick 

auf einen möglichen zukünftigen Wohnungsausbau, sowie zu einer Minderung der Mieterträgnisse 

bei einer künftigen Nutzung bestehender und erweiterter Wohnräume zur Vermietung. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zum Einwand D 31.250 ist die vermutete Unzumutbarkeit der zu erwartenden Schie-

nenverkehrlärmimmissionen nicht zu bestätigen. Die vorgesehenen bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen sind aus fachli-

cher Sicht als ausreichend zu beurteilen.  

Kontrollmessungen der tatsächlichen Immissionen nach Fertigstellung und Inbetriebnahme sind im Gutachten zur Umwelt-

verträglichkeitsprüfung als zwingend vorgeschrieben. 
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Verwertbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.253. - Das gegenständliche Projekt greift sohin auch unzulässig in das Eigentumsrecht bzw. die Verwert-

barkeit des Eigentums ein, indem es die Nutzung dahingehend einschränkt, dass nicht der gleiche 

Wohnwert bzw. Mietertrag erzielt werden kann wie bei einem bloßen Ausbau der Bestandstrasse. 

Durch die gegenständliche Neutrassierung kommt es sohin zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil 

die übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen 

ist. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.254. EW, LA, 

HU 

Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen der Konsenswerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der West-

bahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch 

bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur 

Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwi-

schen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr 

betrachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familien Klopf und 

Hochleitner.  

- dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.1.2016 (Stufe 2 der lärmarmen 

Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürf-

tig. - dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-
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zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine Antwort zu Stn. D31.211 und D31.251 wird darauf hingewiesen, dass die Zumutbarkeit der Belästi-

gung gemäß UVPG nach SchIV zu beurteilen ist und somit nur für den Tag- und Nachtzeitraum. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.255. LA, HU Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass 

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner des „Rappelgütls“ dienen, insbeson-

dere auch zu Schlaf- und Erholungszwecken, sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit Grenzwertüber-

schreitungen schon auf Grundlage der Projektpläne zum Bestand sowie zu den Prognosen eintreten; 

- die Konsenswerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen Aufent-

halt der Bewohner des „Rappelgütls“ dienen (können), konkrete Messungen durchzuführen, obwohl 

diese technisch zumutbar waren und sind; 

- die Konsenswerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat;  

- in weiterer Folge va beim jahrhundertealten Hof „Rappelgütls“ die in Aussicht genommenen Objekt-

schutzmaßnahmen nicht zumutbar bzw. zulässig sind; - und daher unzulässige Lärm- und Schal-

limmissionen für die Familien Klopf und Hochleitner bei der Realisierung des Projektes drohen, wel-

che einerseits gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, andererseits auch die wirtschaftlichen 

Interessen der Familien Klopf und Hochleitner schädigen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine Antwort zu Stn. D31.211 und D31.251 wird darauf hingewiesen, dass nach Inbetriebnahme eine 

messtechnische Überprüfung der Lärmprognosen vorgeschrieben ist. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Im gegenständlichen Be-

reich ist der gewählte Messort NMP-10 für den gesamten Hof- Siedlungsbereich als lärmmäßig exponiert zu beschreiben. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben.  
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Nr. SV Einwendung   

  D31.256. LA Durch die dargestellten unzulässig erhöhten Lärm- und Schallimmissionen werden die Familien Klopf 

und Hochleitner in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf  

- Schutz vor unzumutbare Aufwachreaktionen und unzulässigen bzw. belästigenden Lärm- und 

Schallimmissionen, infolge von durch Baulärm Zeitpunkt der Entscheidung  

- der Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrainern/Betroffenen und deren Eigentum oder 

sonstigen dinglichen Rechten verletzt. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.250 ist aus fachlicher Sicht eine befürchtete unzumutbare Schal-

limmission nicht zu bestätigen.  

Verlegung Rübenlagerplatz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.257. LW 13.3.4. Verlegung Rübenlagerplatz 

Ausschließlich aufgrund der geplanten Neutrassierung kommt es zu einer Verlegung des bestehen-

den Rübenlagerplatzes Richtung Marchtrenk, wodurch der Transport von Zuckerrüben für die Familie 

Klopf bzw. den Pächter der landwirtschaftlichen Flächen aufwendiger und teurer wird. Dies führt zu 

einem unzulässigen Eingriff in das Eigentum der Familie Klopf bzw. die Verwertbarkeit der Grundstü-

cke; insbesondere droht die Gefahr, dass der Pächter den Pachtvertrag kündigt, weil die Bewirtschaf-

tung der Restfläche wirtschaftlich unzumutbar wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.258. KL, LW 13.3.5. Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase der neuen Trasse würde es zu unzulässigen hohen Lärm-, Schmutz- und 

Staubimmissionen kommen; insbesondere aufgrund der örtlichen Verhältnisse, welche zumeist einen 

Westwind bringen, kommt es zu einem erhöhten Eintrag bzw. zu erhöhten Immissionen von Staub 

auf die gesamte Liegenschaft, sohin auch auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen, der Familie 

Klopf bzw. des Pächters. Diese Staubimmissionen wären bei einem bloßen Ausbau der Bestand-

strasse geringer. Es droht die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zumindest aber eine Er-

tragsminderung. Die Familie Klopf wendet sohin auch ein, dass in ihr subjektiv-öffentliches Recht auf 

Schutz vor Staubimmissionen während der Bauphase eingegriffen wird. Durch die Staubimmissionen 

kommt es zudem zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Für die Wohnliegenschaft Jetzing ist aufgrund der Trassenentfernung unter den festgelegten Maßnahmen weder in der 

Bauphase noch in der Betriebsphase in relevanter Weise beeinflusst. Im Trassennahbereich des Grundstücks 592 ist ein 
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temporärer Staubeintrag während der Intensivbauphase nicht auszuschließen, eine Grenzwertverletzung hinsichtlich des 

Staubeitrags ist auch in der intensivsten Bauphase nicht zu erwarten und dies soll auch überwacht werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Zurückzahlung Förderentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.259. LW 13.3.6. Zurückzahlung Förderentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Baupha-

se, zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantragten 

Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.260. ET, HU 13.3.7. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese 

elektromagnetische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die ua für die Bestäu-

bung der Raps- und Kümmelfelder verantwortlich sind. Durch den Ausfall des Rapses und Kümmels 

käme es jedoch zu einer wesentlichen Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte 

Schädlingsbildung zur Folge hat, welche die wirtschaftliche Existenz der Familie Klopf bedroht. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Hummeln 

auszuschließen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen.       

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.261. - 13.3.8. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten Klopf ist nicht und/oder nicht in 

diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere 

die geplante Ausgestaltung des Wirtschaftsweges W 13 sowie des Wilddurchlasses auf Höhe km 

194,866 zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und/oder es möglich ist, einen allfälligen 

Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend ge-

schilderten Form zu decken; die Interessen der Ehegatten Klopf überwiegen. 
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14. Familie Mandorfer, Lindmairgut  

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.262. - 14.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Adolf Mandorfer, geboren am 14.03.1939, Herrn Andreas Johann Man-

dorfer, geboren am 22.01.1979, Frau Heidi Brandstetter, geboren am 25.11.1983 und mj Andreas 

Johann Mandorfer, geboren am 26.06.2014, je wohnhaft Aistentalerstraße 8, 4063 Hörsching (ge-

meinsam kurz die „Familie Mandorfer“) 

14.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Adolf Mandorfer sowie Herr Andreas Johann Mandorfer sind je Hälfteeigentümer der Liegen-

schaft EZ 21, KG 45307 Neubau, welcher ua das Grundstück 1564 einliegt, auf welchem sich der 

Vierkanthof des bäuerlichen „Lindmairguts“ befindet. Der Vierkanthof ist zur Ordnungsnummer Ais-

tentalerstraße 8, 4063 Hörsching, ausgewiesen und wird von Herrn Andreas Johann Mandorfer so-

wie seiner Lebensgefährtin Frau Heidi Brandstetter und dem mj Kind Andreas Johann Mandorfer 

bewohnt. 

Auf dem Grundstück 1564 befinden sich zwei weitere (Neben-)Gebäude. Eines dieser Gebäude 

wurde aufwendig zum „Ausgedingehaus“/Einfamilienhaus des Herrn Adolf Mandorfer ausgebaut; das 

zweite Gebäude wurde ebenfalls mit hohem Aufwand saniert und umgebaut und dient nunmehr der 

Vermietung. 

Im Vierkanthof befinden sich zwei Familienwohneinheiten, das Zentrum des landwirtschaftlichen 

Betriebes, gewerblich vermietete Flächen für Firmensitze. Am Wesentlichsten ist jedoch, dass im 

Vierkanthof das weithin bekannte und renommierte „Lindmair´s Wirtshaus“ betrieben wird (vgl 

www.lindmairgut.at), welches die Existenzgrundlage des Herrn Andreas Johann Mandorfer sowie 

seiner Lebensgefährtin Heidi Brandstetter darstellt.  

Der Vierkanthof wurde beginnend mit 1987 (nach einem Brand) grundlegend umgebaut und moder-

nisiert. Er stellt zum jetzigen Zeitpunkt ein pulsierendes Zentrum der Umgebung dar, welches einer-

seits der Familie Mandorfer Junior zu Wohnzwecken dient, andererseits aber auch Unternehmen als 

Firmenwohnsitz sowie der Bevölkerung als Erholungsraum und Treffpunkt für die Pflege sozialer 

Kontakte bzw. des sozialen Lebens. Die Familie Mandorfer hat hohe Beträge investiert, um sich auf 

dem „Lindmaigut“ eine Existenzgrundlage zu schaffen, welche nicht nur mehr auf der Landwirtschaft 

als Standbein ruht. Die Landwirtschaft wird im Nebenerwerb betrieben. 

Die geplante Trasse der Ausbaustrecke verläuft mitten durch das Grundstück 1564, das „Lindmair-

gut“ der Familie Mandorfer fiele der Trasse zur Gänze zum Opfer. 

Die beiden Nebengebäude könnten – ungeachtet unzulässiger Lärm- und Schallimmissionen bzw. 

Erschütterungen – grundsätzlich bestehen bleiben, es müssten jedoch zur Gänze neue Versorgungs-

leitungen (Strom, Wasser etc.) errichtet werden, weil die beiden Nebengebäude derzeit vom „Lind-

mairgut“ aus versorgt werden. 

  

http://www.lindmairgut.at/
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Nr. SV Einwendung   

  D31.263. - Auch der Hausbrunnen, mit welchem derzeit das gesamte „Lindmairgut“ mit Trink und Brauchwasser 

versorgt wird und der ebenfalls auf dem Grundstück 1564 südwestlich des Vierkanthofes liegt, würde 

bei der projektierten Trassenführung unwiderruflich zerstört werden; die Trasse würde genau über 

den derzeitigen Hausbrunnen hinwegführen. 

Die Grundstücke 1587 sowie 1588, beide ebenfalls einliegende in EZ 21, KG 45307 Neubau, gingen 

bei einer Projektrealisierung zur Gänze für das geplante Becken 12, Versickerungsbecken auf Höhe 

km 198,7 mit einem Speichervolumen von 3.851 m3, verloren. 

 Die Grundstücke 1560/1, 1561 sowie 1562 gingen aufgrund der Trassenführung ebenfalls nahezu 

zur Gänze verloren, die verbleibenden Restflächen sind minimal und wirtschaftlich nicht vernünftig 

nutzbar; das Grundstück 1563, ebenfalls einliegend in EZ 21, KG 45307 Neubau, wäre zwar nicht 

unmittelbar durch die Trasse betroffen, es käme jedoch zu einer derartigen Verkleinerung der Rest-

flächen, auch in Verbindung mit der Verkleinerung und einem ungünstigen Zuschnitt der umliegen-

den Restflächen der Grundstücke 1560/1, 1561 sowie 1562, welche eine vernünftige Bewirtschaftung 

nicht möglich machen würde. 

Auch die Grundstücke 1552/1 sowie 1552/2, ebenfalls einliegend in EZ 21, KG 45307 Neubau, sind 

zur Gänze von der Trassenführung betroffen und gehen für die Familie Mandorfer verlustig. Auf die-

sen Grundstücken vermietet die Familie Mandorfer derzeit als weiteres wirtschaftliches Standbein 

Flächen für Werbetafeln sowie Schaugärten.  

Hinsichtlich des Grundstückes 1528, einliegend in EZ 21, KG 45307 Neubau, sowie des Grundstü-

ckes 1595/9, EZ 21, jedoch KG 45308 Pasching, kommt es zu einem erheblichen Verlust der Fläche 

durch das geplante Becken 11, Versickerungsbecken auf Höhe km 197,49, Speichervolumen 1.882 

m3, sowie dem geplanten Kreisverkehr; die Bewirtschaftung wird durch die Zerschneidung erheblich 

erschwert. 

Mit Ausnahme des Grundstückes 1528 und 1595/9 sind zudem sämtliche Grundstücke aufrecht als 

wertvolles Betriebsbaugebiet oder gemischtes Baugebiet gewidmet. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass 

- durch die projektierte Neuverlegung der Trasse die Existenzgrundlage der Familie Mandorfer völlig 

zerstört werden würde; 

- das über Generationen im Besitz der Familie Mandorfer befindliche „Lindmairgut“ unwiederbringlich 

zerstört werden würde; 

- beinahe die gesamten im Eigentum der Familie Mandorfer stehenden Grundstücke durch die pro-

jektierte Trasse verbraucht werden würden, obwohl diese beinahe zur Gänze als wertvolles Betriebs-

baugebiet oder gemischtes Baugebiet gewidmet sind; 

- die verbleibenden Restflächen einerseits zerschnitten wären, andererseits aufgrund der geringen 

Größe keiner wirtschaftlich vernünftigen Nutzung mehr zuführbar wären. 

14.2.1. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Adolf 

Mandorfer, als auch von Herrn Andreas Johann Mandorfer sowie dessen Lebensgefährtin Heidi 

Brandstetter und dem mj Kind als Personen erhoben, welche das „Lindmairgut“ bzw. die betroffenen, 

vorstehend zitierten Flächen bewohnen, vom Erhalt des „Lindmairgutes“ wirtschaftlich abhängig und 

daher vom verfahrensgegenständlichen Projekt unmittelbar betroffen sind. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 230 von 528 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen / Zerstörung der persönlichen und wirtschaftlichen Existenz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.264. - 14.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

14.3.1. Völlige Zerstörung der persönlichen und wirtschaftlichen Existenz der Familie Mandorfer 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich zwanglos, dass das gegenständliche Projekt sowohl 

die persönliche bzw. familiäre als auch die wirtschaftliche Existenz der Familie Mandorfer völlig zer-

stört. Jahrzehnte der Arbeit und des Aufbaus des „Lindmairgutes“ wären unwiderruflich verloren. 

Bereits die letzten Jahre, seit bekannt geworden ist, dass die gegenständliche Trassenführung in 

Betracht gezogen wird, ist die Familie Mandorfer in ihrer freien Disposition über ihr Eigentum bzw. bei 

der Planung der wirtschaftlichen Verhältnisse unzumutbar eingeschränkt. Wie vorstehend ausgeführt 

verfügt der weit überwiegende Teil der Grundstücke der Familie Mandorfer über eine Widmung als 

wertvolles Betriebsbaugebiet oder gemischtes Baugebiet; trotzdem war die Gefahr der Trassenfüh-

rung wie nunmehr geplant bekannt, Interessenten sind abgesprungen, eigene Projekte konnten und 

können nicht verwirklicht werden. 

Die Familie Mandorfer ist seit Generationen in der Region verwurzelt; selbst bei entsprechenden 

Entschädigungszahlungen ist es für die Familie Mandorfer unmöglich, in der Region Liegenschaften 

von gleicher Güte und Qualität zu finden, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Hinzu kommt, 

dass gerade das Alter und die regionale Bekanntheit des „Lindmairgutes“ einen großen Anteil am 

wirtschaftlichen Erfolg und der Sicherung der Existenzgrundlage der Familie Mandorfer haben; mit 

der Errichtung eines neuen landwirtschaftlichen Hofes kann eine gleichwertige wirtschaftliche Exis-

tenz nicht aufgebaut werden. 

Zerschneidung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.265. RP, LW Ferner führt die Zerschneidung der Restflächen wie vorstehend dargestellt zu einem erheblichen und 

unverhältnismäßigem Mehraufwand bei der Bewirtschaftung; eine durchgängige Zu- und Abfahrt zum 

Feld wird verhindert, die verbleibenden Grundstückes sind nicht mehr gerade ausgeformt, die Bewirt-

schaftung mit einer Zugmaschine wird ungleich erschwert, weil es durch vermehrte Wendemanöver 

zu enormen Bodenverdichtungen kommen würde, welche die weitere Bearbeitung erschweren sowie 

zudem eine Ertragsminderung bewirken würden. 

Die Familie Mandorfer wendet daher ein, dass ihr Eigentum durch die geplante Trassenführung über 

eine bloße Minderung des Verkehrswertes hinaus in seiner Substanz gefährdet wird, wozu auch der 

gegenständliche Verlust der Verwertbarkeit zählt. Das „Lindmairgut“ wird als land-, gast- und be-

triebswirtschaftliche Einheit samt Lebensraum für eine ganze Familie zerstört. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Wie von den Einschreitern behauptet, handelt es sich bei den beanspruchten Flächen überwiegend um gewidmetes Bau-

land, welches im UVP-Verfahren und auch im folgenden Grundeinlöseverfahren nicht mehr nach landwirtschaftlichen Krite-

rien zu beurteilen ist. 

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen handelt es sich bei den Gst.Nr. 1595/9 und 1528 um eine arrondierte Ackerfläche, 

die nur  geringfügig vom Projekt betroffen ist. 

Die nicht als Bauland gewidmeten landwirtschaftlichen Nutzflächen der Einwender sind nur geringfügig vom Projekt betrof-

fen. Es kann ausgeschlossen werden, dass diese landwirtschaftlich gewidmete Fläche in Folge der Projektumsetzung künf-

tig nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann oder diese Nutzung überhaupt unmöglich wird. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Bei der Planung des Vorhabens wurden mehrere Varianten für die neue HL-Trasse konzipiert, die unter Berücksichtigung 

verschiedener Ziele und Vorgaben auf kommunaler und regionaler Ebene verglichen wurden. Die gewählte Trasse SUED4-

RV wurde als die am besten geeignete bestimmt, mit der wesentliche Zielsetzungen erfüllt werden können. Bei der vorran-

gig erforderlichen Berücksichtigung überörtlicher Interessen kann naturgemäß auf individuelle, aber auch manchmal auf 

kommunale Interessen nicht vollinhaltlich eingegangen werden. 

Die in der Einwendung angesprochenen Probleme sind natürlich nachvollziehbar, eine Lösung im Sinne einer vollen Erhal-

tung aller im Besitz befindlicher Flächen ist leider nicht möglich. Mit dem Ziel, den Flughafen Linz-Hörsching unmittelbar an 

die Trasse anzuschließen, müssen für die Trasse mit den bahnspezifischen Anlagen (Bahnhof, Park&Ride-Stellplätze, Un-

terführung, etc.) sowie auch für die geplante Paschinger Straße entsprechende Flächen beansprucht werden. 

Der in der Einwendung angesprochene Verlust landwirtschaftlich genutzter Flächen muss insofern eingeschränkt werden, 

als ein wesentlicher Teil dieser Flächen (Grundstückes 1528 und 1595/9) als Bauland (Betriebsbaugebiet oder gemischtes 

Baugebiet) ausgewiesen ist und mittelfristig – zumindest aber langfristig -  anderen Nutzungen zugeführt werden kann. Dazu 

ist generell auch anzumerken, dass über den aktuellen Planungszeittraum hinaus auch angrenzende Flächen vermutlich 

dieser Nutzung zugeführt werden. 

Bei einer Beurteilung hinsichtlich einer wesentlichen Beeinträchtigung verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung oder 

einem Substanzverlust - mit Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte - wird zusätzlich auf die Ausfüh-

rungen der vorangestellten Ausführungen des Sachverständigen für Boden / Agrarwesen (LW) verwiesen. 

Unzulässige und unzumutbare Lärm- und Schallimmissionen bzw. Erschütterungen, Beeinträchtigung der Trink-

wasserversorgung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.266. ER 14.3.2. Unzulässige und unzumutbare Lärm- und Schallimmissionen bzw. Erschütterungen, Beein-
trächtigung der Trinkwasserversorgung,  

je bzgl. der verbleibenden Nebengebäude am Grundstück 1564, einliegend in EZ 21, KG 45307 

Neubau Durch das gegenständliche Projekt kommt es hinsichtlich der verbleibenden bewohnten 

Gebäude auf dem Grundstück 1564 zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und 

Schallimmissionen, welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigun-

gen für Herrn Adolf Mandorfer sowie die Mieter der Familie Mandorfer herbeizuführen; Herr Adolf 

Mandorfer sowie die Mieter der Familie Mandorfer werden sohin in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht 

auf Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen verletzt. 

Die Lärm- und Schallimmissionen sind bei Ausführung des Projektes nicht zumutbar. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Soweit nicht eine Ablöse vorgesehen ist, ist bezüglich verbleibender Nebengebäude festzustellen, dass durch die in Ab-

schnitt 4 des UVP-Teilgutachtens Erschütterungsschutz dargestellten Maßnahmen unzulässige Erschütterungen bei Bau 

und Betrieb vermieden werden. 
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Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu 

Nr. SV Einwendung   

  D31.267. LA In seiner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011/03/0160 insbesondere festgehalten, dass - die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner Auf-

wachreaktionen infolge von durch Baulärm ausgelösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner 

- bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten 

liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars 

bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie 

- der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärm-

technischen Berechnungen einzuräumen ist.  

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Objekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt im Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02, zur Ablöse vorgesehen. 

Eine lärmschutztechnische Stellungnahme zur Einwendung erübrigt sich. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.268. LA Im Bereich der verbleibenden Nebengebäude des derzeitigen „Lindmairgutes“ wurden keine Mess-

punkte gesetzt; der Messpunkt DMP-14 ist nicht repräsentativ, weil der verbleibende Teil des Grund-

stückes 1564 räumlich durch ein Nachbargebäude vom Messpunkt getrennt ist. Entgegen der ständi-

gen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl 2011/03/0160) hat es die Projektwerberin 

daher unterlassen, zur Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf dem Grundstück 

1564 konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch möglich und wirtschaftlich zumut-

bar gewesen wären. Die vorgesehene Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,5 m ist jedenfalls nicht 

ausreichend, um die Bewohner der verbleibenden Gebäude auf dem Grundstück 1564 ausreichend 

vor Lärm und Schall zu schützen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Objekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt im Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02, zur Ablöse vorgesehen. 

Eine lärmschutztechnische Stellungnahme zur Einwendung erübrigt sich. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.269. EW, LA Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig.  

- es in Bezug auf die Zugzahlen der Konsenswerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der West-

bahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch 

bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur 

Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwi-

schen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete 

Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie Mandorfer. 

- dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.1.2016 (Stufe 2 der lärmarmen 

Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürf-

tig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
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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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Zusätzlich wird angemerkt, dass entsprechend der angegebenen Adresse Aistentalerstaße 8, 4063 Hörsching, die Fläche 

auf der sich die Liegenschaft befindet für den viergleisigen Ausbau benötigt wird. Entsprechend dem Lageplan Teil 3, Einla-

ge 03-02.05, ist eine Einlösung mit einem Abtrag des Objektes vorgesehen. Diesbezüglich wird aber auf das nachfolgende 

erforderliche eisenbahnrechtliche Baugenehmigungsverfahren gemäß EisbG mit den dazu erforderlichen detaillierten Unter-

lagen verwiesen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Objekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt im Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02, zur Ablöse vorgesehen. 

Eine lärmschutztechnische Stellungnahme zur Einwendung erübrigt sich. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.270. LA, HU Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass 

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner der Nebengebäude des „Lindmair-

guts“ und deren Bestandnehmer dienen, insbesondere auch zu Schlaf- und Erholungszwecken, 

sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit Grenzwertüberschreitungen schon auf Grundlage der Projekt-

pläne zum Bestand sowie zu den Prognosen eintreten; 

- die Konsenswerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen Aufent-

halt der Bewohner der Nebengebäude des „Lindmairguts“ und deren Bestandnehmer dienen (kön-

nen), konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch zumutbar waren und sind; 

- die Konsenswerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat; - und daher unzulässige Lärm- und Schallimmissio-

nen für die Bewohner der Nebengebäude des „Lindmairguts“ und deren Bestandnehmer bei der 

Realisierung des Projektes drohen, welche einerseits gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Das Wohnobjekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt (Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02) zur Ablöse vorgese-

hen. Eine medizinische Stellungnahme zu dieser Einwendung ist daher entbehrlich. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Objekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt im Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02, zur Ablöse vorgesehen. 

Eine lärmschutztechnische Stellungnahme zur Einwendung erübrigt sich. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.271. LA, 

HU,RP 

Durch die dargestellten unzulässig erhöhten Lärm- und Schallimmissionen werden die Familie Man-

dorfer und deren Bestandnehmer in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf 

- Schutz vor unzumutbaren und unzulässigen bzw. belästigenden Lärm- und Schallimmissio-

nen, 

- Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrainern/Betroffenen und deren Eigentum 

oder sonstigen dinglichen Rechten verletzt. 

Zudem kommt es durch diese unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen zu 

einer Wertminderung des restlichen Grundstückes 1564, weil Käufer und Mieter aufgrund der ge-

schilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, 

jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bestandsstrecke erreicht werden 

kann. Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigentums der Familie Mandorfer, 

teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsan-

schauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.270. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Objekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt im Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02, zur Ablöse vorgesehen. 

Eine lärmschutztechnische Stellungnahme zur Einwendung erübrigt sich. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der Lage der Bahntrasse auf dem Grundstück der Einwender ist davon auszugehen, dass das Grundstück mit der 

Adresse Aistentalerstaße 8, 4063 Hörsching im Rahmen der – nach der Detailierung der Planung und folgenden Verfahren - 

erforderlichen Entschädigungsverhandlungen aus Sicht des SV für Raumplanung eingelöst werden muss. Siehe dazu auch 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) in Pos D31.269. 

Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.272. ER,HU Dies gilt auch in Bezug auf die Erschütterungen, welche durch die Hochgeschwindigkeitszüge verur-

sacht werden; diesbezüglich liegen keine konkreten, auf die verbleibenden Gebäude am Grundstück 

1564 abstellenden Berechnungen vor. Die Erschütterungen erreichen jedenfalls ein unzumutbares 

und unzulässiges Ausmaß und gefährden die Gesundheit der Familie Mandorfer und der verbleiben-

den Mieter, ebenso wie den Bestand der verbleibenden Gebäude. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.270. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.273. HD, WT Durch den Abriss des Vierkanthofes würde auch die Wasser-, Elektro- sowie Wärmeversorgung der 

verbleibenden Nebengebäude gekappt werden, weil diese derzeit noch vom Vierkanthof aus versorgt 

werden. Der Hausbrunnen ginge verloren. 

Ferner ist davon auszugehen, dass durch das Bauprojekt die Grundwassersituation nachhaltig quali-

tativ und quantitativ beeinflusst werden würde, sodass in Bezug auf die verbleibende Fläche auf dem 

Grundstück 1564 das Schlagen eines neuen Brunnens einerseits nicht zulässig wäre, andererseits 

auch wirtschaftlich unzumutbar hohe Kosten verursachen würde; dies ebenso wie der Anschluss an 

das öffentliche Wassernetz. Zudem sind die verbleibenden Nebengebäude des „Lindmairguts“ ge-

mäß § 1 Abs 3 Oö. Wasserversorgungsgesetz außerhalb des Versorgungsbereiches, weil sie mehr 

als 50m von der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entfernt liegen. 

Dies stellt einen unzulässigen Eingriff in das Schutzgut Wasser dar, ferner in das Eigentumsrecht 

sowie die Möglichkeit der wirtschaftlichen Nutzung und Verwertung des verbleibenden Grundstückes, 

sohin in die wirtschaftliche Existenz. Es liegt auch aus diesem Grund eine Substanzvernichtung vor. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Soferne durch die Verlegung der Trasse der Brunnen tatsächlich verloren ginge, ist seitens der Konsenswerberin rechtzeitig 

vor Baubeginn ein gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Auf rechtliche Fragen wird seitens des SV für Geologie, Hydrogeolo-

gie, Geotechnik und Grundwasser aber nicht eingegangen. 

Da durch die Bauarbeiten nicht in den Grundwasserkörper per se eingegriffen wird, können quantitative Auswirkungen auf 

den Grundwasserkörper grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

Durch die (künftige) Lage des Brunnens grundwasserstromaufwärts der Trasse sind qualitative Belastungen des Grundwas-

serkörpers erschütterungsbedingt in Form von Trübungen während der Bauphase nicht grundsätzlich, aber weitestgehend 

(max. 10m um den Eingriffsort) auszuschließen. Chemische Belastungen durch Baustoffe / Bauhilfsstoffe sind durch die 

Lage des Brunnens grundwasserstromaufwärts des Bauwerkes nicht möglich.  

Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Aus-

wirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“.  

Die konstruktive Gestaltung der Bahnentwässerungsanlagen (Bahngräben, Beckenanlagen) bietet auch im Falle eines au-

ßerbetrieblichen Ereignisses mit Freisetzung grundwassergefährdender Stoffe einen ausreichenden, dem Stand der Technik 

entsprechenden Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen.  

Als zwingende Maßnahme ist vorzusehen: 

Soferne der Brunnen tatsächlich baubedingt entfernt werden muss, ist durch die Konsenswerberin rechtzeitig vor 

Baubeginn ein gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 

Als Empfehlung ist vorzusehen: 

Der Konsenswerberin wird dabei empfohlen, den (noch) bestehenden Brunnen auf GrSt. 1564 KG 45307 in das 

quantitative und qualitative hydrogeologische Beweissicherungs-/Monitoringprogramm aufzunehmen, und die 

quantitativen und qualitativen Eigenschaften des Grundwassers im neu zu errichtenden Brunnen im Rahmen des 

Beweissicherungs-/Monitoringprogrammes zu vergleichen. 

Die Aufnahme in das Beweissicherungs-/Monitoringprogramm bedeutet keineswegs eine vermutete mögliche Beeinträchti-

gung des Grundwasserkörpers, sondern dient vielmehr der Vertrauensbildung.  
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Nach Darstellung des Beschwerdeführers werden das Grundstück 1564 bzw. das dort befindliche Haus (ca. Bahn-km 198,5) 

und das Grundstück 1528 (km 197,5 – 197,7) beeinträchtigt. Die nächstgelegenen Becken der Bahn sind das VB 11 und 

das VB 12.  

Die Entwässerung im Entwässerungsabschnitt 9 (Bahn km 197,386 – 198,15) und im Abschnitt 10 (km 198,15 – 200,547) 

erfolgt über die bituminöse Tragschicht zur Mitteldrainage und weiter in die Versickerungsbecken 11 bzw. 12, die einen 

gedichteten Absetzteil und einen Bodenfilter im Versickerungsteil aufweisen. Die Niederschlagswässer auf Bahntrassen sind 

von vorne herein gering belastet und durch die vorgesehene Reinigung wird eine merklich nachteilige Auswirkung auf das 

Grundwasser verhindert. Merkliche negative Auswirklungen auf die quantitative Grundwassersituation sind auszuschließen, 

da es zu keinen Dichtungsmaßnahmen der Bahn kommt und die Versickerung über eine Vielzahl von gleichmäßig über die 

Trasse verteilten Becken erfolgt. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der erforderlichen Ablöse des Grundstücks in Verbindung mit einer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Grundla-

ge der Eigentümer bzw. einem erheblichen Substanzverlust und Verlust sonstiger dinglicher Rechte wird auf die nach der 

Detailplanung und entsprechender Verfahren erforderlichen Grundeinlöseverfahren verwiesen. 

Zurückzahlung Förderentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.274. LW 14.3.3. Zurückzahlung Förderentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Baupha-

se, zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantragten 

Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässige Immissionen während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.275. HU, LW, 

KL 

14.3.4. Unzulässige Staubimmissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase der neuen Trasse würde es zu unzulässigen hohen Lärm-, Schmutz- und 

Staubimmissionen kommen; insbesondere zu einem erhöhten Eintrag auch auf die landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Es droht die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zumindest aber eine Er-

tragsminderung. 

Die Familie Mandorfer wendet sohin auch ein, dass in ihr subjektiv-öffentliches Recht auf Schutz vor 

Staubimmissionen während der Bauphase eingegriffen wird. Durch die Staubimmissionen kommt es 

zudem zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung 

und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen ist. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.270. 

 

 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 238 von 528 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Antwort analog zu D 31.62; die Liegenschaften der Fam. Mandorfer liegen an einem neuralgischen Bereich in Bezug zur 

Trasse, weshalb für den Bau und Betrieb besondere Maßnahmen vorgesehen sind, welche die Einhaltung der Grenzwerte 

sicherstellen soll. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Objekt Aistentalerstraße 8 ist im UVP-Projekt im Verzeichnis der Abbruchobjekte, EZ 08-01.02, zur Ablöse vorgesehen. 

Eine lärmschutztechnische Stellungnahme zur Einwendung erübrigt sich. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.276. ET, HU, 

ÖK, LW 

14.3.5. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche für die Bewohner der verbleibenden Nebengebäude und deren 

Bestandnehmer gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese elektromagnetische 

Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für die Bestäubung der 

Kürbisfelder verantwortlich sind. Durch den Ausfall des Kürbis käme es jedoch zu einer wesentlichen 

Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlingsbildung zur Folge hat, wel-

che die wirtschaftliche Existenz der Familie Mandorfer noch weiter bedroht. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Hummeln 

auszuschließen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.270. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe dazu Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.183. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: Siehe Beantwortung der Frage D31.183. 

Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.277. LW 14.3.6. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Herrn Mandorfer ist nicht und/oder nicht 

in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbeson-

dere die Trassenführung zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und/oder es möglich ist, 

einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang in der im 

Allgemeinen Teil geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie Mandorfer überwiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. 
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15. Familie Velechovsky, Nußböckgut 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.278. - 15.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Ing. Mag. (FH) Karl Ferdinand Velechovsky, geboren am 12.09.1983, 

Frau Ing. Mag. (FH) Beatrix Rosemarie Velechovsky, geboren am 21.04.1973, mj Karl Peter Ve-

lechovsky, geboren am 18.09.2008, mj Luna Birgit Velechovsky, geboren am 03.04.2010, je wohn-

haft Gaumberg 6, 4060 Leonding, sowie Frau Andrea Velechovsky, geboren am 30.07.1959 und 

Herrn Ing. Karl Eugen Velechovsky, geboren am 07.07.1954, je wohnhaft Gaumbergstraße 90, 4060 

Leonding. 

15.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky ist Alleineigentümer der Liegenschaften EZ 88 sowie EZ 407, je KG 

45306 Leonding, welchen nachstehende Grundstücke einliegen: 

EZ 88 Grundstück 171/4 (KG 45304 Holzheim), Grundstück 800/1 (KG 45306 Leonding) 

EZ 407 Grundstück 791/7 

Auf dem Grundstück 800/1 befinden sich folgende Gebäude: 

Gaumberg 5  Einfamilienhaus 

Gaumberg 6  Hof „Nußböckgut“ 

Gaumberg 7 ehemaliges „Gesindehaus“ 

Gaumbergstraße 90 Einfamilienhaus / „Ausgedingehaus“ 

Gaumbergstraße 100 Das Gebäude zu dieser Ordnungsnummer existiert nicht mehr. 

Auf dem Grundstück 791/7 werden im Grundbuch noch vier Ordnungsnummern ausgewiesen, und 

zwar Gaumberg 34, 79, 82, 84, wobei lediglich zur Ordnungsnummer Gaumberg 82 ein ausgebrann-

tes Haus, das sogenannte „Schacherlhaus“, existiert; zu den übrigen Ordnungsnummern sind keine 

Häuser mehr vorhanden. 

15.2.1. Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky bewohnt das Haus Gaumberg 6 mit seiner Ehegattin, Ing. 

Mag. (FH) Beatrix Rosemarie Velechovsky sowie den beiden mj Kindern Karl Peter Velechovsky und 

Luna Birgit Velechovsky. 

Die Eltern des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky, Frau Andrea Velechovsky sowie Herr Ing. Karl 

Eugen Velechovsky, bewohnen das Einfamilienhaus / „Ausgedingehaus“ mit der Anschrift Gaum-

bergstraße 90, 4060 Leonding. Zugunsten der Eltern Ing. Karl Eugen sowie Andrea Velechovsky ist 

hinsichtlich des Grundstückes 800/1 ein Fruchtgenussrecht grundbücherlich sichergestellt, zugunsten 

des Herrn Ing. Karl Eugen Velechovsky zudem ein Belastungs- und Veräußerungsverbot. Ein Belas-

tungs- und Veräußerungsverbot zugunsten des Herrn Ing. Karl Eugen Velechovsky ist auch zur Lie-

genschaft EZ 407 im Grundbuch einverleibt. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Ing. Mag. (FH) 

Karl Velechovsky als Alleineigentümer der genannten Liegenschaften erhoben, als auch von dessen 

Ehegattin und mj Kindern sowie dessen Eltern als Personen, welche das Grundstück 800/1, einlie-

gend in EZ 88, bewohnen und daher vom verfahrensgegenständlichen Projekt unmittelbar betroffen 

sind. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.279. - 15.2.2. Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky hat zudem von Frau Heidemaria Roithmeier, geb. am 

06.03.1966, Imberg 2, 4060 Leonding, aufrecht jenen Teil des Grundstückes 774/12, einliegend in EZ 

143, KG 45306 Leonding, in Pacht genommen, welcher unmittelbar an die bestehende West-

bahntrasse sowie an das im Eigentum des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky stehende Grundstück 

791/7 angrenzt; dies mit zwei Pachtverträgen über eine Gesamtfläche von 5,91 Hektar. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden daher von Herrn Ing. Mag. (FH) 

Karl Velechovsky auch als Pächter der genannten Flächen erhoben. 

15.2.3. Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky betreibt als Vollerwerbslandwirt das in Linz, Leonding sowie 

im gesamten Umland bekannte „Nußböckgut“, welches vor allem für seinen Spargel sowie den selbst 

angebauten und gekelterten Wein bekannt ist. Das Nußböckgut wurde 1598 erstmals urkundlich 

erwähnt, es befindet sich bereits über mehrere Generationen in Besitz der Familie Velechovsky und 

stellt deren Existenzgrundlage als Familienbetrieb dar. 

Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky setzt dabei voll auf den Direktvertrieb seiner Produkte; Kunden aus 

dem gesamten Stadtgebiet von Linz und Leonding, aber auch aus dem Umland kommen direkt zum 

„Nußböckgut“, um sich va mit Spargel und Wein aus der Region einzudecken; der Aufbau des „Nuß-

böckgutes“ erfolgte durch großen persönlichen Einsatz über viele Jahre. Aus diesem Grund ist auch 

das äußere Erscheinungsbild sowie das Ambiente, zu welchem auch die Lärmkulisse gehört, ent-

scheidend für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg des „Nußböckgutes“. 

Der von Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky bewohnte Vierkanthof, das eigentliche „Nußböckgut“, 

befindet sich rund 250 m nordwestlich der bestehenden Bahntrasse; der Vierkanthof ist umgeben von 

drei Wirtschaftsgebäuden, welche ebenfalls dem ständigen Aufenthalt der Familie sowie der Kunden 

im Rahmen des Wirtschaftsbetriebes dienen. 

Rund 300 m nordwestlich der bestehenden Bahntrasse befindet sich das „Ausgedingehaus“ der 

Eltern des Herrn Ing. Mag. (FH) Karl Velechovsky, die Ehegatten Andrea und Ing. Karl Eugen Ve-

lechovsky, welches sich als großes Einfamilienhaus darstellt. Jeweils an den süd-östlichen Seiten 

sowohl des Hofes „Nußböckgut“ also auch des „Ausgedingehauses“ befinden sich die Schlafräum-

lichkeiten der Familie Velechovsky; ferner befindet sich an der Westseite des Vierkanthofes das 

Schwimmbecken und der damit verbundene Erholungsbereich der Familie des Herrn Ing. Mag. (FH) 

Velechovsky. 

Auf dem Grundstück 791/7 befindet sich unmittelbar nordöstlich des geplanten Versickerungsbe-

ckens „Becken 01“ in Höhe des km 190,52 das sogenannte „Schacherlhaus“, welches unbewohnt ist 

und die Ordnungsnummer Gaumberg 82 aufweist. 

Im unmittelbaren Nahebereich zu dem „Schacherlhaus“ befindet sich der Hausbrunnen (Projektbe-

zeichnung P228), welcher der gesamten Trinkwasser sowie Nutzwasserversorgung des „Nußböckgu-

tes“ und der daran angeschlossenen Landwirtschaft dient. 

Entlang der bestehenden Trasse wird beginnend vom nördlichsten Teil auf dem Grundstück 791/7 

weiterlaufend Richtung Süd-Westen auf dem Grundstück 774/12 zunächst Wein angebaut, in weite-

rer Folge hochwertiger Spargel, je zum Direktvertrieb am „Nußböckgut“. Bei einem erforderlichen 

Fruchtwechsel werden auf jenen Flächen, auf welchen der umsatzstärkste Spargel angebaut wird, 

Soja, Mais oder Rüben angebaut. Die Kosten für den Anbau von Spargel, auf dessen Ernte man drei 

Jahre warten muss, belaufen sich auf € 15.000,00 pro Hektar; beim Weinbau für die erstmalige Be-

pflanzung mit Reben € 25.000,00 pro Hektar. 

 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 242 von 528 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.280. - Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky hat zudem weitere landwirtschaftliche 

Nutzflächen im Ortsgebiet von Leonding im Eigentum bzw. in Bestand; diese sind jedoch vom ge-

genständlichen Projekt nicht betroffen. 

Zusammengefasst handelt es sich daher beim „Nußböckgut“ um einen lebenden, florierenden Fami-

lienbetrieb, welcher als landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb von seinem Ambiente als „grüne Oa-

se“ mitten in der Stadt und vom Direktbezug des Spargels sowie des Weines aus den unmittelbar um 

den Hof liegenden Anbauflächen lebt; der Kunde sieht das Produkt wachsen und kann sich damit 

identifizieren. Gerade der drohende Verlust dieser unmittelbar an den Hof angrenzenden, wertvollen 

Anbauflächen für Wein und Spargel gefährdet die Existenz des „Nußböckgutes“ in der derzeitigen 

Form nachhaltig. Bekanntlich dauert es Jahre, sich einen guten Ruf bei Kunden aufzubauen, hinge-

gen nur kurze Zeit, um diesen – auch unverschuldet – zu verlieren. Der Verlust eines Teiles der 

Kundschaft droht jedenfalls schon durch die Bauarbeiten und dem damit verbundenen Lärm, Staub 

udgl (vgl nachstehend); Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky rechnet hier zumindest mit einem Umsatz-

verlust schon in der Bauphase von 25 %, wobei es immer schwierig ist, einmal verlorene Kundschaft 

wiederzugewinnen. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.281. LA 15.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

15.3.1. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Projekt kommt es zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile und unzumutba-

re Belästigungen für die Familie Velechovsky und in weiterer Folge auch für deren Kunden herbeizu-

führen; die Familie Velechovsky wird sohin in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf Vermeidung 

schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen verletzt. Die Lärm- und 

Schallimmissionen sind nicht zumutbar. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereichen der Familie Velechovsky befindet sich in Leonding auf Höhe Bahn-km 190,6 rechtsseitig der 

Bahn in einer Entfernung von ca. 220 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante und für das 

UVP-Projekt ist in den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. Darüber hinaus sind  für einen, für den Nachbarschaftsbe-

reich lärmexponiert gelegenen Referenzpunkt NMP-3 die Ergebniswerte numerisch ausgewiesen. 

Für den Referenzpunkt  NMP-3  ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 60/61 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme LSW-2, 

welche im maßgeblichen Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe von 4,0 m ü. SOK aufweist, Schienenlärmimmissionen 

tags/nachts in der Höhe von 57/58 dB ausgewiesen.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass durch das Projekt mit Hilfe der vorgesehenen Lärmschutzwand sich trotz 

Verkehrserhöhung und Geschwindigkeitserhöhung gegenüber dem Bestand eine Reduzierung der Verkehrslärmbelastung 

um 3 dB ergeben. Die Grenzwerte nach SchIV von 65/55 dB werden dennoch bei Nachtzeit um 3 dB überschritten. Anhand 

der Fassadenberechnung werden Objektschutzmaßnahmen vorgesehen. Die Maßnahmen sind im Ergebnis- und Maßnah-

menplan, EZ 04-01.02, dargelegt. Damit werden die Kriterien der SchIV erfüllt. 
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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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die vermutete schädliche Umwelteinwirkung durch unzumutbaren Lärm ist aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu 

Nr. SV Einwendung   

  D31.282. LA In seiner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011/03/0160 insbesondere festgehalten, dass 

- die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm ausge-

lösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner 

- bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten 

liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbars 

bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie 

- der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärm-

technischen Berechnungen einzuräumen ist. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich des Baulärms ist für die Tagzeit – Bauarbeiten sind nur bei Tagzeit vorgesehen – am Referenzpunkt NMP-10 

ein Beurteilungspegel in der Höhe von 47 dB und Spitzenpegel von 73 dB ausgewiesen. Diese Werte betreffen den lärmex-

ponierten Bereich im Freien bei den Wohnobjekten und sind als ortsüblich niedrig zu beurteilen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.283. LA In den Projektunterlagen „Fachbeitrag Schalltechnik/Bericht“ mit Stand November 2014, Plannummer 

LIMA-UV-1010LD-00-0001-F00, Einlagezahl 04-01.01 wird zunächst festgehalten, dass an der Ad-

resse Gaumberg 6, sohin dem Vierkanthof des „Nußböckgutes“, welcher von Herrn Ing. Mag. (FH) 

Velechovsky mit seiner Familie bewohnt wird, der Messpunkt MP3 situiert wurde. Bei der Zusam-

menfassung der Bestandsituation auf Seite 5 des genannten Dokumentes heißt es wie folgt: 

„Als Grundlage für die Grenzwertfindung entsprechend der Schienenverkehrslärm- Immissions-

schutzverordnung-SchIV erfolgte eine Ermittlung der bahnbedingten Ist-Situation. Entlang der beste-

henden Bahntrassen (insbesondere Westbahnstrecke, Pyrnbahn, Schleife Traun- Marchtrenk) sind 

im maßgebenden Untersuchungsraum Linz-Marchtrenk, unter Berücksichtigung des vorherrschen-

den Bahnaufkommens und der bestehenden Lärmschutzmaßnahmen, Überschreitungen des Immis-

sionsgrenzwertes von Lr=55dB nachts, primär verursacht durch den vom Güterverkehr dominierten 

Bahnlärm im Nachtzeitraum – um bis zu rund 16dB an exponiert gelegten Punkten zu verzeichnen.“ 

Als Maßnahmen während des Baus bzw. der Betriebsphase wird auf die Maßnahmencodes LA-BA-1 

bis LA-BA-3 verwiesen bzw. auf den Umstand, dass in den Abschnitten km 190,315 bis km 193,431 

über eine Länge von 395 m bis 2.676 m im Endausbau Lärmschutzwände mit einer Höhe von 4 m 

über der Schienenoberkante vorgesehen sind. Hinzu kommen als Maßnahmen während der Be-

triebsphase der 

„[...] Einbau von Schallschutzfenstern in Kombination mit Schalldämmlüftern in Wohn- und Schlaf-

räumen (ca. 170 Objekte), bei welchen eine Einhaltung der aus der Ist-Situation abgeleiteten Grenz-

werte der SchIV mittels Lärmschutzwände alleine nicht zu erwarten ist bzw. Anspruch auf objektseiti-

ge Maßnahmen aus den Kriterien für mittlere Spitzenpegel der lautesten Zuggattung und aus rele-

vanten Veränderungen bei Straßenverkehrsimmissionen resultiert [...]. An allen übrigen Gebäuden im 

Untersuchungsraum des UVE-Abschnittes Linz- Marchtrenk können die Ziel- bzw. Grenzwerte ge-

mäß SchIV bzw. jene für den mittleren Spitzenpegel der lautesten Zuggattung eingehalten werden. 

[...]“ 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass es bereits durch die Bestandstrasse zu Über-

schreitungen der zulässigen Immissionsgrenzwerte und sohin zu unzulässigen Immissionen kommt. 

Wie aus der Rasterlärmkarte „Prognose 2025 mit Lärmschutz UVE“ mit der Plannummer LIMA-UV-

1010LT-02-0009-F00 ersichtlich ist, werden an der südöstlichen Fassade des Vierkanthofes sowie an 

der südöstlichen Fassade des „Ausgedingehauses“ des Ehegatten Ing. Karl Eugen und Andrea Ve-

lechovsky die Immissionsgrenzwerte überschritten, weil die Immissionen bis zu 60dB ausmachen 

können.  

Hinzu kommt, dass beim „Ausgedingehaus“ entgegen der vorstehend zitierten Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes keine eigenen Messpunkte errichtet wurden, obwohl dies technisch mög-

lich und auch zumutbar gewesen wäre, um in diesem sensiblen Bereich, in welchem sich die Bewoh-

ner ständig aufhalten (Schlafraum, Wintergarten udgl), die Lärm- und Schallbelastung der Bewohner 

zu messen. Eine bloß rechnerische Ermittlung ist in diesem Fall nicht zulässig. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 
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Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Im gegenständlichen Be-

reich ist der gewählte Messort NMP-3 für den gesamten Hof- und Wohnbereich als lärmmäßig exponiert zu beschreiben. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.284. RP, LA Beim „Nußböckgut“ an sich, sohin dem Vierkanthof, ist zu beachten, dass die vorstehend zitierten 

Objektschutzmaßnahmen für ein landwirtschaftliches Objekt wie gegenständlich nicht zulässig, un-

tauglich und unzumutbar sind, weil der Austausch bloß einzelner Fenster im Rahmen objektbezoge-

ner Maßnahmen den Charakter des jahrhundertealten Gebäudes verändern würde, welcher ua Teil 

der Existenzgrundlage im Wege der Direktvermarktung ist. Zu einer Direktvermarktung gehört, dass 

dem Kunden auch ein Ambiente geboten wird. Der Einbau der genannten Objektschutzmaßnahmen 

ist zudem aus denkmalschutzrechtlichen Gründen unzulässig. 

Beim „Nußböckgut“ an sich, sohin dem Vierkanthof, ist zu beachten, dass die vorstehend zitierten 

Objektschutzmaßnahmen für ein landwirtschaftliches Objekt wie gegenständlich nicht zulässig, un-

tauglich und unzumutbar sind, weil der Austausch bloß einzelner Fenster im Rahmen objektbezoge-

ner Maßnahmen den Charakter des jahrhundertealten Gebäudes verändern würde, welcher ua Teil 

der Existenzgrundlage im Wege der Direktvermarktung ist. Zu einer Direktvermarktung gehört, dass 

dem Kunden auch ein Ambiente geboten wird. Der Einbau der genannten Objektschutzmaßnahmen 

ist zudem aus denkmalschutzrechtlichen Gründen unzulässig. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Der Einsatz von Lärmschutzfenstern mit einem gleichen Erscheinungsbild wie die bisherigen dürfte wohl kein technisches 

Problem darstellen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Trasse der neuen HL-Bahn ist in dem Trassenabschnitt weitgehend auf der bestehenden Trasse der Westbahn vorge-

sehen, eine alternative Trassenführung ist aufgrund der städtebaulichen Situation nicht möglich. Damit werden für die Aus-

weisung des Trassenkorridors, innerhalb dem die künftige HL-Trasse vorgesehen ist, natürlich die angrenzenden Grundstü-

cke benötigt. Im gegenständlichen Fall werden nur die unmittelbar berührten Flächenanteile vom Trassenkorridor berührt. 

Dazu ist darauf zu verweisen, dass im Rahmen des gegenständlichen UVP-Verfahrens eine Grundsatzgenehmigung gemäß 

§ 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG angestrebt 

werden. Eine bauliche Umsetzung des Vorhabens ist damit noch nicht möglich, vielmehr müssen noch detailliertere Planun-
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gen – unter Einbindung der Grundbesitze und anderer Einwender - durchgeführt werden mit der endgültigen Festlegung der 

Trasse und deren Begleitanlagen. Diese Ergebnisse müssen noch den materienrechtlichen Verfahren unterzogen werden, 

in deren Rahmen auch alle relevanten Fragen der Anrainer letztgültig behandelt werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.285. EW, LA Zu beachten ist auch, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen der Konsenswerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der West-

bahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante z.B. während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch 

bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur 

Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwi-

schen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete 

Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie Velechovsky. 

- lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3.1.2016 (Stufe 2 der lärmarmen Bau-

geräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt werden 

dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
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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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Eine im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht be-

gründbar. 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.286. LA, HU Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass 

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner des „Nußböckgutes“ sowie der weite-

ren Gebäude auf den Grundstücken dienen, insbesondere auch zu Schlaf- und Erholungszwecken, 

sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit Grenzwertüberschreitungen schon auf Grundlage der Projekt-

pläne zum Bestand sowie zu den Prognosen eintreten; 

- die Konsenswerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen Aufent-

halt der Bewohner des „Nußböckgutes“ sowie der weiteren Gebäude auf den Grundstücken dienen 

(können), konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch zumutbar waren und sind; 

- die Konsenswerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat; - in weiterer Folge va beim jahrhundertealten Vier-

kanthof „Nußböckgut“ die in Aussicht genommenen Objektschutzmaßnahmen nicht zumutbar bzw. 

zulässig sind; 

- und daher unzulässige Lärm- und Schallimmissionen für die Familie Velechovsky bei der Realisie-

rung des Projektes drohen, welche einerseits gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, anderer-

seits auch die wirtschaftlichen Interessen der Familie Velechovsky schädigen, weil Kunden 

im landwirtschaftlichen Direktvertrieb in einer solchen Lärmsituation Kaufzurückhaltung üben bzw. 

gänzlich verloren gehen werden. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine obigen Antworten zu gleichlautenden Einwendungen halte ich fest, dass auch die Expositionserhe-

bung für die Familie Velechovsky dem Stand der lärmhygienischen Forschung entspricht,  dass gesundheitsschädliche 

Auswirkungen nach vorliegenden Prognosen auszuschließen sind und dass die Prognosen nach Fertigstellung messtech-

nisch überprüft werden.  

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 und  D 31.282 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausge-

führt, dass es bei  größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an 

allen möglich betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Verwertbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.287. RP Durch die dargestellten unzulässig erhöhten Lärm- und Schallimmissionen werden die Familie Ve-

lechovsky und deren Kunden in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf 

- Schutz vor unzumutbaren und unzulässigen bzw. belästigenden Lärm- und Schallimmissionen,  

- Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrainern/Betroffenen und deren Eigentum oder 

sonstigen dinglichen Rechten verletzt. 

Zudem kommt es durch diese unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen zu 

einer Wertminderung der Liegenschaft des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky, weil Käufer und Mieter 

aufgrund der geschilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht 

bereit sind, jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bestandsstrecke er-

reicht werden kann, sowie zu drohenden Einkommensverlusten beim Direktvertrieb der landwirt-

schaftlichen Produkte.  

Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn Ing. Mag. (FH) Ve-

lechovsky, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Ver-

kehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen 

ist. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der in der Einwendung angesprochenen Aspekte der Schall- und Lärmimmissionen wird auf die fachlich berührten 

Sachverständigen für Lärmschutz (LA) und Umweltmedizin (HU) in den D31.216 verwiesen. In Hinblick auf andere befürch-

tete Auswirkungen erfolgen entsprechende Aussagen in vorangestellten und folgenden Positionen (Sachverständige für 

Abfallwirtschaft (AW), Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) und Wasserbautechnik und Oberflächenwässer 

(WT). 

Aufgrund der in diesen Stellungnahmen erfolgenden Aussagen, die keine wesentliche Beeinflussung - verbunden mit Hin-

weisen auf die geforderten Begleitmaßnahmen – erkennen lassen, ist eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Grundlage 

der Eigentümer bzw. ein erheblicher Substanzverlust und Verlust sonstiger dinglicher Rechte auszuschließen. 

Generell wird aber bei allenfalls trotzdem festgestellten nachteiligen Auswirkungen auf die in der noch folgenden Detailpla-

nung und deren entsprechenden Verfahren erforderlichen Grundeinlöseverfahren verwiesen. 

Gefährdung des Trinkwassers 

Nr. SV Einwendung   

  D31.288. AW, HD, 

WT 

15.3.2. Gefährdung des Trinkwassers 

Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky bezieht das Trink- sowie Nutzwasser für das Nußböckgut aus ei-

nem Hausbrunnen im Projektgebiet; der Hausbrunnen ist in den Projektunterlagen mit der Bezeich-

nung P228 identifiziert. Es besteht die Gefahr, dass 

- durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, aber auch durch die geplanten 

Retentions- und Versicherungsbecken (vgl nachstehend) das Wasser im Hausbrunnen kontaminiert 

und va als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten (va Retentions- und Versicherungsbecken) eine 

nachteilige Veränderung des Grundwasserstandes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maß-nahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Sorgen der Einschreiter sind verständlich. Der auf GSt, .791/7 KG 45304 (Holzham) gelegene Brunnen (P228) liegt 

nördlich, somit grundwasserstromaufwärts der Trasse. Im Nahbereich soll das Becken 01 errichtet werden. 

Da aber weder Trasse noch Becken in den Grundwasserkörper einbinden, können quantitative Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper sowohl während der Bauphase als auch des Regelbetriebes ausgeschlossen werden. 

Durch Bauarbeiten ausgelöste qualitative Beeinträchtigungen des Grundwassers können allerdings nicht grundsätzlich, aber 

weitestgehend (max. 10m um den Eingriffsort) ausgeschlossen werden. Solche können sich erschütterungsbedingt in einer 

Trübung des Grundwassers durch Feststoffe äußern. Ebenfalls kann eine qualitative Beeinflussung durch Baustoffe / Bau-

hilfsstoffe, die im Zuge der Bauarbeiten Verwendung finden und in den Grundwasserkörper sickern können, nicht grundsätz-

lich ausgeschlossen werden (temporäre Aufhöhung des pH-Wertes, el. Leitfähigkeit, Ca, Al). Überschreitungen von Parame-

terwerten gem. Trinkwasserverordnung sind aber unwahrscheinlich. Da sich derartige Belastungen nicht grundwasser-

stromaufwärts verlagern können, ist eine Beeinträchtigung der Grundwassernutzung P228 auszuschließen. 

Während des Regelbetriebes können qualitative Belastungen des Grundwasserkörpers aber ausgeschlossen werden. 

Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Aus-

wirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. Die im gg. Bereich eingeplanten Regelquerschnitte sor-

gen für eine kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem außerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen was-

sergefährdender Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, bis organisatorische Maßnahmen ergriffen wer-

den können. 

Auf Grund der Nahelage des Brunnens P228 und der unzweifelhaften Bedeutung des Brunnens für den Einschreiter wird 

der Konsenswerberin aber empfohlen, den Brunnen P228 in das quantitative und qualitative Beweissicherungsprogramm 

aufzunehmen. Dabei sind auch die Wirkstoffe der von der Konsenswerberin eingesetzten Aufwuchsbekämpfungsmittel zu 

untersuchen. Im Falle einer chemischen Grundwasserbelastung kann dann auch festgestellt werden, ob diese Inhaltsstoffe 

tatsächlich von den von der Konsenswerberin verwendeten Aufwuchsbekämpfungsmitteln oder anderen, in der Landwirt-

schaft verwendeten Unkrautbekämpfungs- oder Pflanzenschutzmittel herrührt. 

Die Aufnahme in das Beweissicherungs-/Monitoringprogramm bedeutet keineswegs eine vermutete mögliche Beeinträchti-

gung des Grundwasserkörpers, sondern dient vielmehr der Vertrauensbildung.  

Durch die konstruktive Gestaltung der Beckenanlage 1 eine qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers nicht zu erwar-

ten. 

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Der Beschwerdeführer befürchtet eine Belastung seines Hausbrunnens durch Pestizide. Es werden nur von der AGES zu-

gelassene Pflanzenschutzmittel verwendet und durch die Sammlung und Reinigung von Niederschlagswässern auf die 

Bahntrasse werden mehr als geringfügige Auswirkungen auf das Grundwasser ausgeschlossen. Siehe auch Gutachten 

Punkt W4.1. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.289. HD, WT, 

LW,  AW 

Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung, welcher im Rahmen der Maßnahmenübersicht 

unter GW-BA-4 erwähnt wird, ist für Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky keine zumutbare oder zuläs-

sige Alternative, weil nicht nur die Herstellung des Anschlusses mit hohen Errichtungskosten verbun-

den wäre, sondern auch die Folgekosten für den landwirtschaftlichen Betrieb des „Nußböckgutes“ 

existenzgefährdend wären. Zudem ist der Vierkanthof des „Nußböckgutes“ gemäß § 1 Abs 3 Oö. 

Wasserversorgungsgesetz außerhalb des Versorgungsbereiches, weil er mehr als 50m von der öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlage entfernt liegt. Das Trinkwasser aus dem Hausbrunnen wird 

gegenständlich auch als Waschwasser für die produzierten Feldgemüse verwendet; der Zukauf wäre 

schlicht zu teuer und würde den Anbau der Feldfrüchte unrentabel machen. Auch die Versorgung der 

Nebengebäude des „Nußböckgutes“ erfolgt über den Hausbrunnen; auch diese sind unmittelbar 

betroffen. 

Für den Fall der Realisierung des Projektes droht daher durch unzulässige Immissionen in Form von 

Schmutzwasser und Pestiziden eine konkrete Gefahr für das Schutzgut Wasser sowie für die Ge-

sundheit der Familie Velechovsky, aber auch für deren wirtschaftliche Existenz, weil der Anschluss 

an das öffentliche Wassernetz mit unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre. Es wären daher je-

denfalls weitergehende Schutzmaßnahmen für den bestehenden Hausbrunnen zu setzen, allenfalls 

wäre in einer gesicherten Lage auf Kosten der Konsenswerberin ein neuer Hausbrunnen zu schla-

gen, welcher Trinkwasser in gleicher Güte und Quantität bietet. 

Es droht bei einem Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen eine Substanzvernichtung 

des Eigentums des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky, teilweise in Form des Verlustes der Verwert-

barkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW)  

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: siehe gutachterliche Stellungnahme zu Frage D31/288. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Der allfällige Verlust der bestehenden Wasserversorgung wäre auch betreffend Verlust von Nutzwasser für Beregnung der 

Felder im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu entschädigen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es fällt kein Schmutzwasser im Zuge des Projektes an sondern lediglich gering belastetes Niederschlagswasser der 

Bahntrasse, das überdies vor der Einleitung ins Grundwasser mit einem Bodenfilter gereinigt wird. Es werden nur zugelas-

sene Pflanzenschutzmittel verwendet. Ob spezielle Schutzmaßnahmen für den bestehenden Brunnen erforderlich sind oder 

ein neuer Brunnen errichtet werden muss, wird im Gutachten HD beurteilt.  

Unzulässige / unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer / unzulässige Staubimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.290. HD, WT 15.3.3. Unzulässige / unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer / unzulässige 
Staubimmissionen 

Im Projekt ist unter der Bezeichnung „Versickerungsbecken Außengewässer“, km 190,52, ein Vers i-

ckerungsbecken geplant, daneben ein Retentionsbecken; das „Versickerungsbecken Außengewäs-

ser“ soll der Versickerung der Oberflächenwässer aus dem Hinterland dienen, das Retentionsbecken 

dem Auffang der Gleiswässer. Dies ergibt sich aus dem Regelplan Versickerungsbecken und Rück-

haltebecken mit der Bezeichnung LIMA-UV-3500WB-03-0001-F00. 

Zu diesem Plan bzw. den darüber hinausgehenden Unterlagen ist zunächst festzuhalten, dass abge-

sehen von allgemeinen Annahmen zum Boden und zur Durchlässigkeit keine konkreten Durchlässig-

keitswerte der Böden für den gegenständlichen Standort enthalten sind, ohne welche aber eine 

Überprüfung der projektierten Parameter nicht möglich ist; die Planunterlagen sind daher mangelhaft 

bzw. unvollständig. 

- Bisher fließen die im Einzugsgebiet nördlich der Bahn im Bereich von zwei Bauernhöfen anfallen-

den Oberflächen- und Drainagewässer dem natürlichen Gefälle folgend zu einem Durchlass der 

bestehenden Bahntrasse, welcher sich ca. bei Bahn-km 190,670 befindet, ab und werden dem 

Füchslbachkanal über zwei bestehende Kanalrohre DN 200 getrennt zugeleitet. Abgesehen von 

schwerwiegenden Hochwasserereignissen entsprechend hoher Jährlichkeit und Intensität (Starkre-

gen) werden die Wässer vom Füchslbachkanal aufgenommen; auch bei solchen intensiven Nieder-

schlagsereignissen ist es bisher zu keinen Abflussereignissen gekommen, bei denen Unterlieger 

nachteilig betroffen worden wären; lediglich im relativ zum Gelände und dem Straßenniveau der 

Paschingerstraße (L1227) leicht tieferliegenden Durchgang und Durchlass waren nach solchen Er-

eignissen Schlammablagerungen feststellbar. 

Dies bedeutet, dass durch die gegenständliche Erweiterung des Bestandes der Bahntrasse kein 

technischer Grund besteht, die vorhandene Ableitung der Oberflächenwässer anders zu gestalten; 

vielmehr wäre der zitierte Durchgang auch weiter auszuführen, um die anfallenden Wässer in der 

bisher geübten und offenkundig auch von den Behörden genehmigten Art und Weise durchführen zu 

können. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: Siehe D31.291. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.291. WT Dies ist umso erstaunlicher, als im Einreichprojekt zur Einlagezahl 03-0201 auf den Seiten 22 ff zu 

anderen Abschnitten alternative, eingriffsarme Lösungen wie folgt vorgesehen sind: 

„Entwässerungsabschnitt 0 

Der Entwässerungsabschnitt von km 190,300 bis zur Unterführung der Straßenbahn (km 190,458) ist 

Bestandteil des bereits gemäß UVP-G und EisbG (Bescheid GZ. BMVIT 820.317/0008-

IV/SCH2/2013 vom 23. Dezember 2013) genehmigten Projektes „Viergleisiger Ausbau der West-

bahn, Linz-Hbf. Westseite inkl. LILO.“ Die Bahnentwässerung der Gleise 1 und 2 (km 190,252 bis km 

190,345) sowie der Gleise 3, 4 und der LILO erfolgt über Drainagen und Speicherrohre in einen Ver-

sickerungsbrunnen. Die Entwässerung der Gleise 1 und 2 erfolgt im Bereich km 190,345 bis km 

190,443 über die Böschung ins Gelände.  

Entwässerungsabschnitt 3 

... bei km 192,180 werden die Wässer in einem Rohrdurchlass gefasst und nach rechts der Bahn in 

das Becken 04, das als Rückhaltebecken (Speichervolumen 368 m3) ausgeführt wird, eingeleitet. 

Von dort aus erfolgt die Einleitung in den verlegten Krumbach. Die Ablaufleitung in den Vorfluter ist 

bei Bedarf verschließbar (z.B. mittels Dichtkissen). 

Entwässerungsabschnitt 7 

... bei km 195,660 werden die Wässer in einem Rohrdurchlass gefasst und nach rechts der Bahn in 

das Becken 09a, das als Rückhaltebecken (Speichervolumen 455 m3) ausgeführt wird, eingeleitet. 

Von dort aus erfolgt die Einleitung in den verlegten Grundbach.  

Entwässerungsabschnitt 8 

... die Wässer werden bei km 196,470 und km 196,710 in Rohrdurchlässen gefasst und nach rechts 

der Bahn in das Becken 10, das als Rückhaltebecken (Speichervolumen 1.156 m3) ausgeführt wird, 

eingeleitet. Von dort aus erfolgt die Einleitung in den Grundbach. 

Auf Grundlage der Projektunterlagen ergibt sich für Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky, dass die ge-

plante Errichtung sowohl des Retentions- als auch des Versicherungsbeckens auf Forderungen der 

Linz AG zurückzuführen ist, wonach keine Oberflächenwässer mehr in den Füchslbachkanal abgelei-

tet werden dürften. Dies ist einerseits nicht stimmig, weil die Oberflächenwässer – wie bereits ausge-

führt – genau in dieser Art und Weise derzeit abgeführt werden und es auch beim geplanten Projekt 

zu weiteren Zuflüssen kommt, andererseits ist es unzulässig, zum ausschließlichen Nachteil des 

Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky bauliche Maßnahmen zu setzen, welche auf keiner technischen 

Notwendigkeit beruhen, sondern ausschließlich auf Forderungen Dritter. Es ist augenscheinlich, dass 

zugunsten der Linz AG und ohne konkrete technische Notwendigkeit für das gegenständliche Projekt 

ausschließlich zulasten des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky eine Abänderung der bisherigen, 

funktionierenden Ableitung der Oberflächenwässer erfolgen soll; dies noch dazu in Form von Pro-

jektunterlagen, welche eine konkrete Überprüfung der angenommenen Projektdaten nicht ermögli-

chen. 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 254 von 528 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Klar zu stellen ist, dass im Bereich der Liegenschaften des Beschwerdeführers 2 Becken bestehen, das Versickerungsbe-

cken VB 01 bei km 190,52 zur Versickerung von Niederschlagswässern der Bahntrasse und das VB Außengebietswässer 

bei km 190,65 zur Versickerung von der Bahntrasse zufließenden Außengebietswässern.  

Der breitflächig abströmende Oberflächenabfluss im Bereich km 190,6 – 190,8 wird derzeit in einer natürlichen Geländesen-

ke gesammelt und im Weiteren über den derzeit noch bestehenden Durchgang km 190,65 unter der Bahn durchgeleitet und 

vor der Ausmündung in die Paschingerstraße mit einem Rigol gefasst und in das öffentliche Kanalsystem eingeleitet. Bei 

Starkregenereignissen kommt es zu einer Überlastung des Rigols und zu einem oberflächigen Abfluss im Durchlass.  

Durch das Versickerungsbecken werden folgende Vorteile erzielt: 

 Die öffentliche Kanalisation wird von Niederschlagswasser entlastet, mit dem Vorteil, dass die Reinigungsleistung in der 
Kläranlage verbessert wird und eine quantitative Überlastung des Kanalsystems vermieden bzw. reduziert wird. 

 Es ist Stand der Technik, dass „reine“ Niederschlagswässer soweit technisch möglich einer Versickerung zugeführt 
werden und nicht über die Kanalisation abgeleitet werden, damit der natürliche Wasserkreislauf beibehalten wird.  

 Es wird eine Überlastung der bestehenden lokalen Entwässerungsanlagen vermieden.  

Die Abflussverhältnisse wurden durch die Trassenverbreiterung etwas geändert, im Wesentlichen zielt die Ausführung mit 

einem Versickerungsbecken aber darauf ab, einen bestehenden Missstand abzustellen und eine Entwässerung nach Stand 

der Technik herzustellen. 

Für die Versickerung aller Becken wurde in der Vordimensionierung ein vorsichtiger Ansatz für die Versickerungsleistung 

während des Regenereignisses angesetzt und der Großteil der Fracht des Bemessungsereignisses wird zwischengespei-

chert. Bei dem gut durchlässigen Untergrund – Kies zum Teil überlagert mit einer geringmächtigen Lehm/Löss-Schicht, die 

erforderlichenfalls entfernt wird – ist die Versickerung quantitativ kein Problem. Derartige Maßnahmen sind Stand der Tech-

nik und wurden in den letzten Jahren zahlreich ausgeführt, sodass eine Detailfestlegung der Dimensionierung der Becken 

im Zuge der Detailplanung erfolgen kann. Derartige Becken sind erprobte Bauteile und es werden in einer Auflage die kon-

kreten Bemessungsvorgaben festgelegt.  
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Nr. SV Einwendung   

  D31.292. WT, ÖK Ungeachtet dessen wäre es technisch möglich und zulässig, entlang der Bahntrasse ein für ein 10-

jähriges Ereignis nach ATV A 138 bemessenes Rückhaltebecken mit Rigolversickerung, (Not-) Über-

lauf und Drosselabfluss zu errichten; das Versickerungsbecken könnte ein Volumen von rund 1.200 

m3 aufweisen, mit einer 1-m-Einstauhöhe wie im Projekt vorgesehen. Die Länge des Beckens hätte 

rund 400 m zu betragen, bei einer Breite der Versickerungsmulde von rund 3,5 m hätte die Mulde 

eine Länge von rund 350 m und würde damit entlang der Trasse einen um ca. 70 m längeren Bereich 

beanspruchen und müsste etwa im Bereich zwischen den Bahnkilometern km 190,500 bis km 

190,850 ausgeführt werden. Bei einer Breite von insgesamt 6 m (mit wasserbaulich erforderlichen 

Nebenflächen) würde bei dieser Variante landwirtschaftlich wertvollster Grund nur im Ausmaß von 

rund 2.400 m2 in Anspruch genommen werden. Insgesamt würde damit ein Retentionsvolumen von 

2.600 m3 erreicht, welches für die Sicherstellung eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes völlig 

ausreichend wäre; das von der Konsenswerberin angenommene Retentionsvolumen von 5.000 m3 

ist völlig überschießend und lediglich auf die unzulässigen Forderungen der Linz AG zurückzuführen, 

nicht jedoch auf technische Erfordernisse in Zusammenhang mit der Erweiterung der bestehenden 

Trasse. 

- Die bestehende Bahntrasse wird nach Süden in den Bereich Paschingerstraße und im Norden in 

bahnbegleitende Gräben entwässert; die Straßen und Wege in unmittelbarer Nähe und zum Teil im 

Einzugsgebiet des geplanten Retentionsbeckens entwässern bisher in die Mischwasserkanalisation 

sowie in das freie Gelände. Nunmehr sollen die auf der Bahnanlage in etwa zwischen km 190,450 bis 

km 191,228 (Unterführung Gerstmayrstraße) anfallenden Oberflächenwässer gesammelt, abgeleitet 

und in das zu errichtende Versickerungsbecken 1 bzw. Retentionsbecken mit einem Volumen von 

1.701 m3 nach Vorreinigung eingeleitet werden. 

Diese geplante Maßnahme ist schon deshalb abzulehnen, weil sich in unmittelbarer Nähe der bereits 

angesprochene Trinkwasserbrunnen des „Nußböckgutes“ mit der Projektbezeichnung P228 befindet 

und die unter Punkt 2.2. geschilderten Gefahren drohen. Vielmehr ist hier technisch jene Variante zu 

wählen, welche das Eigentum des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky am geringsten beeinflusst; 

nach Vorreinigung und Speicherung in einem 100 m3 fassenden Rückhalteraum ist in den bestehen-

den Mischwasserkanal, welcher in unmittelbarer Nähe liegt, oder gesondert in den Füchslbachkanal 

abzuleiten; diese Maßnahme schützt das Grundwasser im Allgemeinen und den bestehenden Trink-

wasserbrunnen des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky im Besonderen. 

Zudem wäre es technisch möglich, das in unmittelbarer Nähe liegende Becken der Linz AG zu adap-

tieren, um eine Mitbenützung zu ermöglichen. Durch die geplante Maßnahme (Versickerungsbecken) 

gingen auch wertvoller Pflanzenlebensraum sowie Strukturelemente verloren; vgl Planunterlage 

LIMA-UV-1010PL-02-0001-F00. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Zahlenangaben zur erforderlichen Größe eines kombinierten VB01 und VB für Außengebietswässer sind nicht nachvoll-

ziehbar, da bereits für das VB01 mit einer Bemessung nach Stand der Technik ein erforderliches Volumen von 1700 m³ 

ermittelt wurde, die Grundüberlegung des Beschwerdeführers ist aber nachvollziehbar. Es spricht aus fachlicher Sicht nichts 

dagegen, beide Becken (VB01 und Versickerungsbecken für Außengebietswässer) zusammenzulegen, wobei die Trassen-

wässer jedenfalls über den absperrbaren Absetzteil zu führen wären, während die Außenwässer direkt in den Versicke-

rungsteil einzuleiten wären. Weiters ist die Auslegung des Beckens für Außengebietswässer mit einem 100-jährlichen Re-

genereignis sehr hoch gewählt. Wenn es konstruktiv möglich ist, die Wasseraustritte aus dem Becken bei Extremnieder-

schlägen auf angrenzende landwirtschaftliche Flächen zu begrenzen, ist auch ein 10-jährlicher Bemessungsregen ausrei-

chend. Durch beide Maßnahmen zusammen könnte der Flächenverbrauch und auch der bauliche Aufwand reduziert wer-
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den. Das Projekt befindet sich derzeit im Stadium der generellen Planung und diese Prüfung bzw. allfällige Umsetzung von 

zweckmäßigeren Lösungen wird in einer Auflage vorgeschrieben. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Es ist richtig, dass durch das Versickerungsbecken Pflanzenlebensraum und Strukturelemente verloren gehen. Die Lage 

des Versickerungsbeckens wird nicht aufgrund ökologischer Erfordernisse festgelegt sondern nach technischen Gesichts-

punkten. Für den Verlust von Pflanzenlebensraum und Strukturelementen wird entsprechender Ausgleich geschaffen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.293. LW, WT - Im Plan mit der Plannummer LIMA-UV-1010BO-02-0004-F00, Einlagezahl 06-03.05, „Boden und 

Landwirtschaft – Auswirkungen, Maßnahmen – Blatt Ost“ werden der dauerhafte sowie der vorüber-

gehende Flächenverlust vor allem im Bereich des Ackerbaus anschaulich dargestellt; Herr Ing. Mag. 

(FH) Velechovsky ist beinahe in seinem ganzen Eigentum sowie in seiner beinahe gesamten Pacht-

fläche unmittelbar betroffen, insbesondere aufgrund der bereits vorstehend als unverhältnismäßig, 

unzulässig und unzumutbar dargestellten Entwässerung der Oberflächenwässer.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Bahnwässer werden laut Projekt kontrolliert über Entwässerungsgräben in Sammelbecken abgeleitet und zur Versicke-

rung gebracht. Von einer unzumutbar dargestellten Entwässerung der Oberflächenwässer kann nicht die Rede sein. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: Kein fachlich neues Vorbringen, wurde bereits in den Beantwortungen zu D31.288 – 291 behandelt. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.294. LW Erhebliche Flächen des „Nußböckgutes“, welche insbesondere für den Spargelanbau genutzt wer-

den, gehen unwiderruflich verloren; aufgrund der vorhandenen Siedlungsstruktur können keine adä-

quaten Ersatzflächen beschafft werden. Insbesondere im Bereich des Direktvertriebes von landwirt-

schaftlichen Produkten ist es essentiell, dem Kunden die Produktion unmittelbar vor Augen und somit 

den Nachweis zu führen, dass die Produkte selbst in der zugesagten Art und Weise produziert wer-

den. 

Dies betrifft nicht nur den dauerhaften Verlust für die Betriebsphase, sondern auch die Inanspruch-

nahme erheblicher Flächen während der Bauphase, in welcher es zu einer dauerhaften Schädigung 

der Bodenstruktur kommt; es bedarf eines erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwandes, um die 

ursprüngliche Bodenkultur wiederherstellen zu können. Während der Bauphase wird es auch durch 

die Staubimmissionen zu einer Beeinträchtigung der Produktqualität des Frischgemüses sowie des 

Weines im – entsprechend der zitierten planlichen Darstellung im Projekt – Bereich des gesamten 

„Nußböckgutes“ kommen; hinzu kommt der erhöhte Reinigungs- bzw. Pflegeaufwand der Produkte 

vor und nach der Ernte.  

- Die Größe und Ausführung der Becken stellt einen gravierenden Einschnitt in die Existenzgrundlage 

des „Nußböckgutes“ dar; einerseits wird durch den hohen Bodenverbrauch dem landwirtschaftlichen 

Betrieb seine Lebensgrundlage entzogen, andererseits wurde die Ausformung der Becken derart 

nachteilig gewählt, dass eine wirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Feldstücke im Bereich der Be-

cken unmöglich wird; durch vermehrt erforderliche Wendemanöver bei der Bewirtschaftung kommt es 

insbesondere auch zu ertragsmindernden Bodenverdichtungen. 

 - Die geplante Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer greift sohin unzulässig in das Eigen-

tumsrecht und das subjektiv-öffentliche Recht des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky ein, weil die 

Auswirkungen und die Belästigung durch das Projekt nicht so gering wie möglich gehalten werden 

und es daher zu einem Verlust an Flächen kommt, welche das wirtschaftliche Rückgrat bzw. die 

Existenzgrundlage des „Nußböckgutes“ bilden. 

Ferner kommt es schon auf Grundlage der Projektunterlagen zu unzulässigen und belästigenden 

Staubimmissionen, va in der Bauphase, welche die Gesundheit sowie die Qualität der landwirtschaft-

lichen Produkte und somit der wirtschaftlichen Existenz der Familie Velechovsky gefährden und die-

se belästigen. 

Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigentums des Herrn Ing. Mag. (FH) Ve-

lechovsky, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Ver-

kehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen 

ist; va in der Bauphase ist durch die Staubbelastung eine Bewirtschaftung in der im Direktvertrieb 

erforderlichen Qualität nicht möglich. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die laut vorliegendem Projekt geplanten Maßnahmen und die in diesem Verfahren zusätzlich auferlegten zwingend umzu-

setzenden Maßnahmen geben Gewähr, dass vom Projekt betroffene oder angrenzende Liegenschaften keine unzulässigen 

Immissionen erleiden. 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer entweder über Drainagen am Damm-fuß versickert oder in 

Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet werden, kann 

eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 
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Die dauernde Flächenbeanspruchung verursacht keine Existenzbedrohung des Betriebes. Die aus der Grundbeanspru-

chung resultierenden wirtschaftlichen Nachteile sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu beurteilen und zu ent-

schädigen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.295. ET 15.3.4. In den Planunterlagen wird auf das Umspannwerk Leonding Bezug genommen, nicht jedoch 

auf die bereits von der Linz AG geplante 110 KV-Anbindung an das Umspannwerk Gaumberg, wel-

che jedenfalls erforderlich ist und daher – im Sinne einer schonenden und kostengünstigen Planung 

– bereits beim gegenständlichen Projekt zu berücksichtigen ist. Die Leitung könnte in diesem Zu-

sammenhang parallel zur Bahn in den jeweiligen Wirtschaftswegen verlaufen, eine gemeinsame 

Berücksichtigung würde daher auch Steuergeld sparen. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass Unterlagen gem. Antrag für eine Grundsatzgenehmigung aufbereitet 

und vorgelegt wurden. Diese Einwendung hat aus Sicht des Sachverständigen keine Auswirkung auf die UVP und ist im 

Rahmen der Detailplanungen für die weiteren Genehmigungen zu berücksichtigen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.296. RP 15.3.5. Insbesondere in der Planunterlage LIMA-UV-1010FE-00-0001-F00 ist das Vorhaben ange-

führt, parallel zur Trassenführung einen Radweg zu errichten, welcher auch im Bereich der vorste-

hend genannten betroffenen Grundstücke des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky errichtet werden 

soll. Die Errichtung dieses Radweges steht in keinem wie immer gearteten Zusammenhang zur Er-

richtung bzw. zum gegenständlichen eisenbahnrechtlichen Bauprojekt; vielmehr kommt es durch den 

Ausbau des Radweges zu einer weiteren, unnötigen Inanspruchnahme von Eigentum bzw. Pacht-

grund des Herrn Ing. Mag. (FH) Velechovsky. Der bestehende Wirtschaftsweg ist in der bisherigen 

Form und Güte wiederum auszuführen; nur so kann dem Gebot Rechnung getragen werden, dass 

ein eisenbahnrechtliches Bauverfahren nur soweit ins Eigentum bzw. in Rechtsverhältnisse Dritter 

eingreifen darf, als dies unbedingt zur Erfüllung der technischen Grundlagen für das Projekt erforder-

lich ist. Dies ist gegenständlich nicht der Fall. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (2011/03/0160) kommt es für die Qualifika-

tion einer Anlage als Eisenbahnanlage auf die Frage an,  

„[...] ob diese Anlage die Vorgaben des § 10 EisbG erfüllt, ob sie also unmittelbar oder mittelbar der 

Abwicklung oder Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen 

auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn dient. [...].  

Die Qualifikation einer Anlage als Eisenbahnanlage im Sinne des § 10 EisbG erfordert die Verknüp-

fung mit dem Eisenbahnbetrieb oder -verkehr, nicht bloß mit der Herstellung einer Eisenbahn (vgl 

VwGH vom 30. Juni 2011, 2011/03/0079). Demgegenüber ermöglicht § 2 Abs 1 des Eisenbahn- 

Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl Nr. 71/1954 (EisbEG) die dauernde oder auch nur vo-

rübergehende Enteignung nur dann, wenn sie für den Bau einer Eisenbahn erforderlich ist (vgl in 

diesem Sinne auch VwGH vom 17. April 2009, 2006/03/0164). […]. 

Die geplante Errichtung des Radweges greift daher unzulässig in das Eigentumsrecht und das sub-

jektiv-öffentlich Recht des Herr Ing. Mag. (FH) Velechovsky ein, weil die Auswirkungen und die Be-

lästigung durch das Projekt nicht so gering wie möglich gehalten werden und es daher zu einem 

Verlust an Flächen kommt, welche das wirtschaftliche Rückgrat bzw. die Existenzgrundlage des 

„Nußböckgutes“ bilden; der Radweg darf nicht zum Gegenstand des gegenständlichen Projektes 

gemacht werden. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die in der Einwendung vorgebrachte Kritik an der Anlage eines bahnbegleitenden Radweges ist aus raumordnungsfach-

licher Sicht einzugehen: 

 Der vorgesehene Rad- und Gehweg „Gaumberg“ ersetzt eine an der aktuellen Bahntrasse bereits bestehende Wege-
führung. Mit dieser baulichen Anlage erfolgt somit eine notwendige Bestandsverbesserung. 

 Bei der Errichtung einer Bahntrasse, insbesonders für eine HL-Trasse, ist darauf zu achten, dass alle jene Begleitmaß-
nahmen eingebunden werden, mit der die Bedienungsqualität der Haltestellen gesichert wird sowie generell auch der 
angestrebten Verbesserung des ÖPV entsprochen wird. 

 Zur Minimierung der Verkehrsbelastungen im innerstädtischen Gebiet ist die Anlage von Rad- und Gehwegen eine 
wesentliche infrastrukturelle Maßnahme, die in allen aktuellen Raumordnungs-Programmen und Konzepten aus Grün-
den der Sicherung oder Erreichung von Nachhaltigkeitszielen enthalten sind. 

 Der Rad- und Gehweg stellt eine wesentliche Verbindung dar zwischen den westlich angrenzenden Siedlungsgebieten 
und den städtischen Gebieten von Leonding und weiter gegen Linz. 

 Mit dem Rad- und Gehweg werden die nächstgelegenen Haltestellen sowohl des Regionalverkehrs der ÖBB – auch auf 
den geplanten Trassen der HL-Strecke – sowie auch der Linzer Lokalbahnen erreicht. 

Hinsichtlich der Bedeutung und Positionierung der Planung zum Vorhaben und des aktuellen UVP-Verfahrens wird ergän-

zend auf die Aussagen in Punkt D 31.284 verwiesen. 

Zurückzahlung Förderentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.297. - 15.3.6. Zurückzahlung Förderentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Baupha-

se, zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantragten 

Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. 

Straßennutzung in der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.298. RP 15.3.7. Straßennutzung in der Bauphase 

Aus den Planunterlagen ergibt sich nicht vollständig, welche Maßnahmen geplant sind, sollte die 

Gaumbergstraße bzw. eine andere Straßen in der Umgebung des „Nußböckgutes“ in der Bauphase 

zur Ausführung des Projektes verwendet werden; hier wäre jedenfalls die Maßnahme LU-BA-3 zu 

setzen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das aktuelle Verfahren ist auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung orientiert zur Erlangung einer Grund-

satzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch einer Trassengenehmigung gemäß 

§ 3 Abs. 1 HlG zu erlangen. Damit soll vorerst der Trassenkorridor festgelegt werden, innerhalb dem die eigentliche HL-

Trasse – sowie auch die begleitende Bahntrasse der Linzer Lokalbahn (LILO) – festgelegt werden muss. Dies erfolgt im 

Rahmen der noch folgenden Detailplanungen, über die in den erforderlichen materienrechtlichen Genehmigungsverfahren 

entschieden werden muss. In diesen letztlich auch entscheidenden Planungsschritten werden auch die in der Einwendung 

angesprochenen Aspekte behandelt. 

Dass begleitend zur Bauphase entsprechende Maßnahmen zur Reduktion von Staubemissionen bzw. zur Luftreinhaltung 

erforderlich sind, steht außer Zweifel. Dazu gehört auch die Einrichtung einer Radwaschanlage. 
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Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.299. ET, ÖK, 

LW, HU 

15.3.8. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese 

elektromagnetische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für die 

Bestäubung der Weinreben verantwortlich sind. Durch den Ausfall bei den Weinreben käme es je-

doch zu einer wesentlichen Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlings-

bildung zur Folge hat, welche die wirtschaftliche Existenz der Familie Velechovsky bedroht. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Hummeln 

auszuschließen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen.       

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe dazu Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.183. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: Siehe D 31.183. 
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Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.300. LW 15.3.9. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Herrn Ing. Mag. (FH) Karl Ferdinand 

Velechovsky ist nicht und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein 

konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere die geplante Ausgestaltung des „Versickerungsbeckens 

Außengewässer“, km 190,52, des daneben liegenden Retentionsbeckens sowie des Radweges je 

samt begleitenden Maßnahmen zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und/oder es mög-

lich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang 

in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen Familie Velechovsky überwiegen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Diese Rechtsfrage ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären.  
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16. Familie Böhm 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.301. - 16.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Franz Böhm, geboren am 30.03.1955, und seinen Sohn Dipl.-Ing. Chris-

tian Böhm, geboren am 23.10.1977, beide wohnhaft Westbahnstraße 20, A-4064 Oftering (gemein-

sam kurz die „Familie BÖHM“). Sämtliche Mitglieder der Familie BÖHM erheben sämtliche in diesem 

Schriftsatz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

16.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Franz Böhm ist grundbücherlicher Eigentümer der EZ 57, KG 45303 Freiling des Bezirksgerich-

tes Traun mit den Grundstücken 341, 342, 343, 345, 346, 350, 371, 372, 680/1 sowie in der KG 

51216 Marchtrenk den Grundstücken 2320, 2326/1, 2498, 2499 und 2501 mit einer im Grundbuch 

ausgewiesenen Gesamtfläche von 143.735 m2 sowie der EZ 310, KG 45303 Freiling des Bezirksge-

richtes Trauns mit den Grundstücken 680/3 und 680/21 mit einer im Grundbuch ausgewiesenen 

Gesamtfläche von 11.503 m2. Auf dem Grundstück 341 befindet sich der von der Familie BÖHM 

bewohnte Vierkanthof. Da die Familie BÖHM ihren regelmäßigen Aufenthalt auf dem Grundstück 341 

hat, ist sie unmittelbar vom Vorhaben betroffen. 

Der Vierkanthof der Familie BÖHM befindet sich derzeit ca. 20 m nördlich von der Bahntrasse auf 

ungefährer Höhe des Bahn-Km 203. Im Falle der Umsetzung des Vorhabens würde die Bahntrasse 

bis auf ca. 15 m an den Vierkanthof der Familie BÖHM heranreichen. 

Von der Familie BÖHM wird der der Bahntrasse zugewandte südliche Teil des Vierkanthofes be-

wohnt. 

Im Übrigen ist geplant, die nicht intensiv genutzten Flächen im Gebäude zur Existenzsicherung und 

Aufrechterhaltung des Hofes zu adaptieren und ebenfalls zu vermieten.  

Weiters befindet sich auf dem Grundstück 341 ein Hausbrunnen, der den Haushalt der Familie 

BÖHM sowie die Land- und Viehwirtschaft und die Produktion von Most versorgt. Dieser Brunnen 

spiegelt derzeit bei ca. 12 m auf. Selbst in langen Trockenperioden ist immer ausreichend Wasser 

vorhanden. Dieser Hausbrunnen wird in den Projektunterlagen mit der Bezeichnung P102 geführt. 

Dipl.-Ing. Christian Böhm ist Pächter der vorgenannten Flächen. Er betreibt auf den Liegenschaften 

EZ 57, KG 45303 Freiling des Bezirksgerichtes Traun einen landwirtschaftlichen Betrieb im Neben-

erwerb. Die auf den Grundstücken 342, 343, 345, 346, 350, 372, 680/1 und 680/3 befindlichen land-

wirtschaftlich genutzten Flächen werden in der Fruchtfolge mit Getreide, Mais, Soja, Gemüse und 

weiteren Früchten biologisch bewirtschaftet. Die Familie BÖHM erhält dafür Förderungen bzw. Aus-

gleichszahlungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. In ge-

genständlichem Fall handelt es sich um einen Biobetrieb, sodass die diesbezüglich erhöhten Aufla-

gen für diese Art von Betrieb einzuhalten sind. 
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Betroffenheit  / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.302. ER, RP 16.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu schädlichen 

Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschüt-

terungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

und unzumutbare Belästigungen für die Familie BÖHM herbeizuführen; die Familie BÖHM wird sohin 

in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische Fel-

der etc. verletzt. Die Immissionen sind nicht zumutbar.  

Darüber hinaus wird durch das Vorhaben das Eigentum der Familie BÖHM derart bedroht, dass eine 

nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzel-

nen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben 

im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung 

entstehen.  

Die Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums der Familie BÖHM ist nicht und/oder nicht in 

diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere 

die nachstehend dargestellten Retentionsbecken und landschaftsökologischen oder sonstigen Maß-

nahmen sowie die nachfolgend dargestellte neu zu errichtende Straße zur Deckung dieses Bedarfes 

nicht geeignet sind und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung 

und/oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interes-

sen der Familie BÖHM überwiegen. Letztlich entsteht durch das Vorhaben eine unverhältnismäßige 

Gefahr für Leib und Leben, die der Genehmigung des Vorhabens entgegensteht. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass Bahnerschütterungen in der Entfernung dieses Gebäudes 

von der Trasse keine unzumutbaren Immissionen hervorrufen werden. Dies gilt auch für Baustellenerschütterungen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der vom Sachverständigen für Erschütterungen (ER) formulierten Stellungnahme ist keine Gefährdung des Eigen-

tums, eine Nutzungsbeschränkung deren Liegenschaft oder sonstiger dinglicher Rechte zu erwarten. Eine Gefährdung des 

Eigentums der Familie Böhm ist auch aufgrund der Stellungnahmen der Sachverständigen in den vorangestellten oder fol-

genden Positionen nicht zu erwarten. 
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Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.303. LA, HU 16.3.1. Lärm- und Schallimmissionen 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die zukünftige Annäherung des Vierkanthofes der Familie 

BÖHM zur Bahntrasse zu einer erheblichen Belastung durch Lärm- und Schallimmissionen, welche 

für die Familie BÖHM unzumutbar ist. Wie bereits zuvor dargestellt minimiert sich nämlich der Ab-

stand zur Bahntrasse von 20 m auf ca. 15 m. Insbesondere kann es durch Baulärm zu sogenannten 

Aufwachreaktionen, die durch Schallpegelspitzen ausgelöst werden, kommen, welche die Wohnqua-

lität der Familie BÖHM erheblich einschränken, wenn diese nicht sogar potentiell gesundheitsgefähr-

dend sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 bis 22:00 Uhr belästigen die 

Familie BÖHM unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen.  

Dies insbesondere, da die Familie BÖHM die der Bahntrasse zugewandte Südseite des Vierkantho-

fes bewohnt. Hinzu kommt, dass auf dieser bewohnten Fläche entgegen der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes kein Messpunkt eingerichtet wurde, der beim bewohnten Teil des Hauses 

zum Liegen kommt, sondern vielmehr der einzige Messpunkt (NMP-30) wesentlich vom bewohnten 

Teil entfernt ist und sogar in einer anderen Immissionszone liegt. Obwohl es technisch möglich und 

auch zumutbar gewesen wäre, um den sensiblen Bereich, in welchem sich die Bewohner ständig 

aufhalten (Schlafraum udgl), die Lärm- und Schallbelastung der Bewohner zu messen, ist eine kor-

rekte Messung unterlassen worden. Eine bloß rechnerische Ermittlung ist in diesem Fall nicht zuläs-

sig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine obigen Antworten zu analogen Einwendungen halte ich fest, dass auch die Expositionserhebung 

für die Familie Böhm dem Stand der lärmhygienischen Forschung entspricht,  dass gesundheitsschädliche Auswirkungen 

nach vorliegenden Prognosen auszuschließen sind und dass die Prognosen nach Fertigstellung messtechnisch überprüft 

werden. Mit Baulärm ist nur tagsüber zu rechnen, wobei die höchsten Spitzenpegel (86-94 dB) bei Einsatz eines Ramm-

hammers zur Errichtung der Lärmschutzwände nur ca. einen Tag lang auftreten werden. Sonst liegen die Spitzenpegel 

durch den Baubetrieb zwischen 76 und 84 dB, was keine unzumutbaren Belästigungen erwarten lässt.   

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder auch 

nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der Technik 

ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden Lärmimmis-

sionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestimmen. Als Re-

gelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission durch Schienen-

verkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 04.02.11 „Um-

weltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 „Dämpfung des 

Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-
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trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Der in der Schalluntersu-

chung des vorliegenden Projekts gewählte Referenzpunkt NMP-30 ist dafür repräsentativ für den Siedlungsbereich Mitter-

bachham rechts der Bahn.  

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Hinsichtlich des Baulärms ist im „Fachbeitrag Schalltechnik – Anhang Bau“ , EZ 04-01.16, an der lärmexponierten Seite des 

Gehöftes für den Extremfall der Bautätigkeit „Parallelbetrieb aller Arbeitsschritte sämtlicher Bauszenarien“ der äquivalente 

Dauerschallpegel des Baulärms bei Tagzeit in einem Bereich zwischen 60-65 dB im Freien zu erkennen. Spitzenpegel er-

geben sich in 20 m Entfernung den Einsatz eines Rammhammers zur Fundamentgründung der Steher für die Lärmschutz-

wände mit 86-94 dB, welche im Nahbereich nur ca. 1 Tag andauern. Andere Spitzenpegel durch den Baubetrieb liegen in 

Bereich zwischen 76-84 dB.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.304. EW, LA Weiters wird die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisig Ausbau der Strecke 

mit sich bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt schnellere 

und damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem Grund-

stück 341 während der Betriebsphase in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. Selbiges gilt auch 

für die im Nachhinein noch zu thematisierende Verlegung des Rübenverladeplatzes, wodurch die 

Notwendigkeit besteht, auf den Grundstücken der Familie BÖHM zwei neue Verschubgleise sowie 

eine entsprechende Begleitstraße zu bauen. Aufgrund dieser Verschubgleise und der stärkeren Fre-

quentierung der Zufahrtsstraße zum Rübenverladeplatz wird insbesondere in der Erntezeit die ohne-

hin bereits geschmälerte Wohnqualität nochmals erheblich eingeschränkt. Die Richtigkeit der ent-

sprechend prognostizierten Werte des Lärms werden deswegen bestritten. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen Nachfrageveränderungen im Verkehrsbereich (Personen und Güterverkehr) von einer Erhöhung der Anzahl der 

täglichen Züge auf 538 Züge pro Tag (Jahr 2025) auszugehen.  

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit wird von derzeit 200 km/h auf 230 km/h angehoben. 

Hinsichtlich des Standortes des neuen Rübenverladeplatzes wurden unter Berücksichtigung der maßgebenden Kriterien, 

insgesamt 12 verschiedene Standortvarianten untersucht und Standort 5 – Bereich Marchtrenk Ost / Unterführung L 1226 

Ofteringerstraße - als jener mit der höchsten gesamtheitlichen Eignung ermittelt sowie empfohlen und im Vorhaben vorge-

sehen. Siehe dazu Einlage 02-01.03 „Alternativprüfung Rübenplatz“.  

Infolge des neuen Standortes des Rübenverladeplatzes werden während der Rübenkampagne (etwa 4 Monate) die beste-

henden Transportwege des Rübenverkehrs mit Traktorgespannen teilweise verändert und teilweise über neue Transportrou-

ten abgewickelt, wobei es zu keiner Gesamtzunahme des Rübenverkehrs kommt. Die verschiedenen Verkehrswege werden 

vom Rübenverkehr teilweise zusätzlich belastet oder auch entlastet.  
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Wie bisher wird weitgehend im direkten Zulaufbereich zum Rübenverladeplatz das hochrangige Straßennetz genutzt. Diese 

durch die Verlagerungseffekte entstehenden Zusatzverkehre mit Rübentransporten sind jedoch durchwegs durch die bereits 

bestehenden Verkehrsbelastungen (DTV, LKW Anteile, bestehender Rübenverkehr) im hochrangigen Straßennetz von nicht 

erheblicher Bedeutung. 

Gemäß den Planungen des Rübenverkehrs ist vorgesehen, dass die Westbahnstraße l.d.B. (östlich der Bahn) von der Hal-

testelle Oftering bis zur Unterführung Westbahnstraße in km 202,583 und in der Fortsetzung über den Wirtschaftsweg W 21 

zum Rübenlagerplatz im Einbahnverkehr befahren wird. Eine Führung des Rübenverkehrs über die Westbahnstraße r.d.B 

(westlich der Bahn, vorbei am Vierkanthof der Familie Böhm) ist nicht vorgesehen. Hinsichtlich der Darstellung des Rüben-

verkehrs Planung / Bestand mit generalisierten Transportrouten samt den entsprechenden Fahrbewegungen wird auf den 

Fachbeitrag Schalltechnik, Anhang Betrieb, Einlage 04-01.15 Abb. 5 und 6 usw. und die sonstigen Unterlagen zur Schall-

technik verwiesen. 

Bezüglich dem  „Heranrücken der Bahntrasse“ zum Vierkanthof der Familie Böhm (D31.301) wird angemerkt, dass entspre-

chend der vorgelegten Planung die nächstgelegene Gleisachse nahezu im Bestand verbleibt, wobei aber die bestehende 

Westbahnstraße infolge der technisch erforderlichen Bahnkörpergestaltung mit Bahngraben um wenige Meter in Richtung 

Vierkanthof verschoben wird. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Schienenverkehrslärmbelastung für die bestehende Westbahn ist aus der Rasterlärmkarte Bestand mit Fahrplan 

2010/2011, EZ 04-01.05, für den lärmexponierten Bereich des Vierkanthofes bei Nachtzeit mit 70-72 dB erkennbar. 

Für das vorliegende UVP-Projekt ist rechtsseitig der Bahn die Errichtung der Lärmschutzwand LSW-4 vorgesehen, welche 

im Schutzbereich für das Gehöft eine Höhe von 4,0 m ü. SOK haben wird, vorgesehen. Die Höhe der zukünftigen Lärmbe-

lastung ist aus der Rasterlärmkarte, EZ 04-01.11, für den lärmexponierten Bereich des Vierkanthofes bei Nachtzeit mit ca. 

57-58 dB erkennbar. Da damit der Immissionsgrenzwert nach SchIV von 55 dB für die Nachtzeit noch immer überschritten 

wird, wird im Projekt der Einbau von Objektschutzmaßnahmen vorgesehen, welche im Ergenis- und Maßnahmenplan, EZ 

04-01.03, dargestellt sind.  

Als Ergebnis zeigt sich durch das Projekt gegenüber der Bestandssituation für den Wohnbereich des Vierkanthofes eine 

wesentliche Verbesserung der Lärmsituation im Ausmaß von mindestens 13 dB, was mehr als einer Halbierung der Laut-

heitsempfindung entspricht.  

Für betriebliche Tätigkeiten am Rübenlagerplatz sind im Freien, vor dem Wohnbereich des Vierkanthofes, mittlere Betriebs-

lärmimmissionen in der Höhe von 37 dB und Spitzenpegel bis 54 dB angeführt. Diese Pegelwerte bewirken keinen zusätzl i-

chen Einfluss auf das Gesamtgeräusch. Unzumutbare Beeinträchtigungen können mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.305. - Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietbarkeit der potentiell vermietbaren Räum-

lichkeiten auf den bislang ungenutzten Flächen des Vierkanthofes aus. Konkret ist insbesondere 

aufgrund der Verminderung der Fläche zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftbarkeit des Hofes 

geplant, diese Fläche zu vermieten. Insbesondere werden die zu erzielenden Mietzinse und damit die 

Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es schwieriger werden, überhaupt Mieter zu finden. 

Im Übrigen wird der Grundwert aufgrund der auftretenden Immissionen an sich reduziert, was vor 

dem Hintergrund, dass hinsichtlich eines Teils des Grundstückes 680/3 das Umwidmungsverfahren 

in Bauland bereits eingeleitet ist und demnach eine Umwidmung unmittelbar bevorsteht, zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung des Eigentums der Familie BÖHM führen würde. 
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Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.306. KL, HU, 

LW 

16.3.2. Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase wird es aufgrund der zukünfti-

gen Nähe des Vierkanthofes zur Bahntrasse zu einer erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaubbelas-

tung kommen, wodurch sich die Wohnqualität der Familie BÖHM erheblich verschlechtern wird, wenn 

nicht sogar eine Gefährdung der Gesundheit eintritt.  

Insbesondere aufgrund der zuvor dargestellten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastungen ist auch 

mit einer Verschlechterung der auf den zuvor dargestellten Grundstücken angebauten Früchten zu 

rechnen, was zu einer erheblichen Minimierung der Einnahmen der Familie BÖHM führen wird. Wei-

ters sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen und die darauf angebauten Früchte sowie deren 

Eigenschaft als Bioprodukt durch den Einsatz von Totalherbiziden auf den Bahngeleisen wesentlich 

gefährdet. Wie bereits zuvor erwähnt, ist insbesondere zu beachten, dass es sich bei dem Betrieb 

der Familie BÖHM um einen Biobetrieb handelt. Aus diesem Grund ist der Einsatz chemischer 

Spritzmittel untersagt, was aufgrund der erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastung und Un-

krautsamenverfrachtung, insbesondere in der Bauphase, und dem damit einhergehenden Mehr an 

Unkrautbefall zu einer wesentlichen Mehrbelastung führt. Beides würde zu wesentlichen Einkom-

menseinbußen bis hin zur wirtschaftlichen Sinnlosigkeit der Bewirtschaftung führen. 

Humanmedizin 

Stellungnahme: 

Das Projekt sieht nur gezielte Einsätze von Spritzmittel vor, die von der AGES zugelassen sind. Zur Verhinderung bzw. 

Verminderung von Staubemissionen während der Bauphase sind zahlreiche emissionsmindernden Maßnahmen (regelmä-

ßige Reinigung von befestigten Fahrflächen, Befeuchten von Flächen und unbefestigten Fahrbahnen, Reifenwaschanlagen, 

Verkehrsführung, etc.)  und deren Überwachung vorgesehen bzw. als Auflagen vorgeschrieben (siehe meine Antwort zu 

Frage M5 nach zwingenden Auflagen). 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Antwort analog zu D31.275. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme:  

Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung zum Thema Staub D31.62 wird verwiesen. 

Die Unkrautbekämpfung in der Betriebsphase ist in Einlage 03-02.01 auf Seite 34/35 wie folgt beschrieben: Im Trassenbe-

reich von Eisenbahnanlagen werden Unkrautbekämpfungsmittel nur in unbedingt erforderlichem Ausmaß am unmittelbaren 

Gleiskörper eingesetzt und es werden nur von der AGES zugelassene Substanzen auf Glyphosatbasis verwendet. 

Der Einsatz von Salz (Winterdienst) erfolgt höchstens an wenigen Tagen des Jahres und lokal stark eingeschränkt lediglich 

im Bereich der Bahnsteige und erforderlichenfalls im Weichenbereich. 

Auf Grund der Projektbeschreibung, dass die Bahnwässer kontrolliert entweder über Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet 

und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet oder über Drainagen mit Vorreinigung durch Filtration 

oder Adsorption beim Durchsickern des Schotterbettes in das Grundwasser abgeleitet werden, kann davon ausgegangen 

werden, dass aus dem allfälligen Einsatz von wassergefährdenden Stoffen während des Betriebes keine Gefahr für an die 

Bahntrasse angrenzende Böden ausgeht. 

Auf Grund der Ausgangsgröße der Liegenschaften der Einwender mit rund 15,52 ha ist in Folge allfälliger dauernder Grund-

beanspruchungen nicht davon auszugehen, dass die sinnvolle Nutzung der verbleibenden Liegenschaften wesentlich beein-
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trächtigt oder überhaupt unmöglich sein wird. Dasselbe gilt auch für die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen, weil we-

sentliche Beeinträchtigungen in der Bewirtschaftung durch die vorgesehenen Maßnahmen verhindert werden. 

Erhöhte elektromagnetischer Belastung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.307. ÖK, LW, 

ET 

Auch ist zu beachten, dass es durch die nähere Heranrückung der Bahntrasse an die zuvor darge-

stellten landwirtschaftlichen Grundstücke zu einer erhöhten elektromagnetischen Belastung der Fel-

der kommen wird. Durch diese elektromagnetische Belastung wird insbesondere der Flug der Flugin-

sekten gestört, die hauptsächlich für die Bestäubung der jeweiligen auf den Feldern angepflanzten 

Kulturen verantwortlich sind. Durch den Ausfall dieser Kulturen käme es jedoch zu einer wesentli-

chen Einschränkung der zuvor dargestellten Fruchtfolge, was wiederrum die im Nachhinein noch 

dargestellte erhöhte Schädlingsbildung zur Folge hat. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Fluginsekten 

auszuschließen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe dazu Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.183. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: siehe Beantwortung Frage D 31.183. 

Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.308. ER, HU Weiters wird es durch Erschütterungen in der Bau- und in der Betriebsphase aufgrund der zukünfti-

gen Nähe der Bahntrasse auch zu einer wesentlichen Mehrbelastung der von der Familie BÖHM 

bewohnten Räumlichkeiten kommen, welche die Familie BÖHM unzumutbar belästigt, wenn sie nicht 

gesundheitsgefährdend ist. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Bezüglich der Zumutbarkeit werden alle Norm-Richtwerte eingehalten (siehe Abschnitt 4 des UVP-Teilgutachtens Erschütte-

rungsschutz), womit auch eine erschütterungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Gesundheitsgefährdende oder unzumutbar belästigende Erschütterungen durch das Projekt sind für die Familie Böhm aus-

zuschließen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.309. EB, EW 16.3.3. Gefahr für Leib und Leben 

Durch das Vorhaben entsteht auch eine erhöhte Gefahr für Leib und Leben für die Familie BÖHM. Im 

Nahebereich der Bahntrassen sind Risikobereiche zwischen Bahn-KM 202,5 und 203 vorgesehen, 

die insbesondere im Falle eine Zugunfalls als quasi „Auffangzonen“ für die Züge dienen sollen. Diese 

Risikobereiche sind verlaufend an der Bahntrasse geplant. Bezeichnenderweise sind diese Risikobe-

reiche aber auf Höhe des Vierkanthofes der Familie BÖHM ausgespart worden, wohl auch vor dem 

Hintergrund, dass ansonsten die nunmehr geplante Straße zu nahe an den Vierkanthof der Familie 

BÖHM heranreichen würde, was zu einer unzumutbaren Belästigung und wohl auch Gesundheitsge-

fährdung der Familie BÖHM führen würde. 

Aufgrund der bestehenden Situation ist jedoch eine erhöhte Gefahr für Leib und Leben der Familie 

BÖHM gegeben, die in dieser Weise jedenfalls unverhältnismäßig ist und der Genehmigung des 

Vorhabens entgegensteht. 

Eisenbahnbetrieb ( EB)  

Stellungnahme: 

Gemäß Eisenbahngesetz ist ein zum Bau und zum Betrieb von Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen verpflich-

tet, die Eisenbahn einschließlich der zugehörigen Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs unter Be-

rücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des Betriebes der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 

Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und entsprechend der nach die-

sem Bundesgesetz erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und Bewilligungen zu betreiben und hat diesbezüglich 

die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

Ein zum Bau und zum Betrieb von Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen hat Vorkehrungen zu treffen, dass 

durch den Bau, Bestand oder Betrieb der Eisenbahn keine Schäden an öffentlichem und privatem Gut entstehen. 

Die in der Einwendung angeführten „Risikobereiche zwischen Bahn-KM 202,5 und 203 die insbesondere im Falle eine 

Zugunfalls als quasi „Auffangzonen“ für die Züge dienen sollen“ sind einerseits dem Sachverständigen unbekannt und ste l-

len andererseits aus Sicht des Sachverständigen auch keine Vorkehrungen gemäß Eisenbahngesetz dar, sind in den Unter-

lagen nicht dargestellt und können daher auch nicht im Bereich des Vierkanthofs der Familien Böhm „ausgespart werden“. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Für das ggstdl Vorhaben ist von den ÖBB gemäß Antrag vom 22.12.2014 beim BMVIT nach Durchführung der Umweltver-

träglichkeitsprüfung eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG beantragt. 
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Es handelt sich somit um eine grundsätzliche Genehmigung, welche den Antragsteller noch nicht zur Umsetzung des Vor-

habens ermächtigt. Das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt wurde entsprechend dem UVP-G erstellt und zeigt die 

physischen Merkmale des gesamten Vorhabens. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß EisbG und weitere sonstige erforderliche materienrechtliche Genehmi-

gungen, wie beispielsweise straßenrechtliche, wasserrechtliche Genehmigung usw., werden erst zu einem späteren Zeit-

punkt mit den diesbezüglich erforderlichen detaillierten Projektunterlagen gesondert beantragt und von den dafür zuständi-

gen Behörden entsprechend behandelt.  

Die in der Einwendung angeführten „Risikobereiche zwischen Bahn-KM 202,5 und 203 die insbesondere im Falle eine 

Zugunfalls als quasi „Auffangzonen“ für die Züge dienen sollen“ sind dem Sachverständigen unbekannt sowie auch in den 

Unterlagen nicht dargestellt und können daher auch nicht im Bereich des Vierkanthofs der Familien Böhm „ausgespart wer-

den“.  

Gemäß Eisenbahngesetz (EisbG) ist eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß § 31 ff EisbG erforderlich. Im § 31a 

EisbG ist festgehalten, dass durch Gutachten zu prüfen ist ob das „Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksicht i-

gung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes entspricht“. 

Entsprechend dem Stand der Unterlagen mit der Darstellung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens zum UVP-

Verfahren bestehen aus eisenbahnbautechnischer Sicht keine Bedenken hinsichtlich einer (erhöhten) Gefahr für Leib und 

Leben der Familie Böhm. 

Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.310. RP, LW 16.3.4. Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung nachstehender 

Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirtschaf-

tung, wie z.B. bei der Düngung, Feldpflege und Unkrautbekämpfung und der Ernte, welche auch 

immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist daher eine sorgfältige 

Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen aufgrund von Um-

leitungen und Straßensperren zu Verzögerungen wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis und 

damit auf den Deckungsbeitrag aus. Eine derartige Beeinträchtigung ist insbesondere durch die 

Verlegung der Unterführung auf Höhe des Bahn-Km 202 gegeben, zumal aufgrund dieser Verlegung 

und der entsprechenden Baumaßnahmen nur mehr eine erschwerte direkte Zufahrt oder sogar gar 

keine direkte Zufahrt zu den zuvor dargestellten landwirtschaftlich genutzten Grundstücken bzw. zum 

Vierkanthof möglich ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. Dass es auf Grund von Wegumlegungen auch zu Mehrwegen kommt, wird im Baugeschehen nicht 

auszuschließen sein. 

Die Prüfung, ob für erforderliche Mehrwege ein Entschädigungsanspruch entsteht, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern im 

Grundeinlöseverfahren zu erfolgen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung genannten Grundstücke befinden sich mehrheitlich in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden 

Bahntrasse (südlich und nördlich der Trasse), die im Rahmen des Vorhabens zur HL-Trasse ausgebaut werden soll. Zusätz-

lich zum Umbau der Bahntrasse wird die Verlegung der Westbahnstraße (West / Teil 2) entlang der Bahntrasse vorgesehen. 

Mit der bei km 202,5 geplanten Unterführung ist auch die Erschließung des Hofes gesichert. 

Die Lage des Hofes unmittelbar an der Bahn ist bereits im Bestand aufgrund der geringen Entfernung zur Bahntrasse prob-

lematisch. Inwiefern bei Errichtung und beim Betrieb entsprechende Maßnahmen ausreichen (Lärmschutz, Erschütterung, 

etc.), die Wohnqualität im Hof zu sichern, ist von den Sachverständigen für Lärm(technik) sowie Hygiene zu beurteilen. 

Verwiesen wird an dieser Stelle noch darauf, dass in dem UVP-Verfahren eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 

und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG angestrebt wird. Detail-

regelungen erfolgen im Rahmen der notwendigen Konkretisierung der Planung und in den folgenden materienrechtlichen 

Verfahren. Damit können die noch offenen Fragen und Themen der Grundbesitzer ausreichend diskutiert und nach Möglich-

keit berücksichtigt werden. 

Generell kann aber festgestellt werden, dass aufgrund der Stellungnahmen der mit der Einwendung befassten Sachverstän-

digen keine Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte zu erwarten ist. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.311. RP, LW Grundstücke 680/1 und 680/3 

Auf den Grundstücken 680/1 und 680/3 werden derzeit in Fruchtfolge die zuvor dargestellten Früchte 

angebaut. Durch das Vorhaben wird nunmehr dieses Grundstück erheblich verkleinert, was zu den 

im nachfolgenden noch darzustellenden Problem aufgrund des zu befürchtenden Mehr an Schäd-

lingsbefall führt. Weiters hat das geplante Retentionsbecken, welches auf dem Grundstück 680/1 

geplant ist, jedenfalls in der derzeitigen Gestaltung, spitze Winkel und Schrägen zur Folge. Eine 

derartige Neustrukturierung erfordert eine unökonomischere Bearbeitung des Grundstückes die ei-

nerseits eine Mehrbelastung zur Folge hat und andererseits aufgrund der Mehrfachbearbeitungen zu 

einer verdichteten Oberfläche führt, welche die Ertragskraft des Bodens erheblich vermindert. Es ist 

daher die technische Variante zu wählen, die am wenigsten Eingriff in das Eigentum der Familie 

BÖHM zur Folge hat. Weiters ist zu beachten, dass die Retentionsbecken brachliegende Flächen 

darstellen, die von Unkräutern besiedelt werden, was wiederrum zu einer Vermehrung auf den um-

liegenden Flächen führt und die Gefahr besteht, dass das vorhandene Wild Unkräuter wie bspw. 

Kletten in die Felder verbringt, sodass sich darin inselförmige Unkrautflächen bilden können. Hierzu 

ist bereits auf die vorherigen Ausführungen hinsichtlich der erheblichen Mehrbelastungen aufgrund 

des Umstandes, dass es sich bei dem Betrieb der Familie BÖHM um einen Biobetrieb handelt, zu 

verweisen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die starke Verformung des Ackers durch das geplante Versickerungsbecken entspricht der Realität. Es wird empfohlen zu 

prüfen, ob das Becken in der Detailplanung im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer so umgeplant werden kann, dass 

die Verformung geringer wird. 

Zum Thema Verunkrautung der Becken: Seitens des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer wird der Behörde 

vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die Becken einmal jährlich zu mähen sind und das Mähgut zu entfernen ist 

und bei Bedarf eine gärtnerische Pflege zu erfolgen hat. Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorge-

schlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während des Baues vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der 

vorübergehenden Beanspruchung und die in der Betriebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und 
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Randflächen sowie die öko-logischen Ausgleichsflächen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu 

halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird. 

Alle aus der Grundbeanspruchung resultierenden wirtschaftlichen Nachteile sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren 

zu beurteilen und zu entschädigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die angesprochenen Grundstücke befinden sind südlich der Bahntrasse, westlich der geplanten Haltestelle Oftering und 

unmittelbar angrenzend an die Trasse sowie auch an den Siedlungsbereich bei der Querung der Bahn-Trasse durch die L 

532 Hörschingerstraße. Auf den Flächen ist die Errichtung eines bahnbegleitenden Retentionsbeckens vorgesehen, das 

wesentliche Teile der Parzelle 680/1 beansprucht. Denkbar ist, dass die Konzeption dieser Anlage noch verändert wird, um 

dem Bedürfnis einer Weiternutzung zu entsprechen. 

Verwiesen wird in Hinblick auf die noch zu konkretisierenden Details auf die Stellungnahme in Punkt D 31.310, zu dem glei-

chem Themenkomplex. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.312. RP, LW Grundstücke 343, 345 und 346 

Die Verlegung des Rübenverladeplatzes an die geplante Stelle hat zur Folge, dass zusätzliche Ver-

schubgleise und eine Straße benötigt werden, was auf diesen Grundstücken zu einem erheblichen 

Verlust an wertvollster Ackerfläche führt, was wiederrum die bereits zu den Grundstücken 680/1 und 

680/3 dargestellten 

Mehrbelastungen zur Folge hat. Um Wiederholungen zu vermeiden wird diesbezüglich auf diese 

Ausführungen verwiesen. Weiters ist auf diesen Grundstücken wiederrum im nordöstlichen Bereich 

ein Retentionsbecken vorgesehen, das ebenfalls, jedenfalls in der derzeitigen Gestaltung, wieder zu 

spitzen Winkel und Schrägen führt, die eine Mehrbelastung zur Folge haben sowie zu Gefahren in 

Bezug auf den Biobetrieb führen. Hierzu wird abermals auf die vorherigen Ausführungen verwiesen. 

Letztlich ist geplant, auf der zukünftigen Zufahrtsstraße Böschungen zu errichten, die zu einem er-

heblichen Flächenverlust führen sowie eine Zufahrt zu diesen Grundstücken erheblich erschweren. 

Zu beachten ist auch, dass diese Böschungen als Nichtzielflächen zu betrachten sind, sodass ein 

gewisser Mindestabstand eingehalten werden muss, der wiederrum zu einem erheblichen Verlust 

von wertvollen Ackerflächen führt. Weiters besteht eine erhebliche Gefahr von Unkrautbefall. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Verformung des Ackers ist geringer als bei den vorgehenden Grundstücken. Eine relevante Böschung besteht nur im 

östlichen Bereich angrenzend an das Becken. 

Die Böschungen zu neu errichteten Straßen unterscheiden sich bezüglich Pflege nicht von bestehenden Straßen. Die künf-

tige Pflege hat durch den Straßenerhalter zu erfolgen. 

Alle aus der Grundbeanspruchung resultierenden wirtschaftlichen Nachteile sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren 

zu beurteilen und zu entschädigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die Anlage und Ausstattung des geplanten Rübenverladeplatzes wurde bereits im Rahmen mehrerer Stellungnahmen zu 

Einwendungen eingegangen. Zweifellos erfordert eine derartige Anlage einen erheblichen Flächenbedarf, der allerdings im 

gegenständlichen Fall darauf gerichtet ist, einerseits die Bedürfnisse der Landwirte zu befriedigen (gleiche Gesamtfläche 
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wie die bisher betriebenen zwei Standorte), die Erreichbarkeit von der Straße sowie auch die Bedienbarkeit der Bahn  zu 

gewährleisten (Gleisanlage, ausreichender Verladebereich) und zusätzlich eine optimale landschaftliche Integration zu si-

chern. 

Mit dem gewählten Standort, der im Rahmen umfangreicher Abstimmungen mehrerer Varianten festgelegt wurde, sollte eine 

umweltverträgliche und insgesamt flächensparende Lösung gefunden worden sein. Dass dabei natürlich einzelne Landwirte 

mit ihren Flächen bzw. mit Flächenverlusten unmittelbar betroffen sind, kann nicht vermieden werden. 

Verwiesen wird auf die noch folgenden Detaillierungen der Eisenbahnanlage einschließlich deren Begleitanlagen. Dazu 

verweisen wir auch auf die Ausführungen in Punkt D 31.310. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.313. LW Grundstück 350 

Durch die Verlegung der Unterführung ungefähr bei Bahn-Km 202,5 werden zusätzliche Böschungs-

flächen notwendig, die auf diesem Grundstück zu liegen kommen. Derartige Böschungen stellen wie 

bereits beschrieben Nichtzielflächen dar, wobei hierzu auf die vorherigen Ausführungen verwiesen 

wird. Im Übrigen ist durch diese Böschungen die Zufahrt zum Grundstück 350 nicht mehr möglich, da 

aufgrund der Situierung dieser Böschungen landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge die schrägen Flächen 

nicht mehr gefahrlos überqueren können. Dies würde insgesamt zum Quasi-Verlust des Gesamt-

grundstückes führen, was wiederrum einen erheblichen Verlust von Ackerfläche und eine immense 

Werteinbuße bei der Familie BÖHM zur Folge hätte. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bezüglich Böschungsflächen wird auf die Stellungnahme zu Einwendung D31.312 verwiesen. 

Es erscheint aus den Planunterlagen tatsächlich so, dass das Gst.Nr. 350 keine Zufahrt hat. Diese Zufahrt ist jedenfalls 

herzustellen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.314. RP Grundstücke 341, 342, 372 

Aufgrund des Neubaus der Bachüberführung kommt es zu einer Anhebung der Straße, was wieder-

rum Böschungsflächen zur Folge hat. Diese Böschungsflächen führen zu einer erheblichen er-

schwerten Zufahrtsmöglichkeit. Hierzu ist abermals auf die bisherigen Ausführungen zu verweisen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Gestaltung der verschiedenen Trassenelemente sowie der Begleitanlagen – wie auch der Ausbildung von Böschungen 

und der darin erforderlichen Zufahrten zu den einzelnen Grundstücken – ist noch Gegenstand erforderlicher Detaillierungen. 

Die aktuellen Aussagen in den Plänen dürfen noch nicht als endgültig angesehen werden. 

Verwiesen wird auf die noch folgenden Detaillierungen der Eisenbahnanlage einschließlich deren Begleitanlagen. Dazu 

verweisen wir auch auf die Ausführungen in Punkt D 31.310, in denen auf die noch notwendigen materienrechtlichen Rege-

lungen / Verfahren eingegangen wurde. 
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Erhöhter Schädlingsdruck aufgrund Verkleinerung der Flächen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.315. LW 16.3.5. Erhöhter Schädlingsdruck aufgrund Verkleinerung der Flächen 

Durch die zuvor dargestellte Verkleinerung der Erntefläche wird auch die Fruchtfolge bei den einzel-

nen Flächen reduziert, zumal für eine entsprechend große Fruchtfolge nicht mehr ausreichend Flä-

chen verfügbar sind. Aufgrund des Umstandes der reduzierten Fruchtfolge wird es auch in Folge zu 

einem erhöhten Schädlingsdruck kommen, der insbesondere im Falle eines Biobetriebs extreme 

Mehrbelastungen aufgrund des Verbots des Einsatzes chemischer Spritzmittel zur 

Folge hat (hierzu ist auf die vorherigen Ausführungen zu verweisen). Auch ist dies in Bezug auf die 

Qualität der einzelnen gezogenen Früchte abträglich, was wiederrum zu erheblichen Einkommens-

einbußen für die Familie BÖHM führen wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Gestaltung der Fruchtfolge ist nicht zwingend von der Größe der Flächen abhängig.  

Nachteile, die aus der Beanspruchung resultieren, sind im Grundeinlöseverfahren zu prüfen und allenfalls zu entschädigen. 

Hausbrunnen, Kanal 

Nr. SV Einwendung   

  D31.316. AW, HD, 

WT, HU 

16.3.6. Hausbrunnen, Kanal 

Die Familie BÖHM bezieht das Trink- sowie Nutzwasser für den Haushalt, die Vieh- und Landwirt-

schaft sowie die Herstellung des Mosts aus dem Hausbrunnen auf dem Grundstück 341; dieser 

Hausbrunnen ist in den Projektunterlagen mit der Projektbezeichnung P102 identifiziert. Es besteht 

die Gefahr, dass  

- durch chemische Pflanzenschutzmittel, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, das 

Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grundwasser-

standes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. 

Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung ist für die Familie BÖHM keine zumutbare Alternati-

ve, weil nicht nur die Herstellung des Anschlusses mit hohen Errichtungskosten verbunden wäre, 

sondern auch die Folgekosten für den vieh- und landwirtschaftlichen Betrieb sowie für die Mosther-

stellung existenzgefährdend wären. 

Für den Fall der Realisierung des Vorhabens droht daher durch unzulässige Immissionen in Form 

von Schmutzwasser und chemischen Pflanzenschutzmitteln eine konkrete Gefahr für das Schutzgut 

Wasser sowie für die Gesundheit der Familie BÖHM, aber auch für deren wirtschaftliche Existenz, 

weil der Anschluss an das öffentliche Wassernetz mit unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre. 

Im Übrigen wurde auf dem Grundstück 341 gemeinsam mit der Gemeinde Oftering ein Kanal errich-

tet, der zur Ableitung der Oberwässer dient. Durch das Vorhaben ist dieser Kanal, insbesondere in 

der Bauphase gefährdet. Etwaige Sicherungsmaßnahmen sind hierzu nicht ersichtlich. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 
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Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke 341, 342, 350, 371 und 372 KG 45303 (Freiling) befinden sich nördlich, somit grundwasserstromaufwärts 

der Trasse. Die angesprochene Grundwassernutzung der Einschreiter P102 liegt auf GSt. 341. 

Die Grundstücke 343, 345, 346, 680/1 KG 45303 (Freiling) liegen unmittelbar südlich, somit grundwassrstromabwärts der 

Trasse. 

Die Grundstücke 2320, 2326/1, 2498, 2499 und 2501 KG 51216 (Marchtrenk) liegen durchwegs mehrere hundert Meter 

südlich (grundwasserstromabwärts) der Trasse. 

Grundstück 680/3 KG 45303 (Freiling) liegt knapp südlich (grundwasserstromabwärts) der Trasse, während Grundstück 

680/21 ca. 120 m südlich der Trasse liegt. 

Die Sorgen der Einschreiter sind verständlich. Der auf GSt. 341 KG Freiling gelegene Brunnen (P102) liegt nördlich, somit 

grundwasserstromaufwärts der Trasse.  

Da die Trasse nicht in den Grundwasserkörper einbindet, können quantitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper 

sowohl während der Bauphase als auch des Regelbetriebes ausgeschlossen werden. 

Durch Bauarbeiten ausgelöste qualitative Beeinträchtigungen des Grundwassers können allerdings nicht grundsätzlich, aber 

weitestgehend (max. 10m um den Eingriffsort) ausgeschlossen werden. Solche können sich erschütterungsbedingt durch 

Trübung des Grundwassers äußern.  Ebenfalls kann eine qualitative Beeinflussung durch Baustoffe / Bauhilfsstoffe, die im 

Zuge der Bauarbeiten Verwendung finden und in den Grundwasserkörper sickern können, nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen werden (temporäre Aufhöhung des pH-Wertes, el. Leitfähigkeit, Ca, Al). Überschreitungen von Parameterwerten gem. 

Trinkwasserverordnung sind aber unwahrscheinlich. Da sich derartige Belastungen nicht grundwasserstromaufwärts verla-

gern können, ist eine Beeinträchtigung des Grundwassers bis zur Grundwassernutzung P102 jedoch auszuschließen. 

Während des Regelbetriebes können qualitative Belastungen des Grundwasserkörpers ausgeschlossen werden. Die im gg. 

Bereich eingeplanten Regelquerschnitte sorgen für eine kontrollierte Entwässerung, so-dass auch bei einem außerbetriebli-

chen Ereignis (Störfall) ein Eindringen wassergefährdender Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, bis 

organisatorische Maßnahmen ergriffen werden können. 

Auf Grund der Nahelage des Brunnens P102 und der unzweifelhaften Bedeutung des Brunnens für den Einschreiter wird 

der Konsenswerberin aber empfohlen, den Brunnen P102 in das quantitative und qualitative Beweissicherungsprogramm 

aufzunehmen.  
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Dabei sind auch die Wirkstoffe der von der Konsenswerberin eingesetzten Aufwuchsbekämpfungsmittel zu untersuchen. Im 

Falle einer chemischen Grundwasserbelastung kann dann auch festgestellt werden, ob diese Inhaltsstoffe tatsächlich von 

den von der Konsenswerberin verwendeten Aufwuchsbekämpfungsmitteln oder anderen, in der Landwirtschaft verwendeten 

Unkrautbekämpfungs- oder Pflanzenschutzmittel herrührt. 

Die Aufnahme in das Beweissicherungs-/Monitoringprogramm bedeutet keineswegs eine vermutete mögliche Beeinträchti-

gung des Grundwasserkörpers, sondern dient vielmehr der Vertrauensbildung.  

Generell wird zur möglichen qualitativen Belastung des Grundwassers folgendes angemerkt: 

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Eine gesundheitsgefährdende Kontamination des Brunnenwassers durch das Projekt ist nach den vorliegenden Befunden 

praktisch auszuschließen. Trotzdem wird in der Bauzeit eine Aufnahme ins Beweissicherungsprogramm empfohlen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Sorge des Beschwerdeführers geht dahin, dass eingesetzte Pflanzenschutzmittel eine Trinkwasserkontaminierung ver-

ursachen könnten. Das Grundstück 341, das auch den Hausbrunnen enthält, liegt bei Bahn-km 202,8, nördlich der Trasse 

mit einem Abstand der Liegenschaft zur Trasse von 20 m. Die nächstgelegenen Rückhaltebecken RHB16 und RHB17 lie-

gen bei km 202,68 bzw. 202,74. Die Ableitung aus den gedichteten Becken erfolgt in den Hörschingerbach. Die Versicke-

rungsbecken VB15 und VB18 liegen bereits 800 m bzw. 500 m entfernt von der Liegenschaft. Durch die vorgesehene 

Sammlung und Reinigung der Niederschlagswässer vor der Ableitung ins Grundwasser bzw. die Sammlung in Rückhaltbe-

cken und Ableitung in den Hörschingerbach wird eine merkliche qualitative Belastung nach Stand der Technik vermieden. 

Eine allfällige Beweissicherung des Brunnens wird im Gutachten HD festgelegt. 

Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.317. LW 16.3.7. Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Im Übrigen ist bei einem Entfall von mehr als 10 % der Flächen überhaupt mit einem gänzlichen 

Verlust der Förderungen zu rechnen. In diesem Fall wäre eine Bewirtschaftung der Flächen wirt-

schaftlich sinnlos, sodass das Vorhaben zu einer Existenzvernichtung führen würde. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68.  
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Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.318. RP, LW 16.3.8. Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Durch die Befahrung der zuvor dargestellten Grundstücke während der Bauphase ist mit einer Ver-

dichtung des Bodens zu rechnen, die zu einem irrreparablen Schaden für die Böden führen kann. 

Die derzeit sehr humusreichen Böden sind jedoch Grundlage für die Werthaltigkeit der bestehenden 

Ackerböden. Eine Zerstörung dieser Strukturen würde zu einer erheblichen Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Grundlage der Familie BÖHM führen. In diesem Zusammenhang ist auch ungeklärt, 

ob überhaupt genügend Lagerflächen bestehen, um die oberste Schicht der Böden während der 

Bauphase abzutragen. Wenn keine entsprechende Lagerung erfolgt, werden diese jedoch unwie-

derbringlich zerstört, was ebenfalls zu einer erheblichen wirtschaftlichen Einbuße führen wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die UVE-Unterlagen sehen eine ordnungsgemäße Rekultivierung nach den Richtlinien des Lebensministeriums vor. Dies 

schließt auch allenfalls erforderliche Untergrundlockerungen mit ein. Der für eine den Richtlinien entsprechende Zwischen-

lagerung von Ober- und Unterboden erforderliche Platz ist zu beschaffen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Sicherung der Bewirtschaftung der anrainenden Flächen ist Bestandteil der entsprechenden Aussagen in der UVE und 

der gutachterlichen Aussagen. Damit soll sichergestellt werden, dass eine optimale die Bewirtschaftung der Grundstücke 

sowohl während der Bauphase als auch im Betrieb des geplanten Vorhabens erfolgen kann. 

Hinsichtlich der befürchteten Beeinträchtigung der Flächen während der Bauphase wird auf die Stellungnahme des Sach-

verständigen für Boden (Agrarwesen) (LW) verwiesen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.319. ER, RP, 

LW 

16.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie BÖHM durch das Vorhaben 

aufgrund obiger Einwendungen einerseits sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase auf-

grund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschad-

stoffen, Geruch, Erschütterungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Familie BÖHM herbeizuführen in 

ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt wird. Die Immissionen sind nicht zumutbar. 

Andererseits wird durch das Vorhaben das Eigentum der Familie BÖHM - zumindest in einer Ge-

samtbetrachtung der Einwendungen - derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung 

übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke 

beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft 

erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Letztlich entsteht eine unverhältnismäßige Gefahr für Leib und Leben, die einer Genehmigungsfä-

higkeit des Vorhabens entgegensteht. Die Familie BÖHM spricht sich daher insbesondere aus den 

vorgenannten Gründen gegen die Umsetzung des Vorhabens aus. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass keine unzumutbaren und schon gar nicht 

gesundheitsgefährdenden Erschütterungsbelastungen auftreten werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der von den mit der Einwendung befassten Sachverständigen formulierten Stellungnahmen ist keine Gefährdung 

des Eigentums, eine Nutzungsbeschränkung deren Liegenschaft oder sonstiger dinglicher Rechte zu erwarten. 

Eventuell bestehende oder zu erwartende Entschädigungsleistungen aufgrund temporärer oder genereller Beeinträchtigun-

gen sind in den noch folgenden Entschädigungs- bzw. Grundeinlöseverfahren zu regeln. 

Boden (Agrarwesen) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu D31.306.  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 279 von 528 

17. Familie Edlmayr und Harrer 

Betroffene Personen / Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.320. - 17.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Ing. Johannes Markus Edlmayr, geboren am 28.12.1972, wohnhaft 

Moos 3, A-4470 Enns und seinen Onkel Alois Harrer, geboren am 04.07.1941, wohnhaft Jetzing 8, 

A-4060 Leonding (gemeinsam kurz die „Familie EDLMAYR/HARRER“). Sämtliche Mitglieder der 

Familie EDLMAYR/HARRER erheben sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen 

und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

17.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Ing. Johannes Markus Edlmayr ist grundbücherlicher Eigentümer der EZ 92,KG 45309 Rufling 

des Bezirksgerichtes Traun mit den Grundstücken 1947/1 (KG45306 Leonding), 286, 564, 578, 589, 

591, 594 und 824/1 mit einer im Grundbuchausgewiesenen Gesamtfläche von 222.952 m2 sowie 

der EZ 167, KG 45309 Rufling des Bezirksgerichtes Traun mit dem Grundstück 562/1 mit einer im 

Grundbuchausgewiesenen Gesamtfläche von 6.385 m2. Auf dem Grundstück 589 befindet sich der 

von Alois Harrer bewohnte Vierkanthof. 

Der Vierkanthof der Familie EDLMAYR/HARRER befindet sich derzeit ca. 460 m nordwestlich von 

der Bahntrasse auf ungefährer Höhe des Bahn-Km 194,5. Im Falle der Umsetzung des Vorhabens 

würde die Bahntrasse bis auf ca. 300 m an den Vierkanthof der Familie EDLMAYR/HARRER heran-

reichen. 

Alois Harrer steht ein Wohnungsgebrauchsrecht an den in Punkt Drittens lit a) des Übergabsvertra-

ges bezeichneten Flächen, die sich auf der der Bahntrasse zugewandten Nordseite des zuvor be-

zeichneten Vierkanthofs befinden, zu. An dieser Nordseite angrenzend befindet sich auch der Gar-

ten bzw. Wiesen und Freiflächen, die als Rückzugsgebiet genutzt werden und zur Erholung dienen. 

Da Alois Harrer seinen regelmäßigen Aufenthalt auf dem Grundstück 589 hat und Ing. Johannes 

Markus Edlmayr Eigentümer der zuvor dargestellten Flächen ist, ist die Familie EDLMA-

YR/HARRER unmittelbar vom Vorhaben betroffen.  

Die Südseite des Vierkanthofes ist derzeit an gewerbliche Mieter (Werkstätte und Steinmetzbetrieb) 

vermietet. Selbiges gilt für Teile der der Bahntrasse zugewandten Nordseite (Spezialreifenlager) 

sowie der nordseitig ausgerichteten Halle, die ebenfalls als Werkstätte vermietet ist. Im Übrigen ist 

geplant, die nicht intensiv genutzten Flächen im Gebäude zu adaptieren und ebenfalls zu vermieten. 

Weiters befindet sich auf dem Grundstück 589 ein Hausbrunnen, der den Haushalt des Alois Harrer 

sowie die Landwirtschaft des Ing. Johannes Markus Edlmayr versorgt. Hierbei ist zu berücksichti-

gen, dass dieser Hausbrunnen in den Projektunterlagen nicht aufscheint. 

Ing. Johannes Markus Edlmayr betreibt auf den Liegenschaften EZ 92 und EZ 167, jeweils KG 

45309 Rufling des Bezirksgerichtes Traun einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb. Die 

auf den Grundstücken 1947/1 (KG 45306 Leonding), 286, 564, 578, 591, 594, 824/1 und 562/1 

befindlichen landwirtschaftlich genutzten Flächen werden in der Fruchtfolge mit Rüben, Weizen und 

Mais bepflanzt. Er erhält dafür Förderungen bzw. Ausgleichszahlungen aus dem ÖPUL-Programm 

der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.321. ER, RP 17.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu schädlichen 

Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschüt-

terungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

und unzumutbare Belästigungen für die Familie EDLMAYR/HARRER und in weiterer Folge auch für 

deren Mieter herbeizuführen; die Familie EDLMAYR/HARRER wird sohin in ihrem subjektiv-

öffentlichen Recht auf Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schal-

limmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschütterungen, elektromagnetischen Feldern etc. ver-

letzt. Die Immissionen sind nicht zumutbar.  

Darüber hinaus wird durch das Vorhaben das Eigentum des Herrn Ing. Johannes Markus Edlmayr 

derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung 

bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht 

wird und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis 

hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Die Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Ing. Johannes Markus Edlmayr ist nicht 

und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf 

vorliegt, insbesondere die nachstehenden landschaftsökologischen oder sonstigen Maßnahmen zur 

Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf an-

ders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten 

Form zu decken; die Interessen des Ing. Johannes Markus Edlmayr überwiegen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der von den mit der Einwendung befassten Sachverständigen formulierten – siehe v.a. folgenden - Stellungnah-

men ist keine Gefährdung des Eigentums, eine Nutzungsbeschränkung deren Liegenschaft oder sonstiger dinglicher Rechte 

zu erwarten.  

Eventuell bestehende oder zu erwartende Beschränkungen aufgrund temporärer oder genereller Auswirkungen des Vorha-

bens sind in den noch folgenden Entschädigungs- bzw. Grundeinlöseverfahren zu regeln. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 281 von 528 

Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.322. LA, HU 17.3.1. Lärm- und Schallimmissionen 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die zukünftige Annäherung des Vierkanthofes der Familie 

EDLMAYR/HARRER zum Vorhaben zu einer erheblichen Belastung durch Lärm- und Schallimmis-

sionen, welche insbesondere für den Vierkanthof bewohnenden Alois Harrer unzumutbar sind. Wie 

bereits zuvor dargestellt minimiert sich nämlich der Abstand von 460 m auf 300 m. Insbesondere 

kann es durch Baulärm zu sogenannten Aufwachreaktionen, die durch Schallpegelspitzen ausgelöst 

werden, kommen, welche die Wohnqualität des Alois Harrer erheblich einschränken, wenn diese 

nicht sogar potentiell gesundheitsgefährdend sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der Baupha-

se von 06:00 bis 22:00 Uhr belästigen Alois Harrer unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, 

welche besonders der Erholung dienen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Alois 

Harrer im Jahr 2008 einen schweren Schlaganfall erlitten hat und aus diesem Grund die potentiellen 

Gesundheitsgefährdungen aufgrund dessen bestehenden körperlichen und psychischen Beein-

trächtigungen eine noch größere Auswirkung haben. 

Dies insbesondere, da Alois Harrer die der Bahntrasse zugewandte Nordseite des Vierkanthofes 

bewohnt. Hinzu kommt, dass auf dieser bewohnten und zu Erholungszwecken genutzten Fläche 

entgegen der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nur ein Messpunkt (NMP-10) einge-

richtet wurde, der nicht beim bewohnten Teil des Hauses zum Liegen kommt, sondern vielmehr 

nördlich davon situiert ist. Obwohl es technisch möglich und auch zumutbar gewesen wäre, um den 

sensiblen Bereich, in welchem sich die Bewohner ständig aufhalten (Schlafraum, Außenflächen 

udgl), die Lärm- und Schallbelastung der Bewohner zu messen, ist eine korrekte Messung unterlas-

sen worden. Eine bloß rechnerische Ermittlung ist in diesem Fall nicht zulässig. 

Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietung der derzeit vermieteten Flächen bzw. 

die potentielle Vermietbarkeit der vermietbaren Räumlichkeiten auf den bislang ungenutzten Flä-

chen des Vierkanthofes aus. Insbesondere werden die zu erzielenden Mietzinse und damit die 

Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es schwieriger werden, überhaupt Mieter bzw. Nachmieter  

im Falle der Auflösung der Mietverhältnisse zu finden. Im Übrigen wird der Grundwert aufgrund der 

auftretenden Immissionen an sich reduziert, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Eigen-

tums des Herrn Ing. Johannes Markus Edlmayr führen wird. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Dieses Wohnobjekt ist ca. 300 m vom Baugeschehen entfernt Wohnbereich und weist laut EZ 04-01.16 eine mittlere Bau-

lärmimmission bei Tag von ca. 50 dB auf. Am Referenzpunkt NMP-10, der für die lärmexponierten Wohnbereiche in Jetzung  

repräsentativ ist, wird ein Beurteilungspegel von 52 dB und Spitzenpegel bis 70 dB prognostiziert (EZ 04-01.01). Letzterer 

wird nur kurzzeitig beim Einsatz eines Rammhammers zur Fundamentierung der Lärmschutzwand erreicht. Für die übrigen 

Bauarbeiten werden um ca. 10 dB niedrigere Spitzenpegel prognostiziert. Damit sind unzumutbare Belästigungen durch 

Baulärm auszuschließen. Aufwachreaktionen sind nicht zu erwarten, da nachts nicht gebaut wird. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Für den etwa 300 m entfernten Wohnbereich lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-

01.16, die mittlere Baulärmimmission bei Tagzeit in der Höhe von ca. 50 dB erkennen.  
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Für den Referenzpunkt NMP-10, welcher aufgrund seiner Lage für die lärmexponierten Wohnbereiche in Setzung  schall-

technisch repräsentativ ist, ein Beurteilungspegel des Baulärms von 52 dB und Spitzenpegel bis 70 dB im Bericht des Fach-

beitrages Schalltechnik, EZ 04-01.01, ausgewiesen. Der ausgewiesene Spitzenpegel von 70 dB gilt für den lautesten Be-

triebsfall beim Einsatz eines Rammhammers zur Fundamentierung der Steher für die Lärmschutzwand. Übrige Bauarbeiten 

weisen um ca. 10 dB niedrigere Spitzenpegel auf.  

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Im gegenständlichen Be-

reich ist der gewählte Messort NMP-10 für den gesamten Hof- Siedlungsbereich als lärmmäßig exponiert zu beschreiben. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.323. KL, LW 17.3.2. Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase wird es aufgrund der zukünfti-

gen Nähe des Vierkanthofes zur Bahntrasse zu einer erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaubbelas-

tung der von Alois Harrer bewohnten Flächen im Vierkanthof kommen, wodurch sich die Wohnquali-

tät von Alois Harrer erheblich verschlechtern wird, wenn nicht sogar eine Gefährdung der Gesundheit 

eintritt. Dies insbesondere, da das Vorhaben in annähernd nordwestlicher Richtung zum Vierkanthof 

zu liegen kommen soll und durch die übliche Windrichtung (vorwiegend Westwind) mit einer erhöhten 

Belastung zu rechnen ist.  

Insbesondere aufgrund der zuvor dargestellten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastungen ist auch 

mit einer Verschlechterung der auf den auf den zuvor dargestellten Grundstücken angebauten Früch-

te zu rechnen, was zu einer erheblichen Reduzierung der Einnahmen des Herrn Ing. Johannes Mar-

kus Edlmayr führen wird. Weiters sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen, so insbesondere auf 

dem Grundstück 578, und die darauf angebauten Früchte durch den Einsatz von Totalherbiziden auf 

den Bahngeleisen wesentlich gefährdet und ist aufgrund der erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaub-

belastung und Unkrautsamenverfrachtung, insbesondere in der Bauphase, mit erhöhtem Unkrautbe-

fall zu rechnen, was zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Ing. Johannes Markus Edlmayr führt. 

Beides würde zu wesentlichen Einkommenseinbußen, insbesondere auch aufgrund des erhöhten 

Reinigungs- bzw. Pflegeaufwands der Produkte vor und nach der Ernte führen. 
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Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Siehe D31.258. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung zum Thema Staub D31.62 wird verwiesen. 

Die Unkrautbekämpfung in der Betriebsphase ist in Einlage 03-02.01 auf Seite 34/35 wie folgt beschrieben: Im Trassenbe-

reich von Eisenbahnanlagen werden Unkrautbekämpfungsmittel nur in unbedingt erforderlichem Ausmaß am unmittelbaren 

Gleiskörper eingesetzt und es werden nur von der AGES zugelassene Substanzen auf Glyphosatbasis verwendet. 

Der Einsatz von Salz (Winterdienst) erfolgt höchstens an wenigen Tagen des Jahres und lokal stark eingeschränkt lediglich 

im Bereich der Bahnsteige und erforderlichenfalls im Weichenbereich. 

Auf Grund der Projektbeschreibung, dass die Bahnwässer kontrolliert entweder über Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet 

und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet oder über Drainagen mit Vorreinigung durch Filtration 

oder Adsorption beim Durchsickern des Schotterbettes in das Grundwasser abgeleitet werden, kann davon ausgegangen 

werden, dass aus dem allfälligen Einsatz von wassergefährdenden Stoffen während des Betriebes keine Gefahr für an die 

Bahntrasse angrenzende Böden ausgeht. 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während des 

Baues vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der vorübergehenden Beanspruchung in einem Pflegezustand zu 

halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird. 

Auf Grund der bei Projektumsetzung vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen ist es ausgeschlossen, dass die 

Liegenschaften der Einwender zukünftig in der Nutzung wesentlich beeinträchtigt werden oder eine Nutzung überhaupt 

unmöglich wird. 

Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.324. ER Weiters wird es durch Erschütterungen in der Bau- und in der Betriebsphase auch zu einer erschwer-

ten Vermietbarkeit der Räumlichkeiten kommen, zumal insbesondere die Nutzung als Fotostudio, als 

welches die Räumlichkeiten bereits genutzt worden sind, aufgrund der zu erwarteten verstärkten 

Erschütterung nicht mehr möglich sein wird. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Bei erschütterungssensiblen Geräten sind produktspezifische Grenzwerte maßgeblich, die für eine konkrete Beurteilung 

erforderlich sind. In Hinblick auf die große Entfernung zur Bahntrasse sind jedoch Erschütterungsprobleme nicht vorstellbar. 
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Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.325. RP, LW 17.3.3. Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung nachstehender 

Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirt-

schaftung, wie zB bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, 

welche auch immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist daher 

eine sorgfältige Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen 

aufgrund von Umleitungen und Straßensperren zu Verzögerungen wirkt sich dies enorm auf das 

Ernteergebnis und damit auf den Deckungsbeitrag aus. 

Grundstück 578 

Auf dem Grundstück 578 werden derzeit in Fruchtfolge die zuvor dargestellten Früchte angebaut. 

Durch das Vorhaben soll nunmehr dieses Grundstück schräg durchschnitten und damit von einer 

bisherigen rechteckigen Form, die eine ökonomische Bewirtschaftung ermöglicht, in ein Viereck und 

in ein Dreieck „umgewandelt“ werden. Eine derartige Neustrukturierung erfordert eine unökonomi-

schere Bearbeitung des Grundstückes insbesondere aufgrund der Verdoppelung der Vorgewende-

flächen die einerseits eine Mehrbelastung zur Folge hat und andererseits aufgrund der Mehrfachbe-

arbeitungen zu einer verdichteten Oberfläche führt, welche die Ertragskraft des Bodens erheblich 

vermindert. 

Im Übrigen ist durch die Zerschneidung dieses Grundstücks die Zufahrt zu dem südlichen Teil des 

zukünftigen Feldes nicht mehr möglich. Bislang erfolgte die Zufahrt zu diesem Feld über die Begleit-

straße der aktuellen Bahntrasse. In den aktuellen Plänen ist keine Möglichkeit mehr vorgesehen, 

um das südliche Feldstück zu erreichen. Der bestehende Wiesenweg ist nicht befestigt und somit 

auch für eine Abfuhr keinesfalls ausreichend. Zusätzlich besteht keine Wendemöglichkeit. Dies 

würde insgesamt zum Quasi-Verlustes des Teilgrundstückes führen, was wiederrum einen erhebli-

chen Verlust von Ackerfläche und eine immense Werteinbuße bei Ing. Johannes Markus Edlmayr 

zur Folge hätte. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es ist in der Detailplanung sicherzustellen, dass es eine Zufahrt zur südlichen Restfläche auf üblichem Standard für Wirt-

schaftswege gibt. Andernfalls wäre die Restfläche einzulösen. 

Alle aus der Grundbeanspruchung resultierenden wirtschaftlichen Nachteile sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren 

zu beurteilen und zu entschädigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung genannten Grundstücke befinden sich beiderseits der geplanten Bahn-Trasse und werden durch die 

neue Trassierung in südlicher Richtung – zur Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching – teilweise durchquert. Die Flä-

chenverluste sind aufgrund der Breite des Trassenkorridors und die parallel geführte neue Paschingerstraße natürlich er-

heblich. Allerdings muss darauf verwiesen werden, dass dieser Korridor im derzeitigen Stadium der Planung die noch fol-

gende Festlegung der letztgültigen Bahntrasse einschließlich der Begleitanlagen sichern soll. Zu erwarten ist, dass der end-

gültig festgelegte Trassenbereich geringer sein wird. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.326. - Grundstücke 562/1 und 564 

Diese Grundstücke werden in den bestehenden Plänen als landschaftsökologische Ausgleichsflä-

chen ausgewiesen, was insbesondere aufgrund des Umstandes, dass es sich hierbei um hochwerti-

ge Ackerflächen handelt, eine unverhältnismäßige Maßnahme darstellt und zu erheblichen wirtschaft-

lichen Einbußen des Herrn Ing. Johannes Markus Edlmayr führt. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.327. RP Grundstück 594 

Der Wirtschaftsweg Jetzing wird für die Bewirtschaftung des Grundstücks 594 benötigt; sowohl für 

die Abfuhr von Erntegut, als auch für das Übersetzen zwischen den Feldstücken. Durch die Nutzung 

der Grundstücke entlang des Wirtschaftswegs Jetzing für landschaftsökologische Maßnahmen und 

der Schräge der geplanten Böschungen wird das Überladen von Erntegut nahezu unmöglich ge-

macht, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewirtschaftbarkeit des Grundstücks 594 führt. 

Auch für das Übersetzen zwischen den einzelnen Grundstücken würde eine Bepflanzung unverhält-

nismäßig störend wirken. Aktuell wird eine 6 Meter breite Erntetechnik verwendet. Für die Überfahrt 

zwischen den einzelnen Schlägen müsste jedes Mal das Schneidewerk am Mähdrescher an- und 

aufgebaut werden. Gerade bei der zeitkritischen Getreideernte ist dadurch ein unverhältnismäßiges 

Risiko gegeben. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Der genannte Wirtschaftsweg – in der Plandarstellung als Unterführung Wirtschaftsweg W 13 / Jetzing einschließlich Wild-

durchlass bezeichnet – stellt eine sichere Verbindung und Querung der HL-Trasse dar. Eine Festlegung aller relevanten 

Details ist allerdings noch nicht erfolgt – die bleibt dennoch folgenden Planungsschritten vorbehalten. Diesbezüglich wird auf 

die Stellungnahme ein Punkt D 31.310 verwiesen, in der die weiteren Schritte dargestellt sind. In deren Rahmen kann auch 

auf die in der Einwendung genannten relevanten Details eingegangen werden kann. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.328. LW Zu beachten ist auch, dass Böschungen als Nichtzielflächen zu betrachten sind, sodass ein gewis-

ser Mindestabstand eingehalten werden muss, der wiederrum zu einem erheblichen Verlust von 

wertvollen Ackerflächen führt. Weiters besteht eine erhebliche Gefahr von Unkrautbefall, der sich 

auf die umliegenden Felder ausbreiten kann und sohin zu einer deutlichen Mehrbelastung durch 

den notwendigen Einsatz von Pflanzenschutzmittel führt. Weiters besteht die Gefahr, dass das 

vorhandene Wild Unkräuter wie bspw. Kletten in die Felder verbringt, sodass sich darin inselförmige 

Unkrautflächen bilden können, die ebenfalls eine entsprechend unangemessene Mehrbelastung bei 

der Bewirtschaftung darstellen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Böschungsflächen auf Fremdgrund unterscheiden sich bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln nicht von angren-

zenden Ackerflächen. In beiden Fällen muss darauf geachtet werden, dass eine Abtrift der Pflanzenschutzmittel verhindert 

wird. 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die in der Be-

triebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und Randflächen sowie die ökologischen Ausgleichsflä-
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chen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten 

verhindert wird. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.329. RP, LW 17.3.4. Erhöhter Schädlingsdruck aufgrund Verkleinerung der Flächen 

Durch die zuvor dargestellte Verkleinerung der Erntefläche wird auch die Fruchtfolge bei den ein-

zelnen Flächen reduziert, zumal für eine entsprechend große Fruchtfolge nicht mehr ausreichend 

Flächen verfügbar sind. Aufgrund des Umstandes der reduzierten Fruchtfolge wird es auch in Folge 

zu einem erhöhten Schädlingsdruck kommen, der Mehrbelastungen aufgrund der Notwendigkeit 

des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln zur Folge haben wird. Auch ist dies in Bezug auf die Quali-

tät der einzelnen gezogenen Früchte abträglich, was wiederrum zu erheblichen Einkommenseinbu-

ßen für Herrn Ing. Johannes Markus Edlmayr führen wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Gestaltung der Fruchtfolge ist nicht zwingend von der Größe der Flächen abhängig.  

Nachteile, die aus der Beanspruchung resultieren, sind im Grundeinlöseverfahren zu prüfen und allenfalls zu entschädigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen. 

Schatten 

Nr. SV Einwendung   

  D31.330. LW 17.3.5. Schatten 

Durch die bereits dargestellte Zerschneidung des Grundstücks 578 und der entlang der Bahntrasse 

zu errichteten Lärmschutzwände wird es nördlich und südlich der Bahntrasse zu einer erhöhten Be-

schattung des Feldrandes kommen, wodurch sich in diesem Bereich der Ernteertrag drastisch redu-

zieren wird. Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens später einsetzende Bodendeckung der 

Hauptfrucht das Wachstum von Unkräutern, was – wie bereits zuvor dargestellt – zu einer erhebli-

chen Mehrbelastung führt. 

Selbiges gilt auch für die Grundstücke bei denen entsprechende landschaftsökologische Maßnah-

men geplant sind, zumal durch die zusätzlichen Bäume eine ähnliche Beschattungswirkung eintreten 

wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück liegt im Bereich von Profil 11.  

Zwischen Ackerniveau und Oberkante Lärmschutzwand (Höhe der Wand 2 m über SOK) nordwestseitig der Trasse beträgt 

der Höhenunterschied rund 2,35 m. Der zukünftige Feldrand (ohne Projekt Umfahrung Pasching) befindet sich auf Grund 

des Bahnentwässerungsgrabens in einer Entfernung von rund 5 m von der südöstlich gelegenen Lärmschutzwand. Negative 

Auswirkungen durch Beschattung sind eher auszuschließen. 

Zwischen Ackerniveau und Oberkante Lärmschutzwand (Höhe der Wand 3 m über SOK) südostseitig der Trasse beträgt der 

Höhenunterschied rund 3,50 m. Der zukünftige Feldrand  befindet sich auf Grund des Bahnentwässerungsgrabens in einer 
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Entfernung von rund 4,7 m von der nordwestlich gelegenen Lärmschutzwand. Negative Auswirkungen durch Beschattung 

sind mit der Lärmschutzwand im Nordwesten jedenfalls auszuschließen. 

Die konkrete Prüfung, ob Entschädigungsansprüche aus Schattenwirkung entstehen, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern 

im Grundeinlöseverfahren zu erfolgen. 

Feldvernässung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.331. HD, LW, 

WT 

17.3.6. Feldvernässung 

Die aktuelle Bahntrasse der Westbahn verläuft im Bereich des Grundstücks 578 auf der natürlichen 

Wasserscheide für Oberflächenwasser, sodass das Oberflächenwasser ungehindert nördlich und 

südlich abfließen kann. Durch die Umsetzung des Vorhabens besteht die erhöhte Gefahr einer 

Dammwirkung und einer daraus folgenden Vernässung des nördlich liegenden Feldstücks, welches 

durch die Zerschneidung entsteht. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Verschlechterung des 

Ernteertrags, was wiederrum eine unzumutbare Belastung für Ing. Johannes Markus Edlmayr dar-

stellt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Trasse bindet nicht in den Grundwasserkörper ein, sodass keine Dammwirkung für das Grundwasser womöglich mit 

Stauwirkung gegeben ist  

Durch die geplante geordnete Bahnentwässerung können auch Vernässungen auf dem Grundstück 578 KG 45309 (Rufling) 

ausgeschlossen werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen der SV für Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser und für Wasserbautechnik und 

Oberflächenwässer verwiesen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es wird eine Feldvernässung auf dem Grundstück 578 (km 194,5 – 194,6) nördlich der Trasse befürchtet. 

Zufolge des nahezu ebenen Geländes ist die Gefahr von Vernässungen gering einzuschätzen. Es wird zur Sicherheit aber in 

einer Auflage für alle derartigen Fälle vorgeschrieben, dass eine Behinderung des Oberflächenabflusses durch den Bahn-

damm im Zuge der Detailplanung zu prüfen ist und erforderlichenfalls durch Drainagen bzw. andere künstliche Ableitungen 

eine gleichwertige Vorflut hergestellt werden muss. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 288 von 528 

Hausbrunnen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.332. HD, AW, 

WT 

17.3.7. Hausbrunnen 

Die Familie EDLMAYR/HARRER bezieht das Trink- sowie Nutzwasser für den Haushalt sowie die 

Landwirtschaft aus dem Hausbrunnen auf dem Grundstück 589; dieser Hausbrunnen ist in den Pro-

jektunterlagen nicht identifiziert. Es besteht die Gefahr, dass 

- durch chemische Pflanzenschutzmittel, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, das 

Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und va als Trinkwasserungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grundwasser-

standes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung ist 

für die Familie EDLMAYR/HARRER keine zumutbare Alternative, weil nicht nur die Herstellung des 

Anschlusses mit hohen Errichtungskosten verbunden wäre, sondern auch die Folgekosten für den 

landwirtschaftlichen Betrieb existenzgefährdend wären. Für den Fall der Realisierung des Vorhabens 

droht daher durch unzulässige Immissionen in Form von Schmutzwasser und chemischen Pflanzen-

schutzmitteln eine konkrete Gefahr für das Schutzgut Wasser sowie für die Gesundheit der Familie 

EDLMAYR/HARRER, aber auch für deren wirtschaftliche Existenz, weil der Anschluss an das öffent-

liche Wassernetz mit unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre.  

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke 1947/1 KG 45306 (Leonding) sowie 564, 578, 589, 591, 594, 824/1, 562/1 (alle KG 45309 Rufling) befin-

den sich südlich, somit grundwasserstromabwärts der Trasse. 

Die angesprochene Grundwassernutzung auf GSt. 589 KG 45309 (Rufling) liegt ca. 500 m von der Trasse entfernt. Auf der 

Planbeilage LIMA-UV-1010GG-02-0007-F00 EZ 06-04.03 ist sie als Grundwassernutzung 410/2516 eingetragen. 
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Grundstück 286 KG 45309 (Rufling) liegt nördlich der Trasse.  

Da weder die Trasse, das Objekt LM06 bzw. die nördlich der Trasse geplante BE-Fläche Ost in den Grundwasserkörper 

einbinden, sind quantitative Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushaltes während der Bauphase bzw. des Regelbetrie-

bes auszuschließen. 

Auf Grund der Entfernung von ca. 500 m von der Trasse können sowohl quantitative als auch qualitative Auswirkungen auf 

die angesprochene Grundwassernutzung ausgeschlossen werden. 

Generell wird zur möglichen qualitativen Belastung des Grundwassers durch Pestizide folgendes angemerkt: 

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es wird eine Schädigung des Hausbrunnens auf dem Grundstück 589 befürchtet. Die Liegenschaft liegt ca. 400 m von der 

Bahntrasse entfernt, das nächstgelegene Versickerungsbecken VB 08 liegt bei km 194,98 bereits 500 m entfernt. In diesem 

Bereich wird das Niederschlagswasser der Trasse über die bituminöse Tragschicht gesammelt und über dichte Bahngräben 

den Versickerungsbecken zugeführt. Eine qualitative Beeinträchtigung des Brunnens ist bei der geringen Belastung der 

Niederschlagswässer, der Reinigung über Bodenfilter und dem großen Abstand des Brunnens zur Trasse aus fachlicher 

Sicht auszuschließen. 

Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.333. LW 17.3.8. Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen  

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Verlegung Rübenverladeplatz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.334. LW 17.3.9. Verlegung Rübenverladeplatz 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes und die damit verbundenen längeren Anfahrtswege 

zum Abtransport der auf den vorgenannten Grundstücken angebauten Früchte wird der für die Früch-

te ohnehin bereits geringe Deckungsbeitrag noch Weiters geschmälert. Dies erscheint umso beach-

tenswerter, wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Fixkosten der gesamten Bewirtschaftung den 

Transport betreffen und sohin eine wesentliche Komponente nochmals teurer wird. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.335. LW 17.3.10. Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Durch die Befahrung der zuvor dargestellten Grundstücke während der Bauphase ist mit einer Ver-

dichtung des Bodens zu rechnen, die zu einem irrreparablen Schaden für die Böden führen kann. Die 

derzeit sehr humusreichen Böden sind jedoch Grundlage für die Werthaltigkeit der bestehenden 

Ackerböden. Eine Zerstörung dieser Strukturen würde zu einer erheblichen Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Grundlage des Ing. Johannes Markus Edlmayr führen. In diesem Zusammenhang ist 

auch ungeklärt, ob überhaupt genügend Lagerflächen bestehen, um die oberste Schicht der Böden 

während der Bauphase abzutragen. Wenn keine entsprechende Lagerung erfolgt, werden diese 

jedoch unwiederbringlich zerstört, was ebenfalls zu einer erheblichen wirtschaftlichen Einbuße führen 

wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die UVE-Unterlagen sehen eine ordnungsgemäße Rekultivierung nach den Richtlinien des Lebensministeriums vor. Dies 

schließt auch allenfalls erforderliche Untergrundlockerungen mit ein. Der für eine den Richtlinien entsprechende Zwischen-

lagerung von Ober- und Unterboden erforderliche Platz ist zu beschaffen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.336. ER 17.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie EDLMAYR/HARRER, so ins-

besondere der den Vierkanthof bewohnende Alois Harrer, durch das Vorhaben aufgrund obiger Ein-

wendungen einerseits sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase aufgrund der schädlichen 

Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschüt-

terungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

und unzumutbare Belästigungen für die Familie EDLMAYR/HARRER und in weiterer Folge auch für 

deren Mieter herbeizuführen in ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt wird. Die Immissionen 

sind nicht zumutbar.  

Andererseits wird durch das Vorhaben das Eigentum des Ing. Johannes Markus Edlmayr - zumindest 

in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen – derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsan-

schauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grund-

stücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben im Bereich der Land-

wirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen.  

Die Familie EDLMAYR/HARRER spricht sich daher insbesondere aus den vorgenannten Gründen 

gegen die Umsetzung des Vorhabens aus. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass keine unzumutbaren und schon gar nicht gesundheitsge-

fährdenden Erschütterungsbelastungen auftreten werden. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der von den mit der Einwendung befassten Sachverständigen formulierten vorangestellten Stellungnahmen ist 

keine Gefährdung des Eigentums, eine Nutzungsbeschränkung deren Liegenschaft oder sonstiger dinglicher Rechte zu 

erwarten.  

Eventuell bestehende oder zu erwartende Beschränkungen aufgrund temporärer oder genereller Auswirkungen des Vorha-

bens sind in den noch folgenden Entschädigungs- bzw. Grundeinlöseverfahren zu regeln. 
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18. Familie J. Lehner 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.337. - 18.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Josef Lehner, geboren am 26.04.1970, Frau Elisabeth Lehner, geboren 

am 07.02.1967, Josef Maximilian Lehner, geboren am 11.07.1994 und den minderjährigen Michael 

Johannes Lehner, geboren am 09.07.1998, sämtliche wohnhaft Aistenthal 11, A-4061 Pasching 

(gemeinsam kurz die „Familie J. LEHNER“). Sämtliche Mitglieder der Familie J. LEHNER erheben 

sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie folgt 

aus: 

18.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Josef Lehner ist grundbücherlicher Eigentümer der EZ 76, KG 45308 Pasching des Bezirksge-

richtes Traun mit den Grundstücken 1530/1, 1530/2 und 1831/4 in der KG 45307 Neubau sowie in 

der KG 45308 Pasching den Grundstücken .98, .100, .216, 563, 564, 565, 566, 575, 576, 579, 580, 

582/1, 582/2, 582/10, 582/11, 583/1, 585/1, 585/2, 1573/5, 1595/1, 1596/1, 1598 und 1842/2 mit 

einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 423.209 m2. Auf dem Grundstück .100 befin-

det sich der von der Familie J. LEHNER bewohnte Vierkanthof. Da die Familie J. LEHNER ihren 

regelmäßigen Aufenthalt auf dem Grundstück .100 hat, ist sie unmittelbar vom Vorhaben betroffen.  

Der Vierkanthof der Familie J. LEHNER befindet sich derzeit ca. 400 m nördlich von der bestehenden 

Bahntrasse auf ungefährer Höhe des Bahn-Km 197,5. Im Falle der Umsetzung des Vorhabens würde 

die Bahntrasse auf die Südseite des Vierkanthofes verlegt.  

Von der Familie J. LEHNER wird der der derzeitigen Bahntrasse abgewandte südliche und westliche 

Teil des Vierkanthofes bewohnt. An der Südseite bzw. Westseite angrenzend befindet sich auch der 

Garten bzw. Wiesen und Freiflächen, die als Rückzugsgebiet genutzt werden und zur Erholung die-

nen. 

Bei den Wohnräumlichkeiten ist ein ausbaufähiger Dachboden mit Liftschacht bis in das Dachge-

schoss vorhanden. Des Weiteren ist der Wohnbereich so angelegt, dass man Teile davon ohne bau-

liche Maßnahmen vermieten könnte.  

Teile der Ostseite des zuvor beschriebenen Vierkanthofes sind derzeit vermietet, wobei diese als 

Büro- und Lagerräume genutzt werden. Darüber hinaus sind sowohl die nordseitig gelegenen Teile 

des Vierkanthofes als auch das Gebäude westlich des Vierkanthofes für Lagerzwecke vermietet. Die 

Räumlichkeiten des westlich des Hofes gelegenen Wohnhauses mit der Adresse Aistenthal 13 sind 

ebenfalls als Lagerräume vermietet. 

Im Übrigen ist geplant, die nicht intensiv genutzten Flächen im Gebäude zu adaptieren und ebenfalls 

zu vermieten.  
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Nr. SV Einwendung   

  D31.338. - Weiters befinden sich auf den Grundstücken .100 sowie 1530/2 Hausbrunnen, wobei der Hausbrun-

nen auf dem Grundstück .100 die Lebensmittelproduktion bzw. Produktion von Lebensmittelgrund-

stoffen und die Landwirtschaft der Familie J. LEHNER versorgt. So wird das aus diesem Hausbrun-

nen von der Familie J. LEHNER bezogene Wasser insbesondere auch zum Waschen von Lebens-

mitteln und der Produktion von Säften und Most benutzt. Dieser Brunnen spiegelt derzeit bei ca. 10 

m auf. Selbst in langen Trockenperioden ist immer ausreichend Wasser vorhanden und können ohne 

Probleme immer 3,5 lt/sec entnommen werden. Das aus dem Hausbrunnen beziehbare Wasser 

besitzt Trinkwasserqualität. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Hausbrunnen in den Projektunter-

lagen nicht aufscheinen. Josef Lehner betreibt auf der Liegenschaft EZ 76, KG 45308 Pasching des 

Bezirksgerichtes Traun einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb. Die auf den Grundstü-

cken 563, 566, 570, 1530/1, 1595/1, 1596/1 und 1598 befindlichen landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen, die vom Vorhaben unmittelbar betroffen sind, werden in der derzeitigen Fruchtfolge mit Rüben, 

Getreide, Mais, Soja, Kürbis und weiteren Früchten bepflanzt. Die Familie J. LEHNER erhält dafür 

Förderungen bzw. Ausgleichszahlungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche 

Betriebsprämie. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.339. ER, RP 18.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu schädlichen 

Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschüt-

terungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

und unzumutbare  

Belästigungen für die Familie J. LEHNER und in weiterer Folge auch für deren Mieter herbeizufüh-

ren; die Familie J. LEHNER wird sohin in ihrem subjektivöffentlichen Recht auf Vermeidung schädli-

cher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, 

Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc. verletzt. Die Immissionen sind nicht zumutbar. Dar-

über hinaus wird durch das Vorhaben das Eigentum der Familie J. LEHNER derart bedroht, dass 

eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung (auch in 

Form einer Verpachtung) der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich ge-

macht wird und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft und der Vermietung erhebliche 

Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen.   

Die Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums der Familie J. LEHNER ist nicht und/oder nicht 

in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbeson-

dere das nachstehend dargestellte Retentionsbecken und die nachstehend angeführten land-

schaftsökologischen oder sonstigen Maßnahmen zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind 

und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem 

geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessender Familie J. 

LEHNER überwiegen. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der von den mit der Einwendung befassten Sachverständigen formulierten Stellungnahmen ist keine Gefährdung 

des Eigentums, eine Nutzungsbeschränkung deren Liegenschaft oder sonstiger dinglicher Rechte zu erwarten.  

Eventuell bestehende oder zu erwartende Beschränkungen aufgrund temporärer oder genereller Auswirkungen des Vorha-

bens sind in den noch folgenden Entschädigungs- bzw. Grundeinlöseverfahren zu regeln. 
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Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.340. LA, HU 18.3.1. Lärm- und Schallimmissionen 

Derzeit verläuft die Bahntrasse nördlich des auf dem Grundstück .100 gelegenen Vierkanthofes. Die 

unbewohnte Nordseite schirmt sohin die westlich und südlich gelegenen Wohnbereiche bzw. Au-

ßenanlagen/Freizeitbereiche vom Bahnlärm ab. Im Falle der Umsetzung des Vorhabens würde die 

Bahntrasse auf die Südseite des Vierkanthofes verlegt, sodass der zuvor dargestellte Abschir-

mungseffekt verloren gehen würde. 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die Umverlegung der Bahntrasse zu einer erheblichen 

Belastung durch Lärm- und Schallimmissionen, welche für die Familie J. LEHNER unzumutbar sind. 

Wie bereits zuvor dargestellt wird nämlich der westliche und südliche Bereich von der Familie J. 

LEHNER bewohnt und die im Süden gelegenen Außen- bzw. Freizeitanlagen zur Erholung genutzt. 

Diese werden nunmehr durch die Umverlegung entsprechend mit Lärm beschallt. Insbesondere 

kann es durch Baulärm zu sogenannten Aufwachreaktionen, die durch Schallpegelspitzen ausgelöst 

werden, kommen, welche die Wohnqualität der Familie J. LEHNER erheblich einschränken, wenn 

diese nicht sogar potentiell gesundheitsgefährdend sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der 

Bauphase von 06:00 bis 22:00 Uhr belästigen die Familie J. LEHNER unzumutbar, vor allem in den 

Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen.  

Hinsichtlich dieser Lärmbelastung ist insbesondere zu beachten, dass durch die Krümmung der 

Bahnlinie eine Parabolspiegelwirkung eintreten wird, sodass die Lärmbelastung im Vergleich zur 

jetzigen Belastung länger und lauter wird. Die durchgeführte Lärmmessung zur Feststellung des Ist-

Zustandes wurde noch aufgrund eines veralteten Standes durchgeführt. Bei dieser Lärmmessungen 

ist nämlich noch nicht berücksichtigt, dass die zuvor am Vierkanthof vorbeiführende Straße, die sich 

auf einer Entfernung von 31 Meter befand, nunmehr aufgelassen wurde und durch eine Umfah-

rungsstraße ersetzt wurde, die sich nunmehr im Gegensatz zur vorherigen Straße auf einer Entfer-

nung von ca. 200 m befindet. Der derzeit bestehende Lärmwert ist sohin wesentlich geringer als 

dies noch in den derzeitigen Lärmkarten ausgewiesen ist, sodass der zukünftige Prognosewert eine 

unzumutbare Belästigung darstellt.  

Hinzu kommt, dass auf der bewohnten und zu Erholungszwecken genutzten Süd und Westfläche 

entgegen der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nur ein Messpunkt (DMP-15) einge-

richtet wurde, der nicht beim bewohnten Teil des Hauses zum Liegen kommt, sondern vielmehr 

nördlich davon situiert ist. Obwohl es technisch möglich und auch zumutbar gewesen wäre, um den 

sensiblen Bereich, in welchem sich die Bewohner ständig aufhalten (Schlafraum, Außenbereiche 

udgl), die Lärm- und Schallbelastung der Bewohner zu messen, ist eine korrekte Messung unterlas-

sen worden. Eine bloß rechnerische Ermittlung ist in diesem Fall nicht zulässig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für das ca. 400 m vom Baugeschehen entfernte Wohnobjekt wurden Tagesschallpegel von ca. 50 dB und Spitzenpegel von 

ca. 55 dB bzw. kurzzeitig bei Fundamentierung der Lärmschutzwand von bis zu 65 dB prognostiziert, was keine unzumutba-

ren Belästigungen oder Einschränkungen von Erholungsmöglichkeiten erwarten lässt.   
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Für den etwa 400 m entfernten Wohnbereich lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-

01.16, die mittlere Baulärmimmission bei Tagzeit in der Höhe von ca. 50 dB erkennen.  

Für den Referenzpunkt DMP-15, welcher aufgrund seiner Lage für den lärmexponierten Wohnbereich schalltechnisch reprä-

sentativ ist, ein Beurteilungspegel des Baulärms von 51 dB und Spitzenpegel bis 65 dB im Bericht des Fachbeitrages Schall-

technik, EZ 04-01.01, ausgewiesen. Der ausgewiesene Spitzenpegel von 65 dB gilt für den lautesten Betriebsfall beim Ein-

satz eines Rammhammers zur Fundamentierung der Steher für die Lärmschutzwand. Übrige Bauarbeiten weisen um ca. 10 

dB niedrigere Spitzenpegel auf.  

Hinsichtlich der Wahl des Messpunktes wird ausgeführt: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Im gegenständlichen Be-

reich ist der gewählte Messort DMP-15 für den gesamten Hofbereich als repräsentativ und  lärmmäßig exponiert zu be-

schreiben. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.341. EW, LA Weiters wird die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisige Ausbau der Strecke 

mit sich bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt schnelle-

re und damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem 

Grundstück .100 während der Betriebsphase in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. Die Richtig-

keit der entsprechend prognostizierten Werte des Lärms werden deswegen bestritten. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auf der derzeitigen Bestandsstrecke nördlich der angegebenen Adresse Aistental 11, 4061 Pasching, verkehren im Misch-

verkehr ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“). 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-
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sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  

Die neue viergleisige Strecke verläuft jedoch südlich der angegebenen Adresse. 

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit wird von derzeit 200 km/h auf der Bestandsstrecke auf 230 km/h auf der Neubaustrecke 

angehoben. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereichen der Familie Lehner befindet sich in Pasching auf Höhe Bahn-km 197,3 rechtsseitig der pro-

jektierten Bahn in einer Entfernung von ca. 400 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante und 

für das UVP-Projekt ist in den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. Darüber hinaus sind  für einen, für den Nachbar-

schaftsbereich lärmexponiert gelegenen Referenzpunkt DMP-15 die Ergebniswerte numerisch ausgewiesen. 

Für den Referenzpunkt  DMP-15  ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 53/53 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme LSW-4, 

welche im maßgeblichen Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe von 2,0 m ü. SOK aufweist, Schienenlärmimmissionen 

tags/nachts in der Höhe von 50/52 dB ausgewiesen.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass durch das Projekt mit Hilfe der vorgesehenen Lärmschutzwand sich trotz 

Verkehrserhöhung und Geschwindigkeitserhöhung gegenüber dem Bestand eine Reduzierung der Verkehrslärmbelastung 

um 1-3 dB ergeben. Die Grenzwerte nach SchIV von 65/55 dB werden eingehalten. 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 

Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.342. - Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietung der derzeit vermieteten Flächen bzw. 

die potentielle Vermietbarkeit der vermietbaren Räumlichkeiten auf den bislang ungenutzten Flä-

chen des Vierkanthofes aus. Insbesondere werden die zu erzielenden Mietzinse und damit die 

Mieteinnahmen zurückgehen, auch wird es schwieriger werden, überhaupt Mieter bzw. Nachmieter 

im Falle der Auflösung der Mietverhältnisse zu finden.  

Im Übrigen wird der Grundwert aufgrund der auftretenden Immissionen an sich reduziert, was zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung des Eigentums der Familie J. LEHNER führen würde. 

Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.343. KL, HU, 

EB 
18.3.2. Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase wird es aufgrund der Verlegung 

der Bahntrasse zu einer erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastung der von der Familie J. 

LEHNER bewohnten Süd- und Westseite des Vierkanthofes kommen, wodurch sich die Wohnqualität 

der Familie J. LEHNER erheblich verschlechtern wird, wenn nicht sogar eine Gefährdung der Ge-

sundheit eintritt. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass eine Befahrung der unmittelbar an 

der Ost- und Südseite gelegenen Straße durch Baufahrzeuge zu unterlassen ist, um hier nicht weite-

re Belastungen für die Familie J. LEHNER, insbesondere aufgrund erhöhter Immissionen durch den 

Baustellenverkehr, zu schaffen. 
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Eisenbahnbetrieb ( EB)  

Stellungnahme: 

Gemäß §6 UVP-G wird eine Beschreibung des Vorhabens „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Ausbau; Abschnitt 

Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ sowohl während des Betriebs als auch während des Bauens 

gefordert.  

Das dem ggst. Vorhaben zugrundegelegte Baukonzept (Einlage mit Plannummer L I MA -UV- 1 0 1 0 S P - 0 0 - 0 0 0 5 - F 

0 0) stellt eine generelle Beschreibung der Bauabläufe für das Vorhaben des viergleisigen Ausbaus im Abschnitt Linz - 

Marchtrenk dar, auf deren Grundlage eine Darstellung und Bewertung relevanter Umweltwirkungen in der Bauphase mög-

lich ist. 

Das vorliegende Baukonzept ist eine mögliche Darstellung, in welcher Form der Bauablauf unter Beachtung der eisenbahn-

betrieblichen und bautechnischen Erfordernisse mit möglichst geringen Einschränkungen durchgeführt werden kann. 

Über die Projektgenehmigung hinaus verbleibt aber immer noch erheblicher Spielraum für Entscheidungen der Bauausfüh-

rung offen, welche erst im Rahmen des freien Wettbewerbs im Zuge der Ausschreibung des Projekts geklärt werden. Dies 

betrifft vor allem Reihenfolge und Detailabwicklung der Arbeitsschritte bei der Bauherstellung des Projekts. 

Aus Sicht des Sachverständigen wurde im Projekt nachvollziehbar dargestellt, dass mit den dimensionierten Maßnahmen 

die Grenzwerte der Immissionen bei Realisierung des Projektes eingehalten werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die große Entfernung zum Baugeschehen und das Fehlen einer Baustraße in diesem Bereich machen Beeinträchtigungen 

der Wohnqualität der Familie J. Lehner durch Baustäube unwahrscheinlich. Außerdem sind ausreichende Vorsorgemaß-

nahmen getroffen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der Entfernung von ca. 400 m zur geplanten Bahntrasse sind keine messtechnisch erfassbaren Luftschad-

stoffimmissionen am ggst. Vierkanthof während der Bauphase zu erwarten . Eine Baustellenzufahrt ist in diesem Bereich 

nicht geplant. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.344. LW  Insbesondere aufgrund der zuvor dargestellten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastungen ist auch 

mit einer Verschlechterung – bis hin zur Unverwertbarkeit – der auf den auf den zuvor dargestellten 

Grundstücken angebauten Früchten zu rechnen, was zu einer erheblichen Minimierung der Ein-

nahmen bis hin zu Schadenersatzverpflichtungen bei Überschreitung von Grenzwerten für die Fami-

lie J. LEHNER führen wird. Weiters sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen, so insbesondere 

auf dem Grundstück 1595/1, und die darauf angebauten Früchte durch den Einsatz von Totalherbi-

ziden auf den Bahngeleisen wesentlich gefährdet und ist aufgrund der erhöhten Staub-, Fein- und 

Feinststaubbelastung und Unkrautsamenverfrachtung, insbesondere in der Bauphase, mit erhöhtem 

Unkrautbefall zu rechnen, was zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Familie J. LEHNER führt. 

Beides würde zu wesentlichen Einkommenseinbußen, insbesondere auch aufgrund des erhöhten 

Reinigungs- bzw. Pflegeaufwands der Produkte vor und nach der Ernte führen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 
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Laut Erläuterung der Projektwerberin ist der Einsatz von Spritzmitteln überwiegend auf den Gleisbereich und allenfalls auf 

für die Betriebssicherheit erforderliche Randbereiche beschränkt. Verwendet werden nur Spritzmittel, die den jeweils gelten-

den Bestimmungen für Mittel zum Zweck der Freihaltung von Pflanzen-wuchs entsprechen. 

Auf Grund der Projektbeschreibung, dass die Bahnwässer kontrolliert entweder über Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet 

und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet oder über Drainagen mit Vorreinigung durch Filtration 

oder Adsorption beim Durchsickern des Schotterbettes in das Grundwasser abgeleitet werden, kann davon ausgegangen 

werden, dass aus dem allfälligen Einsatz von wassergefährdenden Stoffen während des Betriebes keine Gefahr für an die 

Bahntrasse angrenzende Böden ausgeht. 

Auf Grund der bei Projektumsetzung vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen ist es ausgeschlossen, dass die 

Liegenschaften der Einwender zukünftig in der Nutzung wesentlich beeinträchtigt werden oder eine Nutzung überhaupt 

unmöglich wird. 

Bei einer Ausgangsgröße der Liegenschaften von 42,3 Hektar ist auch auszuschließen, dass durch die projekt-bedingten 

dauernden Grundinanspruchnahmen von rund 12% der Gesamtfläche eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaften we-

sentlich beeinträchtigt oder gar unmöglich wird. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.345. ÖK, LW 

ET 

Auch ist zu beachten, dass es durch die nähere Heranrückung der Bahntrasse an die zuvor darge-

stellten landwirtschaftlich genutzten Grundstücke, so insbesondere des Grundstücks 1595/1, zu einer 

erhöhten elektromagnetischen Belastung der Felder kommen wird. Durch diese elektromagnetische 

Belastung wird insbesondere der Flug der Fluginsekten gestört, die hauptsächlich für die Bestäubung 

der jeweiligen auf den Feldern angepflanzten Kulturen verantwortlich sind. Dadurch ist jedenfalls auf 

beträchtlichen Flächen – vor allem auf den angrenzenden und dadurch höher belasteten Feldern – 

mit noch nicht bezifferbaren Ertragseinbußen zu rechnen. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die unterschiedlichen Belastungen und die Berücksichtigung der Leitungsinfrastrukturen wurden im Fachbeitrag vom Institut 

für Elektrische Anlagen der TU Graz berücksichtigt. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 μT auf 16,3 μT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 μT auf 3,4 μT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Fluginsekten 

auszuschließen. 

Vom Gutachter werden zur Dokumentation der berechneten Werte für die Betriebsphase Kontrollmessungen (24 h Mittel-

wert-Messungen) empfohlen. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: siehe Beantwortung D 31.183. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe dazu Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.183. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.346. RP, LW, 

KL 

18.3.3. Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des nachstehen-

den Grundstücks durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirt-

schaftung, wie zB bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, wel-

che auch immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist daher eine 

sorgfältige Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen aufgrund 

von Umleitungen und Straßensperren zu Verzögerungen wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis 

und damit auf den Deckungsbeitrag aus. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Siehe D31.62; dieser Bereich soll durch eine Staubniederschlagsmessstelle abgesichert werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. Dass es auf Grund von Wegumlegungen auch zu Mehrwegen kommt, wird im Baugeschehen nicht 

auszuschließen sein. 

Die Prüfung, ob für erforderliche Mehrwege ein Entschädigungsanspruch entsteht, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern im 

Grundeinlöseverfahren zu erfolgen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.347. RP, LW Grundstück 1595/1 

Auf dem Grundstück 1595/1 werden derzeit in Fruchtfolge die zuvor dargestellten Früchte angebaut. 

Hierbei handelt es sich um Ackerland mit einer der höchsten Bonitäten der Republik Österreich. 

Durch die Umsetzung des Vorhabens würden jedoch ca. 44.700 m2 Ackerland verloren gehen. Der 

genannte Flächenbedarf würde sohin zirka 12 % der Gesamtackerfläche des arrondierten landwirt-

schaftlichen Familienbetriebs, welche das wirtschaftliche Rückgrat bzw. die Existenzgrundlage der 

Familie J. LEHNER darstellen, betragen. 

Durch das Vorhaben soll nunmehr dieses Grundstück schräg durchschnitten und damit von einer 

bisherigen rechteckigen Form, die eine ökonomische Bewirtschaftung ermöglicht, in ein Trapez und 

in eine Raute „umgewandelt“ werden. Eine derartige Neustrukturierung erfordert eine unökonom i-

schere Bearbeitung des Grundstückes, die einerseits eine Mehrbelastung zur Folge hat und anderer-

seits aufgrund der Mehrfachbearbeitungen zu einer verdichteten Oberfläche führt, welche die Er-

tragskraft des Bodens erheblich vermindert. Erschwerend ist hierbei zu beachten, dass auch eine 

Zusammenlegung mit den angrenzenden Grundstücken aufgrund der Belassung des Feldweges auf 

dem Grundstück 1842/1 nicht möglich ist. 

Im Übrigen ist zu beachten, dass das Grundstück derzeit rundherum von befestigten Feldwegen bzw. 

asphaltierten Straßen erschlossen wird. Daher ist bislang eine optimale ungehinderte Abfuhr der 

Feldfrüchte in alle Richtungen auch beidseitig möglich. Die Hof-Feldentfernung ist auf kürzestem 

Weg zu bewerkstelligen. Bei 

beidseitiger Abfuhr sind die Abfuhrgespanne Weiters nicht gezwungen aneinander vorbeizufahren, 

weil sich die leeren Gespanne im Abfuhrkreislauf immer hinten den Gespannen, die beladen wurden, 

anstellen können. Im Falle der Umsetzung des Vorhabens wird eben diese ökonomische Bewirt-

schaftung, die insbesondere bei der zeitkritischen Getreideernte notwendig ist, jedoch unmöglich 

gemacht, zumal durch die Zerschneidung der Abladekreislauf durchbrochen wird. Hierfür wurde of-

fensichtlich versucht, durch die vorgesehene Umkehrschleife Abhilfe zu schaffen. Dies scheitert in 

der Realität aber an der praktischen Umsetzung, zumal: 

- die Abfuhrgespanne sich z.B. bei der Zuckerrübenernte nicht mehr hintereinander anstellen können 

und sohin ein kontinuierlicher Abladekreislauf nicht mehr gegeben ist; und 

- für den Fall, dass nur eine Person mit einem Zugfahrzeug und 2 Anhängergespannen die Abfuhr 

durchführt z.b. bei der Ernte von Sojabohnen, dies überhaupt nicht mehr möglich wäre. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 1595/1 hat eine Fläche von rund 16 ha. Die zwar verformten Restflächen bieten noch für eine Ackernutzung 

ausreichende Fläche. 

Schadensbeurteilung und Entschädigungsfragen sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu erledigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 302 von 528 

Nr. SV Einwendung   

  D31.348. LW, RP Auch ist geplant, auf der zukünftigen Zufahrtsstraße Böschungen zu errichten, die zu einem erhebli-

chen Flächenverlust führen sowie eine Zufahrt zu diesen Grundstücken erheblich erschweren. Zu 

beachten ist auch, dass diese Böschungen als Nichtzielflächen zu betrachten sind, sodass ein ge-

wisser Mindestabstand eingehalten werden muss, der wiederrum zu einem erheblichen Verlust von 

wertvollen Ackerflächen führt. Weiters besteht eine erhebliche Gefahr von Unkrautbefall, der sich auf 

die umliegenden Felder ausbreiten kann und sohin zu einer deutlichen Mehrbelastung durch den 

notwendigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führt. Weiters besteht die Gefahr, dass das vorhan-

dene Wild Unkräuter wie bspw. Kletten in die Felder verbringt, sodass sich darin inselförmige Un-

krautflächen bilden können, die ebenfalls eine entsprechend unangemessene Mehrbelastung bei der 

Bewirtschaftung und eine Gefahr der Vermehrung von Unkraut darstellen. Auch ist zu berücksichti-

gen, dass Böschungen ideale Brutplätze für Mäuse bilden, die zu wesentlichen Schäden auf den 

Feldern führen. 

Durch die geplanten landschaftsökologische Maßnahmen (Setzung Bäume entlang der Zufahrtsstra-

ße) und der bereits vorhandenen Schräge der Böschungen wird das Überladen von Erntegut nahezu 

unmöglich gemacht, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewirtschaftbarkeit des Grund-

stücks führt.  

Letztlich ist zu beachten, dass das im nördlichen Bereich des zukünftigen südlich entstehenden Tra-

pezes gelegene Retentionsbecken eine brachliegende Fläche darstellt, die von Unkräutern besiedelt 

wird, was wiederrum zu einer Vermehrung auf den umliegenden Flächen führt. Hierzu ist bereits auf 

die vorherigen Ausführungen hinsichtlich der erheblichen Mehrbelastungen zu verweisen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen. 

Erhöhter Schädlings- und Krankheitsdruck 

Nr. SV Einwendung   

  D31.349. LW 18.3.4. Erhöhter Schädlings- und Krankheitsdruck  

aufgrund Verkleinerung der Flächen Durch die zuvor dargestellte Verkleinerung der Erntefläche wird 

auch die Fruchtfolge bei den einzelnen Flächen reduziert, zumal für eine entsprechend große Frucht-

folge nicht mehr ausreichend Flächen verfügbar sind. Dies insbesondere, da bei ungünstig gelege-

nen Feldern oder Teilen davon zum Beispiel durch eine ungünstige Feldform oder eine schlechte 

Zufahrtsmöglichkeit bzw. einer zu kleinen Fläche eine Bebauung mit sämtlichen Kulturen nicht mehr 

möglich ist oder diese nicht mehr mit den zeitgemäßen großen Erntemaschinen sinnvoll bzw. kos-

tengünstig bewirtschaftet werden können. Aufgrund des Umstandes der reduzierten Fruchtfolge wird 

es auch in Folge zu einem erhöhten Schädlings- und Krankheitsdruck kommen, der Mehrbelastun-

gen aufgrund der Notwendigkeit des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel zur Folge haben wird. Auch 

ist dies in Bezug auf die Qualität der einzelnen gezogenen Früchte abträglich, was wiederrum zu 

erheblichen Einkommenseinbußen für die Familie J. LEHNER führen wird. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Schatten 

Nr. SV Einwendung   

  D31.350. LW 18.3.5. Schatten 

Durch die bereits dargestellte Zerschneidung des zuvor dargestellten landwirtschaftlich genutzten 

Grundstückes und der entlang der Bahntrasse zu errichteten Lärmschutzwände wird es nördlich und 

südlich der Bahntrasse zu einer erhöhten Beschattung des Feldrandes kommen, wodurch sich in 

diesem Bereich der Ernteertrag drastisch reduzieren und eine Reifeverzögerung entstehen wird. 

Weiters begünstigt die aufgrund des Schattens später einsetzende Bodendeckung der Hauptfrucht 

das Wachstum von Unkräutern, was – wie bereits zuvor dargestellt – zu einer erheblichen Mehrbe-

lastung führt. Selbiges gilt auch für die landschaftsökologischen Maßnahmen (Aufstellung von Bäu-

men) entlang der Zufahrtsstraße zum Grundstück 1595/1, zumal durch die zusätzlichen Bäume eine 

ähnliche Beschattungswirkung eintreten wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Hausbrunnen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.351. AW, HD, 

WT, HU 

18.3.6. Hausbrunnen 

Die Familie J. LEHNER bezieht das Tränk- sowie Nutzwasser in Trinkwasserqualität für die Lebens-

mittelproduktion bzw. die Produktion von Lebensmittelgrundstoffen sowie die Landwirtschaft aus dem 

Hausbrunnen auf dem Grundstück .100; dieser Hausbrunnen ist in den Projektunterlagen nicht identi-

fiziert. Es besteht die Gefahr, dass  

- durch chemische Spritzmittel, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, das Wasser im 

Hausbrunnen kontaminiert und va als Trinkwasser ungenießbar wird;  

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grundwasser-

standes bzw. des Grundwasserzuflusses und dessen Qualität eintritt. 

Für den Fall der Realisierung des Vorhabens droht daher durch unzulässige Immissionen in Form 

von Schmutzwasser, Bremsenabrieb, lecke Waggons, Verlust von Frachtgut, Ölen, Schmierstoffen, 

Kohlenwasserstoffen und chemischen Spritzmitteln auf und ausgehend von der Bahntrasse eine 

konkrete Gefahr für das Schutzgut Wasser sowie für die Gesundheit der Familie J. LEHNER, aber 

auch für deren wirtschaftliche Existenz, weil die Nutzung des öffentlichen Wassernetzes, insbesonde-

re aufgrund der Kosten für den landwirtschaftlichen Betrieb, mit unzumutbar hohen Kosten verbun-

den wäre. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 304 von 528 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

In der vorgelegten Risikoanalyse Grundwasserschutz (Einlage 03-04.10) wird nicht nur auf die außerbetrieblichen Ereignis-

se (Störfälle) eingegangen sondern werden auch bauliche Maßnahmen (Abdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen 

Profiltypen A bis D) angegeben, die eine Grundwassergefährdung durch Bahnwässer nicht ermöglichen. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die Angaben wonach sich der Vierkanthof der Familie J. LEHNER sich derzeit ca. 400 m nördlich von der bestehenden 

Bahntrasse auf ungefährer Höhe des Bahn-Km 197,5 befindet, beruht offensichtlich auf einem Irrtum. Der Vierkanthof liegt 

ca. 400 m SÜDLICH der Bestandsstrecke. Richtig ist demgegenüber die Fest-stellung, wonach im Falle der Umsetzung des 

Vorhabens die Bahntrasse auf die Südseite des Vierkanthofes zu liegen kommt.   

Derzeit liegt das Anwesen grundwasserabströmig der Bestandstrasse. 

Künftig wird das Anwesen rd. 400 m nördlich der geplanten Trasse, somit grundwasserstromaufwärts zu liegen kommen. 

Eine quantitative bzw. qualitative Beeinträchtigung dieser Grundwassernutzung ist daher auf Grund der Entfernung sowie 

der grundwasserstromaufwärts gelegenen Lage grundsätzlich auszuschließen. 

Eine auf dem GSt. 1530/2 KG 45307 Pasching angegebene Grundwassernutzung befindet sich mehrere hundert Meter 

nördlich, somit grundwasserstromaufwärts der Bestandstrasse. Eine quantitative bzw. qualitative Beeinträchtigung dieser 

Grundwassernutzung ist daher auf Grund der Entfernung sowie der grundwasserstromaufwärts gelegenen Lage grundsätz-

lich auszuschließen. 

Grundstück 1596/1 KG 45308 (Pasching) kommt mindestens 200 m südlich der geplanten Trasse zu liegen. Quantitative 

oder qualitative Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers unter diesem Grundstück können ausgeschlossen werden. 

Die übrigen angeführten Grundstücke liegen nördlich der künftigen Trasse, somit grundwasserstromaufwärts, sodass eine 

quantitative und qualitative Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers unter diesen Grundstücken grundsätzlich ausge-

schlossen werden kann.  

Grundstück 1595/1 KG 45308 (Pasching) wird durch die künftige Trasse offensichtlich durchschnitten. Auf diesem befinden 

sich keine Grundwassernutzungen. Die künftige Trasse greift nicht in den Grundwasserkörper ein. Der Flurabstand des 

Grundwassers beträgt bei geringen Schwankungsbreiten rd. 14,5 m (KB22/10).  

Die Gefahr einer Vernässung kann aus geologisch-hydrogeologischer Sicht nicht nachvollzogen werden, da das Grundwas-

ser in seinem freien Abstrom nicht behindert wird. Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung 

wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwas-

ser nicht eingegangen. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unzulässige Immissionen in Form von Schmutzwasser, Bremsenabrieb, lecke Waggons, Verlust von Frachtgut, Ölen, 

Schmierstoffen, Kohlenwasserstoffen und chemischen Spritzmitteln auf und ausgehend von der Bahntrasse eine konkrete 

Gefahr für das Schutzgut Wasser“ sind an diesem Standort auszuschließen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Von Familie Lehner wird befürchtet, dass chemische Spritzmittel oder sonstige Emissionen aus dem Bahnbetrieb zu einer 

Kontaminierung des Hausbrunnens führen. Die Grundstücke  1530/1 und 1530/2 sind ca. 100 m von der Trasse bzw. 50 m 

vom VB11 entfernt. Der Hausbrunnen liegt auf der Liegenschaft .100 ca. bei km 197,5, 400 m nördlich der Trasse. In diesem 

Bereich erfolgt die Entwässerung der Bahntrasse über eine Mitteldrainge und alle Niederschlagswässer auf die Trasse wer-

den zum VB11 (km 197,49) abgeleitet und nach Reinigung über einen Bodenfilter ins Grundwasser abgegeben. Es fällt kein 

Schmutzwasser im Zuge der Herstellung oder Betriebs an, sondern lediglich gering belastetes Niederschlagswasser auf die 

Bahntrasse wird im Betrieb dem Versickerungsbecken zugeführt und dort gereinigt. Die Reinigung erfolgt somit wesentlich 

besser als im Bestand und zahlreiche Untersuchungen belegen, dass die qualitative Belastung der Bahnniederschlagswäs-

ser so gering ist, dass sie die Grenzwerte der AAEV für die Einleitung in Oberflächengewässer erfüllen und die Grenzwerte 

für die Einleitung ins Grundwasser (noch ohne Reinigung) weitgehend erfüllen. Nach der Reinigung über die Bodenfilterpas-

sage sind merklich negative Auswirkungen auf das Grundwasser aus fachlicher Sicht ausgeschlossen. Auch im Hinblick auf 

den Störfall ist die Ausbildung der Trasse wesentlich besser als im Bestand, da in dem dichten Absetzteil des Versicke-

rungsbeckens Schadstoffe zurückgehalten werden können. 

Feldvernässung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.352. LW, WT 18.3.7. Feldvernässung 

Durch die Umsetzung des Vorhabens besteht die erhöhte Gefahr einer Dammwirkung und einer 

daraus folgenden Vernässung des nördlich und südlich liegenden Feldstücks auf dem Grundstück 

1595/1, welches durch die Zerschneidung entsteht. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Ver-

schlechterung des Ernteertrags, was wiederrum eine unzumutbare Belastung für die Familie J. LEH-

NER darstellt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer zu gleich lautenden Fragen verwie-

sen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Familie Lehner befürchtet zufolge der Dammwirkung der Trasse Vernässungsschäden am Grundstücke 1595/1. Dieses 

Grundstück liegt ca. auf Höhe Bahn-km 199,3 300 m nördlich der geplanten Trasse und wird von der bestehenden Trasse in 

2 Teile getrennt. Zufolge des Projektes sind keine negativen Auswirkungen auf den Oberflächenabfluss dieses Grundstü-

ckes gegeben. 
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Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.353. LW 18.3.8. Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Verlegung Rübenverladeplatz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.354. LW 18.3.9. Verlegung Rübenverladeplatz 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes und die damit verbundenen längeren Anfahrtswege 

zum Abtransport der auf den vorgenannten Grundstücken angebauten Früchte wird der für die Früch-

te ohnehin bereits geringe Deckungsbeitrag noch Weiters geschmälert. Dies erscheint umso beach-

tenswerter, wenn man bedenkt, dass ein beträchtlicher Teil der Fixkosten der gesamten Bewirtschaf-

tung den Transport betreffen und sohin eine wesentliche Komponente nochmals teurer wird.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.355. LW 18.3.10. Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Durch die Befahrung der zuvor dargestellten Grundstücke während der Bauphase ist mit einer Ver-

dichtung des Bodens zu rechnen, die zu einem irrreparablen Schaden für die Böden führen kann. Die 

derzeit sehr humusreichen Böden sind jedoch Grundlage für die Werthaltigkeit der bestehenden 

Ackerböden. Eine Zerstörung dieser Strukturen würde zu einer erheblichen Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Grundlage der Familie J. LEHNER führen. In diesem Zusammenhang ist auch unge-

klärt, ob überhaupt genügend Lagerflächen bestehen, um die oberste Schicht der Böden während 

der Bauphase abzutragen. Wenn keine entsprechende Lagerung erfolgt, werden diese jedoch un-

wiederbringlich zerstört, was ebenfalls zu einer erheblichen wirtschaftlichen Einbuße führen wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 
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Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.356. ER 18.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie J. LEHNER durch das Vorha-

ben aufgrund obiger Einwendungen einerseits sowohl in der Bau als auch in der Betriebsphase auf-

grund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschad-

stoffen, Geruch, Erschütterungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefah-

ren, 

erhebliche Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Familie J. LEHNER und in weiterer 

Folge auch für deren Mieter herbeizuführen in ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt wird. 

Die Immissionen sind nicht zumutbar. Andererseits wird durch das Vorhaben das Eigentum der Fami-

lie J. LEHNER - zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen - derart bedroht, dass 

eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung (auch in 

Form einer Verpachtung) der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich ge-

macht wird und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft und der Vermietung erhebliche 

Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. Die Familie J. LEHNER spricht 

sich daher insbesondere aus den vorgenannten Gründen gegen die Umsetzung des Vorhabens aus. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, dass keine unzumutbaren und schon gar nicht gesundheitsge-

fährdende Erschütterungsbelastungen auftreten werden. 
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19. Familie M. Mayr 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.357. - 19.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft Herrn Michael Mayr, geboren am 19.11.1975, seine Mutter Frau Theresia Ma-

yr, geboren am 02.08.1946, und seinen Vater Herrn Wilhelm Mayr, geboren am 22.04.1935, sämtli-

che wohnhaft Reisingerstraße 1, A-4063 Hörsching (gemeinsam kurz die „Familie M. MAYR“). Sämt-

liche Mitglieder der Familie M. MAYR erheben sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwen-

dungen und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

19.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Michael Mayr ist grundbücherlicher Eigentümer der EZ 27, KG 45307 Neubau des Bezirksge-

richtes Traun mit den Grundstücken 1454/3, 1519, 1521/1 und 1547 mit einer im Grundbuch ausge-

wiesenen Gesamtfläche von 72.138 m2. Auf dem Grundstück 1519 befindet sich der von der Familie 

M. MAYR bewohnte Vierkanthof. Da die Familie M. MAYR ihren regelmäßigen Aufenthalt auf dem 

Grundstück 1519 hat, ist sie unmittelbar vom Vorhaben betroffen.  

Der Vierkanthof der Familie M. MAYR befindet sich derzeit ca. 1.120 m südlich von der Bahntrasse 

auf ungefährer Höhe des Bahn-Km 198. Im Falle der Umsetzung des Vorhabens würde die 

Bahntrasse bis auf 325,57 m an den Vierkanthof der Familie M. MAYR heranreichen. 

Im Grundbuch des Bezirksgerichtes Traun ist in der zuvor dargestellten EZ 27 zu C-LNR 5a die 

Dienstbarkeit der Nicht-Nutzung sämtlicher entlang der Südfassade des Objektes Reisingerstraße 1 

in Hörsching gelegenen Räume als Wohn-, Schlaf oder Kinderzimmer befristet bis 31.12.2077 für 

Grundstücke 1516/1, 1521/3, 1521/2 und 1521/4 einverleibt. 

Aufgrund dieser Dienstbarkeit wird von der Familie M. MAYR die Westseite des Vierkanthofes be-

wohnt. Den Ehegatten Theresia Mayr und Wilhelm Mayr steht ein Wohnungsrecht am dem in Punkt 

Zweitens des Übergabsvertrages bezeichneten Flächen zu, welche sich ebenfalls auf der Westseite 

befinden. Weiters verfügen sie über eine Reallast der Ausnahme. An der Westseite angrenzend 

befindet sich auch der Garten bzw. Wiesen und Freiflächen, die als Rückzugsgebiet von der gesam-

ten Familie genutzt werden und zur Erholung dienen. Die östlich und westlich gelegenen Hallen so-

wie derzeit ungenutzte Flächen des Vierkanthofes sind potentiell vermietbar, zumal ein Wohnungs-

ausbau ohne erhebliche Schwierigkeiten möglich und die konkrete Vermietung auch geplant ist. 

Weiters befindet sich auf dem Grundstück 1519 auf der Südseite des Vierkanthofes ein Hausbrun-

nen, der den Haushalt der Familie M. MAYR sowie die Landwirtschaft versorgt. Selbst in langen 

Trockenperioden ist immer ausreichend Wasser vorhanden. Der Hausbrunnen ist in den Projektun-

terlagen mit der Projektbezeichnung P2 versehen. 

Michael M. MAYR betreibt auf der Liegenschaft EZ 76 KG 45307 Neubau einen landwirtschaftlichen 

Betrieb im Nebenerwerb. Die auf den Grundstücken 1519, 1521/1 und 1547 befindlichen landwirt-

schaftlich genutzten Flächen werden in der Fruchtfolge mit Zuckerrüben, Getreide, Gewürzen, Mais, 

Sonnenblumen und weiteren Früchten bepflanzt. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.358. ER 19.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu schädlichen 

Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschüt-

terungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

und unzumutbare Belästigungen für die Familie M. MAYR herbeizuführen; die Familie M. MAYR wird 

sohin in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form 

von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische 

Felder etc. verletzt. Die Immissionen sind nicht zumutbar.  

Darüber hinaus wird durch das Vorhaben das Eigentum der Familie M. MAYR derart bedroht, dass 

eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der 

einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vor-

haben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernich-

tung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 310 von 528 

Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.359. LA, HU 19.3.1. Lärm- und Schallimmissionen 

Bereits in der Bauphase kommt es durch die zukünftige Nähe des Vierkanthofes der Familie M. MA-

YR zur Bahntrasse zu einer erheblichen Belastung durch Lärm- und Schallimmissionen, welche un-

zumutbar sind. Wie bereits zuvor dargestellt minimiert sich nämlich der Abstand von 1.120 m auf 

325,57 m. Insbesondere kann es durch Baulärm und den nachfolgend noch darzustellenden Brems-

vorgang von in den zukünftigen Bahnbereich einfahrenden Zügen in der Betriebsphase zu sogenann-

ten Aufwachreaktionen, die durch Schallpegelspitzen ausgelöst werden, kommen, welche die Wohn-

qualität der Familie M. MAYR erheblich einschränken, wenn diese nicht sogar potentiell gesundheits-

gefährdend sind. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 bis 22:00 Uhr belästi-

gen die Familie M. MAYR unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, welche besonders der Erho-

lung dienen. 

Dies insbesondere, da es der Familie M. MAYR aufgrund der bestehenden Dienstbarkeit auch nicht 

möglich ist, ihre Wohnsituation derart zu verändern, dass sie den südlichen (und sohin von der 

Bahntrasse abgewandten) Teil des Vierkanthofes bewohnt, sondern sie vielmehr aufgrund der 

Dienstbarkeit  

gezwungen ist, die zukünftig lärmintensiveren Teile des Vierkanthofes zu bewohnen. Hinzu kommt, 

dass auf der bewohnten und zu Erholungszwecken genutzten Westseite entgegen der Rechtspre-

chung des Verwaltungsgerichtshofes nur ein Messpunkt (DMP-13) eingerichtet wurde, der nicht beim 

bewohnten Teil des Hauses zum Liegen kommt, sondern vielmehr nordwestlich am Nachbargrund 

situiert ist. Obwohl es technisch möglich und auch zumutbar gewesen wäre, um den sensiblen Be-

reich, in welchem sich die Bewohner ständig aufhalten (Schlafraum, Außenbereiche udgl), die Lärm- 

und Schallbelastung der Bewohner zu messen, ist eine korrekte Messung unterlassen worden. Eine 

bloß rechnerische Ermittlung ist in diesem Fall nicht zulässig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für diesen Standort wird eine mittlere Baulärmimmission bei Tagzeit von ca. 55 dB und nur kurzzeitig Spitzenpegel bis 68 

dB prognostiziert, was keine unzumutbaren Belästigungen erwarten lässt. Messtechnische Überprüfungen der Prognosen 

wurden als Auflage vorgeschrieben. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Für den etwa 300 m von der Neubaustrecke entfernten Wohnbereich lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages 

Schalltechnik, EZ 04-01.16, die mittlere Baulärmimmission bei Tagzeit in der Höhe von ca. 55 dB erkennen.  

Für den Referenzpunkt DMP-13, welcher aufgrund seiner Lage für den lärmexponierten Wohnbereich schalltechnisch reprä-

sentativ ist, wird ein Beurteilungspegel des Baulärms von 55 dB und Spitzenpegel bis 68 dB im Bericht des Fach-beitrages 

Schalltechnik, EZ 04-01.01, ausgewiesen. Der ausgewiesene Spitzenpegel von 68 dB gilt für den lautesten Betriebsfall beim 

Einsatz eines Rammhammers zur Fundamentierung der Steher für die Lärmschutzwand. Übrige Bauarbeiten weisen um ca. 

10 dB niedrigere Spitzenpegel auf.  
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Hinsichtlich der Wahl des Messpunktes wird ausgeführt: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Im gegenständlichen Be-

reich ist der gewählte Messort DMP-13 für den gesamten Hofbereich als repräsentativ und  lärmmäßig exponiert zu be-

schreiben. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.360. EW, LA Weiters wird die angestrebte erhöhte Streckenkapazität, welche der viergleisige Ausbau der Strecke 

mit sich bringt, sowie die Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, wodurch vermehrt schnellere 

und damit auch lautere Züge die Strecke frequentieren werden, die Lärmbelastung auf dem Grund-

stück 1519 während der Betriebsphase in unzumutbarer Weise ansteigen lassen. Auch ist zu be-

rücksichtigen, dass der zukünftig geplante Bahnhofsbereich für die Anbindung des Flughafen Hör-

schings in unmittelbarer Nähe des Grundstücks 1519 errichtet werden soll. Insbesondere die durch 

die vor dem Bahnhof notwendigen Bremsungen und die Einfahrt in den Bahnhofsbereich werden zu 

einer erhöhten Lärmbelastung in der Betriebsphase führen. Die Richtigkeit der entsprechend prog-

nostizierten Werte des Lärms werden deswegen bestritten. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag prognostiziert.  

Die neue viergleisige Strecke verläuft nördlich der angegebenen Adresse, wobei zwischen der Liegenschaft und der geplan-

ten Bahntrasse auch noch die L532 Flughafenstraße verläuft. 

Als Streckenhöchstgeschwindigkeit sind 230 km/h auf der Neubaustrecke vorgesehen. 

Die Haltestelle Flughafen ist weder von der Gestaltung noch der Funktion ein Bahnhof, sondern nur für den Halt von perso-

nenführenden Zügen vorgesehen. Natürlich sind für das Halten Bremsvorgänge erforderlich. 
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereichen der Familie Mayr befindet sich in Hörsching auf Höhe Bahn-km 197,8 linksseitig der projek-

tierten Bahn in einer Entfernung von ca. 300 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt ist in den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. Darüber hinaus sind  für einen, für den Nachbarschafts-

bereich lärmexponiert gelegenen Referenzpunkt DMP-13 die Ergebniswerte numerisch ausgewiesen. 

Für den Referenzpunkt  DMP-13  ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 46/47 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme LSW-5b, 

welche im maßgeblichen Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe von 2,0 m ü. SOK aufweist, Schienenlärmimmissionen 

tags/nachts in der Höhe von 53/54 dB ausgewiesen.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen für den Nachbarbereich, dass durch das Projekt mit Hilfe der vorgesehenen Lärm-

schutzwand sich aufgrund der wesentlichen Annäherung und die Verkehrserhöhung und Geschwindigkeitserhöhung gegen-

über dem Bestand eine Erhöhung der Verkehrslärmbelastung um 7 dB ergibt. Die Grenzwerte nach SchIV von 60/55 dB 

werden eingehalten. 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.361. - Die erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auch auf die Vermietbarkeit der potentiell vermietbaren Räum-

lichkeiten auf der Nordseite des Vierkanthofes sowie der zwei auf dem Grundstück 1519 befindlichen 

Hallen aus. Insbesondere werden die zu erzielenden Mietzinse und damit die Mieteinnahmen zu-

rückgehen, auch wird es schwieriger werden, überhaupt einen Mieter zu finden. Im Übrigen wird der 

Grundwert aufgrund der auftretenden Immissionen an sich reduziert, was zu einer erheblichen Beein-

trächtigung des Eigentums der Familie M. MAYR führen würde. 

Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.362. KL, HU  19.3.2. Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase wird es aufgrund der zukünfti-

gen Nähe des Vierkanthofes zur Bahntrasse zu einer erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaubbelas-

tung der von der Familie M. MAYR bewohnten und auch zu Erholungszwecken genutzten Westseite 

kommen, wodurch sich die Wohnqualität der Familie M. MAYR erheblich verschlechtern wird, wenn 

nicht sogar eine Gefährdung der Gesundheit eintritt. 

In der Betriebsphase werden diese Belastungen durch die notwendigen Bremsungen beim Einfahren 

in den Bahnhofsbereich für die zukünftige Anbindung des Flughafen Hörschings und dem dabei 

entstehenden Abrieb der Bremsen zu erheblichen Staub-, Fein- und Feinststaubmehrbelastungen 

führen, die ebenfalls die ohnehin aufgrund obig dargestellter Lärmbelastungen bereits eingeschränk-

te Wohnqualität noch weiter schmälert und auch potentiell gesundheitsgefährdend gestaltet. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Auf Grund der Entfernung vom Baugeschehen und der Bahntrasse ist am Wohnort der Familie Mayr nicht 

mit projektbedingten Luftschadstoffen zu rechnen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der gegebenen Entfernung zur geplanten Trasse und der räumlichen Relation, wodurch die bewohnten und be-

wirtschafteten Grundstücke der Fam. Mayr an der Außenseite des Bogenverlaufs situiert sind, ist nicht mit einer messbaren 

Beeinflussung der Aufpunkte während der Bauphase zu rechnen. Während der Betriebsphase ist eine Immissionsbeeinflus-

sung durch Eisenpartikel generell nur in eine Entfernung bis zu 20-30m zu rechnen und somit für die ggst. Grundstücke 

nicht relevant.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.363. ÖK, LW, 

ET 

Insbesondere aufgrund der zuvor dargestellten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastungen ist auch 

mit einer Verschlechterung der auf den auf den zuvor dargestellten Grundstücken angebauten Früch-

ten zu rechnen, was zu einer erheblichen Minimierung der Einnahmen der Familie M. MAYR führen 

wird. Weiters ist aufgrund der erhöhten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastung und Unkrautsamen-

verfrachtung, insbesondere in der Bauphase, mit erhöhtem Unkrautbefall zu rechnen, was zu einer 

wesentlichen Mehrbelastung der Familie M. MAYR führt. Dies würde zu wesentlichen Einkommens-

einbußen, insbesondere auch aufgrund des erhöhten Reinigungs- bzw. Pflegeaufwands der Produkte 

vor und nach der Ernte führen.  

Auch ist zu beachten, dass es durch die nähere Heranrückung der Bahntrasse an die zuvor darge-

stellten landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu einer erhöhten elektromagnetischen Belastung 

der Felder kommen wird. Durch diese elektromagnetische Belastung wird insbesondere der Flug der 

Fluginsekten gestört, die hauptsächlich für die Bestäubung der jeweiligen auf den Feldern ange-

pflanzten Kulturen verantwortlich sind. Durch den Ausfall dieser Kulturen käme es jedoch zu einer 

wesentlichen Einschränkung der zuvor dargestellten Fruchtfolge, was eine erhöhte Schädlingsbil-

dung zur Folge hat. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 
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deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Fluginsekten 

auszuschließen. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: sh. Beantwortung der Frage D 31.183. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Hausbrunnen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.364. HD, WT, 

AW 

19.3.3. Hausbrunnen 

Die Familie M. MAYR bezieht das Trink- sowie Nutzwasser für den Haushalt sowie die Landwirt-

schaft aus dem Hausbrunnen auf dem Grundstück 1519; dieser Hausbrunnen ist in den Projektunter-

lagen mit der Projektbezeichnung P2 identifiziert. Es besteht die Gefahr, dass  

- durch chemische Pflanzenschutzmittel, mit welchen der Bahndamm bearbeitet werden wird, das 

Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und va als Trinkwasser ungenießbar wird;  

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung  des Grundwasser-

standes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt.  

Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung ist für die Familie M. MAYR keine zumutbare Alter-

native, weil nicht nur die Herstellung des Anschlusses mit hohen Errichtungskosten verbunden wäre, 

sondern auch die Folgekosten für den landwirtschaftlichen Betrieb existenzgefährdend wären. 

Für den Fall der Realisierung des Vorhabens droht daher durch unzulässige Immissionen in Form 

von Schmutzwasser und chemischen Pflanzenschutzmitteln eine konkrete Gefahr für das Schutzgut 

Wasser sowie für die Gesundheit der Familie M. MAYR, aber auch für deren wirtschaftliche Existenz, 

weil der Anschluss an das öffentliche Wassernetz mit unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 315 von 528 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück 1519 KG 45307 (Neubau) liegt südlich der künftigen Trasse, somit grundwasserstromabwärts. Die Distanz 

der Grundwassernutzung P2 von der Trasse beträgt rd. 350 m.  

Die Trasse bindet nicht in den Grundwasserkörper ein. Auf Grund der Entfernung der Grundwassernutzung zur künftigen 

Trasse können quantitative und qualitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper unterhalb des angesprochenen 

Grundstückes ausgeschlossen werden. 

Grundstück 1521/1 KG 45307 (Neubau) liegt rd. 200 m südlich der künftigen Trasse entfernt. Quantitative und qualitative 

Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers unterhalb des angesprochenen Grundstückes können auf Grund der Entfer-

nung zur künftigen Trasse ausgeschlossen werden.  

Grundstück 1547 KG 45307 (Neubau) liegt rd. 400 m südlich der künftigen Trasse entfernt. Quantitative und qualitative 

Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers unter dem Grundstück können auf Grund der Entfernung zur künftigen Trasse 

ausgeschlossen werden.  

Grundstück 1454/3 liegt rd. 700 m südlich der künftigen Trasse entfernt. Quantitative und qualitative Beeinträchtigungen des 

Grundwasserkörpers unter dem Grundstück können auf Grund der Entfernung zur künftigen Trasse ausgeschlossen wer-

den.  

Grundstück  1516/1 KG 45307 (Neubau) liegt rd. 400 m südlich der künftigen Trasse entfernt. Quantitative und qualitative 

Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers unter dem Grundstück können auf Grund der Entfernung zur künftigen Trasse 

ausgeschlossen werden.  

Die aneinandergrenzenden Grundstücke 1521/2, 1521/3 und 1521/1 KG 45307 (Neubau) liegen ebenfalls rd. 400 m südlich 

der künftigen Trasse entfernt. Quantitative und qualitative Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers unter diesen Grund-

stücken können auf Grund der Entfernung zur künftigen Trasse ausgeschlossen werden. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Herr Mayr befürchtet, dass durch Pflanzenschutzmittel die Wasserqualität in seinem Brunnen geschädigt wird und durch 

Hoch- und Tiefbauarbeiten der Grundwasserstand bzw. Grundwasserstrom negativ beeinflusst wird. Die Grundstücke 

1454/3, 1519 (Haus, südlich des Hauses liegt der Brunnen), 1521/1, 1547 liegen ca. bei Bahn-km 198,0 etwa 1120 m süd-

lich der bestehenden Bahntrasse, dieser Abstand reduziert sich zufolge des Projektes auf ca. 350 m. In diesem Bereich wird 

das Niederschlagswasser der Bahntrasse über eine Mitteldrainage gesammelt und dem VB11 (km 197,49) zugeleitet.  

Es fällt kein Schmutzwasser im Zuge der Herstellung oder des Betriebes an, sondern lediglich gering belastetes Nieder-

schlagswasser auf die Bahntrasse wird im Betrieb dem Versickerungsbecken zugeführt und dort gereinigt. Die Reinigung 

erfolgt somit wesentlich besser als im Bestand und zahlreiche Untersuchungen belegen, dass die qualitative Belastung der 

Bahnniederschlagswässer so gering ist, dass sie die Grenzwerte der AAEV für die Einleitung in Oberflächengewässer erfül-

len, die Grenzwerte für die Einleitung ins Grundwasser (noch ohne Reinigung) weitgehend erfüllen. Nach der Reinigung 

über die Bodenfilterpassage sind merklich negative Auswirkungen auf das Grundwasser aus fachlicher Sicht ausgeschlos-

sen. Auch im Hinblick auf den Störfall ist die Ausbildung der Trasse wesentlich besser als im Bestand, da in dem dichten 

Absetzteil des Versickerungsbeckens Schadstoffe zurückgehalten werden können. 
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Verbiss durch Verminderung Wildwechsel 

Nr. SV Einwendung   

  D31.365. FW, LW 19.3.4. Verbiss durch Verminderung Wildwechsel 

Aufgrund der derzeitigen Situierung der Bahntrasse ist mit einem verminderten Wildwechsel zu 

rechnen. Dies stellt insbesondere eine unzumutbare Belastung für die Familie M. MAYR dar, zumal 

das Wild viel stärker die von der Familie M. MAYR bewirtschafteten Flächen frequentieren wird und 

es daher zu einer erheblichen Erhöhung des Verbisses kommen wird. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Durch die neue Trassenführung  reicht die Trasse auf Höhe des Mayrgutes, Reisingerstraße 1 nahe an die Flughafenstraße 

heran. Die Flughafenstraße ist mit Wildwarnreflektoren ausgestattet. Dieser neu entstehende Zwickel wird bis auf Höhe des 

Welser Heideweg vom Schalenwild kaum mehr angenommen werden, da die Fläche unattraktiver wird. Die Aktivitäten wer-

den sich weiter östlich Richtung Kirchwegergut verlagern. Dort werden auch die beiden Waldstücke südlich des Kreisver-

kehrs entlang des Welser Heideweg nach wie vor als Einstand angenommen werden, allerdings das Rehwild bevorzugt 

gegen Osten ausziehen und nicht Richtung Mayrgut. Denn hier befindet sich verbautes Gebiet (Dachser-Austria, Flughafen-

Landebahn, Flughafengebäude und Parkstellflächen). Im Osten befinden sich allerdings durchwegs große Agrarflächen in 

ruhigem Umfeld, sodass  das Schalenwild hier keine erhöhten Wildschäden durch Stressbelastung erzeugen wird. 

Sollte die Fam. Mayr nördlich der neuen Bahntrasse LN-Grundstücke besitzen, so sei angemerkt, dass auch dieses Gebiet 

zunehmend für Schalenwild unattraktiv wird, zumal das geplante Gewerbegebiet zunehmend bebaut und gezäunt werden 

wird. Auch hier wird sich das Wild zunehmend gegen Osten Richtung Gut Dorn bewegen.  

Zusammenfassend ist eine erhöhte Verbißbelastung oder Erhöhung der Schalenwildschäden, verursacht durch die neue 

Bahntrasse nicht erkennbar.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Jagd verwiesen. Demnach ist mit keinem erhöhten Wilddruck zu rechnen. 

Verlegung Rübenverladeplatz, Einschränkung Belieferung während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.366. RP, LW 19.3.5. Verlegung Rübenverladeplatz, Einschränkung Belieferung während der Bauphase 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der zuvor darge-

stellten Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. Dies insbesondere, da durch zu 

erwartende Umleitungen und Straßensperren die Erreichbarkeit des Hauptabnehmers der von der 

Familie M. MAYR angebauten Produkte (Lagerhaus OÖ Mitte/Pasching) wesentlich beeinträchtigt 

werden wird. 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes und die damit verbundenen längeren Anfahrtswege 

zum Abtransport der auf den vorgenannten Grundstücken angebauten Früchte wird der für die Früch-

te ohnehin bereits geringe Deckungsbeitrag noch Weiters geschmälert. Dies erscheint umso beach-

tenswerter, wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Fixkosten der gesamten Bewirtschaftung den 

Transport betreffen und sohin eine wesentliche Komponente nochmals teurer wird. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen in diesem Punkt sowie in den 

vorangestellten Stellungnahmen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.367. LW, RP 19.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie M. MAYR durch das Vorhaben 

aufgrund obiger Einwendungen einerseits sowohl in der Bau als auch in der Betriebsphase aufgrund 

der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, 

Geruch, Erschütterungen, elektromagnetischen Feldern etc., welche geeignet sind, Gefahren, erheb-

liche Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Familie M. MAYR herbeizuführen in ihren 

subjektiven öffentlichen Rechten verletzt wird. Die Immissionen sind nicht zumutbar. 

Andererseits wird durch das Vorhaben das Eigentum der Familie M. MAYR - zumindest in einer Ge-

samtbetrachtung der Einwendungen - derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übli-

che bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beein-

trächtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erheb-

liche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen.  

Die Familie M. MAYR spricht sich daher insbesondere aus den vorgenannten Gründen gegen die 

Umsetzung des Vorhabens aus. 

Boden (Agrarwesen) 

Auf Grund der bei Projektumsetzung vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen ist es ausgeschlossen, dass die 

Liegenschaften der Einwender zukünftig in der Nutzung wesentlich beeinträchtigt werden oder eine Nutzung überhaupt 

unmöglich wird. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der in diesen Stellungnahmen erfolgenden Aussagen, die keine wesentliche Beeinflussung - verbunden mit Hin-

weisen auf die geforderten Begleitmaßnahmen – erkennen lassen, ist eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Grundlage 

der Eigentümer bzw. ein erheblicher Substanzverlust und Verlust sonstiger dinglicher Rechte auszuschließen. 
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20. Herr Thomas Josef Weigl 

Betroffene Person / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.368. - 20.1. Betroffene Person 

Das Vorhaben betrifft Herrn Thomas Josef Weigl, geboren am 30.05.1978, wohnhaft Dörnbacher-

straße 7, A-4061 Pasching. Herr Weigl erhebt sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwen-

dungen und führt dazu insbesondere wie folgt aus: 

20.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Thomas Josef Weigl ist grundbücherlicher Eigentümer der EZ 45, KG 45308 Pasching des Be-

zirksgerichtes Traun mit den Grundstücken 653, 654 (jeweils KG 45302 Dörnbach), .9, .10, .11, 81, 

90/1, 90/2, 193, 194, 221, 263, 264, 370, 440/1, 1410, 1411/1, 1504, 1536, 1560, 1561 und 215/1 

(KG 45309 Rufling) mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 322.697 m2 sowie 

der EZ 148, KG 45309 Rufling des Bezirksgerichtes Traun mit dem Grundstück 569 mit einer im 

Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 3.827 m2. Auf dem Grundstück .9 befindet sich der 

von Thomas Josef Weigl und seiner Familie bewohnte Vierkanthof. 

Auf dem Grundstück .9 befindet sich ein Hausbrunnen, wobei dieser Hausbrunnen den Haushalt des 

Thomas Josef Weigl, seiner Familie und seiner Kunden, die Lebensmittelproduktion sowie die Land-

wirtschaft versorgt. Selbst in langen Trockenperioden ist immer ausreichend Wasser vorhanden. Es 

ist zu berücksichtigen, dass dieser Hausbrunnen in den Projektunterlagen nicht aufscheint. 

Thomas Josef Weigl betreibt auf einem Großteil der Flächen der Liegenschaften EZ 45, KG 45308 

Pasching und EZ 148, KG 45309 Rufling des Bezirksgerichtes Traun einen landwirtschaftlichen Be-

trieb im Haupterwerb. Die auf den Grundstücken 221, 263, 264 und 440/1, jeweils KG 45308 Pa-

sching, und 569, KG 45309 Rufling befindlichen landwirtschaftlich genutzten Flächen werden in der 

Fruchtfolge mit Rüben, Getreide, Mais, Soja, Kürbis und weiteren Früchten bepflanzt. Er erhält dafür 

Förderungen bzw. Ausgleichszahlungen aus dem ÖPUL Programm der AMA und die Einheitliche 

Betriebsprämie. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.369. - 20.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben wird das Eigentum des Thomas Josef Weigl derart bedroht, dass eine nach der 

Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung (auch in Form einer 

Verpachtung) der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird 

und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur 

Substanzvernichtung entstehen. 

Die Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Thomas Josef Weigl ist nicht und/oder nicht 

in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbeson-

dere das nachstehend dargestellte Retentionsbecken und die nachstehend dargestellten land-

schaftsökologischen oder sonstigen Maßnahmen zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind 

und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem 

geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen des Thomas 

Josef Weigl überwiegen. 
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Boden (Agrarwesen) 

Auf Grund der bei Projektumsetzung vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen ist es ausgeschlossen, dass die 

Liegenschaften der Einwender zukünftig in der Nutzung wesentlich beeinträchtigt werden oder eine Nutzung überhaupt 

unmöglich wird. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Auf die in der Einwendung angesprochenen Themen ist darauf zu verweisen, dass die Notwendigkeit der Vorhabens in den 

verschiedenen Kapitels des UVP-Gutachten – Fragenbereiche FB1, FB2 und FB 3 – behandelt worden sind. Die generelle 

Zielsetzung und Notwendigkeit des Vorhabens und seine räumlich-technische Konzeption wurden aufgrund der in den über-

geordneten Vorgaben, Konzepten, Programmen und Beschlüssen auf Ebene des Landes sowie auch auf Bundesebene 

formulierten Zielsetzung umgesetzt. 

Mit dem Trassenausbau verbunden sind diverse Begleitmaßnahmen, die sowohl baulich-technisch, betrieblich als auch 

ökologisch-umwelttechnisch begründet sind und die Akzeptanz entsprechend den Bestimmungen diverser Gesetze und  

Normen sichern. Bestandteil des Vorhabens sind auch diverse Begleitmaßnahmen, aufgrund derer eine Beeinträchtigung 

der wirtschaftlichen Grundlage der Eigentümer bzw. ein erheblicher Substanzverlust und Verlust sonstiger dinglicher Rechte 

ausgeschlossen werden soll. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.370. LA, ER 20.3.1. Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das Vorhaben wird der Grundwert aufgrund der auftretenden Immissionen (insbesondere Lärm 

und Erschütterung) reduziert, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Eigentums des Thomas 

Josef Weigl führen würde. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Für das Wohnhaus in einer Entfernung von ca. 200 m von der Bestandsstrecke, wird die Projektstrecke auf eine Entfernung 

von ca. 900 m abrücken. Nachteilige Auswirkungen durch Lärm sind dadurch nicht zu erwarten.  

Für die landwirtschaftlichen Flächen ist eine lärmtechnische Beurteilung nach SchIV nicht vorgesehen. 
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Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.371. KL, HU, 

LW 

20.3.2. Luft, Staub und sonstige Immissionen 

Sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase wird es aufgrund der zukünfti-

gen Nähe zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen 221, 263, 264 und 440/1, jeweils KG 45308 

Pasching, und 569, KG 45309 Rufling zu einer erheblichen Verschlechterung der auf den zuvor dar-

gestellten Grundstücken angebauten Früchte kommen, was zu einer erheblichen Minimierung der 

Einnahmen des Herrn Weigl führen wird.  

Weiters sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen und die darauf angebauten Früchte durch den 

Einsatz von Totalherbiziden auf den Bahngeleisen wesentlich gefährdet und ist aufgrund der erhöh-

ten Staub-, Fein- und Feinststaubbelastung und Unkrautsamenverfrachtung, insbesondere in der 

Bauphase, mit erhöhtem Unkrautbefall zu rechnen, was zu einer wesentlichen Mehrbelastung des 

Thomas Josef Weigl führt. Beides würde zu wesentlichen Einkommenseinbußen, insbesondere auch 

aufgrund des erhöhten Reinigungs- bzw. Pflegeaufwands der Produkte vor und nach der Ernte füh-

ren. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.306. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Antwort analog zu D31.62. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Elektromagnetische Belastungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.372. ÖK, LW, 

ET 

Auch ist zu beachten, dass es durch die nähere Heranrückung der Bahntrasse an die zuvor darge-

stellten landwirtschaftlichen Grundstücke zu einer erhöhten elektromagnetischen Belastung der Fel-

der kommen wird. Durch diese elektromagnetische Belastung wird insbesondere der Flug der Flugin-

sekten gestört, die hauptsächlich für die Bestäubung der jeweiligen auf den Feldern angepflanzten 

Kulturen verantwortlich sind. Durch den Ausfall dieser Kulturen käme es jedoch zu einer wesentli-

chen Einschränkung der zuvor dargestellten Fruchtfolge, was wiederrum die im Nachhinein noch 

dargestellte erhöhte Schädlings- und Pflanzenkrankheitsbildung zur Folge hat. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 
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Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. Bei derart niedrigen Referenzwerten ist auch eine Störung des Fluges von Fluginsekten 

auszuschließen. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: siehe Beantwortung der Frage D 31.183. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.373. LW, RP 20.3.3. Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften 

Schon in der Bauphase wird es nachteilige Auswirkungen auf die Bewirtschaftung nachstehender 

Grundstücke durch Straßensperren und Umleitungen geben. In bestimmten Phasen der Bewirtschaf-

tung, wie zB bei der Düngung, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und der Ernte, welche 

auch immer abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen erfolgen müssen, ist daher eine sorg-

fältige Bewirtschaftung qualitäts- und ertragsentscheidend. Kommt es in diesen Phasen aufgrund von 

Umleitungen und Straßensperren zu Verzögerungen wirkt sich dies enorm auf das Ernteergebnis und 

damit auf den Deckungsbeitrag aus. 

Weiters ist zu beachten, dass es aufgrund der Zerschneidungen für Thomas Josef Weigl unmöglich 

wird, seine Hofstätte auf die größtmögliche zusammenhängende Fläche auszusiedeln. Eine derartige 

Aussiedelung ist insbesondere aufgrund der Tatsache angedacht, dass aufgrund der beengten Hof-

lage in der Dörnbacherstrasse 7 und der in dieser Hofstätte ebenso betriebenen Nutztierhaltung eine 

größere Hoffläche von Vorteil wäre. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Bezüglich Beurteilung allfälliger Nachteile wegen Verhinderung der Aussiedlung der Hofstelle wird auf das nachfolgende 

Grundeinlöseverfahren verwiesen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

in vorangestellten Punkten. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.374. LW Weiters ist zu beachten, dass durch die nachfolgend dargestellten Grundinanspruchnahmen mehr 

als 10 % der Gesamtackerfläche des Thomas Josef Weigl für das Vorhaben beansprucht würden, 

welche die Existenzgrundlage des Thomas Josef Weigl und seiner Familie darstellen. Vergleich-

bare Ersatzgründe sind in der näheren Umgebung nicht verfügbar. Da bereits derzeit kaum land-

wirtschaftliche Grundstücke in Pasching angeboten werden, wird durch das Vorhaben die Nach-

frage nach solchen Grundstücken und somit der Preis dafür extrem ansteigen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Ein gänzlicher Verlust der Existenzgrundlage ist bei einer Ausgangsfläche der Liegenschafen von 32,65 Hektar durch den 

Verlust von 10% der Ackerfläche nicht gegeben. 
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Zerschneidung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.375. RP, LW Grundstück 264 

Auf dem Grundstück 264 werden derzeit in Fruchtfolge die zuvor dargestellten Früchte angebaut. 

Durch das Vorhaben soll nunmehr dieses Grundstück schräg durchschnitten und damit von einer 

bisherigen rechteckigen Form, die eine ökonomische Bewirtschaftung ermöglicht, in ein Viereck und 

in ein Dreieck „umgewandelt“ werden. Eine derartige Neustrukturierung erfordert eine unökonomi-

schere Bearbeitung des Grundstückes, die einerseits eine Mehrbelastung zur Folge hat und anderer-

seits aufgrund der Mehrfachbearbeitungen zu einer verdichteten Oberfläche führt, welche die Er-

tragskraft des Bodens erheblich vermindert. Erschwerend ist hierbei zu beachten, dass auch eine 

Zusammenlegung mit den angrenzenden Grundstücken aufgrund der Belassung des Feldweges auf 

dem Grundstück 1569/3 nicht möglich ist. 

Im Übrigen ist durch die Zerschneidung dieses Grundstücks das Feldstück durch den Wirtschaftsweg 

W14 nicht mehr erschlossen, sodass eine Zufahrt zu diesem Grundstück nicht mehr möglich ist. Dies 

insbesondere, da im nordöstlichen Bereich des Grundstücks Böschungen geplant sind, die aufgrund 

deren Steile eine uneingeschränkte Nutzung der zukünftig geplanten Begleitstraße als Zufahrtsmög-

lichkeit ausschließt. Eine derartige Nutzung wäre jedoch aufgrund der durch die Zerschneidung zer-

störten Infrastruktur notwendig. Zu beachten ist auch, dass diese Böschungen als Nichtzielflächen zu 

betrachten sind, sodass ein gewisser Mindestabstand eingehalten werden muss, der wiederrum zu 

einem erheblichen Verlust von wertvollen Ackerflächen führt. Weiters besteht eine erhebliche Gefahr 

von Unkrautbefall, der sich auf die umliegenden Felder ausbreiten kann und sohin zu einer deutli-

chen Mehrbelastung durch den notwendigen Einsatz von Pflanzenschutzmittel führt. Weiters besteht 

die Gefahr, dass das vorhandene Wild Unkräuter wie bspw. Kletten in die Felder verbringt, sodass 

sich darin inselförmige Unkrautflächen bilden können, die ebenfalls eine entsprechend unangemes-

sene Mehrbelastung bei der Bewirtschaftung darstellen. 

Der durch die Zerschneidung entstehende restliche Südkeil des Grundstücks ist durch die geplanten 

landschaftsökologischen Maßnahmen (72, 73, 74 und 75) sowie die geplante Relaisstation nicht 

mehr wirtschaftlich nutzbar. Dies insbesondere, da die geplante Relaisstation nicht platzsparend im 

nordöstlichen Bereich geplant ist, sondern es vielmehr durch die geplante Situierung zu einer Durch-

schneidung der noch vorhandenen Flächen kommt. Dadurch kommt es zu einem Verlust von wert-

vollstem Ackergrund, der für die ökonomische Bewirtschaftung der im Eigentum von Herrn Thomas 

Josef Weigl stehenden Flächen notwendig ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Darstellung der Grundinanspruchnahme bei Gst.Nr. 264 entspricht der Realität. Die verformte Restfläche wird aber auf 

Grund der Größe von >1 ha auch danach als Acker nutzbar sein. Die zukünftige Erschließung erfolgt über den Feldweg 

Gst.Nr. 1569/3, der laut Projekt befestigt wird (Plan UVE-Einlage 1010SP-12-0008-F00). 

Zu den weiteren Vorbringen wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender 

D31 verwiesen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.376. LW, RP Grundstück 263 

Neben der zu Grundstück 264 bereits ausgeführten Zerschneidung hat das im südwestlichen Bereich 

des Grundstücks geplante Retentionsbecken spitze Winkel und Schrägen zur Folge. Eine derartige 

Neustrukturierung erfordert eine unökonomischere Bearbeitung des Grundstückes die einerseits eine 

Mehrbelastung zur Folge hat und andererseits aufgrund der Mehrfachbearbeitungen zu einer ver-

dichteten Oberfläche führt, welche die Ertragskraft des Bodens erheblich vermindert. Weiters ist zu 

beachten, dass die Retentionsbecken brachliegende Flächen darstellen, die von Unkräutern besie-

delt werden, was wiederrum zu einer Vermehrung auf den umliegenden Flächen führt und die Gefahr 

besteht, dass das vorhandene Wild Unkräuter wie bspw. Kletten in die Felder verbringt, sodass sich 

darin inselförmige Unkrautflächen bilden können. Hinsichtlich der Zufahrtssituation ist im Übrigen auf 

die Ausführungen zum Grundstück 264 zu verweisen.  

Weiters ist zu beachten, dass durch die im nördlichen Bereich geplante landschaftsökologische 

Maßnahme Nr. 66 die Verladung von Wirtschaftsgütern wie zB. die Verladung der Zuckerrüben mit-

tels Überlademaus nicht mehr möglich ist, sodass eine ökonomische Bewirtschaftung unmöglich 

wird. Auch ist zu beachten, dass durch die landschaftsökologische Maßnahmen Nr. 69 (neben ande-

ren Auswirkungen; siehe hierzu später) die vom Land Oberösterreich bereits in Aussicht gestellte 

Flurbereinigungsmaßnahme nicht mehr möglich ist, was ebenfalls zu einer erheblichen wirtschaftli-

chen Einbuße führt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Flächenbeanspruchung für die Bahntrasse für dieses Grundstück ist trotz Verformung eher gering. 

Die Maßnahmenfläche Nr. 69 steht im Zusammenhang mit dem Wilddurchlass beim Wirtschaftsweg W13 und ist sehr wahr-

scheinlich nicht verzichtbar. 

Zu den weiteren Vorbringen wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender 

D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die in den vorange-

stellten Punkten erfolgten Stellungnahmen. 

Betont wird dazu, dass auf die relevanten betrieblichen und landschaftsrelevanten Fragen für die erforderliche Detaillierung 

der Planung noch in den folgenden materienrechtlichen Verfahren ausführlich eingegangen wird. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.377. RP Grundstück 221 

Aufgrund der landschaftsökologischen Maßnahme Nr. 65 (Böschung) ist die Erschließung dieses 

Grundstücks nicht mehr über die gesamte Breite möglich. Diese ist jedoch besonderes für Sonderkul-

turen, Streifenversuche oder Schlagteilungen notwendig. Hinsichtlich der Mehrbelastungen von Bö-

schungen an  

sich ist auf die vorherigen Ausführungen zu verweisen. Auch hier ist zu beachten, dass durch die 

landschaftsökologische Maßnahmen Nr. 62 und 63 (neben anderen Auswirkungen; siehe hierzu 

später) die vom Land Oberösterreich bereits in Aussicht gestellte Flurbereinigungsmaßnahme nicht 

mehr möglich ist, sowie zu diesen landschaftsökologischen Maßnahmen ein technischer Abstand bei 

der Bewirtschaftung einzuhalten ist, was ebenfalls zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führt. 

Grundstück 440/1 

Auch hier ist zu beachten, dass durch die landschaftsökologische Maßnahme Nr. 91 (neben anderen 

Auswirkungen; siehe hierzu später) ein technischer Abstand bei der Bewirtschaftung einzuhalten ist, 

was ebenfalls zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führt. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung bezeichnete Grundstück Nr. 221 ist nur geringfügig an seiner südlichen Grenze vom Trassenkorridor 

der geplanten HL-Bahn berührt. Die Zufahrt vom Wirtschaftsweg W 13 / Jetzing bleibt unverändert erhalten. Hinsichtlich 

dieser nur geringfügigen Flächeninanspruchnahme ist darauf zu verweisen, dass erst nach der Detaillierung der Planung 

und den folgenden materienrechtlichen Verfahren und Genehmigungen eindeutig geklärt ist, ob und wie viel Fläche für den 

Trassenausbau benötigt wird. Dies bedeutet, dass eine letztgültige Entscheidung gemeinsam mit den Grundeigentümern 

noch getroffen werden kann. 

Das Grundstück Nr. 440 befindet sich an der Bestandstrasse, die im Rahmen der Umsetzung des geplanten Vorhabens 

zurückgebaut werden soll. Die Erschließung erfolgt von der L 1390 / Kürnbergstraße, die von dem geplanten Vorhaben nicht 

berührt wird. Die entlang der Kürnbergstraße vorgesehene Baumreihe ist als landschaftsgestalterische Maßnahmen anzu-

sehen, die zur Abgrenzung des Siedlungsraumes einschließlich der Straße gegenüber dem landwirtschaftlich genutzten 

Grünraum dienen soll. 

Erhöhter Schädlings- und Krankheitsdruck 

Nr. SV Einwendung   

  D31.378. LW 20.3.4. Erhöhter Schädlings- und Krankheitsdruck aufgrund Verkleinerung der Flächen 

Durch die zuvor dargestellte Verkleinerung der Erntefläche wird auch die Fruchtfolge bei den einzel-

nen Flächen reduziert, zumal für eine entsprechend große Fruchtfolge nicht mehr ausreichend Flä-

chen verfügbar sind. Aufgrund des Umstandes der reduzierten Fruchtfolge wird es auch in Folge zu 

einem erhöhten Schädlings- und Krankheitsdruck kommen, der Mehrbelastungen aufgrund der Not-

wendigkeit des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln zur Folge haben wird. Auch ist dies in Bezug auf 

die Qualität der einzelnen gezogenen Früchte abträglich, was wiederrum zu erheblichen Einkom-

menseinbußen für Thomas Josef Weigl führen wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 
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Schatten 

Nr. SV Einwendung   

  D31.379. LW 20.3.5. Schatten 

Durch die bereits dargestellte Zerschneidung des zuvor dargestellten landwirtschaftlich genutzten 

Grundstückes und der entlang der Bahntrasse zu errichteten Lärmschutzwände wird es auf den 

Grundstücken 263 und 264 zu einer erhöhten Beschattung des Feldrandes kommen, wodurch sich in 

diesem Bereich der Ernteertrag drastisch reduzieren wird. Weiters begünstigt die aufgrund des 

Schattens später einsetzende Bodendeckung der Hauptfrucht das Wachstum von Unkräutern, was – 

wie bereits zuvor dargestellt – zu einer erheblichen Mehrbelastung führt.  

Selbiges gilt auch für die Grundstücke, wie insbesondere 440/1 und 569, bei den entsprechende 

landschaftsökologische Maßnahmen geplant sind, zumal durch die zusätzlichen Bäume eine ähnli-

che Beschattungswirkung eintreten wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke liegen im Bereich von Profil 12.  

Zwischen Ackerniveau und Oberkante Lärmschutzwand (Höhe der Wand 3 m über SOK) nordwestseitig der Trasse beträgt 

der Höhenunterschied rund 3,40 m. Der zukünftige Feldrand (ohne Projekt Umfahrung Pasching) befindet sich auf Grund 

des Bahnentwässerungsgrabens in einer Entfernung von rund 5 m von der südöstlich gelegenen Lärmschutzwand. Gering-

fügige negative Auswirkungen durch Beschattung sind nicht auszuschließen. 

Zwischen Ackerniveau und Oberkante Lärmschutzwand (Höhe der Wand 2 m über SOK) südostseitig der Trasse beträgt der 

Höhenunterschied rund 2,95 m. Der zukünftige Feldrand  befindet sich auf Grund des Bahnentwässerungsgrabens in einer 

Entfernung von rund 4,30 m von der nordwestlich gelegenen Lärmschutzwand. Negative Auswirkungen durch Beschattung 

sind mit der Lärmschutzwand im Nordwesten jedenfalls auszuschließen. 

Die konkrete Prüfung, ob Entschädigungsansprüche aus Schattenwirkung entstehen, hat nicht im UVP-Verfahren, sondern 

im Grundeinlöseverfahren zu erfolgen. 

Feldvernässung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.380. LW, HD, 

WT 

20.3.6. Feldvernässung 

Durch die Umsetzung des Vorhabens besteht die erhöhte Gefahr einer Dammwirkung und einer 

daraus folgenden Vernässung der auf den Grundstücken 263 und 264 liegenden Feldstücke. 

Dadurch kommt es zu einer erheblichen Verschlechterung des Ernteertrags, was wiederrum eine 

unzumutbare Belastung für Thomas Josef Weigl darstellt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Grundstücke 653 und 654 KG Dörnbach befinden sich über 1,5 km nördlich der Bestandstrasse und sind vom Vorhaben in 

keiner Weise betroffen. 

Das Grundstück 263 KG 45308 (Pasching) liegt unmittelbar nördlich der künftigen Trasse, somit grundwasserstromaufwärts. 

Die Trasse bindet nicht in den Grundwasserkörper ein. Auf Grund der Lage des Grundstückes zur künftigen Trasse können 

quantitative und qualitative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper unterhalb des angesprochenen Grundstückes ausge-

schlossen werden. Mangels an Eingriffen in den Grundwasserkörper kann auch ein Grundwasseranstau ausgeschlossen 

werden.  
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Das Grundstück 264 KG 45308 (Pasching)wird von der künftigen Trasse schräg durchschnitten. In diesem Bereich kommen 

auch die Objekt LM08 „Unterführung Wirtschaftsweg W4“ zu liegen. 

Die Auswirkungen des Objektes LM08 auf den Grundwasserkörper wurden vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotech-

nik und Grundwasser im Gutachtenteil detailliert beschrieben, sodass auf diese Ausführungen verwiesen wird. 

Die Befürchtung der Einschreiter, dass es durch die Dammwirkung zu einer Vernässung der Grundstücke kommen kann, ist 

unbegründet. Niederschlagswässer (Bahnwässer) werden nach dem Stand der Technik ordnungsgemäß abgeleitet. Ein 

Aufstau von Grundwasser ist auszuschließen, da das Bauwerk nicht in den Grundwasserkörper einbindet. 

Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Aus-

wirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. Die im gg. Bereich eingeplanten Regelquerschnitte sor-

gen für eine kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem außerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen was-

sergefährdender Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, bis organisatorische Maßnahmen ergriffen wer-

den können. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahmen der SV für Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser und für Wasserbautechnik und 

Oberflächenwässer verwiesen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke 263 und 264 des Herrn Weigl liegen bei Bahn-km 195,0 – 195,5 auf der Bahntrasse und werden zu ca. 40 

% (südlicher Teil der Grundstücke) für das Bahnprojekt benötigt bzw. eingelöst. Die Geländeneigung ist aufgrund der groß-

räumigen Lage als schwach nach Süd – Südost geneigt einzuschätzen. Detailgeländeaufnahmen sind entsprechend dem 

generellen Stadium der Planung – Grundsatzgenehmigung – nicht vorhanden. Die südliche Begrenzung der Restgrundstü-

cke wird durch die Umfahrung Pasching (gesondertes Projekt), unmittelbar längs der Bahntrasse verlaufend, gebildet. Diese 

Straße liegt in ganz leichter Dammlage bzw. in Geländehöhe. Ob eine Entwässerungsmulde am Straßenrand vorgesehen 

wird, ist klarerweise im Eisenbahnprojekt nicht enthalten. Hydraulisch ist die Fassung und Ableitung der sehr geringen Nie-

derschlagswässer von flach geneigten landwirtschaftliche Flächen kein Problem und mit dem Versickerungsbecken VB8 (km 

194,98), unmittelbar östlich der gegenständlichen Grundstücke situiert, stünde auch eine allenfalls erforderliche Vorflut zur 

Verfügung. Entsprechend dem aktuellen Stand des Verfahrens – Grundsatzbewilligung – wurde in einer Auflage vorgese-

hen, dass im Zuge der Detailplanung allfällig erforderliche Drainagen für dem Bahnprojekt anrainende Grundstücke zu erhe-

ben bzw. festzulegen sind.  

Hausbrunnen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.381. HD, WT, 

HU 

20.3.7. Hausbrunnen 

Thomas Josef Weigl bezieht das Trink- sowie Nutzwasser für den Haushalt, die Lebensmittelproduk-

tion sowie die Landwirtschaft aus dem Hausbrunnen auf dem Grundstück .9; dieser Hausbrunnen ist 

in den Projektunterlagen nicht identifiziert. Es besteht die Gefahr, dass durch die geplanten Tief- und 

Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grundwasserstandes bzw. des Grundwasserzu-

flusses und dessen Qualität eintritt. 

Für den Fall der Realisierung des Vorhabens droht daher durch unzulässige Immissionen in Form 

von Schmutzwasser und chemischen Spritzmitteln eine konkrete Gefahr für das Schutzgut Wasser 

sowie für die Gesundheit des Thomas Josef Weigl, seiner Familie und seinen Kunden, aber auch für 

dessen wirtschaftliche Existenz, weil die Nutzung des öffentlichen Wassernetzes mit unzumutbar 

hohen Kosten verbunden wäre. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Das angesprochene Anwesen .9 KG 45308 (Pasching) mit Brunnen liegt ca. 200 m nördlich der Bestandstrasse und somit 

grundwasserstromaufwärts.  

Bei Herstellung der neuen Trasse würde sich der Abstand von der Grundwassernutzung auf ca. 850 m er-höhen. Eine quan-

titative oder qualitative Beeinträchtigung der Grundwassernutzung kann daher grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Die in KG 45308 (Pasching) gelegenen und nachstehend angeführten Grundstücke befinden sich jeweils nördlich (grund-

wasserstromaufwärts) der künftigen Trasse. In der Klammer sind die Entfernungen von der künftigen Trasse angegeben: 

90/1 (ca. 1 km); 90/2 (ca. 0,7 km); 193 (ca. 0,4 km); 194 (ca. 0,4 km); 221 (ca. 0,2 km); 440/1 (ca. 0,4 km); 1410 (ca. 0,9 

km); 1411/1 (ca. 0,7 km); 1504 (ca. 0,5 km); 1536 (ca. 0,9 km), 1560 (ca. 0,3 km); 1561 (ca. 0,3 km);  

Auf Grund der Lage und Entfernung der Grundstücke kann eine quantitative und qualitative Beeinträchtigung des Grund-

wasserkörpers unter diesen Grundstücken grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Grundstück 370 LG 45308 (Pasching) liegt rd 0,3 km südlich der künftigen Trasse. Auf Grund der Entfernung kann eine 

quantitative und qualitative Beeinträchtigung ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Grundstück 215/1 KG 45309 (Rufling) liegt gar über 1,5 km nördlich (grundwasserstromaufwärts) der künftigen Trasse, 

sodass Auswirkungen auf den Grundwasserkörper unter dem Grundstück grundsätzlich ausgeschlossen werden können. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Eine projektbedingte Gefährdung der Trinkwasserqualität ist in den grundwasserstromaufwärts gelegenen Brunnen auszu-

schließen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Die Befürchtung geht dahin, dass der Hausbrunnen qualitativ durch Spritzmittel (Böschungspflege) und Emissionen des 

Bahnbetriebes geschädigt wird, weiters durch die Bauarbeiten der Grundwasserstand negativ beeinflusst wird.  

Die Belastung durch Spritzmittel ist absolut sehr gering und der Einsatz der Spritzmittel auf die Dammböschungen be-

schränkt. Es fällt kein Schmutzwasser im Zuge des Projektes an sondern lediglich gering belastete Niederschlagswässer 

werden über Bodenfilter gereinigt ins Grundwasser abgegeben. Auch bei wesentlich näherer Lage der Brunnen zur Trasse 

sind aus fachlicher Sicht merkliche negative Auswirkungen des Projektes auszuschließen, erst recht bei einem Abstand von 

ca. 1 km. Eine merkliche Beeinflussung des Grundwasserstandes durch die Bahntrasse ist im Hinblick auf die gleichmäßige 

Verteilung der Versickerungsbecken und das Fehlen größerer Tieffundierungen bei dem vorliegenden großen Abstand der 

Liegenschaft zur Bahntrasse auszuschließen. 

Verbiss durch Verminderung Wildwechsel 

Nr. SV Einwendung   

  D31.382. FW 20.3.8. Verbiss durch Verminderung Wildwechsel 

Aufgrund der derzeitigen Situierung der Bahntrasse ist mit einem verminderten Wildwechsel zu rech-

nen. Dies stellt insbesondere eine unzumutbare Belastung für Thomas Josef Weigl dar, zumal das 

Wild viel stärker die von Thomas Josef Weigl bewirtschafteten Flächen frequentieren wird und es 

daher zu einer erheblichen Erhöhung des Verbisses kommen wird. 
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Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Da in diesem Abschnitt in der neuen Trasse 3 Wildquerungen vorgesehen sind (Jetzing, Staudach, Grundbach) ist nicht mit 

verminderten Wildwechsel-Bewegungen zu rechnen. Da beiderseits dieser Wildquerungen großräumig landwirtschaftliche 

Fläche zur Verfügung steht, ist nicht mit einer Erhöhung der Wilddichten zu rechnen und somit absehbar, dass sich die 

Wildschäden, verursacht durch Trassenwirkungen erhöhen. Eine Erhöhung des Verbisses, verursacht als Folgewirkung 

durch die Trasse ist in diesem Bereich weitgehend auszuschließen. 

Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.383. LW 20.3.9. Zurückzahlung von Fördergeldern bzw. Ausgleichszahlungen 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Verlegung Rübenverladeplatz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.384. LW 20.3.10. Verlegung Rübenverladeplatz 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes und die damit verbundenen längeren Anfahrtswege 

zum Abtransport der auf den vorgenannten Grundstücken angebauten Früchte wird der für die Früch-

te ohnehin bereits geringe Deckungsbeitrag noch Weiters geschmälert. Dies erscheint umso beach-

tenswerter, wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Fixkosten der gesamten Bewirtschaftung den 

Transport betreffen und sohin eine wesentliche Komponente nochmals teurer wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.385. RP 20.3.11. Befahrung der Grundstücke während der Bauphase 

Durch die Befahrung der zuvor dargestellten Grundstücke während der Bauphase ist mit einer Ver-

dichtung des Bodens zu rechnen, die zu einem irrreparablen Schaden für die Böden führen kann. Die 

derzeit sehr humusreichen Böden sind jedoch Grundlage für die Werthaltigkeit der bestehenden 

Ackerböden. Eine Zerstörung dieser Strukturen würde zu einer erheblichen Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Grundlage des Thomas Josef Weigl führen. In diesem Zusammenhang ist auch un-

geklärt, ob überhaupt genügend Lagerflächen bestehen, um die oberste Schicht der Böden während 

der Bauphase abzutragen. Wenn keine entsprechende Lagerung erfolgt, werden diese jedoch un-

wiederbringlich zerstört, was ebenfalls zu einer erheblichen wirtschaftlichen Einbuße führen wird. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.386. RP, LW 20.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass durch das Vorhaben das Eigentum des 

Thomas Josef Weigl - zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen - derart bedroht 

wird, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwer-

tung (auch in Form einer Verpachtung) der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. 

unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkom-

menseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. Thomas Josef Weigl spricht sich daher 

insbesondere aus den vorgenannten Gründen gegen die Umsetzung des Vorhabens aus. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Siehe dazu Stellungnahmen oben. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der in diesen Stellungnahmen erfolgenden Aussagen, die keine wesentliche Beeinflussung - verbunden mit Hin-

weisen auf die geforderten Begleitmaßnahmen – erkennen lassen, ist eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Grundlage 

der Eigentümer bzw. ein erheblicher Substanzverlust und Verlust sonstiger dinglicher Rechte auszuschließen. 
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21. Ehegatten Bäck  

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.387. RP 21.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Josef Bäck, geboren am 24.11.1940, und seine Gattin 

Frau Marta Bäck, geboren am 28.09.1947, alle wohnhaft in Gerstmayrstraße 1, 4060 Leonding (ge-

meinsam kurz die „Familie BÄCK“). Sämtliche Mitglieder der Familie BÄCK erheben sämtliche in 

diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie folgt aus:  

21.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Josef Bäck ist grundbücherlicher Alleineigentümer der Liegenschaften EZ 19, KG 45306 Leon-

ding des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 37/2, 556, 562/1, 565/2, 1035/3, 1038/2, 

2028/1, 2028/4, 2057/1, 2057/2 sowie 321 (letztere KG 45309 Rufling) mit einer im Grundbuch aus-

gewiesenen Gesamtfläche von 56.444 m2. Seit Herr Bäck einen Schlaganfall erlitten hat, übernimmt 

seine Gattin und bevollmächtigte Vertreterin Frau Marta Bäck für ihn die Besorgung in rechtlichen 

Angelegenheiten. 

Die Familie BÄCK wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt auf dem Grundstück 37/2 der EZ 19, 

KG 45306 Leonding, mit der Adresse Gerstmayrstraße 1, 4060 Leonding. Das Grundstück beinhaltet 

neben dem Wohnhaus auch ein Glashaus, eine Garage, eine Halle und weitere Gebäude. Die Wohn- 

und Schlafräume befinden sich auf der südlichen, der Füchselbachstraße – und somit der West-

bahntrasse – zugewandten Seite des Wohnhauses. An der nördlichen Seite der Liegenschaft können 

keine Wohn- und Schlafräume situiert werden, da auf der angrenzenden Mayrhansenstraße in der 

Nacht die Anlieferung der Waren zur dort gelegenen Billa-Filiale stattfindet und ein dementsprechen-

der lärmintensiver LKW Verkehr herrscht. Südlich und westlich an das Wohnhaus angrenzend – 

somit ebenfalls auf der der Bahntrasse zugewandten Seite – befinden sich auf dem Grundstück 37/2 

der Garten bzw. Wiesen und Freiflächen, die laufend als Rückzugsgebiet genutzt werden und zur 

Erholung der Familie BÄCK dienen. Insbesondere der Bereich rund um den Nussbaum wird von 

Herrn und Frau Bäck für Erholungszwecke aufgesucht. Familie BÄCK hält sich auf dem gesamten 

Grundstück 37/2 regelmäßig auf. Durch den Ausbau auf vier Gleise würde die neue Bahntrasse 

näher an die genannte Liegenschaft heranrücken. 

Familie BÄCK hat ihre Liegenschaften bzw. ihren landwirtschaftlichen Betrieb an ihren Pächter Herrn 

Johannes Gröbl in Bestand gegeben. Es handelt sich mit insgesamt ca. 7 ha um einen kleinen Be-

trieb, dessen Pachterlöse für die Familie BÄCK auskömmlich sind. Die sich auf den genannten 

Grundstücken befindlichen landwirtschaftlichen Flächen werden in der Fruchtfolge insbesondere mit 

Getreide bepflanzt. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Josef Bäck als 

Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten Liegenschaften erhoben, als auch von 

dessen Gattin Marta Bäck, welche die genannten Liegenschaften bewohnt und/oder nutzt und daher 

vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen ist. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Familie Bäck ist Eigentümerin der Liegenschaften EZ 19, KG 45306 Leonding des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstü-

cken 37/2, 556, 562/1, 565/2, 1035/3, 1038/2, 2028/1, 2028/4, 2057/1, 2057/2 sowie 321 (letztere KG 45309 Rufling) mit 

einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 56.444 m
2
. 
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Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen kurz Grundstücke eingegangen: 

Gemeinde Leonding  

Parzelle 37/2  Wohnhaus mit Nebengebäuden / nördlich und außerhalb des Trassenkorridors und nördl.  

   Füchselbach Straße 

Parzelle 556  LW / nördl. des Trassenkorridors und nördl. Gerstmayrstraße 

Parzelle 562/1 LW / im Trassenkorridor / nördl. Trasse und Füchselbach 

Parzelle 565/2 LW / im Trassenkorridor / nördl. Trasse und Füchselbach 

Parzelle 1035/3 LW / im Trassenkorridor 

Parzelle 1038/2 LW / im Trassenkorridor 

Parzelle 2028/1 LW / südl. Trasse und nicht berührt 

Parzelle 2028/4 LW / südl. Trasse und nicht berührt 

Parzelle 2057/1 LW / südl. Trasse und neben Wegscheider Straße 

Parzelle 2057/2 LW / südl. Trasse und neben Wegscheider Straße 

Parzelle 321  LW (ca. 60 % beansprucht), nördl. Trasse, im Trassenkorridor, zwischen Trasse und Krumbach 

Von den genannten Grundstücken werden die Parzellen 562/1, 565/2, 1035/3, 1038/2 gänzlich beansprucht sowie die Par-

zelle321 zu ca. 60%. Alle anderen Parzellen werden von dem Vorhaben nicht berührt. Wichtig ist, dass die vom Trassenkor-

ridor berührten Parzellen mehrheitlich klein sind und ungünstige Lagebedingungen aufweisen. 

Eine weiterführende Nutzung ist bei den meisten beanspruchten Parzellen schwierig, weshalb eine Einlösung auf die im 

Rahmen das – nach dem UVP-Verfahren - nachfolgenden Grundeilöseverfahren i.V. mit den Detailplanungen und –

genehmigungen verwiesen wird. 

Im Rahmen dieser Verfahrensschritte ist sicherzustellen, dass der durch die Flächeninanspruchnahme entstehende partielle 

Substanzverlust und damit analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer entsprechend 

abgegolten werden. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.388. ER, RP 21.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie BÄCK wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen Rechten 

verletzt, weil die Familie BÄCK sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase aufgrund der schäd-

lichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, 

Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar belästigt, wenn nicht sogar in ihrer 

Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständliche Vorhaben das Eigentum 

der Familie BÄCK – zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen – derart bedroht, 

dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Verwertung 

der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich gemacht wird und 

durch das gegenständliche Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbu-

ßen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aufgrund der in diesen Stellungnahmen erfolgenden Aussagen, die teilweise eine erhebliche Beanspruchung der Flächen 

aufzeigen, ist eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Grundlage der Eigentümer bzw. ein erheblicher Substanzverlust 

und Verlust sonstiger dinglicher Rechte allenfalls denkbar. Dieser ist aber in den noch folgenden Verfahren abzuklären. 

Daher wird auf die in der noch folgenden Detailplanung und deren entsprechenden Verfahren erforderlichen Grundeinlöse-

verfahren verwiesen. 

Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.389. LA, HU, 

ER 

21.3.1. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen, Erschütterungen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie BÄCK zu Lärm- 

und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Gesundheit der Familie BÄCK zu gefährden und 

erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die Lärm- und Schallimmissionen sind nicht zumutbar. 

Durch den im gegenständlichen Vorhaben geplanten Ausbau auf vier Gleise, durch die Errichtung 

der Haltestelle Leonding sowie die Verlegung der „LILO“ würde die Bahntrasse um ein Vielfaches 

näher an das von der Familie BÄCK bewohnte und bewirtschaftete Grundstück 37/2, inneliegend der 

EZ 19, KG 45306 Leonding, heranrücken. Zudem erfolgt die „Verlegung L 1386 – Leondingerstraße“ 

unmittelbar neben dem genannten Grundstück und Wohnhaus. Die in unmittelbarer Nähe bestehen-

de, über die Gleise führende Brücke wird abgerissen und durch die neue „Zufahrt Hst. Leonding L = 

96m“ ersetzt. Aufgrund all dieser Maßnahmen ist die Familie BÄCK bei Ausführung des gegenständ-

lichen Vorhabens sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase einer massiv erhöhten Lärm- und 

Schallsituation ausgesetzt.  

Dennoch wurden an keiner Stelle der Liegenschaften der Familie BÄCK Lärmmessungen durchge-

führt, obwohl sich die Familie BÄCK dort zu Wohn-, Erholungs- und Arbeitszwecken laufend aufhält. 

Auch der nächstgelegene Rechenpunkt RP-71 ist zu weit entfernt und gibt nicht dieselbe Lärmsitua-

tion wieder.  

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Bei Tag ist am Wohnort der Familie Bäck mit Baulärmpegeln von ca. 50 dB und Spitzenpegeln von ca. 65 dB, kurzzeitig bei 

Fundamentierung der LSW auch bis zu 75 dB zu rechnen. Die Lärmschutzwände werden die gegenwärtige Bahnlärmbelas-

tung (trotz Erhöhung von Zugzahl und Geschwindigkeit) von 52 auf 51 dB verringern und es werden keine störenden Er-

schütterungen durch den Bahnbetrieb auftreten. Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen durch projekt-

bedingte Immissionen sind auf Grund der Prognosen auszuschließen. Die messtechnische Überprüfung der Prognosen ist 

nach Inbetriebnahme vorgesehen. 
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus Gerstmayrstraße 1 der Einwender befindet sich auf dem Grundstück Nr. 37/2 in einer Entfernung von ca. 

170 m rechtsseitig (nordseitig) auf Höhe ca. km 192,1 der projektierten Neubaustrecke der Westbahn. In diesem Bereich 

rückt durch den geplanten 4-gleisigen Ausbau das nächste Gleis um ca. 7 m näher als das bisherig nächste Gleis. 

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4, 

welche in diesem Bereich eine Höhe von 4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist. Ebenso wirksam für den Nachbar-

schaftsbereich ist die Mittellärmschutzwand LSW-3, welche im UVP-Projekt in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehen ist, 

jedoch zum ausreichenden Schutz der seit der Planung in der Zwischenzeit im Bereich Krumbachweg und Gerstmayrstraße 

neu errichteten Wohngebäude im Teilgutachten Lärmschutz des Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Ausführung in einer 

Höhe von 4,0  m ü. SOK zwingend vorgeschrieben wurde.  

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familie Bäck als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von ca. 50 dB erkennen. Spitzenpegel lauter 

Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis 75 dB, sonstige 

Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu beurteilen.  

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 mit erweiterten Maßnahmen in der Karte EZ 08-

01.10 abzulesen. Für den Bestand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von 50 dB, für das Projekt mit Maßnahmen zeigt 

sich ein Wert von knapp unter 50 dB. 

Für den Referenzpunkt NMP-7 bei der Hofackerstraße 3, welcher im gleichen Wirkungsbereich der bahnseitigen Lärm-

schutzmaßnahmen in einer Entfernung von ca. 175 m zum nächsten Projektgleis, also in ähnlicher Lage zum Projekt wie 

das Anwesen der Familie Bäck liegt, werden die Schienenlärmimmissionen für Höhen von 1,5 m und 5,0 m  numerisch aus-

gewiesen. In 1,5 m Höhe werden für die Bestandssituation 2010/2011 Beurteilungspegel des Schienenlärms tags/nachts in 

der Höhe von 52/52 dB und für die Projektvariante mit den o.g. bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen werden Werte in der 

Höhe von 51/51 dB ausgewiesen. Die Immissionsgrenzwerte nach SchIV von tags/nachts 62/55 dB werden gesichert unter-

schritten.  

Als Ergebnis zeigt sich, dass durch die Projektvariante gegenüber dem Bestand keine Erhöhung, sondern eine Reduzierung 

der Lärmimmissionen im Ausmaß von 1 dB eintritt. Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare Lärmerhöhung und zu 

erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Zum Mangelvorwurf, dass am Anwesen der Familie Bäck keine Messungen der Ist-Situation vorgenommen worden sind, ist 

aus fachlicher Sicht auszuführen: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Anhand der Messergebnis-
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se wurde ein Korrekturwert zur Anpassung des Rechenmodells an die tatsächliche Lärmsituation von +1 dB  für alle Re-

chenergebnisse (Bestand, Nullvariante und Projektvariante) angewandt.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden. Darüber hinaus sind aus den Ergebnis- und 

Maßnahmenplänen EZ 04-01.02, EZ 04-01.03 und EZ 08-01.08 anhand der Fassadenberechnungen die an den ausgewie-

senen Fassaden und Geschosshöhen erforderlichen Objektschutzmaßnahmen zu ersehen.  

Beim Wohnobjekt der Familie Bäck sind keine Objektschutzmaßnahmen erforderlich.  

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zu 2011/03/0160 

Nr. SV Einwendung   

  D31.390. LA, HU Dies widerspricht dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zu 2011/03/0160, wonach der 

Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärmtechni-

schen Berechnungen einzuräumen ist und es unzulässig ist, zu an einem Punkt zu erwartenden 

Immissionen aus den Ergebnissen einer Messung an einem anderen Ort zu prognostizieren. Bei der 

Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen ist nach dem zitieren Erkenntnis auf jenen der 

Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen, der dem regelmäßi-

gen Aufenthalt des Nachbarn dienen kann; es reicht hierfür die bloße Möglichkeit des regelmäßigen 

Aufenthalts. Aufgrund der zitierten Judikatur liegt daher ein gravierender Mangel der Planungsunter-

lagen vor. Die Durchführung von Messungen auf dem Grundstück 37/2 wäre technisch möglich und 

zumutbar gewesen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe dazu meine Antworten zu den Stn D31.172 und D31.211 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Aus fachlicher Sicht wird auf die Ausführungen der Stellungnahme zum Einwand D31.389 verwiesen. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.391. LA Ungeachtet dessen ist aus den Projektunterlagen ersichtlich, dass selbst bei Errichtung einer Lärm-

schutzwand entlang der Bahntrasse Lärm- und Schallimmissionen bis zu 55 db(A) auf dem Grund-

stück 37/2 zu erwarten sind. Die genannte Lärmschutzwand kann jedoch nicht vor jenen Lärm- und 

Schallimmissionen schützen, welche in Zusammenhang mit den Bauarbeiten, insbesondere bei der 

Errichtung der Haltestelle Leonding und der Verlegung L 1386 – Leondingerstraße ausgehen, welche 

ebenfalls in ausreichendem Maß zu berücksichtigen sind. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Ausführungen in der Stellungnahme zum Einwand D31.389 sind die dargebrachten Befürchtungen 

nicht zu bestätigen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.392. LA, EW  Auch die erhöhte Streckenkapazität und eine Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit, die der 

Ausbau der Bahntrasse mit sich bringt, verursachen eine unzumutbare Steigerung der Lärmbelas-

tung. Überdies wurde in den Projektunterlagen bislang die Möglichkeit von spontanen Aufwachreak-

tionen infolge Schallpegelspitzen nicht berücksichtigt, wie sie zB in der Bauphase bei der  

Abgabe akustischer Warnsignale, aber auch in der Betriebsphase vorkommen können. Auch die 

geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr belästigen die Familie BÄCK 

unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. Angesichts 

einer fehlenden Lärmmessung an den erforderlichen Messpunkten kann keine aussagekräftige Prog-

nose der zu erwartenden Pegelwerte erfolgen. Die Richtigkeit der entsprechend prognostizierten 

Werte wird daher bestritten. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Gemäß Baukonzept, Einlage 03-03.01, sind als Regelarbeitszeiten Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgese-

hen. Lediglich in bahnbetrieblichen Ausnahmefällen (z.B. Gleissperren nur zu bestimmten Zeiten möglich) können auch 

während der Nacht oder am Wochenende Arbeiten erforderlich sein. 

Bei Arbeiten im Gleisbereich sind im Rahmen des gesetzlichen Arbeitnehmerschutzes zur Sicherheit der Bediensteten auf 

die jeweilige Situation abgestimmte Warnmaßnahmen erforderlich. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

In den vorliegenden Untersuchungen wurden für das UVP-Projekt die Werte für das Betriebsprogramm 2025 mit den ent-

sprechend höheren Verkehrszahlen und Geschwindigkeiten berücksichtigt. 

Überdies wird auf die fachlichen Aussagen  in der Stellungnahme zum Einwand D31.389 verwiesen, womit die angeführten 

Befürchtungen zu entkräften sind. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.393. EW, LA, 

HU 

Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Projektwerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante zB während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele  

Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-mäßiges Delta zwischen Progno-

se und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumut-

bar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie eigent-

lich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwischen Null- Variante und Progno-

se wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbar-

keit ausweisen, so auch für die Familie BÄCK. 

- dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 2016 (Stufe 2 der 

lärmarmen Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig.  

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) im Abschnitt Linz Hbf. – Marchtrenk insgesamt 577 Züge pro Tag (Bestand ca. 362 Züge pro Tag) prognostiziert.  
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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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine Antworten zu den Stn D31.172, D31.211 und D31.389 wird angemerkt, dass durch das Projekt am 

Wohnort der Familie Bäck keine unzumutbare Lärmbelästigung zu erwarten ist, nachdem die dafür maßgeblichen Kriterien 

der SchIV eingehalten werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zu Einwendung D 31.21 wird ausgeführt: 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen. 

Die in der Einwendung als zweckmäßig erachtete Beurteilung der Zumutbarkeit nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 ist nicht zu-

treffend. Ebenfalls ist die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit nicht zutreffend, da die SchIV 

nur eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.394. LA, HU Durch das geplante Vorhaben und die dadurch bewirkte Lärm- und Schallsituation würde es für die 

Familie BÄCK auf Dauer und insbesondere in der Bauphase unmöglich werden, sich ohne Gefähr-

dung ihrer Gesundheit auf dem genannten Grundstück 37/2, inneliegend der EZ 19, KG 45306 Leon-

ding, zu Wohn-, Arbeits- und Erholungszwecken, insbesondere im Freien, aufzuhalten. Der Wohn-

wert würde komplett verlorengehen, da ein Öffnen der Fenster oder ein Aufenthalt im Garten uner-

träglich wird. Hinzu kommt die Erkrankung des Herrn Josef Bäck, der nach seinem Schlaganfall be-

sonderer Pflege und Ruhe bedarf. 

Angesichts des massiven Eingriffs in die subjektiven öffentlichen Rechte der Familie BÄCK hat eine 

Interessenabwägung stattzufinden und ist diejenige Möglichkeit zu wählen, die für die Familie BÄCK 

am wenigsten eingriffsintensiv ist. Sollte sich die Erforderlichkeit des gegenständlichen Vorhabens in 

der geplanten Form dennoch ergeben, so wären jedenfalls weitere Schallschutzmaßnahmen und 

insbesondere während der Bauphase die Errichtung einer durchgängigen Lärmschutzwand entlang 

der Füchselbachstraße erforderlich. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf meine Antworten zu den Stn D31.172, D31.211 und D31.389 wird ergänzt, dass für die Familie Bäck auch 

in der Bauphase keine Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen zu erwarten sind und auch keine Ein-

schränkungen der Erholung und Pflege eines Patienten nach einem Insult. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen sind aus 
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medizinischer Sicht nicht erforderlich, sondern nur die penible Einhaltung der bereits im Projekt vorgesehenen oder als 

zwingende Auflagen vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Unter Hinweis auf die Ausführungen in der Stellungnahme zum Einwand D 31.389 sind die dargebrachten 

Befürchtungen nicht zu bestätigen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.395. RP Im Übrigen bewirken die geschilderten unzumutbare Lärm- und Schallimmissionen eine Verminde-

rung des Verkehrswerts der genannten Grundstücke, da allfällige Käufer und Mieter nicht bereit sein 

werden, angesichts dieser Immissionen für die Grundstücke einen Preis in jener Höhe zu leisten, der 

ohne die Realisierung des VORHABENS zu erzielen ist. Es handelt sich um eine Substanzvernich-

tung des Eigentums der Familie BÄCK in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz, weil 

die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung 

ausgeschlossen ist.  

Familie BÄCK ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutbaren be-

lästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit und 

Eigentum verletzt.  

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen festgehalten werden, dass 

aufgrund der Flächeninanspruchnahme ein partieller Substanzverlust entsteht und damit eine analoge Gefährdung des 

Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer. Diese müssen im Rahmen der folgenden Grundeinlöseverfahren 

entsprechend abgegolten werden. 

Luft, Geruch, unzulässige Staubimmissionen, sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.396. HU, AW, 

LW 

21.3.2. Luft, Geruch, unzulässige Staubimmissionen, sonstige Immissionen 

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund des Aus-

baus der Bahntrasse auf vier Gleise und der Begleitmaßnahmen zu erhöhten Staub- und 

Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Familie BÄCK, wodurch eine unzumutbare Beläs-

tigung und eine Gesundheitsgefährdung der Familie BÄCK bewirkt wird. Überdies droht aufgrund der 

erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter Eintrag dieser Schadstoffe auf die land-

wirtschaftlich genutzten Grundstücke. Damit einher geht eine Verschlechterung und Unverwertbarkeit 

der darauf angebauten Früchte, was zu einer Verminderung der Erträge der Familie BÄCK führt. Die 

erhöhte Staub- und Feinstaubbelastung, insbesondere in der Bauphase, hat auch eine vermehrte 

Verunkrautung des Feldes und somit einen vermehrten Einsatz an chemischen Mitteln zur Folge. 

Dies wirkt sich wiederum auch auf die Qualität des Humusbodens und damit auf die Substanz des 

Grundstückes aus. 

Die Familie BÄCK wendet daher ein, dass in ihr subjektives-öffentliches Recht auf Schutz vor Staub- 

und Feinstaubimmissionen und in das Schutzgut Gesundheit eingegriffen wird. Zudem kommt es 

durch die Staub- und Feinstaubimmissionen auf den Feldern zu einem Eingriff in das Schutzgut Ei-

gentum, dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 
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Abfallwirtschaft (AW)  

Stellungnahme: 

Aus der Sicht des Fachgebietes Abfallwirtschaft wird dazu festgehalten, dass im vorgelegten Baukonzept (Einlage 03-03.01) 

bei der Ermittlung des Geräteeinsatzes und Fahrbewegungen davon ausgegangen wurde, dass eine Verwertung der Aus-

hubmassen innerhalb des Bauloses nur in sehr geringem Umfang möglich sein wird. Es wurde bei der Massendisposition 

vorausgesetzt, dass sämtliche Abtragsmassen weggeschafft (auf bewilligte Deponien verbracht) und sämtliche für die Er-

richtung des gegenständlichen Projektes erforderlichen Baustoffe ab Werk angeliefert werden (worst-case-Szenario). 

Die Beurteilung der Staub- und Feinstaubimmissionen oder des Schadstoffeintrages obliegt nicht dem SV für Abfallwirt-

schaft. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die im Projekt vorgesehenen oder als zwingende Auflagen vorgeschriebenen Staubschutz-Schutzmaßnahmen sind aus 

medizinischer Sicht ausreichend, um auch am Wohnort der Familie Bäck unzumutbare Belästigung und eine Gesundheits-

gefährdung zu verhindern.   

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Grundinanspruchnahme / Zerschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.397. RP, LW 21.3.3. Grundinanspruchnahme / Zerschneidung und Verformung von Liegenschaften / unzulässiger 
Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums  

Vorauszuschicken ist, dass die Grundinanspruchnahmen in Hinblick auf einen sorgsamen Umgang 

mit dem Schutz- und Kulturgut Boden auf das unumgänglich notwendige Ausmaß zu beschränken 

und eine Verschlechterung der Agrarstruktur hintanzuhalten sind. Generell ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den vom gegenständlichen Vorhaben betroffenen Grundflächen um besonders 

fruchtbaren Ackerboden handelt und schon aus diesem Grund umso mehr auf eine möglichst geringe 

und möglichst schonende Grundinanspruchnahme zu achten ist, um negative Auswirkungen auf die 

lokale Landwirtschaft so weit wie möglich von vornherein zu vermeiden.  

Auch bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Familie BÄCK handelt es sich – wie auch 

sonst in der Region – um besonders fruchtbare Böden. Die Familie BÄCK achtet sehr auf einen 

sorgsamen Umgang mit den für sie existenznotwendigen Böden. Sie hat jahre- und jahrzehntelange 

mühevolle und sorgfältige Arbeit in die Bearbeitung der Felder investiert, um den fruchtbaren Hu-

musboden zu bewahren und zu erhalten. Diese Mühen werden durch das nun geplante Vorhaben in 

nicht unwesentlichen Teilen der von der Familie BÄCK bewirtschafteten Flächen zunichte gemacht 

und somit die Substanz der Grundstücke bedroht bzw. deren Nutzung wesentlich beeinträchtigt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.398. RP Grundstücke 1035/3 und 1038/2, EZ 19, KG 45306 

Die Grundstücke 1035/3 und 1038/2 liegen unmittelbar nördlich der bestehenden Bahntrasse auf 

Höhe des Bahn-km 192,0 und der künftigen „Haltestelle Leonding“. Durch die Realisierung des ge-

genständlichen Vorhabens, insbesondere den Ausbau der Bahntrasse auf vier Gleise, die Verlegung 

der Linzer Lokalbahn („LILO“), die Errichtung der Haltestelle Leonding sowie die damit in Zusam-

menhang stehenden Maßnahmen, würden diese Grundstücke zur Gänze in Anspruch genommen 

werden, was zu einem völligen Verlust des Eigentums führen wird. Zwei der Gleise sollen unmittelbar 

über diese Grundstücke geführt werden, die restliche Fläche wird durch die Haltestelle bzw. einen 

Wirtschaftsweg und Ausgleichsmaßnahmen (Böschung, Begrünung etc.) verbaut. Es handelt sich 

somit um eine gänzliche Substanzvernichtung der im Eigentum der Familie BÄCK stehenden Grund-

stücke. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung genannten Grundstücke 1035/3 und 1038/2 befinden sich zwischen der Überführung der Füchsel-

bachstraße über die geplante HL-Trasse und neben dem unter der HL-Trasse aus dem südlich der Bahn angrenzenden 

Siedlungsraum verlängerten Gendarmerieweg. Beide Grundstücke liegen nördlich und unmittelbar an der bestehenden und 

auch geplanten HL-Trasse – und werden für die Trassierung der HL-Gleise und die Gleise der Linzer Lokalbahn (LILO) in 

Verbindung mit den erforderlichen Böschungen, Haltestelle und Nebenanlagen voll beansprucht. 

Neben diesen beiden Grundstücken müssen auch die benachbarten Grundstücke einschließlich der auf diesen bestehenden 

Objekten abgelöst und in den Planungsraum einbezogen werden. 

Aufgrund der aktuellen Lage der Grundstücke unmittelbar an der bestehenden Trasse ist deren Eignung für eine den heuti-

gen Ansprüchen genügende Wohnbebauung - und vermutlich auch anderen Nutzungen – nur bedingt geeignet. Im Rahmen 

der weiterführenden Planungen und der erforderlichen materienrechtlichen Genehmigungen werden auch die notwendigen 

Verhandlungen hinsichtlich des Grunderwerbs durch den Projektträger zu führen sein. Diese erfolgen nicht im UVP-

Verfahren sondern im folgenden Grundeinlöseverfahren. 

Im Rahmen dieser Verfahrensschritte ist sicherzustellen, dass der durch die Flächeninanspruchnahme entstehende partielle 

Substanzverlust und damit analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer entsprechend 

abgegolten werden. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.399. RP, EW Grundstück 565/1, EZ 19, KG 45306 

Das Grundstück 565/1 liegt ebenfalls nördlich der bestehenden Bahntrasse auf Höhe des Bahn-km 

192,0. Durch die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens, insbesondere den Ausbau der 

Bahntrasse auf vier Gleise, die Verlegung der Linzer Lokalbahn („LILO“), die Errichtung der Haltestel-

le Leonding sowie die damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen, würde dieses Grundstück 

zur Gänze in Anspruch genommen werden, was zu einem völligen Verlust des Eigentums führen 

wird. Geplant ist, das Grundstück 565/1 für die Errichtung von Parkplätzen neben der Zufahrt zur 

Haltestelle Leonding zu verwenden wie auch als Ausgleichsflächen mit Gehölz und Sträuchern zu 

bepflanzen, dies als Ersatz für den Verlust für anderweitig verlorengehende Flächen. 

Die allenfalls verbleibende Restfläche wäre überdies – schon aufgrund der Verformung und Verklei-

nerung der Fläche, und mangels Erreichbarkeit der Fläche – in keiner Form geeignet, sie in wirt-

schaftlich sinnvoller Weise weiter zu bewirtschaften. 

Es handelt sich somit auch hier um eine gänzliche Substanzvernichtung der im Eigentum der Familie 

BÄCK stehenden Grundstücke. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Das angegebene Grundstück 565/1, EZ 19, KG 45306, Leonding, wird für den viergleisigen Ausbau bzw. die Verlegung der 

LILO bzw. für Nebenanlagen benötigt. Entsprechend dem Lageplan Teil 1, Einlage 03-02.03, ist eine Einlösung vorgesehen. 

Diesbezüglich wird aber auf das nachfolgende erforderliche eisenbahnrechtliche Baugenehmigungsverfahren gemäß EisbG 

mit den dazu erforderlichen detaillierten Unterlagen verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung genannte Grundstück 565/1 befindet sich gleichfalls zwischen den im o.gen. Punkt bezeichneten 

Straßendreieck und wird für die beschriebenen Funktionen voll beansprucht. Eine weiterführende Nutzung ist nicht möglich, 

weshalb eine Einlösung im Rahmen der – nach dem UVP-Verfahren - nachfolgenden Genehmigungsverfahren verwiesen 

wird. 

Im Rahmen dieser Verfahrensschritte ist sicherzustellen, dass der durch die Flächeninanspruchnahme entstehende partielle 

Substanzverlust und damit analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer entsprechend 

abgegolten werden. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.400. LW, RP Grundstück 321, EZ 19, KG 45306 

Die auf diesem Grundstück geplante Errichtung des „Rückhaltedamm Krumbach“ in etwa auf Höhe 

des Bahn-km 193,5 würde sich substantiell auf den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie BÄCK 

auswirken. Dies bereits durch den Verlust von wertvollen Ackerflächen durch den Ausbau der 

Bahntrasse auf vier Gleise samt Bepflanzung der Böschung sowie durch die Errichtung des Rückhal-

tedamm Krumbach. Dieser Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie BÄCK würde das Feld um 

mehr als ein Drittel verkleinern und erhebliche Erschwernisse bei der Bewirtschaftung hervorrufen. 

Insbesondere an der Westseite des Grundstücks würde dieses sehr schmal werden, was die Bewirt-

schaftbarkeit massiv einschränkt, wenn nicht sogar verhindert (siehe dazu unten zum Thema „Zu-

fahrt“). Durch die geplante Bepflanzung der neben der Bahntrasse verlaufenden Böschung mit Bäu-

men und Sträuchern wird es auch zu einer erhöhten Beschattung des Feldrandes kommen, wodurch 

sich in diesem Bereich der Ernteertrag erheblich reduziert. Weiters begünstigt der Schattenwurf ein 

Wachstum von Unkräutern, was ebenfalls zu einer Mehrbelastung führt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der für Äcker in der Region geringen Ausgangsfläche von 1,4 ha ergibt sich eine Restfläche von <1 ha. Die zu-

künftige Nutzung als Acker ist sicher eingeschränkt. Die absolute Schadensfeststellung ist Angelegenheit des nachfolgen-

den Grundeinlöseverfahrens. 

Zu dem weiteren Vorbringen wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender 

D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der noch folgenden Planungs- und Verfahrensschritte ist sicherzustellen, dass der durch die Flächeninan-

spruchnahme entstehende partielle Substanzverlust und damit eine analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher 

Rechte dem Eigentümer entsprechend abgegolten werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.401. LW, HD, 

WT 

Dem nicht genug, wird die Nutzbarkeit der Restfläche aufgrund der zu erwartenden Feldvernässung 

und Überschwemmungen überdies massiv beeinträchtigt. Auf der nördlichen Seite wird das Grund-

stück durch den Krumbach begrenzt. Bislang kann das Wasser ungehindert vom Grundstück abflie-

ßen und es bleiben nur sehr selten und nur in geringem Ausmaß Wasseransammlungen auf dem 

Feld stehen. Durch die Errichtung des Rückhaltedamm Krumbach in etwa auf Höhe des Bahn-km 

193,5 ist jedoch eine vermehrte Feldvernässung zu erwarten, da das Wasser ja gerade durch den 

Damm auf dem Feld zurückgehalten wird. Zudem kommt es bei Starkregen und Hochwasser zu 

Überschwemmungen des genannten Grundstücks, welches innerhalb des Retentionsbereichs liegen. 

Das bedeutet, dass das von der Überschwemmung betroffene Erntegut nicht mehr verwendet wer-

den kann und entsorgt werden muss. Durch das Anschwemmen von Schlamm, Hölzern und anderen 

Unrat ist ein erhöhter Arbeitsaufwand zur Ermöglichung der Bewirtschaftung nach einer Überflutung 

erforderlich. 

 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 344 von 528 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer zu Einwendung D31.401 verwiesen. 

Sollte der Rückhaltedamm wie geplant errichtet werden, ist das Gst.Nr. 321 Teil des Retentionsraumes. Beeinträchtigungen 

in der Bewirtschaftung durch Überflutungen und damit zusammenhängenden Sedimentablagerungen sind nicht auszu-

schließen. Eine allfällige Schadensfeststellung und Entschädigung ist Angelegenheit des nachfolgenden Grundeinlösever-

fahrens. 

Wasserbautechnik (WT) 

Stellungnahme: 

Familie Bäck befürchtet Feldvernässungen und Überschwemmungen. Das Grundstück 321wird an der Nordseite vom 

Krumbach begrenzt und liegt ca. bei Bahn-km 193,5 im Bereich des Rückhaltedammes Krumbach. 

Von den angegebenen Grundstücken liegt nur das Grundstück 321 KG Rufling gerinneaufwärts des RHD Krumbach. Der 

Großteil dieses Grundstücks wird bereits für die Trassenverbreiterung benötigt, die verbleibende Grundstücksfläche gerin-

neaufwärts des RHD ist ein schmales Dreieck mit Seitenlängen von 40 bzw. 200 m im Zwickel zwischen Bahndamm , RHD 

und Krumbach. Aus fachlicher Sicht ist es noch nicht abschließend geklärt, ob der RHD wirklich erforderlich ist. Die aktuelle 

starke Aufhöhung der Hochwasserwerte am Krumbach und die massiven Ausuferungen im Unterwasser sprechen für die 

Notwendigkeit dieses Rückhaltedammes. Es wurde eine Auflage vorgesehen, im Zuge der Detailplanung zu prüfen, ob nicht 

auch ohne RHD Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze bleiben. Bei positiver Prüfung hat der RHD zu 

entfallen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.402. LW Dies alles – die Verkleinerung des Felds und die eingeschränkte Benutzbarkeit des Grundstücks – 

bewirkt letztlich eine Verminderung des Pachtzinses und es wird schwieriger sein, Pachtinteressen-

ten zu finden. Damit einhergehen somit weitere erhebliche Ertragseinbußen der Familie BÄCK. 

Die technische Erforderlichkeit des Rückhaltedamm Krumbach wird schon dem Grunde nach in Zwei-

fel gezogen. Denn an der geplanten Stelle bleibt so gut wie kein Wasser stehen, allenfalls kommen in 

seltenen Fällen kleinere Wasseransammlungen vor. Der Krumbach führt an der gegenständlichen 

Stelle zwar alle paar Jahre Hochwasser. Jedoch war das Gebiet von Leonding, das durch den ge-

planten Rückhaltedamm Krumbach geschützt werden soll, in den letzten Jahrzehnten erst einmal von 

Hochwasser betroffen, und zwar vom sogenannten Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002. Ange-

sichts der Seltenheit derartiger Jahrhunderthochwasser wird die Verhältnismäßigkeit der Errichtung 

des Rückhaltedamms bestritten. Mangels technischer Notwendigkeit hat der Rückhaltedamm Krum-

bach zu entfallen. Denn ein Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie BÄCK ist nur dann gerechtfer-

tigt, wenn der geplante Damm technisch als Bahnanlage bzw. für den Betrieb der erweiterten Trasse 

erforderlich wäre.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Ein vermindertes Pächterinteresse wird sich im Grundeinlöseverfahren in einer Abgeltung in Form einer Wertminderung 

wiederspiegeln. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.403. LW Sollte sich die Erforderlichkeit des Rückhaltedamms dennoch ergeben, so hat eine Interessenabwä-

gung stattzufinden und ist diejenige Möglichkeit zu wählen, für die Familie BÄCK am wenigsten ein-

griffsintensiv ist. 

Abschließend ist zu beachten, dass der Bereich rund um den Rückhaltedamm eine brachliegende 

Fläche darstellt, die von Unkraut besiedelt wird. Dies wiederum führt auch zu einer vermehrten Ver-

unkrautung der umliegenden Feldflächen. Auch dies führt zu einer erheblichen Mehrbelastung und 

Erschwerung der Bewirtschaftung, letztlich zu einer Minderung des Ertrags. Damit einher geht die 

Verpflichtung der Konsenswerberin zur Rekultivierung und Pflege der umliegenden Flächen nach der 

Errichtung des Rückhaltebeckens. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Zusammenfassung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.404. LW Zusammenfassung 

Insgesamt hat die genannte Grundinanspruchnahme, Zerschneidung, Verformung und Verkleinerung 

der Erntefläche wesentliche Ertragseinbußen für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie BÄCK 

zur Folge. Aufgrund des Wegfalls und der Verkleinerung der Feldflächen sowie der Immissionen 

werden die zu erzielenden Pachterlöse zurückgehen, und es wird schwieriger sein, Pachtinteressen-

ten zu finden. Familie BÄCK hat daher mit Ertragseinbußen zu rechnen. 

Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie BÄCK in Form 

einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach 

der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung oder Verwertung ausge-

schlossen ist. Es wird in einem technisch nicht notwendigen Ausmaß Eigentum der Familie BÄCK in 

Anspruch genommen und darüber hinaus auch die wirtschaftliche Nutzbarkeit verhindert und somit 

die Existenz der Familie BÄCK gefährdet. Dies führt auch dazu, dass die entsprechenden Pachtein-

nahmen wegfallen, was erhebliche Einkommenseinbußen für die Familie BÄCK zur Folge hat. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Auf Grund der bei Projektumsetzung vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen ist es ausgeschlossen, dass die 

Liegenschaften der Einwender zukünftig in der Nutzung wesentlich beeinträchtigt werden oder eine Nutzung überhaupt 

unmöglich wird. 

Es ist auch auszuschließen, dass durch die oben beschriebenen projektbedingten allfälligen dauernden Grundinanspruch-

nahmen eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaften wesentlich beeinträchtigt oder gar unmöglich wird. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 346 von 528 

Grundinanspruchnahme während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.405. LW 21.3.4. Grundinanspruchnahme während der Bauphase 

Während der Bauphase ist mit einer über die Betriebsphase hinausgehenden Grundinanspruchnah-

me durch Baufahrzeuge und Lagerung von Baumaterial usw zu rechnen, was zu einem längerfristi-

gen Ertragsausfall auf den Restflächen führt, da während dieser Zeit auf den von der Konsenswerbe-

rin beanspruchten Flächen keine Feldfrüchte angebaut werden können. Dies betrifft insbesondere die 

Restfläche des Grundstücks 321, auf der während der Bauphase mit einem erheblichen Ernteausfall 

durch die Grundinanspruchnahme zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Fehlende oder erschwerte Zufahrt zu den Grundstücken 

Nr. SV Einwendung   

  D31.406. RP, LW 21.3.5. Fehlende oder erschwerte Zufahrt zu den Grundstücken 

Die Zufahrt auf das Grundstück 321, EZ 19, KG 45306 Leonding (KG 45309 Rufling), sowie das 

„Abtanken“ des Getreides erfolgt bislang problemlos über die an der Westseite des Feldes entlang-

führende Straße. 

Durch den Ausbau der Bahntrasse auf vier Gleise und die geplante Bepflanzung der Böschung wür-

de das Grundstück jedoch insbesondere an der Westseite um die Hälfte schmäler werden, was die 

Bewirtschaftbarkeit massiv einschränkt, wenn nicht sogar verhindert. Aufgrund der verbleibenden 

Seitenbreite des Feldes von lediglich ca. 14 Metern würde der verbleibende Radius viel zu gering 

sein, um mit einem Traktor samt Anhänger aus dem Feld auf die Straße herauszufahren. Ebenso 

würde es unmöglich werden, auf dem Feld zu wenden. Außerdem würde durch die Verschmälerung 

die Stellfläche auf dem verbleibenden Feldweg für Traktor samt Anhang viel zu gering werden, 

wodurch ein „Abtanken“ des Mähdreschers bei der Straße nicht mehr möglich wäre. Es ist aber von 

großer Wichtigkeit, dass das Traktorengespann eine Stellfläche an der Straße zur Verfügung hat, 

damit der Mähdrescher das Getreide dort auf den Anhänger verladen kann, denn bei Nässe würde 

der schwere Anhänger ansonsten im Feld versinken. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Mit einer Breite des Ackers von 14 m am westlichen Vorgewende verbleibt eine ausreichende Länge, um ein Traktorge-

spann im Bereich des Ackers am Weg abzustellen.  

Im Zuge der Grundbeanspruchung entstehende wirtschaftliche Beeinträchtigungen sind im nachfolgenden Grundeinlösever-

fahren zu beurteilen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.407. RP, LW Während der Bauphase soll die Grundinanspruchnahme überdies auf der Westseite des Grund-

stücks bis hin zum Krumbach reichen. Das bedeutet eine Totalverlust des Zufahrtsweges in der Bau-

phase und somit eine Substanzvernichtung des Eigentums der Familie BÄCK aufgrund des Verlust 

der Verwertbarkeit der Substanz. Die Beibehaltung der bestehenden bzw. Errichtung einer neuen 

Zufahrt zum Grundstück 321 ist laut den Projektunterlagen überhaupt nicht vorgesehen. Es ist auch 

nicht möglich, auf anderem Weg zum Feld zuzufahren: Südlich wird es durch die Bahntrasse be-

grenzt, nördlich durch den Krumbach und die dortige Bepflanzung, östlich ist bei Realisierung des 

VORHABENS die Errichtung des Rückhaltedamm Krumbach geplant. Dieses Feld würde damit zur 

Gänze unbenutzbar werden. 

Eine Interessenabwägung hat daher eine Alternative vorzusehen, welche nicht oder weniger in das 

Eigentumsrecht der Familie BÄCK eingreift. So hat zB mangels technischer Notwendigkeit der Rück-

haltedamm Krumbach zu entfallen (siehe dazu oben), um zumindest eine alternative Zufahrtsmög-

lichkeit an der Ostseite des Grundstücks 321 zu erhalten. Denn ein Eingriff in das Eigentumsrecht 

der Familie BÄCK ist nur dann gerechtfertigt, wenn der geplante Damm technisch als  

Bahnanlage bzw. für den Betrieb der erweiterten Trasse erforderlich wäre. Sollte sich die Erforder-

lichkeit des Rückhaltedamms dennoch ergeben, so ist im Sinne einer Interessenabwägung die am 

wenigsten eingriffsintensive Möglichkeit zu wählen, welche eine Zufahrtsmöglichkeit gewährleistet. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstücken 

aufrechterhalten werden. 

Zu den weiteren Vorbringen wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender 

D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.408. LW, RP Bei der somit erforderlichen Errichtung einer Zufahrt und einer Stellfläche für das „Abtanken“ des 

Getreides ist auch hier zu berücksichtigen, dass eine Bewirtschaftung mit Traktor-Gespann und 

Mähdrescher ermöglicht werden muss. Die Zu- und Abfahrt muss für Traktorengespanne auch im 

beladenen Zustand möglich sein. Insbesondere ist auf dem genannten Grundstück darauf Rücksicht 

zu nehmen, dass eine allenfalls durch den Rückhaltedamm bedingte Steigung der Zufahrt mit den 

genannten Gefährten bewältigbar sein muss.  

Gerade in kritischen Phasen der Bewirtschaftung, zB zur Zeit der Düngung oder Ernte, ist nicht zu-

letzt auch wetterbedingt eine rasche Bewirtschaftung und somit möglichst problemlose Zufahrt zum 

Grundstück entscheidend für die Qualität der Ernte. Verzögerungen aufgrund einer erschwerten 

Zufahrt verringern daher den Ertrag der Familie BÄCK. 

Die geschilderte Bearbeitungs- und Ernteerschwernis bewirkt einen unzulässigen Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit der genannten Grundstücke und somit des Eigentumsrechts, in Form einer 

Substanzvernichtung des Eigentums der Familie BÄCK sowie in Form des Verlusts der Verwertbar-

keit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 

Verdichtung des Bodens / Humuslagerung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.409. LW 21.3.6. Verdichtung des Bodens / Humuslagerung 

Gerade in der Bauphase wird auf den genannten Grundstücken durch das Befahren mit Baustellen-

fahrzeugen der Humusboden verdichtet, wodurch es zu einer Verschlechterung der Bodenqualität 

kommt. Die bestehende erstklassige Qualität kann nachträglich nicht wieder hergestellt werden, da 

sie aus den jahrzehntelangen Bemühungen der Bewirtschafter resultiert, den fruchtbaren Boden zu 

bewahren. 

Diese Bemühungen und Pflege wird somit zunichte gemacht und die Substanz und Ertragskraft des 

Grundstücks nachhaltig beeinträchtigt. Darüber hinaus führt die Lagerung des Humus während der 

Bauphase zu einem erheblichen Qualitätsverlust des Bodens. Gemäß den Untersuchungen der Uni-

versität für Bodenkultur setzt der Qualitätsverlust bereits nach zwei Wochen ein. Spätestens nach 

einem Jahr Humuslagerung ist jedoch der Humus fast zur Gänze unbrauchbar für die Landwirtschaft 

und mindert den Ernteertrag entsprechend. Überdies hat die Konsenswerberin geplant, Humusboden 

aus dem Baustellenbereich an anderen Stellen in Bereichen des Trassenausbaus wieder einzuset-

zen. Hierbei ist unbekannt, wie diese Erde bislang bewirtschaftet wurde, ob diese zB aus einem Bio-

Betrieb stammt, welche Düngemittel verwendet wurden etc., was zu weiteren Aufwendungen zur 

Wiederherstellung der Bodenqualität und somit zu Ertragseinbußen führt. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.410. - 21.3.7. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie BÄCK ist nicht und/oder nicht in 

diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere 

die in Punkt 2.1 in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vorhaben genannten Maßnahmen und 

insbesondere der Rückhaltedamm Krumbach zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind 

und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem 

geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie 

BÄCK überwiegen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.411. - 21.3.8. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie BÄCK durch das gegenständli-

che Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt ist. 

Die Familie BÄCK spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben aus. 
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22. Familie Eichhorn und Herr Georg Durstberger 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.412. - 22.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Karl Eichhorn, geboren am 11.10.1950, seine Gattin 

Frau Margot Eichhorn, geboren am 17.09.1946, deren Tochter Caroline Eichhorn, geboren am 

20.08.1981, sowie deren Pächter Herrn Georg Durstberger, geboren am 20.12.1980, alle wohnhaft in 

Forsthausstraße 4, 4060 Leonding (gemeinsam kurz die „Familie EICHHORN/DURSTBERGER“).  

Sämtliche Mitglieder der Familie EICHHORN/DURSTBERGER erheben sämtliche in diesem Schrift-

satz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

22.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten Karl und Margot EICHHORN sind jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der 

Liegenschaften EZ 52, KG 45309 Rufling des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 303, 462, 

467/1, 468, 509, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/5, 540/1 und 558, mit einer im Grundbuch ausge-

wiesenen Gesamtfläche von 77.007 m2. 

Herr Georg Durstberger hat die landwirtschaftlich genutzten Flächen der oben genannten Liegen-

schaften von den Ehegatten EICHHORN als deren Pächter in Bestand genommen und bewirtschaftet 

diese. Zusätzlich ist er Pächter der im Eigentum von Herrn Bernhard Kreinecker stehenden Grund-

stücke Nr. 559 und 319, inneliegend der EZ 60, sowie der Grundstücke 329/1, inneliegend der EZ 62, 

und 329/2, inneliegend der EZ 412, sämtlich KG 45309 Rufling. 

Die Familie EICHHORN/DURSTBERGER wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt auf dem 

Grundstück 532/1 der EZ 52, KG 45309 Rufling, mit der Adresse Forsthausstraße 4, 4060 Leonding. 

Rund um das Wohnhaus angrenzend befinden sich der Garten bzw. Wiesen und Freiflächen, die 

laufend als Rückzugsgebiet genutzt werden und zur Erholung der Familie EICH-

HORN/DURSTBERGER dienen. Überdies wird in den Gärten Grundstück 532/2, 532/3, 532/4 und 

532/5 Gemüse angepflanzt. Die genannten Grundstücke werden ständig zu Wohn-, Erholungs- und 

Arbeitszwecken genutzt. 

Familie EICHHORN/DURSTBERGER betreibt auf den Liegenschaften EZ 52, KG 45309 Rufling, 

einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die auf den der EZ 52 inneliegenden Grundstücken 303, 462, 

467/1, 468, 509, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/5, 540/1 und 558 befindlichen landwirtschaftlichen 

Flächen werden in der Fruchtfolge insbesondere mit Getreide, Kartoffeln und Gemüse bepflanzt. Die 

von Georg DURSTBERGER in Bestand genommenen Grundstücke Nr. 559, 319, 329/1 und 329/2, 

KG 45309 Rufling, werden ebenso bewirtschaftet und insbesondere mit Getreide und Gemüse be-

pflanzt. Die Familie EICHHORN/DURSTBERGER erhält dafür Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegte Einwendungen werden sowohl von Herrn Karl Eichhorn 

und Frau Margot Eichhorn als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten Liegen-

schaften erhoben, als auch von deren Tochter Caroline Eichhorn und von deren Pächter Georg 

Durstberger, welche die genannten Liegenschaften bewohnen und/oder nutzen und bewirtschaften 

und daher vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen sind.  
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.413. ER, RP 22.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie EICHHORN/DURSTBERGER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjekti-

ven öffentlichen Rechten verletzt, weil die Familie EICHHORN/DURSTBERGER sowohl in der Bau- 

als auch in der Betriebsphase aufgrund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und 

Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., 

unzumutbar belästigt, wenn nicht sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird 

durch das gegenständliche Vorhaben das Eigentum der Familie EICHHORN/DURSTBERGER – 

zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen – derart bedroht, dass eine nach der Ver-

kehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Verwertung der einzelnen betroffenen 

Grundstücke beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich gemacht wird und durch das gegenständliche 

Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzver-

nichtung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Familie Eichhorn / Durstberger ist Eigentümerin der Liegenschaften 303, 462, 467/1, 468, 509, 532/1, 532/2, 532/3, 

532/4, 532/5, 540/1 und 558 in Leonding / Rufling. Zusätzlich werden die Parzellen Nr. 559, 319, 329/1 und 329/2 in der KG 

45309 Rufling bewirtschaftet.  

Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen kurz Grundstücke eingegangen: 

Gemeinde Leonding  

Parzelle 303  LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 462  LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 467/1 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 468  LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 509  LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 532/1 Wohnhaus mit Nebengebäuden / ca. 100 m von Trasse entfernt 

Parzelle 532/2 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 532/3 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 532/4 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 532/5 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 540/1 LW / nördl. des Trassenkorridor – nicht berührt 

Parzelle 558  LW / südl. Trasse; ca. 40 % von Korridor beansprucht (Regenrückhaltebecken) 

Parzelle 559  LW / südl. Trasse- ca. 10 % von Korridor berührt (Wegtrasse) 

Parzelle 319  LW / südl. Trasse und neben Wegscheider Straße 

Parzelle 329/1 LW / (ca. 20 % beansprucht), nördl. Trasse, im Trassenkorridor 

Parzelle 329/2 LW (ca. 40 % beansprucht), nördl. Trasse, im Trassenkorridor 
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Von den genannten Grundstücken werden nur einzelne Parzellen von dem Vorhaben berührt. Alle anderen Parzellen sind 

von dem Vorhaben nicht betroffen. Insgesamt dürfte der Flächenverlust aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkor-

ridors verhältnismäßig gering sein. 

Eine weiterführende Nutzung ist bei den auch partiell beanspruchten Parzellen möglich, weshalb eine Einlösung auf die im 

Rahmen das – nach dem UVP-Verfahren - nachfolgenden Grundeilöseverfahren i.V. mit den Detailplanungen und Folgege-

nehmigungen verwiesen wird. 

Im Rahmen dieser Verfahrensschritte ist sicherzustellen, dass der durch die Flächeninanspruchnahme entstehende partielle 

Substanzverlust und damit analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer geprüft und 

entsprechend abgegolten werden. 

Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.414. LW 22.3.1. Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften / Unzulässi-
ge bzw. unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer 

Vorauszuschicken ist, dass die Grundinanspruchnahmen in Hinblick auf einen sorgsamen Umgang 

mit dem Schutz- und Kulturgut Boden auf das unumgänglich notwendige Ausmaß zu beschränken 

und eine Verschlechterung der Agrarstruktur hintanzuhalten sind. Generell ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den vom gegenständlichen Vorhaben betroffenen Grundflächen um besonders 

fruchtbaren Ackerboden handelt und schon aus diesem Grund umso mehr auf eine möglichst geringe 

und möglichst schonende Grundinanspruchnahme zu achten ist, um negative Auswirkungen auf die 

lokale Landwirtschaft so weit wie möglich von vornherein zu vermeiden. 

Auch bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Familie EICHHORN/DURTSBERGER handelt 

es sich um besonders fruchtbare Böden. Die Familie EICHHORN/DURTSBERGER achtet sehr auf 

einen sorgsamen Umgang mit den für sie existenznotwendigen Böden. Sie hat jahre- und jahrzehnte-

lange mühevolle und sorgfältige Arbeit in die Bearbeitung der Felder investiert, um den fruchtbaren 

Humusboden zu bewahren und zu erhalten, dies insbesondere durch den Anbau von Zwischenfrüch-

ten. Diese Mühen werden durch das nun geplante Vorhaben in nicht unwesentlichen Teilen der von 

der Familie  

EICHHORN/DURTSBERGER bewirtschafteten Flächen zunichte gemacht und somit die Substanz 

der Grundstücke bedroht bzw. deren Nutzung wesentlich beeinträchtigt, wie im Einzelnen zu zeigen 

ist. 

Auf den genannten Grundstücken werden derzeit in Fruchtfolge die dargestellten Früchte angebaut. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe folgende Stellungnahmen zu Detailfragen Eichhorn/Durstberger. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.415. WT, LW Grundstück 558, EZ 52, KG 45309 Rufling 

Im gegenständlichen Vorhaben ist vorgesehen, dass auf dem Grundstück 558 ein Retentionsbecken 

mit der Bezeichnung „Becken 06 Rückhaltebecken km 193,5“ mit einem Speichervolumen von 327 

m3 errichtet wird. Zudem ist, ebenfalls auf dem Grundstück 558, eine „Relaisstation I.d.B. km 

193,528“ geplant. 

Durch den Bau dieses Rückhaltebeckens und der Relaisstation kommt es zu einer unzulässigen 

Grundinanspruchnahme der im Eigentum der Familie EICHHORN/DURSTBERGER stehenden bzw. 

von Herrn Georg Durstberger bewirtschafteten Liegenschaft. Die Situierung des Rückhaltebeckens 

mittig an der Längslinie des Grundstücks führt zudem zur Zerschneidung der Liegenschaft und be-

wirkt eine äußerst ungünstige Form des bislang rechteckigen Feldes. Dadurch wird eine sinnhafte 

Bewirtschaftung des Feldes unmöglich gemacht, insbesondere weil es bei der Bearbeitung des Fel-

des mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erheblichen Erschwernissen kommt. Neben der Verkleine-

rung der Erntefläche kommt es zur Bodenverdichtung durch zusätzliche Wendemanöver und somit 

zu einer Verschlechterung der Bodenqualität. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die gegenwärtige Planung führt tatsächlich zu einer massiven Verformung. Es wird vorgeschlagen, eventuell durch Drehen 

der Relaisstation um 90° und Verschiebung des Beckens Richtung westliche Grundgrenze in der Detailplanung im Einver-

nehmen mit dem Grundeigentümer eine verträglichere Lösung zu suchen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: Siehe D31.416. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.416. WT, HD Die technische Erforderlichkeit des Rückhaltebecken 06 wird schon dem Grunde nach in Zweifel 

gezogen. Denn an der geplanten Stelle bleibt so gut wie kein Wasser stehen, allenfalls kommen in 

äußerst seltenen Fällen kleinere Wasseransammlungen vor. Dies wohl schon aus dem Grund, dass 

das Becken am oberen Ende einer Böschung liegt, die vom Grundstück 558 U-förmig zur Bahntrasse 

hin abfällt und dann zu den Gleisen hin wieder ansteigt. An dieser Stelle wird daher kein Wasser zum 

Stehen kommen, welches sich vielmehr in der Uförmigen Böschung sammeln wird. Auf dieser Seite 

der Bahntrasse konnte das Wasser bislang problemlos versickern; jenseits davon nimmt der Krum-

bach die Gleis- und Oberflächenwässer auf. Mangels technischer Notwendigkeit hat das Rückhalte-

becken 06 zu entfallen. Denn ein Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie EICH-

HORN/DURSTBERGER ist nur dann gerechtfertigt, wenn das geplante Becken technisch als Bahn-

anlage bzw. für den Betrieb der erweiterten Trasse erforderlich wäre. 

Sollte sich die Erforderlichkeit des Beckens ergeben, so hat dennoch eine Interessenabwägung statt-

zufinden und diejenige Möglichkeit zu wählen, für die Familie EICHHORN/DURSTBERGER am we-

nigsten eingriffsintensiv ist. So wäre vor allem die genannte Böschung aus den erwähnten Gründen 

jedenfalls eine idealere Position für ein Rückhaltebecken als das Grundstück 558. Sie befindet sich 

überdies ohnehin im Eigentum der Konsenswerberin. Erforderlichenfalls muss für  

das Becken anstelle der runden, mittig im Feld liegenden Form eine an der Grundstücksgrenze lang-

gezogene Form gewählt werden, die eine leichtere Bewirtschaftung des restlichen Feldes ermöglicht. 

Nur für den Fall, dass auch dies nach einer Interessenabwägung technisch nicht möglich sein sollte, 

könnte das Becken 06 erforderlichenfalls von der mittigen Ausrichtung weg in Richtung Linz in die 

(breitere) Ecke geschoben werden. Hierdurch würde sich eine besser nutzbare Restfläche ergeben. 

So könnte eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewirtschaftbarkeit des Feldes ohne große techni-

sche Schwierigkeiten verhindert werden. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

(D31.415 und D31.416) 

Herr Eichhorn bezweifelt die Notwendigkeit des Rückhaltebeckens RHB06 bei km 193,5. Es handelt sich um ein Rückhalte-

becken mit dichter Sohle und einem Speichervolumen von 327 m³. Die gedrosselte Ableitung aus dem Becken erfolgt in den 

Krumbach südlich der Bahntrasse. Das Becken dient der Sammlung und Ableitung von Außengebietswässern ,die der Tras-

se zuströmen. Eine Beileitung der Außengebietswässer zu einem viele 100 m entfernten anderen Becken wäre ein unver-

hältnismäßiger Aufwand und würde auch die Belastung nur auf andere Liegenschaftseigentümer verschieben. Aus fachli-

cher Sicht sind Außengebietswässer dort zu fassen und zu retendieren wo sie anfallen und nicht anderen Parteien beizulei-

ten. Die Notwendigkeit des Beckens ergibt sich daraus, dass ein Einstau der Bahntrasse (in diesem Bereich Dammlage der 

Bahn und Gelände fällt zur Bahntrasse) aus grundbaulichen bzw. statischen Überlegungen – ein Einstau der Tragschicht 

der Bahntrasse ist wegen Frostgefahr und dem Eintrag von Feinteilen zu vermeiden – nicht dem Stand der Technik ent-

spricht. Das Rückhaltebecken liegt auch nicht mittig am Grundstück sondern am Rande bzw. in einer Ecke der Liegenschaft 

558 unmittelbar neben der Bahntrasse. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.417. LW Das geplante Rückhaltebecken 06 soll durch den bereits auf dem Grundstück 801 bestehenden 

Feldweg entlang der Breitseite des Grundstücks 558 erschlossen werden. Dieser Feldweg wird dafür 

als Zufahrtsweg („Wirtschaftsweg W 8“) zum Rückhaltebecken ausgebaut. Es ist jedoch geplant, 

dass der Weg zu diesem Zweck noch weiter ausgebaut wird und somit wiederum Fläche des Grund-

stücks 558 – insbesondere in der Bauphase – in Anspruch genommen wird. Jedenfalls ist laut den 

Projektunterlagen (Plan LIMA-UV-1010LP-02-0004-F00) entlang des Wirtschaftsweg 8 sowie im 

Umfeld der Relaisstation und des Rückhaltebecken 06 die Herstellung einer Begrünung mit Gehölz-

bepflanzung bzw. mit Sträuchern und Bäumen vorgesehen (Maßnahmen 46 und 47). Auch dies wäre 

ein unzulässiger Eingriff in das Eigentumsrecht und für die Familie EICHHORN/DURSTBERGER 

unzumutbar, zumal auch bereits der bestehende Feldweg aus dem Eigentum der Familie in das 

öffentliche Gut abgetreten werden musste. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.418. ÖK, LW, 

WT 

Abschließend ist zu beachten, dass der Bereich rund um das Rückhaltebecken eine brachliegende 

Fläche darstellt, die von Unkraut besiedelt wird. Dies wiederum führt auch zu einer vermehrten Ver-

unkrautung der umliegenden Feldflächen. Auch dies führt zu einer erheblichen Mehrbelastung und 

Erschwerung der Bewirtschaftung, letztlich zu einer Minderung des Ertrags. Damit einher geht die 

Verpflichtung der Konsenswerberin zur Rekultivierung und Pflege der umliegenden Flächen nach der 

Errichtung des Rückhaltebeckens. 

Insgesamt kommt es aufgrund der zuvor dargestellten Verkleinerung der Erntefläche zu einem Er-

tragsverlust der Familie EICHHORN/DURSTBERGER. Die Ertragseinbußen sind während der Bau-

phase noch vermehrt, da während dieser Zeit auf den von der Konsenswerberin beanspruchten 

Flächen keine Früchte und Getreide angebaut werden können. Dies alles bewirkt einen unzumutba-

ren Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie  

EICHHORN/DURSTBERGER in Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der Ver-

wertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. Es wird in einem technisch nicht notwendigen 

Ausmaß Eigentum der Familie EICHHORN/DURSTBERGER in Anspruch genommen und darüber 

hinaus auch die wirtschaftliche Nutzbarkeit verhindert und somit die Existenz der Familie EICH-

HORN/DURSTBERGER gefährdet. 

Durch das geplante Rückhaltebecken kommt es zudem zu unzulässigen Immissionen in Form von 

Wasserableitungen auf das Grundstück 558. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Zur Verunkrautung im Bereich etwaiger brachliegender Flächen rund um das Rückhaltebecken ist festzuhalten, dass der SV 

in den vorgeschriebenen Maßnahmen ein Neophytenmanagement vorgeschrieben hat. Damit wird sichergestellt, dass es zu 

keiner Unkrautbelastung kommen kann. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder Drainagen am Dammfuß versickert oder in 

Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet werden, kann 

eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 

Auf Grund der bei Projektumsetzung vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen ist es ausgeschlossen, dass die 

Liegenschaften der Einwender zukünftig in der Nutzung wesentlich beeinträchtigt werden oder eine Nutzung überhaupt 

unmöglich wird. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Herr Eichhorn befürchtet, dass das Rückhaltebecken zu Wasserableitungen auf sein Grundstück 558 führt und brachliegen-

de Flächen rund um das RHB zu vermehrtem Aufkommen von Unkraut führen. Es erfolgt keine Wasserableitung aus dem 

RHB auf das Grundstück sondern eine gedrosselte Ableitung in den Vorfluter Krumbach. Durch die Sammlung und Reten-

dierung von Außenwässern wird die Abflusssituation für Nachbargrundstücke des Beckens verbessert. Durch die vorgese-

hene Instandhaltung und Pflege des Beckens ist ein merklich verstärktes Aufkommen von Unkraut aus fachlicher Sicht aus-

zuschließen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.419. LW Grundstücke 559 und 319, EZ 60, KG 45309 Rufling 

Auch die von Georg Durstberger von einem weiteren Grundeigentümer, Herrn Bernhard Kreinecker, 

gepachteten Grundstücke sind von einer Grundinanspruchnahme durch die Realisierung des gegen-

ständlichen Vorhabens betroffen und wirken sich substantiell auf den landwirtschaftlichen Betrieb des 

Georg Durstberger aus. So wird die Fläche des Grundstücks 319 infolge der für den  

viergleisigen Ausbau der Bahntrasse beanspruchten Grundflächen stark verkleinert. Hierdurch wird 

eine sinnvolle ökonomische Bewirtschaftung der Restfläche verhindert. Selbiges gilt für das Grund-

stück 559, von dem Flächen für den Ausbau des Wirtschaftswegs W 8 abgetreten werden müssen. 

Insgesamt würde sich daher die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens auf den landwirt-

schaftlichen Betrieb von Georg Durstberger in einer der Substanzvernichtung gleichkommenden 

Form oder in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz auswirken. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen.  

Wirtschaftliche Nachteile des Pächters sind im Grundeinlöseverfahren zu beurteilen und allenfalls zu entschädigen. 
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Fehlende oder erschwerte Zufahrt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.420. RP, LW 

 

22.3.2. Fehlende oder erschwerte Zufahrt zur Liegenschaft 

An jener Stelle, wo das Rückhaltebecken 06 geplant ist, befindet sich derzeit eine Unterführung unter 

die bestehende Bahntrasse. Diese Unterführung soll im Zuge des gegenständlichen Vorhabens zu-

geschüttet werden. Dadurch wird aber der Zufahrtsweg zum Grundstück 558 abgeschnitten. Denn 

die Familie EICHHORN/DURSTBERGER wohnt an der Grundstücksadresse Forsthausstraße 4, 

4060 Leonding, welche sich auf der anderen Seite der Bahntrasse befindet. 

Bislang konnte von der Wohnadresse bis zum Grundstück 558 über einen Feldweg und durch die 

Unterführung direkt hingelangt werden. Nach der Realisierung des gegenständlichen Vorhabens 

muss jedoch ein ca. 1,5 km langer Umweg (pro Strecke) genommen werden, der überdies über die 

stark befahrene Paschinger Straße führt. Auch aufgrund des Umstands, dass diese Zufahrt mit Trak-

toren und anderem landwirtschaftlichem Gerät erfolgt, ruft dieser Umweg eine Verkehrsbehinderung 

und zusätzliche Unfallgefahr hervor. Durch die bisherige Benützung des Feldwegs bestanden derar-

tige Gefahren nicht. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Schadensersatzansprüche wegen Um- und Mehrwegen sind im Grundeinlöseverfahren zu beurteilen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das im Rahmen der Umsetzung der geplanten HL-Trasse berührte Grundstück – auf dem nördlichen Rand des Grundstücks 

soll ein Rückhaltebecken errichtet werden – wird zwar um diesen Flächenbedarf verringert, eine landwirtschaftliche Nutzung 

bleibt aber erhalten. Die Schließung der bisher bestandenen Unterführung ist auf die notwendige Sicherung einer der Ober-

flächenwässer der künftigen Bahnanlage zurückzuführen. 

Die Zufahrt zu dem Grundstück kann nur mehr aus nördlicher Richtung von der Paschinger Straße erfolgen, der aufgrund 

der verlängerten Zufahrt erforderliche zeitliche Mehraufwand ist im Rahmen der folgenden Verfahren geltend zu machen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.421. LW In der Bauphase wird es überdies zu einer Erschwerung der Zufahrt zum Grundstück 558 kommen, 

da die Unterführung zugeschüttet und die neue Zufahrtsstraße erst ausgebaut werden muss. 

Gerade in kritischen Phasen der Bewirtschaftung, zB zur Zeit der Düngung oder Ernte, ist nicht zu-

letzt auch wetterbedingt eine rasche Bewirtschaftung und somit möglichst problemlose Zufahrt zum 

Grundstück entscheidend für die Qualität der Ernte. Verzögerungen aufgrund einer erschwerten 

Zufahrt verringern daher den Ertrag der Familie EICHHORN/DURSTBERGER. 

Die geschilderte Bearbeitungs- und Ernteerschwernis bewirkt einen unzulässigen Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit des Grundstücks 558 und somit des Eigentumsrechts. Es droht eine Sub-

stanzvernichtung des Eigentums der Ehegatten Eichhorn sowie des Pächters und Bewirtschafters, 

und der Verlust der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche 

bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Eine Gefährdung der Existenz ist aus der durch das Projekt bedingten Grundbeanspruchung nicht abzuleiten. 
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Verdichtung des Bodens 

Nr. SV Einwendung   

  D31.422. LW 22.3.3. Verdichtung des Bodens 

Gerade in der Bauphase wird auf dem Grundstück 558 durch das Befahren mit Baustellenfahrzeugen 

der Humusboden verdichtet, wodurch es zu einer Verschlechterung der Bodenqualität kommt. Die 

bestehende erstklassige Qualität kann nachträglich nicht wieder hergestellt werden, da sie aus den 

jahrzehntelangen Bemühungen der Bewirtschafter resultiert, den fruchtbaren Boden insbesondere 

auch durch Anbau von Zwischenfrüchten zu bewahren. Diese Bemühungen und Pflege wird somit 

zunichte gemacht und die Substanz und Ertragskraft des Grundstücks nachhaltig beeinträchtigt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Nr. SV Einwendung   

  D31.423. KL, HU, 

AW 

22.3.4. Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch  

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund des vier-

gleisigen Ausbaus der Bahntrasse, der Errichtung des Rückhaltebeckens und des Ausbaus des 

Wirtschaftswegs W 8 zu erhöhten Staub und Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Fami-

lie EICHHORN/DURSTBERGER, wodurch eine unzumutbare Belästigung und eine Gesundheitsge-

fährdung der Familie EICHHORN/DURSTBERGER bewirkt wird.  

Überdies droht aufgrund der erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter Eintrag 

dieser Schadstoffe auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 303, 462, 467/1, 468, 509, 

532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/5, 540/1 und 558 der EZ 52, ebenso der in Bestand genommenen 

Grundstücke Nr. 559 und 319 der EZ 60, 329/1 der EZ 62, und 329/2 der EZ 412, alle KG 45309 

Rufling. Damit einher geht eine Verschlechterung und Unverwertbarkeit der darauf angebauten 

Früchte, was zu einer Verminderung der Erträge der Familie EICHHORN/DURSTBERGER führt. Die 

erhöhte Staub- und Feinstaubbelastung, insbesondere in der Bauphase, hat auch eine vermehrte 

Verunkrautung des Feldes und somit einen vermehrten Einsatz an chemischen Mitteln zur Folge. 

Dies wirkt sich wiederum auch auf die Qualität des Humusbodens und damit auf die Substanz des 

Grundstückes aus. 

Die Familie EICHHORN/DURSTBERGER wendet daher ein, dass in ihr subjektives-öffentliches 

Recht auf Schutz vor Staub- und Feinstaubimmissionen und in das Schutzgut Gesundheit eingegrif-

fen wird. Zudem kommt es durch die Staub- und Feinstaubimmissionen auf den Feldern zu einem 

Eingriff in das Schutzgut Eigentum, dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung und Verwertung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme 

Aus der Sicht des Fachgebietes Abfallwirtschaft wird dazu festgehalten, dass im vorgelegten Baukonzept (Einlage 03-03.01) 

bei der Ermittlung des Geräteeinsatzes und Fahrbewegungen davon ausgegangen wurde, dass eine Verwertung der Aus-

hubmassen innerhalb des Bauloses nur in sehr geringem Umfang möglich sein wird. Es wurde bei der Massendisposition 

vorausgesetzt, dass sämtliche Abtragsmassen weggeschafft (auf bewilligte Deponien verbracht) und sämtliche für die Er-

richtung des gegenständlichen Projektes erforderlichen Baustoffe ab Werk angeliefert werden (worst-case-Szenario). 
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Die Beurteilung der Staub- und Feinstaubimmissionen oder des Schadstoffeintrages auf Felder obliegt nicht dem SV für 

Abfallwirtschaft. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die im Projekt vorgesehenen und durch Auflagen vorgeschriebenen Staubschutzmaßnahmen werden unzumutbare Belästi-

gung und eine Gesundheitsgefährdung der Familie EICHHORN/DURSTBERGER verhindern (siehe dazu auch die Stn. des 

UVP-SV für Luftreinhaltung). 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Es wird auf die Stellungnahme D31.62 verwiesen. 
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Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.424. LA, HU 22.3.5. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie EICH-

HORN/DURSTBERGER zu Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Gesundheit der 

Familie EICHHORN/DURSTBERGER zu gefährden und erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die 

Lärm- und Schallimmissionen sind nicht zumutbar. 

Das Wohnhaus Forsthausstraße 4, 4060 Leonding, Grundstück 532/1, samt den Gärten Grundstück 

532/2, 532/3, 532/4 und 532/5 der EZ 52, KG 45309 Rufling, befindet sich ca. 800 Meter von der 

bestehenden Westbahntrasse entfernt. Bei normalen Witterungsbedingungen ist der von der Be-

standstrasse ausgehende Lärm in der Regel nur sehr gering wahrnehmbar. Durch den geplanten 

Ausbau der Bahntrasse auf vier Gleise rückt diese näher an die genannten Grundstücke heran. So-

mit droht der Familie EICHHORN/DURSTBERGER bei Ausführung des gegenständlichen Vorhabens 

sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase eine erhöhte Lärm- und Schallsituation. 

Dennoch wurden an keiner Stelle der Liegenschaften der Familie EICHHORN/DURSTBERGER 

Lärmmessungen durchgeführt, obwohl sich die Familie EICHHORN/DURSTBERGER dort zu Wohn-, 

Erholungs- und Arbeitszwecken laufend aufhält. Dies widerspricht dem Erkenntnis des Verwaltungs-

gerichtshofs zu 2011/03/0160, wonach der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, 

grundsätzlich der Vorrang vor lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen ist und es unzulässig ist, 

zu an einem Punkt zu erwartenden Immissionen aus den Ergebnissen einer Messung an einem 

anderen Ort zu prognostizieren. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen ist nach 

dem zitieren Erkenntnis auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des Nachbargrundstü-

ckes abzustellen, der dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbarn dienen kann; es reicht hierfür die 

bloße Möglichkeit des regelmäßigen Aufenthalts. Aufgrund der zitierten Judikatur liegt daher ein 

gravierender Mangel der Planungsunterlagen vor. Die Durchführung von Messungen auf den ge-

nannten Grundstücken wäre technisch möglich und zumutbar gewesen. 

Durch die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens würde auf den genannten Liegenschaften 

der Aufenthalt, insbesondere im Freien, unzumutbar beeinträchtigt werden. Insbesondere kann es 

durch Baulärm zu sogenannten spontanen Aufwachreaktionen, ausgelöst durch Schallpegelspitzen, 

kommen, welche die Wohnqualität erheblich einschränken, wenn nicht sogar eine Gesundheitsge-

fährdung darstellen. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

belästigen die Familie EICHHORN/DURSTBERGER unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, 

welche besonders der Erholung dienen. 

Familie EICHHORN/DURSTBERGER ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz 

vor unzumutbaren belästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung 

von Gesundheit und Eigentum verletzt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

„Wohn-, Erholungs- und Arbeitszwecke“ sind auf den genannten Liegenschaften in keiner Weise durch das Projekt beein-

trächtigt. Das Wohnhaus ist ca. 800 m von der Neubaustrecke entfernt und von keiner projektbedingten Immissionserhö-

hung in der Betriebsphase betroffen. Baulärm beschränkt sich auf den Tagzeitraum und die Pegel bleiben hier unter 45 dB. 

 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 361 von 528 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus Forsthausstraße 4 der Einwender befindet sich auf dem Grundstück Nr. 532/1 in einer Entfernung von ca. 

800 m rechtsseitig (nordseitig) auf Höhe ca. km 193,2 der projektierten Neubaustrecke der Westbahn. In diesem Bereich 

rückt durch den geplanten 4-gleisigen Ausbau das nächste Gleis um ca. 7 m näher als das bisherig nächste Gleis. 

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4, 

welche in diesem Bereich eine Höhe von 4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist. Ebenso wirksam für den Nachbar-

schaftsbereich ist die Mittellärmschutzwand LSW-3, welche im UVP-Projekt in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehen ist, 

jedoch zum ausreichenden Schutz der seit der Planung in der Zwischenzeit im Bereich Krumbachweg und Gerstmayrstraße 

neu errichteten Wohngebäude im Teilgutachten Lärmschutz des Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Ausführung in einer 

Höhe von 4,0  m ü. SOK zwingend vorgeschrieben wurde.  

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familie Eichhorn als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von kleiner 45 dB erkennen. Spitzenpe-

gel lauter Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis 65 dB, 

sonstige Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu beur-

teilen.  

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 mit erweiterten Maßnahmen in der Karte EZ 08-

01.10 abzulesen. Für den Bestand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von 45 dB, für das Projekt mit Maßnahmen zeigt 

sich ein Wert von knapp unter 45 dB. 

Die Immissionsgrenzwerte nach SchIV von tags/nachts von 60/55 dB werden gesichert unterschritten.  

Als Ergebnis zeigt sich, dass durch die Projektvariante gegenüber dem Bestand keine Erhöhung, sondern eine Reduzierung 

der Lärmimmissionen im Ausmaß von ca.1 dB eintritt. Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare Lärmerhöhung und 

zu erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Zum Einwand, dass am Anwesen der Familie Eichhorn keine Messungen der Ist-Situation vorgenommen worden sind, ist 

aus fachlicher Sicht auszuführen: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Anhand der Messergebnis-

se wurde ein Korrekturwert zur Anpassung des Rechenmodells an die tatsächliche Lärmsituation von +1 dB  für alle Re-

chenergebnisse (Bestand, Nullvariante und Projektvariante) angewandt.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden. Darüber hinaus sind aus den Ergebnis- und 
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Maßnahmenplänen EZ 04-01.02, EZ 04-01.03 und EZ 08-01.08 anhand der Fassadenberechnungen die an den ausgewie-

senen Fassaden und Geschosshöhen erforderlichen Objektschutzmaßnahmen zu ersehen.  

Beim Wohnobjekt der Familie Eichhorn sind keine Objektschutzmaßnahmen erforderlich. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.425. ET, HU 22.3.6. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Heranrückung der Bahntrasse an die genannten Liegenschaften der Familie EICH-

HORN/DURSTBERGER kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektromagnetischer Immissi-

onen, welche gesundheitsgefährdend sind. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Auf Grund der großen Entfernung von der Bahntrasse sind Auswirkungen von Bahnstromfeldern hier sicher auszu-

schließen. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.426. LW 22.3.7. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.427. - 22.3.8. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie EICHHORN/DURSTBERGER 

ist nicht und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter 

Bedarf vorliegt, insbesondere das Becken 06 Rückhaltebecken km 193,5 und die Relaisstation I.d.B. 

km 193,528 zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet sind und/oder es möglich ist, einen allfälli-

gen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend 

geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie EICHHORN/DURSTBERGER überwiegen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.428. - 22.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie EICHHORN/DURSTBERGER 

durch das gegenständliche Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihre subjektiven öffentlichen 

Rechten verletzt ist.  

Die Familie EICHHORN/DURSTBERGER spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben 

aus. 
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23. Familie Keplinger 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.429. - 23.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Frau Anita Keplinger, geboren am 08.05.1962, ihren Gatten 

Herrn Ing. Hansjörg Keplinger, geboren am 23.07.1959, Weiters deren Söhne Herrn Mag. Hans 

Keplinger, geboren am 07.03.1984 und Herrn Stefan Keplinger, geboren am 25.02.1986, alle wohn-

haft in Wagram 30, 4061 Pasching (gemeinsam kurz die „Familie KEPLINGER“). Sämtliche Mitglie-

der der Familie KEPLINGER erheben sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen 

und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

23.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten Anita und Ing. Hansjörg KEPLINGER sind jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer 

der Liegenschaften EZ 300, KG 45308 Pasching des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 

.1042, .1043, .1044, 1619/2 und 1619/3, mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 

13.628 m2. Familie KEPLINGER ist insbesondere durch die im gegenständlichen Vorhaben geplante 

Verschwenkung der Westbahntrasse unmittelbar nachteilig betroffen. 

Die Familie KEPLINGER wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt bereits seit dem Jahr 1979 

auf den Grundstücken 1619/3, .1042, .1043 und .1044 der EZ 300, KG 45308 Pasching, mit der 

Adresse Wagram 30, 4061 Pasching. Auf diesen Grundstücken befinden sich das Wohnhaus sowie 

Nebengebäude. Die Wohn- und Schlafräume befinden sich auf der Nordseite der Liegenschaft, somit 

auf jener Seite, die der Westbahntrasse zugewandt ist. Nord- und westseitig an das Wohnhaus an-

grenzend befindet sich ebenfalls in dem der Bahntrasse zugewandten Bereich auch der Garten bzw. 

Wiesen und Freiflächen, die laufend als Rückzugsgebiet genutzt werden und zur Erholung der Fami-

lie KEPLINGER dienen. Die flächenmäßige Größe des Gartens mit fast 1.800 m2 lässt erahnen, wo 

im Sommerhalbjahr die hauptsächliche Freizeitnutzung stattfindet. 

Auf diesen Liegenschaften wird von Herrn Ing. Hansjörg Keplinger auch ein Unternehmen, genauer 

der Handel mit technischen Produkten (insbesondere Dichtungen) betrieben, in dem auch seine 

Gattin Anita Keplinger tätig ist. Die Gattin hält sich dort daher nicht nur zu Erholungs- und Wohnzwe-

cken auf, sondern ist darüber hinaus auch während des gesamten Tages an dem Unternehmenssitz 

zu Arbeitszwecken aufhältig. Auf den Liegenschaften werden Strom- und Telefonkabel geführt. Für 

das Unternehmen des Ing. Hansjörg Keplinger ist ein störungsfreier Telefon- und Stromanschluss 

von besonders großer Bedeutung, da er ohne diese Infrastruktureinrichtungen nicht tätig werden 

kann und somit mit Ertragseinbußen zu rechnen ist. 

Die genannten Liegenschaften liegen inmitten von Feldern und Wald und werden von der bestehen-

den Westbahntrasse nicht berührt. Das auf dem Grundstück .1042 befindliche Wohnhaus befindet 

sich ca. 1.400 Meter, und der äußerste Punkt der Liegenschaft 1619/3 (Garten) ca. 1.360 Meter von 

der bestehenden zweispurigen Bahntrasse entfernt, dies auf ungefährer Höhe des Bahn-km 196,5. 

Durch die geplante Verschwenkung der Bahntrasse und den Ausbau auf vier Gleise würde die neue 

Bahntrasse jedoch auf etwa 400 Meter an das Wohnhaus heranrücken. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.430. - Weiters befindet sich auf dem Grundstück 1619/3 der EZ 300, KG 45308 Pasching, neben dem 

Wohnhaus, genauer auf der der geplanten neuen Westbahntrasse (Verschwenkung) zugewandten 

Seite, ein Hausbrunnen. Dieser dient der gesamten Trink- und Brauchwasserversorgung der Familie 

KEPLINGER, da für die genannte Liegenschaft kein Ortswasseranschluss besteht. Dieser Brunnen 

spiegelt derzeit bei ca. 10 Meter auf. Selbst in langen Trockenperioden ist immer ausreichend Was-

ser vorhanden und können ohne Probleme immer 1,5 lt/sec (üblicher Wert) entnommen werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Hausbrunnen in den Projektunterlagen nicht aufscheinen. 

Der Hausbrunnen liegt derzeit ca. 1.400 Metersüdlich der bestehenden Bahntrasse. Durch den ge-

planten Ausbau der Westbahnstrecke, insbesondere die Verschwenkung, würde die neue Bahntras-

se auf ca. 400 Meter an den Hausbrunnen heranrücken. 

Südlich des genannten Grundstücks befindet sich das ebenfalls im Eigentum von Herr Ing. Hansjörg 

und Frau Anita Keplinger stehende landwirtschaftlich genutzte Grundstück 1619/2. Dieses Grund-

stück, dessen Bodenqualität von höchster Güte ist, haben die Ehegatten an Herrn Hans Lughammer 

in Bestand gegeben. Dieses Feld dient dem Pächter zur Bepflanzung von Getreide und Gemüse in 

Fruchtfolge. Neben diesem Feld führt eine öffentliche Straße (Grundstück Nr. 1635/3) vorbei, welche 

in einen im öffentlichen Gut der Gemeinde Leonding stehenden Feldweg (Grundstück 1848/2) mün-

det. Dieser Feldweg führt am Wohnhaus entlang weiter nordwestlich in Richtung der Westbahntrasse 

und endet kurz vor der geplanten neuen Westbahntrasse (Verschwenkung). 

Herr Ing. Hansjörg und Frau Anita Keplinger sind überdies in Bezug auf das in ihrem Eigentum ste-

hende Grundstück 1619/2 Jagdverpächter und erhalten hierfür einen Pachtschilling. Zugleich sind als 

aktive Jäger in der Gemeinde Pasching tätig. Als solche sind sie zum Erhalt eines artenreichen Wild-

bestands verpflichtet. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegte Einwendungen werden sowohl von 

Frau Anita Keplinger und Herrn Ing. Hansjörg Keplinger als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschaf-

ter der genannten Liegenschaften erhoben, als auch von deren Söhnen Mag. Hans Keplinger und 

Stefan Keplinger, welcher die genannten Liegenschaften bewohnen und nutzen. Alle Personen sind 

vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.431. ER, RP 23.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie KEPLINGER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen 

Rechten verletzt, weil die Familie KEPLINGER sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase 

aufgrund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luft-

schadstoffen, Geruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar belästigt, wenn 

nicht sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständliche Vor-

haben das Eigentum der Familie KEPLINGER – zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwen-

dungen – derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

Nutzung oder Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt oder überhaupt 

unmöglich gemacht wird. 
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Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Familie Keplinger ist Eigentümerin der Liegenschaften 1042, .1043, .1044, 1619/2 und 1619/3, mit einer im Grundbuch 

ausgewiesenen Gesamtfläche von 13.628 m2 in Pasching. 

Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen kurz Grundstücke eingegangen: 

Gemeinde Pasching  

Parzelle 1042  Wohnhaus / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle .1043 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle .1044 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1619/1 LW / nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1619/3 LW / nicht im Trassenkorridor 

Von den genannten Grundstücken werden – nach Stand der Planung - keine Parzellen von dem Vorhaben berührt. Damit 

dürfte kein Flächenverlust und auch keine Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des 

Trassenkorridors bestehen. 

Sollten trotzdem partiell Beanspruchungen bei einzelnen Parzellen bestehern, wird auf die im Rahmen des – nach dem 

UVP-Verfahren - nachfolgenden Grundeinlöseverfahren i.V. mit den Detailplanungen und Folgegenehmigungen verwiesen. 
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Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.432. LA, HU 23.3.1. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie KEPLINGER zu 

Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Gesundheit der Familie KEPLINGER zu 

gefährden und erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die Lärm- und Schallimmissionen sind nicht 

zumutbar. Der der bestehenden Bahntrasse nächstliegende Punkt des Grundstücks 1619/3,  

inneliegend der EZ 300, KG 45308 Pasching, befindet sich derzeit ca. 1.360 Meter von der beste-

henden Bahntrasse entfernt; das auf dem Grundstück .1042 befindliche Wohnhaus ist ca. 1.400 

Meter entfernt. Bei normalen Witterungsbedingungen ist der von der Bestandstrasse ausgehende 

Lärm in der Regel nur sehr gering wahrnehmbar. Wie den Rasterlärmkarten Bestand (Plan Nr. LIMA-

UV-1010LT-02-0004-F00 und Nr. LIMA-UV-1010LT-02-0003-F00) zu entnehmen ist, liegen die Pe-

gelwerte in Bezug auf die Bestandstrecke sowohl tagsüber als auch in der Nacht auf den genannten 

Grundstücken jedenfalls unter 45 dB(A). Dieser Pegelwert wird auch gemäß der Rasterlärmkarte 

Nullvariante nicht überschritten. 

Durch die im gegenständlichen Vorhaben geplante Verschwenkung der Bahntrasse und deren Aus-

bau auf vier Gleise würde die Bahntrasse um ein Vielfaches näher an diese Grundstücke heranrü-

cken. Somit droht der Familie KEPLINGER bei Ausführung des gegenständlichen Vorhabens sowohl 

in der Bau- als auch in der Betriebsphase eine erhöhte Lärm- und Schallsituation. So ist zB aus der 

Rasterlärmkarte (Plan Nr. LIMA-UV-1010LT-02-0008-F00) ersichtlich, dass ohne Lärmschutzmaß-

nahmen fast auf dem gesamten Grundstück 1619/3 (inklusive auf der der Westbahntrasse zuge-

wandten Seite des Wohnhauses) Pegelwerte von bis zu 60 dB in der Nacht (!) erreicht werden. Dies 

überschreitet jedenfalls den gemäß SchIV höchstzulässigen Grenzwert und ist das gegenständliche 

Vorhaben schon aus diesem Grund nicht konsensfähig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus der Familie Keplinger ist von keinen unzumutbar belästigenden Immissionen des Projektes betroffen. Die 

Kriterien der SchIV werden eingehalten. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereich der Familie Keplinger befindet sich auf Höhe Bahn-km 196,6 linksseitig der Bahn in einer Ent-

fernung von ca. 500 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante und für das UVP-Projekt sind in 

den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. 

Für den Bestand 2010/2011 zeigen sich für exponiertere Nachtzeit Lärmimmissionen im Freien in der Höhe von <45 dB. Für 

das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen, der linksseitigen Lärmschutz-

wand LSW-5b und der Mittel-Lärmschutzwand LSW-6, welche im maßgeblichen Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe 

von jeweils 2,0 m ü. SOK aufweisen, Schienenlärmimmissionen in der Höhe von ca. 48 dB dargestellt..  

Der strengste Grenzwert nach SchIV für Nachtzeit von 50 dB wird  gesichert unterschritten.  

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.433. LA, HU Dennoch wurden an keiner Stelle der Liegenschaften der Familie KEPLINGER Lärmmessungen 

durchgeführt, obwohl sich die Familie KEPLINGER dort zu Wohn-, Erholungs- und Arbeitszwecken 

laufend aufhält. Der nächstgelegene Messpunkt DMP-12 ist zu weit entfernt und gibt nicht dieselbe 

Lärmsituation wider. Dies widerspricht dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zu 

2011/03/0160, wonach der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich 

der Vorrang vor lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen ist und es unzulässig ist, zu an einem 

Punkt zu erwartenden Immissionen aus den Ergebnissen einer Messung an einem anderen Ort zu 

prognostizieren. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen ist nach dem zitieren 

Erkenntnis auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustel-

len, der dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbarn dienen kann; es reicht hierfür die bloße Mög-

lichkeit des regelmäßigen Aufenthalts. Aufgrund der zitierten Judikatur liegt daher ein gravierender 

Mangel der Planungsunterlagen vor. Die Durchführung von Messungen auf den Grundstücken .1042, 

.1043, .1044, 1619/2 und 1619/3 wäre technisch möglich und zumutbar gewesen. 

Aus den Rasterlärmkarten Bestand ist dessen ungeachtet ersichtlich, dass die (Bestands-

)Pegelwerte auf den genannten Grundstücken unter 45 dB(A) liegen. Nicht ersichtlich jedoch ist, ob 

sie auch unter 40 dB(A) liegen. Dies wäre jedoch erforderlich für die Beurteilung der zulässigen Im-

missionsgrenzwerte gemäß § 4 SchIV. Die Planungsunterlagen sind auch insofern mangelhaft. 

Nicht nur durch das Heranrücken der Bahntrasse an die Grundstücke der Familie KEPLINGER, son-

dern auch der Ausbau auf vier Gleise, welcher eine erhöhte Streckenkapazität und eine Erhöhung 

der Streckenhöchstgeschwindigkeit mit sich bringt, verursachen eine unzumutbare Steigerung der 

Lärmbelastung. Überdies wurde in den Projektunterlagen bislang die Möglichkeit von spontanen 

Aufwachreaktionen infolge Schallpegelspitzen nicht berücksichtigt, wie sie zB in der Bauphase bei 

der Abgabe akustischer Warnsignale, aber auch in der Betriebsphase vorkommen können. Auch die 

geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr belästigen die Familie 

KEPLINGER unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. 

Angesichts einer fehlenden Lärmmessung an den erforderlichen Messpunkten kann keine aussage-

kräftige Prognose der zu erwartenden Pegelwerte erfolgen. Die Richtigkeit der entsprechend prog-

nostizierten Werte wird daher bestritten. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Siehe dazu meine Antworten zu den Stn D31.172, D31.211 und D31.432. Die Lärmprognosen, die nach Inbetriebnahme 

auch noch messtechnisch überprüft werden, ergaben weder für die Bauphase noch für die Betriebsphase Pegel, die zu 

unzumutbaren Belästigungen führen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 
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durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Wichtiger als die Messung der Bestandslärmsituation ist die Kontrollmessung der tatsächlichen Bahnlärmimmissionen nach 

Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Art der Durchführung der Kontrollmessungen wurde Teilgutachten Lärmschutz des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Frage M 5 zwingend vorgeschrieben. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.434. EW, LA  Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Projektwerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante zB während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf  

141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Vollausbau diese 141 Ferngüterzüge nur 

mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürf-

tig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-Bestand und Null-Variante bzw. das sehr 

kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt schlussendlich dazu, dass viele Objekte im 

Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-

Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet 

wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwar-

ten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwischen Null- Variante und Prognose wesentlich 

höher und würde für wesentlich mehr betrachtete Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, 

so auch für die Familie KEPLINGER. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 
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Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.435. LA, HU - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 2016 (Stufe 2 der 

lärmarmen Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig.  

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Durch das geplante Vorhaben und die dadurch bewirkte Lärm- und Schallsituation würde es für die 

Familie KEPLINGER auf Dauer unmöglich werden, sich ohne Gefährdung ihrer Gesundheit auf den 

genannten Grundstücken .1042, .1043, .1044, 1619/2 und 1619/3, inneliegend der EZ 300, KG 

45308 Pasching, zu Wohn-, Arbeits- und Erholungszwecken, insbesondere im Freien, aufzuhalten. 

Der Wohnwert würde komplett verlorengehen, da ein Öffnen der Fenster oder ein Aufenthalt im Gar-

ten unerträglich wird. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Das Öffnen der Fenster wird weiterhin möglich sein, ohne dass es durch Lärm zu einer Gesundheitsgefährdung kommt, 

ebenso der Aufenthalt im Freien zu Erholungszwecken. 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D31.19 sind durch die im Fachbeitrag 
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Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.436. LA Angesichts des massiven Eingriffs in die subjektiven öffentlichen Rechte der Familie KEPLINGER hat 

eine Interessenabwägung stattzufinden und ist diejenige Möglichkeit zu wählen, die für die Familie 

KEPLINGER am wenigsten eingriffsintensiv ist. Sollte sich wider Erwarten die Erforderlichkeit des 

gegenständlichen Vorhabens in der geplanten Form dennoch ergeben, so wären jedenfalls weitere 

Schallschutzmaßnahmen und insbesondere die Errichtung einer durchgängigen beidseitigen Lärm-

schutzwand entlang der neuen Westbahntrasse – somit auch auf Höhe des an das genannte Grund-

stück angrenzenden Waldstücks – erforderlich. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Forderung hinsichtlich einer durchgehenden Lärmschutzmaßnahme ist im Projekt erfüllt. Die Lärmschutzwand LSW-5b 

linksseitig der Bahn weist eine Länge von 6,325 km auf. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.437. RP Im Übrigen bewirken die geschilderten unzumutbare Lärm- und Schallimmissionen eine Verminde-

rung des Verkehrswerts der genannten Grundstücke, da allfällige Käufer und Mieter nicht bereit sein 

werden, angesichts dieser Immissionen für die Grundstücke einen Preis in jener Höhe zu leisten, der 

ohne die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu erzielen ist. Zudem ist zu befürchten, 

dass aufgrund der unzumutbaren Lärm- und Schallimmissionen Ing. Hansjörg KEPLINGER seinen 

oben genannten Betrieb aufgeben oder zumindest an einen anderen Standort verlegen müsste. Es 

handelt sich somit um eine Substanzvernichtung des Eigentums der Familie KEPLINGER in Form 

des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche be-

stimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Familie KEPLINGER ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutba-

ren belästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit 

und Eigentum verletzt. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen festgehalten werden, dass 

aufgrund der fehlenden Flächeninanspruchnahme für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen ein partieller Substanz-

verlust nicht entsteht und damit keine analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer.  
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Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Nr. SV Einwendung   

  D31.438. KL, HU 23.3.2. Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch  

Während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund der näher heranrü-

ckenden Bahntrasse zu erhöhten Staub- und Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Fa-

milie KEPLINGER. 

Erschwerend tritt hinzu, dass laut Plan Nr. LIMA-UV-1010SI-02-0005-F00 (Siedlungswesen: Auswir-

kungen, Maßnahmen) während der Bauphase ein erhöhtes Baustellenverkehrsaufkommen auf der 

Flughafenstraße zu erwarten ist, welche in einem Abstand von ca. 150 Metern am Wohnhaus und 

Garten, bzw. in einem Abstand von ca. 5 Metern am Feld (Grundstück 1619/2) der Familie KEPLIN-

GER vorbeiführt. Dem nicht genug, ist überdies damit zu rechnen, dass der Baustellenverkehr auch 

auf der neben dem Grundstück 1619/2 verlaufenden öffentliche Straße (Grundstück Nr. 1635/3) und 

in weiterer Folge auf dem im öffentlichen Gut der Gemeinde Leonding stehenden und unmittelbar 

neben dem Wohnhaus der Familie KEPLINGER verlaufenden Feldweg (Grundstück 1848/2) ver-

mehrt frequentieren wird. Dies deshalb, da auf diesem Weg eine direkte Zufahrt zum geplanten neu-

en Trassenverlauf (Verschwenkung) möglich ist. 

All dies wird zu einer erhöhte Staub- und Feinstaubbelastung der Grundstücke 1619/3, .1042, .1043 

und .1044, auf denen sich die Familie KEPLINGER laufend zu Wohn- und Erholungszwecken auf-

hält, und zu einer erheblichen Verschlechterung der Wohnqualität führen, wenn nicht sogar zu einer 

Gefährdung der Gesundheit.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Beim Wohnhaus der Familie Keplinger sind keine Verschlechterungen der Luftqualität und resultierende Gesundheitsge-

fährdungen durch das Projekt zu erwarten, auch nicht in der Bauphase. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme 

Die Liegenschaft liegt in einer Entfernung von ca. 500 m zur geplanten Trasse, hier ist weder für die Bau- noch für die Be-

triebsphase mit Immissionswirkungen über den Luftpfad zu rechnen. Auch der mögliche Baustellenverkehr verläuft in einer 

Entfernung zur Beurteilungsfläche, in welcher eine direkte Beeinflussung der Luftqualität auszuschließen ist. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.439. LW, KL Überdies droht aufgrund der erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter Eintrag 

dieser Schadstoffe auf das landwirtschaftlich genutzte Grundstück 1619/2. Damit einher geht eine 

Verschlechterung und Unverwertbarkeit der darauf angebauten Früchte, was zu einer Verminderung 

der (Pacht-)Erträge der Familie KEPLINGER führt. Die erhöhte Staub- und Feinstaubbelastung, ins-

besondere in der Bauphase, hat auch eine vermehrte Verunkrautung des Feldes und somit einen 

vermehrten Einsatz an chemischen Mitteln zur Folge. Dies wirkt sich wiederum auch auf die Qualität 

des Humusbodens und damit auf die Substanz des Grundstückes aus. 

Die Familie KEPLINGER wendet daher ein, dass in ihr subjektives-öffentliches Recht auf Schutz vor 

Staub- und Feinstaubimmissionen und in das Schutzgut Gesundheit eingegriffen wird. Zudem kommt 

es durch die Staub- und Feinstaubimmissionen auf den Feldern zu einem Eingriff in das Schutzgut 

Eigentum, dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 
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Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Hier gilt dasselbe wie für die Einwendung D.438. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Unzulässige Erschütterungen / Befahren der Grundstücke während Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.440. ER, EW, 

HU 

23.3.3. Unzulässige Erschütterungen / Befahren der Grundstücke während Bauphase 

Während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, sind aufgrund der näher heranrückenden 

Bahntrasse vermehrte Erschütterungen auf den Liegenschaften der Familie KEPLINGER zu befürch-

ten. 

Erschwerend tritt hinzu, dass laut Plan Nr. LIMA-UV-1010SI-02-0005-F00 (Siedlungswesen: Auswir-

kungen, Maßnahmen) während der Bauphase ein erhöhtes Baustellenverkehrsaufkommen auf der 

Flughafenstraße zu erwarten ist, welche in einem Abstand von ca. 150 Metern am Wohnhaus und 

Garten, bzw. in einem Abstand von ca. 5 Metern am Feld (Grundstück 1619/2) der Familie KEPLIN-

GER vorbeiführt. Dem nicht genug, ist überdies damit zu rechnen, dass der Baustellenverkehr auch 

auf der neben dem Grundstück 1619/2 verlaufenden öffentliche Straße (Grundstück Nr. 1635/3) und 

in weiterer Folge auf dem im öffentlichen Gut der Gemeinde Leonding stehenden und unmittelbar 

neben dem Wohnhaus der Familie KEPLINGER verlaufenden Feldweg (Grundstück 1848/2) ver-

mehrt frequentieren wird. Dies deshalb, da auf diesem Weg eine direkte Zufahrt zum geplanten neu-

en Trassenverlauf (Verschwenkung) möglich ist. 

Die vermehrte Befahrung der genannten Straßen und Wege mit schweren Baustellengefährten führt 

zu erhöhten Erschütterungen auf den Liegenschaften der Familie KEPLINGER insbesondere in der 

Bauphase, wodurch Schäden am Eigentum nicht ausgeschlossen werden können. Jedenfalls ist ein 

der Bau-, aber auch Betriebsphase eine dauernde Sicherung der Beweise bzw. der Befundung der 

Verhältnisse vor Ort durchzuführen und zu dokumentieren. Durch ein vermehrtes Befahren der Stra-

ße auf dem Grundstück 1635/3 und des Feldwegs auf dem Grundstück 1848/2 durch Baustellenver-

kehr kommt es überdies zu einer Verdichtung des Bodens. Dies würde zu einer unwiederbringlichen  

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren oder unzu-

lässigen Erschütterungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch 

eine erschütterungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Der Baustellenverkehr ist im Baukonzept 

geregelt, wonach als Zufahrt ausschließlich die Flughafenstraße verwendet werden wird, die in 150 m Entfernung liegt. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme: 

Gemäß dem Übersichtslageplan Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten Teil 1, Einlage 03-03.08, ist vorgesehen, das 

Baufeld für die Neubaustrecke über die hochrangigen Straßen, wie L1390 Kürnbergstraße, L533 Flughafenstraße und die 

Schenkerstraße vom öffentlichen Straßennetz aus aufzuschließen. Zwischen diesen Straßen findet der Längstransport am 

Baufeld statt. 

Die L533 Flughafenstraße wird durch den Bauverkehr zusätzlich belastet, wobei als worst case Szenario von zusätzlichen 

188 LKW-Fahrten / Tag ausgegangen wird. Dazu ist festzustellen, dass der DTV (durchschnittliche tägliche Verkehr) auf 
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dieser Straße mit 10.967 Kfz/24h für das Bezugsjahr 2018 angegeben wird, wobei davon 2177 LKW-Fahrten sind. Die prog-

nostizierte Zunahme um maximal 188 LKW-Fahrten / Tag durch den Baustellenverkehr ist somit von geringer Bedeutung. 

Ein Baustellenverkehr über die genannten Wege und Feldwege ist nicht vorgesehen. 

Hinsichtlich einer ergänzenden Darlegung des induzierten Verkehrs (Bauverkehr) samt den entsprechenden Fahrbewegun-

gen wird beispielsweise auf den Fachbeitrag Schalltechnik, Anhang Bau, Einlage 04-01.16 und die sonstigen Unterlagen zur 

Schalltechnik verwiesen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die Baustellenzufahrt über die Flughafenstraße ist ca. 150 m vom Wohnort der Familie Keplinger entfernt, sodass projekt-

bedingte Erschütterungen nicht zu befürchten sind. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.441. LW, ER Zerstörung des derzeit sehr humusreichen Bodens mit höchster Bonität führen, welcher Grundlage 

für die Landwirtschaft in der gesamten Region ist. Dadurch ist die Ertragskraft und die Substanz des 

im Eigentum der Familie KEPLINGER stehenden Feldes (Grundstück 1619/2) gefährdet. Die Familie 

KEPLINGER wird somit in ihrem subjektiven öffentlichen Recht auf Schutz des Eigentums vor unzu-

lässigen Erschütterungen verletzt und wird durch die zu erwartenden Erschütterungen erheblich 

belästigt. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Ein Zusammenhang zwischen Humuszerstörung und Erschütterungen ist in der Geophysik nicht bekannt. Es ist auch kein 

Vorgang vorstellbar, wie dies erfolgen sollte. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.442. ET, HU 23.3.4. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Heranrückung der Bahntrasse an die genannten Liegenschaften der Familie KEPLINGER, 

insbesondere an das Wohnhaus (Grundstück .1042) kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung 

elektromagnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 
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Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist nur bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen und beim Wohnhaus der Familie 

Keplinger nicht erforderlich.       
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Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnens 

Nr. SV Einwendung   

  D31.443. WT, HD, 

AW, HU, 

ER 

23.3.5. Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnens 

Die Familie KEPLINGER bezieht ihr Trinkwasser sowie das Brauchwasser aus ihrem Hausbrunnen. 

Dieser befindet sich, wie bereits erwähnt, auf dem Grundstück 1619/3, inneliegend der EZ 300, KG 

45308 Pasching, nördlich des Wohnhauses zwischen diesem und dem nördlich angrenzenden Ne-

bengebäude, genauer auf der der geplanten neuen Westbahntrasse (Verschwenkung) zugewandten 

Seite. Der Hausbrunnen führt selbst in Trockenperioden immer ausreichend Wasser und versorgt die 

Familie KEPLINGER ohne Einschränkung mit der erforderlichen Menge Wasser. Dieser Hausbrun-

nen ist in den Projektunterlagen nicht identifiziert. 

Bei Verwirklichung des gegenständlichen Vorhabens besteht die Gefahr, dass  

- durch Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe oder andere Stoffe, welche auf Bahnlinien einge-

setzt werden, das Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Hoch- und Tiefbauarbeiten beim Ausbau der Trasse in den Grundwasserhaus-

halt eingegriffen wird und es daher zu nachteiligen Veränderungen des Grundwasserzuflusses zum 

Hausbrunnen der Familie KEPLINGER und dessen Wasserspiegels kommt; 

- durch die zu erwartenden vermehrten Erschütterungen in der Bau- und Betriebsphase die Substanz 

des Hausbrunnens verletzt wird. 

Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung besteht nicht und ist für die Familie KEPLINGER 

auch nicht zumutbar, da die Herstellung des Anschlusses mit hohen Errichtungskosten und Folge-

kosten verbunden wären. 

Jedenfalls ist vor, während und nach den Bauarbeiten eine dauernde Beweissicherung bzw. eine 

Befundung der Verhältnisse vor Ort durchzuführen und zu dokumentieren. Dies ist auch nach Inbe-

triebnahme der neuen Westbahntrasse solange durchzuführen, bis eine Beeinträchtigung ausge-

schlossen werden kann. Im Fall einer Beeinträchtigung ist rechtzeitig eine ausreichende Ersatz- 

Wasserversorgung sicherzustellen, ohne dass hierfür Kosten für die Familie KEPLINGER anfallen. 

Für den Fall der Realisierung des gegenständlichen Vorhabens droht daher ein unzumutbarer Eingriff 

in das Schutzgut Wasser sowie in die Gesundheit der Familie KEPLINGER, ebenso wie ein unzu-

mutbarer Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie KEPLINGER in Form einer Substanzvernichtung 

des Hausbrunnens. Familie KEPLINGER ist somit in ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 
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Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

In der vorgelegten Risikoanalyse Grundwasserschutz (Einlage 03-04.10) wird nicht nur auf die außerbetrieblichen Ereignis-

se (Störfälle) eingegangen sondern werden auch bauliche Maßnahmen (Abdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen 

Profiltypen A bis D) angegeben, die eine Grundwassergefährdung durch Bahnwässer nicht ermöglichen. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Wie alle Erfahrungen mit Brunnen, Quellen und wasserführenden Horizonten zeigen, sind wassergesättigte Schichten hin-

sichtlich jeglicher Erschütterungseinwirkung bis hin zum Erdbeben extrem robust. Eine Gefährdung der Wasserversorgung 

durch Bau- und Betriebserschütterungen ist auszuschließen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der auf dem GSt 1619/3 KG 45308 (Pasching) befindliche Brunnen liegt ca. 400 m südlich, somit grundwas-

serstromabwärts der künftigen Trasse.  

Durch den Bau der Trasse wird nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen. Quantitative Auswirkungen können daher nicht 

zuletzt auf Grund der Entfernung der Grundwassernutzung zur Trasse ausgeschlossen werden.  

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer.  

Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hin-blick auf ihre 

Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. Die im gg. Bereich ein-geplanten Regelquerschnitte 

sorgen für eine kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem außerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen 

wassergefährdender Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, bis organisatorische Maßnahmen ergriffen 

werden können. 

Aus diesem Grunde können auch qualitative Beeinträchtigungen der Grundwassernutzung – nicht zuletzt auf Grund der 

Entfernung von der künftigen Bahntrasse – ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Eine projektbedingte Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität ist im Hausbrunnen der Familie Keplinger auszuschließen 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT)  

Stellungnahme: 

Herr Kepplinger befürchtet qualitative Beeinträchtigungen seines Hausbrunnens und zufolge von Hoch- und Tiefbauarbeiten 

eine Behinderung des Grundwasserzuflusses. Der Brunnen liegt auf dem Grundstück 1619/3 in einer Entfernung von 1360 
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m zur Bestandstrasse ca. bei km 196,5 und durch die Verschwenkung der Trasse und Verbreiterung rückt die Bahngrund-

grenze um ca. 400 m näher an das Grundstück. Das Wohnhaus auf dem Grundstück .1042 liegt im Bestand 1400 m von der 

Bahntrasse entfernt und es reduziert sich dieser Abstand projektsgemäß auf ca. 400 m. 

Die Entwässerung der Bahntrasse erfolgt in diesem Bereich mit einer bituminösen Tragschicht mit Gefälle zur Mitteldrainage 

und Einleitung der gesammelten Niederschlagswässer in das RHB 10 mit nachfolgender Ableitung in den Krumbach. Es 

kommt zu keiner Versickerung von Bahnniederschlagswässern in diesem Bereich.  

Die qualitative Situation wird auch im Hinblick auf den Störfall durch das Projekt verbessert, da jetzt eine gesicherte und 

geordnete Ableitung der Niederschlagswässer gesichert ist und im Störfall Schadstoffe in dichten Rückhaltebecken zurück-

gehalten werden können. Eine negative qualitative Beeinflussung in diesem Bereich zufolge der Bahnentwässerung ist nicht 

gegeben und überdies liegt der Brunnen und die Grundstücke sehr weit von der Bahntrasse entfernt. Qualitativ sind bei der 

großen Entfernung und dem minimalen Eingriff in den Bodenkörper keine negativen Auswirkungen auf den Grundwasserzu-

fluss oder die Wasserspiegelhöhe zu erwarten. 

Jagd (Anlage ./7) 

Nr. SV Einwendung   

  D31.444. FW 23.3.6. Jagd 

Herr und Frau KEPLINGER sind sowohl Jagdpächter und aktiver Jäger, als auch Jagdverpächter in 

Hinblick auf die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke. In diesen Eigenschaften wenden sie ihre 

Verletzung in subjektiven öffentlichen Rechten ein, insbesondere da es durch die Beeinträchtigung 

der Jagd zu einer Verminderung des Jagdzinses kommt. In diesem Zusammenhang wird auf die 

Ausführungen zum Kapitel „Jagd- und Wildökologie“ im Allgemeinen Teil diese Schriftsatzes und auf 

die Anlage ./7 verwiesen. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme 

Soweit ersichtlich ist Herr Ing. Hans-Jörg Keplinger als Jagdleiter-Stellvertreter der GJ Pasching zuzuordnen. Bezüglich 

Anlage ./7 wird auch auf meine Stellungnahme bei D31.33 verwiesen. Es wird allerdings nochmals auf den betroffenen Teil-

raum Pasching-Hörsching wie folgt eingegangen:  

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 Beur-

teilung berücksichtigt. 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, Wirt-

schaftsweg Staudach sowie Grundbach) mit 4,5 m Höhe / 15m im Quer-schnitt vorgesehen sind. Hier wird sehr wohl dem 

Umstand Rechnung getragen, dass Feldrehe ein anderes Raum-/Zeitschema haben als Waldrehe. Die Kritik, dass die ge-

planten Wilddurchlassbauwerke zu wenig zweckmäßig seien, kann nicht nachvollzogen werden.  

Bei der Besprechung am 21.6.2012 wurde dieser Befürchtung der Jägerschaft auch von Mag. Böck selbst widersprochen 

(Protokoll, Kapitel 5). Aus fachlicher Sicht sind bei der Positionierung der geplanten Wildquerungen die Wildwechsel ausrei-

chend berücksichtigt und sprechen auch die zahlreich vorliegenden Untersuchungen hinsichtlich der Annahmewahrschein-

lichkeit 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 wer-

den. Die bereits derzeitige Ausstattung der Kürnberg- u. Flughafenstraße mit Wildwarnern wird zudem bestätigt.  
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Es ist richtig, dass die neue Bahntrasse das Landschaftsdreieck zwischen Reith-Pasching-Wagram zerschneiden wird. Al-

lerdings wird die bestehende Bahntrasse in diesem Bereich auch aufgelassen und somit die Entwertung des Gebietes deut-

lich relativiert. 

Dem Ausgleich zur Erhaltung des genetischen Austausches bei Wildtieren wird durch die vorgesehenen Wildquerungsein-

richtungen in jedem Fall Rechnung getragen. Unabhängig davon existiert bislang keine einzige Studie beim Rehwild, die 

Degenerationserscheinungen oder Beeinträchtigung der Fitness beim Rehwild durch Einengung//Unterbindung der geneti-

schen Situation nachweist. 

Die betroffenen Wildschutzstreifen im Bereich der Gemeindegrenze Leonding/Pasching werden durch entsprechende Maß-

nahmen 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 

Pasching-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 Bahn-

dämme 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 

geschätzt.  

Dass die geplanten Ausgleichsmaßnahmen den Erhalt der Feldrehpopulationen in diesem Bereich nicht gewährleisten sol-

len, kann nicht nachvollzogen werden. Dies wird in der gutachterlichen Stellungnahme auch nicht begründend ausgeführt. 

Die seitens Ing. Keplinger vermutete Beeinträchtigung des Jagdzinses ist Gegenstand der Grundeinlöse und nicht der UVP. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.445. RP 23.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie KEPLINGER durch das gegen-

ständliche Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihren subjektiven öffentlichen Rechten ver-

letzt ist. 

Die Familie KEPLINGER spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben, hierbei ausdrück-

lich auch gegen die geplante Verschwenkung der bestehenden Bahntrasse, aus. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen festgehalten werden, dass 

aufgrund der fehlenden Flächeninanspruchnahme für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen ein partieller Substanz-

verlust nicht entsteht und damit keine analoge Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer.  
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24. Familie Lughammer, Kirchwegergut 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.446. - 24.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Hans Lughammer, geboren am 21.10.1971, seine Gat-

tin Frau Mag. Sigrid Lughammer, geboren am 18.05.1965, sowie deren Sohn mj. Georg Lughammer, 

geboren am 01.03.2006, alle wohnhaft in Wagram 9, 4061 Pasching, (gemeinsam kurz die „Familie 

LUGHAMMER“).Sämtliche Mitglieder der Familie LUGHAMMER erheben sämtliche in diesem 

Schriftsatz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

24.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Hans LUGHAMMER ist grundbücherlicher Alleineigentümer der Liegenschaften EZ 138, KG 

45308 Pasching des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken .107, 1601, 1608, 1610, 1614, 

1617/1, 1618, 1619/1, 1619/4, mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 464.669 

m2. Familie LUGHAMMER ist insbesondere durch die im gegenständlichen Vorhaben geplante Ver-

schwenkung der Westbahntrasse unmittelbar nachteilig betroffen. 

Hans Lughammer, Mag. Sigrid Lughammer und deren Sohn Georg Lughammer wohnen und haben 

ihren regelmäßigen Aufenthalt auf den Grundstücken .107 und 1614 der EZ 138, KG 45308 Pa-

sching, mit der Adresse Wagram 9, 4061 Pasching. Dieses als „Kirchwegergut“ bekannte Gut befin-

det sich bereits seit vielen hundert Jahren im Familienbesitz der Familie LUGHAMMER.  

An weiteren dinglichen Rechten an den genannten Liegenschaften der EZ 138, KG 45308 Pasching, 

besteht einerseits ein Wohnungsgebrauchsrecht zugunsten des Vaters des Eigentümers, Herrn Hans 

Lughammer sen., welches im Grundbuch zu C-LNr. 7 eingetragen ist, und andererseits für denselben 

eine Reallast der Ausgedinge- und Pflegeleistungen zu C-LNr. 8. Überdies wurde der Gattin Mag. 

Sigrid Lughammer ein Fruchtgenussrecht an den genannten Liegenschaften eingeräumt und zu C-

LNr. 9 der EZ 138 verbüchert. 

Auf den genannten Grundstücken .107 und 1614 befinden sich der von der Familie LUGHAMMER 

bewohnte Vierkanthof sowie Nebengebäude. Es werden vor allem Teile der Nord- und der Westseite 

der Liegenschaft bewohnt, somit auf jener Seite, die der Westbahntrasse zugewandt ist. Die Wohn-

räume reichen bis unter das Dach des Vierkanthofs. Rund um den Vierkanthof angrenzend befinden 

sich der Garten bzw. Wiesen und Freiflächen, die laufend als Rückzugsgebiet genutzt werden und 

zur Erholung der Familie LUGHAMMER dienen. Auf der Nordseite wird vor allem das Schwimmbad 

und der umliegende Freizeitbereich von der Familie LUGHAMMER ständig zu Wohn- und Erholungs-

zwecken genutzt. 

Darüber hinaus hat der Eigentümer eine an der Nordseite des Vierkanthofs liegende Wohnung ver-

mietet. Teile der Westseite des Vierkanthofs sind ebenfalls als Büro und Lagerflächen vermietet, 

ebenso eine westlich des Hofs gelegene Halle. Im Übrigen war geplant, weitere, bisher nicht intensiv 

genutzte Flächen im Vierkanthof zu adaptieren und in Bestand zu geben. Die Verwirklichung des 

gegenständlichen Vorhabens würde die Vermietbarkeit der genannten Flächen erheblich einschrän-

ken. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.447. - Weiters befindet sich auf dem Grundstück 1614 der EZ 138, KG 45308 Pasching an der Nord-Ost-

Seite des Vierkanthofs, somit auf der der geplanten neuen Westbahntrasse (Verschwenkung) zuge-

wandten Seite, ein Hausbrunnen. Dieser Hausbrunnen dient der gesamten Trink- und Brauchwas-

serversorgung der Familie LUGHAMMER bzw. der gesamten Liegenschaft EZ 138, insbesondere der 

Grundstücke .107 und 1614 (Wagram 9). Dieser Brunnen spiegelt derzeit bei ca. 19 Meter auf. Selbst 

in langen Trockenperioden ist immer ausreichend Wasservorhanden und können ohne Probleme 

immer 100 m3 in 12 Std. entnommen werden. Durch den geplanten Ausbau der Westbahnstrecke, 

insbesondere die Verschwenkung, würde die neue Bahntrasse um ein Vielfaches an den Hausbrun-

nen heranrücken. 

Die genannten Liegenschaften liegen inmitten von Feldern und Wald und werden von der bestehen-

den Westbahntrasse nicht berührt. Der auf dem Grundstück .107 befindliche Vierkanthof befindet 

sich ca. 1.190 Meter, und der äußerste Punkt des Grundstücks 1614 (Garten) ca. 1.160 Meter von 

der bestehenden zweispurigen Bahntrasse entfernt, dies auf ungefährer Höhe des Bahn-km 197,0. 

Durch die geplante Verschwenkung der Bahntrasse und den Ausbau auf vier Gleise würde die neue 

Bahntrasse jedoch auf etwa 240 Meter an das Wohnhaus der Familie LUGHAMMER heranrücken. 

Die Familie LUGHAMMER betreibt auf den übrigen Grundstücken 1601, 1608, 1610, 1614, 1617/1, 

1618, 1619/1 und 1619/4 der EZ 138, KG 45308 Pasching, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Über-

dies hat die Familie LUGHAMMER das Grundstück 1619/2, inneliegend der EZ 300, KG 45308 Pa-

sching, in Bestand genommen, welches ebenfalls zum landwirtschaftlichen Betrieb gehört. Auf Teil-

flächen der Grundstücke 1614 und .107 wird ein ökologischer Gemüsegarten betrieben. Die Flächen 

weisen österreichweit eine der höchsten Bonitäten auf. Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen 

wird in der Fruchtfolge (derzeit mit Zuckerrüben, Winterweizen, Raps, Gerste, Soja, Mais) Ackerbau 

betrieben. Der Hof ist seit vielen hundert Jahren am gegenständlichen Standort im Familienbesitz 

etabliert und wird seit jeher von der Familie selbst bewirtschaftet. Die Familie LUGHAMMER erhält 

dafür Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 

Östlich neben dem Vierkanthof führt eine öffentliche Straße (Grundstück Nr. 1847/1) vorbei. Dieser 

Weg führt am Wohnhaus entlang weiter nördlich in Richtung der Westbahntrasse und endet kurz vor 

der geplanten neuen Westbahntrasse (Verschwenkung). 

Herr Hans LUGHAMMER ist überdies in Bezug auf die in seinem Eigentum stehenden Grundstücke 

Jagdverpächter und erhält hierfür einen Pachtschilling. 

Zugleich ist er auch als Jagdpächter und aktiver Jäger tätig, dies im Revierabschnitt von der Kürn-

bergstraße bis zur Industrieparkstraße, somit in einem Revier, das in etwa im Norden von der beste-

henden Westbahntrasse bis in etwa 500 m südlich der Flughafenstraße reicht. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegte Einwendungen werden sowohl von Herrn Hans Lugham-

mer als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten Liegenschaften erhoben, als auch 

von dessen Gattin Mag. Sigrid Lughammer als Fruchtnießerin und Bewohnerin und deren gemein-

samen Sohn Georg Lughammer. Alle Personen sind vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar 

betroffen. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.448. ER, RP 24.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie LUGHAMMER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen 

Rechten verletzt, weil die Familie LUGHAMMER sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase 

aufgrund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luft-

schadstoffen, Geruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar belästigt, wenn 

nicht sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständliche Vor-

haben das Eigentum der Familie LUGHAMMER – zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Ein-

wendungen – derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

Nutzung oder Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt oder überhaupt 

unmöglich gemacht wird und durch das gegenständliche Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft 

erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Herr Hans Lughammer ist grundbücherlicher Alleineigentümer der Liegenschaften EZ 138, KG 45308 Pasching des Be-

zirksgerichts Traun mit den Grundstücken .107, 1601, 1608, 1610, 1614, 1617/1, 1618, 1619/1, 1619/4, mit einer im Grund-

buch ausgewiesenen Gesamtfläche von 464.669 m2.. 

Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf die einzelnen kurz Grundstücke eingegangen: 

Gemeinde Pasching  

Parzelle .107  Wohnhaus / südl. Trassenkorridor, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1601  LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1608  LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1610  LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1614  LW / südl. Trassenkorrid, ca. 5-8 % von Trassenkorridor berührt 

Parzelle 1617/1 LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1618  LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1619/1 LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Parzelle 1619/4 LW / südl. Trassenkorrid, nicht im Trassenkorridor 

Von den genannten Grundstücken würde – nach Stand der Planung – nur eine Parzelle von dem Vorhaben berührt. Damit 

entsteht – verglichen mit den sehr großen im Eigentum befindlichen Grundflächen – nur ein sehr geringer Flächenverlust 

und damit auch keine Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkorridors. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der äußerst geringen Flächeninanspruchnah-

me für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust entsteht und damit keine Gefähr-

dung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer.  
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Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.449. LA, HU 24.3.1. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie LUGHAMMER 

zu Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Gesundheit der Familie LUGHAMMER 

zu gefährden und erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die Lärm- und Schallimmissionen sind 

nicht zumutbar. 

Die Familie LUGHAMMER hält sich auf den genannten Grundstücken, insbesondere den Grundstü-

cken 1614 und .107, zu Wohn-, Erholungs- und Arbeitszwecken laufend auf. Der der bestehenden 

Bahntrasse nächstliegende Punkt des Grundstücks 1614 (Garten), inneliegend der EZ 138, KG 

45308 Pasching, befindet sich derzeit ca. 1.160 Meter von der bestehenden Bahntrasse entfernt; das 

auf dem Grundstück .107 befindliche Wohnhaus ist ca. 1.190 Meter entfernt. Bei normalen Witte-

rungsbedingungen ist der von der Bestandstrasse ausgehende Lärm in der Regel nicht wahrnehm-

bar. Allfällige Zuggeräusche, die bei Nord-Nord- West-Wind minimal wahrnehmbar sind, erreichen 

über die meiste Zeit des Jahres keinesfalls einen Wert von 40 dB(A). Somit ist es für die Familie 

LUGHAMMER nicht nachvollziehbar, wie bei dem für sie relevanten Messpunkt DMP-12 die Be-

standswerte von 44 db(A) (Tag) und 45 db(A) (Nacht) zustande gekommen sind. Die Richtigkeit der 

Messung und der entsprechend prognostizierten Werte wird daher bestritten. 

Hinzu kommt, dass auf der Liegenschaft der Familie LUGHAMMER lediglich ein Messpunkt auf der 

Freifläche gesetzt wurde, nicht aber in dem besonders sensiblen Bereich, in welchem sich die Be-

wohner des Hauses vermehrt aufhalten (Wohn- und Schlafräume). Obwohl es technisch möglich und 

zumutbar gewesen wäre, wurde eine derartige Messung unterlassen.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für diesen (laut schalltechnischem SV ca. 250 m von der Bahntrasse entfernten) Wohnort der Familie Lughammer ergaben 

die Prognosen, dass es zu einer deutlichen Zunahme der Lärmbelastung kommt, wobei die Kriterien der SchIV aber einge-

halten werden und keine unzumutbaren Belästigungen durch projektbedingten Lärm zu erwarten sind. Eine schalltechnische 

Überprüfung der Prognose für den Nachtzeitraum sollte nach Betriebsbeginn erfolgen. Ergibt diese Kontrolle einen Beurtei-

lungspegel über 55 dB in der Nacht (oder eine Zunahme gegenüber der Bestandssituation um mehr als 10 dB), wird emp-

fohlen, den Bewohnern für Schlaf- und Wohnräume den kostenlosen Einbau von Schallschutzfenstern anzubieten. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereich der Familie Lughammer befindet sich auf Höhe Bahn-km 196,8 linksseitig der Bahn in einer 

Entfernung von ca. 250 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante und für das UVP-Projekt 

sind in den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. Darüber hinaus sind  für einen, für den Nachbarschaftsbereich lärmex-

poniert gelegenen Referenzpunkt DMP-12 die Ergebniswerte numerisch ausgewiesen. 

Für den Referenzpunkt DMP-12 ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 44/45 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen, der 

linksseitigen Lärmschutzwand LSW-5b und der Mittel-Lärmschutzwand LSW-6, welche im maßgeblichen Bereich für die 

Nachbarschaft  eine Höhe von jeweils 2,0 m ü. SOK aufweisen, Schienenlärmimmissionen tags/nachts in der Höhe von 

54/55 dB ausgewiesen.  

Der Grenzwert nach SchIV für Nachtzeit von 55 dB wird gerade erreicht, der Grenzwert für Tagzeit von 60 dB wird  deutl ich 

unterschritten.  
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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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Hinsichtlich der Wahl des Messpunktes wird ausgeführt: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells. Im gegenständlichen Be-

reich ist der gewählte Messort DMP-12 für den gesamten Hofbereich als repräsentativ und  lärmmäßig exponiert zu be-

schreiben. 

Diese in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode entspricht dem Stand der Technik. 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zu 2011/03/0160 

Nr. SV Einwendung   

  D31.450. LA, HU Dies widerspricht dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zu 2011/03/0160, wonach der 

Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärmtechni-

schen Berechnungen einzuräumen ist und es unzulässig ist, zu an einem Punkt zu erwartenden 

Immissionen aus den Ergebnissen einer Messung an einem anderen Ort zu prognostizieren. 

Durch die im gegenständlichen Vorhaben geplante Verschwenkung der Bahntrasse und deren Aus-

bau auf vier Gleise würde die Bahntrasse um ein Vielfaches näher an die genannten Grundstücke 

heranrücken. Somit resultiert für die Familie LUGHAMMER aus der Ausführung des gegenständli-

chen Vorhabens eine wesentlich erhöhte Lärm- und Schallsituation.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe dazu meine Antworten zu den Stn D31.172, D31.211 und D31.449 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: Es wird auf die entsprechende Stellungnahme zum Einwand D 31.449 verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.451. LA, HU Schon aufgrund der durchgeführten Messungen und Prognoserechnungen ergibt sich aus den Pro-

jektunterlagen (Seiten 75f Plan Nr. LIMA-UV-1010LT-00-0001-K00), dass es hierdurch am Mess-

punkt DMP-12 trotz Errichtung von Lärmschutzwänden zu Lärm- und Schallimmissionen von bis zu 

55 dB, bzw. von bis zu 63 dB ohne Errichtung von Lärmschutzwänden kommt. Bereits die zumeist 

knapp unter dem Grenzwert von 55 dB errechneten Werte sind aus schalltechnischer Sicht als prob-

lematisch zu betrachten. Die Richtigkeit dieser prognostizierten Pegelwerte wird bestritten. 

Selbst bei Richtigkeit der gemessenen bzw. berechneten Bestandswerte beträgt das Delta zwischen 

der Bestandssituation und der Situation bei Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens +10dB. 

Derartig ungewöhnliche Steigerungen sind weder aus schalltechnischer, noch aus humanmedizini-

scher Sicht zulässig. Diese erhebliche Erhöhung des Lärmpegels stellt für die Familie LUGHAMMER 

eine unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung dar. Schon allein aus diesem Grund ist 

das gegenständliche Vorhaben in der vorgesehenen Form nicht konsensfähig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Mittlere Spitzenpegel bei Vorbeifahrt der lautesten Zuggattungen sind mit 69 dB für die schnellsten Schnellzüge und mit 68 

dB für Güterzüge angegeben, was akzeptabel wäre, aber Sie haben Recht, dass sowohl die Schallzunahme als auch die 

Nachtpegel bezüglich Belästigung grenzwertig sind, weshalb ich eine messtechnische Nachkontrolle und erforderlichenfalls 

objektseitigen Schallschutz empfohlen habe. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Für den lärmexponierten Referenzpunkt DMP-12 ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen 

tags/nachts in der Höhe von 44/45 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutz-

maßnahmen, der linksseitigen Lärmschutzwand LSW-5b und der Mittel-Lärmschutzwand LSW-6, welche im maßgeblichen 

Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe von jeweils 2,0 m ü. SOK aufweisen, Schienenlärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 54/55 dB ausgewiesen.  

Der Grenzwert nach SchIV für Nachtzeit von 55 dB wird gerade erreicht, der Grenzwert für Tagzeit von 60 dB wird  deutlich 

unterschritten.  

Mittlere Spitzenpegel bei Vorbeifahrt der lautesten Zuggattungen sind im UVP-Projekt mit 69 dB für die schnellsten Schnell-

züge und mit 68 dB für Güterzüge angeführt. 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit. Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ist 

nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.452. LA, HU Nicht nur durch das Heranrücken der Bahntrasse an die Grundstücke der Familie LUGHAMMER, 

sondern auch der Ausbau auf vier Gleise, welcher eine erhöhte Streckenkapazität und eine Erhö-

hung der Streckenhöchstgeschwindigkeit mit sich bringt, verursachen eine unzumutbare Steigerung 

der Lärmbelastung. Überdies wurde in den Projektunterlagen bislang die Möglichkeit von spontanen 

Aufwachreaktionen infolge Schallpegelspitzen nicht berücksichtigt, wie sie zB in der Bauphase bei 

der Abgabe akustischer Warnsignale, aber auch in der Betriebsphase vorkommen können. Auch die 

geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr belästigen die Familie LUG-

HAMMER unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. Das 

erhöhte Verkehrsaufkommen, insbesondere in der Bauphase (siehe dazu unten) trägt überdies zur 

Erhöhung der Lärmimmissionen bei. Des Weiteren wird angezweifelt, dass sich mit den in den Pro-

jektunterlagen angeführten Baugeräten das gegenständliche Vorhaben realisieren lassen würde; bei 

entsprechend dimensionierten Baugeräten würde es aber noch zu einer weiteren Zunahme der 

Lärmimmissionen kommen. Ein Einbau von objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen ist bei dem jahr-

hundertealten Vierkanthof der Familie LUGHAMMER nicht zumutbar. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Eine worst case Berechnung ergab vor Ihrem Wohnhaus einen Baulärm bei Tagzeit mit 51 dB im Freien und Spitzen-pegel 

bis 69 dB dB, was nach dem Stand der Lärmwirkungsforschung nicht zu wesentlichen Belästigungen führt. Nächtliche Bau-

lärmspitzen sind nicht zu erwarten und daher auch keine Weckreaktionen. Falls aber die Kontrolle der Beurteilungspegel in 

der Nacht doch den Einbau von Schallschutzfenstern in Schlafzimmern empfehlenswert erscheinen lässt, sollten Sie selbst-

verständlich an den Bestand angepasst werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Bei den Lärmberechnungen für das UVP-Projekt wurden die zutreffenden Zugzahlen und Geschwindigkeiten für den Prog-

nosezeitraum 2025 (Betriebsprogramm 2025) berücksichtigt. Hinsichtlich der Beurteilungspegel des Schienenlärms und der 

Spitzenpegel wird auf die Stellungnahme zum Einwand D 31.451 verwiesen. 

Hinsichtlich des Baulärms ist im „Fachbeitrag Schalltechnik – Anhang Bau“, EZ 04-01.16, an der lärmexponierten Seite des 

Gehöftes für den Extremfall der Bautätigkeit „Parallelbetrieb aller Arbeitsschritte sämtlicher Bauszenarien“ der Beurteilungs-

pegel des Baulärms bei Tagzeit mit 51 dB im Freien zu erkennen. Spitzenpegel ergeben sich bis 69 dB. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.453. LA, HU, 

EW 

Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Projektwerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante zB während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch 

bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur 

Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwi-

schen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete 

Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie LUGHAMMER. 

- dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 2016 (Stufe 2 der 

lärmarmen Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Durch das geplante Vorhaben und die dadurch bewirkte Lärm- und Schallsituation würde es für die 

Familie LUGHAMMER auf Dauer unmöglich werden, sich ohne Gefährdung ihrer Gesundheit auf den 

genannten Grundstücken zu Wohn-, Arbeits- und Erholungszwecken, insbesondere im Freien, auf-

zuhalten. Der Wohnwert würde komplett verlorengehen, da ein Öffnen der Fenster oder ein Aufent-

halt im Garten unerträglich wird. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 
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Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Eine Gesundheitsgefährdung durch den prognostizierten Lärm bei Aufenthalt im Freien oder beim Öffnen der Fenster ist 

nicht zu erwarten, wohl aber eine Belästigung. Eine ausreichende Belüftung von Schlafräumen ist auch bei geschlossenen 

Fenstern möglich, die mit Schalldämmlüftern ausgestattet sind. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.454. - Die erhöhte Lärm- und Schallbelastung wirkt sich auch negativ auf die Vermietbarkeit der derzeit 

vermieteten Räumlichkeiten sowie auf die potentielle Vermietbarkeit jener Räumlichkeiten, deren 

Vermietung geplant war, aus. Aufgrund der Immissionen wird es schwieriger sein, Mietinteressenten 

zu finden, zudem werden die zu erzielenden Mieterlöse zurückgehen. Familie LUGHAMMER hat 

daher mit Ertragseinbußen zu rechnen. Es handelt sich somit um eine Substanzvernichtung des 

Eigentums der Familie LUGHAMMER in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz, weil die 

nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung aus-

geschlossen ist. Im Übrigen bewirken die geschilderten unzumutbare Lärm- und Schallimmissionen 

eine Verminderung des Verkehrswerts der genannten Grundstücke, da allfällige Käufer und Mieter 

nicht bereit sein werden, angesichts dieser Immissionen für die Grundstücke einen Preis in jener 

Höhe zu leisten, der ohne die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu erzielen ist. Familie 

LUGHAMMER ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutbaren be-

lästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit und 

Eigentum verletzt. 

Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch  

Nr. SV Einwendung   

  D31.455. KL, HU, 

AW, EW, 

LW 

24.4. Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch / Verkehrsaufkommen  

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund der näher 

heranrückenden Bahntrasse zu erhöhten Staub- und Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften 

der Familie LUGHAMMER.  

Erschwerend tritt hinzu, dass laut Plan Nr. LIMA-UV-1010SI-02-0005-F00 (Siedlungswesen: Auswir-

kungen, Maßnahmen) während der Bauphase ein erhöhtes Baustellenverkehrsaufkommen auf der 

Flughafenstraße zu erwarten ist, welche in einem Abstand von ca. 100 Metern am Wohnhaus und 

Garten, bzw. unmittelbar an Feldern der Familie LUGHAMMER vorbeiführt. Dem nicht genug, ist 

überdies damit zu rechnen, dass auch die auf der neben dem Vierkanthof verlaufenden öffentliche 

Straße (Grundstück Nr. 1847/1) vermehrt frequentiert wird. Zu dieser Mehrnutzung kommt es vor 

allem aufgrund der Zerschneidung der bestehenden Feldwege durch die Verlegung der Bahntrasse. 

 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme 

Aus der Sicht des Fachgebietes Abfallwirtschaft wird dazu festgehalten, dass im vorgelegten Baukonzept (Einlage 03-03.01) 

bei der Ermittlung des Geräteeinsatzes und Fahrbewegungen davon ausgegangen wurde, dass eine Verwertung der Aus-

hubmassen innerhalb des Bauloses nur in sehr geringem Umfang möglich sein wird. Es wurde bei der Massendisposition 

vorausgesetzt, dass sämtliche Abtragsmassen weggeschafft (auf bewilligte Deponien verbracht) und sämtliche für die Er-

richtung des gegenständlichen Projektes erforderlichen Baustoffe ab Werk angeliefert werden (worst-case-Szenario). 

Die Beurteilung der Staub- und Feinstaubimmissionen oder des Schadstoffeintrages auf Felder obliegt nicht dem SV für 

Abfallwirtschaft. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme 

Gemäß dem Übersichtslageplan Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten Teil 1, Einlage 03-03.08, ist vorgesehen, das 

Baufeld für die Neubaustrecke über die hochrangigen Straßen, wie L1390 Kürnbergstraße, L533 Flughafenstraße und die 
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Schenkerstraße vom öffentlichen Straßennetz aus aufzuschließen. Zwischen diesen Straßen findet der Längstransport am 

Baufeld statt. 

Die L533 Flughafenstraße wird durch den Bauverkehr zusätzlich belastet, wobei als worst case Szenario von zusätzlichen 

188 LKW-Fahrten / Tag ausgegangen wird. Dazu ist festzustellen, dass der DTV (durchschnittliche tägliche Verkehr) auf 

dieser Straße mit 10.967 Kfz/24h für das Bezugsjahr 2018 angegeben wird, wobei davon 2177 LKW-Fahrten sind. Die prog-

nostizierte Zunahme um maximal 188 LKW-Fahrten / Tag durch den Baustellenverkehr ist somit von geringer Bedeutung. 

Ein Baustellenverkehr über die genannte Gemeindestraße (Grundstück Nr. 1847/1) ist nicht vorgesehen. 

Hinsichtlich einer ergänzenden Darlegung des induzierten Verkehrs (Bauverkehr) samt den entsprechenden Fahrbewegun-

gen wird beispielsweise auf den Fachbeitrag Schalltechnik, Anhang Bau, Einlage 04-01.16 und die sonstigen Unterlagen zur 

Schalltechnik verwiesen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch die Entfernung von der Bahntrasse und der nächsten Baustraße sind keine Beeinträchtigungen durch projektbedingte 

Luftschadstoffe zu befürchten. Die LKW-Zunahme auf der Flughafenstraße wird während der Bauzeit maximal 8% errei-

chen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: siehe Einwendung 31.438 (analoge Situation). 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Die Verkehrszunahme auf öffentlichen Straßen, die in diesem Fall nur eine Verkehrsverlagerung ist, ist kein entschädi-

gungsfähiger Tatbestand. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.456. LW, KL, 

HU 

All dies wird zu einer erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung der Grundstücke 1614 und .107, auf 

denen sich die Familie LUGHAMMER laufend zu Wohn- und Erholungszwecken aufhält, sowie zu 

einer erheblichen Verschlechterung der Wohnqualität führen. Auf Grund der bestehenden Allergien 

von Herrn Hans Lughammer (geboren 21.10.1971) würde zudem dessen Gesundheit, schon beson-

ders durch die lange Dauer des Vorhabens, erheblich belastet werden. Darüber hinaus wäre eine 

erhebliche laufende Verschmutzung des Gebäudes der Photovoltaikanlage und des Gartens zu er-

warten; diese müssten unentwegt gereinigt werden, sowie wären die Gemüse nicht mehr zum Ver-

zehr geeignet. Ein Trocknen der Wäsche udgl. im Freien wäre ebenso aus den genannten Gründen 

unmöglich Überdies droht aufgrund der erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter 

Eintrag dieser Schadstoffe auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 1601, 1608, 1610, 1614, 

1617/1, 1618, 1619/1 und 1619/4. Damit einher geht eine Verschlechterung bis hin zu einer mögli-

chen Unverwertbarkeit der darauf angebauten Früchte, was zu einer Verminderung der Erträge der 

Familie LUGHAMMER führt. 

In Analogie zur Staub- und Feinstaubbelastung, insbesondere in der Bauphase, ist zwingend davon 

auszugehen, dass es zu einer wesentlich höheren Unkrautbelastung der Felder kommt, dies über-

wiegend durch die Windverfrachtung von Samen von Unkraut, welches sich auf den Baustellenflä-

chen vermehrt bildet, was wiederum zwingend zu einem vermehrten Einsatz von Herbiziden führt. 

Ungeachtet der massiven Kostensteigerungen wirkt sich dies wiederum auch auf die Qualität des 

Humusbodens und damit auf die Substanz des Grundstückes aus. 



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 391 von 528 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 zum Thema Staub wird verwiesen. 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während des 

Baues vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der vorübergehenden Beanspruchung in einem Pflegezustand zu 

halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Aus fachlicher Sicht sind die genannten Befürchtungen unbegründet. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Analog zu 31.438: Die Prognosen ergeben für diesen Immissionsbereich weder für die Bauphase noch für den Betrieb eine 

Beeinflussung durch Luftschadstoffe. 

Verkehrsaufkommen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.457. LW, HU, 

KL 

Aus dem erhöhten Verkehrsaufkommen resultiert Weiters ein erhöhtes Unfallrisiko. Die Familie 

LUGHAMMER wendet daher ein, dass in ihr subjektives öffentliches Recht auf Schutz vor Staub- und 

Feinstaubimmissionen und in das Schutzgut Gesundheit eingegriffen wird. Zudem kommt es durch 

die Staub- und Feinstaubimmissionen auf den Feldern zu einem Eingriff in das Schutzgut Eigentum, 

dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung der land-

wirtschaftlich genutzten Flächen beeinträchtigt ist. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Unter Verweis auf meine Antwort zu Stn. D31.455 ist festzustellen, dass es für die Familie Lughammer zu keiner projektbe-

dingten Feinstaubbelastung kommen wird und die Erhöhung des Unfallrisikos während der Bauzeit als vernachlässigbar 

gering einzustufen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: siehe D31.456. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 
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Unzulässige Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.458. ER, HU 24.4.1. Unzulässige Erschütterungen 

Während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, sind aufgrund der näher heranrückenden 

Bahntrasse vermehrte Erschütterungen auf den Liegenschaften der Familie LUGHAMMER zu be-

fürchten. 

Erschwerend tritt hinzu, dass laut Plan Nr. LIMA-UV-1010SI-02-0005-F00 (Siedlungswesen: Auswir-

kungen, Maßnahmen) während der Bauphase ein erhöhtes Baustellenverkehrsaufkommen auf der 

Flughafenstraße zu erwarten ist, welche in einem Abstand von ca. 100 Metern am Wohnhaus und 

Garten, bzw. unmittelbar an den Feldern der Familie LUGHAMMER vorbeiführt. Dem nicht genug, ist 

überdies damit zu rechnen, dass auch die auf der neben dem Vierkanthof verlaufenden öffentliche 

Straße (Grundstück Nr. 1847/1) vermehrt frequentiert wird. Zu dieser Mehrnutzung kommt es vor 

allem aufgrund der Zerschneidung der bestehenden Feldwege durch die Verlegung der Bahntrasse. 

Die vermehrte Befahrung der genannten Straßen und Wege mit schweren Baustellengefährten führt 

zu erhöhten Erschütterungen auf den Liegenschaften der Familie LUGHAMMER insbesondere in der 

Bauphase, wodurch Schäden am Eigentum nicht ausgeschlossen werden können. Jedenfalls ist in 

der Bau-, aber auch Betriebsphase eine dauernde Sicherung der Beweise bzw. der Befundung der 

Verhältnisse vor Ort durchzuführen und zu dokumentieren. 

Die Familie LUGHAMMER wird somit in ihrem subjektiven öffentlichen Recht auf Schutz des Eigen-

tums vor unzulässigen Erschütterungen verletzt und wird durch die zu erwartenden Erschütterungen 

erheblich belästigt. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Der Baustellenverkehr ist im Baukonzept geregelt, wonach 

als Zufahrt ausschließlich die Flughafenstraße verwendet werden wird, die in 150 m Entfernung liegt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Belästigungen durch Erschütterungen sind an diesem Wohnort nicht zu erwarten. 

Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.459. ET, HU 24.4.2. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Heranrückung der Bahntrasse an die genannten Liegenschaften der Familie LUGHAM-

MER, insbesondere an das Wohnhaus (Grundstück .107) kommt es zu einer unzulässigen Vermeh-

rung elektromagnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. 
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Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist nur bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen und an diesem Wohnort nicht erfor-

derlich.       
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Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnens 

Nr. SV Einwendung   

  D31.460. WT, HD, 

AW, ER 

24.4.3. Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnens  

Die Familie LUGHAMMER bezieht ihr Trinkwasser sowie das Brauchwasser aus ihrem Hausbrun-

nen. Dieser befindet sich, wie bereits erwähnt, auf dem Grundstück 1614 der EZ 138, KG 45308 

Pasching, an der Nord-Ost-Seite des Vierkanthofs, somit auf der der geplanten neuen West-

bahntrasse (Verschwenkung) zugewandten Seite. Der Hausbrunnen führt selbst in langen Trocken-

perioden immer ausreichend Wasser und versorgt die Familie LUGHAMMER ohne Einschränkung 

mit der erforderlichen Menge Wasser. 

Bei Verwirklichung des gegenständlichen Vorhabens besteht die Gefahr, dass 

- durch Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe oder andere Stoffe, welche auf Bahnlinien einge-

setzt werden, das Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Hoch- und Tiefbauarbeiten beim Ausbau der Trasse in den Grundwasserhaus-

halt eingegriffen wird und es daher zu nachteiligen Veränderungen des Grundwasserzuflusses zum 

Hausbrunnen der Familie LUGHAMMER und dessen Wasserspiegels kommt; 

- durch die zu erwartenden vermehrten Erschütterungen in der Bau- und Betriebsphase die Substanz 

des Hausbrunnens verletzt wird. 

Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung besteht zwar, ist aber nicht aktiv. Familie LUG-

HAMMER hätte die Anschlusskosten noch zu entrichten. Des Weiteren wären noch technische Adap-

tionen vorzunehmen. Dies wurde auf Grund der hohen Kosten und Folgekosten (derzeit bis zu 1.000 

m³ jährlicher Verbrauch) unterlassen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Wie alle Erfahrungen mit Brunnen, Quellen und wasserführenden Horizonten zeigen, sind wassergesättigte Schichten hin-

sichtlich jeglicher Erschütterungseinwirkung bis hin zum Erdbeben extrem robust. Eine Gefährdung der Wasserversorgung 

durch Bau- und Betriebserschütterungen ist auszuschließen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der auf dem GSt 1614 KG 45308 (Pasching) befindliche Brunnen liegt ca. 250 m südlich, somit grundwasserstromabwärts 

der künftigen Trasse.  

Durch den Bau der Trasse wird nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen. Quantitative Auswirkungen können daher 

ausgeschlossen werden.  

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer.  

Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hin-blick auf ihre 

Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar gering belastet“. Die im gg. Bereich ein-geplanten Regelquerschnitte 

sorgen für eine kontrollierte Entwässerung, sodass auch bei einem außerbetrieblichen Ereignis (Störfall) ein Eindringen 
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wassergefährdender Stoffe verhindert bzw. zumindest solange verzögert wird, bis organisatorische Maßnahmen ergriffen 

werden können. 

Der auf dem Grundstück bestehende Brunnen ist offensichtlich bereits in einem Messprogramm 411/2198 (WB-alt) enthal-

ten. Nach Möglichkeit ist auf diese Ergebnisse zurückzugreifen. Eine Einbeziehung in das Beweissicherungs-

/Monitoringprogramm ist auf Grund der Entfernung der Grundwassernutzung von über 200 m zur künftigen Trasse nicht 

erforderlich. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Familie Lughammer befürchtet eine qualitative Belastung ihres Hausbrunnens auf Grundstück 1640 KG Pasching und quan-

titative Auswirkungen auf die Grundwassersituation zufolge der Bauarbeiten. 

Die Liegenschaft liegt ca. bei Bahn-km 196,7, ca. 300 m südlich der Trasse. Das nächstgelegene Becken ist das RB10 (km 

196,46) und das VB11 (km 197,49) und Straßenentwässerungsanlagen bei km 196,0. Die Entwässerung der Bahntrasse 

erfolgt über eine bituminöse Tragschicht zu den Becken. 

Das Rückhaltebecken ist dicht ausgeführt (kein Eintrag von Niederschlagswasser ins Grundwasser). Über das Versicke-

rungsbecken werden nur ganz gering belastete Niederschlagswässer ins Grundwasser abgegeben und zuvor noch über die 

Bodenfilterschicht geführt. Eine merkliche qualitative Belastung des Hausbrunnens ist aus fachlicher Sicht nicht gegeben. 

Die quantitative Grundwassersituation wird nicht merklich verändert, da die Entsorgung der Niederschlagswässer über eng-

maschig verteilte Becken mit jeweils kleinen Einzugsgebiet erfolgt. Kein signifikanter Eingriff durch Bauwerke der Bahn in 

den Grundwasserträger stattfindet. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.461. WT, ER, 

HD 

Jedenfalls ist vor, während und nach den Bauarbeiten eine dauernde Beweissicherung bzw. eine 

Befundung der Verhältnisse vor Ort durchzuführen und zu dokumentieren. Dies ist auch nach Inbe-

triebnahme der neuen Westbahntrasse solange durchzuführen, bis eine Beeinträchtigung ausge-

schlossen werden kann. Im Fall einer Beeinträchtigung ist rechtzeitig eine ausreichende Ersatz- 

Wasserversorgung sicherzustellen, ohne dass hierfür Kosten für die Familie LUGHAMMER anfallen. 

Für den Fall der Realisierung des gegenständlichen Vorhabens droht daher ein unzumutbarer Eingriff 

in das Schutzgut Wasser sowie in die Gesundheit der Familie LUGHAMMER, ebenso wie ein unzu-

mutbarer Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie LUGHAMMER in Form einer Substanzvernich-

tung des Hausbrunnens. Familie LUGHAMMER ist somit in ihren subjektiven öffentlichen Rechten 

verletzt. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Eine Beweissicherung der Erschütterungen ist in Hinsicht auf die große Distanz zur Bahntrasse nur von wissenschaftlichem 

Interesse. Es werden alle Normrichtwerte eingehalten. Ansonsten wird auf die Stellungnahme zu D31.460 verwiesen. 

 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: siehe gutachterliche Stellungnahme zu Frage D31/460. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es wird eine Beweissicherung der Wasserqualität des Brunnens gefordert. Die notwendige grundwasserwirtschaftliche Be-

weissicherung wird im Gutachten HD festgelegt.   
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Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.462. LW, RP 24.4.4. Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften Grundstück 
1614, EZ 138, KG 45308 Pasching 

Auf den genannten Grundstücken werden derzeit in Fruchtfolge die dargestellten Früchte angebaut. 

Es handelt sich dabei um Grundflächen mit bester Bodenqualität. Durch die Realisierung des gegen-

ständlichen Vorhabens würde die Familie LUGHAMMER ca. 1,2 Hektar Grundfläche (inkl. der Rest-

flächen) verlieren.  

Denn durch die geplante Verschwenkung der Westbahntrasse soll das genannte Grundstück an der 

Nordseite durchschnitten werden. Dies führt einerseits zu einer Enteignung jener Flächen, die für die 

neue Bahntrasse, für den Wirtschaftsweg W 18 sowie für die Umfahrung Pasching – Abschnitt Ost 

unmittelbar benötigt werden und somit zu einem unzulässigen Eingriff in das subjektiv-öffentliche 

Recht auf Schutz des Eigentums. Andererseits verbleibt auf der nördlichen Seite des Grundstücks 

nur mehr eine äußerst geringe Restfläche, dies noch dazu in der für eine Bewirtschaftung ungünsti-

gen Form eines Dreiecks.  

Hinzu kommt, dass  

aufgrund der Zerschneidung zu dieser Restfläche de facto kein Zufahrtsweg mehr existiert. Diese 

Restfläche ist somit nicht mehr ökonomisch sinnvoll bewirtschaftbar und bewirkt auch insofern einen 

Substanzverlust des Eigentums. Überdies ist während der Bauphase mit einer darüber hinausgehen-

den Grundinanspruchnahme zu rechnen. Die dadurch bewirkte Verdichtung des Bodens bedeutet 

eine massive Verschlechterung der Humusqualität und führt zu einem längerfristigen Ertragsausfall. 

Insgesamt ist aufgrund der genannten Grundinanspruchnahme und Zerschneidung bzw. Verformung 

des Grundstücks mit wesentlichen Ertragseinbußen zu rechnen. 

Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie LUGHAMMER in 

Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück hat eine Ausgangsfläche von rund 7,5 ha. Nach Verlust der nordwestlichen Ecke durch das Projekt ver-

bleibt  im Süden immer noch eine für die wirtschaftliche Nutzung interessante Ackerfläche. Die nördlich der Trasse verblei-

bende Restfläche hat nur noch ein unwirtschaftliches Ausmaß von rund 950 m² und ist zur zukünftigen Nutzung als ökologi-

sche Ausgleichsfläche geplant. 

Zu den weiteren Einwendungen wird auf die Stellungnahmen zu vorhergehenden gleichlautenden Vorbringen der Einwender 

D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 
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Verlegung Rübenverladeplatz 

Nr. SV Einwendung   

  D31.463. LW 24.4.5. Verlegung Rübenverladeplatz 

Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes ist die Familie LUGHAMMER in ihren subjektiven 

öffentlichen Rechten betroffen. Sämtliche bisher geschaffene Infrastruktur zur Rübenlagerung und 

Verladung zur Bahn wird durch die geplante Veränderung der Trassenführung unbenutzbar. Es 

kommt zu längeren Anfahrtswegen beim Abtransport der Zuckerrüben von den Feldern nach der 

Ernte, wodurch der Deckungsbeitrag erheblich geschmälert wird. Die Einnahmen aus dem Anbau 

von Zuckerrüben stellt die landwirtschaftliche Haupteinnahmequelle der Familie LUGHAMMER dar, 

weshalb der Mehraufwand für die weitere Transportstrecke wesentliche Ertragseinbußen zur Folge 

hat. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.67. 

Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.464. LW 24.4.6. Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungverpflich-

tungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tatsächlich 

bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase der Fall 

sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Jagd 

Nr. SV Einwendung   

  D31.465. FW 24.4.7. Jagd 

Herr Hans Lughammer ist sowohl Jagdpächter und aktiver Jäger, als auch Jagdverpächter in Hinblick 

auf die in seinem Eigentum stehenden Grundstücke. In diesen Eigenschaften wendet er eine Verlet-

zung in subjektiven öffentlichen Rechten ein, insbesondere da es durch die Beeinträchtigung der 

Jagd unter anderem zu einer Verminderung des Jagdzinses kommt. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Anlage ./7 vom 24.3.2015 wird in den Stellungnahmen zu D31.33 und D31.344 (Ing. Keplinger) 

verwiesen, zumal Herr Lughammer als Jagdpächter und aktiver Jäger der GJ Pasching angehört.  

Eine allfällige Verminderung des Jagdzinses und die damit verbundene Entschädigungsfrage ist Angelegenheit der Grund-

einlöse und nicht Gegenstand der UVP. 
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Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.466. - 24.4.8. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie LUGHAMMER ist nicht 

und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf 

vorliegt, insbesondere die Verschwenkung der Westbahntrasse zur Deckung dieses Bedarfes nicht 

geeignet ist und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in 

einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Fami-

lie LUGHAMMER überwiegen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.467. - 24.5. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das VORHABEN  

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie LUGHAMMER durch das 

VORHABEN aufgrund obiger Einwendungen in ihren subjektiven öffentlichen Rechten verletzt ist. Die 

Familie LUGHAMMER spricht sich daher gegen das VORHABEN, hierbei ausdrücklich auch gegen 

die geplante Verschwenkung der bestehenden Bahntrasse aus. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der äußerst geringen Flächeninanspruchnah-

me für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust entsteht und damit keine Gefähr-

dung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer. 
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25. Familie H. Mayr, Mayrhausergut 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.468. - 25.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Heinrich Mayr, geboren am 07.10.1966, seine Gattin 

Frau Astrid Mayr, geboren am 16.03.1965, seine Mutter Frau Berta Mayr, geboren am 31.05.1934, 

sowie Weiters die Tochter mj. Florentina Mayr, geboren am 14.05.2007, alle wohnhaft in Paschinger-

straße 32, 4063 Hörsching („Mayrhausergut“) (gemeinsam kurz die „Familie H. MAYR“). Sämtliche 

Mitglieder der Familie H. MAYR erheben sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen 

und führen dazu insbesondere wie folgt aus:  

25.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Heinrich Mayr ist grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaften EZ 42, KG 45307 Neubau 

des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 946/1, 1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/2 (alle KG 

45305 Kirchberg), .171, .172, .173, 1606/1, 1616/1, 1616/5, 1648/1, 1662/1, 1670/1, 1670/2 und 

1671 (alle KG 45307 Neubau), mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 372.181 

m2. An weiteren dinglichen Rechten an den genannten Liegenschaften der EZ 42, KG 45307 Neu-

bau, besteht eine Reallast des Ausgedings zu C-LNr. 8a zugunsten der Mutter des Eigentümers, 

Frau Berta Mayr. 

Familie H. MAYR betreibt auf den genannten Liegenschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb im 

Vollerwerb. Die auf den Grundstücken befindlichen landwirtschaftlichen Flächen werden in der 

Fruchtfolge insbesondere mit Zuckerrüben, Getreide und Sojabohnen bepflanzt. Familie H. MAYR 

verfügt über ein Zuckerrüben-Kontingent von derzeit 85,4 Tonnen Zucker, das jedes Jahr an die 

Agrana abgeliefert werden muss. Zudem betreibt Familie H. MAYR Saatgut- Vermehrung, dh sie 

vermehrt insbesondere Saatgut für Sojabohnen. Auch diesbezüglich muss sie ihre vertraglichen 

Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft Saatbau Linz einhalten. Sowohl für die Agrana als 

auch für die Saatbau Linz erfolgen überdies Sorten- und Schauversuchs-Tätigkeiten durch die Fami-

lie H. MAYR. Herr Heinrich Mayr ist auch als Pflanzenschutzexperte für den Maschinenring tätig. 

Familie H. MAYR erhält für ihren Betrieb Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die 

Einheitliche Betriebsprämie. Die Familie H. MAYR wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt auf 

dem Grundstück .171 der EZ 42, KG 45307 Neubau, mit der Adresse Paschingerstraße 32, 4063 

Hörsching. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Herrn Heinrich Mayr 

als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten Liegenschaften erhoben, als auch von 

dessen Ehegattin Astrid Mayr und deren Tochter mj. Florentina Mayr, und ebenso von Frau Berta 

Mayr als dinglich Berechtigte. Alle genannten Personen bewohnen und/oder nutzen und bewirtschaf-

ten die genannten Liegenschaften und sind daher vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar be-

troffen. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.469. ER, RP 25.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie H. MAYR wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen Rech-

ten verletzt, weil die Familie H. MAYR sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase aufgrund der 

schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Ge-

ruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar belästigt, wenn nicht sogar in 

ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständliche Vorhaben das 

Eigentum der Familie H. MAYR – zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen – derart 

bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Ver-

wertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich gemacht 

wird und durch das gegenständliche Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkom-

menseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Herr Heinrich Mayr ist grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaften EZ 42, KG 45307 Neubau des Bezirksgerichts 

Traun mit den Grundstücken 946/1, 1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/2 (alle KG 45305 Kirchberg), .171, .172, .173, 1606/1, 

1616/1, 1616/5, 1648/1, 1662/1, 1670/1, 1670/2 und 1671 (alle KG 45307 Neubau), mit einer im Grundbuch ausgewiesenen 

Gesamtfläche von 372.181 m
2
. 

Aus Sicht des Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf einzelne Grundstücke eingegangen. Innerhalb des Trassen-

korridors bzw. an der Bestandstrasse werden Flächenteile nur von den folgend genannten Parzellen beansprucht, alle ande-

ren Parzellen befinden sich außerhalb des Trassenkorridors: 

Parzelle 1662/1 LW / zu ca. 30 % innerhalb des Trassenkorridors 

Parzelle 1670/1 LW / zu ca. 10 % innerhalb des Trassenkorridors 

Parzelle 1670/2 LW / zu 100 % innerhalb des Trassenkorridors 

Mit dieser Beanspruchung entsteht – verglichen mit den sehr großen im Eigentum befindlichen Grundflächen – nur ein sehr 

geringer Flächenverlust und damit auch keine Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des 

Trassenkorridors. 
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Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.470. LW 25.3.1. Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften / Pflege und 
Rekultivierung 

Vorauszuschicken ist, dass die Grundinanspruchnahmen in Hinblick auf einen sorgsamen Umgang 

mit dem Schutz- und Kulturgut Boden auf das unumgänglich notwendige Ausmaß zu beschränken 

und eine Verschlechterung der Agrarstruktur hintanzuhalten sind. Generell ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den vom gegenständlichen Vorhaben betroffenen Grundflächen um besonders 

fruchtbaren Ackerboden handelt (beste Bonität) und schon aus diesem Grund umso mehr auf  eine 

möglichst geringe und möglichst schonende Grundinanspruchnahme zu achten ist, um negative 

Auswirkungen auf die lokale Landwirtschaft so weit wie möglich von vornherein zu vermeiden. 

Auch bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Familie H. MAYR handelt es sich um beson-

ders fruchtbare Böden. Die Familie H. MAYR achtet sehr auf einen sorgsamen Umgang mit den für 

sie existenznotwendigen Böden. Sie hat jahre- und jahrzehntelange mühevolle und sorgfältige Arbeit 

in die Bearbeitung der Felder investiert, um den fruchtbaren Humusboden zu bewahren und zu erhal-

ten. Diese Mühen werden durch das nun geplante Vorhaben in nicht unwesentlichen Teilen der von 

der Familie H. MAYR bewirtschafteten Flächen zunichte gemacht und somit die Substanz der Grund-

stücke bedroht bzw. deren Nutzung wesentlich beeinträchtigt, wie im Einzelnen zu zeigen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu folgenden Einwendungen im Detail. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.471.  LW Grundstück 1662/1, EZ 42, KG 45307 – „Bahnbreite“ 

Es handelt sich hierbei mit ca. 4,58 ha um ein Feld im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie H. 

MAYR mit einer ideal zu bewirtschaftenden rechteckigen Feldform und mit höchster Bodenqualität. 

Auf dieser Grundfläche werden Zuckerrüben, in  

Fruchtfolge abwechselnd mit Getreide und Sojabohnen, angebaut. Im gegenständlichen Vorhaben ist 

vorgesehen, dass in etwa auf Höhe des Bahn-km 200,0 eine Verschwenkung der bestehenden 

Bahntrasse zum Flughafen Hörsching hin erfolgen soll. Dies bedeutet, dass die neue Bahntrasse in 

etwa auf Höhe des Bahn-km 199,5 mitten durch das Grundstück 1662/1 führen würde. Die damit 

zusammenhängende Inanspruchnahme und Zerschneidung des genannten Grundstücks in zwei 

Flächen mit unregelmäßigen, erschwert zu bewirtschaftenden Formen, bedeutet einen massiven 

Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie H. MAYR und führt zu einer Erschwerung der Bewirtschaf-

tung. Insbesondere die verbleibende nördliche Hälfte ist aufgrund der Trapezform und der erhebli-

chen Verkleinerung der Fläche nur mehr mit erheblichem Mehraufwand zu bewirtschaften. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück hat eine Ausgangsfläche von rund 4,57 ha. Auch bei der nördlichen Restfläche wird nach Projektumsetzung 

noch ein Acker im Ausmaß von rund 1,2 ha verbleiben. 

Die Beurteilung des wirtschaftlichen Schadens ist Aufgabe des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.472. EW, RP, 

EB 

Dem nicht genug, sollen auf dem Grundstück 1662/1 künftig sogar sechs Gleise geführt werden: 

Neben den geplanten vier Gleisen der Konsenswerberin (anstelle von bisher zwei) sind zudem ein 

weiteres Gleis für das Österreichische Bundesheer sowie ein weiteres Gleis für das Unternehmen 

Schenker & Co AG, Flughafenstraße 20, 4063 Hörsching, zusätzlich vorgesehen. Für die beiden 

letzteren war bislang lediglich ein gemeinsames Gleis vorhanden, aber auch ausreichend. Überdies 

soll neben den Gleisanlagen die neue Umfahrungsstraße Pasching („Umfahrung Pasching – Ab-

schnitt West“) verlegt werden.  

All dies führt zu einem erheblichen Substanzverlust des Eigentumsrechts der Familie H. MAYR, der 

weit über das technisch Notwendige hinausgeht.  

Insbesondere ist es technisch nicht erforderlich, und auch rechtlich nicht zulässig, für das Privatun-

ternehmen Schenker ein weiteres Gleis auf dem Grundstück 1662/1 zu errichten. Schon das beste-

hende Gleis wird vom Unternehmen entsprechend den Wahrnehmungen der Familie H. MAYR so gut 

wie nicht genutzt. Umso unverständlicher ist es, warum dieses Anbindungsgleis nunmehr ausgebaut 

werden und hierfür wertvolle Ackerfläche der Familie H. MAYR in Anspruch genommen werden soll. 

Es wäre technisch möglich und zumutbar, dieses zusätzliche Gleis lediglich über die Liegenschaft 

des Unternehmens Schenker zu führen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, 

dass gemäß dem EisbEG eine Enteignung einem Eisenbahnunternehmen nur insoweit zusteht, „als 

die Gemeinnützigkeit des Unternehmens von der hiezu berufenen staatlichen Verwaltungsbehörde 

anerkannt ist“ (§ 1 EisbEG). Von Gemeinnützigkeit kann im Fall des Unternehmens Schenker aber 

keine Rede sein. Mangels technischer Notwendigkeit ist der Eingriff in das Eigentumsrecht der Fami-

lie H. MAYR nicht gerechtfertigt und das gegenständliche Vorhaben ist in dieser Form daher nicht 

konsensfähig. Eine Interessenabwägung hat eine Alternative vorzusehen, welche nicht oder weniger 

in das Eigentumsrecht der Familie H. MAYR eingreift 

Eisenbahnbetrieb (EB)  

Stellungnahme: 

Die eisenbahnbetrieblichen Rahmenbedingungen sehen für das Vorhaben „HL-Strecke Wien – Salzburg, viergleisiger Aus-

bau; Abschnitt Linz – Marchtrenk, km 190.300 – km 206.038 (km 205.700)“ die Aufrechterhaltung und Neuanbindung der 

bestehenden Anschlussbahnen (AB) Firma Schenker & Co AG bzw. (AB) Österreichisches Bundesheer vor. 

Die bestehenden Anschlussbahnen werden lagemäßig an das gegenständliche Vorhaben angepasst. Eine Erweiterung 

(zusätzliche Gleise) der bestehenden Anschlussbahnen ist nicht vorgesehen. 

Bei den von der Einwenderin angeführten „weiteren“ Gleise dürfte es sich um die zukünftigen Gleise 5 und 7 (links der HL 1- 

und HL 2-Strecke; ca. km 199.400 bis ca. km 200.100) handeln, die in der eisenbahnbetrieblichen Funktion primär der Ma-

nipulation von Güterzügen bzw. –wagen dienen. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme 

Hinsichtlich der Behandlung von allfälligen Rechtsfragen bezüglich EisbG und EisbEG usw. wird auf die Behörde verwiesen. 

Der viergleisige Ausbau sieht im gennannten Bereich des Grundstückes 1662/1 neben den vier Gleisen der HL1 und HL2 

Strecke auch zwei Verschub / Güterzuggleise vor. Von diesen beiden Gleisen werden die Anschlussbahnen Schenker und 

Bundesheer bedient. Diese beiden Gleise 5 und 7 sind offensichtlich der Infrastruktur der ÖBB zugehörig. 

Die beiden Anschlussbahnen wurden im hier relevanten Bereich bisher mit einem Gleis angebunden. Das war deswegen 

möglich, da die betrieblich erforderlichen Manipulationen und Behandlungen an den Güterzügen bzw. beizustellenden Gü-

terwaggons in den Nebengleisen des Bahnhofes Hörsching erfolgt sind.  
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Nachdem auf den Streckengleisen der HL2-Strecke eine solche betrieblich erforderliche Manipulation und Behandlung an 

den Güterzügen bzw. beizustellenden Güterwaggons nicht stattfinden kann, muss dies an gesonderten Gleisen geschehen, 

womit die beiden Gleise 5 und 7 erforderlich sind.  

Für das ggstdl Vorhaben ist von den ÖBB gemäß Antrag vom 22.12.2014 beim BMVIT nach Durchführung der Umweltver-

träglichkeitsprüfung eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG beantragt. 

Es handelt sich somit um eine grundsätzliche Genehmigung, welche den Antragsteller noch nicht zur Umsetzung des Vor-

habens ermächtigt. Das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt wurde entsprechend dem UVP-G erstellt und zeigt die 

physischen Merkmale des gesamten Vorhabens. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß EisbG und weitere sonstige erforderliche materienrechtliche Genehmi-

gungen, wie beispielsweise eisenbahnrechtliche Genehmigung usw., werden erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den dies-

bezüglich erforderlichen detaillierten Projektunterlagen gesondert beantragt und von den dafür zuständigen Behörden ent-

sprechend behandelt.  

In diesen detaillierten Projektunterlagen werden der genaue Umfang der Gleisanlagen und das erforderliche Ausmaß der 

Grundbeanspruchung ermittelt. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Mit der Verlagerung der HL-Trasse in den südlichen Bereich des Planungsraumes an den Flughaben Linz –Hörsching und 

mit der Auflassung der bestehenden Trasse besteht die Möglichkeit, die erforderlichen – und bisher nicht unbedingt befriedi-

genden – Gleise für die in diesem Trassenabschnitt befindlichen Unternehmen neu zu konzipieren. Die bisher im Bahnhof 

Hörsching erfolgten Umladeprozesse sind mit der Auflösung der Bestandstrasse (einschließlich Bahnhof) und deren Rück-

bau nicht mehr möglich. 

Die parallele Anlage der Gleise für das Bundesheer sowie die Firma Schenker ermöglichen künftig eine optimale – und von 

HL-Betrieb sowie Regionalverkehr – getrennte Ladetätigkeit, die sowohl dem Flughafen als auch der Firma Schenker künftig 

Vorteile in der Betriebsweise sichert. 

Die in der Einwendung vorgebrachte Kritik hinsichtlich der Einbeziehung des Grundstückes in den Bahnausbau und den 

Verlust beim Grundbesitz sind nachvollziehbar, aus raumordnungsfachlicher Sicht muss allerdings auf einen anderen As-

pekt verwiesen werden: Das Grundstück befindet sich zwischen zwei bereits gewerblich/industriell genutzten Flächen. Auf-

grund der Zielvorstellungen der Gemeinde ist absehbar, dass auch die derzeit noch landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche 

analog umgenutzt wird. Dies betrifft auch die südlich angrenzenden Flächen, die an das Gebiet des Flughafens Linz-

Hörsching angrenzen. Damit wird der in der Einwendung befürchtete Eigentums- bzw. auch Wertverlust erheblich relativiert. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.473. LW Grundstück 1670/2, EZ 42, KG 45307 – „Rathspitz“ 

Dieses Grundstück befindet sich zwischen der bestehenden Bahntrasse und der B 133 Theninger 

Bundesstraße. Das Feldstück ergab sich aus dem Bau der B 133, welche diese Dreiecksfläche aus 

dem angrenzenden Grundstück 1670/1 abgeschnitten hat. Nunmehr sollen hier wiederum Grundflä-

chen der Familie H. MAYR in Anspruch genommen werden: Durch den Trassenausbau auf sechs 

Gleise wird mindestens ein Gleis über das Grundstück 1670/2 geführt; Weiters wird die B 133 am 

nordwestlichen Rand ausgebaut, sowie am östlichen Rand des Grundstückes eine Umfahrungsstra-

ße Pasching („Umfahrung Pasching – Abschnitt West“) und ein Kreisverkehr neu errichtet; es ist 

Weiters die Verlegung des „Radweges Hörsching – Breitbrunn L = 460 m“ vorgesehen, sowie eine 

Böschung und Gehölz entlang der Bahntrasse und eine Baumbepflanzung entlang der neuen Umfah-

rungsstraße Pasching.  

Alle diese Maßnahmen würden eine Verkleinerung des derzeit 1,86 ha großen Grundstücks und eine 

äußerst ungünstige Feldform bewirken. Durch die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens 

würde die Familie H. MAYR eine nicht unwesentliche wertvolle Grundfläche verlieren und es würde 

die sinnvolle Bewirtschaftung des restlichen Feldes erheblich eingeschränkt werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück hat eine Ausgangsfläche von rund 1,85 ha. Nach Projektumsetzung wird noch eine als Acker nutzbare 

Fläche im Ausmaß von rund 1,5 ha verbleiben. Die Feldform wird sich durch die Beanspruchung nicht relevant verändern. 

Die Beurteilung des wirtschaftlichen Schadens ist Aufgabe des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.474. LW, WT Grundstück 1670/1, EZ 42, KG 45307 („Rathfeld“) 

Dieses Grundstück gehörte ursprünglich mit dem Rathspitz zusammen, wurde jedoch durch den Bau 

der B 133 zerschnitten. Durch das gegenständliche Vorhaben soll auf diesem Grundstück neben der 

bestehenden Bahntrasse noch mindestens ein weiteres Gleis geführt werden, überdies ist es von 

einer Grundinanspruchnahme durch den Bau des Kreisverkehrs an der östlichen Seite betroffen. Des 

Weiteren ist auf der östlichen und südöstlichen Seite des Grundstücks, unmittelbar neben der B 133, 

die Errichtung eines bis zu fünf Meter hohen Hochwasserschutzdamms sowie eines begleitenden 

Radweges geplant. Auf diesem Damm soll die Umfahrungsstraße Pasching als Erschließungsstraße 

für ein geplantes großes Industriegebiet in der Gemeinde Oftering errichtet werden. Die Grundinan-

spruchnahme bewirkt einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie H. MAYR. 

Auf der nördlichen Seite wird das Grundstück durch den Breitbrunner-Bach begrenzt. Bislang kann 

das Wasser ungehindert vom Grundstück abfließen und es bleibt kein Wasser auf dem Feld stehen. 

Bisher hat es noch nie einen Wasserstau auf diesem Grundstück gegeben. Durch die Errichtung des 

Hochwasserschutzdamms in etwa auf Höhe des Bahn-km 200,5 ist jedoch eine vermehrte Feld-

vernässung zu erwarten. Zudem kommt es bei Starkregen und Hochwasser zu Überschwemmungen 

des genannten Grundstücks, welches innerhalb des Retentionsbereichs liegt. Das bedeutet, dass 

das von der Überschwemmung betroffene Erntegut nicht mehr verwendet werden kann und entsorgt 

werden muss. Durch das Anschwemmen von Schlamm, Hölzern und anderem Unrat ist ein erhöhter 

Arbeitsaufwand zur Ermöglichung der Bewirtschaftung nach einer Überflutung erforderlich. Dies alles 

bewirkt erhebliche Ertragseinbußen der Familie H. MAYR. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die 

Ernteschäden eine Nichterfüllung des Zuckerrüben-Kontingents und der Vereinbarung zur Saatgut-

Vermehrung droht (siehe dazu unten). 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Flächenbeanspruchung ist geringfügig.  

Die angeführten Projekte Hochwasserschutzdamm, Radweg und Umfahrung Breitbrunn sind keine Bestandteile des ÖBB-

Projektes und daher gegenständlich nicht in die Beurteilung einzubeziehen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Herr Mayr befürchtet, Vernässungen auf seinen Grundstücken zufolge des Hochwasserschutzdammes (eigentlich Retenti-

onsdamm) Breitbrunnerbach ca. Bahn-km 200,5. Das Grundstück 1670/2 wird für die Bahntrasse vollständig beansprucht, 

das Grundstück 1670/1 liegt gerinneaufwärts des Retentionsdammes Breitbrunnerbach und in diesem Bereich kommt es 

zufolge des Dammes zu einem stärkeren bzw. häufigerem Einstau, da diese Fläche künftiges Retentionsgebiet ist. Aus 

fachlicher Sicht ist es noch nicht geklärt, ob der RHD wirklich erforderlich ist ; es wurde dementsprechend eine Auflage vor-

gesehen im Detail zu prüfen, ob nicht auch ohne RHD die Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze blei-

ben. Bei positiver Prüfung hat der RHD zu entfallen. 

Zusammenfassung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.475. LW Zusammenfassung 

Insgesamt hat die genannte Grundinanspruchnahme Zerschneidung, Verformung und Verkleinerung 

der Erntefläche wesentliche Ertragseinbußen für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie H. 

MAYR zur Folge. Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie 

H. MAYR in Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Sub-

stanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung oder 

Verwertung ausgeschlossen ist. Es wird in einem technisch nicht notwendigen Ausmaß Eigentum der 

Familie H. MAYR in Anspruch genommen und darüber hinaus auch die wirtschaftliche Nutzbarkeit 

verhindert und somit die Existenz der Familie H. MAYR gefährdet. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe vorangegangene Stellungnahmen.  

Grundinanspruchnahme während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.476. LW 25.3.2. Grundinanspruchnahme während der Bauphase 

Überdies ist während der Bauphase mit einer noch darüber hinausgehenden Grundinanspruchnahme 

durch Baufahrzeuge und Lagerung von Baumaterial usw. zu rechnen, was zu einem längerfristigen 

Ertragsausfall auf den Restflächen führt, da während dieser Zeit auf den von der Konsenswerberin 

beanspruchten Flächen keine Früchte und Getreide angebaut werden können. Besonders betroffen 

ist die nördliche Restfläche des Grundstücks 1662/1 („Bahnbreite“), welche genau in einer Dreiecks-

fläche zwischen der Bestandstrasse und der Verschwenkung liegt. Ebenso das Grundstück 1670/2 

(„Rathspitz“), da dieses Dreieck zwischen der Bestandstrasse, der B 133 Theninger Bundesstraße 

und der neu zu errichtenden Umfahrungsstraße Pasching gelegen ist. Durch diese Situierung werden 

diese Grundflächen in der mehrere Jahre dauernden Bauphase wohl gänzlich unbenutzbar sein, 

zumal auch die Zufahrt gerade für schwere landwirtschaftliche Maschinen nicht oder nur erschwert 

möglich sein wird. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Fehlende oder erschwerte Zufahrt zur Liegenschaft 

Nr. SV Einwendung   

  D31.477. RP, LW 25.3.3. Fehlende oder erschwerte Zufahrt zur Liegenschaft / Rübenverladung Grundstück 1662/1, EZ 
42, KG 45307 – „Bahnbreite“ 

Dieses Feld ist mit seiner zentralen Lage und seiner Nähe zum Erbhof Mayrhausergut für die Bewirt-

schaftung durch die Familie H. MAYR über die bestehende Begleitstraße zur Bahntrasse bislang mit 

den landwirtschaftlichen Fahrzeugen sehr gut erreichbar. Diese Begleitstraße ist nur für Radfahrer 

und landwirtschaftliches Gefährt zugänglich, weshalb es auf dieser Straße hierdurch zu keinen Ver-

kehrsbehinderungen kommt. Dies ist aber aufgrund der Zerschneidung des Grundstücks 1662/1 

künftig nicht mehr möglich, denn es würde dieser Zufahrtsweg zum verbleibenden südlichen Teil des 

Grundstücks komplett abgeschnitten werden. Die Familie H. MAYR müsste zur Bearbeitung des 

Feldes mit Traktor, Mähdrescher, Rübenroder etc. – somit tw mit 40-Tonnern – künftig einen weiten 

Umweg über die viel befahrene Flughafenstraße in Kauf nehmen, was zu einer Behinderung des 

Verkehrs und somit zu einer vermehrten Unfallhäufigkeit führen wird. 

Ob die verbleibende nördliche Restfläche weiterhin über die genannte Begleitstraße erreichbar sein 

wird, ist aufgrund der Auflassung der bestehenden Bahntrasse unklar, da nicht ersichtlich ist, ob 

diese Straße (als Weiterführung des verlegten Radwegs Hörsching – Breitbrunn) weiterhin mit den 

landwirtschaftlichen Gefährten befahren werden kann. 

In der Bauphase wird es überdies zu einer Verhinderung oder zumindest Erschwerung der Zufahrt 

zur nördlichen Restfläche des Grundstücks kommen, da sich diese Dreiecksfläche genau zwischen 

der bestehenden und der neuen Bahntrasse befindet.  

Jedenfalls wird die Bewirtschaftung der beiden verbleibenden Restflächen des Grundstücks erheblich 

erschwert, da nunmehr über zwei komplett unterschiedliche Wege auf die beiden Flächen zugefah-

ren werden muss. Eine Unterführung und somit Verbindung der beiden Flächen ist in den Planungs-

unterlagen nicht vorgesehen. Dieser erhöhte Mehraufwand bewirkt einen verminderten Ertrag aus 

dem landwirtschaftlichen Betrieb. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Wirtschaftliche Erschwernisse (dazu gehören auch Mehr- und Umwege) sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren auf 

ihre Entschädigungsfähigkeit zu prüfen. 

Alle im Eigentum der bisherigen Eigentümer verbleibenden Restflächen müssen laut vorliegendem Projekt eine Zufahrt 

haben. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das Grundstück 1662/1 wird derzeit – wie in der Einwendung richtig festgestellt – über den Begleitweg der Bahntrasse aus 

nördlicher Richtung erschlossen. Nach der Inanspruchnahme eines erheblichen Teiles der Grundstücksfläche – diese wird 

durch den Trassenkorridor geteilt – verbleiben zwei unterschiedlich große Flächen. Während der nördliche Teil an der aufzu-

lösenden Bahntrasse weiterhin über diesen Weg erreicht werden kann, muss der südliche Teil über die neu errichtete Flug-

hafenstraße Ost oder über die bereits bestehende B 133 / Theninger Straße und die L 533 /.Flughafenstraße bzw. verlegte 

Schenkerstraße erreicht werden. 
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Diese Veränderung der Erreichbarkeit des Grundstückes stellt sicher eine relevante Veränderung der Verkehrssituation dar, 

die im Rahmen der folgenden Grundeinlöseverfahren zu behandeln sind. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.478. LW Überdies kommt es zu einer übermäßigen Grundinanspruchnahme des Grundstücks 1662/1 auch 

deshalb, weil auf der südlichen Seite des Grundstücks 1662/1 eine Aufstellfläche für die Rübenverla-

dung vorgesehen ist. Diese Aufstellfläche soll den anliegenden Landwirten, somit der Allgemeinheit, 

zur Verladung und zum Abtransport der abgeernteten Zuckerrüben und weiterer Feldfrüchte (Getrei-

de, Soja, Mais) dienen. Dies ist allerdings nur 1-2 Mal im Jahr der Fall. Überdies könnte die Rüben-

verladung auch unter Benützung der Straße erfolgen, wofür eine Genehmigung der zuständigen 

Bezirkshauptmannschaft erwirkt werden kann. Eine Interessenabwägung hat daher eine andere 

Alternative vorzusehen, welche weniger in das Eigentumsrecht der Familie H. MAYR eingreift. Die 

nunmehrige Aufstellfläche wird von der Konsenswerberin wohl deshalb als erforderlich angesehen, 

weil die Rübenverladung bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens über die viel befahrene 

Flughafenstraße erfolgen müsste – anstatt wie bisher über die neben der bestehenden Bahntrasse 

liegende Begleitstraße. Diese Begleitstraße ist nur für Radfahrer und landwirtschaftliches Gefährt 

(sofern Anlieger) zugänglich, weshalb die Rübenverladung auf dieser Straße zu keinen Verkehrsbe-

hinderungen führt. Dies ist aber aufgrund der Zerschneidung des Grundstücks 1662/1 künftig nicht 

mehr möglich. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Die Notwendigkeit der Aufstellfläche ergibt sich aus dem Text der Einwendung. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.479. RP, LW Grundstück 1670/2, EZ 42, KG 45307 – „Rathspitz“ 

Die Zufahrt auf dieses Grundstück sowie die Rübenverladung erfolgt bislang problemlos über den an 

der Ostseite des Feldes entlangführenden öffentlichen Feldweg. Dieser Feldweg würde jedoch bei 

Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens wegfallen, da an dessen Stelle die neue Umfahrungs-

straße Pasching („Umfahrung Pasching – Abschnitt West“) errichtet werden soll. Zwar ist laut den 

Projektunterlagen eine Einfahrt von dieser Straße auf das Grundstück 1670/2 vorgesehen. Diese ist 

jedoch viel zu schmal bemessen und berücksichtigt nicht, dass Familie H. MAYR zur Bewirtschaftung 

des Feldes mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen – Traktor-Gespann, Mähdrescher, Zucker-

rüben- Roder – auf das Feld gelangen muss. Diese Maschinen erreichen ein Gewicht von mindes-

tens 40 Tonnen bzw. haben eine Länge von bis zu 18,75 Meter. Entsprechend muss die Zufahrt zum 

Grundstück dimensioniert sein, da ansonsten die Bewirtschaftung verhindert und das Feld unbenutz-

bar wird. 

Darüber hinaus wurde auf die Möglichkeit zur Rübenverladung hier offenbar gänzlich vergessen: 

Entlang der Straße ist neben der ohnehin zu schmal dimensionierten Zufahrt eine Baumbepflanzung 

geplant. Eine Stehfläche für die Traktorzüge zur Rübenverladung ist jedoch nicht vorgesehen. Wo 

Familie H. MAYR ihr 18,75 Meter langes Traktor-Gespann mit bis zu zwei Anhängern abstellen kann, 

um die geernteten Zuckerrüben und weiteren Feldfrüchte zu verladen, ist rätselhaft. Auch die fehlen-

de Stehfläche für die Rübenverladung bewirkt, dass eine sinnvolle Bewirtschaftung des Grundstücks 

nicht mehr möglich ist und das Feld unbenutzbar wird. 

Die Behinderungen der Zufahrt sind schon während der Bauphase zu erwarten.  

Dies alles bewirkt einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie H. MAYR, welcher 

einer Substanzvernichtung gleich kommt. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Die „Umfahrung Pasching“ ist nicht Projektbestandteil. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung genannte Grundstück 1670/2 befindet sich nördlich der Bestandstrasse, die im Rahmen des Aus-

baues zur HL-Trasse auf insgesamt 4 Gleise verbreitert wird. Infolge der gleichzeitig im Vorhaben dargestellten Ausbau-

maßnahmen bzw. Verlegung der B 133 / Theninger Straße und Neutrassierung der Pachinger Straße als Umfahrung von 

Pasching und Hörsching wird dieses Grundstück von diesen neuen Straßen sowie der Bahntrasse an allen Seiten um-

schlossen. 

In dem UVP-Verfahren wurde das Grundstück in den Trassenkorridor einbezogen, bleibt aber nach endgültiger Festlegung 

der Trasse in der Nutzung des Grundeigentümers. Da der Ausbau der beiden Straßen nicht Bestandteil der HL-Planung ist 

sondern in die Kompetenz der Gemeinden fällt, kann über die in der Einwendung angesprochenen Aspekte nur im Rahmen 

der noch nachfolgenden materienrechtlichen Verfahren verhandelt werden. 

Die gleichfalls angesprochene Baumreihe entlang der Theninger Straße begleitet den neu trassierten Radweg Hörsching- 

Breitbrunn und stellt eine landschaftsgestalterische Maßnahme dar, die im Rahmen der Planung des Vorhabens als Element 

der gesamten trassenbegleitenden Landschaftsplanung vorgesehen ist. Auch diese Maßnahme ist in folgenden Verfahren 

noch zu konkretisieren. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.480. RP, LW Grundstück 1670/1, EZ 42, KG 45307 („Rathfeld“) 

Auch auf dieses Grundstück erfolgt die Zufahrt sowie die Rübenverladung bislang problemlos über 

den an der Ostseite des Feldes entlangführenden öffentlichen Feldweg, welcher jedoch bei Umset-

zung des gegenständlichen Vorhabens aufgrund der Errichtung der neuen Umfahrungsstraße Pa-

sching und der Errichtung des Hochwasserschutzdamms wegfallen würde. Die Errichtung einer neu-

en Zufahrt zum Grundstück 1670/1 ist laut den Projektunterlagen überhaupt nicht vorgesehen. Es ist 

auch nicht möglich, auf anderem Weg zum Feld zuzufahren: Südlich wird es durch die Bahntrasse 

begrenzt, nördlich durch den Breitbrunner-Bach, westlich durch im Eigentum Dritter stehende Felder 

und östlich durch die B 133 sowie den bisherigen Feldweg. Dieses Feld würde damit zur Gänze 

unbenutzbar werden.  

Eine Interessenabwägung hat daher eine Alternative vorzusehen, welche nicht oder weniger in das 

Eigentumsrecht der Familie H. MAYR eingreift. Bei der Eist auch hier zu berücksichtigen, dass eine 

Bewirtschaftung mit Traktor-Gespann, Mähdrescher und Zuckerrüben-Roder ermöglicht werden 

muss. Die Zu- und Abfahrt muss für Traktorengespanne (Traktor plus zwei Anhänger, Länge 18,75 

Meter) auch im beladenen Zustand möglich sein und auch für schwächere und kleinere Traktoren. 

Dies deshalb, weil die Abfuhr der Zuckerrüben partnerschaftlich erfolgt und daher mit allen Arten und 

Typen von Traktoren und Gespannen zu rechnen ist. Insbesondere ist auf dem genannten Grund-

stück darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Steigung der Zufahrt mit den genannten Gefährten 

bewältigbar sein muss. Dies ist jedoch bei Realisierung des geplanten Hochwasserschutzdamms 

nicht möglich, da dieser in der Höhe ansteigt und auf Höhe des derzeitigen Zufahrtswegs wohl sei-

nen höchsten Punkt erreicht. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Die „Umfahrung Pasching“ ist nicht Projektbestandteil. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Wie bereits zu den Einwendungen in Punkt D 31.479 erläutert, stellt die an diesem Grundstück vorgesehene Trassierung 

der B 133 / Theninger Straße keine Maßnahme des HL-Ausbaues dar, vielmehr resultiert diese Straßenbaumaßnahme aus 

der generellen Verbesserung der kommunalen Straßen unter Einschluss der Anbindungen an das höherrangige Straßen-

netz. Aufgrund der Einbeziehung in den Trassenkorridor können die angesprochenen Fragen der Erreichbarkeit des Grund-

stücks im Rahmen der materienrechtlichen Folgeverfahren angesprochen, verhandelt und auch gelöst werden. 

Zusammenfassung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.481. LW Zusammenfassung 

Gerade in kritischen Phasen der Bewirtschaftung, zB zur Zeit der Düngung oder Ernte, ist nicht zu-

letzt auch wetterbedingt eine rasche Bewirtschaftung und somit möglichst problemlose Zufahrt zu 

den Grundstücken entscheidend für die Qualität der Ernte. Verzögerungen aufgrund einer erschwer-

ten Zufahrt verringern daher den Ertrag der Familie H. MAYR. 

Die geschilderte Bearbeitungs- und Ernteerschwernis bewirkt einen unzulässigen Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit der genannten Grundstücke und somit des Eigentumsrechts, in Form einer 

Substanzvernichtung des Eigentums der Familie H. MAYR sowie in Form des Verlusts der Verwert-

barkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 410 von 528 

Verdichtung des Bodens / Humuslagerung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.482. LW 25.3.4. Verdichtung des Bodens / Humuslagerung 

Gerade in der Bauphase wird auf den genannten Grundstücken durch das Befahren mit Baustellen-

fahrzeugen der Humusboden verdichtet, wodurch es zu einer Verschlechterung der Bodenqualität 

kommt. Die bestehende erstklassige Qualität kann nachträglich nicht wieder hergestellt werden, da 

sie aus den jahrzehntelangen Bemühungen der Bewirtschafter resultiert, den fruchtbaren Boden zu 

bewahren. Diese Bemühungen und Pflege wird somit zunichte gemacht und die Substanz und Er-

tragskraft des Grundstücks nachhaltig beeinträchtigt. 

Darüber hinaus führt die Lagerung des Humus während der Bauphase zu einem erheblichen Quali-

tätsverlust des Bodens. Gemäß den Untersuchungen der Universität für Bodenkultur setzt der Quali-

tätsverlust bereits nach zwei Wochen ein. Spätestens nach einem Jahr Humuslagerung ist jedoch 

der Humus fast zur Gänze unbrauchbar für die Landwirtschaft der Familie H. MAYR und mindert den 

Ernteertrag entsprechend. Bei einer geplanten Bauphase von mehreren Jahren führt dies zu enor-

men Einbußen für den Betrieb der Familie H. MAYR. 

Darüber hinaus hat die Konsenswerberin geplant, Humusboden aus dem Baustellenbereich an ande-

ren Stellen in Bereichen des Trassenausbaus wieder einzusetzen. Das würde bedeuten, dass die 

Familie H. MAYR auf ihren Feldern Humus aus gänzlich anderen Landwirtschaften erhalten würde. 

Hierbei ist unbekannt, wie diese Erde bislang bewirtschaftet wurde, ob diese zB aus einem Bio-

Betrieb stammt, welche Düngemittel verwendet wurden etc. Durch die Verteilung des Humus würden 

somit Schadstoffe oder Unkraut- bzw. Ungräsersamen aus Bio-Betrieben (va Distelsamen) auf die 

Felder der Familie H. MAYR gelangen. Dies hätte den vermehrten Einsatz von Dünge- und chemi-

schen Mitteln zur Folge. Die mühevolle Bearbeitung des Bodens entsprechend den Bedürfnissen der 

Familie H. MAYR muss somit wieder von vorne beginnen, sofern dies überhaupt möglich ist. Dies 

führt zu wesentlichen Einbußen des Deckungsbeitrags. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Eine zumindest teilweise Vermischung von Böden unterschiedlicher Herkunft wird sich nicht vermeiden lassen, da es nicht 

immer möglich sein wird, den abgeschobenen Boden unmittelbar am Feldrand zu lagern. 
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Pflege und Rekultivierung der Flächen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.483. LW 25.3.5. Pflege und Rekultivierung der Flächen 

Mit dem gegenständlichen Vorhaben einher geht die Verpflichtung der Konsenswerberin zur Rekulti-

vierung und Pflege der umliegenden Flächen nach der Errichtung der neuen Bahntrasse sowie der 

Straßen samt Kreisverkehr und der dazugehörenden Böschungen und Bepflanzungen. Diese Pfle-

gemaßnahmen werden von der Konsenswerberin entlang der Bestandstrecke bislang stark vernach-

lässigt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Bereich entlang der Bahntrasse, ebenso 

wie entlang der Straßen eine brachliegende Fläche darstellt, die von Unkraut besiedelt wird. Dies 

wiederum führt auch zu einer vermehrten Verunkrautung der umliegenden Feldflächen. Auch die dort 

angebauten oder geplanten Bäume und Gehölzer beeinträchtigen durch Laub, Geäst und Herüber-

wuchern die Nutzung der angrenzenden Feldränder. Dies behindert die Bewirtschaftung vor allem 

beim Anbau, bei Pflegemaßnahmen und bei der Ernte der Felder. Insbesondere wird hierdurch die 

Bearbeitung des Feldes mit dem Mähdrescher oder Rübenroder erschwert. Diese erhebliche Mehr-

belastung und Erschwerung der Bewirtschaftung bedeutet letztlich eine Minderung des Ertrags der 

Familie H. MAYR und einen Eingriff in das Eigentumsrecht in Form einer Substanzminderung und 

des Verlusts der Verwertung der Substanz. 

Dies gilt insbesondere in Bezug auf das Grundstück 1670/2 („Rathspitz“), welches bei Realisierung 

des gegenständlichen Vorhabens von der Bahntrasse, der B 133 Theninger Bundesstraße sowie der 

geplanten Umfahrungsstraße Pasching samt Kreisverkehr umrandet werden würde. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 
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Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Nr. SV Einwendung   

  D31.484. LW, KL 25.3.6. Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund der Ver-

schwenkung, des Ausbaus der Bahntrasse auf sechs Gleise und der Verlegung der Straßen und 

Radwege zu erhöhten Staub- und Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Familie H. MA-

YR. Überdies droht aufgrund der erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter Eintrag 

dieser Schadstoffe auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Damit einher geht eine Ver-

schlechterung und Unverwertbarkeit der darauf angebauten Früchte, was zu einer Verminderung der 

Erträge der Familie H. MAYR führt. Die erhöhte Staub und Feinstaubbelastung, insbesondere in der 

Bauphase, hat auch eine vermehrte Verunkrautung des Feldes und somit einen vermehrten Einsatz 

an chemischen Mitteln zur Folge. Dies wirkt sich wiederum auch auf die Qualität des Humusbodens 

und damit auf die Substanz des Grundstückes aus. 

Insbesondere für die Saatgutvermehrung – welche für die Familie H. MAYR einen wesentlichen Be-

standteil der Einnahmen ausmacht – haben die Staubimmissionen wesentliche nachteilige Folgen 

auf den Erfolg der Vermehrung, die Qualität des gewonnenen Saatguts und somit auf den Ertrag. 

Die Familie H. MAYR wendet daher ein, dass in ihr subjektives-öffentliches Recht auf Schutz vor 

Staub- und Feinstaubimmissionen eingegriffen wird. Zudem kommt es durch die Staub- und 

Feinstaubimmissionen auf den Feldern zu einem Eingriff in das Schutzgut Eigentum, dies auch des-

halb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Die Wohnliegenschaft der Fam. Mayer befindet sich aufgrund der gegebenen Trassenentfernung nicht mehr im direkten  

Einflussbereich des Bahnausbauprojektes. Durch die besonderen Maßnahmen für einen emissionsarmen Bauablauf ist 

damit zu rechnen, dass hier keine Beeinflussung mehr messbar ist. Für die landw. Flächen wird auf die Stellungnahme 

D31.62 verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 
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Beeinträchtigung Zuckerrübenkontingent und Saatgutvermehrung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.485. LW 25.3.7. Beeinträchtigung Zuckerrübenkontingent und Saatgutvermehrung 

Familie H. MAYR verfügt derzeit über ein Zuckerrüben-Kontingent im Ausmaß von 85,4 Tonnen 

Zucker, welche jährlich an die Agrana abgeliefert werden müssen. Je nach Sorte und Ertrag bedeutet 

dies, dass jährlich mehr als 600 Tonnen Zuckerrüben geerntet werden müssen. Sollte dieses Kontin-

gent nicht abgeliefert werden können, wird Familie H. MAYR vertragsbrüchig und verliert ihre Berech-

tigung zur Ablieferung von Zuckerrüben an die Agrana. Lediglich für ein Jahr wird von der Agrana 

ausnahmsweise ein Dispens gewährt, wenn nicht das volle Kontingent geliefert werden kann. Allein 

die Bauphase dauert jedoch mehrere Jahre. 

Des Weiteren vermehrt Familie H. MAYR Saatgut für die Saatbau Linz und ist Mitglied dieser Genos-

senschaft. Insbesondere wird Saatgut für Sojabohnen vermehrt. Dieses ist in der Lebensmittelindust-

rie besonders gefragt, da es in Österreich nur gentechnikfreies Saatgut gibt. Wenn Familie H. MAYR 

es nicht schafft, Saatgut in entsprechender Qualität und Menge abzuliefern, so wird sie einerseits 

vertragsbrüchig und andererseits haben die Abnehmer der Saatgut Linz zu wenig Saatgut für ihren 

Anbau. 

Durch die geschilderten Grundinanspruchnahmen und Begleiterscheinungen wird für Familie H. 

MAYR die Erfüllung sowohl des Zuckerrübenkontingents als auch der Verpflichtung zur Saatgutver-

mehrung erheblich erschwert. Dies umso mehr in der Bauphase, in der infolge der Baumaßnahmen 

es zu weiteren Ernteeinbußen kommen wird. Es würden hierdurch zu wenige Feldflächen vorhanden 

sein, um die Fruchtfolge einhalten zu können (bei Zuckerrüben muss mindestens drei Jahre immer 

eine andere Feldfrucht auf dem gleichen Feld oder Schlag angebaut werden, bei Sojabohnen beträgt 

die Dauer der Fruchtfolge sogar vier Jahre). Sowohl für die Betriebsphase, umso mehr aber in der 

Bauphase, würde Familie H. MAYR daher zusätzliche Feldfläche hinzu pachten müssen, damit für 

die Einhaltung der Fruchtfolge ausreichend Fläche vorhanden ist. 

Sofern geeignete Pachtgründe überhaupt verfügbar sind, würde dies aber bedeuten, dass Familie 

MAYR aufgrund des zusätzlichen Pachtzinses, einer weiteren Anfahrt sowie aufgrund eines Min-

derertrags durch schlechtere Böden mit einem Verdienstentgang rechnen muss. Der Deckungsbei-

trag würde sich erheblich verringern. Da der Anbau von Zuckerrüben den höchsten, und der Anbau 

von Sojabohnen einen sehr hohen Deckungsbeitrag hat, hat das gegenständliche Vorhaben massive 

Einkommenseinbußen der Familie H. MAYR zur Folge.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.486. LW Nicht abschätzbar ist derzeit, wie sich das gegenständliche Vorhaben auf künftige Vereinbarungen 

mit Agrana und Saatbau Linz auswirken wird, dies insbesondere nach dem Auslaufen der bisherigen 

Vereinbarung mit der Agrana im Jahr 2017. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Betriebliche Umorganisationen auf Grund von Änderungen in den Rahmenbedingungen (Marktordnung, Förderungen, Pro-

duktpreise) sind auch abseits von Infrastrukturprojekten in landwirtschaftlichen Betrieben nichts Außergewöhnliches.  
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Die Entschädigungsfähigkeit von wirtschaftlichen Beeinträchtigungen ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu prü-

fen. 

Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.487. LA, HU 25.3.8. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie H. MAYR, ins-

besondere in der Bauphase, zu Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Gesundheit 

der Familie H. MAYR zu gefährden und erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die Lärm- und 

Schallimmissionen sind nicht zumutbar.  

Familie H. MAYR ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutbaren 

belästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit und 

Eigentum verletzt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus der Familie Mayr in Hörsching, Paschingerstraße 32 ist von der Neubaustrecke ca. 600 m entfernt. Eine 

Gefährdung oder erhebliche Belästigung durch das Projekt ist hier nicht zu erwarten, sondern eine Abnahme der Lärmbelas-

tung in der Nacht von 51 auf 49 dB. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus in Hörsching, Paschingerstraße 32 der Einwender befindet sich auf Höhe ca. km 199,6 in einer Entfernung 

von ca. 600 m rechtsseitig (nordseitig) der projektierten Neubaustrecke der Westbahn. In diesem Bereich rückt die Neubau-

strecke um ca. 100 m weiter vom Wohnhaus weg als die Bestandsstrecke der Westbahn. 

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Neubaustrecke der Bahn vorgesehenen Lärm-

schutzwand LSW-4, welche in diesem Bereich Höhen von 2,5-4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist.  

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familie Mayr als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von ca. 45 dB erkennen. Spitzenpegel lauter 

Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis 70 dB, sonstige 

Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu beurteilen.  

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 in der Karte EZ 04-01.11 abzulesen. Für den Be-

stand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von ca. 51 dB, für das Projekt mit Maßnahmen zeigt sich ein Wert von ca. 49 

dB. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass durch das UVP-Projekt gegenüber dem Bestand keine Erhöhung, sondern eine Reduzierung 

der Lärmimmissionen im Ausmaß von ca. 2 dB eintritt.  

Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare Lärmerhöhung und zu erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus 

fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 
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Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.488. LW 25.3.9. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zum Verlust von Förde-

rungen bzw. zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die bean-

tragten Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Das neue ÖPUL-

Programm der AMA, bei dem für besonders umweltschonende Programme Förderungen ausbezahlt 

werden, hat im Jahr 2015 begonnen und dauert bis 2020. Das heißt, Familie H.  

MAYR muss heuer für die nächsten fünf Jahre eine Verpflichtung eingehen, die in diesem Zeitraum 

nicht mehr geändert werden kann. Im Fall von Änderungen der bewirtschafteten Fläche müssen die 

Förderungen für die gesamte Förderperiode zurückgezahlt werden. Dies kann auch bereits während 

der Bauphase der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu 

rechnen ist. 

Da aus heutiger Sicht nicht gesichert ist, ob die Bauarbeiten zum gegenständlichen Vorhaben erst 

nach 2020 beginnen bzw. ob Flächen bereits vorher benötigt werden, kann Familie H. MAYR bei 

dem derzeitigen ÖPUL-Programm keine Verpflichtungen eingehen und verliert daher die entspre-

chenden Förderungen. Dies stellt eine wesentliche Einbuße des Einkommens der Familie H. MAYR 

dar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.489. - 25.3.10. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie H. MAYR ist nicht und/oder 

nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, ins-

besondere die Verschwenkung der Westbahntrasse, das sechste Gleis für das Unternehmen Schen-

ker & Co AG und der genannte Hochwasserschutzdamm zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeig-

net sind und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in 

einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Fami-

lie H. MAYR überwiegen. 
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Weiteres Vorbringen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.490. LW 25.4. Weiteres Vorbringen 

Der landwirtschaftliche Betrieb stellt die Existenzgrundlage der Familie H. MAYR dar. Im Fall des 

dargestellten Verlusts von Grundflächen würde es zu einer massiven Verkleinerung der bewirtschaft-

baren Flächen in einem Ausmaß führen, die letztlich die Existenz der Familie H. MAYR bedroht. 

Der Erbhof steht seit vielen Jahrhunderten im Familienbesitz, bereits seit dem Jahr 1754 trägt er den 

Namen Mayrhausergut. Das Mayrhausergut wird von Generation zu Generation weitervererbt und 

soll in Zukunft auch an die Tochter Florentina weitergegeben werden. Die Familie H. MAYR betreibt 

ihre Landwirtschaft „mit Leib und Seele“. Umso mehr würde es sie treffen, wenn sie den Betrieb auf-

grund des geplanten Ausbaus der Westbahntrasse nun aufgeben müsste. Insbesondere für Herrn 

Heinrich Mayr, der im Jahr 1966 geboren ist, hätte dies massive Auswirkungen, da er sich beruflich 

völlig neu umorientieren müsste und wohl erhebliche Schwierigkeiten hierbei zu erwarten sind. Herr 

Mayr ist noch zu jung, um jetzt schon in Pension zu gehen: Er kann und will seine Landwirtschaft 

weiterhin mit Freude und Eifer betreiben. Hinzu kommt die Sorge um die zukünftige Versorgung der 

minderjährigen Tochter Florentina und seiner Mutter Berta, für die er im Rahmen des Ausgedinges 

ebenfalls zu sorgen hat. 

Es stellt einen massiven Eingriff in das Recht auf Schutz des Eigentums dar, wenn der Bahnausbau 

ohne jegliche Rücksichtnahme auf jahrhundertealte Familienbetriebe vorangetrieben wird, die das 

Rückgrat der regionalen Versorgung mit Lebensmitteln und der lokalen Landschaftspflege darstellen. 

Familie H. MAYR ist immer wieder von derartig rücksichtslosem Vorgehen betroffen und hat in den 

letzten Jahrzehnten schon mehrmals eine erhebliche Grundinanspruchnahme ihres Eigentums hin-

nehmen müssen. 

So hat Familie H. MAYR bereits für den letzten Ausbau der Bahntrasse im Jahr 1979/80 eine große 

Fläche, sowie für ein Retentionsbecken im Jahr 2007 eine Grundfläche im Ausmaß von ca. 3,06 ha 

unter Androhung der Enteignung zur Verfügung stellen müssen. Der Bau der Straße B 133 führte zur 

Zerschneidung der Grundstücke in Rathspitz (1670/2) und Rathfeld (1670/1) und somit auch zu er-

heblichen Erschwerungen in der Bewirtschaftung. Auch in Zusammenhang mit der geplanten Errich-

tung des Retentionsbeckens Oftering ist eine Grundinanspruchnahme zu erwarten. 

Der von der Familie H. MAYR bewirtschaftete Boden wird durch derartige Eingriffe in ihr Eigentums-

recht sukzessive weniger und weniger, so dass schließlich nicht mehr genug Fläche vorhanden sein 

wird, um eine Landwirtschaft im Vollerwerb in einem für die Familie auskömmlichen Maß zu betrei-

ben. Schon jetzt ist es immer schwieriger, mit den landwirtschaftlichen Erträgnissen die gesamte 

Familie zu versorgen, umso mehr bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens. Dieser Sub-

stanzverlust und Eingriff in die Verwertbarkeit der Substanz verletzt die Familie H. MAYR in ihren 

subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz des Eigentums. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Eine Existenzbedrohung ist durch die gegenständlichen Grundbeanspruchungen nicht gegeben. 
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Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.491. RP 25.5. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie H. MAYR durch das gegen-

ständliche Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihre subjektiven öffentlichen Rechten verletzt 

ist. 

Die Familie H. MAYR spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben, insbesondere gegen 

die Verschwenkung der Bahntrasse, aus. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser äußerst geringen Flächeninanspruch-

nahme für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust für den Grundeigentümer – 

bezogen auf die in seinem Besitz befindlichen Gesamtflächen - entsteht und damit keine Gefährdung des Eigentums bzw. 

der dinglicher Rechte dem Eigentümer.  
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26. Familie Mayr und Herr Stefan Dallinger 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.492. - 26.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Manfred Mayr, geboren am 09.04.1955, seine Gattin 

Frau Andrea Mayr, geboren am 28.11.1959, und deren Sohn und Hofübernehmer Herrn Stefan 

Dallinger, geboren am 12.02.1984, alle wohnhaft in Dallingerstraße 1, 4060 Leonding (gemeinsam 

kurz die „Familie MAYR/DALLINGER“). Sämtliche Mitglieder der Familie MAYR/DALLINGER erhe-

ben sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie 

folgt aus: 

26.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten Manfred und Andrea MAYR sind jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der Lie-

genschaften EZ 29, KG 45306 Leonding des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 74/1, 78, 

108, 214, 1538, 1729/1,1729/2, 1729/3, sowie der KG 45309 Rufling des Bezirksgerichts Traun mit 

den Grundstücken 556, 579, 587 und 593, mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche 

von 297.620 m2. Weiters sind sie jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der Liegenschaften EZ 

188, KG 45306 Leonding des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 204/3 und 325, mit einer 

im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 29.007 m2. 

Die Familie MAYR/DALLINGER wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt auf dem Grundstück 

74/1 der EZ 29, KG 45306 Leonding, mit der Adresse Dallingerstraße 1, 4060 Leonding. 

Auf dem Grundstück Nr. 587 der EZ 29, KG 45306 KG Leonding (KG 45309 Rufling), befindet sich 

ca. 380 Meter südlich der bestehenden Bahntrasse, etwa auf Höhe des Bahn-km 194,5, ein Vier-

kanthof der Familie MAYR/DALLINGER. 

Dieser Vierkanthof ist zurzeit nicht bewohnt. Er könnte jedoch in Zukunft wieder als Wohnhaus ge-

nutzt werden. Teile des Hofes sind an Musiker und Hobbykünstler vermietet. Durch die geplante 

Verschwenkung der Bahntrasse und deren Ausbau auf vier Gleise würde die neue Bahntrasse an 

den Vierkanthof der Familie MAYR/DALLINGER näher heranrücken. 

Weiters befindet sich auf dem Grundstück 587 hinter dem Vierkanthof ein Hausbrunnen, welcher der 

Wasserversorgung des Grundstücks Nr. 587 dient. Der Hausbrunnen liegt derzeit ca. 450 Meter 

südlich der bestehenden Bahntrasse. Durch den geplanten Ausbau der Westbahnstrecke, insbeson-

dere die Verschwenkung, würde die neue Bahntrasse auf ca. 200 Meter an den Hausbrunnen heran-

rücken.  

Familie MAYR/DALLINGER betreibt auf den Liegenschaften EZ 29 und EZ 188, KG 45306 Leonding, 

einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb im Vollerwerb. Die auf den der EZ 29 inneliegenden Grundstü-

cken 74/1, 78, 108, 214, 1538, 1729/1,1729/2, 1729/3 (KG 45306 Leonding), 556, 579, 587 und 593 

(KG Rufling), sowie auf den der EZ 188 inneliegenden Grundstücken 204/3 und 325 (KG Leonding) 

befindlichen landwirtschaftlichen Flächen werden in der Fruchtfolge insbesondere mit Getreide und 

Sonnenblumen sowie weiteren Früchten bepflanzt. Die FAMILIE MAYR/DALLINGER erhält dafür 

Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.493. - Dieser Haupterwerbsbetrieb der Familie MAYR/DALLINGER wird als Bio-Betrieb geführt und ist als 

solcher anerkannt, so dass auch die diesbezüglich erhöhten Auflagen für diese Art von Betrieb ein-

zuhalten sind. Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegte Einwendungen werden sowohl von Herrn 

Manfred Mayr und Frau Andrea Mayr als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten 

Liegenschaften erhoben, als auch von deren Sohn und Hofübernehmer Stefan Dallinger, welcher die 

genannten Liegenschaften bewohnt und/oder nutzt und daher vom gegenständlichen Vorhaben un-

mittelbar betroffen ist. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.494. ER, RP 26.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie MAYR/DALLINGER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentli-

chen Rechten verletzt, weil die Familie MAYR/DALLINGER sowohl in der Bau- als auch in der Be-

triebsphase aufgrund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissio-

nen, Luftschadstoffen, Geruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar beläs-

tigt, wenn nicht sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständ-

liche Vorhaben das Eigentum der Familie MAYR/DALLINGER – zumindest in einer Gesamtbetrach-

tung der Einwendungen – derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestim-

mungsgemäße Nutzung oder Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt oder 

überhaupt unmöglich gemacht wird und durch das gegenständliche Vorhaben im Bereich der Land-

wirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Ehegatten Manfred und Andrea MAYR sind jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der Liegenschaften EZ 29, KG 

45306 Leonding des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 74/1, 78, 108, 214, 1538, 1729/1,1729/2, 1729/3, sowie 

der KG 45309 Rufling des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 556, 579, 587 und 593, mit einer im Grundbuch 

ausgewiesenen Gesamtfläche von 297.620 m2. Weiters sind sie jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der Liegen-

schaften EZ 188, KG 45306 Leonding des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 204/3 und 325, mit einer im Grund-

buch ausgewiesenen Gesamtfläche von 29.007 m
2
. 

Vom Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf einzelne Grundstücke kurz eingegangen, die sich nahe dem Trassen-

korridor befinden: 

Gemeinde Leonding  

Parzelle 579 LW / im Trassenkorridor / ca. 25 % beansprucht 

Parzelle 593 LW / im Trassenkorridor/ ca. 10 % beansprucht 

Parzelle 325 LW / nördl. Trassenkorridor / ca. 10 % beansprucht 
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Von allen von den Eigentümern den genannten Grundstücken werden – nach Stand der Planung – nur die bezeichneten 

Parzellen von dem Vorhaben berührt. Damit entsteht – verglichen mit den sehr großen im Eigentum befindlichen Grundflä-

chen – nur ein sehr geringer Flächenverlust und damit auch keine wesentliche Beeinträchtigung der Flächennutzung auf-

grund der aktuellen Festlegung des Trassenkorridors. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der äußerst geringen Flächeninanspruchnah-

me für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust entsteht und damit keine Gefähr-

dung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer. 

Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.495. - 26.3.1. Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften / unzulässi-
ger Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums 

Vorauszuschicken ist, dass die Grundinanspruchnahmen in Hinblick auf einen sorgsamen Umgang 

mit dem Schutz- und Kulturgut Boden auf das unumgänglich notwendige Ausmaß zu beschränken 

und eine Verschlechterung der Agrarstruktur hintanzuhalten sind. Generell ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den vom gegenständlichen Vorhaben betroffenen Grundflächen um besonders 

fruchtbaren Ackerboden handelt und schon aus diesem Grund umso mehr auf eine möglichst geringe 

und möglichst schonende Grundinanspruchnahme zu achten ist, um negative Auswirkungen auf die 

lokale Landwirtschaft so weit wie möglich von vornherein zu vermeiden. Auch bei den landwirtschaft-

lich genutzten Flächen der Familie MAYR/DALLINGER handelt es sich – wie auch sonst in der Regi-

on – um besonders fruchtbare Böden.  

Die Familie MAYR/DALLINGER achtet sehr auf einen sorgsamen Umgang mit den für sie existenz-

notwendigen Böden. Sie hat jahre- und jahrzehntelange mühevolle und sorgfältige Arbeit in die Bear-

beitung der Felder investiert, um den fruchtbaren Humusboden zu bewahren und zu erhalten. Diese 

Mühen werden durch das nun geplante Vorhaben in nicht unwesentlichen Teilen der von der Familie 

MAYR/DALLINGER bewirtschafteten Flächen zunichte gemacht und somit die Substanz der Grund-

stücke bedroht bzw. deren Nutzung wesentlich beeinträchtigt. Dies umso mehr, als dem landwirt-

schaftlichen Betrieb der Familie MAYR/DALLINGER der Status eines Biobetriebs zuerkannt wurde. 

Als Bewirtschafter eines Biobetriebes treffen die vom gegenständliche Vorhaben umfassten Maß-

nahmen die Familie MAYR/DALLINGER besonders schwer, wie im Einzelnen zu zeigen ist: 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.496. LW Grundstück 579, EZ 29, KG 45306 Leonding 

Es handelt sich hier um ein etwa viereckiges und somit ideal zu bewirtschaftendes Feld, auf dem 

Getreide, Sonnenblumen usw. angebaut werden. Entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist eine 

sieben Meter breite sogenannte belebte Hecke gepflanzt, auf der ein Rodungsverbot bis 2028 liegt. 

Im gegenständlichen Vorhaben ist vorgesehen, dass in etwa auf Höhe des Bahn-km 194,0 eine Ver-

schwenkung der bestehenden Bahntrasse zum Flughafen Hörsching hin erfolgen soll. Dies bedeutet, 

dass die neue Bahntrasse zwischen den Bahn-km 194,0 und 194,5 mitten durch das Grundstück 579 

(somit auch mitten durch die Hecke) führen würde. Die damit zusammenhängende Inanspruchnahme 

und Zerschneidung des genannten Grundstücks in zwei Flächen mit unregelmäßigen, erschwert zu 

bewirtschaftenden Formen, bedeutet einen massiven Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie 

MAYR/DALLINGER. Dies führt sowohl zu einem Verlust von wertvoller Ackerfläche als auch zu einer 

Erschwerung der Bewirtschaftung in Bezug auf die verbleibenden Restflächen. Insbesondere die 

verbleibende nördliche Hälfte ist aufgrund der Dreiecksform und der erheblichen Verkleinerung der 

Fläche nur mehr mit erheblichem Mehraufwand zu bewirtschaften. Ein weiterer Mehraufwand bei der 

Feldbearbeitung wird auch dadurch verursacht, dass künftig zwei – durch die Bahntrasse getrennte, 

kleinere und unförmige – Flächen bewirtschaftet werden müssen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass auf dem genannten Grundstück das „Becken 07 Versickerungsbe-

cken km 194,18“ mit einem Speichervolumen von 2.543 m3 sowie Weiters die neue Umfahrungs-

straße Pasching errichtet werden sollen. Auch diese Maßnahmen würden eine nochmalige Verkleine-

rung des Grundstücks und eine äußerst ungünstige Feldform bewirken. Durch die Realisierung des 

gegenständlichen Vorhabens würde die Familie MAYR/DALLINGER eine nicht unwesentliche wert-

volle Grundfläche verlieren und es würde die sinnvolle Bewirtschaftung des restlichen Feldes erheb-

lich eingeschränkt werden 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 579 (richtig KG Rufling) hat eine Ausgangsfläche laut Kataster von 10,67 ha. Das Grundstück wird im Norden 

durchschnitten. Die nach Beanspruchung verbleibende südliche Restfläche wird inklusive Heckenfläche ein Ausmaß von 

rund 6,8 ha haben. Die nördliche Restfläche beträgt ohne das Projekt Umfahrung Pasching (nicht Teil des gegenständlichen 

Projekts) rund 1,42 ha. Die Beanspruchung durch das Projekt schafft Restflächen, die gegenüber der Ausgangssituation 

verformt und kleiner, aber immer noch als Acker verwendbar sind. 

Die Rodung der belebten Hecke ist von Sanktionen befreit, da es sich um eine Grundbeanspruchung handelt, die auch auf 

dem Wege der Enteignung durchgesetzt werden könnte. 

Die aus der Grundbeanspruchung resultierenden Nachteile (auch Mehrwege) sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren 

zu entschädigen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.497. LW Grundstück 593, EZ 29, KG 45306 Leonding 

Auf diesem rechteckigen, ideal zu bewirtschaftenden Grundstück soll bei Umsetzung des gegen-

ständlichen Vorhabens in etwa auf Höhe des Bahn-km 195,0 an der nordöstlichen Ecke des Feldes 

ein Wilddurchlass errichtet werden. Dieser Wilddurchlass erstreckt sich in Form eines Dreiecks mit-

ten in das genannte Feld hinein. 

Durch den Bau dieses Wilddurchlasses kommt es zu einer unzulässigen Grundinanspruchnahme der 

im Eigentum der Familie MAYR/DALLINGER stehenden und bewirtschafteten Liegenschaft. Die 

Situierung des Wilddurchlasses mittig an der Breitseite des Grundstücks führt zudem zur Zerschnei-

dung der Liegenschaft und bewirkt eine äußerst ungünstige Form des bislang rechteckigen Feldes. 

Dadurch wird eine sinnhafte Bewirtschaftung des Feldes unmöglich gemacht, insbesondere weil es 

bei der Bearbeitung des Feldes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erheblichen Erschwernissen 

kommt. Neben der Verkleinerung der Erntefläche kommt es zur Bodenverdichtung durch zusätzliche 

Wendemanöver und somit zu einer Verschlechterung der Bodenqualität. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 593 (richtig KG Rufling) hat eine Ausgangsfläche laut Kataster von 6,98 ha. Das Grundstück wird an der nord-

westlichen Ecke durch die Unterführung Wirtschaftsweg W13 in Verbindung mit Wilddurchlass mit einer Fläche von rund 0,3 

ha beansprucht. Die Verkleinerung des Feldes ist gering, eine Verformung ist jedenfalls gegeben. Eine zukünftige Ackernut-

zung ist nicht in Frage gestellt. 

Die aus der Grundbeanspruchung resultierenden Nachteile (auch Mehrwege) sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren 

zu entschädigen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.498. FW Bestritten wird, dass der Wilddurchlass in genau jener Form technisch erforderlich ist, wie sie im 

gegenständlichen Vorhaben geplant ist. Ein Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie MA-

YR/DALLINGER ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Wilddurchlass technisch als Bahnanlage bzw. 

für den Betrieb der erweiterten Trasse notwendig wäre. Selbst bei Erforderlichkeit hat dennoch eine 

Interessenabwägung stattzufinden und ist diejenige Möglichkeit zu wählen, die für die Familie MA-

YR/DALLINGER am wenigsten eingriffsintensiv ist. So wäre es notwendig, für den Wilddurchlass 

anstelle der dreieckigen, mittig im Feld liegenden Form eine an der Grundstücksgrenze langgezoge-

ne Form zu wählen, die eine leichtere Bewirtschaftung des restlichen Feldes ermöglicht. Bei einer 

derartigen Ausgestaltung könnte der Wilddurchlass auch an die ohnehin auf dem Grundstück vor-

handene belebte Hecke angebunden werden, welche bereits von einer regen Tierwelt bewohnt wird. 

Die Hecke würde dadurch nicht gerodet werden müssen.  

Auch wenn die belebte Hecke nur am nordöstlichen Ende vom gegenständlichen Vorhaben unmittel-

bar betroffen ist, so würde sie doch – vor allem in der Bauphase – teilweise entfernt werden müssen. 

Die Lärm- und sonstigen Immissionen während der Bauphase würden zu einer erheblichen Beunru-

higung der darin wohnenden Tierwelt führen, insbesondere da durch die Verschwenkung der 

Bahntrasse diese unmittelbar neben der Hecke vorbeiführen würde. Hinzu kommt, dass für diese 

Hecke ein Rodungsverbot bis zum Jahr 2028 besteht, und auch bei bloß teilweiser Beeinträchtigung 

die dafür erhaltene Förderung zurückgezahlt werden muss (siehe dazu unten). 

 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 423 von 528 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme 

Bei km 194,98 erfolgt die Errichtung des Entwässerungsbecken Nr. 8, die senkrecht zur Trasse verschwenkte Wiederher-

stellung des unterbrochenen Wirtschaftsweges und, da der Wirtschaftsweg zwingend wiederhergestellt werden muss, eine 

Verbreiterung dieser Unterführung als Wilddurchlass mit letztlich 4,5m Höhe/15m Breite. Die Positionierung der Wildquerung 

ergibt sich zwangsweise aus der verpflichtenden Wiederherstellung der Wirtschaftswegeverbindung. Wie aus dem Lageplan 

ersichtlich wurde bereits bei der Planung der technischen Anlagen (Becken, Wirtschaftsweg) eine Flächenoptimierung derart 

vorgenommen, dass die Grundbeanspruchung beiderseits der Trasse möglichst gering sein wird. Abgesehen von techni-

schen Erfordernissen würde jede Verschiebung generell einen höheren Grundbedarf nach sich ziehen. Die Rodung von 

Teilen der Hecke ergibt sich aus der notwendigen Anordnung der anderen technischen Bauwerke, nicht vornehmlich wegen 

der Situierung der Wildquerung.    

Ein Ausweichen/Verschwenken mit der Bahntrasse um Teilen dieser Hecke auszuweichen hätte gewaltige Folgewirkungen 

auf mehreren Kilometern der Bahntrasse und ist daher nicht möglich gewesen.  

Die im Zusammenhang mit EU-Förderungen stehende Erhaltungsgebot der Hecke und allfälliger Entschädigungszahlungen 

ist Angelegenheit der Grundeinlöse und nicht Gegenstand der UVP. Es wird Aufgabe im Rodungsverfahren sein, festzustel-

len, ob es sich bei gegenständlicher Hecke um Wald i.S. des §1a ForstG 1975 idgF handelt, bzw. um eine Windschutzanla-

ge, oder ob es sich gar nicht um Wald handelt und so möglicherweise aus forstrechtlicher Sicht gar kein Rodungstatbestand 

vorliegt.  

 

Abbildung: Becken 08, verschwenkte Wirtschaftswegeverbindung mit kombinierter Wildquerung/Unterführung 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.499. WT, HD Grundstück 326, EZ 188, KG 45306 Leonding 

Auch die auf diesem Grundstück geplante Errichtung des „Rückhaltedamm Krumbach“ in etwa auf 

Höhe des Bahn-km 193,5 würde sich substantiell auf den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie 

MAYR/DALLINGER auswirken. Dies zum einen durch den Verlust von wertvollen Ackerflächen durch 

den Damm, und zum anderen aufgrund der zu erwartenden Überschwemmungen; überdies kommt 

es zu Erschwernissen bei der Bewirtschaftung. 

Auf der südlichen Seite wird das Grundstück durch den Krumbach begrenzt. Bislang kann das Was-

ser ungehindert vom Grundstück abfließen und es bleiben nur sehr selten und nur in geringem Aus-

maß Wasseransammlungen auf dem Feld stehen. Durch die Errichtung des Rückhaltedamm Krum-

bach ist jedoch eine vermehrte Feldvernässung zu erwarten, da das Wasser ja gerade durch den 

Damm auf dem Feld zurückgehalten wird. Zudem kommt es bei Starkregen und Hochwasser zu 

Überschwemmungen des genannten Grundstücks, welches innerhalb des Retentionsbereichs liegen. 

Das bedeutet, dass die von der Überschwemmung betroffenen Feldfrüchte durch die Staunässe 

vernichtet werden. Durch das Anschwemmen von Schlamm, Hölzern und anderen Unrat ist ein er-

höhter Arbeitsaufwand zur Ermöglichung der Bewirtschaftung nach einer Überflutung erforderlich. 

Erschwerend wirkt sich aus, dass die Familie MAYR/DALLINGER einen Bio-Betrieb betreibt. Eine 

Überschwemmung hätte in diesem Fall zur Folge, dass von umliegenden konventionellen Feldern 

Düngemittel und Spritzmittel eingeschwemmt werden und für die betroffene Fläche der Bio- Status 

für die nächsten beiden Folgejahre verloren geht. Das dort angebaute Erntegut kann sodann nur 

noch konventionell – dh nicht als Bioware – zu einem geringeren Preis vermarktet werden, was zu 

einem weiteren Ertragsverlust für die Familie MAYR/DALLINGER führen würde. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Herr M. Meyer und Herr Dallinger befürchten, dass es zu Vernässungen und vermehrter Schlammablagerungen im Retenti-

onsbereich des Rückhaltedammes Krumbach auf ihren Grundstücken ca. Bahn-km 193,3 bis 193,5 kommt. Weiters wird die 

Notwendigkeit des RHB Krumbaches bezweifelt. Das Grundstück 325 liegt unmittelbar gerinneaufwärts des RHD Krumbach 

eine Verschärfung der Hochwassersituation durch die Lage im Retentionsraum ist gegeben. Aus fachlicher Sicht ist es noch 

nicht geklärt ob der RHD wirklich erforderlich ist sondern es wurde dementsprechend eine Auflage vorgesehen im Detail zu 

prüfen, ob nicht auch ohne RHD Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze bleiben. Bei positiver Prüfung 

hat der RHD zu entfallen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.500. WT Die technische Erforderlichkeit des Rückhaltedamm Krumbach wird schon dem Grunde nach in Zwei-

fel gezogen. Denn an der geplanten Stelle bleibt so gut wie kein Wasser stehen, allenfalls kommen in 

seltenen Fällen kleinere Wasseransammlungen vor. Der Krumbach führt an der gegenständlichen 

Stelle zwar alle paar Jahre Hochwasser. Jedoch war das Gebiet von Leonding, das durch den ge-

planten Rückhaltedamm Krumbach geschützt werden soll, in den letzten Jahrzehnten erst einmal von 

Hochwasser betroffen, und zwar vom sogenannten Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002. Ange-

sichts der Seltenheit derartiger Jahrhunderthochwasser wird die Verhältnismäßigkeit der Errichtung 

des Rückhaltedamms bestritten. Mangels technischer Notwendigkeit hat der Rückhaltedamm Krum-

bach zu entfallen. Denn ein Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie MAYR/DALLINGER ist nur 

dann gerechtfertigt, wenn der geplante Damm technisch als Bahnanlage bzw. für den Betrieb der 

erweiterten Trasse erforderlich wäre. 

Sollte sich die Erforderlichkeit des Rückhaltedamms dennoch ergeben, so hat eine Interessenabwä-

gung stattzufinden und ist diejenige Möglichkeit zu wählen, für die Familie MAYR/DALLINGER am 

wenigsten eingriffsintensiv ist. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme:  

(D31.499 und D31.500) 

Herr M. Mayr und Herr Dallinger befürchten, dass es zu Vernässungen und vermehrter Schlammablagerungen im Retenti-

onsbereich des Rückhaltedammes Krumbach auf ihren Grundstücken ca. Bahn-km 193,3 bis 193,5 kommt. Weiters wird die 

Notwendigkeit des RHB Krumbaches bezweifelt. Das Grundstück 325 liegt unmittelbar gerinneaufwärts des RHD Krumbach; 

eine Verschärfung der Hochwassersituation durch die Lage im Retentionsraum ist gegeben. Aus fachlicher Sicht ist es noch 

nicht geklärt ob der RHD wirklich erforderlich ist. Die aktuelle starke Aufhöhung der Hochwasserwerte am Krumbach und die 

massiven Ausuferungen im Unterwasser sprechen für die Notwendigkeit dieses Rückhaltedammes. Es wurde eine Auflage 

vorgesehen im Detail zu prüfen, ob nicht auch ohne RHD Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze blei-

ben. Bei positiver Prüfung hat der RHD zu entfallen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.501. LW Abschließend ist zu beachten, dass der Bereich rund um den Rückhaltedamm eine brachliegende 

Fläche darstellt, die von Unkraut besiedelt wird. Dies wiederum führt auch zu einer vermehrten Ver-

unkrautung der umliegenden Feldflächen. Auch dies führt zu einer erheblichen Mehrbelastung und 

Erschwerung der Bewirtschaftung, letztlich zu einer Minderung des Ertrags. Damit einher geht die 

Verpflichtung der Konsenswerberin zur Rekultivierung und Pflege der umliegenden Flächen nach der 

Errichtung des Rückhaltebeckens. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Zum Thema Verunkrautung: Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzu-

schrieben, dass die während des Baues vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der vorübergehenden Beanspru-

chung und die in der Betriebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleiben-den Böschungs- und Randflächen sowie die 

ökologischen Ausgleichsflächen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu halten sind, dass die 

Entwicklung von Neophyten verhindert wird. 
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Zusammenfassung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.502. - Zusammenfassung 

Insgesamt hat die genannte Grundinanspruchnahme, Zerschneidung, Verformung und Verkleinerung 

der Erntefläche wesentliche Ertragseinbußen für den landwirtschaftlichen Bio-Betrieb der Familie 

MAYR/DALLINGER zur Folge. Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigentumsrecht 

der Familie MAYR/DALLINGER in Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der 

Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-) Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. Es wird in einem technisch nicht notwendigen 

Ausmaß Eigentum der Familie MAYR/DALLINGER in Anspruch genommen und darüber hinaus auch 

die wirtschaftliche Nutzbarkeit verhindert. Der Verlust der Ackerfläche, von dem die Familie MA-

YR/DALLINGER bedroht ist, macht insgesamt 10% der gesamten Fläche des landwirtschaftlichen 

Betriebs aus, während der Bauphase sogar 20%. Hierdurch ist die Existenzgrundlage der Familie 

MAYR/DALLINGER massiv gefährdet, da der Betrieb im Vollerwerb geführt wird. 

Grundinanspruchnahme während der Bauphase / Verlust des Bio-Status 

Nr. SV Einwendung   

  D31.503. LW 26.3.2. Grundinanspruchnahme während der Bauphase / Verlust des Bio-Status 

Während der Bauphase ist mit einer über die Betriebsphase hinausgehenden Grundinanspruchnah-

me – ca. 20% der Betriebsfläche – durch Baufahrzeuge und Lagerung von Baumaterial usw. zu 

rechnen, was zu einem längerfristigen Ertragsausfall auf den Restflächen führt, da während dieser 

Zeit auf den von der Konsenswerberin beanspruchten Flächen keine Feldfrüchte angebaut werden  

können. Dies betrifft insbesondere die Restfläche des Grundstücks 579, auf der während der Bau-

phase mit einem erheblichen Ernteausfall durch die Grundinanspruchnahme zu rechnen ist. 

Der Betrieb der Familie MAYR/DALLINGER ist als Bio-Betrieb anerkannt. Eine Feldfläche, die den 

Bio-Status erhalten soll, muss zuvor zwei Jahre lang intensiv gepflegt werden, sodass dem Boden 

die gesamten Schadstoffe entzogen werden. Die Inanspruchnahme der genannten Feldflächen für 

den Bau der Bahntrasse bewirkt jedoch, dass Schadstoffe in den Boden eingetragen werden, was 

den Verlust des Bio-Status für die Dauer von zwei Jahren ab der Beendigung der Arbeiten zur Folge 

hat. Aus diesem Grund kann die Ware nicht mehr als Bio-Ware verkauft werden, sondern nur als 

sogenannte „Umstellungsware“. Dies schlägt sich in einer Reduktion des Warenpreises nieder und 

führt ebenfalls zu einem wesentlichen Verdienstentgang der Familie MAYR/DALLINGER. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es entspricht den Tatsachen, dass die BIO-Kontrollstellen in der Regel den BIO-Status nach vorübergehen-der Beanspru-

chung aberkennen. Dies geschieht allerdings nicht deshalb, weil Schadstoffe im Zuge des Baugeschehens in den Boden 

gelangen, sondern deshalb, weil nicht garantiert werden kann, dass für die Rekultivierung ausschließlich Ober- und Unter-

boden aus BIO-Flächen verwendet wurde. 

Die konkrete Feststellung des Schadens hat im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu erfolgen. 
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Zerstörung der belebten Hecke / Beunruhigung der Tierwelt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.504. FW, ÖK 26.3.3. Zerstörung der belebten Hecke / Beunruhigung der Tierwelt / Rückzahlung von Fördergeldern 

Entlang der westlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks 579, sowie entlang der westlichen Linie 

des Grundstücks 593, beide EZ 29, KG 45306 Leonding, wurde von der Familie MAYR/DALLINGER 

im Jahr 2008 – unter Zuhilfenahme einer Förderung des Landes Oberösterreich – eine sieben Meter 

breite belebte Hecke errichtet. „Belebte Hecke“ heißt, dass darin eine rege Tierwelt wohnt und sie 

somit als Rückzugsort für viele heimische Tierarten dient. Darin wohnen zB Rehe, Füchse, Mäuse, 

Fasane, Hasen, Vögel aller Art, etc. Unter Umständen könnten auch seltene Tierarten darin zu finden 

sein. 

Diese Hecke würde bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens durch die Verschwenkung der 

Westbahntrasse mitten durch das Grundstück 579 zerschnitten und damit zerstört werden; sie müss-

te während der Bauphase fast zur Gänze entfernt werden. Auf dem Grundstück 593 müsste ebenfalls 

ein Teil der Hecke entfernt werden. Nicht nur die Zerschneidung der Hecke, sondern auch die wei-

tergehenden Beeinträchtigungen durch Grundinanspruchnahme, Lärm, etc. während der Bauphase 

würden zu einer massiven Beunruhigung der Tierwelt und zu einer unwiederbringlichen Zerstörung 

des Lebensraums vieler Tiere führen. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: Ich verweise auf meine Ausführungen bei D31. 498 MAYR/DALLINGER. 

Ökologie einschl. Gewässerökologie (ÖK) 

Stellungnahme: 

Es ist richtig, dass es durch das Vorhaben zur Zerstörung der belebten Hecke in dem genannten Bereich kommt. Für den 

Verlust solcher „Strukturelemente“ hat die Projektwerberin in angemessenem Ausmaß Ausgleichsmaßnahmen entwickelt. 

Rückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.505. FW Für die Familie MAYR/DALLINGER würde die Zerstörung der Hecke einen unzulässigen Eingriff in 

ihr Recht auf Eigentum bedeuten und hätte überdies erhebliche wirtschaftliche Einbußen zur Folge. 

Diese Hecke wurde mithilfe von Förderungen des Landes Oberösterreich errichtet. In diesem Zu-

sammenhang ist vom Land Oberösterreich ein Rodungsverbot bis zum Jahr 2028 ausgesprochen 

worden. Die gesamte Förderung müsste zurückgezahlt werden, wenn die Hecke beeinträchtigt wird, 

dies bereits bei teilweiser Beeinträchtigung der Hecke. Die Rückzahlung der Förderung würde erheb-

liche Ertragseinbußen der Familie MAYR/DALLINGER bewirken. 

Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie MA-

YR/DALLINGER in Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der 

Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung 

oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme 

Die im Zusammenhang mit EU-Förderungen stehende Erhaltungsgebot der Hecke und allfälliger Entschädigungszahlungen 

ist Angelegenheit der Grundeinlöse und nicht Gegenstand der UVP. Es wird Aufgabe im Rodungsverfahren sein, festzustel-

len, ob es sich bei gegenständlicher Hecke um Wald i.S. des §1a ForstG 1975 idgF handelt, bzw. um eine Windschutzanla-
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ge, oder ob es sich gar nicht um Wald handelt und so möglicherweise aus forstrechtlicher Sicht gar kein Rodungstatbestand 

vorliegt. 

Fehlende oder erschwerte Zufahrt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.506. RP, LW 26.3.4. Fehlende oder erschwerte Zufahrt zu den Grundstücken 

Das Grundstück 579, EZ 29, KG 45306 Leonding, ist bislang über das bestehende Wegenetz sehr 

gut erreichbar. Aufgrund der Zerschneidung durch die Verschwenkung der Bahntrasse wird die ver-

bleibende nördlich der Trasse gelegene Restfläche von diesem Wegenetz abgeschnitten, wodurch 

die Zufahrt zu diesem Grundstück erheblich erschwert würde. Familie MAYR/DALLINGER müsste für 

die Bewirtschaftung mit den Maschinen und Traktoren einen Umweg über die viel befahrene Pa-

schingerstraße in Kauf nehmen. Eine sinnvolle Bewirtschaftung ist damit nicht mehr möglich. 

Die Zufahrt zu Grundstück 326, EZ 188, KG 45306 Leonding, erfolgt bislang über den angrenzenden 

Weg (Grundstück 802). Auf diesem Weg soll künftig der Rückhaltedamm Krumbach errichtet werden, 

wodurch der Weg zu einem erheblichen Teil verloren gehen würde. Dies führt zu einer wesentlich 

erschwerten Bewirtschaftung des Grundstücks. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Die Prüfung der Entschädigungsfähigkeit von Mehrwegen obliegt den Sachverständigen im nachfolgenden 

Grundeinlöseverfahren. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung bezeichnete Grundstück 579 wird in seinem nördlichen Teil von der neuen HL-Trasse beansprucht, 

wobei ein kleiner Teil des Grundstücks nördlich der neuen Trasse (zwischen der zurückzubauenden Bestandstrasse) ver-

bleibt. Diese Restfläche ist vermutlich gemäß der Einwendung nur schwer zu bewirtschaften (Erschließung und Erreichbar-

keit) und dürfte im Rahmen der noch folgenden Grundeinlöseverfahren zu entschädigen sein. Im gegenständlichen UVP-

Verfahren steht diese Frage allerdings nicht zur Diskussion. 

Die Erreichbarkeit des Grundstücks 326 ist durch die Errichtung des Rückhaltedammes Krumbach gleichfalls erschwert - 

auch in diesem Fall wird die Frage der künftigen Erreichbarkeit und Bewirtschaftung folgenden Verfahren überlassen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.507. LW Gerade in kritischen Phasen der Bewirtschaftung, zB zur Zeit der Pflegemaßnahmen oder Ernte, ist 

nicht zuletzt auch wetterbedingt eine rasche Bewirtschaftung und somit möglichst problemlose Zu-

fahrt zum Grundstück entscheidend für die Qualität der Ernte. Verzögerungen aufgrund einer er-

schwerten Zufahrt verringern daher den Ertrag der Familie MAYR/DALLINGER. 

Die geschilderte Bearbeitungs- und Ernteerschwernis bewirkt einen unzulässigen Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit der genannten Grundstücke und somit des Eigentumsrechts, in Form einer 

Substanzvernichtung des Eigentums der Familie MAYR/DALLINGER sowie in Form des Verlusts der 

Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu den Einwendungen Mayr/Dallinger und zu gleichlautenden Einwendungen 

der Einwender D31 verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.508. LW 26.3.5. Verdichtung des Bodens / Humuslagerung 

Gerade in der Bauphase wird auf den genannten Grundstücken durch das Befahren mit Baustellen-

fahrzeugen der Humusboden verdichtet, wodurch es zu einer Verschlechterung der Bodenqualität 

kommt. Die bestehende erstklassige Qualität kann nachträglich nicht wieder hergestellt werden, da 

sie aus den jahrzehntelangen Bemühungen der Bewirtschafter resultiert, den fruchtbaren Boden zu 

bewahren. Diese Bemühungen und Pflege wird somit zunichte gemacht und die Substanz und Er-

tragskraft des Grundstücks nachhaltig beeinträchtigt. 

Darüber hinaus führt die Lagerung des Humus während der Bauphase zu einem erheblichen Quali-

tätsverlust des Bodens. Gemäß den Untersuchungen der Universität für Bodenkultur setzt der Quali-

tätsverlust bereits nach zwei Wochen ein. Spätestens nach einem Jahr Humuslagerung ist jedoch 

der Humus fast zur Gänze unbrauchbar für die Landwirtschaft der Familie MAYR/DALLINGER und 

mindert den Ernteertrag entsprechend. Bei einer geplanten Bauphase von mehreren Jahren hat dies 

enormen Einbußen für den Betrieb der Familie MAYR/DALLINGER zur Folge. 

 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.509. LW Darüber hinaus hat die Konsenswerberin geplant, Humusboden aus dem Baustellenbereich an ande-

ren Stellen im Bereichen des Trassenausbaus wieder einzusetzen. Das würde bedeuten, dass die 

Familie MAYR auf ihren Feldern Humus aus gänzlich anderen Landwirtschaften erhalten würde. 

Hierbei ist unbekannt, wie diese Erde bislang bewirtschaftet wurde, ob diese zB aus einem Bio-

Betrieb stammt, welche Düngemittel verwendet wurden etc. Dies hätte für die Familie MA-

YR/DALLINGER den Verlust des Bio-Status für mindestens zwei Jahre zur Folge. Die mühevolle 

Bearbeitung des Bodens entsprechend den Bedürfnissen der Familie MAYR/DALLINGER muss 

somit wieder von vorne beginnen, sofern dies überhaupt möglich ist. Dies führt zu wesentlichen Ein-

bußen des Deckungsbeitrags. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu den Einwendungen Mayr/Dallinger und zu gleichlautenden Einwendungen 

der Einwender D31 verwiesen. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 430 von 528 

Luft, Geruch, unzulässige Staubimmissionen, sonstige Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.510. KL, HU 26.3.6. Luft, Geruch, unzulässige Staubimmissionen, sonstige Immissionen 

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund der Ver-

schwenkung, des Ausbaus der Bahntrasse auf vier Gleise und der Begleitmaßnahmen zu erhöhten 

Staub- und Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Familie MAYR/DALLINGER, wodurch 

eine unzumutbare Belästigung und eine Gesundheitsgefährdung der Familie MAYR/DALLINGER 

bewirkt wird. Überdies droht aufgrund der erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter 

Eintrag dieser Schadstoffe auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Damit einher geht eine 

Verschlechterung und Unverwertbarkeit der darauf angebauten Früchte, was zu einer Verminderung 

der Erträge der Familie MAYR/DALLINGER führt. Die erhöhte Staub- und Feinstaubbelastung, ins-

besondere in der Bauphase, hat auch eine vermehrte Verunkrautung des Feldes und somit einen 

vermehrten Einsatz an chemischen Mitteln zur Folge. Dies wirkt sich wiederum auch auf die Qualität 

des Humusbodens und damit auf die Substanz  

des Grundstückes aus. Die Familie MAYR/DALLINGER wendet daher ein, dass in ihr subjektives 

öffentliches Recht auf Schutz vor Staub- und Feinstaubimmissionen und in das Schutzgut Gesund-

heit eingegriffen wird. Zudem kommt es durch die Staub- und Feinstaubimmissionen auf den Feldern 

zu einem Eingriff in das Schutzgut Eigentum, dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsge-

mäße (Sach-)Nutzung und Verwertung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Das Wohnobjekt der Familie Mayr/Dallinger sowie auch der leerstehende Vierkanthof in Jetzing liegen in einer Trassenent-

fernung, wo hinsichtlich der Immissionswirkung weder von der Bauphase noch während des Betriebs der Bahn relevante 

Auswirkungen gegeben sind. Für die landwirtschaftlichen Flächen im Trassennahbereich ist aufgrund der besonderen Vor-

kehrungen während der Bauphase und der Immissionsüberwachung sichergestellt, dass es zu keiner erhöhten Beeinträchti-

gung des Umfelds durch Staubeintrag kommen kann. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch die große Entfernung dieses Wohnortes vom Baugeschehen ist hier mit keiner projektbedingten Staub- und 

Feinstaubbelastung zu rechnen. 
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Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen, Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.511. LA, HU, 

ER 

26.3.7. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen, Erschütterungen 

Durch die im gegenständlichen Vorhaben geplante Verschwenkung der Bahntrasse und deren Aus-

bau auf vier Gleise würde die Bahntrasse viel näher an das Grundstück 587, EZ 29, KG 5306 KG 

Leonding (KG 45309 Rufling), heranrücken. Somit resultiert aus der Ausführung des VORHABENS 

eine wesentlich erhöhte Lärm- und Schallsituation, welche geeignet ist, die Gesundheit der Familie 

MAYR/DALLINGER und potentieller Mieter der Räumlichkeiten zu gefährden und erhebliche Belästi-

gungen herbeizurufen. Die Lärm- und Schallimmissionen sind nicht zumutbar. 

Schon aufgrund der zum NMP-10 durchgeführten Messungen und Prognoserechnungen ergibt sich 

aus den Projektunterlagen (Seiten 73 f Plan Nr.LIMA-UV-1010LT-00-0001-K00), dass die Grenzwer-

te gemäß SchIV in der Nacht ohne Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden 

können. Bereits die zumeist knapp unter dem Grenzwert von 55 dB errechneten Werte(Prognose mit 

Lärmschutzwand) sind jedoch aus schalltechnischer Sicht als problematisch zu betrachten. Die Rich-

tigkeit dieser prognostizierten Pegelwertewird bestritten. 

Durch die Realisierung des gegenständlichen Vorhaben würde auf den genannten Liegenschaften 

der Aufenthalt, insbesondere im Freien, unzumutbar beeinträchtigt werden. Insbesondere kann es 

durch Baulärm zu sogenannten spontanen Aufwachreaktionen, ausgelöst durch Schallpegelspitzen, 

kommen, welche die Wohnqualität erheblich einschränken, wenn nicht sogar eine Gesundheitsge-

fährdung darstellen. Auch die geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

stellen eine unzumutbare Belastung dar. Ein Einbau von objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen ist 

bei dem jahrhundertealten Vierkanthof der Familie MAYR/DALLINGER nicht zumutbar. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungs-

immissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbe-

dingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die Prognosen für diesen Wohnort ergaben für Baulärm ca. 50 dB, mit Spitzen bis ca. 60 dB und für kurze Zeit bis maximal 

70 dB, was zumutbar ist. Schienenverkehrslärm wird in der Betriebsphase nicht merkbar zunehmen. Die genannten Be-

fürchtungen sind daher unbegründet. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnobjekt Dallingerstraße 1 der Einwender befindet sich auf dem Grundstück Nr. 74/1 in einer Entfernung von ca. 

270 m rechtsseitig (nordseitig) auf Höhe ca. km 192,4 der projektierten Neubaustrecke der Westbahn. In diesem Bereich 

rückt durch den geplanten 4-gleisigen Ausbau das nächste Gleis um ca. 7 m näher als das bisherig nächste Gleis. 

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4, 

welche in diesem Bereich eine Höhe von 4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist. Ebenso wirksam für den Nachbar-

schaftsbereich ist die Mittellärmschutzwand LSW-3, welche im UVP-Projekt in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehen ist, 

jedoch zum ausreichenden Schutz der seit der Planung in der Zwischenzeit im Bereich Krumbachweg und Gerstmayrstraße 
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neu errichteten Wohngebäude im Teilgutachten Lärmschutz des Umweltverträglichkeitsgutachtens zur Ausführung in einer 

Höhe von 4,0  m ü. SOK zwingend vorgeschrieben wurde.  

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familien Mayr/Dallinger als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von knapp unter 50 dB erkennen. 

Spitzenpegel lauter Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis  

ca. 70 dB, sonstige Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumut-

bar zu beurteilen.  

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 mit erweiterten Maßnahmen in der Karte EZ 08-

01.10 abzulesen. Für den Bestand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von ca. 45 dB, für das Projekt mit Maßnahmen 

zeigt sich ein Wert von ca. 45-46 dB. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass durch das Projekt gegenüber dem Bestand eine Erhöhung im sehr geri9ngen Ausmaß um ca. 

0-1 dB eintritt. Der Grenzwert nach SchIV für die Nachtzeit von 55 dB wird deutlich unterschritten. 

Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare Lärmerhöhung und zu erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus 

fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.512. - Die erhöhte Lärm- und Schallbelastung wirkt sich negativ auf die (potentielle) Vermietbarkeit der 

Räumlichkeiten aus. Aufgrund der Immissionen wird es schwieriger sein, Mietinteressenten zu fin-

den, zudem werden die zu erzielenden Mieterlöse zurückgehen. Familie MAYR/DALLINGER hat 

daher mit Ertragseinbußen zu rechnen Es handelt sich somit um eine Substanzvernichtung des Ei-

gentums der Familie MAYR/DALLINGER in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz, weil 

die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung 

ausgeschlossen ist. 

Familie MAYR/DALLINGER ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzu-

mutbaren belästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Ge-

sundheit und Eigentum verletzt. 
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Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnens 

Nr. SV Einwendung   

  D31.513. HD, WT, 

AW, HU, 

ER 

26.3.8. Gefährdung des Trink- und Brauchwassers / Hausbrunnens 

Auf dem Grundstück Nr. 587 der EZ 29, KG 45306 KG Leonding (KG 45309 Rufling) befindet sich, 

wie bereits erwähnt, ein Hausbrunnen, welcher der Trink und Brauchwasserversorgung der genann-

ten Liegenschaft dient. Der Hausbrunnen führt selbst in langen Trockenperioden immer ausreichend 

Wasser.  

Bei Verwirklichung des gegenständlichen Vorhabens besteht die Gefahr, dass  

- durch Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe oder andere Stoffe, welche auf Bahnlinien einge-

setzt werden, das Wasser im Hausbrunnen kontaminiert und als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Hoch- und Tiefbauarbeiten beim Ausbau der Trasse in den Grundwasserhaus-

halt eingegriffen wird und es daher zu nachteiligen Veränderungen des Grundwasserzuflusses zum 

Hausbrunnen der Familie MAYR/DALLINGER und dessen Wasserspiegels kommt;  

- durch die zu erwartenden vermehrten Erschütterungen in der Bau- und Betriebsphase die Substanz 

des Hausbrunnens verletzt wird.  

Ein Anschluss an die örtliche Trinkwasserleitung besteht nicht und ist auch nicht zumutbar, da die 

Herstellung des Anschlusses mit hohen Errichtungskosten und Folgekosten verbunden wären. 

Jedenfalls ist vor, während und nach den Bauarbeiten eine dauernde Beweissicherung bzw. eine 

Befundung der Verhältnisse vor Ort durchzuführen und zu dokumentieren. Dies ist auch nach Inbe-

triebnahme der neuen Westbahntrasse solange durchzuführen, bis eine Beeinträchtigung ausge-

schlossen werden kann. Im Fall einer Beeinträchtigung ist rechtzeitig eine ausreichende Ersatz- 

Wasserversorgung sicherzustellen, ohne dass hierfür Kosten für die Familie MAYR/DALLINGER 

anfallen. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

In der vorgelegten Risikoanalyse Grundwasserschutz (Einlage 03-04.10) wird nicht nur auf die außerbetrieblichen Ereignis-

se (Störfälle) eingegangen sondern werden auch bauliche Maßnahmen (Abdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen 

Profiltypen A bis D) angegeben, die eine Grundwassergefährdung durch Bahnwässer nicht ermöglichen. 
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Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Wie alle Erfahrungen mit Brunnen, Quellen und wasserführenden Horizonten zeigen, sind wassergesättigte Schichten hin-

sichtlich jeglicher Erschütterungseinwirkung bis hin zum Erdbeben extrem robust. Eine Gefährdung der Wasserversorgung 

durch Bau- und Betriebserschütterungen ist auszuschließen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Projektbedingte Beeinträchtigungen der Grund- und Trinkwasserqualität sind an diesem Standort auszu-

schließen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Die angesprochene Grundwassernutzung auf GSt. 587 KG 45309 (Rufling) liegt ca. 400 m südlich der künftigen Trasse 

(grundwasserstromabwärts) Trasse entfernt. Auf Grund der Tatsache, dass die Trasse nicht in den Grundwasserkörper 

eingreift, sowie der Entfernung von mehreren hundert Metern von der Trasse können sowohl quantitative als auch qualitati-

ve Auswirkungen auf die angesprochene Grundwassernutzung während der Bau-phase bzw. des Regelbetriebes ausge-

schlossen werden. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Auf Grundstück 587 ca. Bahn-km 194,5 besteht ca. 380 m südlich der Trasse ein Hausbrunnen. Es wird eine qualitative 

Belastung und quantitative Auswirkungen auf die Grundwassersituation zufolge von Hoch- und Tiefbauten der Bahn be-

fürchtet. Die Trassenentwässerung in diesem Bereich erfolgt über eine stabilisierte Tragschicht mit Entwässerung zur Mittel-

drainage und Ableitung in das Versickerungsbecken VB08 bei km 194,98. Die Entwässerung im Bereich km 193,5 erfolgt in 

gleicher Weise zur Mitteldrainage und nachfolgend mit der Einleitung in das RHB 6 bei km 193,5 und nachfolgender Einlei-

tung in den Krumbach.  

Durch die Sammlung und Reinigung über die Bodenfilterschicht beim Versickerungsbecken bzw. die Ableitung in den Vorflu-

ter werden merkliche negative qualitative Auswirkungen der ohnedies nur sehr gering belasteten Niederschlagswässer aus-

geschlossen. Im Hinblick auf den Störfall und die Möglichkeit Schadstoffe in den dichten Beckenbereichen zurückzuhalten 

ergeben sich sogar Vorteile. Merkliche qualitative Auswirkungen sind bei der dosierten Versickerung in großem Abstand von 

einigen 100 m zur Bahntrasse nicht zu erwarten. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.514. - Für den Fall der Realisierung des gegenständlichen Vorhabens droht daher ein unzumutbarer Eingriff 

in das Schutzgut Wasser sowie in die Gesundheit der Familie MAYR/DALLINGER, ebenso wie ein 

unzumutbarer Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie MAYR/DALLINGER in Form einer Sub-

stanzvernichtung des Hausbrunnens. Familie MAYR/DALLINGER ist somit in ihren subjektiven öf-

fentlichen Rechten verletzt. 
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Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.515. LW 26.3.9. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Jagd 

Nr. SV Einwendung   

  D31.516. FW 26.3.10. Jagd 

Die Mitglieder der Familie MAYR/DALLINGER sind sowohl Jagdpächter und aktiver Jäger, als auch 

Jagdverpächter in Hinblick auf die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke. In diesen Eigenschaf-

ten wendet sie eine Verletzung in subjektiven öffentlichen Rechten ein, insbesondere da es durch die 

Beeinträchtigung der Jagd zu einer Verminderung des Jagdzinses kommt.  

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: Eine allfällige Verminderung des Jagdzinses ist Angelegenheit der Grundeinlöse und nicht Gegenstand der 

UVP. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.517. - 26.3.11. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie MAYR/DALLINGER ist nicht 

und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf 

vorliegt, insbesondere die Verschwenkung der Westbahntrasse, das Versickerungsbecken 07, der 

Rückhaltedamm Krumbach und der Wilddurchlass Jetzing zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeig-

net sind und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in 

einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Fami-

lie MAYR/DALLINGER überwiegen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.518. RP 26.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie MAYR/DALLINGER durch das 

gegenständliche Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihre subjektiven öffentlichen Rechten 

verletzt ist. 

Die Familie MAYR/DALLINGER spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben, insbeson-

dere gegen die Verschwenkung der Bahntrasse, aus. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der äußerst geringen Flächeninanspruchnah-

me für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust für den Grundeigentümer – bezo-

gen auf die in seinem Besitz befindlichen Gesamtflächen - entsteht und damit keine Gefährdung des Eigentums bzw. der 

dinglicher Rechte dem Eigentümer.  
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27. Familie Schuster und Reininger 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.519. - 27.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Hans Schuster, geboren am 22.08.1951, seine Gattin 

Frau Elfriede Schuster, geboren am 24.07.1957, und seine Schwester Frau Rosa Schuster, geboren 

am 02.07.1950; Weiters deren Sohn und Hofübernehmer Norbert Schuster, geboren am 21.07.1984, 

und dessen Lebensgefährtin Barbara Reininger, geboren am 09.04.1984, sowie deren Kinder mj. 

Anna Sophie Reininger, geboren am 10.05.2003, und mj. Josef Reininger, geboren am 13.05.2011, 

alle wohnhaft in Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk (gemeinsam kurz die „Familie 

SCHUSTER“). Sämtliche Mitglieder der Familie SCHUSTER erheben sämtliche in diesem Schriftsatz 

dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere wie folgt aus: 

27.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten Hans uns Elfriede SCHUSTER sind jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der 

Liegenschaften EZ 251, KG 51216 Marchtrenk des Bezirksgerichts Wels mit den Grundstücken 162, 

206, 207, 209/2 (alle KG 51210 Holzhausen), .181, .643, 3426, 3427/1, 3428, 3431, 3488, 3502, 

3503, 3504, und 3507, mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 176.830 m2, so-

wie Weiters der Liegenschaften EZ 2715, KG KG 51216 Marchtrenk, mit den Grundstücken 3438 und 

3525, mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 7.316 m2. 

Zudem hat die Familie SCHUSTER weitere, im Eigentum von Herrn Jörg Fischer stehende Grund-

stücke in Bestand genommenen. Es handelt sich um die Grundstücke 3456 und 3470, inneliegend 

der EZ 147 KG 51216 Marchtrenk. 

Familie SCHUSTER betreibt auf den genannten Liegenschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb im 

Vollerwerb. Die auf den Grundstücken befindlichen landwirtschaftlichen Flächen werden in der 

Fruchtfolge insbesondere  

mit Getreide, Mais, Soja und Raps bepflanzt. Die Familie SCHUSTER erhält dafür Förderungen aus 

dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 

Die Familie SCHUSTER wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt auf dem Grundstück .181 der 

EZ 251, KG 51216 Marchtrenk, mit der Adresse Niederperwenderstraße 11, 4614 Marchtrenk. Die 

Wohn- und Schlafräume befinden sich an der nördlichen und der östlichen Seite des Wohngebäudes. 

Das Grundstück .643 beinhaltet eine Maschinen- und Gerätehalle. Süd-östlich an dieses Bewirtschaf-

tungsgebäude angrenzend – somit auf der der Bahntrasse zugewandten Seite – befinden sich auf 

dem Grundstück 3507 der Garten bzw. Wiesen und Freiflächen, die laufend als Rückzugsgebiet 

genutzt werden und zur Erholung der Familie SCHUSTER dienen. Familie SCHUSTER hält sich auf 

dem gesamten 

Grundstück 3507, somit auch auf dessen südlicher Hälfte, regelmäßig auf. Sämtliche in diesem 

Schriftsatz dargelegte Einwendungen werden sowohl von Herrn Hans Schuster und Frau Elfriede 

Schuster als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten Liegenschaften erhoben, als 

auch von deren Sohn und Hofübernehmer Norbert Schuster und dessen Lebensgefährtin Barbara 

Reininger mit deren Kindern mj. Anna Sophie Reininger und mj. Josef Reininger, und ebenso von 

Rosa Schuster. Alle genannten Personen bewohnen und/oder nutzen und bewirtschaften die ge-

nannten Liegenschaften und sind daher vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.520. ER, RP 27.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie SCHUSTER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen 

Rechten verletzt, weil die Familie SCHUSTER sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase 

aufgrund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luft-

schadstoffen, Geruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar belästigt, wenn 

nicht sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständliche Vor-

haben das Eigentum der Familie SCHUSTER – zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwen-

dungen – derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

Nutzung oder Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt oder überhaupt 

unmöglich gemacht wird und durch das gegenständliche Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft 

erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Familie Schuster ist jeweils grundbücherliche Hälfteeigentümer der Liegenschaften EZ 251, KG 51216 Marchtrenk des 

Bezirksgerichts Wels mit den Grundstücken 162, 206, 207, 209/2 (alle KG 51210 Holzhausen), .181, .643, 3426, 3427/1, 

3428, 3431, 3488, 3502, 3503, 3504, und 3507, mit einer im Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 176.830 m2, 

sowie Weiters der Liegenschaften EZ 2715, KG KG 51216 Marchtrenk, mit den Grundstücken 3438 und 3525, mit einer im 

Grundbuch ausgewiesenen Gesamtfläche von 7.316 m2. 

Zudem hat die Familie Schuster weitere, im Eigentum von Herrn Jörg Fischer stehende Grundstücke in Bestand genomme-

nen. Es handelt sich um die Grundstücke 3456 und 3470, inneliegend der EZ 147 KG 51216 Marchtrenk. 

Vom Sachverständigen wird zu diesen Aussagen auf einzelne Grundstücke kurz eingegangen, die sich nahe dem oder im 

Trassenkorridor befinden: 

Gemeinde Marchtrenk 

Parzelle 3502  LW / nördlich der Trasse, 10 % von Trassenkorridor beansprucht 

Parzelle 3503  LW / an Trasse, 10 % von Trassenkorridor beansprucht 

Parzelle 3504  LW / an Trasse, 70 % von Trassenkorridor beansprucht 

Parzelle 3507  LW / an Trasse, 5-8 % von Trassenkorridor beansprucht 

Von allen von den Eigentümern den genannten Grundstücken werden – nach Stand der Planung – nur die bezeichneten 

Parzellen von dem Vorhaben berührt. Damit entsteht – verglichen mit den sehr großen im Eigentum oder in Bewirtschaftung 

befindlichen Grundflächen – nur ein sehr geringer Flächenverlust und damit auch keine wesentliche Beeinträchtigung der 

Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkorridors. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der äußerst geringen Flächeninanspruchnah-

me für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust entsteht und damit keine Gefähr-
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dung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer. Sollten trotzdem Beeinträchtigungen bestehen, müssen 

diese im Rahmen der folgenden Grundeinlöseverfahren entsprechend abgegolten werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.521. LW 27.3.1. Grundinanspruchnahme / Durchschneidung und Verformung von Liegenschaften  

Vorauszuschicken ist, dass die Grundinanspruchnahmen in Hinblick auf einen sorgsamen Umgang 

mit dem Schutz- und Kulturgut Boden auf das unumgänglich notwendige Ausmaß zu beschränken 

und eine Verschlechterung der Agrarstruktur hintanzuhalten sind. Generell ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den vom gegenständlichen VORHABEN betroffenen Grundflächen um besonders 

fruchtbaren Ackerboden handelt und schon aus diesem Grund umso mehr auf eine möglichst geringe 

und möglichst schonende Grundinanspruchnahme zu achten ist, um negative Auswirkungen auf die 

lokale Landwirtschaft so weit wie möglich von vornherein zu vermeiden. 

Auch bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Familie SCHUSTER handelt es sich um be-

sonders fruchtbare Böden. Die Familie SCHUSTER achtet sehr auf einen sorgsamen Umgang mit 

den für sie existenznotwendigen Böden. Sie hat jahre- und jahrzehntelange mühevolle und sorgfälti-

ge Arbeit in die Bearbeitung der Felder investiert, um den fruchtbaren Humusboden zu bewahren und 

zu erhalten. Diese Mühen werden durch das nun geplante VORHABEN in nicht unwesentlichen Tei-

len der von der Familie SCHUSTER bewirtschafteten Flächen zunichte gemacht und somit die Sub-

stanz der Grundstücke bedroht bzw. deren Nutzung wesentlich beeinträchtigt, wie im Einzelnen zu 

zeigen ist.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.522. LW Grundstück 3488, EZ 251, KG 51216 

Im gegenständlichen Vorhaben ist vorgesehen, dass aufgrund des viergleisigen Ausbaus der West-

bahntrasse etwa auf Höhe des Bahn-km 206,0 eine „Verlegung L 1232 – Buchkirchnerstraße“ erfol-

gen soll. Die Buchkirchnerstraße soll gemäß den Projektunterlagen Richtung Norden und somit auf 

das Grundstück 3488, inneliegend der EZ 251, KG 51216 Marchtrenk, versetzt werden. Zudem soll 

an beiden Seiten entlang der Straße eine (nicht bewirtschaftbare) Böschung errichtet werden. Die so 

verlegte Straße samt Böschung würde viel zu weit in das Grundstück der Familie SCHUSTER hinein-

ragen und somit dieses in einem übermäßigen, technisch nicht notwendigen Maß beanspruchen. 

Zu dieser übermäßigen Grundinanspruchnahme kommt es unter anderem auch deshalb, weil zwi-

schen der verlegten Buchkirchnerstraße und der ausgebauten Westbahntrasse das „Schaltgerüst 

r.d.B. km 205,950“ situiert werden soll und zu diesem Schaltgerüst eine eigene Zufahrtstraße ge-

schaffen werden soll. Diese nicht sachgerechte Platzierung des Schaltgerüsts an genau jener Stelle 

macht ein Herausschwenken der verlegten Buchkirchnerstraße erforderlich, was wiederum zu Lasten 

des Grundstücks 3488 geht. Es ist technisch nicht erforderlich, das Schaltgerüst an jener Stelle zu 

errichten.  

Eine Interessenabwägung hat daher eine Alternative vorzusehen, welche nicht oder weniger in das 

Eigentumsrecht der Familie SCHUSTER eingreift. Eine derartige Alternative wäre zB, das Schaltge-

rüst weiter Richtung Westen auf das Grundstück 3490/1 zu verlegen, welches im Eigentum der Kon-

senswerberin steht und auf dem sich derzeit ein Unterwerk befindet. In diesem Fall wäre auch die 

Errichtung einer eigenen Zufahrtsstraße nicht notwendig. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 251 hat eine Ausgangsfläche von rund 1,96 ha. Nach Grundbeanspruchung verbleibt eine Ackerfläche von rund 

1,65 ha. Das Grundstück wird somit verkleinert, bleibt aber in seiner bisher schon nicht günstigen Form. Die Gründe für die 

vorliegende Planung können vom SV Boden (Landwirtschaft) nicht beurteilt werden. Es wird empfohlen, im Zuge der Detail-

planung Möglichkeiten zu Verringerung der Beanspruchung zu prüfen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.523. RP Das erwähnte Ausschwenken der verlegten Buchkirchnerstraße mag vielleicht auch daran liegen, 

dass ein ausreichender Radius geschaffen werden soll, um Fahrzeugen ein Einbiegen in die zu er-

neuernde Unterführung „Objekt LM 22 Unterführung L 1227 Paschingerstraße“ leichter zu ermögli-

chen. Auch dies ist technisch nicht erforderlich, da hierfür durch das Errichten eines Kreisverkehrs 

problemlos Abhilfe geschaffen werden könnte. Durch das Einrichten eines Kreisverkehrs könnte die 

übermäßige Vergeudung von wertvollem Ackerboden und die Erzeugung von nicht bewirtschaftbaren 

Böschungen – wie es derzeit im Bereich zwischen Schaltgerüst und verlegter Buchkirchnerstraße der 

Fall ist – zumindest reduziert werden. Weiters würde hierdurch eine bessere Einsehbarkeit in den 

Kreuzungsbereich geschaffen werden, was wiederum die gehäufte Unfallgefahr an dieser Stelle 

entschärfen würde. 

Mangels technischer Notwendigkeit der Ausführung des Schaltgerüsts samt Zufahrtsstraße, sowie 

der Ausschwenkung der verlegten Buchkirchnerstraße ist der Eingriff in das Eigentumsrecht der 

Familie SCHUSTER nicht gerechtfertigt. Es ist jedenfalls diejenige Möglichkeit zu wählen, die für die 

Familie SCHUSTER am wenigsten eingriffsintensiv ist. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Anbindung der Buchkirchnerstraße an die L 1227 / Paschingerstraße erfolgt zu einem erheblichen Teil unter Inan-

spruchnahme von Teilen des Grundstücks 3488. Der in der Einwendung kritisierte Flächenbedarf - bedingt durch die Ver-

schwenkung der Buchkirchnerstraße bzw. deren Achse bei der Einmündung in nördlicher Richtung - resultiert aus der Not-

wendigkeit, ausreichende Sichtwinkel nach der Unterführung der Bahntrasse zu erhalten, die erforderlichen Böschungen zu 

berücksichtigen sowie die bauliche Begleitmaßnahme an der Bahntrasse und deren Erschließung zu sichern. Die Errichtung 

eines Kreisverkehrs hätte vermutlich den Flächenbedarf auf dem Grundstück des Einwenders nicht verringert und auf der 

gegenüber liegenden Seite der Paschingerstraße den Flächenbedarf noch erhöht. Angemerkt wird, dass aufgrund der ge-

ringen Verkehrsfrequenz ein Kreisverkehr vermutlich nicht erforderlich ist. 

Hinsichtlich der endgültigen Verkehrslösung wird darauf verwiesen, dass die endgültige Verkehrslösung noch in den folgen-

den Detailplanungen behandelt werden muss – mit den materienrechtlichen Prüfungen bzw. Verhandlungen und  Genehmi-

gungen. In diesen können die Fragen des Grundeigentümers behandelt und gelöst werden. Das gegenwärtige Verfahren 

strebt eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 mit einer Trassengenehmi-

gung gemäß § 3 Abs. 1 HlG an. Der ausgewiesene Trassenkorridor dient der Sicherung des für die Detaillierung erforderl i-

chen Planungsraumes, in dem die endgültige Trasse und auch deren Begleitmaßnahmen noch festgelegt werden können. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.524. LW Durch die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens würde die Familie SCHUSTER eine nicht 

unwesentliche wertvolle Grundfläche verlieren. Es handelt sich dabei um Grundflächen mit bester 

Bodenqualität, auf welchen derzeit in Fruchtfolge die dargestellten Früchte angebaut werden. Die 

Verlegung der Buchkirchnerstraße und die Errichtung der Böschung auf dem Grundstück 3488 wür-

den eine Verkleinerung des Feldes und eine äußerst ungünstige Feldform bewirken. Dadurch würde 

die sinnvolle Bewirtschaftung des Feldes erheblich eingeschränkt werden, wobei sich auch das vor-

handene Gefälle (abfallend von Osten nach Westen) erschwerend auf die Bearbeitung des Feldes 

auswirkt und dieses Gefälle durch die geplante Böschung noch vielfach verstärkt wird. Überdies ist 

während der Bauphase mit einer noch weiter darüber hinausgehenden Grundinanspruchnahme 

durch Baufahrzeuge usw. zu rechnen, was zu einem längerfristigen Ertragsausfall auf den Restflä-

chen führt, da während dieser Zeit auf den von der Konsenswerberin beanspruchten Flächen keine 

Früchte und Getreide angebaut werden können. Insgesamt hat die genannte Grundinanspruchnah-

me und Verformung des Grundstücks wesentliche Ertragseinbußen für den landwirtschaftlichen Be-

trieb der Familie SCHUSTER zur Folge. 

Abschließend ist zu beachten, dass der Bereich entlang der verlegten Buchkirchnerstraße und der 

Böschung eine brachliegende Fläche darstellt, die von Unkraut besiedelt wird. Dies wiederum führt 

auch zu einer vermehrten Verunkrautung der umliegenden Feldflächen. Auch dies stellt eine erhebli-

che Mehrbelastung und Erschwerung der Bewirtschaftung dar, welche letztlich eine Minderung des 

Ertrags bedeutet. Damit einher geht die Verpflichtung der Konsenswerberin zur Rekultivierung und 

Pflege der umliegenden Flächen nach der Errichtung der Straße samt Böschung, aber auch der 

geplanten Böschung selber. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zur Einwendung D31.522 und zu gleichlautenden Einwendungen der Einwen-

der D31 verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.525. LW Insgesamt kommt es aufgrund der zuvor dargestellten Verkleinerung der Erntefläche auch zu einem 

Ertragsverlust der Familie SCHUSTER. Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigen-

tumsrecht der Familie SCHUSTER in Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der 

Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. Es wird in einem technisch nicht notwendigen 

Ausmaß Eigentum der Familie SCHUSTER in Anspruch genommen und darüber hinaus auch die 

wirtschaftliche Nutzbarkeit verhindert und somit die Existenz der Familie SCHUSTER gefährdet. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Die Existenz der Familie Schuster ist durch diese flächenmäßig geringe Beanspruchung sicher nicht ge-

fährdet. 
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Fehlende oder erschwerte Zufahrt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.526. RP, LW 27.3.2. Fehlende oder erschwerte Zufahrt zur Liegenschaft 

In der Bauphase wird es überdies zu einer Verhinderung oder zumindest Erschwerung der Zufahrt 

zum Grundstück 3488 kommen. Bislang fährt Familie SCHUSTER mit den landwirtschaftlichen Fahr-

zeugen über die bestehende Buchkirchnerstraße auf das genannte Grundstück zu. Diese wird jedoch 

aufgrund des viergleisigen Ausbaus der Bahntrasse aufgelassen und verlegt, dh sie ist zumindest in 

der Bauphase des gegenständlichen Vorhabens nicht befahrbar. 

Erschwerend kommt hinzu, dass das an der Buchkirchnerstraße gelegene bisherige Umspannwerk 

aufgelassen werden soll und auch in diesem Zusammenhang mit Behinderungen der Straße zu 

rechnen ist. Dadurch wird aber der Zufahrtsweg zum Grundstück 3488 unzumutbar abgeschnitten. 

Zwar besteht mit dem Feldweg auf dem Grundstück 3487/1 eine alternative Zufahrt für Traktoren, 

jedoch ist dieser Weg nicht mit größerem Gerät wie zB einem Mähdrescher befahrbar. 

Gerade in kritischen Phasen der Bewirtschaftung, zB zur Zeit der Düngung oder Ernte, ist nicht zu-

letzt auch wetterbedingt eine rasche Bewirtschaftung und somit möglichst problemlose Zufahrt zum 

Grundstück entscheidend für die Qualität der Ernte. Verzögerungen aufgrund einer erschwerten 

Zufahrt verringern daher den Ertrag der Familie SCHUSTER.  

Die geschilderte Bearbeitungs- und Ernteerschwernis bewirkt einen unzulässigen Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit des Grundstücks 3488 und somit des Eigentumsrechts, in Form einer Sub-

stanzvernichtung des Eigentums der Familie SCHUSTER sowie in Form des Verlusts der Verwert-

barkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-

)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochene mutmaßliche Behinderung ist in dem gegenständlichen Verfahren kein Thema. Mit 

dem UVP-Verfahren wird eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 mit einer 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG angestrebt. Die in der Einwendung angesprochenen Fragen sind Gegenstand 

der folgenden materienrechtlichen Verfahren und Genehmigungen, bei denen u.a. auch zum Verkehrswegebau die entspre-

chenden Details noch festgelegt werden können. Dies betrifft vor allem auch die während der Bauphase bestehenden Be-

hinderungen. 

Verdichtung des Bodens 

Nr. SV Einwendung   

  D31.527. LW 27.3.3. Verdichtung des Bodens 

Gerade in der Bauphase wird auf dem Grundstück 3488 durch das Befahren mit Baustellenfahrzeu-

gen der Humusboden verdichtet, wodurch es zu einer Verschlechterung der Bodenqualität kommt. 

Die bestehende erstklassige Qualität kann nachträglich nicht wieder hergestellt werden, da sie aus 

den jahrzehntelangen Bemühungen der Bewirtschafter resultiert, den fruchtbaren Boden zu bewah-

ren. Diese Bemühungen und Pflege wird somit zunichte gemacht und die Substanz und Ertragskraft 

des Grundstücks nachhaltig beeinträchtigt. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Unzulässige bzw. unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer unzulässiger Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit der Grundflächen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.528. HD, WT, 

LW 

27.3.4. Unzulässige bzw. unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer / unzulässiger 
Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundflächen 

Grundstücke 3426, 3438, 3456 und 3470 Auch die im Eigentum der Ehegatten Hans und Elfriede 

Schuster stehenden Grundstücke 3426 und 3438 sowie die von der Familie SCHUSTER von deren  

Grundeigentümer, Herrn Jörg Fischer, gepachteten Grundstücke 3456 und 3470 sind von der Reali-

sierung des gegenständlichen Vorhabens betroffen. Durch die Errichtung des Rückhaltedamms Per-

wenderbach in etwa auf Höhe des Bahn-km 205,5 kommt es bei Starkregen und Hochwasser zu 

Überschwemmungen der genannten Grundstücke, welche innerhalb des Retentionsbereichs liegen. 

Das bedeutet, dass das von der Überschwemmung betroffene Erntegut nicht mehr verwendet wer-

den kann und entsorgt werden muss. Durch das Anschwemmen von Schlamm, Hölzern und ande-

rem Unrat ist ein erhöhter Arbeitsaufwand zur Ermöglichung der Bewirtschaftung nach einer Überflu-

tung erforderlich. 

Erschwerend wirkt sich aus, dass die Familie SCHUSTER in Zukunft einen Umstieg ihres landwirt-

schaftlichen Betriebs auf einen Bio-Betrieb plant. Eine Überschwemmung hätte in diesem Fall zur 

Folge, dass von umliegenden konventionellen Feldern chemische Stoffe ua eingeschwemmt werden 

und für die betroffene Fläche der Bio-Status für die nächsten beiden Folgejahre verloren geht. Das 

dort angebaute Erntegut kann sodann nur noch konventionell – dh nicht als Bioware – zu einem 

geringeren Preis vermarktet werden, was zu einem weiteren Ertragsverlust für die Familie SCHUS-

TER führen würde.  

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zum Rückhaltedamm Perwenderbach und zu gleichlautenden Einwendungen 

der Einwender D31 verwiesen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Familie Schuster befürchtet einen Rückstau, vermehrte Überschwemmungen und Ablagerungen auf ihren Grundstücken 

3456 und 3470 zufolge des Retentionsdammes Perwenderbach bei km 205,5.  

Das nächstgelegene Grundstück 3456 liegt bereits ca. 200 m gerinneaufwärts des Dammes, sodass nur sehr geringe Ein-

stauauswirkungen zu erwarten sind.  
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Aus fachlicher Sicht ist es noch nicht geklärt ob der RHD wirklich erforderlich ist ; es wurde dementsprechend eine Auflage 

vorgesehen im Detail zu prüfen, ob nicht auch ohne RHD die Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze 

bleiben. Bei positiver Prüfung hat der RHD zu entfallen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.529. LW Insgesamt würde sich daher die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens auf den landwirt-

schaftlichen Betrieb der Familie SCHUSTER in einer der Substanzvernichtung gleichkommenden 

Form oder in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz auswirken. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf die vorangegangen Stellungnahme zur gleichlautenden Einwendung D31.525 verwiesen. 

Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Nr. SV Einwendung   

  D31.530. HU, KL, 

LW 

27.3.5. Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es aufgrund des vier-

gleisigen Ausbaus der Bahntrasse, der Errichtung des Schaltgerüsts und der Verlegung der Buch-

kirchnerstraße zu erhöhten Staub- und Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Familie 

SCHUSTER, wodurch eine unzumutbare Belästigung und eine Gesundheitsgefährdung der Familie 

SCHUSTER bewirkt wird. Überdies droht aufgrund der erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung 

auch ein erhöhter Eintrag dieser Schadstoffe auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Damit 

einher geht eine Verschlechterung und Unverwertbarkeit der darauf angebauten Früchte, was zu 

einer Verminderung der Erträge der Familie SCHUSTER führt. Die erhöhte Staub- und Feinstaubbe-

lastung, insbesondere in der Bauphase, hat auch eine vermehrte Verunkrautung des Feldes und 

somit einen vermehrten Einsatz an chemischen Mitteln zur Folge. Dies wirkt sich wiederum auch auf 

die Qualität des Humusbodens und damit auf die Substanz des Grundstückes aus. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch die große Entfernung des Wohnortes der Familie Schuster vom Baugeschehen ist hier mit keiner projektbedingten 

Staub- und Feinstaubbelastung zu rechnen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Für die Bewertung der Immissionen an den Liegenschaften der Fam. Schuster gilt dasselbe wie für 

D31.510. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.531. - Die Familie SCHUSTER wendet daher ein, dass in ihr subjektives-öffentliches Recht auf Schutz vor 

Staub- und Feinstaubimmissionen und in das Schutzgut Gesundheit eingegriffen wird. Zudem kommt 

es durch die Staub- und Feinstaubimmissionen auf den Feldern zu einem Eingriff in das Schutzgut 

Eigentum, dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 
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Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.532. LA, HU 27.3.6. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie SCHUSTER zu 

Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Gesundheit der Familie SCHUSTER zu 

gefährden und erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die Lärm- und Schallimmissionen sind nicht 

zumutbar. 

Der der bestehenden Bahntrasse nächstliegende Punkt des Grundstücks 3507, inneliegend der EZ 

251, KG 51216 Marchtrenk, befindet sich derzeit ca. 270 Meter von der bestehenden Bahntrasse 

entfernt; das auf dem Grundstück .181 befindliche Wohnhaus ist ca. 300 Meter entfernt. 

Durch den im gegenständlichen Vorhaben geplanten Ausbau der Bahntrasse auf vier Gleise, durch 

die Errichtung der geplanten Nebenanlagen, wie insbesondere das Unterwerk Marchtrenk und die 

Schaltgerüste, sowie durch die Verlegung der Buchkirchnerstraße würde die Bahntrasse und ihre 

Nebenanlagen näher an diese Grundstücke heranrücken. Somit droht der Familie SCHUSTER bei 

Ausführung des gegenständlichen Vorhabens sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase eine 

erhöhte Lärm- und Schallsituation. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus der Familie Schuster in Marchtrenk, Niederperwenderstraße 11 in einer Entfernung von ca. 350 m der Be-

standsstrecke. Bei Tag werden Baulärmpegel von 45 dB, Spitzenpegel von 55 dB und über kurze Zeit maximale Spitzenpe-

gel bis 65 dB prognostiziert, was aus medizinischer Sicht zumutbar ist. In der Betriebsphase wird eine Zunahme der Nacht-

pegel von 50 auf 55 dB und die Einhaltung der SchIV prognostiziert. Wenn die messtechnische Beweissicherung nach Inbe-

triebnahme keine höheren Nachtpegel ergibt, ist diese Belastung als zumutbar zu klassifizieren. Andernfalls müsste objekt-

seitiger Schallschutz nachgerüstet werden. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus in Marchtrenk, Niederperwenderstraße 11 der Einwender befindet sich auf Höhe ca. km 206,2 in einer Ent-

fernung von ca. 350 m rechtsseitig (nordseitig) der Bestandsstrecke der Westbahn, knapp außerhalb der gegenständlichen 

Projektsgrenze bei km 206,038. An der Bestandsstrecke ist ab der gegenständlichen Projektsgrenze rechtsseitig der West-

bahn eine Lärmschutzwand in der Höhe von 2,0-2,5 m ü. SOK vorhanden. Zum Schließen der zwischen dem Geländeein-

schnitt und der bestehenden Lärmschutzwand vorhandenen Öffnung ist im vorliegenden UVP-Projekt die Errichtung einer 

3,0 m hohen Lärmschutzwand LSW-12 von km 205,889 bis km 206,038 rechts der Bahn vorgesehen. 

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 in der Karte EZ 04-01.11 abzulesen. Für den Be-

stand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von ca. 50 dB, für das Projekt mit den oben genannten Maßnahmen zeigt sich 

ein Wert von ca. 55 dB. Der Grenzwert nach SchIV für die Nachtzeit von 55 dB wird eingehalten. 

Beim Anschlussprojekt „Marchtrenk – Wels“ wird die Wirksamkeit der bestehenden Lärmschutzwand zu überprüfen und 

eventuell zu erhöhen sein. Die entsprechende lärmschutztechnische Beurteilung wird für das Anschlussprojekt zu erfolgen 

haben. 

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familie Schuster/Reininger als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von ca. 45 dB erkennen. Spit-

zenpegel lauter Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis 65 
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dB, sonstige Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu 

beurteilen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.533. LA, HU Dennoch wurden an keiner Stelle der Liegenschaften der Familie SCHUSTER Lärmmessungen 

durchgeführt, obwohl sich die Familie SCHUSTER dort zu Wohn-, Erholungs- und Arbeitszwecken 

laufend aufhält. Dies widerspricht dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zu 2011/03/0160, 

wonach der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor 

lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen ist und es unzulässig ist, zu an einem Punkt zu erwar-

tenden Immissionen aus den Ergebnissen einer Messung an einem anderen Ort zu prognostizieren. 

Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen ist nach dem zitieren Erkenntnis auf 

jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen, der dem 

regelmäßigen Aufenthalt des Nachbarn dienen kann; es reicht hierfür die bloße Möglichkeit des re-

gelmäßigen Aufenthalts. Aufgrund der zitierten Judikatur liegt daher ein gravierender Mangel der 

Planungsunterlagen vor. Die Durchführung von Messungen auf den genannten Grundstücken wäre 

technisch möglich und zumutbar gewesen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Eine messtechnische Überprüfung der Prognose wurde empfohlen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Zum Mangelvorwurf, dass am Anwesen der Familien Schuster/Reininger keine Messungen der Ist-Situation vorgenommen 

worden sind, ist aus fachlicher Sicht auszuführen: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schall immission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden. Darüber hinaus sind aus den Ergebnis- und 

Maßnahmenplänen EZ 04-01.02, EZ 04-01.03 und EZ 08-01.08 anhand der Fassadenberechnungen die an den ausgewie-

senen Fassaden und Geschosshöhen erforderlichen Objektschutzmaßnahmen zu ersehen.  

Beim Wohnobjekt der Familien Schuster/Reininger sind keine Objektschutzmaßnahmen erforderlich.  

Die in den schalltechnischen Untersuchungen zum UVP-Projekt gewählte Vorgangsweise entspricht in fachlicher Hinsicht 

dem Stand der Technik. Aus fachlicher Sicht sind keine Mängel erkennbar. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.534. ER Aus den Rasterlärmkarten ist dessen ungeachtet ersichtlich, dass im Bereich der Grundstücke .181, 

.643 und 3507 bei Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens selbst bei Errichtung von Lärm-

schutzwänden erhöhte Lärm- und Schallimmissionen von bis zu 60 dB – sowohl am Tag als auch in 

der Nacht – zu erwarten sind. Dies bedeutet eine Erhöhung der Pegelwerte von 5 dB im Vergleich 

zur Bestandssituation. Eine Einhaltung der in der SchIV vorgesehenen Grenzwerte ist damit – insbe-

sondere in den Nachtstunden – gar nicht möglich. Hervorzuheben ist, dass sich die Familie SCHUS-

TER auf den gesamten genannten Liegenschaften, somit auch auf dem der Bahntrasse am nächsten 

liegenden Bereich, ständig aufhält.  

Nicht nur durch das Heranrücken der Bahntrasse an die Grundstücke der Familie SCHUSTER, son-

dern auch der Ausbau auf vier Gleise, welcher eine erhöhte Streckenkapazität und eine Erhöhung 

der Streckenhöchstgeschwindigkeit mit sich bringt, verursachen eine unzumutbare Steigerung der 

Lärmbelastung. Überdies wurde in den Projektunterlagen bislang die Möglichkeit von spontanen 

Aufwachreaktionen infolge Schallpegelspitzen nicht berücksichtigt, wie sie zB in der Bauphase bei 

der Abgabe akustischer Warnsignale, aber auch in der Betriebsphase vorkommen können. Auch die 

geplanten Arbeitszeiten in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr belästigen die Familie 

SCHUSTER unzumutbar, vor allem in den Abendstunden, welche besonders der Erholung dienen. 

Ein Einbau von objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen ist der Familie SCHUSTER nicht zumutbar.  

Angesichts einer fehlenden Lärmmessung an den erforderlichen Messpunkten kann keine aussage-

kräftige Prognose der zu erwartenden Pegelwerte erfolgen. Die Richtigkeit der entsprechend prog-

nostizierten Werte wird daher bestritten.  

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.535. - Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

dies nicht dem Stand der Technik entspricht, weil auch der Abendzeitraum (19.00 – 22.00 Uhr) ein 

Beurteilungskriterium ist. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.536. EW, LA - es in Bezug auf die Zugzahlen von der Projektwerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Ist- Bestand und Null-Variante zB während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Null-Variante zum Voll-

ausbau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden. Die Projektunterlagen sind 

hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwischen Ist-

Bestand und Null-Variante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Null-Variante und Prognose führt 

schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes dB-

mäßiges Delta zwischen Prognose und Null-Variante aufweisen, was klarerweise humanmedizinisch 

bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Ist-Bestand zur 

Null-Variante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta zwi-

schen Null- Variante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete 

Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Familie SCHUSTER. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-

sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zur Einwendung D 31.191 ist 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 
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besonderen Immissionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die 

Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit 

den Nachweis der Zumutbarkeit. Hierbei gilt die Überprüfung der Einhaltung festgelegter Immissionsgrenzwerte und der 

Einsatz von bahnseitigen und objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen. Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den 

Kriterien der SchIV nicht vorgesehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.537. LA, HU - dass lärmarme Baugeräte mit einem Inverkehrbringungsdatum ab 3. Jänner 2016 (Stufe 2 der 

lärmarmen Baugeräte) vorzuschreiben sind. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergän-

zungsbedürftig. 

- dass die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt 

werden dürfen. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Durch das geplante gegenständliche Vorhaben und die dadurch bewirkte Lärm- und Schallsituation 

würde es für die Familie SCHUSTER auf Dauer unmöglich werden, sich ohne Gefährdung ihrer Ge-

sundheit auf den genannten Grundstücken .181, .643 und 3507 zu Wohn-, Arbeits- und Erholungs-

zwecken, insbesondere im Freien, aufzuhalten. Der Wohnwert würde komplett verlorengehen, da ein 

Öffnen der Fenster oder ein Aufenthalt im Garten unerträglich wird. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Ein Aufenthalt im Garten und ein Öffnen der Fenster wird weiterhin ohne Gefährdung der Gesundheit möglich sein. Mit pro-

jektbedingten Belästigungen ist aber zu rechnen. Nach den vorliegenden Prognosen werden diese die Zumutbarkeitsgrenze 

nicht überschreiten. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D 31.20 wird ausgeführt: 

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 fachlicher Sicht hinzuweisen, dass diese Emissionen für die Inverkehrbringung und nicht für den Einsatz von 

Geräten gelten. Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zur Einwendung D 31.19 sind durch die im Fachbeitrag 

Lärmschutz enthaltene zwingende Vorschreibung der 7 Auflagepunkte für die Bauphase zur Frage Nr. M 5 der Umweltver-

träglichkeitsprüfung ausreichende Vorkehrungen zur Vermeidung unzumutbarer Baulärmimmissionen getroffen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.538. - Im Übrigen bewirken die geschilderten unzumutbare Lärm- und Schallimmissionen eine Verminde-

rung des Verkehrswerts der genannten Grundstücke, da allfällige Käufer und Mieter nicht bereit sein 

werden, angesichts dieser Immissionen für die Grundstücke einen Preis in jener Höhe zu leisten, der 

ohne die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu erzielen ist. Es handelt sich somit um 

eine Substanzvernichtung des Eigentums der Familie SCHUSTER in Form des Verlusts der Verwert-

barkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) 

Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Familie SCHUSTER ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutbaren 

belästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit und 

Eigentum verletzt. 
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Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.539. ET, HU 27.3.7. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 

Durch die Heranrückung der Bahntrasse an die genannten Liegenschaften der Familie SCHUSTER 

kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektromagnetischer Immissionen, welche gesund-

heitsgefährdend sind. Insbesondere bedeutet auch die Errichtung des „Unterwerk Marchtrenk km 

205,960“ eine übermäßige Zunahme elektromagnetischer Immissionen. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen. Aus der Objektliste im Fachbeitrag vom Institut für 

Elektrische Anlagen der TU Graz kann mit dem Objekt Oberneufahrn 8 annähernd verglichen werden. Dieses Anrainer-

wohnobjekt befindet sich in einer Entfernung von 22 m und dabei verringert sich durch die feldmindernden Maßnahmen der 

berechnete Maximalwert von 6,9 µT auf 6,7 µT und der 24-h-Mittelwert bleibt gleich bei 1,2 µT. 

Da die berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung 

für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist nur bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen und beim Anwesen der Familie 

Schuster nicht erforderlich.       

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 451 von 528 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.540. LW 27.3.8. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zu Rückzahlungsver-

pflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die beantragten Flächen nicht mit den tat-

sächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Dies kann auch bereits während der Bauphase 

der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prüfungen zu rechnen ist.  

Überdies würde bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens durch die dargelegte Grundinan-

spruchnahme der im Eigentum der Familie SCHUSTER stehenden Grundstücke deren Fläche derart 

minimiert werden, dass die Voraussetzung für den Erhalt einer Förderung nach NeuFÖG nicht mehr 

vorliegen würden. Bereits jetzt liegt die Gesamtfläche des landwirtschaftlichen Betriebs nur knapp 

über der nach NeuFÖG erforderlichen Grundfläche. Bei einer Reduktion dieser Flächen würde Herr 

Norbert Schuster als Hofübernehmer aus dem Förderprogramm fallen, was bedeutet, dass für Neu-

investitionen keine Förderungen mehr in Anspruch genommen werden können. Auch dies vermindert 

die Ertragsfähigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. Der Verlust von Förderungsansprüchen ist im 

nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu prüfen. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.541. - 27.3.9. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie SCHUSTER ist nicht und/oder 

nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, ins-

besondere die Verlegung L 1232 – Buchkirchnerstraße in dieser Form und die Platzierung Schaltge-

rüst r.d.B. km 205,950 auf dem Grundstück 3488 zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist 

und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem 

geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die Interessen der Familie 

SCHUSTER überwiegen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.542. RP 27.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie SCHUSTER durch das gegen-

ständliche Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihren subjektiven öffentlichen Rechten ver-

letzt ist. Die Familie SCHUSTER spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben aus. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der äußerst geringen Flächeninanspruchnah-

me für die Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust für den Grundeigentümer – bezo-

gen auf die in seinem Besitz befindlichen Gesamtflächen - entsteht und damit keine Gefährdung des Eigentums bzw. der 

dinglicher Rechte dem Eigentümer.   
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28. Herr Peter Eßbichl 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.543. - 28.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft den einwendenden Herrn Peter Eßbichl, geboren am 15.03.1978, wohnhaft in 

Schulstraße 9, 4061 Pasching (etwa Bahn-km 196,5).  

28.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Peter Eßbichl ist grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft BG Traun KG 45308 Pasching 

EZ 3 (Gesamtfläche etwa 28,5 ha) mit den Grundstücken 35/1, 406, 486, 702/1, 766, 770, 822, 1124, 

1277, 1298, 1353 und .30/1 mit der Adresse Schulstraße 9, 4061 Pasching. Das dort errichtete 

(Wohn-)Gebäude wird von Herrn Peter Eßbichl als Hauptwohnsitz sowie als Betriebsstandort genutzt 

bzw. von diesem dauernd bewohnt; er hält sich dort bzw. auf seiner Liegenschaft also dauernd auf. 

Die Wasserversorgung erfolgt durch einen Hausbrunnen. 

Frau Johanna Fischer, geboren am 28.07.1971, ist grundbücherliche Eigentümerin mitunter des 

Grundstücks 415 der Liegenschaft BG Traun KG 45308 Pasching EZ 6, welches unmittelbar an das 

Grundstück 406 des Herrn Peter Eßbichl grenzt. Auf der Grundlage eines Pflugtauschs hat Herr 

Peter Eßbichl das Grundstück 415 von Frau Fischer in Bestand genommen. 

Herr Peter Eßbichl betreibt auf der Liegenschaft sowie auf dem in Bestand genommenen Grundstück 

406 einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. So erfolgt z.B. auf den Grundstücken 486, 406, 415 

und 702/1 Ackerbau (insbesondere. Zuckerrüben, Stärkekartoffeln, Mais und Weizen). Auf dem 

Grundstück 486 befindet sich auf dem südlichen Teil ein Wald. Herr Peter Eßbichl erhält Förderun-

gen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.544. - 28.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt Herrn Peter Eßbichl in seinen materiell einfachgesetzlich gewährleisteten 

subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betreffend Gesundheitsschutz, Belästigungsschutz 

und Eigentumsschutz. Dagegen erhebt Herr Peter Eßbichl sämtliche in diesem Schriftsatz erhobenen 

Einwände auch für sich persönlich, insbesondere die folgenden: 

28.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben wird das Eigentum des Herrn Peter Eßbichl derart bedroht, dass eine nach der 

Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen be-

troffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben somit 

insbesondere auch betreffend den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erhebliche Einkommens-

einbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.545. RP, LW Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00002-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

wesentliche Teile der Grundstücke 406, 415 sowie einen Teil des Grundstücks 486 (und zwar genau 

jenen, auf welchem der Wald besteht). Durch die geplante Trasse verliert Herr Peter Eßbichl sowohl 

in der Bau als auch in der Betriebsphase wesentliche Grundflächen seines Ackers auf dem Grund-

stück 406. Die schräge Durchschneidung dieses Grundstücks durch die Trassenführung, führt einer-

seits im Norden zur Abtrennung eines kleineren dreieckigen Reststücks. Eine übliche bestimmungs-

gemäße und wirtschaftlich sinnvolle Nutzung dieser Restfläche als Ackerland ist aufgrund der dafür 

zu geringen Fläche unmöglich bzw. jedenfalls wesentlich beeinträchtigt. Andererseits entsteht durch 

die schräge Durchschneidung auch auf dem südlichen Grundstücksteil ein fünfeckiges Feldstück. 

Der Aufwand für die Bearbeitung dieses Reststücks wird um ein vielfaches höher sein als zuvor. 

Besonders problematisch ist dies, wie hier, bei der Bewirtschaftung von Reihenfrüchten. 

Aufgrund der noch weitflächigeren Beeinträchtigung des Ackerbodens auf dem Grundstück 415 ist 

die Aufrechterhaltung des Pflugtauschs nicht mehr sinnvoll, sodass von dem derzeit insgesamt etwa 

8 ha großen quadratischen, von zwei Seiten auf der gesamten Länge bewirtschaftbaren Feldstück 

lediglich das mehreckige Feldstück im Süden des Grundstücks 406 übrig bleibt, welches lediglich 

einseitig erreichbar wäre. Die nördliche Restfläche wäre überhaupt nur noch über eine Sackgasse 

ohne Wendemöglichkeit (!) erreichbar. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der betroffenen Grund-

stücke des Herrn Peter Eßbichl ist daher wesentlich beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht.  

Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt eine unzulässige Inanspruch-

nahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums des Herrn 

Peter Eßbichl dar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme 

Das Ackergrundstück Nr. 406 im Eigentum des Einwenders hat eine Ausgangsfläche von rund 4 ha. Nach Grundinan-

spruchnahme für das vorliegende Projekt wird südlich eine verformte Ackerfläche von rund 3 ha verbleiben. Die nordwestl i-

che dreieckige Restfläche mit rund 1.900 m² ist für sich als Acker nicht mehr wirtschaftlich nutzbar. 

Die Waldfläche auf Gst.Nr. 486 ist laut den vorliegenden Projektplänen von keiner dauernden Grundbeanspruchung betrof-

fen. 

Das Gst.Nr. 415 ist isoliert bezogen auf die Eigentümerin zu beurteilen.  

Die aus der Grundbeanspruchung resultierenden Nachteile sind konkret im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu beur-

teilen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke 406 und 415 werden beide von der Trasse bzw. dem Trassenkorridor, einem geplanten Regenrückhalte-

becken sowie von der Trasse der neu geplanten Paschingerstraße zu einem Anteil von ca. 40% in Anspruch genommen. 

Dieser Nutzungsanspruch ist teilweise erheblich und entsprechend im Rahmen der noch folgenden Grundeinlöseverfahren 

entsprechend zu behandeln. 

Die anderen im Eigentum von Herrn Eßbichl befindlichen Parzellen in der Gemeinde Pasching werden nicht von der Trasse 

bzw. dem Trassenkorridor berührt. Damit entsteht – verglichen mit den sehr großen im Eigentum oder in Bewirtschaftung 

befindlichen Grundflächen – nur ein relativ geringer Flächenverlust und damit auch keine wesentliche Beeinträchtigung der 

Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkorridors. 
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Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser geringen Flächeninanspruchnahme kein 

wesentlicher Substanzverlust entsteht und damit keine Gefährdung des Eigentums bzw. der dinglicher Rechte dem Eigen-

tümer.  

Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.546. HU, KL 28.3.2. Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Die Grundstücke 406, 486 und 702/1 werden wie obig angeführt zum Ackerbau verwendet. Die vom 

Vorhaben sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase (auch unter Berücksichtigung der Fre-

quenzsteigerung) ausgehenden und insbesondere auch auf die angebauten Früchte einwirkenden 

Immissionen an Staub und Luftschadstoffen (insbesondere Abgase der eingesetzten Fahrzeuge und 

aufgewirbelter Staub in der nahegelegenen Hauptbaustellenerrichtungsfläche Mitte) sind unzumutbar 

belästigend, wenn nicht sogar gesundheitsgefährlich.  

Eine besondere Belästigung bzw. befürchtete Gesundheitsgefährdung erfolgt betreffend das Grund-

stück 702/1 beim Rückbau der alten Trasse. Dabei werden die über Jahrzehnte auf Trasse und 

Bahndämme aufgebrachten Pestizide freigesetzt, welche die angrenzenden Feldflächen unzumutbar 

beeinträchtigen oder gar eine Gesundheitsgefährdung darstellen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Gesundheitsgefährdende Schadstoffeinträge durch das Projekt sind an den genannten Liegenschaften nicht zu erwarten. 

Vorsorgemaßnahmen wurden von den UVP-SV für Agrarwesen (LW) und Abfallwirtschaft (AW) überprüft und für ausrei-

chend befunden. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Für die Bewertung der Immissionen an den Liegenschaften von Herrn Eßbichl gilt dasselbe wie für D31.510. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.547. HD, WT 28.3.3. Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Herr Peter Eßbichl wird durch die vom Vorhaben verursachten Einwirkungen an Wasser unzumutbar 

belästigt. Durch die Umsetzung des Vorhabens wird durch die Trasse der natürliche Abfluss des 

Oberflächenwassers am südlichen Teilstück des Grundstücks 406 Richtung Bach unterbrochen, was 

zu einer Staunässe auf diesem Feldstück führt. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Verschlech-

terung des Ernteertrags, was eine unzumutbare Belästigung und unzumutbare Beeinträchtigung des 

Eigentums des Herrn Peter Eßbichl darstellt. 

Aufgrund der vorgesehenen direkten Ableitung von Wässern, insbesondere auch aus dem Rückhal-

tebecken „Becken 10“ (Bahn-km 196,46) in den direkt am südlichen Rand des Grundstücks 486 

liegenden Bach ist eine Verwässerung des dortigen Waldes zu befürchten, was ebenfalls eine unzu-

mutbare Belästigung des Herrn Peter Eßbichl darstellt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 
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Es wird davon ausgegangen, dass sich der angegebene Brunnen auf dem Grundstück 35/1 KG 45308 befindet. Dieser läge 

mehr als 300 m nördlich, somit grundwasserstromaufwärts der Bestandstrasse und kann durch das Vorhaben zu keinem 

Zeitpunkt quantitativ oder qualitativ beeinträchtigt werden. 

Von den anderen angegebenen Grundstücken grenzt lediglich das Grundstück 702/1 KG 45308 (Pasching) unmittelbar 

nördlich an die Trasse an. Da in diesem Bereich durch die Baumaßnahmen nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen 

wird, können quantitative Auswirkungen auf diesen ausgeschlossen werden. Die vegetationsrelevante Bodenfeuchte wird 

dadurch nicht beeinflusst.  

Grundstück 486 / KG 45308 (Pasching) liegt südlich (grundwasserstromabwärts) der Bestandstrasse. Da auch in diesem 

Bereich durch die Baumaßnahmen nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen wird, können quantitative Auswirkungen auf 

diesen ausgeschlossen werden. Die vegetationsrelevante Bodenfeuchte wird dadurch ebenfalls nicht beeinflusst. 

Die übrigen Grundstücke liegen nördlich (grundwasserstromaufwärts) der Bestandstrasse und werden durch das Vorhaben 

aus hydrogeologischer Sicht nicht betroffen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Herr Eßbichl befürchtet, dass der Abfluss von seinem Grundstück 406 zum Vorfluter unterbrochen wird (Staunässe) und die 

Ableitung von Wasser aus dem RHB 10 (km 196,46) in den Bach am südlichen Rand des Grundstückes 486 zu Vernässun-

gen des dort befindlichen Waldes führt. Vom RHB 10 erfolgt eine gedrosselte Einleitung in den Grundbach.  

Das Grundstück 406 wird von der Trasse durchschnitten, die Entwässerung des südlichen Teil des Grundstückes zum 

Grundbach wird durch die Bahntrasse in Dammlage unterbrochen. Bei dem weitgehend ebenen bzw. nur flach geneigten 

Gelände tritt der Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser zurück gegen die Versickerung und Grundwasserneubildung; 

eine Vernässungsgefahr ist bei dem unterbrochenen Oberflächenabfluss aber nicht auszuschließen und es wurde deshalb 

in einer Auflage vorgesehen, dass im Zuge der Detailplanung für derartig abflusslose Grundstücke zu prüfen ist, ob Draina-

gen erforderlich sind bzw. sind sie bei positiver Prüfung herzustellen. Die gedrosselte Ableitung in den Bach ist für die Ent-

wässerung der Grundstücke im Hinblick auf Vernässungen nur von Vorteil, weil ein zusätzlicher Retentionsraum zur Verfü-

gung gestellt wird bzw. die Abgabe in den Vorfluter gedrosselt erfolgt und somit tendenziell niedrige Wasserspiegellagen im 

Vorfluter auftreten. Eine Vernässung zufolge der gedrosselten Ableitung aus dem RHB10 ist aus fachlicher Sicht auszu-

schließen.  

Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.548. LW 28.3.4. Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase kommt es aufgrund des Vorhabens durch die Än-

derung der bestehenden Feldflächenausmaße zu einer deutlichen Verringerung von Fördergeldern, 

unter Umständen kann sogar eine Rückzahlungsverpflichtung aus bestehenden Förderverträgen 

resultieren, wenn die durch das Vorhaben reduzierten tatsächlich bewirtschafteten Flächen in der 

Folge nicht mehr mit den beantragten Flächen übereinstimmen. Die Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm werden jeweils für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen. Derzeit für den Zeitraum 2015 

– 2020. Da die behördliche Kontrolle angegebener Flächen mittels Satellitenbildern erfolgt, führen 

auch sämtliche (insbesondere entlang der Trasse) geplanten Landschaftsmaßnahmen zu einer wei-

teren Verringerung der geförderten Flächen, da einerseits sämtliche von der (in Zukunft ungepfleg-

ten) Vegetation abgedeckten Feldflächen abzuziehen sind und andererseits bei der Verwendung der 

landwirtschaftlichen Maschinen ein zusätzlicher Sicherheitsabstand zu dieser Vegetation eingehalten 

werden muss, sodass auch dadurch eine weitere bewirtschaftbare Fläche verloren geht.  
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31, insbesondere D31.68 

verwiesen. 

Weitere unzumutbare Belästigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.549. RP, LW 28.3.5. Weitere unzumutbare Belästigungen 

Durch das Vorhaben kommt es zu weiteren für Herrn Peter Eßbichl unzumutbaren Belästigungen, 

insbesondere in Zusammenhang mit dem Verkehr. Für eine sinnvolle und bestimmungsgemäße 

Nutzung der betroffenen Ackerflächen muss ein ungehindertes Zu- und Abfahren zu den Feldern 

auch mit überdimensionalen Fahrzeugen, so z.B. mit Mähdreschern mit einer Breite von 4,6 Metern, 

möglich sein. Das Vorhaben beeinträchtigt Herrn Peter Eßbichl daher auch insoweit, als für die Ver-

wendung derartiger Maschinen keine geeigneten Straßen und Wege mehr zur Verfügung stehen 

werden. Laut Bescheid ist die Verwendung eines solchen Mähdreschers nur auf dafür geeigneten 

Straßen erlaubt. Überhaupt wird die Bewirtschaftung der betroffenen Grundstücke und somit das 

Eigentum des Herrn Peter Eßbichl auch dadurch unzumutbar beeinträchtigt, als die Verwendung von 

landwirtschaftlichen Maschinen auf den vorgesehen Straßen unzumutbar erschwert wird. So ist bei 

Unterführungen ein Begegnen mit zwei Gliederzügen (d.h. Traktor mit zwei Anhängern) nicht mög-

lich. Eine vorausschauende Fahrweise wird aufgrund der Sichtbehinderung durch Lärmschutzwände 

erschwert und ist ein Zurücksetzen eines Gliederzuges (wenn dieser z.B. einen entgegenkommen-

den Gliederzug erst im Bereich der Unterführung sieht) nicht möglich. Somit tritt durch das Vorhaben 

eine unzumutbare Belästigung für Herrn Peter Eßbichl ein, da aufgrund zu schmaler Straßen und 

Unterführungen und mangels der Möglichkeit des Ausweichens auf Straßenbankette (aufgrund der 

vorgesehenen Böschungen am Straßenrand) eine sinnvoller Einsatz von sondergenehmigten Land-

maschinen nicht mehr möglich sein wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Ein Mähdrescher mit 4,60 m Breite (also mit einem montierten Schneidwerk) kann und darf öffentlichen Straßen auch ohne 

Umsetzung des gegenständlichen Projekts nicht fahren.  

Zu den weiteren Vorbringen wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender 

D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht können die in der Einwendung angesprochenen Themen nicht behandelt werden. Aus-

gegangen wird vielmehr davon, dass bei der Konzeption der Straßen und Wege auf die für die Sicherheit des Verkehrs 

üblichen Breiten der Verkehrsflächen geachtet wird. Gleichzeitig bestehen – siehe die Stellungname des Sachverständigen 

für Agrarwesen – für die Nutzung der Verkehrsflächen klare Vorgaben, zur Sicherung eines ungefährdeten Verkehrsflusses. 

Die in der Planung des Vorhabens vorgesehen Verkehrsflächen beruhen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung (Radien, Einmün-

dungen, Breiten, Begleitanlagen etc.) auf den vorgegebenen Normen und Verordnungen, die generell eingehalten werden 

müssen. 

Aufgrund der speziellen Orientierung des UVP-Verfahrens, mit dem eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 

24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 mit einer Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG angestrebt wird, müssen die weiter-
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führenden Details im Rahmen der folgenden Planungsschritte und materienrechtlichen Verfahren und Genehmigungen 

behandelt werden. In diesen können auch die in der Einwendung angesprochenen Themen geregelt werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.550. LW Durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes und die damit verbundenen längeren Anfahrtswege 

zum Abtransport der auf den vorgenannten Grundstücken angebauten Rüben, wird der für die Früch-

te ohnehin bereits geringe Deckungsbeitrag noch weiter geschmälert. Diese Auswirkung ist umso 

beachtenswerter, wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Fixkosten der gesamten Bewirtschaftung 

derartiger Rüben bereits jetzt den Transport betreffen und sohin eine wesentliche Komponente 

nochmals teurer wird. Die sinnvolle und bestimmungsgemäße Nutzung der Grundstücke des Herrn 

Peter Eßbichl wird durch die Verlegung des Rübenverladeplatzes somit wesentlich beeinträchtigt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Weiteres Vorbringen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.551. LW 28.4. Weiteres Vorbringen 

Aus den Projektunterlagen ist nicht nachvollziehbar wofür die Inanspruchnahme des Grundstücks 

486 erforderlich sein sollte. Generell wären die Aus- und Einwirkungen des Vorhabens auf den Be-

triebes Herrn Peter Eßbichl bei einem Ausbau der bestehenden Trasse deutlich geringer. So z.B. 

insbesondere deshalb, da das beim Ausbau des Bestandes betroffene Grundstück parallel zu den 

vorhandenen Grenzen durchschnitten werden würde und die Auswirkungen auf die Bewirtschaftung 

somit um ein Vielfaches geringer wären. 

Durch das Vorhaben entstehen für den Betrieb des Herrn Peter Eßbichl auch erhebliche Mehrkosten. 

Es gibt auch keine Möglichkeiten Ersatzflächen für seine Produktion zu erwerben, sodass Herr Peter 

Eßbichl einem unwiederbringlichen Produktionsausfall auf Generationen entgegen gesehen muss. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Eine dauernde Grundinanspruchnahme ist den vorliegenden Projektplänen nicht zu entnehmen. Nicht auszuschließen ist die 

vorübergehende Beanspruchung eines Randstreifens während der Bauphase. 

Bezüglich des weiteren Vorbringens wird auf vorangegangene Stellungnahmen im Fachgutachten und zu Einwendungen 

verwiesen. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.552. RP 28.5. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums des Herrn Peter Eßbichl ist 

nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, und unverhältnismäßig, weil insbesondere kein 

konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen des Herrn Peter Eßbichl überwiegen. Insbesondere die 

geplante Ausgestaltung der Trasse ist zur Deckung eines tatsächlichen Bedarfs nicht geeignet 

und/bzw. ist es möglich einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem ge-

ringeren Umfang als in der geplanten Form zu decken. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund der geringen Flächeninanspruchnahme für die 

Bahntrasse und deren Begleitmaßnahmen kein wesentlicher Substanzverlust für den Grundeigentümer – bezogen auf die in 

seinem Besitz oder in Bewirtschaftung befindlichen Gesamtflächen - entsteht und damit keine Gefährdung des Eigentums 

bzw. der dinglicher Rechte dem Eigentümer.  
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29. Ehegatten Gstöttner 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.553. RP 29.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft die einwendenden Herrn Kurt Friedrich Gstöttner, geboren am 28.01.1964, und 

Frau Ulrike Gstöttner, geboren am 27.11.1967, beide wohnhaft in Siglweg 1, 4061 Pasching (ge-

meinsam kurz die „Ehegatten GSTÖTTNER“; etwa Bahn-km 195,5). 

29.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten GSTÖTTNER sind grundbücherliche (Hälfte-)Eigentümer der Liegenschaft BG Traun 

KG 45308 Pasching EZ 49 (Gesamtfläche etwa 25,8 ha) mit dem Grundstück in der Katastralge-

meinde 45309 Rufling 288 und den Grundstücken in der Katastralgemeinde 45308 Pasching 73/2, 

75/1, 75/3, 76, 164, 258, 353, 371, 384/2, 1431, 1435, 1460, 1484, 1530, .14/3 und .14/1 mit der 

Adresse Siglweg 1. Das dort errichtete (Wohn-)Gebäude wird von den Ehegatten GSTÖTTNER als 

Hauptwohnsitz sowie als Betriebsstandort genutzt bzw. von diesen dauernd bewohnt; sie halten sich 

dort bzw. auf ihrer Liegenschaft also dauernd auf. 

Die Ehegatten GSTÖTTNER betreiben auf der Liegenschaft einen land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb. So erfolgt z.B. auf den Grundstücken 371, 384/2, 353, 258 und 164 Ackerbau (insbesondere. 

Speisesojabohnen, Zuckermais, Winterweizen, Zuckerrüben, etc.), zum Teil in Spezial- oder Kon-

traktproduktionen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die Grundstücke 371, 353 und 258 werden von der Trasse bzw. dem Trassenkorridor in einem hohen Maß (jeweils ca. 50 

bis 60 %m insges. ca. 2,5 ha) in Anspruch genommen. Dieser Nutzungsanspruch ist teilweise erheblich und entsprechend 

im Rahmen der noch folgenden Grundeinlöseverfahren entsprechend zu behandeln. 

Die anderen im Eigentum von Familie Gstöttner befindlichen Parzellen in der Gemeinde Pasching werden nicht von der 

Trasse bzw. dem Trassenkorridor berührt. Mit der Beanspruchung der genannten Flächen entsteht – verglichen mit den sehr 

großen im Eigentum oder in Bewirtschaftung befindlichen Grundflächen – ein spürbarer Flächenverlust und damit auch 

Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkorridors. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme zumindest 

teilweise ein Substanzverlust entsteht und damit überprüft werden muss, inwieweit eine Gefährdung des Eigentums bzw. 

der dinglicher Rechte dem Eigentümer besteht – siehe dazu die Ausführungen des Sachverständigen für Boden / Agrarwe-

sen (LW) in Pos. D31.560. Sollten Beeinträchtigungen bestehen, müssen diese im Rahmen der folgenden Grundeinlösever-

fahren entsprechend abgegolten werden. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.554. LW, ER 29.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt die Ehegatten GSTÖTTNER in ihren materiell einfachgesetzlich gewährleiste-

ten subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betreffend Gesundheitsschutz, Belästigungs-

schutz und Eigentumsschutz. Dagegen erheben die Ehegatten GSTÖTTNER sämtliche in diesem 

Schriftsatz erhobenen Einwände auch für sich persönlich, insbesondere die folgenden: Durch das 

Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu unzumutbaren bzw. schäd-

lichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, Geruch, 

Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc., welche geeignet sind Gefahren, erhebliche Nach-

teile und unzumutbare Belästigungen für die Ehegatten GSTÖTTNER herbeizuführen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Nr. SV Einwendung   

  D31.555. - 29.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben, insbesondere auch durch die hierin eingewendeten Belästigungen, wird das 

Eigentum der Ehegatten GSTÖTTNER derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung 

übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke 

beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben somit insbesondere auch be-

treffend den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur 

Substanzvernichtung entstehen. 

Durchschneidung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.556. RP, LW Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00002-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

Teile des Grundstücks 258, den überwiegenden Teil des Grundstücks 371 sowie das gesamte 

Grundstück 353. Auf der nördlichen Seite des Grundstücks 371 und auf dem gesamten Grundstück 

353 werden durch das Vorhaben neben der Trasse selbst auch ein Kreisverkehr, ein  

Straßenbecken, Teile einer Landesstraße sowie eine Begrünung errichtet. Dies führt zu einer schrä-

gen Durchschneidung des Grundstücks 371. Eine übliche bestimmungsgemäße und wirtschaftlich 

sinnvolle Nutzung der nordwestlichen Restfläche des Grundstücks 371 als Ackerland ist aufgrund der 

geringen Fläche und der Errichtung der obig genannten Veränderungen unmöglich. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahmen zu folgenden Einwendungen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung bezeichneten Grundstücke 371 sowie 353 werden in einem erheblichen Umfang für die im Vorhaben 

dargestellte HL-Trasse mit ihren Begleitanlagen (Rückhaltebecken), die Trasse der L 1390 Kürnbergstraße mit einem Kreis-

verkehr sowie für die neue Trasse der geplanten Paschingerstraße benötigt. Diese umfangreiche Verkehrsinfrastruktur dient 

vorrangig der Verbesserung der regionalen Straßenverkehrsstruktur, die in Verbindung mit der Anlage der neuen HL-Trasse 

den aktuellen und künftigen Anforderungen angepasst werden muss. 

Aufgrund der speziellen Orientierung des UVP-Verfahrens, mit dem eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 

24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 mit einer Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG angestrebt wird, müssen die weiter-

führenden Details – insbesondere die Konzeption / Anlage der nicht unmittelbar mit der Bahnanlage funktionell verknüpften 

Straßen - im Rahmen der folgenden Planungsschritte und materienrechtlichen Verfahren und Genehmigungen behandelt 

werden. In diesen können auch die in der Einwendung angesprochenen Themen geregelt werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.557. RP, LW Auf dem südlichen Reststück des Grundstücks 371 wird an der östlichen Seite entlang der Landes-

straße eine begrünte Straßenböschung in Richtung der geplanten Unterführung Kürnbergstraße 

errichtet. Dies führt auch auf dieser Grundstücksfläche zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung des 

Eigentums der Ehegatten GSTÖTTNER, da dadurch von der Landesstraße her nicht mehr in das 

Grundstück eingefahren werden kann, um die Feldfläche zu bewirtschaften. Bislang war die östliche 

Seite beinahe über die gesamte Länge ebenerdig an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 

Die Zufahrt zur Bewirtschaftung des Feldes erfolgt insbesondere bei Anbau, Düngung, Spritzung und 

Ernte über diese Verkehrsflächen. Zusätzlich zum Flächenverlust durch die Böschung und die Be-

grünung verlieren die Ehegatten GSTÖTTNER weitere Feldflächen, da für eine sinnvolle Bewirtschaf-

tung nun ein Wirtschaftsweg entlang der östlichen Grundstücksseite errichtet werden muss (wieder 

unter Berücksichtigung eines erforderlichen Sicherheitsabstandes zur Begrünung, wodurch weitere 

Feldflächen verloren gehen). Das Vorhaben sieht einen derartigen Wirtschaftsweg aber auch gar 

nicht vor. Die derzeit bestehende Zufahrt ist nicht ausreichend, da es auf die längsseitige Bewirt-

schaftungsmöglichkeit ankommt. Das Vorhaben beeinträchtigt somit das Eigentum der Ehegatten 

GSTÖTTNER auch dadurch, dass die für eine wirtschaftliche und sinnvolle bestimmungsgemäße 

Nutzung des Feldstücks unbedingt erforderliche Erreichbarkeit von der Verkehrsfläche am östlichen 

Grundstücksrand zum Überladen der Erntemengen und zum Abtransport nicht mehr gegeben ist. 

Weiters verursacht die Form der verbleibenden Restfläche eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Bewirtschaftung mit höheren laufenden Kosten und logistischen Nachteilen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Ackergrundstück Nr. 371 hat eine Ausgangsfläche von rund 5,53 ha.. Das Grundstück wird im nördlichen Bereiche 

durchschnitten. Die südlich verbleibende Ackerfläche hat ein Ausmaß von rund 2,9 ha ohne relevante Verformung. Die nörd-

lich verbleibende Restfläche ist für eine Ackernutzung nicht mehr verwendbar. Laut Planung soll diese mit dem Gst.Nr. 353 

(1.874 m² Gehölzstreifen) als ökologische Ausgleichsfläche genutzt werden. Diese Planung entspricht den Intensionen in 

der UVE, dass Ausgleichsflächen bevorzugt auf solchen als Acker nicht mehr nutzbaren Restflächen angelegt werden sol-

len. 

Die Zufahrt zum Grundstück ist laut UVE sichergestellt. Einen Rechtsanspruch auf Zufahrt von der Landesstraße auf ganzer 

Länge des Grundstücks besteht nicht. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Die in der Einwendung angesprochene fehlende Zufahrt zum Grundstück 371 ist zu korrigieren, da eine Zufahrt an der süd-

lichen Grenze des Grundstücks von der Kürnbergstraße vorgesehen ist. Hinsichtlich deren Konkretisierung wird auf die noch 

folgenden materienrechtlichen Verfahren verwiesen – siehe dazu auch Stellungnahme in Punkt D 31.556. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.558. LW Durch das Vorhaben wird das Eigentum der Ehegatten GSTÖTTNER auch hinsichtlich des Grund-

stücks 258 unzumutbar beeinträchtigt. Durch das Vorhaben werden auf diesem Grundstück entlang 

der westlichen Grundgrenze der Wirtschaftsweg W15 samt einer Wegböschung errichtet. Weiter wird 

der von Westen kommende Feldweg durch die Trasse dauerhaft unterbrochen, sodass es zu einer 

unzumutbaren Beeinträchtigung des Verkehres und der Ehegatten GSTÖTTNER persönlich kommt. 

Bislang konnte das Grundstück jederzeit ebenerdig befahren werden. Durch das Vorhaben wird 

somit die Bewirtschaftung des Grundstücks insbesondere zum Anbau, Ernte, Pflanzenschutz oder 

zur Düngung unzumutbar beeinträchtigt.  

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Laut vorliegendem Plan (Einlage 03-03.08) ist das Gst.Nr. 258 von der dauernden Grundeinlöse nur minimal betroffen. Nicht 

auszuschließen ist auch eine vorübergehende Beanspruchung eines Randstreifens während der Bauphase. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung ist jedenfalls nicht gegeben. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.559. LW Durch das Vorhaben kommt es zu weiteren für die Ehegatten GSTÖTTNER unzumutbaren Belästi-

gungen, insbesondere in Zusammenhang mit dem Verkehr. Die im Bereich des Grundstücks 258 zu 

errichtende Unterführung Wirtschaftsweg W14 ist viel zu eng und zu niedrig (insbesondere mit land-

wirtschaftlichen Geräten mit behördlich genehmigter Sonderbreite). Aufgrund der errichteten Bö-

schungen gibt es auch keine Ausweichmöglichkeiten, sodass ein Aneinandervorbeifahren von z.B. 

zwei Zugmaschinen schon unzumutbar beeinträchtigt ist. Es gibt auch auf diesem langen von Bö-

schungen gesäumten Straßenabschnitt keine Möglichkeit zu wenden. Bislang konnte auf die an der 

Seite liegenden Felder ausgewichen werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 463 von 528 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.560. - Die Ehegatten GSTÖTTNER werden durch das Vorhaben auch insoweit in ihrem Eigentum unzu-

mutbar beeinträchtigt, als durch den gravierenden Verlust von Ackerflächen bestehende Lieferverträ-

ge betreffend Weizen, Mais und Zuckerrüben nicht mehr erfüllt werden können.  

Durch die geplante Trasse samt Begleitmaßnahmen werden etwa 3 ha in Anspruch genommen. Die 

gesamte bewirtschaftete Ackerfläche der Ehegatten GSTÖTTNER beträgt etwa 25,05 ha. Folglich 

verlieren die Ehegatten GSTÖTTNER durch das Vorhaben etwa 12 % der Ackerfläche! Durch das 

Vorhaben und die daraus resultierende unzumutbare Beeinträchtigung entstehen dem land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieb der Ehegatten GSTÖTTNER somit erhebliche Einkommenseinbußen bis 

hin zur Substanzvernichtung. Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt 

eine unzulässige Inanspruchnahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbar-

keit des Eigentums der Ehegatten GSTÖTTNER dar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Die Existenz des Betriebes ist durch diese Beanspruchungen nicht gefährdet. 

Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.561. KL, HU 29.3.2. Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Sowohl während der Bauphase - in welcher die Baustellenzufahrt in den Phasen 3A, 3B, 4A und 4B 

auf die Trasse über den auf dem Grundstück 371 errichteten Kreisverkehr erfolgt - wird die Liegen-

schaft der Ehegatten GSTÖTTNER, allen voran die Grundstücke 371, 353, 384/2 und 258, unzumut-

bar durch die Einwirkung von Staub und Luftschadstoffen beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung 

bewirkt auch einen Verlust der Assimilationsflächen der Pflanzen und führt damit zu weiteren Ernte- 

und Ertragseinbußen. 

Eine besondere Belästigung bzw. befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Luftschadstoffe erfolgt 

betreffend das Grundstück 164 beim Rückbau der alten Trasse. Dabei werden die über Jahrzehnte 

auf Trasse und Bahndämme aufgebrachten Pestizide freigesetzt, welche die angrenzenden Feldflä-

chen unzumutbar beeinträchtigen oder gar eine Gesundheitsgefährdung darstellen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Antwort analog zu Stn. D31.546. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Für die Liegenschaften der Ehegatten Gstöttner gilt die Aussage von D31.510. Der Rückbau der Bestandstrasse steht unter 

einer abfallchemischen Aufsicht, welche sicherstellt, dass ein ordnungsgemäßer Ablauf ohne erhebliche Verschleppungen 

von Schadstoffen erfolgt. 
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Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.562. HD, LW, 

WT 

29.3.3. Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Die Ehegatten GSTÖTTNER werden durch die vom Vorhaben verursachten Einwirkungen durch 

Wasser unzumutbar belästigt. Die Entwässerung des Grundstückes 371 erfolgt in Richtung Norden in 

den Grundbach. Durch die Umsetzung des Vorhabens wird durch die Trasse der natürliche Abfluss 

des Oberflächenwassers in Richtung Grundbach unterbrochen, was zu einer Staunässe auf diesem 

Feldstück führt. Die Entwässerung des Grundstücks 258 erfolgt in Richtung Nordwesten. Durch die 

Errichtung der Trasse kommt es zu einem Aufstau des Grundwasserstroms in nordwestlicher Rich-

tung, was zu einer massiven Vernässung des Grundstücks in diesem Bereich führt. Durch diese 

Vernässung der Grundstücke kommt es zu einer erheblichen Verschlechterung des Ernteertrags, 

was eine unzumutbare Belästigung der Ehegatten GSTÖTTNER darstellt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Das in der Einwendung angesprochene Grundstück 258 KG 45308 (Pasching) liegt mindestens 500 m süd-östlich, somit 

grundwasserstromabwärts der Bestandstrasse bzw. künftigen Trasse. Durch das Vorhaben wird nicht in den Grundwasser-

körper eingegriffen, weswegen auch die befürchteten Auswirkungen eines Grundwasseranstaus auf das betroffene Grund-

stück grundsätzlich ausgeschlossen werden können. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Zur Einwendung bezüglich befürchteter Vernässung wird auf die Stellungnahme des SV für Wasserbautechnik und Oberflä-

chenwässer verwiesen. 

Zur Einwendung betreffend Gst.Nr. 258 wird auf die Stellungnahme des SV für Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwas-

ser (HD) verwiesen. Demnach kommt es in Folge des Projekts zu keinem Grundwasseranstau, der negative Auswirkungen 

auf die Nutzungsmöglichkeit der Fläche hätte. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Fam. Gstöttner befürchtet, dass durch die Trasse der Oberflächenabfluss von ihren Grundstücken unterbrochen bzw. behin-

dert wird und es zu Staunässe kommt. Das Grundstück 371 liegt bei km 196,3 (die Entwässerung nach Norden in den 

Grundbach wird durch die Trasse unterbrochen), das Grundstück 258 liegt bei km 195,4 (eine Behinderung des Abflusses 

durch die Trasse ist nicht ersichtlich).  

Bei der geringen Geländeneigung tritt der Oberflächenabfluss gegenüber der Versickerung und Grundwasserneubildung 

zurück. Da Vernässungen bei behindertem Oberflächenabfluss aber nicht auszuschließen sind, wurde in einer Auflage vor-

gesehen, dass im Zuge der Detailplanung für derartig abflusslose Grundstücke zu prüfen ist, ob Drainagen erforderlich sind 

bzw. sind sie bei positiver Prüfung herzustellen. 
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Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.563. LW 29.3.4. Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase kommt es aufgrund des Vorhabens durch die Än-

derung der bestehenden Feldflächenausmaße zu einer deutlichen Verringerung von Fördergeldern, 

unter Umständen kann sogar eine Rückzahlungsverpflichtung aus bestehenden Förderverträgen 

resultieren, wenn die durch das Vorhaben reduzierten tatsächlich bewirtschafteten Flächen in der 

Folge nicht mehr mit den beantragten Flächen übereinstimmen. Die Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm werden jeweils für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen. 

Derzeit für den Zeitraum 2015 – 2020. Da die behördliche Kontrolle angegebener Flächen mittels 

Satellitenbildern erfolgt, führen auch sämtliche (insbesondere entlang der Trasse) geplanten Land-

schaftsmaßnahmen zu einer weiteren Verringerung der geförderten Flächen, da einerseits sämtliche 

von der (in Zukunft ungepflegten) Vegetation abgedeckten Feldflächen abzuziehen sind und ande-

rerseits bei der Verwendung der landwirtschaftlichen Maschinen ein zusätzlicher Sicherheitsabstand 

zu dieser Vegetation eingehalten werden muss, sodass auch dadurch eine weitere bewirtschaftbare 

Fläche verloren geht. Der Verlust bzw. die Rückerstattung dieser Fördergelder stellt eine weitere 

unzumutbare Beeinträchtigung der Ehegatten GSTÖTTNER dar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.564. - 29.4. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten GSTÖTTNER 

ist nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, und unverhältnismäßig, weil insbesondere kein 

konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen der Ehegatten GSTÖTTNER überwiegen. Insbesondere 

die geplante Ausgestaltung der Trasse, Landstraße samt Kreisverkehr und Straßenbecken sowie der 

Begrünung und des Wirtschaftswegs W15 ist zur Deckung eines tatsächlichen Bedarfs nicht geeignet 

und/bzw. ist es möglich einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem ge-

ringeren Umfang als in der geplanten Form zu decken. 
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30. Familie Kirchmayr 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.565. - 30.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft die einwendenden Herrn Johann Kirchmayr, geboren am 26.01.1961, und Frau 

Brigitte Kirchmayr, geboren am 06.08.1961, beide wohnhaft in Reisingerstraße 2, 4063 Hörsching 

(etwa Bahn-km 197,5; gemeinsam kurz die „Ehegatten KIRCHMAYR“) sowie Herrn Dipl.-Ing. Johann 

Kirchmayr, geb. am 27.09.1985, ebenfalls wohnhaft in Reisingerstraße 2, 4063 Hörsching (kurz „Jo-

hann Kirchmayr jun.“). 

30.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten KIRCHMAYR sind grundbücherliche (Hälfte-)Eigentümer der Liegenschaft BG Traun 

KG 45307 Neubau EZ 25 (Gesamtfläche etwa 29,1 ha) mit den Grundstücken in der Katastralge-

meinde 45308 Pasching 1595/7, 1595/10, 1596/4 und in der Katastralgemeinde 45307 Neubau 1395, 

1451/1, 1525, 1526, 1527/1, 1527/2, 1539, 1544, 1545, 1546, 1550, .157 und .156 mit der Adresse 

Reisingerstraße 2. Das dort bereits etwa 1654 errichtete (Wohn-)Gebäude wird von den Ehegatten 

KIRCHMAYR sowie von Herrn Johann Kirchmayr jun. Als Hauptwohnsitz sowie als Betriebsstandort 

(insbesondere. auch Direktvermarktungsräumlichkeiten und Stallung) genutzt bzw. von diesen dau-

ernd bewohnt; sie halten sich dort bzw. auf ihrer/dieser Liegenschaft also dauernd auf. Die Wohn- 

und (im ersten Stock befindlichen) Schlafräume sowie der Garten befinden sich auf der nördlichen 

Seite des Gebäudes, welche der geplanten Bahntrasse zugewandt ist. Die Wasserversorgung erfolgt 

durch einen Hausbrunnen. 

Die Marktgemeinde Hörsching, ist grundbücherliche Eigentümerin mitunter des Grundstücks 1595/4 

der Liegenschaft KG 45308 Pasching EZ 2247, welches unmittelbar an das Grundstück 1527/1 der 

Ehegatten KIRCHMAYR grenzt. Das Grundstück 1595/4 haben die Ehegatten KIRCHMAYR dauer-

haft in Bestand genommen. 

Die Ehegatten KIRCHMAYR betreiben auf der Liegenschaft sowie auf dem in Bestand genommenen 

Grundstück einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. So erfolgt z.B. auf den Grundstücken 

1527/1, 1539, 1526 und 1527/2 Ackerbau (insbesondere. Zuckerrüben, Weizen, Mais, Raps, etc.). 

Auf dem Grundstück 1525 besteht ein Wald. Um den Hof werden etwa 150 bis 200 Puten, etwa 44 

Schweine und 5 Schafe gehalten. Die Ehegatten KIRCHMAYR betreiben eine Direktvermarktung ab 

Hof. Die Ehegatten KIRCHMAYR erhalten Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die 

Einheitliche Betriebsprämie. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.566. ER 30.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt die Ehegatten KIRCHMAYR sowie Herrn Johann Kirchmayr jun. in ihren mate-

riell einfachgesetzlich gewährleisteten subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betreffend 

Gesundheitsschutz, Belästigungsschutz und Eigentumsschutz. Dagegen erheben die Ehegatten 

KIRCHMAYR und Herr Johann Kirchmayr jun. sämtliche in diesem Schriftsatz erhobenen Einwände 

auch für sich persönlich, insbesondere die folgenden: 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu unzumutbaren 

bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, 

Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc., welche geeignet sind Gefahren, erhebli-

che Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Ehegatten KIRCHMAYR, deren Kunden und 

Herrn Johann Kirchmayr jun. herbeizuführen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Nr. SV Einwendung   

  D31.567. RP 30.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben, insbesondere auch durch die hierin eingewendeten Belästigungen, wird das 

Eigentum der Ehegatten KIRCHMAYR derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung 

übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke 

beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben somit insbesondere auch be-

treffend den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur 

Substanzvernichtung entstehen. 

Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00002-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

wesentliche Teile der Grundstücke 1539, 1595/7, 1595/4 und 1595/10 sowie beinahe das gesamte 

Grundstück 1527/1, und verlieren die Ehegatten KIRCHMAYR durch die geplante Trasse und die 

weiteren Maßnahmen wesentliche Grundflächen dieser Grundstücke. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Von den im Eigentum der Familie Kirchmayr befindlichen Grundstücken werden die Parzellen 1527/1 (nahezu gänzlich), 

1527/2 zu ca. 40/50 % und die Parzelle 1539 gleichfalls zu ca. 50 % für die Trasse bzw. den Trassenkorridor in Anspruch 

genommen. Dieser Nutzungsanspruch ist teilweise erheblich und entsprechend im Rahmen der noch folgenden Grundeinlö-

severfahren entsprechend zu behandeln. 

Die anderen im Eigentum von Familie Kirchmayr befindlichen Parzellen in der Gemeinde Hörsching bzw. teilweise auch in 

Pasching werden nicht von der Trasse bzw. dem Trassenkorridor berührt. Mit der Beanspruchung der genannten Flächen 

entsteht – verglichen mit den relativ großen im Eigentum oder in Bewirtschaftung befindlichen Grundflächen – ein spürbarer 
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Flächenverlust und damit auch Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkorri-

dors. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme zumindest 

teilweise ein Substanzverlust entsteht und damit überprüft werden muss, inwieweit eine Gefährdung des Eigentums bzw. 

der dinglicher Rechte dem Eigentümer besteht – siehe dazu die Ausführungen des Sachverständigen für Boden / Agrarwe-

sen (LW) in Pos. D31.571. Sollten Beeinträchtigungen bestehen, müssen diese im Rahmen der folgenden Grundeinlösever-

fahren entsprechend abgegolten werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.568. EB, EW, 

LW 

Entsprechend dem Plan LIMA-UV-1010SP-12-0007-F00 soll auf dem Grundstück 1527/1 sogar die 

Hauptbaustellenerrichtungsfläche Mitte im Ausmaß von 3,7 ha errichtet werden! Anstatt die Baustel-

leneinrichtungsflächen auf bereits als Bauland gewidmeten Flächen einzurichten, wird wertvoller 

landwirtschaftlicher Nutzgrund zerstört.  

Dabei soll auch der Humus abgeschoben bzw. abgetragen und weggeschafft werden. Es ist zu be-

fürchten, dass der Humus auch nicht (wie in den Planunterlagen nicht nachvollziehbar erwähnt) in-

nerhalb einer Entfernung von 1 km gelagert werden kann, sodass es auch deshalb zu einer schlech-

ten Humuslagerung kommt. Der Ab- und Auftrag beträgt dabei lediglich 50 cm. Die Schüttung erfolgt 

lediglich mit einer Höhe von 30 cm. Die Hauptbaustellenerrichtungsfläche soll unter anderem der 

Errichtung der Baubüros samt Sanitäranlagen, Werkstatt mit zugehörigem Lagerplatz für Wartungs-

arbeiten vor Ort, Lagerfläche für Baustoffe, Parkplätze für Pkw und Lkw dienen (LIMAUV- 1010SP-

00-0005-F00, Seite 15). Durch die Errichtung der Hauptbaustellenerrichtungsfläche, die Verwendung 

schwerer Baumaschinen (z.B. 3-Achs LKWs 14t, Planierraupen 195 kW, Hydraulik-Raupenbagger 

20t, Vibrowalzen 8t) und die geplante über 7-jährige Nutzung kommt es auf dem Grundstück 1527/1 

insbesondere zu einer unzumutbaren Unterbodenverdichtung, Staunässe und Auftragung eines 

schlechteren Oberbodens (Humus mit erhöhtem Unkrautsamenpotential, Sand- Schotter- und Tonan-

teil), was die Vernichtung des Ackerbodens darstellt. Durch eine Rekultivierung wird nie mehr ein 

annähernd ertragreicher Ackerboden geschaffen. Die Unterbodenverdichtung wirkt sich auch deshalb 

langfristig unzumutbar aus, da die angebauten Früchte wesentlich tiefer als der Auftrag von 50 cm 

wurzlen; z.B. Mais 2,5 m, Rüben 1,5 m! 

Eisenbahnbetrieb (EB)  

Stellungnahme: 

Gemäß §6 UVP-G wird eine Beschreibung des Vorhabens sowohl während des Betriebs als auch während des Bauens 

gefordert.  

Deshalb wurde ein Baukonzept erstellt, welches eine generelle Beschreibung der Bauabläufe für das Vorhaben des vierglei-

sigen Ausbaus im Abschnitt Linz - Marchtrenk darlegt, auf deren Grundlage eine Darstellung und Bewertung relevanter 

Umweltwirkungen in der Bauphase möglich ist.  

Nach den eisenbahnbetrieblichen Prämissen ist während der Herstellung des viergleisigen Ausbaus der Westbahn zwischen 

Linz und Marchtrenk der Betrieb während der gesamten Baudauer möglichst uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. 

Eisenbahnbetriebliche Prämissen sind: 

 Westbahngleise sollen permanent für den laufenden Betrieb zur Verfügung stehen.  

 Keine Einschränkung der Kapazität der Westbahn  

 Möglichst geringfügige Qualitätseinbußen im Betrieb (Langsamfahrstellen)  

 Bedienung der Anschlussbahnen  
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Die Realisierung von Hauptbaustellenerrichtungsflächen darf aus eisenbahnbetrieblicher Sicht den angeführten eisenbahn-

betrieblichen Prämissen nicht entgegenwirken. 

Die Situierung einer solchen Hauptbaustelleneinrichtungsfläche hat einerseits im direkten Nahbereich zur Bahntrasse zu 

erfolgen um eine direkte Zufahrt des reinen Baustellenverkehrs auf das Baufeld zu ermöglichen und andererseits ist auch 

eine Zufahrt auf kurzem Weg vom hochrangigen Straßennetz erforderlich.  

Die vorgesehene Situierung der ggst. Hauptbaustelleneinrichtungsfläche wirkt aus eisenbahnbetrieblicher Sicht den o.a. 

eisenbahnbetrieblichen Prämissen nicht entgegen und erfüllt die Voraussetzungen für eine effiziente Bauabwicklung auf-

grund des Nahbereiches zur zukünftigen Bahntrasse und der Anbindung an das hochrangige Straßennetz. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme 

Die Einwendung korrespondiert mit den eisenbahnbautechnisch relevanten Fragestellungen mit der Einwendung B 8.12 der 

Marktgemeinde Hörsching. 

Das konkret eingereichte Vorhaben sieht als eine der Hauptbaustelleneinrichtungen auf diesem Grundstück die Baustellen-

einrichtungsfläche Mitte vor. 

Die Situierung einer solchen Baustelleneinrichtungsfläche hat einerseits im direkten Nahbereich zur Bahntrasse zu erfolgen 

um eine direkte Zufahrt des reinen Baustellenverkehrs auf das Baufeld zu ermöglichen. Andererseits ist auch eine Zufahrt 

auf kurzem Weg vom hochrangigen Straßennetz erforderlich. Die vorgesehene Situierung erfüllt diese Voraussetzungen für 

die Erfordernisse einer effizienten und wirtschaftlichen Bauabwicklung in sehr guter Art und Weise. 

Für das ggstdl Vorhaben ist von den ÖBB gemäß Antrag vom 22.12.2014 beim BMVIT nach Durchführung der Umweltver-

träglichkeitsprüfung eine Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b, § 24 und § 24f Abs. 9 und 10 UVP-G 2000 sowie auch eine 

Trassengenehmigung gemäß § 3 Abs. 1 HlG beantragt. 

Es handelt sich somit um eine grundsätzliche Genehmigung, welche den Antragsteller noch nicht zur Umsetzung des Vor-

habens ermächtigt. Das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt wurde entsprechend dem UVP-G erstellt und zeigt die 

physischen Merkmale des gesamten Vorhabens. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß EisbG und weitere sonstige erforderliche materienrechtliche Genehmi-

gungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den diesbezüglich erforderlichen detaillierten Projektunterlagen geson-

dert beantragt und von den dafür zuständigen Behörden entsprechend behandelt.  

Aus eisenbahnbautechnischer Sicht ist aber eine hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen gleichwertige Fläche im 

Nahbereich der vorgesehenen Baustelleneinrichtungsfläche Mitte nicht von vornherein generell abzulehnen, wobei diese 

Fläche jedoch aus technischer Sicht des Sachverständigen im Trassengenehmigungsbereich situiert sein sollte.  

Eine entsprechende wechselseitige Abstimmung mit den ÖBB soll erfolgen. 

Hinsichtlich der Behandlung von allfälligen Rechtsfragen wird auf die Behörde verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Mit den in diesem Verfahren der Behörde empfohlenen zwingenden Auflagen wird sichergestellt, dass die vorübergehend 

beanspruchten Ackerflächen ordnungsgemäß rekultiviert werden. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.569. LW Dies alles hat zur Folge, dass eine bestimmungsgemäße Nutzung als Ackerboden beeinträchtigt 

bzw. unmöglich gemacht wird. 

Somit kommt es durch die Errichtung der Hauptbaustellenerrichtungsfläche Mitte für die Ehegatten 

KIRCHMAYR zu einem Flächenverlust über Jahre, auch mit der Folge von ÖPUL-Rückzahlungen 

und deutlichen Umsatzeinbußen da bewilligte Kontingente, z.B. an Zuckerrüben, nicht erfüllt werden 

können (siehe dazu noch unten). 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Bezüglich Förderungsverlust und Ersatz für wirtschaftliche Beeinträchtigungen wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu 

gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.570. RP, LW Weiter wird im Bereich der geplanten Unterführung Flughafen eine unzumutbare Fläche an Ackerbo-

den verbraucht um Böschungsflächen anzulegen, was die nutzbare Feldfläche weiter deutlich ein-

schränkt (dies wäre weniger beeinträchtigend wenn anstelle einer Böschung eine Stützmauer aus 

Stahlbeton errichtet werden würde). Dadurch wird auch die Bearbeitung des Ackers insbesondere bei 

der Ernte unzumutbar beeinträchtigt, da es zum Beispiel auch nicht mehr möglich sein wird das 

Grundstück von der Straße auf der östliche Seite zu erreichen. Die Errichtung des erforderlichen 

(aber wiederum Ackerplatz vernichtenden) Wirtschaftsweges auf der östliche Seite des Grundstücks 

1527/1 ist im Vorhaben aber ebenfalls nicht vorgesehen. Eine Zufahrt auf das Grundstück 1527/1, 

wie diese in den Planunterlagen vorgesehen ist, ist für eine sinnvolle Bewirtschaftung keinesfalls 

ausreichend und muss auf der östlichen Seite unbedingt eine weitere Zufahrt entlang der gesamten 

Böschungskante errichtet werden.  

Durch die unzumutbare schräge Durchschneidung der Grundstücke 1527/1 und 1539 entstehen 

unförmige Feldstücke. Der Aufwand für die Bearbeitung dieser Reststücke wird um ein Vielfaches 

höher sein als zuvor. Besonders problematisch ist dies, wie hier, bei der Bewirtschaftung von Reihen-

früchten. Eine übliche bestimmungsgemäße und wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der südlich Restflä-

che des Grundstücks 1539 als Ackerland ist aufgrund der geringen Fläche unmöglich bzw. jedenfalls 

wesentlich beeinträchtigt. Auch die nördliche Restfläche des Grundstücks 1527/1 ist aufgrund der 

durch das Vorhaben geschaffenen Form nicht mehr sinnvoll bewirtschaftbar. 

Durch das Vorhaben kommt es im Bereich des Bahn- und Straßendammes zu einem erhöhten 

Schädlingszuzug (z.B. Mäuse, Ratten, Schnecken) was zu einem entsprechenden Ernteverlust füh-

ren wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 verwiesen. 

Es ist richtig, dass die nördliche Restfläche des Gst.Nr. 1527/1 und die südliche Restfläche des Gst.Nr. 1539 nur noch ein-

geschränkt als Acker nutzbar sein werden. 
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Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu den in der Einwendung angesprochenen Themen nicht fachlich eingegangen 

werden. Verwiesen wird deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen für Agrarwesen sowie auf die Stellungnahmen 

zu den vorangestellten Punkten. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.571. LW Durch die geplante Trasse samt Begleitmaßnahmen werden etwa 2,6 ha, durch die Hauptbaustellen-

einrichtungsfläche weitere 3,7 ha in Anspruch genommen. Die Beeinträchtigung ist dabei besonders 

groß, da es sich bei den betroffenen Grundstücken um zwei der ertragreichsten Gründe der Ehegat-

ten KIRCHMAYR handelt, welche etwa den doppelten Ertrag im Vergleich zu anderen Ackergründen 

ermöglichen (die Liegenschaft umfasst etwa 23,5 ha an guten Ackerböden sowie etwa 5,6 ha an 

schottrigen und daher weniger ertragreichen Ackerböden). Folglich verlieren die Ehegatten KIRCH-

MAYR durch das Vorhaben bei Baubeginn 6,3 ha an Ackerfläche, was bei einer Gesamtfläche der 

Liegenschaft 21,6 % der Gesamtfläche darstellt! Unter Berücksichtigung der besonderen Ertragskraft 

der betroffenen Böden gehen sogar etwa 24 % der Ertragskraft verloren! 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Beeinträchtigung des Betriebes während der Bauphase ist hoch. Die dauernde Beanspruchung von Ackerflächen wird 

die Existenz des Betriebes nicht gefährden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.572. FW Durch das Vorhaben und die daraus resultierende unzumutbare Beeinträchtigung entstehen dem 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieb der Ehegatten KIRCHMAYR somit erhebliche Einkommens-

einbußen bis hin zur Substanzvernichtung. 

Diese Inanspruchnahme Ihres Eigentums stellt für die Ehegatten KIRCHMAYR eine Existenzbedro-

hung dar. Eine Weiterführung des Betriebes (insbesondere in der folgenden Generation) wird unmög-

lich. Das Eigentum der Ehegatten KIRCHMAYR wird durch das Vorhaben in seiner Substanz bedroht 

bzw. wird eine sinnvolle Nutzung der Liegenschaft wesentlich beeinträchtigt oder überhaupt unmög-

lich. Dies insbesondere auch deshalb, da die Ertragskraft der (verbleibenden) Liegenschaftsflächen 

deutlich geschmälert wird.  

Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie (FW) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung betreffend die Grundbeanspruchung und inwieweit dadurch die betroffene Liegenschaft an sich weiterhin 

sinnvoll zu bewirtschaften ist, bzw. darüber hinaus durch die Grundbeanspruchung Auswirkungen auf die generelle Bewirt-

schaftung des Besitzes zu erwarten sind, ist nicht Gegenstand des UVP-Verfahrens, sondern wird im Zuge der Grundeinlö-

se abgehandelt und geklärt. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.573. - Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt eine unzulässige Inanspruch-

nahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums der Ehe-

gatten KIRCHMAYR dar. 
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Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.574. KL, HU 30.3.2. Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Insbesondere während der Bauphase wird die Liegenschaft der Ehegatten KIRCHMAYR - allen vo-

ran die Grundstücke 1527/1, 1539, 1527/2, 1526 und 1525 – unzumutbar durch Staubimmissionen 

und Luftschadstoffe beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung bewirkt auch einen Verlust der Assimilati-

onsflächen der Pflanzen und führt damit zu weiteren Ernte- und Ertragseinbußen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Antwort analog zu Stn. D31.546. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: siehe Beantwortung der Einwendung D31.362. 

Unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.575. ER, HU 30.3.3. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Erschütterungen 

Das Vorhaben verursacht insbesondere in der Bauphase (z.B. Verdichtung der Trasse) aber auch in 

der Betriebsphase Erschütterungen in einem Ausmaß, dass daraus Schäden am Wohn- und Be-

triebsgebäude der Ehegatten KIRCHMAYR entstehen, welches etwa um 1654 errichtet wurde und 

von der geplanten Trasse lediglich etwa 300 Meter entfernt ist. Dies stellt eine unzumutbare Belästi-

gung dar und ist eine resultierende Gesundheitsgefährdung der Ehegatten KIRCHMAYR, deren 

Kunden sowie des Herrn Johann Kirchmayr jun. zu befürchten. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Ebenso sind durch Erschütterungen verursachte Schäden praktisch aus-

geschlossen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Projektbedingte Erschütterungen sind bei dieser Entfernung nicht zu befürchten. 
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Unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Lärm und Schall 

Nr. SV Einwendung   

  D31.576. LA, HU 30.3.4. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Lärm und Schall  

Im Bereich des Gehöfts der Ehegatten KIRCHMAYR kommt es durch das Vorhaben zu einer unzu-

mutbaren Lärmbelastung, da einerseits die südliche Lärmschutzwand im Bereich Haltestelle Flugha-

fen zu kurz geplant ist, andererseits  

auch während der gesamten Bauphase aufgrund der Hauptbaustellenerrichtungsfläche Mitte eine 

erhebliche Lärmbelastung sowohl Tagsüber als auch an Abend- und in Nachstunden sowie an Wo-

chenenden auftritt. Das Flughafengebäude bietet keinen ausreichenden Lärmschutz für das nord-

westlich gelegene Gehöft, da speziell im Haltestellenbereich mit erhöhter Lärmentwicklung z.B. durch 

auftretende Bremsgeräusche zu rechnen ist. Insbesondere da sich die Wohn- und Schlafräume so-

wie der zur Erholung dienende Garten auf der nördlichen Seite des Gebäudes befinden, tritt eine 

besonders beeinträchtigende Belästigung ein. Die Lärmschutzwand von 2 Meter Höhe über Schie-

nenoberkante ist nicht ausreichend um die Schlafräume der Ehegatten KIRCHMAYR und des Herrn 

Johann Kirchmayr jun. ausreichend zu schützen. Daraus ist eine Gesundheitsgefährdung, speziell 

durch den in der Nacht stattfindenden Gütertransport (länger anhaltende Lärmbelastung durch grö-

ßere Zuglängen, höhere Lärmentwicklung durch Güterzüge und zukünftig höhere Zugfrequenz), zu 

befürchten. 

Diese Belästigung ist sowohl für die Ehegatten KIRCHMAYR, deren Kunden sowie Herrn Johann 

Kirchmayr jun. persönlich unzumutbar und ist darüber hinaus eine Gesundheitsgefährdung der Ehe-

gatten KIRCHMAYR, deren Kunden und des Herrn Johann Kirchmayr jun. zu befürchten. Eine Lärm-

Messung beim Wohnhaus der Ehegatten KIRCHMAYR wurde nicht durchgeführt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die Prognosen für den Wohnort der Familie Kirchmayr ergaben für die Betriebsphase eine Schallpegelerhöhung von 46 auf 

53 dB bei Tag und von 47 auf 54 dB bei Nacht. Die Kriterien der SchIV werden eingehalten. Belästigungen werden vor allem 

zu Beginn der Betriebsphase auftreten, aber die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschreiten. Eine Gesundheitsgefährdung 

durch anhaltende Schlafstörungen ist nicht zu befürchten. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Gehöft mit Wohnbereichen der Familie Kirchmayr befindet sich in Hörsching auf Höhe Bahn-km 197,9 linksseitig der 

projektierten Bahn in einer Entfernung von ca. 300 m. Die Höhe der Lärmimmissionen für den Bestand, für die Nullvariante 

und für das UVP-Projekt ist in den Rasterlärmkarten flächenhaft dargestellt. Darüber hinaus sind  für einen, für den Nach-

barschaftsbereich lärmexponiert gelegenen Referenzpunkt DMP-13 die Ergebniswerte numerisch ausgewiesen. 

Für den Referenzpunkt  DMP-13  ergeben sich in 5 m Höhe für den Bestand 2010/2011 Lärmimmissionen tags/nachts in der 

Höhe von 46/47 dB. Für das UVP-Projekt werden unter Berücksichtigung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme LSW-5b, 

welche im maßgeblichen Bereich für die Nachbarschaft  eine Höhe von 2,0 m ü. SOK aufweist, Schienenlärmimmissionen 

tags/nachts in der Höhe von 53/54 dB ausgewiesen. Bei den Berechnungen wurde die im UVP-Projekt dargestellte Ausfüh-

rung der Lärmschutzwand berücksichtigt.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen für den Nachbarbereich, dass durch das Projekt mit Hilfe der vorgesehenen Lärm-

schutzwand sich aufgrund der wesentlichen Annäherung und die Verkehrserhöhung und Geschwindigkeitserhöhung gegen-

über dem Bestand eine Erhöhung der Verkehrslärmbelastung um 7 dB ergibt. Die Grenzwerte nach SchIV von 60/55 dB 

werden eingehalten. 
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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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die gewünschte Verlängerung der Lärmschutzwand ist anhand der Ergebnisse aus lärmtechnischer Sicht nicht begründbar. 

Unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Licht 

Nr. SV Einwendung   

  D31.577. ET, HU 30.3.5. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Licht 

Durch die Beleuchtung der Hauptbaustellenerrichtungsfläche Mitte kommt es zu einer unzumutbaren 

Belästigung der Ehegatten KIRCHMAYR und des Herrn Johann Kirchmayr jun. Insbesondere auf-

grund des Umstandes, dass die Schlafräume der betroffenen Personen der Baustelle zugewandt 

sind, sich im ersten Stock befinden und lediglich etwa 300 Meter von der Hauptbaustellenerrichtungs-

fläche entfernt sind, ist eine Gesundheitsgefährdung der Ehegatten KIRCHMAYR und des Herrn 

Johann Kirchmayr jun. aufgrund der nächtlichen jedenfalls unzumutbaren Lichtimmissionen zu be-

fürchten. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Die vorhandenen Beleuchtungsanlagen (u.a. in den Bereichen Linz, Traun und Flughafen) stellen bereits eine nächtliche 

Grundhelligkeit dar. Durch die geplanten neuen Beleuchtungsanlagen (entsprechend den Richtlinien der ÖBB) kann eine 

Beeinträchtigung (Blendwirkung) bei den nächsten Anrainern grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die technische Detail-

planung im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen ist noch nicht abgeschlossen, es ist allerdings die Einhaltung der 

erforderliche Beleuchtungsstärke (Arbeitnehmerschutzbestimmungen) zu berücksichtigen und durch eine geeignete Wahl 

der Beleuchtungsanordnung, der Leuchtenart und der Leuchtmittel eine Beeinträchtigung durch Lichtemissionen auszu-

schließen. 

Im Rahmen der Inbetriebsetzung der neuen Beleuchtungsanlagen (auch bei den Baustelleneinrichtungsflächen) wurden 

vom Gutachter Beleuchtungsmessungen empfohlen, die einerseits die Einhaltung der erforderlichen Beleuchtungsstärke 

bestätigen und andererseits bei reproduzierbaren Wohnobjekten im Projektbereich eine Beeinträchtigung (Blendwirkung) bei 

den nächsten Anrainern ausschließen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Nach den vorliegenden Planungsunterlagen sind keine Blendungswirkungen zu erwarten und eine unzumutbare Belästigung 

durch Ausleuchtung von Wohn- und Schlafräumen auszuschließen, wenn die für die Baustellenbeleuchtung vom Gutachter 

formulierte Auflage umgesetzt wird. 
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Gefährdung des Trink- und Nutzwassers 

Nr. SV Einwendung   

  D31.578. HD, AW 30.3.6. Gefährdung des Trink- und Nutzwassers 

Die Ehegatten KIRCHMAYR und Herr Johann Kirchmayr jun. beziehen das für sich als auch die 

Direktvermarktung und die Tränkung der Tiere erforderliche Trink- und Nutzwasser aus einem Haus-

brunnen nördlich des Gebäudes auf dem Grundstück .156.  

Es ist zu befürchten, dass 

- durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet wird, aber auch durch das in der Grund-

wasserzustromrichtung liegende Rückhaltebecken „Becken 11“ das Wasser im Hausbrunnen konta-

miniert und vor allem als Trinkwasser ungenießbar wird; 

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grundwasser-

standes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. 

Das Vorhaben beeinträchtigt daher durch unzulässige Immissionen in Form von Schmutzwasser und 

Pestiziden das Schutzgut Wasser, führt zu einer Verringerung der Menge und Verschlechterung der 

Qualität des Wassers und kann für die Ehegatten KIRCHMAYR, deren Kunden und Herrn Johann 

Kirchmayr jun. Eine Gefährdung der Gesundheit darstellen. Dies gefährdet aber auch die wirtschaftli-

che  

Existenz der Ehegatten KIRCHMAYR, da der Zukauf der für den Betrieb der Direktvermarktung ver-

bundenen Wassermengen (insbesondere. zur Reinigung) sowie die Tränkung der Tiere mit unzu-

mutbar hohen Kosten verbunden wäre. Der Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen 

stellt eine Substanzvernichtung des Eigentums der Ehegatten KIRCHMAYR dar, teilweise in Form 

des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche be-

stimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maßnahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 

sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Das angesprochene Grundstück .156 mit der Grundwassernutzung P3 liegt südlich der künftigen Trasse, somit grundwas-

serstromabwärts. Die Distanz der Grundwassernutzung P3 von der Trasse beträgt rd. 310 m.  

Die Trasse bindet nicht in den Grundwasserkörper ein. Auf Grund der Entfernung der Grundwassernutzung zur künftigen 

Trasse können quantitative und qualitative Auswirkungen ausgeschlossen werden. 

Im Gegensatz zur flächenhaften Ausbringung von Pflanzenschutz-/ Unkrautbekämpfungsmittel in der Land-wirtschaft wer-

den Unkrautbekämpfungsmittel auf der Trasse nur punktuell auf dem Oberbau, nicht aber den humusierten und begrünten 

Dammflanken / Einschnitten der Trasse eingesetzt. Durch die sensorgestützte Bekämpfungsmethode wird die Einsatzmen-

ge zusätzlich auf das erforderliche Minimum reduziert.  

Durch die für einen Störfall eingeplanten Regelquerschnitte (BT-Bahn, etc.) ist ein direktes Eindringen von grundwasserge-

fährdenden Stoffen, somit auch von Unkrautbekämpfungsmitteln in den darunterliegenden Aquifer nicht möglich. Spuren von 

Unkrautbekämpfungsmitteln sind Bestandteil der Bahnwässer. Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasser-

rechtsbehörde nach der Bodenfilterpassage im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Grundwasser als „vernachlässigbar ge-

ring belastet“. 

Becken 11 liegt ca. 500 m nordöstlich der Grundwassernutzung und somit nicht in der direkten Anströmrichtung des Grund-

wassers. Auch aus diesem Grund ist eine qualitative Beeinträchtigung der Grundwassernutzung denkunmöglich. 

Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.579. HD, LW 30.3.7. Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Daneben erfolgt die Entwässerung der Gleisanlagen bzw. des Bahndammes in die angrenzenden 

landwirtschaftlichen Flächen, sodass es dort zu einer Vernässung der Feldflächen kommt, was zu 

einer erheblichen Verschlechterung des Ernteertrags führt und eine unzumutbare Belästigung der 

Ehegatten KIRCHMAYR darstellt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Da laut UVE-Projekt vorgesehen ist, dass sämtliche Bahnwässer über entweder über Drainagen am Damm-fuß versickert 

oder in Bahngräben zu Beckenanlagen geleitet und dort entweder versickert oder retendiert einem Vorfluter zugeleitet wer-

den, kann eine Gefährdung angrenzender Flächen von Bahnseite ausgeschlossen werden. 
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Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.580. LW 30.3.8. Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase kommt es aufgrund des Vorhabens durch die Än-

derung der bestehenden Feldflächenausmaße zu einer deutlichen Verringerung von Fördergeldern, 

unter Umständen kann sogar eine Rückzahlungsverpflichtung aus bestehenden Förderverträgen 

resultieren, wenn die durch das Vorhaben reduzierten tatsächlich bewirtschafteten Flächen in der 

Folge nicht mehr mit den beantragten Flächen übereinstimmen. Die Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm werden jeweils für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen.  

Derzeit für den Zeitraum 2015 – 2020. Durch das Vorhaben werden für die Ehegatten KIRCHMAYR 

zumindest 6,3 ha an bewirtschafteten Flächen verloren gehen wodurch in Summe eine unzumutbare 

Beeinträchtigung erfolgt. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Weitere unzumutbare Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.581. LW 30.3.9. Weitere unzumutbare Beeinträchtigungen 

Das Eigentum der Ehegatten KIRCHMAYR wird auch deshalb unzumutbar beeinträchtigt, da die 

nach dem Vorhaben zu begrünenden Flächen weder in der Bau- noch in der Betriebsphase durch 

entsprechende Bodenbearbeitung unkrautfrei gehalten werden (z.B. durch Ansaat einer Wiesenmi-

schung und entsprechender regelmäßiger Pflegeschnitte). Dadurch kommt es zu einem Samenflug 

der auch die Ackerböden der Ehegatten KIRCHMAYR unzumutbar beeinträchtigt. 

Die Ehegatten KIRCHMAYR haben ein vertraglich zugesichertes Rübenkontingent. Durch die Verrin-

gerung der Feldflächen können die Ehegatten KIRCHMAYR dieses Kontingent nicht mehr ausschöp-

fen und erleiden dadurch wesentliche Einbußen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen der Einwender D31 ver-

wiesen. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.582. - 30.4. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten KIRCHMAYR 

ist nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, und unverhältnismäßig, weil insbesondere kein 

konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen der Ehegatten KIRCHMAYR überwiegen. Insbesondere 

die geplante Ausgestaltung der Trasse samt Begleitmaßnahmen sowie die Errichtung der Haupt-

baustellenerrichtungsfläche Mitte ist zur Deckung eines tatsächlichen Bedarfs  

nicht geeignet und/bzw. ist es möglich einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder 

in einem geringeren Umfang als in der geplanten Form zu decken. 
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31. Familie Mayrhofer 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.583. - 31.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft die einwendenden Herrn Hannes Mayrhofer, geboren am 09.11.1956, und Frau 

Adelheid Mayrhofer, geboren am 16.05.1957, wohnhaft in Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching (ge-

meinsam kurz die „Ehegatten MAYRHOFER“) sowie den einwendenden Herrn Dipl.-Ing. Dr. Hannes 

Mayrhofer, geboren am 16.05.1988, ebenfalls wohnhaft in Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching (kurz 

„Hannes Mayrhofer jun.“; etwa Bahn-km 199,3). 

31.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten MAYRHOFER sind grundbücherliche (Hälfte-)Eigentümer der Liegenschaft BG Traun 

KG 45307 Neubau EZ 493 (Gesamtfläche etwa 1,9 ha) mit dem Grundstück 1660/1 und der Liegen-

schaft BG Traun KG 45307 Neubau EZ 40 (Gesamtfläche etwa 28,9 ha) mit den Grundstücken in der 

Katastralgemeinde 45305 Kirchberg 1048, 1049, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053 und in der Katastral-

gemeinde 45307 Neubau 1623/1, 1651, 1661/1, .177 mit der Adresse Niederbuchstraße 3 und .178 

mit der Adresse Niederbuchstraße 5. Das auf dem Grundstück .178 errichtete (Wohn-)Gebäude wird 

von den Ehegatten MAYRHOFER sowie von Herrn Hannes Mayrhofer jun. als Hauptwohnsitz ge-

nutzt bzw. von diesen dauernd bewohnt; sie halten sich dort bzw. auf ihren/diesen Liegenschaften 

also dauernd auf. 

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH, FN 97685, ist grundbücherliche Eigentümerin 

mitunter der Grundstücke 1592/1, 1594/1 und 1660/3 der Liegenschaft KG 45307 Neubau EZ 1161. 

Die Marktgemeinde Hörsching ist grundbücherliche Eigentümerin mitunter des Grundstücks 1839/1 

der Liegenschaft KG 45307 Neubau EZ 550. Die Republik Österreich ist grundbücherliche Eigentü-

merin mitunter des Grundstücks 1887 der Liegenschaft KG 45307 Neubau EZ 1546. Die genannten 

Grundstücke, 1592/1 (teilweise), 1594/1, 1660/3, 1839/1 und 1887 (teilweise) hat Herr Hannes Ma-

yrhofer jun. Zur Bewirtschaftung dauerhaft in Bestand genommen. 

Herr Hannes Mayrhofer jun. betreibt auf der Liegenschaft der Ehegatten MAYRHOFER sowie den in 

Bestand genommenen Grundstücken einen land- und forstwirtschaftlich Betrieb. So erfolgt z.B. auf 

den Grundstücken 1651, 1661/1, 1660/1, 1592/1, 1594/1, 1660/3, 1839/1 und 1887 Ackerbau (insbe-

sondere. Zuckerrüben, Körnermais, Soja, Weizen, Gerste). Herr Hannes Mayrhofer jun. erhält dafür 

Förderungen aus dem österreichischen Agrarumweltprogramm ÖPUL sowie eine Einheitliche Be-

triebsprämie. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.584. ER, LW 31.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt die Ehegatten MAYRHOFER sowie Herrn Hannes Mayrhofer jun. in ihren 

materiell einfachgesetzlich gewährleisteten subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betref-

fend Gesundheitsschutz,  

Belästigungsschutz und Eigentumsschutz. Dagegen erheben die Ehegatten MAYRHOFER sowie 

Herr Hannes Mayrhofer jun. sämtliche in diesem Schriftsatz erhobenen Einwände auch für sich per-

sönlich, insbesondere die folgenden:  

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu unzumutbaren 

bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, 

Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc., welche geeignet sind Gefahren, erhebli-

che Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Ehegatten MAYRHOFER sowie Herrn Hannes 

Mayrhofer jun. herbeizuführen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 
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Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Nr. SV Einwendung   

  D31.585. LW, RP 31.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben, insbesondere auch durch die hierin eingewendeten Belästigungen, wird das 

Eigentum der Ehegatten MAYRHOFER derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung 

ortsübliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke 

beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird. Durch das Vorhaben entstehen für Hannes Mayrhofer 

jun. betreffend dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erhebliche Einkommenseinbußen bis hin 

zur Substanzvernichtung. 

Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00003-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

insbesondere Teile der Grundstücke 1651, 1661/1, 1660/1, 1592/1, 1660/3, 1839/1 und 1887. Um 

unzumutbare Beeinträchtigungen zu vermeiden darf die Flächeninanspruchnahme in der Bauphase 

nicht größer sein als in der Betriebsphase. Der Trassengenehmigungsbereich muss bei den Grund-

stücken 1660/1 und 1661/1 demnach verkleinert werden. 

Insbesondere auf den Grundstücken 1661/1 und 1660/1 kommt es durch das Vorhaben zu einer 

Durchschneidung der Grundstücke. Die Ackerfläche des Grundstücks 1660/3 geht zur Gänze verlo-

ren. Neben der unzumutbaren Beeinträchtigung durch die Trasse selbst, gehen weitere Ackerflächen 

durch die geplanten Begleitmaßnahmen verloren. Insbesondere durch die Errichtung einer Landes-

straße samt Straßenböschungen und –randflächen sowie samt Wegböschungen und -randflächen. 

Eine übliche bestimmungsgemäße und wirtschaftlich sinnvolle Nutzung und Verwertung der betroffe-

nen Grundstücke ist dadurch unzumutbar beeinträchtigt. Um diese Beeinträchtigung so gering als 

möglich zu halten, muss die Rekultivierung der Flächen möglichst platzsparend vorgenommen und 

die Böschungen so gering als möglich gehalten werden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 1651 ist vom vorliegenden Projekt überhaupt nicht betroffen. 

Das Gst.Nr. 1661/1 mit einer Ausgangsfläche von 3,49 ha wird mittig durchschnitten. Die nördlich verbleibende Ackerfläche 

hat nach Berücksichtigung einer geplanten Ausgleichsfläche ein Ausmaß von rund 1,48 ha, die südliche von rund 1,2 ha. 

Das Gst.Nr. 1660/1 ist als Betriebsbaugebiet gewidmet und entzieht sich daher einer landwirtschaftlichen Beurteilung.  

Das Gst.Nr. 1592/1 ist ebenfalls als Betriebsbaugebiet gewidmet, aber vom Projekt auch nicht betroffen. 

Das Gst.Nr. 1660/3 ist eine Waldfläche mit 257 m² direkt angrenzend an das Flughafengelände. 

Das Gst.Nr. 1839/1 ist in der Natur eine schmale langgezogene Acker- und Wegfläche parallel zum Grund-bach. Nach der 

Form dürfte es sich hier um eine frühere Wegfläche handeln. Das Gst.Nr. 1887 ist der Grundbach. 

Die aus landwirtschaftlicher Betrachtung relevante Beanspruchung reduziert sich damit auf das Gst.Nr. 1661/1. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Von den im Eigentum der Familie Kirchmayr befindlichen Grundstücken werden die Parzellen 1527/1 (nahezu gänzlich), 

1527/2 zu ca. 40/50 % und die Parzelle 1539 gleichfalls zu ca. 50 % für die Trasse bzw. den Trassenkorridor in Anspruch 

genommen. Dieser Nutzungsanspruch ist teilweise erheblich und entsprechend im Rahmen der noch folgenden Grundeinlö-

severfahren entsprechend zu behandeln. 
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Die anderen im Eigentum von Familie Kirchmayr befindlichen Parzellen in der Gemeinde Hörsching bzw. teilweise auch in 

Pasching werden nicht von der Trasse bzw. dem Trassenkorridor berührt. Mit der Beanspruchung der genannten Flächen 

entsteht – verglichen mit den relativ großen im Eigentum oder in Bewirtschaftung befindlichen Grundflächen – ein spürbarer 

Flächenverlust und damit auch Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund der aktuellen Festlegung des Trassenkorri-

dors. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme zumindest 

teilweise ein Substanzverlust entsteht und damit überprüft werden muss, inwieweit eine Gefährdung des Eigentums bzw. 

der dinglicher Rechte dem Eigentümer besteht – siehe dazu die Ausführungen des Sachverständigen für Boden / Agrarwe-

sen (LW) in Pos. D31.571. Sollten Beeinträchtigungen bestehen, müssen diese im Rahmen der folgenden Grundeinlösever-

fahren entsprechend abgegolten werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.586. LW Das Vorhaben führt zu einer massiven Erschwerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, insbe-

sondere zu einer massiven Verringerung der Rentabilität der Bewirtschaftung des Grundstückes 

1661/1, da es durchschnitten wird. Es kommt zu einer Feldverkürzung, Formverschlechterung und 

Schlagverkleinerung. Für die Bewirtschaftung des südlichen Teils kommt es zu einem Verlust der 

Hofnähe und es muss somit ein Umweg von über 2 km pro Fahrt in Kauf genommen werden. 

Auf der südlichen Restfläche des Grundstücks 1661/1 erfolgt eine weitere Beeinträchtigung dadurch, 

dass zusätzlich eine Schaltgerüst sowie ein elektronisches Stellwerk errichtet wird. Eine vollständige 

Verlegung des Schaltgerüsts km 199,320 und des ESTW km 199,340 in den Bahn-Straßen- Zwickel 

östlich des Grundstücks 1661/1 ist zu prüfen. 

Weiter ist die verbleibende Restfläche des Grundstücks 1660/1 durch das Vorhaben neben der Feld-

verkürzung auch von einer Formverschlechterung und Schlagverkleinerung betroffen, wodurch es zu 

einer unzumutbaren Beeinträchtigung in der Bewirtschaftung, deren Rentabilität sowie Verwertung 

kommt. Besonders problematisch ist dies, wie hier, bei der Bewirtschaftung von Hackfrüchten. Der 

Aufwand für die Bearbeitung dieses Reststücks wird sich deutlich erhöhen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung von wirtschaftlichen Nachteilen ist Aufgabe des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. Auf eine Existenz-

gefährdung kann aus dem vorliegenden Projekt nicht geschlossen werden. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.587. - Herr Hannes Mayrhofer jun. hat ein vertraglich zugesichertes Rübenkontingent. Durch die Verringe-

rung der Feldflächen kann Herr Hannes Mayrhofer jun. dieses Kontingent nicht mehr ausschöpfen. 

Somit kommt es aufgrund des durch das Vorhaben verursachten dauerhaften Flächenverlust auch zu 

einer unzumutbaren Beeinträchtigung durch den Verlust von Fördergeldern und deutlichen Umsatz-

einbußen da bewilligte Kontingente, z.B. an Zuckerrüben, nicht erfüllt werden können. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen D31.585 und D31.586 

verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.588. LW Das Vorhaben beeinträchtigt die Ehegatten MAYRHOFER und Herrn Hannes Mayrhofer jun. auf-

grund der hohen Eingriffsintensität betreffend „Flächenverbrauch“, „Beeinträchtigung der Bodenfunk-

tionen“ sowie „Beeinträchtigung der Bodenqualität“. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen weisen 

zu 99,1 % einen hohen Bodenwert mit natürlicher Eignung für Ackerbau bzw. Ackerbau und Grün-

land auf. Weiter kommt es zu Erschwernissen in der Bewirtschaftung durch das Vorhaben in Form 

von Unterbrechungen des landwirtschaftlichen Wegenetzes bzw. Umwegen sowie von Restflächen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf Stellungnahmen zu gleich lautenden Vorbringen der Einwender D31 verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.589. LW Die Grundinanspruchnahme der Grundstücke 1651, 1661/1 und 1660/1 durch Bahntrasse und Be-

gleitstraßen nimmt ein für die Ehegatten MAYRHOFER als Eigentümer und Herrn Hannes Mayrhofer 

jun. als Bewirtschafter existenzgefährdendes Ausmaß bis hin zur Substanzvernichtung ein.  

Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt eine unzulässige Inanspruch-

nahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums des Herrn 

Ehegatten MAYRHOFER dar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Einwendungen D31.585 und D31.586 

verwiesen. 

Unzumutbare Belästigung Staub und Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.590. KL, HU, 

LW 

31.3.2. Unzumutbare Belästigung Staub und Luftschadstoffe 

Sowohl während der Bau- (in welcher die Baustellen Zu- und Abfahrt in den Phasen 3A und 3B durch 

die Straße neben der südlichen Restfläche des Grundstücks 166/1 erfolgt) als auch der Betriebspha-

se (insbesondere durch die angelegten Straßen) werden die Liegenschaften der Ehegatten MA-

YRHOFER unzumutbar durch Staubimmissionen und Luftschadstoffe beeinträchtigt. Dies Beein-

trächtigung bewirkt auch einen Verlust der Assimilationsflächen der Pflanzen und führt damit zu wei-

teren Ernte- und Ertragseinbußen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Bei Einhaltung der für die Bauphase vorgesehenen bzw. als Auflagen vorgeschriebenen Staubschutzmaß-nahmen ist mit 

keiner Beeinträchtigung durch Luftschadstoffe zu rechnen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 
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Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.591. LW, HD 31.3.3. Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Die Ehegatten MAYRHOFER und Herr Hannes Mayrhofer jun. werden durch die vom Vorhaben 

verursachten Einwirkungen an Wasser unzumutbar belästigt. Durch die Errichtung der Trasse kommt 

es zu einem Aufstau des Grundwasserstroms, was zu einer massiven Vernässung der Grundstücke 

in diesem Bereich führt. Durch diese Vernässung der Grundstücke kommt es zu einer erheblichen 

Verschlechterung des Ernteertrags, was eine unzumutbare Belästigung des Herrn Hannes Mayrhofer 

jun. darstellt. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Grundstück 1660/1 KG 45307 (Neubau) befindet sich südlich der Bestandsstrecke, jedoch unmittelbar nördlich (grundwas-

serstromaufwärts) der geplanten Trasse. Unmittelbar westlich des Grundstücks wurde die Bohrung KB27/10 abgeteuft und 

zu einem Pegel ausgebaut. Der mittlere Flurabstand zum Grundwasser lässt sich mit ca. 10,71 m angeben. Der Schwan-

kungsbereich liegt bei ca. 0,6 m. 

Die Trasse bindet in diesem Bereich nicht in den Grundwasserkörper ein, weswegen keine Beeinträchtigungen des freien 

Grundwasserabstromes erfolgen kann. Ein Aufstau des Grundwassers verbunden mit einer Vernässung des Bodens kann 

daher ausgeschlossen werden. 

Grundstücke 1048, 1049, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053 KG 45305 (Kirchberg) liegen jeweils mehrere Hundert Meter nördlich 

(grundwasserstromaufwärts) der Bestandstrasse. Da die Trasse auch nicht in den Grundwasserkörper einbindet kann ein 

befürchteter Grundwasseranstau mit Vernässungen der Grundstücke grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Grundstück 1023/1 KG 45307 (Neubau) mit den GSt. .177 und .178 liegt mehrere Hundert Meter nördlich (grundwasser-

stromaufwärts) der Bestandstrasse. Da die Trasse auch nicht in den Grundwasserkörper ein-bindet kann ein befürchteter 

Grundwasseranstau mit Vernässungen der Grundstücke grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

Grundstück 1651 KG 45307 (Neubau) liegt unmittelbar nördlich (grundwasserstromaufwärts) der Bestandstrasse. Die ge-

plante Trasse rückt vom Grundstück noch weiter nach Süden ab. In diesem Bereich wurde die Bohrung KB29/10 abgeteuft 

und zu einem Pegel ausgebaut. Der mittlere Flurabstand zum Grundwasser beträgt rd. 8,89 m. Die Schwankungsbreite des 

Grundwassers liegt bei rd. 0,2 m.  

Die Trasse bindet in diesem Bereich nicht in den Grundwasserkörper ein, weswegen ein Anstau des Grund-wassers und 

eine befürchtete Vernässung des Grundstücks ausgeschlossen werden können.  

Grundstück 1661/1 KG 45307 (Neubau) wird von der geplanten Trasse durchschnitten. Die Trasse bindet in diesem Bereich 

nicht in den Grundwasserkörper ein, weswegen ein Anstau des Grundwasser und eine befürchtete Vernässung des Grund-

stücks ausgeschlossen werden kann. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einschreiter D31 verwie-

sen. 
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Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.592. - 31.3.4. Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase kommt es aufgrund des Vorhabens durch die Än-

derung der bestehenden Feldflächenausmaße zu einer deutlichen Verringerung von Fördergeldern, 

unter Umständen kann sogar eine Rückzahlungsverpflichtung aus bestehenden Förderverträgen 

resultieren, wenn durch das Vorhaben reduzierten tatsächlich bewirtschafteten Flächen in der Folge 

nicht mehr mit den beantragten Flächen übereinstimmen. Die Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm werden jeweils für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen. Derzeit für den Zeitraum 2015 

– 2020. Durch das Vorhaben werden wesentliche bewirtschaftete Flächen verloren gehen wodurch in 

Summe eine unzumutbare Beeinträchtigung erfolgt. Da die behördliche Kontrolle angegebener Flä-

chen mittels Satellitenbildern erfolgt, führen auch sämtliche (insbesondere entlang der Trasse) ge-

planten Landschaftsmaßnahmen zu einer weiteren Verringerung der geförderten Flächen, da einer-

seits sämtliche von der (in Zukunft ungepflegten) Vegetation abgedeckten Feldflächen abzuziehen 

sind und andererseits bei der Verwendung der landwirtschaftlichen Maschinen ein zusätzlicher Si-

cherheitsabstand zu dieser Vegetation eingehalten werden muss, sodass auch dadurch eine weitere 

bewirtschaftbare Fläche verloren geht. Sämtliche Nachteile, die den Ehegatten MAYRHOFER und 

Herrn Hannes Mayrhofer jun. durch das Vorhaben in der Bau- oder Betriebsphase hinsichtlich flä-

chen- und betriebsbezogener Förderungen sowie Ausgleichszahlungen entstehen, sind durch die 

Konsenswerberin zu ersetzen. So auch die Kosten für die jeweiligen Änderungsnotwendigkeiten bei 

der Förderantragstellung bzw. Einbußen, Sanktionen oder Rückzahlung aufgrund von Flächenände-

rungen die durch das Vorhaben veranlasst sind. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzumutbare Beeinträchtigung durch eine massive Entwertung von Bauland 

Nr. SV Einwendung   

  D31.593. LA, ET, 

ER, HU 

31.3.5. Unzumutbare Beeinträchtigung durch eine massive Entwertung von Bauland 

Das Grundstück 1660/1 der Ehegatten MAYRHOFER ist als Betriebsbaugebiet gewidmet. Die Ehe-

gatten MAYRHOFER und Herrn Hannes Mayrhofer jun. werden durch das Vorhaben auch dadurch 

unzumutbar beeinträchtigt, da dieses zu einer massiven Entwertung des Grundstücks 1660/1 führt. 

Der Wert dieses Grundstücks in der bestehenden Form ist ein sehr hoher und ist dieses Grundstück 

prädestiniert für die Etablierung flughafennaher Betriebsansiedelungen. Die durch das Vorhaben 

verursachten Schallimmissionen, Luftschadstoffe, elektromagnetischen Felder, Erschütterungen und 

Sekundärschall entwerten das Grundstück auch im Zusammenhang mit zukünftig erhöhter Frequenz 

beim Bahnverkehr. Das Grundstück 1660/1 wird durch die Grundinanspruchnahme für das Projekt 

verkleinert, was zu einer Verformung und damit einhergehend eine schlechtere Eignung für die An-

siedelung von Betrieben führt. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-
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sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 

Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen und werden nur geringfügig erhöht. Die nähesten 

Anrainerwohnobjekte befinden sich im Bereich der Paschingerstraße in einer Entfernung von 11 – 12m (Nr. 16) und dabei 

verändert sich der berechnete Maximalwert von 10,5 µT auf 16,3 µT und der 24-h-Mittelwert von 1,9 µT auf 3,4 µT. Da die 

berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung für 

einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Die vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz berechneten EMF-Belastungen liegen auch bei den nächsten Anrai-

nern weit unter den Referenzwerten für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für die Allgemeinbevölkerung, die von der 

ICNIRP und der ÖVE/ÖNORM E 8850 angegeben werden. Das Vorsorgeprinzip wurde durch Umsetzung des Rückstrom- 

und Erdungskonzeptes und die gebündelte Verlegung der Leiter erfüllt. Eine messtechnische Überprüfung der 24h-

Mittelwerte nach Inbetriebnahme ist bei den nächstliegenden Anrainern vorgesehen. Bezüglich anderer Immissionen ver-

weise ich auf mein Gutachten. Allfällige Wertminderungen von Grundstücken kann ich nicht beurteilen.       

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Höhe der durch das Projekt am Grundstück im Freien zu erwartenden Schienenlärmimmissionen ist  aus der Raster-

lärmkarte EZ 04-01.11 für Nachtzeit zu erkennen. Abhängig von der Entfernung zur Bahn mit der in diesem Bereich in einer 

Höhe von 4,0 m ü. SOK vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-5b sind für das Grundstück Pegelwerte im Bereich von 50-60 

dB zu erkennen. Die Werte liegen deutlich niedriger als übliche Widmungsgrenzwerte für Betriebsgebiet.  

Nachteilige Auswirkungen sind durch Lärm nicht zu erwarten. 
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Weitere unzumutbare Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.594. RP 31.3.6. Weitere unzumutbare Beeinträchtigungen 

Die Ehegatten MAYRHOFER und Herr Hannes Mayrhofer jun. werden durch das Vorhaben auch 

dadurch unzumutbar beeinträchtigt, da es zu einer Verschlechterung der persönlichen Verkehrssitua-

tion führt, insbesondere indem die Entfernung zur neuen Bahnstation verlängert wird und für die 

Bewirtschaftung der Ackerflächen deutliche Umwege entstehen. 

Das Vorhaben beeinträchtigt die Ehegatten MAYRHOFER und Herrn Hannes Mayrhofer jun. unzu-

mutbar, da der Niveauunterschied zwischen den geplanten Verkehrswegen und den Grundstücken 

1651, 1661/1 und 1660/1 ein Ein- und Ausfahrt mit land- und forstwirtschaftlichen Maschinen in der 

Bau- sowie Betriebsphase beeinträchtigt; dies muss aber störungsfrei möglich sein. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung genannte Grundstück 1660/1 ist von dem Trassenkorridor der HL-Trasse am südlichen Rand be-

rührt – ein Teil des Grundstücks wird benötigt für die HL-Trasse einschließlich der Begleitanlagen (Dammanlage) und für die 

Trasse der neuen Paschingerstraße. Die Erschließung der verbleibenden Grundfläche kann über die Bahnhofstraße erfol-

gen. 

Das Grundstück 1661/1 wird geteilt durch die HL-Trasse incl. Begleitanlage sowie die Trasse der Flughafenstraße Ost und 

die Trasse der neuen Paschingerstraße. Die Erschließung der nördlichen Teilfläche erfolgt wie bisher über die Bahnhofstra-

ße, der südliche Teil muss über die Flughafenstraße Ost erreicht werden. 

Das Grundstück 1651 befindet sich nördlich der – zurückzubauenden - Bestandstrasse und wird von dem Vorhaben nicht 

berührt. Damit bleibt auch deren Erreichbarkeit unverändert. 

Vor allem die Parzellen 1660/1 und 1661/1 befinden sich zwischen bereits gewerblich genutzten Bereichen und sind vermut-

lich mittel- bis langfristig von der Gemeinde für eine gewerblich/industrielle Nutzung vorgesehen. 

Die in der Einwendung angesprochenen Zufahrten werden im Rahmen der noch folgenden Konkretisierung der Planung 

behandelt, für deren Berücksichtigung wird auf die noch folgenden materienrechtlichen Verfahren verwiesen 

Weiteres Vorbringen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.595. - 31.4. Weiteres Vorbringen 

Die Ehegatten MAYRHOFER und Herr Hannes Mayrhofer jun. lehnen die geplante Ausschwenkung 

ab und fordern, dass ein vierspuriger Ausbau auf der Bestandsanlage erfolgt, da die Ausschwenkung 

die Grundstücke entwertet sowie deren Nutzung massiv einschränkt, vorhandene Infrastruktur bei 

den Grundstücken und vorhandene Agrar- und Lebensraumstrukturen sowie Bewirtschaftungseinhei-

ten zerstört. 
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Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.596. - 31.5. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten MAYRHOFER 

ist nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, und unverhältnismäßig, weil insbesondere kein 

konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen der Ehegatten MAYRHOFER überwiegen. Insbesondere 

die geplante Ausgestaltung der Trasse samt Begleitmaßnahmen, Schaltgerüsts und des elektroni-

schen Stellwerks ist zur Deckung eines tatsächlichen Bedarfs nicht geeignet und/bzw. ist es möglich 

einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang als in der 

geplanten Form zudecken. 
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32. Herr Gerhard Rittenschober 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.597. - 32.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft den einwendenden Herrn Gerhard Rittenschober, geboren am 14.06.1953, 

wohnhaft in 4614 Marchtrenk, Niederperwenderstraße 10 (etwa Bahn km 206,0). 

32.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Gerhard Rittenschober ist grundbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft BG Wels KG 51216 

Marchtrenk EZ 249 (Gesamtfläche etwa 29,6 ha) mit den Grundstücken in der Katastralgemeinde 

51210 Holzhausen: 149, 157/1, 157/2, 163/1, 163/2, 179/2, und in der Katastralgemeinde 51216 

Marchtrenk: 2643/1, 3424, 3425, 3443/1, 3443/2, 3444/2, 3499, 3500, 3501/1, 3510/1, 3555/1, 

3555/2, .582, .642 und .178 mit der Adresse Niederperwenderstraße 10. Das dort errichtete (Wohn-

)Gebäude wird von Herrn Gerhard Rittenschober als Hauptwohnsitz sowie als Betriebsstandort ge-

nutzt bzw. von diesem dauernd bewohnt; er hält sich dort bzw. auf seiner Liegenschaft also dauernd 

auf. Die Wasserversorgung erfolgt durch einen Hausbrunnen. 

Herr Gerhard Rittenschober betreibt auf der Liegenschaft einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb 

sowie eine Rinderzucht. So erfolgt z.B. auf den Grundstücken 3555/1 und 3555/2 Ackerbau (insbe-

sondere. Getreide und zum Teil Futterflächen). Herr Gerhard Rittenschober erhält Förderungen aus 

dem ÖPUL Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.598. ER 32.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt Herrn Gerhard Rittenschober in seinen materiell einfachgesetzlich gewährleis-

teten subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betreffend Gesundheitsschutz, Belästigungs-

schutz und Eigentumsschutz. Dagegen erhebt Herr Gerhard Rittenschober sämtliche in diesem 

Schriftsatz erhobenen Einwände auch für sich persönlich, insbesondere die folgenden: 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu unzumutbaren 

bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, 

Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc., welche geeignet sind Gefahren, erhebli-

che Nachteile und unzumutbare Belästigungen für Herrn Gerhard Rittenschober herbeizuführen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 
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Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Nr. SV Einwendung   

  D31.599. LW, RP 32.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben, insbesondere auch durch die hierin eingewendeten Belästigungen, wird das 

Eigentum des Herrn Gerhard Rittenschober derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung 

übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke 

beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben somit insbesondere auch be-

treffend den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur 

Substanzvernichtung entstehen.  

Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00005-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

wesentliche Teile des Grundstücks 3555/1 sowie das gesamte (!) Grundstück 3555/2 und verliert 

Herr Gerhard Rittenschober durch die geplante Trasse und weiteren Maßnahmen wesentliche 

Grundflächen dieser Grundstücke. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf folgenden Stellungnahmen im Detail verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Von den im Eigentum von Herrn Gerhard Rittenschober befindlichen Grundstücken mit landwirtschaftlicher Bewirtschaftung 

werden nur die Parzellen 3555/1 (Flächenanspruch ca. 10 – 20 %) und 3555/2 (zu 100 %) vom Trassenkorridor bzw. dessen 

Begleitanlagen (Umspannwerk) berührt. Wie auch vom Sachverständigen für Boden / Agrarwesen (LW) festgestellt wird 

(siehe auch oben / Pos. D31.602), sind die anderen Grundstücke außerhalb des Trassenkorridors. Der Nutzungsanspruch 

auf den beiden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist erheblich und entsprechend im Rahmen der noch folgenden Grund-

einlöseverfahren zu behandeln. 

Mit der Beanspruchung der genannten Flächen entsteht – verglichen mit den relativ großen im Eigentum oder in Bewirt-

schaftung befindlichen Grundflächen – ein spürbarer Flächenverlust. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme zumindest 

teilweise ein Substanzverlust entsteht, eine Gefährdung des Eigentums besteht aber nicht, eine Gefährdung der dinglicher 

Rechte des Eigentümer sind aber zu prüfen – siehe dazu die Ausführungen des Sachverständigen für Boden / Agrarwesen 

(LW) in Pos. D31.602.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.600. EB, LW Entsprechend dem Plan LIMA-UV-1010SP-12-0008-F00 soll auf dem Grundstück 3555/2 sogar die 

Hauptbaustellenerrichtungsfläche West 2 im Ausmaß von 1,6 ha errichtet werden! Dabei soll auch 

der Humus abgeschoben bzw. abgetragen und weggeschafft werden. Der Humus kann auch nicht 

(wie in den Planunterlagen nicht nachvollziehbar erwähnt) innerhalb einer Entfernung von 1 km gela-

gert werden. Die Schüttung erfolgt lediglich mit einer Höhe von 30 cm. Die Hauptbaustellenerrich-

tungsfläche soll unter anderem der Errichtung der Baubüros samt Sanitäranlagen, Werkstatt mit 

zugehörigem Lagerplatz für Wartungsarbeiten vor Ort, Lagerfläche für Baustoffe, Parkplätze für Pkw 

und Lkw dienen (LIMAUV- 1010SP-00-0005-F00, Seite 15). Durch die Verwendung schwerer Bau-

maschinen (z.B. 3-Achs LKWs 14t, Planierraupen 195 kW, Hydraulik- Raupenbagger 20t, Vibrowal-

zen 8t) und die geplante über 7-Jährige Nutzung kommt es zu einer dauerhaften Verdichtung des 

Untergrundes. Dies hat zur Folge, dass eine bestimmungsgemäße Nutzung als Ackerboden beein-

trächtigt bzw. unmöglich gemacht wird. 
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Eisenbahnbetrieb ( EB)  

Stellungnahme: 

Gemäß §6 UVP-G wird eine Beschreibung des Vorhabens sowohl während des Betriebs als auch während des Bauens 

gefordert.  

Deshalb wurde ein Baukonzept erstellt, welches eine generelle Beschreibung der Bauabläufe für das Vorhaben des vierglei-

sigen Ausbaus im Abschnitt Linz - Marchtrenk darlegt, auf deren Grundlage eine Darstellung und Bewertung relevanter 

Umweltwirkungen in der Bauphase möglich ist.  

Nach den eisenbahnbetrieblichen Prämissen ist während der Herstellung des viergleisigen Ausbaus der Westbahn zwischen 

Linz und Marchtrenk der Betrieb während der gesamten Baudauer möglichst uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. 

Eisenbahnbetriebliche Prämissen sind: 

 Westbahngleise sollen permanent für den laufenden Betrieb zur Verfügung stehen.  

 Keine Einschränkung der Kapazität der Westbahn  

 Möglichst geringfügige Qualitätseinbußen im Betrieb (Langsamfahrstellen)  

 Bedienung der Anschlussbahnen  

Die Realisierung von Hauptbaustellenerrichtungsflächen darf aus eisenbahnbetrieblicher Sicht den angeführten eisenbahn-

betrieblichen Prämissen nicht entgegenwirken. 

Die Situierung einer solchen Hauptbaustelleneinrichtungsfläche hat einerseits im direkten Nahbereich zur Bahntrasse zu 

erfolgen um eine direkte Zufahrt des reinen Baustellenverkehrs auf das Baufeld zu ermöglichen und andererseits ist auch 

eine Zufahrt auf kurzem Weg vom hochrangigen Straßennetz erforderlich.  

Die vorgesehene Situierung der ggst. Hauptbaustelleneinrichtungsfläche wirkt aus eisenbahnbetrieblicher Sicht den o.a. 

eisenbahnbetrieblichen Prämissen nicht entgegen und erfüllt die Voraussetzungen für eine effiziente Bauabwicklung auf-

grund des Nahbereiches zur zukünftigen Bahntrasse und der Anbindung an das hochrangige Straßennetz. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Mit den in diesem Verfahren der Behörde empfohlenen zwingenden Auflagen wird sichergestellt, dass die vorübergehend 

beanspruchten Ackerflächen ordnungsgemäß rekultiviert werden. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.601. LW Sowohl in der Bau- als auch der Betriebsphase wird das Grundstück 3555/2 auch insoweit unzumut-

bar in Anspruch genommen, als darauf das Unterwerk Marchtrenk samt zweier Zufahrtsstraßen 

(Wirtschaftsweg W29) errichtet werden sollen (etwa 1 ha!). Diese Inanspruchnahme ist insbesondere 

auch deshalb unzumutbar, da die Anlage „stirnseitig“ errichtet werden soll, was dazu führt, dass das 

verbleibende Restgrundstück 3555/2 fünfeckig wird und sich im nördlichen Teil in Richtung Trasse 

verjüngt, was eine erhebliche Erschwerung der Bewirtschaftung bedeutet. Diese Erschwerung würde 

nicht so gravierend ausfallen wenn die Anlage sinnvollerweise überhaupt weiter westlich gegenüber 

der bereits bestehenden Umspannanlage und parallel zum Bahnverlauf - und somit zur Grundgrenze 

- errichtet werden würde. 

Von der verbleibenden Fläche des Grundstück 3555/2 würde durch das Vorhaben in der Betriebs-

phase aber weiter eine beträchtliche Fläche als Ersatzfläche herangezogen werden, sodass die 

Herrn Gerhard Rittenschober verbleibende Ackerfläche noch weiter verringert werden würde! 

Das Vorhaben sieht weiter vor, dass die bestehende Freileitung (110 kV) verlegt wird, wodurch die 

Überziehung des Grundstücks 3555/2 noch vergrößert wird und eine unzumutbare Belästigung ver-

ursacht wird. 

Weiter wird das Grundstück 3555/1 in Anspruch genommen, insbesondere um darauf eine Begrü-

nung und den (verbreiterten) Wirtschaftsweg W28 anzulegen. Diese Maßnahmen verringern die 

Feldflächen des Herrn Gerhard Rittenschober auch auf diesem Grundstück unzumutbar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 3555/2 hat eine Ausgangsfläche von 2,55 ha. Nach Abzug der dauernden Grundbeanspruchung für Weg, Un-

terwerk und für die westlich des Unterwerks verbleibende Restfläche als ökologische Ausgleichsfläche verbleibt in der Be-

triebsphase eine als Acker nutzbare Fläche von rund 1,1 ha in sinnvoll nutzbarer Form. 

Die Überspannung mit einer Hochspannungsleitung besteht auch schon vor Umsetzung des Projekts. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.602. LW Aus dem Vorhaben resultiert somit die mangelnde Verwendbarkeit des Grundstücks 3555/2 über 

mehrere Jahre und auch danach eine derartige Verschlechterung der Ertragskraft des Bodens, dass 

eine bestimmungsgemäße Nutzung des Grundstücks 3555/2 auch dauerhaft beeinträchtigt bzw. 

unmöglich gemacht wird und das Vorhaben somit schon allein dadurch sowie der Beeinträchtigung 

des Grundstücks 3555/1 betreffend den landwirtschaftlichen Bio- Betrieb des Herrn Gerhard Ritten-

schober erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung verursacht. 

Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt eine unzulässige Inanspruch-

nahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums des Herrn 

Gerhard Rittenschober dar. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einschreiter D31 verwiesen. Eine Exis-

tenzgefährdung ist nicht gegeben. 
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Unzumutbare Belästigung durch Lärm 

Nr. SV Einwendung   

  D31.603. LA, HU 32.3.2. Unzumutbare Belästigung durch Lärm 

Durch das Vorhaben wird Herr Gerhard Rittenschober in unzumutbarer, unter Umständen sogar in 

gesundheitsgefährdender Weise durch Lärm beeinträchtigt. Insbesondere liegt zwischen der 

Bahntrasse und seinem Wohnhaus auf dem Grundstück .178 ein kleiner Hügel, wodurch das Wohn-

haus quasi in einem kleinen Tal situiert ist. Im Norden des Wohnhauses besteht ein Wald, der den 

Lärm des Zugverkehrs als Echo zurückwirft. Dadurch erfolgt eine Steigerung des Lärms um 5 dB. 

Eine Messung beim Wohnhaus von Herrn Gerhard Rittenschober ist nicht erfolgt. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Beim Wohnhaus von Gerhard Rittenschober in Marchtrenk, Niederperwenderstraße 10, in einer Entfernung von ca. 400 m 

von der Bestandsstrecke, ist mit einer Zunahme der nächtlichen Lärmbelastung von 49 auf 54 dB zu rechnen, was nach 

dem Stand der Lärmwirkungsforschung weder gesundheitsschädlich noch unzumutbar belästigend ist. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus in Marchtrenk, Niederperwenderstraße 10 der Einwender befindet sich auf Höhe ca. km 206,2 in einer Ent-

fernung von ca. 400 m rechtsseitig (nordseitig) der Bestandsstrecke der Westbahn, knapp außerhalb der gegenständlichen 

Projektsgrenze bei km 206,038. An der Bestandsstrecke ist ab der gegenständlichen Projektsgrenze rechtsseitig der West-

bahn eine Lärmschutzwand in der Höhe von 2,0-2,5 m ü. SOK vorhanden. Zum Schließen der zwischen dem Geländeein-

schnitt und der bestehenden Lärmschutzwand vorhandenen Öffnung ist im vorliegenden UVP-Projekt die Errichtung einer 

3,0 m hohen Lärmschutzwand LSW-12 von km 205,889 bis km 206,038 rechts der Bahn vorgesehen. 

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 in der Karte EZ 04-01.11 abzulesen. Für den Be-

stand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von ca. 49 dB, für das Projekt mit den oben genannten Maßnahmen zeigt sich 

ein Wert von ca. 54 dB. Der Grenzwert nach SchIV für die Nachtzeit von 55 dB wird eingehalten. 

Beim Anschlussprojekt „Marchtrenk – Wels“ wird die Wirksamkeit der bestehenden Lärmschutzwand zu überprüfen und 

eventuell zu erhöhen sein. Die entsprechende lärmschutztechnische Beurteilung wird für das Anschlussprojekt zu erfolgen 

haben. 

Zum Mangelvorwurf, dass am Anwesen der Familien Schuster/Reininger keine Messungen der Ist-Situation vorgenommen 

worden sind, ist aus fachlicher Sicht auszuführen: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahmen zum Einwand D 31.20 wird aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  

größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich 

betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 
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Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden. 

Die in den schalltechnischen Untersuchungen zum UVP-Projekt gewählte Vorgangsweise entspricht in fachlicher Hinsicht 

dem Stand der Technik. 

Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.604. HU, KL 32.3.3. Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Die Grundstücke 3555/1 und 3555/2 werden wie obig angeführt zum Ackerbau verwendet. Insbeson-

dere da Herr Gerhard Rittenschober einen Bio-Betrieb führt, sind die vom Vorhaben sowohl in der 

Bau- als auch in der Betriebsphase (auch unter Berücksichtigung der Frequenzsteigerung) ausge-

henden und insbesondere auch auf die angebauten Früchte einwirkenden Immissionen an Staub und 

Luftschadstoffen (insbesondere Abgase der eingesetzten Fahrzeuge und aufgewirbelter Staub) un-

zumutbar belästigend, wenn nicht sogar gesundheitsgefährlich, für Herrn Gerhard Rittenschober. 

Dasselbe gilt für Kunden des Herrn Gerhard Rittenschober. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

In dieser Entfernung vom Projekt sind unzumutbar belästigende oder gesundheitsgefährdende Luftschadstoffe auszuschlie-

ßen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Zur Beantwortung der Frage wird auf die Stn. Zur Einwendung D31.62 verwiesen. 

Unzulässige Einwirkung durch Elektromagnetische Felder 

Nr. SV Einwendung   

  D31.605. ET 32.3.4. Unzulässige Einwirkung durch Elektromagnetische Felder 

Insbesondere durch die Errichtung eines Unterwerks sowie durch die Verlegung der Freileitung 

kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektromagnetischer Immissionen, welche gesund-

heitsgefährdend sind und zu einer Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Liegen-

schaft führen. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik entspricht und somit im 

Bauentwurf bereits feldmindernde Maßnahmen (gebündelte Verlegung der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungs-

konzeptes) bereits vorgesehen sind und damit auch technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-

02-01 geforderte Reduktion umgesetzt wird. 

Die Grundlage der Bewertung stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für 

die Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 16,7 Hz) bzw. für 

berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung der ICNIRP. 
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Die bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche Stromversorgungsleitun-

gen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder wurden mit den Feldern (thermischen Grenzstrom, der 

maximale Laststrom aus der Zugfahr – und Lastflusssimulation und der 24-h-Mittelwert) der geplanten Bahnanlagen im 

Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz verglichen. Aus der Objektliste im Fachbeitrag vom Institut für 

Elektrische Anlagen der TU Graz kann mit dem Objekt Oberneufahrn 8 annähernd verglichen werden. Dieses Anrainer-

wohnobjekt befindet sich in einer Entfernung von 22 m und dabei verringert sich durch die feldmindernden Maßnahmen der 

berechnete Maximalwert von 6,9 µT auf 6,7 µT und der 24-h-Mittelwert bleibt gleich bei 1,2 µT. 

Da die berechneten elektromagnetischen Felder deutlich unter den relevanten Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung 

für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt liegen, ist eine Beeinflussung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und 

deren Lebensräume nicht gegeben. 

Weiteres Vorbringen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.606. ET, HD, 

LA, HU, 

RP, LW 

32.4. Weiteres Vorbringen 

Zusammenfassend wird Herr Gerhard Rittenschober durch das Vorhaben sowohl in der Bau- als 

auch in der Betriebsphase durch unzumutbare Umwelteinwirkungen belästigt oder in seiner Gesund-

heit gefährdet und wird das Eigentum von Herrn Gerhard Rittenschober derart bedroht, dass erhebli-

che Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen. Dieser Flächenverlust kann 

Herr Rittenschober auch nicht durch Ersatzflächen in Hofnähe kompensieren. Die Bewirtschaftung 

der Restfläche wird wegen deren Unförmigkeit erschwert. Allein durch die Verlegung der Freileitung 

wird ein nunmehr zusätzlicher Masten erforderlich, sodass es wegen der größeren Überspannungs-

flächen der Freileitung zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Vegetation kommt. Insbesondere 

in der Bauphase kommt es zu einer unzumutbar erhöhten Einwirkung von Schadstoffen auf die als 

Bio-Betrieb bewirtschafteten Feldflächen.  

Es kommt aufgrund des Vorhabens auch zu längeren Zufahrtswegen vom Hof. Das Vorhaben führt 

zu einer erhöhten Lärmbelästigung, insbesondere auch betreffend die Grundstücke 3501/1 und .178. 

Aus dem Vorhaben ergibt sich auch eine unzumutbar erhöhte Gefahr der Verunreinigung des 

Grundwassers am Betriebsstandort. Durch die Erschütterungen in der Bau- und Betriebsphase er-

folgt auch ein Absinken des Grundwasserstandes. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Wie alle Erfahrungen mit Brunnen, Quellen und wasserführenden Horizonten zeigen, sind wassergesättigte Schichten hin-

sichtlich jeglicher Erschütterungseinwirkung bis hin zum Erdbeben extrem robust. Eine Gefährdung der Wasserversorgung 

durch Bau- und Betriebserschütterungen ist auszuschließen. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Sachverständigen ist festzuhalten, dass bei der Errichtung von Freileitungen technische Rahmenbedin-

gungen (Maststatiken, Masthöhen, minimale Bodenabstände, maximale Mastabstände,….) einzuhalten sind. Eine Beein-

trächtigung der Vegetation kann in der Bauphase erfolgen und ist zu entschädigen. In der Betriebsphase ist eine Beeinträch-

tigung der Vegetation bei 110 kV Freileitungsausführungen nicht gegeben. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Grundstück 3501/1 KG 51216 (Marchtrenk) liegt außerhalb (westlich) des Vorhabensgebietes. 

Grundstück 3555/1 KG 51216 (Marchtrenk) liegt unmittelbar südlich (grundwasserstromabwärts) der Betsand- bzw. geplan-

ten Trasse. Westlich des Grundstückes kommt das Objekt LM22 („Unterführung L1227 Paschingerstraße“) zu liegen. Die 

Auswirkungen dieses Objektes auf den Grundwasserkörper wurden von SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und 

Grundwasser im Gutachtenteil detailliert beschrieben, sodass auf diese Ausführungen verwiesen wird. 

Die Grundstücke 157/1, 157.2, 163/1, 163/2, 179/2 KG 51210 (Holzhausen) liegen mehrere hundert Meter nördlich (grund-

wasserstromaufwärts) der geplanten Trasse. Da die Trasse nicht in den Grundwasserkörper einbindet, können quantitative 

Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers ausgeschlossen werden. Auch Erschütterungen wirken sich nicht auf den 

Grundwasserkörper, beispielsweise durch Absinken des Grundwasserspiegels aus.  

Grundstück 2443/1 KG 51216 (Marchtrenk) liegt außerhalb des Vorhabensbereiches. 

Die Grundstücke 3424, 3425, 3443/1, 3443/2, 3444/2, 3499, 3500, 3501/1, 3510/1 KG 51216 (Marchtrenk) liegen mehrere 

Hundert Meter nördlich und somit grundwasserstromaufwärts der geplanten Trasse. Da die Trasse nicht in den Grundwas-

serkörper eingreift und auch die Grundstücke durchwegs grundwasserstromaufwärts liegen, kann eine quantitative und 

qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers mit Auswirkungen auf den Betriebsstandort grundsätzlich ausgeschlossen 

werden.  

Grundstück 3555/2 KG 51216 (Marchtrenk) liegt südlich der geplanten Bahntrasse und fällt mit der BE Fläche und Bahnan-

lagen zusammen. Weder beim Bau der Trasse noch der Errichtung der BE-Fläche wird in den Grundwasserkörper eingegrif-

fen, sodass quantitative Beeinträchtigungen während der Bau- und Betriebsphase ausgeschlossen werden können.  

Während der Bauphase können qualitative Beeinträchtigungen des Grundwassers im nahen, grundwasserabströmigen 

Umfeld von Trasse und BE-Fläche erschütterungsbedingt in Form von temporären Trübungen nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden.  

Im nahen grundwasserabströmigen Umfeld von Trasse und BE-Fläche kann eine qualitative Beeinflussung des Grundwas-

sers durch Bauwässer, die mit Baustoffen / Bauhilfsstoffen, in Berührung kommen oder freigesetzt werden, und in den 

Grundwasserkörper sickern können, nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden (temporäre Aufhöhung des pH-Wertes, el. 

Leitfähigkeit, Ca, Al). Überschreitungen von Parameterwerten gem. Trinkwasserverordnung sind aber unwahrscheinlich. 

Auswirkungen auf die Vegetation können jedenfalls ausgeschlossen werden. 

Bahnwässer gelten nach der Spruchpraxis der Wasserrechtsbehörden nach der Bodenpassage als „vernachlässigbar ge-

ring“ belastet.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Projektbedingte Immissionen, die gesundheitsgefährdend oder unzumutbar belästigend sein können, sind an diesem Woh-

nort auszuschließen. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familie Rittenschober als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von ca. 45 dB erkennen. Spitzen-

pegel lauter Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis 65 dB, 

sonstige Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu beur-

teilen.  

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 496 von 528 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf vorangegangene Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einschreiter D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Das in der Einwendung genannte Grundstück 3501/1 befindet sich außerhalb des Trassenkorridors und ist von dem Vorha-

ben nicht berührt. Das Grundstück .178 wird gleichfalls von den Vorhaben nicht berührt. 

Hinsichtlich der in der Einwendung angesprochenen Beeinträchtigung durch unzumutbare Umwelteinwirkungen durch das 

Vorhaben sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase wird auf die Aussagen der für diese Themen zuständigen Sach-

verständigen für Lärm(-technik) und Hygiene verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.607. - Als Bio-Bauer will Herr Gerhard Rittenschober die Natur in seiner Vielfalt erhalten und die eigene 

Wirtschaft stärken, insbesondere durch eigene Produktions- und Verarbeitungsstätten anstatt die 

Verlegung derselben ins Ausland. Produktionswege sollen kurz gehalten werden. Ein Import von 

Produkten ist nicht erforderlich da vor Ort selbst gute Produkte vorhanden sind. Nach der Ansicht von 

Herrn Gerhard Rittenschober sollten Transportsubventionen gestrichen werden um den bestehenden 

Transportwahnsinn nicht noch zu verstärken. Weniger Transport bedeutet auch eine Entlastung des 

Energiebedarfs und wäre somit umweltschonend.  

Für eine vernünftige Versorgung sei die derzeitige Infrastruktur ausreichend. Durch den globalen 

Welthandel würden nur Spekulanten gefördert und die Umwelt zerstört werden. Es stellt sich die 

Frage wovon zukünftige Generationen sich ernähren sollen, wenn in Österreich jeden Tag 20 ha 

Grund geopfert werden. Früher waren Lebensmittelgeschäfte etwa 0,5 km entfernt, heute sind es 2 

km; Eisenwarenhandlungen konnten innerhalb von 2 km erreicht werden, nunmehr muss man 8 km 

fahren, usw. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.608. - 32.5. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums des Herrn Gerhard Ritten-

schober ist nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, und unverhältnismäßig, weil insbeson-

dere kein konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen des Herrn Gerhard Rittenschober überwiegen. 

Insbesondere die geplante Ausgestaltung der Trasse samt Begleitmaßnahmen sowie das Unterwerk 

und die verlegte Freileitung ist zur Deckung eines tatsächlichen Bedarfs nicht geeignet und/bzw. ist 

es möglich einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Um-

fang als in der geplanten Form zu decken. 
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33. Familie Sallmann 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.609. - 33.1. Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft die einwendenden Herrn Hans Sallmann, geboren am 30.05.1957, und Frau 

Brigitte Sallmann, geboren am 13.03.1958, beide wohnhaft in 4063 Hörsching, Aistentaler Straße 12 

(etwa Bahn-km 198,2; gemeinsam kurz die „Ehegatten SALLMANN“), sowie die einwendenden Herrn 

Clemens Sallmann, geboren am 25.08.1981, und Frau Dr. Eva Sallmann, geboren am 28.05.1980, 

sowie deren minderjährigen Kinder Jakob Sallmann, geboren am 26.09.2012, und Elena Sallmann, 

geboren am 25.08.2012, alle wohnhaft in 4063 Hörsching, Aistentaler Straße 12 (gemeinsam kurz 

die „Familie SALLMANN JUN.“).  

33.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten SALLMANN sind grundbücherliche (Hälfte-)Eigentümer der Liegenschaft BG Traun 

KG 45307 Neubau EZ 24 (Gesamtfläche etwa 14,3 ha) mit den Grundstücken 1534, 1535, 1536, 

1537/1, 1537/2, 1568/2, 1569 (mit der Adresse Aistentaler Straße 12) sowie den in der Katastralge-

meinde 45308 Pasching liegenden Grundstücken 606, 607/1 und 608.  

Auf dieser Liegenschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe zur beabsichtigten neuen Bahntrasse 

(Entfernung etwa 120 Meter) der Vierkanthof der Ehegatten SALLMANN auf dem Grundstück Nr. 

1569. Dieses (Wohn-)Gebäude wird von den Ehegatten SALLMANN als Hauptwohnsitz sowie als 

Betriebsstandort genutzt bzw. dauernd bewohnt. Sie halten sich dort bzw. auf ihrer Liegenschaft also 

dauernd auf. 

Der angeführte Vierkanthof der Ehegatten SALLMANN wird auch von der Familie SALLMANN JUN. 

als Hauptwohnsitz genutzt bzw. dauernd bewohnt. Auch die Familie SALLMANN JUN. hält sich dort 

bzw. auf der Liegenschaft der Ehegatten SALLMANN dauernd auf. Herr Clemens Sallmann ist mittels 

Testament der Ehegatten SALLMANN als Hoferbe eingesetzt. 

Wesentliche Teile des Vierkanthofs sowie Freiflächen im Garten um das Gebäude auf dem Grund-

stück 1569 werden im Rahmen einer genehmigten Vermietung für Feste und andere Veranstaltungen 

vermietet. Der Westtrakt des Vierkanthofes wurde erst 2004 mit großem finanziellem Aufwand in 

Veranstaltungsräumlichkeiten umgebaut. Es finden dort jährlich ca. 45 Veranstaltungen, vor allem 

Hochzeiten statt. Entsprechende Gästeparkplätze befinden sich auf der östlichen Seite des Vierkant-

hofes. Diese Veranstaltungen stellen für die Ehegatten SALLMANN eine Existenzgrundlange dar. 

Im östlichen Trakt des Vierkanthofes befinden sich zur Vermietung bestimmte Therapie-, Büro- und 

Lagerräume. Derzeit ist in diesen Räumen eine Therapeutin eingemietet. Weiter ist dem Vierkanthof 

auf der Ostseite eine Garagenanlage mit 34 zur Vermietung bestimmten Einzelgaragen vorgelagert. 

Sämtliche Wasseranschlüsse für die vermieteten Objekte sowie die Vermietung der Festräumlichkei-

ten sind an die Gemeindeleitung angeschlossen. Für den Eigengebrauch und die Landwirtschaft 

besteht ein Hausbrunnen. Die Ehegatten SALLMANN betreiben auf der Liegenschaft einen Land- 

und forstwirtschaftlichen Betrieb. So erfolgt z.B. auf dem Grundstück 1537/1 Ackerbau (insbesonde-

re. Getreide, Soja Rüben). Auf den Grundstücken Nr. 1534, 1535, 1536, 1537/2, (Gesamtfläche etwa 

4,6 ha) erfolgt eine bewilligte landwirtschaftliche Farmwildhaltung für 39 Stück erwachsenes Rotwild. 

 

  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 498 von 528 

Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.610. ER 33.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt die Ehegatten SALLMANN und die Familie SALLMANN JUN. in ihren materiell 

einfachgesetzlich gewährleisteten subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betreffend Ge-

sundheitsschutz, Belästigungsschutz und Eigentumsschutz. Dagegen erheben die Ehegatten SALL-

MANN und die Familie SALLMANN JUN. sämtliche in diesem Schriftsatz erhobenen Einwände auch 

für sich persönlich, insbesondere die folgenden: 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu unzumutbaren 

bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, 

Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc., welche geeignet sind Gefahren, erhebli-

che Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Ehegatten SALLMANN und die Familie 

SALLMANN JUN. herbeizuführen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Nr. SV Einwendung   

  D31.611. RP 33.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben, insbesondere auch durch die hierin eingewendeten Belästigungen, wird das 

Eigentum der Ehegatten SALLMANN derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übli-

che bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke beein-

trächtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben somit insbesondere auch betreffend 

den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb als auch den anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten der 

Ehegatten SALLMANN (wie etwa die Vermietungstätigkeiten) erhebliche Einkommenseinbußen bis 

hin zur Substanzvernichtung entstehen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Von den im Eigentum der Familie Sallmann befindlichen Grundstücken wird nur die Parzelle 1537/1 teilweise für die Umset-

zung des Vorhabens benötigt – siehe dazu auch die Stellungnahme des Sachverständigen für Boden / Agrarwesen (LW) in 

Pos. D31.612. Die Reduktion der Parzelle um ca. 45 % stellt eine erhebliche Verringerung der bewirtschaftbaren Fläche dar. 

Der Nutzungsanspruch auf dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche ist erheblich und entsprechend im Rahmen der noch 

folgenden Grundeinlöseverfahren zu behandeln.  

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme zumindest 

teilweise ein Substanzverlust entsteht, inwieweit eine Gefährdung des Eigentums besteht und eine Gefährdung der dingli-

cher Rechte des Eigentümer ist aber zu prüfen – siehe dazu auch den Hinweis des Sachverständigen für Boden / Agrarwe-

sen (LW) in Pos. D31.612.  
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Nr. SV Einwendung   

  D31.612. RP, LW Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00003-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

wesentliche Teile des Grundstücks 1537/1. Im südlichen Bereich des Grundstücks 1537/1 werden 

durch das Vorhaben neben der Trasse selbst auch eine Landesstraße sowie eine Begrünung und 

Straßenböschungs- und –randflächen errichtet. Dies führt zu einem Verlust von Grundflächen und zu 

einer schrägen Durchschneidung des Grundstücks 1537/1.  

Eine übliche bestimmungsgemäße und wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der südlichen Restfläche des 

Grundstücks 1537/1 als Ackerland ist aufgrund der geringen Fläche, insbesondere der eingeschränk-

ten Breite, und der Errichtung der obig genannten Veränderungen unmöglich. Mit einem Mähdre-

scher kann auf der Restfläche nicht einmal gewendet werden. Die Beeinträchtigung wird dadurch 

verstärkt, dass die südliche Restfläche nur noch über einen Umweg von etwa 2 km pro Richtung zu 

erreichen ist. Aufgrund des deutlichen Niveauunterschieds von Süden her zur Liegenschaft muss 

diesbezüglich ein Ausgleich erflogen, welcher weitere Ackerfläche in Anspruch nimmt. Damit diese 

also überhaupt genutzt werden könnte, müsste ein Niveauausgleich erfolgen. Eine wirtschaftlich 

sinnvolle Bewirtschaftung der Restfläche ist auch deshalb nicht mehr möglich. Durch das Vorhaben 

wird auf diesem Reststück aber entlang der östlichen Grundgrenze noch ein Wirtschaftsweg angelegt 

und am nördlichen Rand entlang der Trasse eine weitere Begründung. Dies führt zu einem weiteren 

Verlust von Ackerfläche. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Das Gst.Nr. 1537/1 hat eine Ausgangsfläche von 5,58 ha. Nach Projektumsetzung verbleibt im Norden eine Restfläche von 

rund 3,5 ha und im Süden von rund 0,6 ha. Die südliche Restfläche ist zwar klein, aber auf Grund der günstigen Form 

durchaus auch noch als Acker nutzbar. 

Die konkreten wirtschaftlichen Nachteile sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu beurteilen und gegebenenfalls zu 

entschädigen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung werden folgende Grundstücke als im Eigentum der Familie genannt: Nr. 1534, 1535, 1536, 1537/1, 

1537/2, 1568/2, 1569 (Wohnort / Hof mit der Adresse Aistentaler Straße 12, ca. 120 m von der Trasse entfernt) sowie die in 

der Katastralgemeinde 45308 Pasching liegenden Grundstücken 606, 607/1 und 608. 

Von diesen Grundstücken ist nur die Parzelle 1537/1 unmittelbar von dem Trassenkorridor berührt, der ca. 45 % der Grund-

fläche in Anspruch nimmt für den Trassenkorridor, Teile des neuen Bahnhofes beim Flughafen Linz-Hörsching sowie die 

Trasse der neuen Paschinger Straße. Die verbleibenden Grundflächen im Süden (relativ klein) und im Norden erlauben eine 

weitergehende Bewirtschaftung – siehe Aussagen des Sachverständigen für Agrarwesen. Beachtet werden muss allerdings, 

dass die letztlich beanspruchte Fläche nach Festlegung der Trasse und der diese begleitenden baulichen Anlagen sowie die 

Böschung kleiner sein wird als der jetzt ausgewiesene Trassenkorridor. 

Die anderen Grundstücke werden vom Trassenkorridor nicht berührt. 

Der auf dem Grundstück 1569 situierte Bauernhof der Einwender ist zwar auch nicht durch einen Flächenverlust berührt, 

aufgrund seiner Nähe zum Trassenkorridor - sowie auch zu der nicht als Bestandteil der HL-Planung anzusehenden 

Pachinger Straße - vermutlich von  Lärmemissionen berührt. Mit den an der Trasse vorgesehen Lärmschutzmaßnahmen   

sollte allerdings ein ausreichender Schutz vor Beeinträchtigungen durch die Bahn gesichert sein. Diesbezüglich wird aber 

auf die Ausführungen der Sachverständigen für Lärm(-technik) und Hygiene in den folgenden Punkten D 31.615 bis D 

31.617 verwiesen. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.613. LW, RP Durch die Durchschneidung kommt es aber auch auf der nördlichen Restfläche des Grundstücks 

1537/1 zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung, da die an der westlichen Grenze verlaufende Stra-

ße abgetrennt wird. Es entsteht hier eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Ohne eine entspre-

chende Wendemöglichkeit ist eine bestimmungsgemäße Bewirtschaftung dieses Reststücks nicht 

möglich. 

Das Vorhaben beeinträchtigt die Ehegatten SALLMANN auch dahingehend, dass die Garagenanlage 

durch die Abtrennung der Zufahrt Flughafenstraße zur Lindenlacherstraße deutlich an Attraktivität 

verliert, was zu weiteren spürbaren Ertragseinbußen führen wird. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es ist nicht unüblich, dass Landwirte auch am Acker wenden. Die Errichtung eines Wendehammers brächte für den Grund-

eigentümer unverhältnismäßige Nachteile durch zusätzliche Grundbeanspruchung und Verformung des Ackers. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Mit der neuen HL-Trasse erfolgt, gemeinsam mit der neuen Paschinger Straße, eine Abtrennung der bisher gegen Süden 

gerichteten Zufahrt zum Hof. Allerdings bleibt die Zufahrt aus nördlicher Richtung über den auf der Gemeindegrenze zwi-

schen Hörsching und Pasching bestehenden Weg erhalten. Dieser Weg führt direkt zu dem gemeinsam mit der Bestand-

strasse auszulassenden Bahnhof Hörsching. Über den gleichfalls dort möglichen Anschluss an weitere Gemeindestraßen 

(z.B.: die Industrieparkstraße) ist die Erreichbarkeit des Hofes gesichert. 

Die derzeit bestehende technische Ausstattung des Weges zum Hof ist Gegenstand auch der noch erforderlichen materien-

rechtlichen Verfahren und Genehmigungen, die für die Konkretisierung der Planung und letztlich auch erforderliche Bauge-

nehmigung notwendig sind. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.614. - Insgesamt wird das Eigentum durch die hier angeführten Umstände derart beeinträchtigt, dass eine 

übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwertung der einzelnen betroffenen Grundstücke 

unmöglich gemacht wird und durch das Vorhaben eine Substanzvernichtung zulasten der Ehegatten 

SALLMANN erfolgt. Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt eine unzu-

lässige Inanspruchnahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des 

Eigentums des Herrn Ehegatten SALLMANN dar. 
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Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Lärm und Schall 

Nr. SV Einwendung   

  D31.615. LA, HU 33.3.2. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Lärm und Schall 

Durch das Vorhaben kommt es auf der Liegenschaft der Ehegatten SALLMANN, insbesondere im 

Bereich des Wohnhauses und des zur Erholung dienenden Gartens sowie der Flächen die für Veran-

staltungen vermietet werden, zu Lärm- und Schallimmissionen die eine unzumutbare Belästigung 

darstellen und geeignet sind, die Gesundheit der Ehegatten SALLMANN, deren Kunden sowie der 

Familie SALLMANN JUN. zu gefährden. 

Die Ehegatten SALLMANN und Familie SALLMANN JUN. halten sich auf den genannten Grundstü-

cken, insbesondere den Grundstücken 1569 und 1568/2 zu Wohn-, Erholungs- und Arbeitszwecken 

laufend auf. Der der bestehenden Bahntrasse nächstliegende Punkt des Grundstücks 1569, befindet 

sich etwa 80Meter (!) von der geplanten Bahntrasse entfernt; das auf dem Grundstück 1569 befindli-

che Wohnhaus ist lediglich etwa 120 Meter entfernt. Darüber hinaus befindet sich die geplante Halt-

stelle Flughafen (Bahn-km 198,150) quasi auf gleicher Höhe mit dem Wohnhaus! 

Nach den Projektunterlagen wurde lediglich ein Messpunkt auf einer nahegelegenen Freifläche ge-

setzt (DMP-14), nicht aber in dem besonders sensiblen Bereich, in welchem sich die Bewohner des 

Hauses ständig aufhalten (Wohn- und Schlafräume). Obwohl es technisch möglich und zumutbar 

gewesen wäre, wurde eine derartige Messung unterlassen. Dies widerspricht dem Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofs zu 2011/03/0160, wonach der Durchführung von Messungen, soweit diese 

möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen ist und es 

unzulässig ist, an einem Punkt zu erwartende Immissionen aus den Ergebnissen einer Messung an 

einem anderen Ort zu prognostizieren. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Der Wohnbereich des Vierkanthofes befindet sich in einer Entfernung von ca. 160 m zur geplanten Bahntrasse.  Aus den 

Fassadenberechnungen ergab sich keine Notwendigkeit von Objektschutzmaßnahmen. Eine messtechnische Überprüfung 

der Schallprognosen ist nach Fertigstellung und Inbetriebnahme vorgesehen. Nach den vorliegenden Berechnungen ist für 

die Familie Sallmann keine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung durch projektbedingten Lärm erkennbar. Siehe dazu 

auch meine Antworten zu den Stn D31.172 und D31.211. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Der Vierkanthof Aistentalerstraße 12 der Familie Sallmann befindet sich auf Höhe ca. km 198,2 der projektierten Neu-

baustrecke der Westbahn in einer Entfernung von ca. 130 m rechtsseitig (nordseitig). Der Wohnbereich des Hofes befindet 

sich im nördlichen Bereich in einer Entfernung von ca. 160 m zur geplanten Bahntrasse.  

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4, 

welche in diesem Bereich eine Höhe von 4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist. Ebenso wirksam für den Nachbar-

schaftsbereich ist die Mittellärmschutzwand LSW-6, welche im UVP-Projekt in einer Höhe von 2,0 m ü. SOK vorgesehen ist.  

Aus der Rasterlärmkarte für Nachtzeit im Freiraum (1,5 m Höhe) ist erkennbar, dass die Höhe der Schienenlärmimmissio-

nen trotz der Schutzwirkung einer 4 m hohen Lärmschutzwand rechtsseitig der Bahn und einer 2 m hohen Mittel-

Lärmschutzwand  allgemein im Bereich von  knapp unter 55 dB an den exponierten Fassaden und im Bereich der bewohn-

ten Nordfassade knapp unter 50 dB betragen wird. 

Für den Referenzpunkt DMP-14 werden die durch das Projekt zu erwartenden Schienenverkehrslärm-Immissionen 

tags/nachts in 1,5 m Höhe mit Beurteilungspegeln von 53/54 dB und in 5 m Höhe mit Beurteilungspegeln von 55/56 dB aus-
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gewiesen. Im Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten tags/nachts nach SchIV von 60/53 dB ergeben sich bei Tagzeit 

keine Überschreitungen, jedoch bei Nachtzeit Überschreitungen in 1,5 m Höhe um 1 dB und in 5 m Höhe im Ausmaß von 3 

dB. Deshalb ergibt  sich aus den Fassadenberechnungen die Notwendigkeit von Objektschutzmaßnahmen für das Nachba-

robjekt Roitner. Für das besser geschützt gelegene Objekt Sallmann sind keine Objektschutzmaßnahmen vorgesehen. 

Zum Vorwurf, dass am Anwesen der Familie Sallmann keine weiteren Messungen der Ist-Situation vorgenommen worden 

sind, ist aus fachlicher Sicht auszuführen: 

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden. Darüber hinaus sind aus den Ergebnis- und 

Maßnahmenplänen EZ 04-01.02, EZ 04-01.03 anhand der Fassadenberechnungen die an den ausgewiesenen Fassaden 

und Geschosshöhen erforderlichen Objektschutzmaßnahmen zu ersehen. Für das besser geschützt gelegene Objekt Sall-

mann sind keine Objektschutzmaßnahmen vorgesehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.616. LA, HU Schon aufgrund der durchgeführten Messungen und Prognoserechnungen ergibt sich aus den Pro-

jektunterlagen, dass es durch das Vorhaben beim Messpunkt DMP-14 ohne Errichtung von Lärm-

schutzwänden zu Lärm- und Schallimmissionen im Ausmaß von 68 dB bzw. selbst mit Lärmschutz 

von 55 dB kommt. Diese Werte sind aus schalltechnischer Sicht jedenfalls als problematisch zu be-

trachten! Die Richtigkeit dieser prognostizierten Pegelwerte wird aber bestritten und werden in der 

Bau- und Betriebsphase sogar noch höhere Lärm- und Schallimmissionen auftreten. 

Laut den Projektunterlagen liegen die bei der Nullvariante vermeintlich zu erwarteten Prognosewerte 

beim Messpunkt DMP-14 bei 46 dB. Selbst bei vermeintlicher Richtigkeit all dieser gemessenen bzw. 

berechneten Prognosewerte beträgt das Delta zwischen der Bestandssituation und der Situation bei 

Umsetzung des Vorhabens zwischen + 22 dB und + 9 dB! Im Fachbeitrag Humanmedizin wird für 

den Aufpunkt DMP-14 ein Delta von + 11 dB angegeben, Derartig ungewöhnliche Steigerungen sind 

weder aus schalltechnischer, noch aus humanmedizinischer Sicht zulässig und völlig unzumutbar. 

Diese erhebliche Erhöhung des Lärmpegels stellt für die Ehegatten SALLMANN, deren Kunden und 

Familie SALLMANN JUN. eine unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung dar. Schon 

allein aus diesem Grund ist das Vorhaben in der vorgesehenen Form nicht konsensfähig. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zur vorangehenden Stn. D31.615. 
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Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Unter Hinweis auf die Ausführungen in der Stellungnahme zum Einwand D 31.617, welche die Einhaltung der Lärmkriterien 

nach SchIV ergibt wird ergänzend ausgeführt: 

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. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.617. LA, HU Überdies wurde in den Projektunterlagen bislang die Möglichkeit von spontanen Aufwachreaktionen 

infolge Schallpegelspitzen nicht berücksichtigt, wie sie z.B. in der Bauphase bei der Abgabe akusti-

scher Warnsignale, aber auch in der Betriebsphase (insbesondere im Bereich der Halstestelle! z.B. 

durch Brems– und Beschleunigungsmanöver) vorkommen können. Auch die geplanten Arbeitszeiten  

in der Bauphase von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr belästigen die Ehegatten SALLMANN, deren Kunden 

und Familie SALLMANN JUN. unzumutbar, vor allem auch in den Abendstunden, welche besonders 

der Erholung dienen. Das erhöhte Verkehrsaufkommen, insbesondere in der Bauphase, trägt über-

dies zur Erhöhung der Lärmimmissionen bei. Ein Einbau von objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen 

bei dem traditionellen Vierkanthof der Ehegatten SALLMANN ist nicht zumutbar. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für den Referenzpunkt DMP-14, der stärker exponierter ist als der Wohnbereich von Aistentalerstraße 12, ist der Beurtei-

lungspegel des Baulärms mit 56 dB und Spitzenpegel bis 70 dB und nur kurzzeitig (Rammhammereinsatz für Lärmschutz-

wand) bis 80 dB angegeben. Somit sind im Wohnbereich von Aistentalerstraße 12 keine unzumutbar belästigenden Baulär-

mimmissionen zu erwarten. Die Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der Bauphase spielt für die Lärmbelastung eine 

untergeordnete Rolle. Ein Einbau von objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen ist aus medizinischer Sicht für den Schutz vor 

Schienenlärm bei diesem Wohnobjekt nicht erforderlich. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass für die Bautätigkeiten eine Beschränkung der Bauzeiten an Werktagen von 0600-

2000 Uhr vorgesehen ist.  

Für den Referenzpunkt DMP-14, also exponierter gelegen als der Wohnbereich des Objektes Aistentalerstraße 12, ist der 

Beurteilungspegel des Baulärms mit 56 dB und Spitzenpegel bis 80 dB angeführt. Diese rühren durch den Einsatz eines 

Rammhammers für die Fundametierung der Lärmschutzwand, welche im nächsten Bereich zum Wohnobjekt nur 1-2 Tage 

eingesetzt wird. Für den übrigen Baubetrieb sind ca. um 10 dB niedrigere Spitzenpegel bis ca. 70 dB im Freien zu erwarten. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.618. EW, LA Hinzu kommt, dass 

- im Fachbeitrag Schalltechnik nur zwischen Tages- und Nachtzeitraum unterschieden wird, obwohl 

nach dem Stand der Technik entsprechend auch der Abendzeitraum (19:00 – 22:00 Uhr) ein eigenes 

Beurteilungskriterium darstellt. Die Projektunterlagen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

- es in Bezug auf die Zugzahlen von der Konsenswerberin klarzustellen ist, was einen Ausbau der 

Westbahnstrecke erforderlich macht, wenn zwischen Istbestand und Nullvariante z.B. während der 

Nacht Ferngüterzüge von 72 auf 141 gesteigert werden, hingegen von der Nullvariante zum Vollaus-

bau diese 141 Ferngüterzüge nur mehr auf 155 gesteigert werden können/sollen. Die Projektunterla-

gen sind auch hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. Dieses große Delta in den Zugzahlen zwi-

schen Istbestand und Nullvariante bzw. das sehr kleine Delta zwischen Nullvariante und Prognose 

führt schlussendlich dazu, dass viele Objekte im Bereich der Bestandsstrecke nur mehr ein geringes 

dB-mäßiges Delta zwischen Prognose und Nullvariante aufweisen, was klarerweise humanmedizi-

nisch bzw. schalltechnisch als zumutbar erachtet wird. Würden jedoch die Zugzahlen vom Istbestand 

zur Nullvariante hin – wie eigentlich zu erwarten – nur gering gesteigert werden, wäre das Delta 

zwischen Nullvariante und Prognose wesentlich höher und würde für wesentlich mehr betrachtete 

Aufpunkte bereits eine Unzumutbarkeit ausweisen, so auch für die Ehegatten SALLMANN, deren 

Kunden und Familie SALLMANN JUN. 

- die Messungen nicht aktuell und daher der Beurteilung des Projektes nicht zugrundegelegt werden 

dürfen. 

Durch das geplante Vorhaben und die dadurch bewirkte Lärm- und Schallsituation ist es für die Ehe-

gatten SALLMANN, deren Kunden und die Familie SALLMANN JUN. auf Dauer unmöglich, sich ohne 

Gefährdung ihrer Gesundheit auf den genannten Grundstücken zu Wohn-, Arbeits- und Erholungs-

zwecken, insbesondere im Freien, aufzuhalten. Der Wohnwert würde komplett verlorengehen, da ein 

Öffnen der Fenster oder ein Aufenthalt im Garten unerträglich wird. 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW)  

Stellungnahme 

Auch wenn die bestehende zweigleisige Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist auch im Planungsnullfall gegenüber dem 

derzeitigen Bestand mit ca. 362 Zügen pro Tag („Fahrplan 2010/2011“) infolge der vom gegenständlichen Vorhaben unab-

hängigen 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 erheb-

lich unterschiedlichem Geschwindigkeitsniveau und den unterschiedlichen Anforderungen durch den Regional- und Fern-

verkehr (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 werden müsste, allenfalls auch in Haltestellen haltende Züge durch Busbedienung zu ersetzen wären sowie 

erforderliche Fahrplanlagen von Zügen nicht erfüllbar sind. Weiters ist davon auszugehen, dass bereits relativ geringe Unre-

gelmäßigkeiten im Zugsverkehr (z.B. Verspätungen einzelner Züge) infolge des dichten Fahrplangefüges sich auf eine Viel-

zahl 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 Güter-

transport deutlich negativ auswirken werden. 

Gemäß dem der Dimensionierung der Infrastrukturanlagen zugrundegelegten Betriebsprogramm 2025+ (Prognose) für den 

viergleisiger Ausbau wird die Strecke weiterhin als Mischverkehrsstrecke für den nationalen und internationalen Personen- 

und Güterverkehr betrieben, jedoch werden die Zugzahlen gegenüber dem Bestand „Fahrplan 2010/2011“ sowohl im Per-
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sonenverkehr als auch im Güterverkehr deutlich angehoben. So sind im Jahr 2025 für den Gesamtverkehr (Reise- und Gü-

terzüge) 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. 

Aus Sicht des Fachbereiches Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik sind UVE Unterlagen ausreichend und vollstän-

dig. 

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 

Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die 

Einhaltung der Kriterien der SchIV  ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Eine Beurteilung von „Delta-Pegeln“ ist nach den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen.  

Die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, Abend und Nachtzeit ist nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unter-

scheidung zwischen Tag- und Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründ-

bar. 

Vermietbarkeit 

Nr. SV Einwendung   

  D31.619. - Die erhöhte Lärm- und Schallbelastung wirkt sich auch negativ auf die Vermietbarkeit der derzeit 

vermieteten Räumlichkeiten sowie auf die potentielle Vermietbarkeit jener Räumlichkeiten, deren 

Vermietung geplant war. Aufgrund der Immissionen wird es schwieriger sein, Mietinteressenten zu 

finden, zudem werden die zu erzielenden Mieterlöse zurückgehen. Eine Weiterführung der Vermie-

tung der Therapie- und Büroräume sowie der Räumlichkeiten und Freiflächen für Veranstaltungen 

wäre nicht mehr möglich, was zu gravierenden, gar existenzbedrohenden Ertragseinbußen führen 

würde. Es handelt sich somit um eine Substanzvernichtung des Eigentums der Ehegatten SALL-

MANN in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung 

übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.620. - Diese Lärm- und Schallimmissionen stellen weiter auch eine unzumutbare Belästigung hinsichtlich 

der bewilligte Farmwildhaltung auf den Grundstücken 1535 und 1536 dar (etwa 150 Meter Entfer-

nung). Die Belästigung wird bei den Tieren auch bereits während der Bauphase zu einer starken 

Beunruhigung führen. Für das Wild bedeuten die eintretenden Lärm- und Schallimmissionen einen  

gravierenden Stressfaktor und ist mit einer für die Tiere gesundheitsgefährdenden Einwirkung zu 

rechnen. 

 

Nr. SV Einwendung   

  D31.621. - Ehegatten SALLMANN, deren Kunden und die Familie SALLMANN JUN. sind daher in ihren subjek-

tiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutbaren belästigenden Lärm- und Schallimmissionen 

sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit und Eigentum verletzt. 
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Unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Erschütterungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.622. ER, HU 33.3.3. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Erschütterungen 

Das Vorhaben verursacht insbesondere in der Bauphase (z.B. Verdichtung der Trasse) aber auch in 

der Betriebsphase Erschütterungen in einem Ausmaß, dass daraus Schäden am traditionellen Wohn- 

und Betriebsgebäude der Ehegatten SALLMANN (insbesondere den Gewölben) entstehen, welches 

von der geplante Trasse lediglich etwa 120 Meter entfernt ist. Dies stellt eine unzumutbare Belästi-

gung dar und ist eine resultierende Gesundheitsgefährdung der Ehegatten SALLMANN, deren Kun-

den sowie der Familie SALLMANN JUN. zu befürchten. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütterungsimmis-

sionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütterungsbedingte 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Ebenso sind durch Erschütterungen verursachte Schäden praktisch aus-

geschlossen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Gesundheitsgefährdende oder unzumutbar belästigende Erschütterungen sind an diesem Wohnort projekt-

bedingt nicht zu erwarten. 

Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Nr. SV Einwendung   

  D31.623. HU, LW 33.3.4. Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Sowohl während der Bau- als auch der Betriebsphase wird die Liegenschaft der Ehegatten SALL-

MANN - allen voran das Grundstück 1537/1 – unzumutbar durch Staubimmissionen und Luftschad-

stoffe beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung bewirkt auch einen Verlust der Assimilationsflächen der 

Pflanzen und führt damit zu weiteren Ernte- und Ertragseinbußen. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Unzumutbar beeinträchtigende Staubimmissionen sind an diesem Wohnort durch das Projekt weder in der 

Bauphase noch in der Betriebsphase zu erwarten. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.624. LW, WT 33.3.5. Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Die Ehegatten SALLMANN werden durch das Vorhaben auch durch Wasser unzumutbar belästigt. 

Insbesondere wird durch die Umsetzung des Vorhabens der natürliche Abfluss des Oberflächenwas-

sers am südlichen Reststücks des Grundstücks 1537/1 durch die Trasse unterbrochen, was zu einer 

Staunässe auf diesem Feldstück führt. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Verschlechterung 

des Ernteertrags, was eine unzumutbare Belästigung der Ehegatten SALLMANN darstellt. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf die Stellungnahme des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer zu gleich lautenden Fragen verwie-

sen. 

Wasserbautechnik (WT) 

Familie Sallmann befürchtet, dass der Oberflächenabfluss vom südlichen Restgrundstück 1537/1 durch die Trasse behindert 

wird. Das Restgrundstück 1537/1 bei Bahn-km 198,0 liegt nahezu zur Gänze nördlich der Bahn, das südliche Restgrund-

stück ist nur ein schmaler Streifen von ca. 10 – 20 m Breite zwischen der Bahntrasse und der Flughafenstraße. Da eine 

Nutzung dieses Streifens nur schwer möglich ist erscheint eine Ablöse des gesamten südlich der Trasse liegenden Grund-

stückes zweckmäßig. 

Bei der geringen Geländeneigung tritt der Oberflächenabfluss gegenüber der Versickerung und Grundwasserneubildung 

zurück. Da Vernässungen bei behindertem Oberflächenabfluss aber nicht auszuschließen sind, wurde in einer Auflage vor-

gesehen, dass im Zuge der Detailplanung für abflusslose Grundstücke zu prüfen ist, ob Drainagen erforderlich sind bzw. 

sind sie bei positiver Prüfung herzustellen. 

Gefährdung des Trink- und Nutzwassers 

Nr. SV Einwendung   

  D31.625. HD, WT, 

AW 

33.3.6. Gefährdung des Trink- und Nutzwassers 

Die Ehegatten SALLMANN und die Familie SALLMANN JUN. beziehen das für sich als auch den 

landwirtschaftlichen Betrieb erforderliche Trink- und Nutzwasser aus einem Hausbrunnen auf dem 

Grundstück 1569. Es ist zu befürchten, dass  

- durch Pestizide, mit welchen der Bahndamm bearbeitet wird das Wasser im Hausbrunnen kontami-

niert und vor allem als Trinkwasser ungenießbar wird;  

- durch die geplanten Tief- und Hochbauarbeiten eine nachteilige Veränderung des Grundwasser-

standes bzw. des Grundwasserzuflusses eintritt. 

Das Vorhaben beeinträchtigt daher durch unzulässige Immissionen in Form von Schmutzwasser und 

Pestiziden das Schutzgut Wasser, führt zu einer Verringerung der Menge und Verschlechterung der 

Qualität des Wassers und kann für die Ehegatten SALLMANN und die Familie SALLMANN JUN. eine 

Gefährdung der Gesundheit darstellen. Dies gefährdet aber auch deren wirtschaftliche Existenz, da 

der Zukauf der für den Betrieb des landwirtschaftlichen Betriebes erforderlichen Wassermengen mit 

unzumutbar hohen Kosten verbunden wäre.  

Der Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen stellt eine Substanzvernichtung des Ei-

gentums der Ehegatten SALLMANN dar, teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der 

Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder 

Verwertung ausgeschlossen ist. 

Abfallwirtschaft (AW) 

Stellungnahme: 

Hinsichtlich der Vegetations- bzw. Aufwuchskontrolle im Gleis- und Bahnkörperbereich wird ausgeführt, dass grundsätzlich 

zwischen mechanischen, chemischen und baulichen Maß-nahmen zu unterscheiden ist. Die möglicherweise nachteiligen 

Auswirkungen beim Einsatz von chemischen Mitteln werden dadurch minimiert, dass versucht wird – entgegen der in der 

Landwirtschaft üblichen flächigen Spritzmittelausbringung - eine punktgenaue und exakte Besprühung vorzunehmen und 

dafür der zu bekämpfende Bewuchs vor dem Einsatz der Maschinen (Spritzzug) eruiert wird. Durch die Methode der Vorer-

hebung (Laser-Scan) und die Adaptierung der Maschinen besteht die Möglichkeit nur gezielt auf bestimmte Pflanzen zu 
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sprühen. Dadurch und durch die Beschränkung auf den unmittelbaren Gleisbereich ohne die Bahndammböschungsflächen 

ergibt sich eine nachhaltige Reduktion der dafür notwendigen Herbizidmengen. 

Aus anderen Projekten ist bekannt, dass durch die Verwendung von speziellen Samenmischungen im Bereich der Bahn-

dammböschungen versucht wird den Aufwuchs von Unkraut bereits im Ansatz zu bekämpfen. Pflegemaßnahmen in diesem 

Bereich werden, falls erforderlich, konventionell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Die vorstehend geschilderte Vorgangsweise der einmal jährlich, ganz gezielt auf den Bewuchs eingesetzten Spritzmittel, 

beschränkt auf den Gleisbereich und die Verwendung von ausschließlich vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln reduziert die nachteiligen Auswirkungen auf den Boden bzw. allenfalls angrenzende 

landwirtschaftliche Flächen auf ein Minimum. 

Hinsichtlich der möglichen qualitativen und quantitativen Beeinflussung des Grundwassers durch Bauarbeiten wird auf den 

SV für Geologie und Hydrogeologie verwiesen. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Grundstück 1569 KG 45307 (Neubau) liegt ca. 450 m südlich (grundwasserstromabwärts) der Bestandstrasse und kommt 

rd. 100 m nördlich (grundwasserstromaufwärts) der geplanten Trasse zu liegen.  

Die Trasse bindet nicht in den Grundwasserkörper ein, sodass quantitative Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 

können. Im Bereich des südöstlichen Grundstückseckes wurde die Bohrung KB24/10 abgeteuft und zu einem Pegel ausge-

baut. Der Flurabstand zum Grundwasser beträgt ca. 12,5 m. Die Schwankungsbreite des Grundwasserdruckniveaus liegt 

bei ca. 0,8 m. Aus der chemischen Analytik des Wassers sind keine Parameterüberschreitungen erkennbar. 

Südöstlich des Grundstücks soll das Objekt LM 12 „Personentunnel Haltestelle Flughafen“ errichtet werden. Dieses greift mit 

seinem Bauwerkstiefsten nicht in den Grundwasserkörper ein. Die Auswirkungen dieses Objektes auf den Grundwasserkör-

per wurden von SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser im Gutachtenteil detailliert beschrieben, 

sodass auf diese Ausführungen verwiesen wird. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Fam. Sallmann befürchtet, dass durch Pestizide oder andere qualitative Einwirkungen ihr Hausbrunnen auf dem Grundstück 

1569 kontaminiert wird.  

Das Grundstück liegt ca. bei Bahn-km 198,2, nördlich der Bahn. Das nächstgelegene Becken ist das VB12 (km 198,7) und 

das VB11 (km 197,49). Die Entwässerung der Bahntrasse erfolgt über eine bituminöse Tragschicht in die Versickerungsbe-

cken.  

Der Einsatz der Herbizide erfolgt nur in geringem Umfang und nur mit von der AGES zugelassenen Mitteln. Über die Versi-

ckerungsbecken werden nur ganz gering belastete Niederschlagswässer ins Grundwasser abgegeben und zuvor noch über 

die Bodenfilterschicht geführt. Eine merkliche qualitative Belastung des Hausbrunnens ist aus fachlicher Sicht nicht gege-

ben. Die notwendige grundwasserwirtschaftliche Beweissicherung wird im Fachbeitrag HD festgelegt. 
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Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.626. LW 33.3.7. Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase kommt es aufgrund des Vorhabens durch die Än-

derung der bestehenden Feldflächenausmaße zu einer deutlichen Verringerung von Fördergeldern, 

unter Umständen kann sogar eine Rückzahlungsverpflichtung aus bestehenden Förderverträgen 

resultieren, wenn die durch das Vorhaben reduzierten tatsächlich bewirtschafteten Flächen in der 

Folge nicht mehr mit den beantragten Flächen übereinstimmen. Die Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm werden jeweils für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen. Derzeit für den Zeitraum 2015 

– 2020. Da die behördliche Kontrolle angegebener Flächen mittels Satellitenbildern erfolgt, führen 

auch sämtliche entlang der Trasse geplanten Landschaftsmaßnahmen zu einer weiteren Verringe-

rung der geförderten Flächen, da einerseits sämtliche von der (in Zukunft ungepflegten) Vegetation 

abgedeckten Feldflächen abzuziehen sind und andererseits bei der Verwendung der landwirtschaftli-

chen Maschinen ein zusätzlicher Sicherheitsabstand zu dieser Vegetation eingehalten werden muss, 

sodass auch dadurch eine weitere bewirtschaftbare Fläche verloren geht. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.627. - 33.4. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten SALLMANN 

ist nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, und unverhältnismäßig, weil insbesondere kein 

konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen der Ehegatten SALLMANN überwiegen. Insbesondere 

die geplante Ausgestaltung der Trasse samt Begleitmaßnahmen ist zur Deckung eines tatsächlichen 

Bedarfs nicht geeignet und/bzw. ist es möglich einen allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung 

und/oder in einem geringeren Umfang als in der geplanten Form zu decken. 
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34. Familie Weber 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.628. - Betroffene Personen 

Das Vorhaben betrifft die einwendenden Herrn Karl Weber, geboren am 17.02.1950, und Frau Inge-

borg Weber, geboren am 29.04.1951, wohnhaft in Mitterbachhamer Straße 3, 4064 Oftering (ge-

meinsam kurz die „Ehegatten WEBER SEN.“) sowie die einwendenden Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland 

Weber, geboren am 01.05.1979, und Frau Daniela Weber, geboren am 22.03.1979, beide ebenfalls 

wohnhaft in Mitterbachhamer Straße 3, 4064 Oftering (gemeinsam kurz die „Ehegatten WEBER 

JUN.“; etwa Bahn-km 203,0). 

34.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Die Ehegatten WEBER SEN. sind grundbücherliche (Hälfte-)Eigentümer der Liegenschaft BG Traun 

KG 45303 Freiling EZ 50 (Gesamtfläche etwa 20,2 ha) mit den Grundstücken in der Katastralge-

meinde 51216 Marchtrenk 3360, 3366, 3367 und in der Katastralgemeinde 45303 Freiling 329, 333, 

340/2, 377, 379/5 und .131 mit der Adresse Mitterbachhamer Straße 3. Das dort errichtete (Wohn-

)Gebäude wird von den Ehegatten WEBER SEN. sowie von den Ehegatten WEBER JUN. als 

Hauptwohnsitz genutzt bzw. von diesen dauernd bewohnt; sie halten sich dort bzw. auf ihrer/dieser 

Liegenschaft also dauernd auf. Der südliche Teil des Wohnhauses (welcher der Trasse zugewandt 

ist) wird insbesondere von den Ehegatten WEBER JUN. bewohnt. Die Ehegatten WEBER SEN. 

bewohnen insbesondere den nördlichen Teil des Wohnhauses. Die Wasserversorgung erfolgt durch 

einen Hausbrunnen. 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber hat mit notariellem Übergabsvertrag vom 04.12.2014 im Wesentli-

chen sämtliche obig angeführten Grundstücke übernommen. Allein das Grundstück 379/5 verbleibt 

bei den Ehegatten WEBER SEN. Die grundbücherliche Durchführung der Ab- bzw. Zuschreibung der 

Grundstücke zu einem neuen Grundbuchskörper sowie die Eintragung des Eigentümerwechsels sind 

gerichtlich noch nicht durchgeführt. Gegenständlich ist noch die Zustimmung der zuständigen Grund-

verkehrskommission Linz-Land ausständig (die Grundverkehrskommission Wels-Land hat ihre Zu-

stimmung bereits erteilt). Herr Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber erhebt die Einwendungen in diesem 

Schriftsatz daher auch als außerbücherlicher Eigentümer der genannten Liegenschaft. 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber betreibt auf der Liegenschaft einen land- und forstwirtschaftlich 

Betrieb. So erfolgt z.B. auf den Grundstücken 375, 3334, 3360. 3366 und 3367 Ackerbau (insbeson-

dere. Mais, Weizen, Raps). Herr Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber erhält Förderungen aus dem ÖPUL-

Programm der AMA und die Einheitliche Betriebsprämie. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.629. ER 34.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben verletzt die Ehegatten WEBER SEN. sowie die Ehegatten WEBER JUN. in ihren ma-

teriell einfachgesetzlich gewährleisteten subjektiven öffentlichen Rechten, insbesondere betreffend 

Gesundheitsschutz, Belästigungsschutz und Eigentumsschutz. Dagegen erheben die Ehegatten 

WEBER SEN. sowie die Ehegatten WEBER JUN. sämtliche in diesem Schriftsatz erhobenen Ein-

wände auch für sich persönlich, insbesondere die folgenden: 

Durch das Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase zu unzumutbaren 

bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschadstoffen, 

Geruch, Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc., welche geeignet sind Gefahren, erhebli-

che Nachteile und unzumutbare Belästigungen für die Ehegatten WEBER SEN. sowie die Ehegatten 

WEBER JUN. herbeizuführen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Nr. SV Einwendung   

  D31.630. RP 34.3.1. Beeinträchtigung dinglicher Rechte 

Durch das Vorhaben, insbesondere auch durch die hierin eingewendeten Belästigungen, wird das 

Eigentum der Ehegatten WEBER SEN. sowie des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber derart be-

droht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwer-

tung der einzelnen betroffenen Grundstücke beeinträchtigt bzw. unmöglich gemacht wird und durch 

das Vorhaben somit insbesondere auch betreffend den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erheb-

liche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernichtung entstehen.  

Entsprechend dem Plan LIMA-TB-1010SP-02-00004-F00 umfasst der Trassengenehmigungsbereich 

Teile der Grundstücke 3366, 3360 und 333. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Von den im Eigentum der Familie Weber befindlichen Grundstücken werden v.a. nur die Parzellen 340/2 (gesamt), 3366 (ca. 

20 %) und 3360 (ca. 10-20 %) für die Umsetzung des Vorhabens benötigt – siehe dazu auch die Aussagen in Pos. D31.631 

sowie die Stellungnahme des Sachverständigen für Boden / Agrarwesen (LW) in Pos. D31.631. Die Reduktion der Parzellen 

um ca. 10-20 % stellt keine wesentliche Verringerung der bewirtschaftbaren Fläche dar. 

Der Nutzungsanspruch auf dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche ist damit gering und entsprechend im Rahmen der 

noch folgenden Grundeinlöseverfahren zu behandeln. Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass 

aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme kein Substanzverlust entsteht, keine Gefährdung des Eigentums bzw. auch keine 

Gefährdung der dinglicher Rechte der Eigentümer. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.631. RP, LW Auf dem Grundstück 3366 werden die Ehegatten WEBER SEN. sowie Herr Dipl.- Ing. (FH) Roland 

Weber insbesondere auch dadurch beeinträchtigt, dass neben der Trasse (hier aufgrund des geplan-

ten Rübenverladeplatzes 6-gleisig) der Wirtschaftsweg W21 samt Wegrand- und –böschungsflächen 

errichtet wird, wodurch die entsprechende Ackerfläche verloren geht. Weiter gehen weitere Ackerflä-

chen zusätzlich verloren da auf den Grundstücken 3360 und 3366 entlang der Trasse Rekultivie-

rungsmaßnahmen gesetzt werden. Dabei erfolgt eine Bepflanzung, zum Teil mit Obstbäumen. Die 

Beeinträchtigung ist insbesondere deshalb gegeben, da der Überhang derartigen Pflanzen zu einer 

Minderung von gewährten Förderungen führt, da aufgrund der Flächenbestimmung über Satelliten-

bilder der Überhang von Bäumen jeglicher Art in Ackerflächen zu einer Reduktion der förderfähigen 

Flächen führt (siehe unten). Es kommt durch die Bepflanzung aber auch zu einer weiteren Verminde-

rung der nutzbaren Fläche aufgrund des erforderlichen Sicherheitsabstandes der bei der Verwen-

dung landwirtschaftlichen Maschinen eingehalten werden muss, um diese nicht zu beschädigen, 

sodass auch dadurch eine weitere bewirtschaftbare Fläche verloren geht. Die schräge Durchschnei-

dung des Grundstücks 3366 durch die Trassenführung, führt weiter zu einem fünfeckiges Reststück. 

Der Aufwand für die Bearbeitung dieses Feldstücks wird um ein vielfaches höher sein als zuvor. 

Besonders problematisch ist dies, wie hier, bei der Bewirtschaftung von Reihenfrüchten wie Mais. 

Entsprechend dem Plan LIMA-UV-1010SP-12-0008-F00 erfolgt in der Bauphase die Ab- und Zufahrt 

zur Baustelle über den Weg nördlich der Grundstücke 3366 und 3367. Da diese Wege für Bauma-

schinen nicht ausgelegt und nicht geeignet sind, kommt es so durch das Vorhaben zu einer weiteren 

unzumutbaren Beeinträchtigung, da die Befahrung dieser Wege durch den Baustellenverkehr zu 

entsprechenden Flurschäden führen wird. Eine Verbreiterung des Feldweges führt zu einem weiteren 

Verlust an Ackerboden. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die dauernde Grundinanspruchnahme ist beim Gst.Nr. 3366 relativ gering und beim Gst.Nr. 3360 nach den Planunterlagen 

0 oder minimal. 

Zu den weiteren Einwendungen wird auf Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einwender D31 verwiesen. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

In der Einwendung werden die Grundstücke in Marchtrenk 3360, 3366, 3367 und in der Katastralgemeinde 45303 Freiling 

329, 333, 340/2, 377, 379/5 und .131 (Hof bzw. Wohnhaus mit der Adresse Mitterbachhamer Straße 3) angegeben. 

Von den genannten Grundstücken sind nur 3360 (nördlich der Trasse), 3366 (südlich der Trasse), 333 (nördlich der Trasse 

sehr wenig) und 340/2 (nördlich Trasse) von dem geplanten Vorhaben berührt. Allerdings sind die Flächenbeanspruchungen 

sehr unterschiedlich bzw. minimal, da nur das Grundstück 340/2 gänzlich benötigt wird. Alle anderen Grundstücke werden 

nur sehr wenig oder ohne eine wesentliche Beeinträchtigung der Bewirtschaftung vom Trassenkorridor berührt. 

Das Wohnhaus / der Bauernhof befindet nördlich des Trassenkorridors auf dem Grundstück .131 - ca. 300 m vom Trassen-

korridor entfernt - und dürfte nur wenig durch den Betrieb der HL-Bahn berührt werden. Diesbezüglich sind aber die Aussa-

gen der Sachverständigen für Lärm(-technik) und Hygiene im Punkt D 31.637 zu beachten 

Hinsichtlich der in der Einwendung kritisierten Gestaltung des Trassenbereiches und dessen Begleitanlagen (Güterweg 

entlang der Trasse sowie die diesen begleitende Bepflanzung wird aus raumordnungsfachlicher Sicht darauf verwiesen, 

dass diese Anlage des Güterweges (Breite) zur Gewährleistung einer optimalen Befahrbarkeit mit landwirtschaftlichen Fahr-

zeugen erfolgte und die Bepflanzung das Resultat der landschaftsgestalterischen Planung ist, die eine Begleitung und zu-

mindest partielle Abschirmung und Integration der Trasse in die umgebende Landschaft vorsieht. 
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Diese in der UVE bereits dargestellte Begleitmaßnahme wird allerdings im Rahmen der noch folgenden materienrechtlichen 

Verfahren vor einer Genehmigung mit dem Projektträger, den Gemeinden und den Grundeigentümern abzustimmen sein. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.632. LW Durch das Vorhaben kommt es auch zu einer (in ihrer Erforderlichkeit schon gar nicht nachvollzieh-

baren) unzumutbaren Beeinträchtigung des Grundstücks 3367. Auf dieser soll eine Ausgleichsfläche 

für Wildwechsel im Ausmaß von 0,3 ha geschaffen werden, indem am östlichen Rand des Grund-

stücks ein Streifen begrünt wird.  

Das Grundstück 333 wird dadurch beeinträchtigt, dass im südöstlichen Teil aufgrund der Verlegung 

der Westbahnstraße West und der Errichtung von Straßenrand- und –böschungsflächen Ackerboden 

verloren geht.  

Durch das Vorhaben kommt es zu weiteren für Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber unzumutbaren 

Belästigungen, insbesondere in Zusammenhang mit dem Verkehr. Die für die Bewirtschaftung der 

Grundstücke 3366 und 3367 erforderliche Unterführung wird verlegt, wodurch der Anfahrtsweg ver-

längert wird. Zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung kommt es dabei insbesondere auch deshalb, 

da die geplante Unterführung Westbahnstraße nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht und 

für die sinnvolle Nutzung von landwirtschaftlichen Maschinen insbesondere zu schmal, zu niedrig und 

mit zu geringen Kurvenradien ausgeführt wird (insbesondere betreffend landwirtschaftlichen Geräten 

mit behördlich genehmigter Sonderbreite). Die Weite müsste zumindest 6,5 sowie die Höhe zumin-

dest 4,5 Meter betragen. Der Bereich der Unterführung kann von einem Verkehrsteilnehmer nicht 

eingesehen werden. Ein Rückstellen ist mit vielen landwirtschaftlichen Maschinen aber nicht möglich. 

Aufgrund der errichteten Böschungen gibt es auch keine Ausweichmöglichkeiten. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Die ökologische Ausgleichsmaßnahme auf Gst.Nr. 3367 steht im Zusammenhang mit dem Wilddurchlass im Bereich Hör-

schingerbach. Die Ackerfläche von 3,73 ha wird um rund 0,3 ha verringert. Durch die zur Längsseite parallele Beanspru-

chung ergibt sich keine Verformung. 

Das Gst.Nr. 333 (Ausgangsfläche 8,94 ha) ist von der dauernden Grundbeanspruchung mit wenigen m² betroffen. 

Zu den weiteren Einwendungen wird auf Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einwender D31 verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.633. - Die Umsetzung der durch das Vorhaben geplanten Maßnahmen stellt eine unzulässige Inanspruch-

nahme sowie einen unzulässigen Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Eigentums der Ehe-

gatten WEBER SEN. bzw. des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber dar. 
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Nr. SV Einwendung   

  D31.634. KL, HU, 

LW 

34.3.2. Unzumutbare Belästigung durch Staub und Luftschadstoffe 

Sowohl während der Bauphase - in welcher die Zu- und Abfahrt auf die Baustelle jedenfalls in den 

Phasen 2, 3A und 3B über den Wirtschaftsweg 21 auf dem Grundstück 3366 erfolgt - wird die Lie-

genschaft der Ehegatten WEBER SEN. bzw des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber, allen voran die 

Grundstücke 3366, 3367, 3360 und 333, unzumutbar durch Staubimmissionen und Luftschadstoffe 

beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung bewirkt auch einen Verlust der Assimilationsflächen der Pflan-

zen und führt damit zu weiteren Ernte- und Ertragseinbußen. Diese unzumutbare Beeinträchtigung 

wird auch noch dadurch verstärkt, dass auf den Grundstücken 3361 und 3362 (welches unmittelbar 

an das Grundstück 366 grenzt) die Hauptbaustelleneinrichtungsfläche West 1 errichtet wird. Es han-

delt sich dabei um die größte Hauptbaustelleneinrichtungsfläche des Vorhabens. Die Verwendung 

derselben erfolgt für mehr als 7 Jahre. Dies führt aufgrund der laufend zu- und abfahrenden Fahr-

zeugen zu einer weiteren, auch für sich allein betrachtet bereits unzumutbaren, Belästigung. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Während der zwei- bis dreijährigen Bauzeit in diesem Abschnitt wird es durch die im Projekt vorgesehenen oder als Aufla-

gen vorgeschriebenen Maßnahmen zu keiner unzumutbaren Staubbelästigung kommen. Eine messtechnische Beweissiche-

rung ist während der Bauzeit in diesem Bereich vorgesehen. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: 

Die Bauphase ist in diesem Trassenabschnitt mit 2-3 Jahren insgesamt bewertet, die emissionsrelevante Hauptbauphase 

mit 1 Jahr. Zur Hintanhaltung von Staubemissionen ist ein Bündel von Maßnahmen geplant, diese-werden einerseits von der 

örtlichen Bauaufsicht überwacht, andererseits durch die Immissionsüberwachung von Staubniederschlag. Hier sind auch 

Messpunkte im ggst. Bereich geplant. Unter diesen Prämissen ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung von anbau-

enden landwirtschaftlichen Flächen auszugehen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.635. LW, KL, 

HU 

Diese Beeinträchtigung durch Staub, Schmutz und Schadstoffbelastung (z.B. Abgase, Gummiabrieb) 

wirkt sich auf die Ehegatten WEBER SEN. bzw. Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber auch deshalb 

besonders schwer aus, da die Liegenschaft generell und die neben den geplanten Baustraßen und 

der Hauptbaustellenerrichtungsfläche West 1 gelegenen Grundstücke 3366 und 3367 im Speziellen, 

für die Vertragsproduktion zur hochwertigen Lebensmittelherstellung verwendet werden (insbesonde-

re Raps und Weizen). Mit diesen Verträgen sind konkrete Qualitätsauflagen verbunden, welche von 

den Abnehmern auch kontrolliert werden. Es ist zu befürchten, dass durch das Vorhaben eine Ab-

nahme durch die Vertragspartner verweigert wird, was zu einem entsprechenden finanziellen Nach-

teil führt, welcher nicht anderwärtig kompensiert werden kann. Der Verlust dieser Verträge stellt für 

Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber eine wesentliche unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
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Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Siehe meine Antwort zu Stn. D31.634. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Siehe vorangegangene Einwendung D31.234. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Auf die Beantwortung der gleichlautenden Einwendung D31.62 wird verwiesen. 

Unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Licht 

Nr. SV Einwendung   

  D31.636. ET, HU 34.3.3. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Licht  

Durch die Beleuchtung der Hauptbaustellenerrichtungsfläche West 1 kommt es zu einer unzumutba-

ren Belästigung der Ehegatten WEBER SEN. und der Ehegatten WEBER JUN. über mehrere Jahre. 

Aufgrund des Umstandes, dass das Wohnhaus der Ehegatten WEBER SEN. sowie der Ehegatten 

WEBER JUN. lediglich etwa 350 Meter von der Hauptbaustellenerrichtungsfläche West 1 entfernt ist, 

ist eine Gesundheitsgefährdung der Ehegatten WEBER SEN. und der Ehegatten WEBER JUN. (de-

ren Wohnräume der Baustelle zugewandt sind!) aufgrund der nächtlichen jedenfalls unzumutbaren 

Lichtimmissionen zu befürchten. 

Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung (ET) 

Stellungnahme: 

Die technische Detailplanung ist noch nicht abgeschlossen, es ist für die neuen technischen Anlagen der ÖBB in jedem Fall 

die blendungsärmste Variante vorzusehen und durch eine geeignete Wahl der Beleuchtungsanordnung, der Leuchtenart 

und der Leuchtmittel kann eine Beeinträchtigung durch Lichtemissionen ausgeschlossen werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Wenn die von mir für die Baustellenbeleuchtung formulierte Auflage umgesetzt wird, ist keine Beeinträchtigung durch pro-

jektbedingte Lichtimmissionen zu befürchten. 
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Unzumutbare Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Lärm und Schall 

Nr. SV Einwendung   

  D31.637. LA, HU 34.3.4. Unzumutbare Belästigung und befürchtete Gesundheitsgefährdung durch Lärm und Schall 

Im Bereich des Wohnhauses der Ehegatten WEBER SEN. und der Ehegatten WEBER JUN. kommt 

es durch das Vorhaben zu einer unzumutbaren Lärmbelastung, insbesondere auch in der Bauphase 

durch die Hauptbaustellenerrichtungsfläche West 1, welche eine erhebliche Lärmbelastung sowohl 

Tagsüber als auch an Abend- und in Nachstunden sowie an Wochenenden verursacht. Insbesondere 

dadurch, dass deren Wohn- und Schlafräume der Ehegatten WEBER JUN. aber auch der gemein-

same Garten mit den Ehegatten WEBER SEN. sich im bzw. vor dem südlichen, der Baustelle zuge-

wandten,  

Gebäudeteil befinden, tritt eine besonders beeinträchtigende Belästigung ein. Daraus ist eine Ge-

sundheitsgefährdung, speziell auch durch den in der Nacht stattfindenden Gütertransport (länger 

anhaltende Lärmbelastung durch größere Zuglängen, höhere Lärmentwicklung durch Güterzüge und 

zukünftig höhere Zugfrequenz), zu befürchten. 

Eine Lärm-Messung beim Wohnhaus oder dem gemeinsamen Garten der Ehegatten WEBER SEN. 

und der Ehegatten WEBER JUN. wurde nicht durchgeführt.  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Für das Wohnobjekt  Mitterbachhamerstraße 3 der Familie Weber in einer Entfernung von ca. 320 m von der Bestandsstre-

cke wird ein Baulärm von ca. 50 dB mit Spitzen von 60 dB und kurzzeitig bis 70 dB prognostiziert, was keine unzumutbaren 

Belästigungen erwarten lässt. Der nächtliche Schienenverkehrslärm in der Betriebsphase wird durch das Projekt gegenüber 

dem Bestand von 55 dB auf 50 dB reduziert. Die bahnseitigen Schallschutzmaßnahmen werden also trotz Geschwindig-

keits- und Zugfrequenzerhöhung die Lärmbelastung in Wohn- und Schlafräumen der Familie Weber deutlich verringern. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnobjekt Mitterbachhamerstraße 3 der Einwender befindet sich auf Höhe ca. km 203,1 der Ausbaustrecke der be-

stehenden Westbahn in einer Entfernung von ca. 320 m rechtsseitig (nordseitig) der Bahn.  

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4, 

welche in diesem Bereich eine Höhe von 4,0 m über Schienenoberkante SOK aufweist.  

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familien Mayr/Dallinger als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von knapp unter 50 dB erkennen. 

Spitzenpegel lauter Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis  

ca. 70 dB, sonstige Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumut-

bar zu beurteilen.  

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 mit Maßnahmen in der Karte EZ 04-01.11 abzule-

sen. Für den Bestand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von ca. 55 dB, für das Projekt mit Maßnahmen zeigt sich ein 

Wert von ca. 50 dB. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass durch das Projekt gegenüber dem Bestand eine Reduzierung des Schienenlärms im  Ausmaß 

von ca.5 dB eintritt. Der Grenzwert nach SchIV für die Nachtzeit von 55 dB wird deutlich unterschritten. 

Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare Lärmerhöhung und zu erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus 

fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 
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Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von ca. 55 dB erkennen. Spitzenpegel lauter Geräte, z.B. 

Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis  ca. 70 dB, sonstige Geräte 

erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu beurteilen. 

Hinsichtlich der als mangelnd beanstandenden IST-Lärmmessungen wird  unter  Hinweis auf die Stellungnahmen zum Ein-

wand D 31.20 aus lärmschutztechnischer Sicht ausgeführt, dass es bei  größeren Bauvorhaben nicht möglich und auch 

nicht sinnvoll ist, Messungen der Bestandslärmsituation an allen möglich betroffenen Immissionsorten durchzuführen.  

Die für größere Vorhaben, wo aufgrund der Größe der Anlagen eine größere Anzahl von Nachbarn durch störenden oder 

auch nur wahrnehmbaren Betriebslärm betroffen sein können, entspricht es im Fachgebiet Lärmschutz dem Stand der 

Technik ausgehend von der Schallemission maßgeblicher Schallquellen die Höhe der in der Umgebung zu erwartenden 

Lärmimmissionen unter Berücksichtigung von Entfernung und Geländeformation (Geländemodell) rechnerisch zu bestim-

men. Als Regelwerke für die Immissionsberechnung sind die ONRegel ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission 

durch Schienenverkehr – Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb“ für den Schienenverkehrslärm, die Richtlinie RVS 

04.02.11 „Umweltschutz, Lärm und Luftschadstoffe, Lärmschutz“ für den Straßenverkehr sowie die ÖNORM ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schall bei der Ausbreitung im Freien“ anzuführen. 

Für den gegenständlich durch Schienenverkehrslärm  sowohl für die Bestandssituation als auch für die Nullvariante und für 

das UVP-Projekt betroffenen Nachbarbereich wurden die Immissionen nach der ON-Regel ONR 305011 berechnet. Kon-

trollmessungen der Bestandslärmsituation dienen der Plausibilitätsprüfung des Rechenmodells.  

Die unter Berücksichtigung des Geländemodells samt den darauf vorhandenen Bauobjekten ermittelten Immissionen wer-

den flächenhaft in Form von um 5 dB abgestuften Rasterlärmkarten dargestellt. Dabei können die unterschiedlichen Immis-

sionsverhältnisse im Freiraum rund um betroffene Objekte erkannt werden.  

Die in den schalltechnischen Untersuchungen zum UVP-Projekt gewählte Vorgangsweise entspricht in fachlicher Hinsicht 

dem Stand der Technik. Aus fachlicher Sicht sind keine Mängel erkennbar. 

Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Nr. SV Einwendung   

  D31.638. WT, HD 34.3.5. Unzumutbare Belästigung durch Wasser 

Durch das Vorhaben wird nordöstlich des Rübenverladeplatzes das Versicherungsbecken „Becken 

18“ sowie ein Versitzbecken errichtet. Das gesamte Oberflächenwasser des Rübenverladeplatzes 

wird an die Grenze des Grundstücks 3366 geleitet. Durch das Versickern dieser Wässer und insbe-

sondere bei einem Platzregen werden die Wässer aus diesen Becken aufgrund des Gefälles in den 

angrenzenden Ackerbereich des Grundstücks 3366 gelangen, sodass es dort zu einer Vernässung 

der Feldflächen kommt. Durch die Errichtung der Trasse bzw. Straße kommt es weiter zu einem 

Aufstau der Oberflächenwässer, was ebenfalls zu einer massiven Vernässung der Grundstücke in 

diesen Bereich führt. Die Vernässung führt zu einer erheblichen Verschlechterung des Ernteertrags 

und stellt eine unzumutbare Belästigung des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber dar. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 
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Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Fam. Weber befürchtet, dass das Niederschlagswasser des Rübenverladeplatzes (an der Grenze zu ihrem Grundstück 

3366 gelegen) auf ihre Grundflächen abgeleitet wird. Weiters wird befürchtet, dass bei Starkregen und einer Überlastung 

des Versickerungsbecken 18 (km 203,3) Abflüsse auf ihre Grundstücke auftreten. Der Rübenverladeplatz liegt bei km 203,2-

203,8. Die Entwässerung erfolgt über ein Gefälle entlang der Schmalseite zu einer Versickerungsmulde an der Längsseite 

des Platzes an der Grenze zum Grundstück 3366. Die Dimensionierung des Rübenverladeplatzes erfolgt zumindest auf ein 

5-jährliches Ereignis und unter Einrechnung der konstruktiven Reserven ist erst bei noch selteneren Regenereignissen ein 

dosierter flächiger Wasseraustritt über die Kante der Versickerungsmulde ins angrenzende Gelände zu rechnen. Merklich 

negative Auswirkungen ergeben sich bei einem derartigen Abfluss in Zentimeterhöhe für die landwirtschaftliche Nutzung des 

Nachbargrundstückes nicht. Das Versickerungsbecken VB18 wird auf ein 10-jährliches Regenereignis bemessen und nach 

den bisherigen Erfahrungen sind bei diesem Berechnungsansatz große Reserven enthalten, sodass die volle Dotierung und 

erst recht die Überlastung des Beckens wesentlich seltener eintritt. Das Becken ist eingetieft im Gelände vorgesehen und 

bei einer allfälligen Überlastung ergeben sich nur Abflusshöhen im cm-Bereich flächig ins Gelände, die die landwirtschaftli-

che Nutzung der Nachbargrundstücke nicht erschweren.  

Gefährdung des Trink- und Nutzwassers 

Nr. SV Einwendung   

  D31.639. HD, HU 34.3.6. Gefährdung des Trink- und Nutzwassers 

Die Ehegatten WEBER SEN. und die Ehegatten WEBER JUN. beziehen das erforderliche Trink- und 

Nutzwasser aus einem Hausbrunnen auf dem Grundstück .156. Durch die geplanten Tief- und Hoch-

bauarbeiten wird eine nachteilige Veränderung des Grundwasserstandes bzw. des Grundwasserzu-

flusses eintreten. Das Vorhaben beeinträchtigt die Ehegatten WEBER SEN. sowie die Ehegatten 

WEBER JUN. somit auch durch die Verringerung der Menge und Verschlechterung der Qualität des 

Wassers und kann dadurch für diese auch eine Gefährdung der Gesundheit darstellen. 

Der Ausfall der Wasserversorgung über den Hausbrunnen stellt auch eine Substanzvernichtung des 

Eigentums der Ehegatten WEBER SEN. bzw. Herrn Dipl.- Ing. (FH) Roland Weber dar, teilweise in 

Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche 

bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. Es ist auch in der Lang-

fristplanung der örtlichen Wasserversorgung gar nichtvorgesehen, den Ort Mitterbachham an das 

öffentliche Netz anzuschließen! 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Der angesprochene Brunnen mit der Bezeichnung P94 liegt rd. 400 m nördlich und somit grundwasserstromaufwärts der 

geplanten Trasse. In diesem Bereich binden weder die Trasse noch die BE-Fläche (bzw. künftige Fläche des Rübenverla-

deplatzes) in den Grundwasserkörper ein. Quantitative und qualitative Aus-wirkungen auf die Grundwassernutzung können 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: Eine projektbedingte Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität ist beim Hausbrunnen der Familie Weber 

nicht zu befürchten. 
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Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.640. - 34.3.7. Verlust und Rückerstattung von Fördergeldern 

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase kommt es aufgrund des Vorhabens durch die Än-

derung der bestehenden Feldflächenausmaße zu einer deutlichen Verringerung von Fördergeldern, 

es kommt sogar zu einer Rückzahlungsverpflichtung aus bestehenden Förderverträgen, da durch 

das Vorhaben die tatsächlich bewirtschafteten Flächen reduziert werden und in der Folge nicht mehr 

mit den beantragten Flächen übereinstimmen. Die Förderungen aus dem ÖPUL-Programm werden 

jeweils für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen. Derzeit für den Zeitraum 2015 – 2020. Da die 

behördliche Kontrolle angegebener Flächen mittels Satellitenbildern erfolgt, führen auch sämtliche 

(insbesondere entlang der Trasse) geplanten Landschaftsmaßnahmen zu einer weiteren Verringe-

rung der geförderten Flächen, da einerseits sämtliche von der (in Zukunft ungepflegten) Vegetation 

abgedeckten Feldflächen abzuziehen (jede Sichtbehinderung wird von der Fläche abgezogen) sind 

und andererseits bei der Verwendung der landwirtschaftlichen Maschinen ein zusätzlicher Sicher-

heitsabstand zu dieser Vegetation eingehalten werden muss, sodass auch dadurch eine weitere 

bewirtschaftbare Fläche verloren geht. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.641. - 34.4. Unzulässigkeit der Enteignung 

Eine Inanspruchnahme/Beeinträchtigung/Beschränkung des Eigentums der Ehegatten WEBER SEN. 

bzw. des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber ist nicht zulässig, jedenfalls nicht in diesem Umfang, 

und unverhältnismäßig, weil insbesondere kein konkreter Bedarf vorliegt und die Interessen der Ehe-

gatten WEBER SEN. bzw. des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Weber überwiegen. 

Insbesondere die geplante Ausgestaltung der Trasse samt Begleitmaßnahmen ist zur Deckung eines 

tatsächlichen Bedarfs nicht geeignet und/bzw. ist es möglich einen allfälligen Bedarf anders als durch 

Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang als in der geplanten Form zu decken. 
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35. Familie R. Lehner 

Betroffene Personen / Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Nr. SV Einwendung   

  D31.642. - 35.1. Betroffene Personen 

Das gegenständliche Vorhaben betrifft Herrn Ing. Reinhart Lehner, geboren am 12.03.1960, und 

Frau Edeltraud Lehner, geboren am 29.04.1957, beide wohnhaft in Paschingerstraße 15, 4063 Hör-

sching, (gemeinsam kurz die „Familie R. LEHNER “). Sämtliche Mitglieder der Familie R. LEHNER 

erheben sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen und führen dazu insbesondere 

wie folgt aus: 

35.2. Eigentums- und Wohnverhältnisse 

Herr Ing. Reinhart und Frau Edeltraud Lehner sind jeweils bücherliche Hälfteeigentümer der Liegen-

schaft EZ 31, KG 45307, Neubau des Bezirksgerichts Traun mit den Grundstücken 1037/1, 1038 und 

1073 (alle KG 45305 Kirchberg), .191, .192, .193, 1601, 1638/2, 1643/1, 1643/2, 1643/3, 1664, 1675, 

1684/1, 1842/1 und 1861/1 (alle KG 45307 Neubau). 

Herr Ing. Reinhart und Frau Edeltraud Lehner sind zudem jeweils bücherliche Hälfteeigentümer der 

Grundstücke 368 und 1621, beide EZ 1868, KG 45308 Pasching, sowie der Grundstücke 1632 und 

1633, alle EZ 2083, EZ 45307 Neubau, sowie des Grundstücks 605/2, EZ 1627, KG 45303 Freiling.  

Hinsichtlich Grundstück 605/4, EZ 1569, KG 45303 Freiling, haben Herr Ing. Reinhart und Frau 

Edeltraud Lehner ein zu C-LNr. 2a intabuliertes Vorkaufsrecht.  

Familie R. LEHNER betreibt auf den genannten Liegenschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb im 

Vollerwerb. Die auf den Grundstücken befindlichen landwirtschaftlichen Flächen werden in der 

Fruchtfolge insbesondere mit Zuckerrüben, Mais, Sojabohne und Getreide bepflanzt. Familie R. 

LEHNER erhält für ihren Betrieb Förderungen aus dem ÖPUL-Programm der AMA und die Einheitli-

che Betriebsprämie. Die Familie R. LEHNER wohnt und hat ihren regelmäßigen Aufenthalt auf den 

Grundstücken .191 und 1643/1, EZ 31, KG 45307 Neubau, mit der Adresse Paschingerstraße 15, 

4063 Hörsching. 

Sämtliche in diesem Schriftsatz dargelegten Einwendungen werden sowohl von Ing. Reinhart und als 

auch Frau Edeltraud Lehner als Eigentümer, Bewohner und Bewirtschafter der genannten Liegen-

schaften erhoben. Beide bewohnen und/oder nutzen und bewirtschaften die genannten Liegenschaf-

ten und sind daher vom gegenständlichen Vorhaben unmittelbar betroffen. 
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Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.643. ER, RP 35.3. Betroffenheit / Beeinträchtigungen 

Die Familie R. LEHNER wird durch das beabsichtigte Vorhaben in ihren subjektiven öffentlichen 

Rechten verletzt, weil die Familie R. LEHNER sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase auf-

grund der schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen, Luftschad-

stoffen, Geruch, Erschütterung, elektromagnetischen Feldern etc., unzumutbar belästigt, wenn nicht 

sogar in ihrer Gesundheit gefährdet wird. Darüber hinaus wird durch das gegenständliche Vorhaben 

das Eigentum der Familie R. LEHNER – zumindest in einer Gesamtbetrachtung der Einwendungen – 

derart bedroht, dass eine nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder 

Verwertung zumindest einzelner der betroffenen Liegenschaften bzw. Grundstücke direkt und/oder 

indirekt beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich gemacht wird und durch das gegenständliche Vor-

haben im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Einkommenseinbußen bis hin zur Substanzvernich-

tung entstehen. 

Erschütterungen (ER) 

Stellungnahme: 

Berechnungen auf Basis der durchgeführten, umfassenden Erschütterungsuntersuchung ergeben, dass in dem mehr als 

100 m von der Trasse entfernt gelegenen Wohnhaus beim Bau und Betrieb des Vorhabens keine unzumutbaren Erschütte-

rungsimmissionen auftreten werden. Alle Normrichtwerte werden eingehalten werden. Damit kann auch eine erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Stellungnahme: 

Von den im Eigentum der Familie Lehner befindlichen Grundstücken werden v.a. nur die Parzellen 1664 (zu ca. 5 %) und 

1684/1 (zu ca. 20 %) für die Umsetzung des Vorhabens benötigt. Diese Reduktion der Parzellen um ca. 5-20 % stellt keine 

wesentliche Verringerung der von der Familie bewirtschaftbaren Fläche dar. 

Der Nutzungsanspruch auf die landwirtschaftlich genutzten Fläche der Familie Lehner ist damit gering und entsprechend im 

Rahmen der noch folgenden Grundeinlöseverfahren zu behandeln.  

Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann festgehalten werden, dass aufgrund dieser Flächeninanspruchnahme kein Sub-

stanzverlust entsteht, keine Gefährdung des Eigentums bzw. auch keine Gefährdung der dinglichen Rechte der Eigentümer. 
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Grundinanspruchnahme / Unzulässige bzw. unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und Gleiswässer / unzuläs-

siger Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundflächen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.644. LW 35.3.1. Grundinanspruchnahme / Unzulässige bzw. unzumutbare Behandlung der Oberflächen- und 
Gleiswässer / unzulässiger Eingriff in die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundflächen 

Vorauszuschicken ist, dass die Grundinanspruchnahmen in Hinblick auf einen sorgsamen Umgang 

mit dem Schutz- und Kulturgut Boden auf das unumgänglich notwendige Ausmaß zu beschränken 

und eine Verschlechterung der Agrarstruktur hintanzuhalten sind. Generell ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den vom gegenständlichen Vorhaben betroffenen Grundflächen um besonders 

fruchtbaren Ackerboden handelt (beste Bonität) und schon aus diesem Grund umso mehr auf eine 

möglichst geringe und möglichst schonende Grundinanspruchnahme zu achten ist, um negative 

Auswirkungen auf die lokale Landwirtschaft so weit wie möglich von vornherein zu vermeiden. 

Auch bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Familie R. LEHNER handelt es sich um be-

sonders fruchtbare Böden. Die Familie R. LEHNER achtet sehr auf einen sorgsamen Umgang mit 

den für sie existenznotwendigen Böden. Sie hat jahre- und jahrzehntelange mühevolle und sorgfälti-

ge Arbeit in die Bearbeitung der Felder investiert, um den fruchtbaren Humusboden zu bewahren und 

zu erhalten. Diese Mühen werden durch das nun geplante Vorhaben in nicht unwesentlichen Teilen 

der von der Familie R. LEHNER bewirtschafteten Flächen zunichte gemacht und somit die Substanz 

der Grundstücke bedroht bzw. deren Nutzung wesentlich beeinträchtigt, wie im Einzelnen zu zeigen 

ist. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Zu den Einwendungen wird auf Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einwender D31 verwie-

sen. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.645. WT, HD Grundstücke 1632 und 1633, EZ 2083, KG 45307 Neubau, sowie Grundstück 605/2, EZ 1627, KG 
45303 Freiling 

Durch das gegenständliche Vorhaben soll auf dem benachbarten Grundstück 1670/1, EZ 42, KG 

45307 („Rathfeld“) des Herrn Heinrich Mayr neben der bestehenden Bahntrasse noch mindestens ein 

weiteres Gleis geführt werden, überdies ist es von einer Grundinanspruchnahme durch den Bau des 

Kreisverkehrs an der östlichen Seite betroffen. Des Weiteren ist – als zumindest mittelbare Folge 

bzw. Notwendigkeit aufgrund des gegenständlichen Vorhabens – auf der östlichen und südöstlichen 

Seite dieser Grundstücks die Errichtung eines bis zu fünf Meter hohen Hochwasserschutzdamms 

sowie eines begleitenden Radweges geplant. Auf diesem Damm soll die Umfahrungsstraße Pa-

sching als Erschließungsstraße für ein geplantes großes Industriegebiet in der Gemeinde Oftering 

errichtet werden. Für diesen Hochwasserschutzdamm ist in seiner Fortführung Richtung Norden 

sodann die Inanspruchnahme von Grundflächen der Familie R. LEHNER, und hier insbesondere des 

Grundstückes 1632, EZ 2083, KG 45307 Neubau, erforderlich.  

Die Grundinanspruchnahme bewirkt einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht der Familie R. 

LEHNER. Der gesamte Bereich der Grundstücke 1632 und 1633, EZ 2083, KG 45307 Neubau, so-

wie weite Teile des Grundstücks 605/2 EZ 1627, KG 45303 Freiling, sollen nach der Errichtung des 

Hochwasserschutzdamms künftig als Retentionsbereich für den Breitbrunnerbach (bzw. „Poller-

Bach“) dienen. Dieser Retentionsbereich soll als Ersatz für den Retentionsbereich Breitbrunn – Ais-

tental eingerichtet werden, welcher durch die im gegenständlichen Vorhaben geplante Verlegung des 

Breitbrunnerbaches vernichtet werden würde. 
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Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Fam. Lehner stellt fest, dass der Retentionsdamm Breitbrunnerbach kein Ersatz für ein anderes Retentionsprojekt sein soll.  

Der Einwand ist nicht nachvollziehbar, da dieser Retentionsdamm ausschließlich zur Kompensation der Auswirkungen des 

Bahnprojektes vorgesehen wurde.  

Nr. SV Einwendung   

  D31.646. WT, HD  Bislang kann das Wasser des Breitbrunnerbachs (bzw. „Poller-Bachs“) ungehindert von den Grund-

stücken des Herrn Heinrich Mayr und den genannten Grundstücken der Familie R. LEHNER abflie-

ßen und es bleibt kein Wasser auf den Feldern stehen. Bisher hat es auch noch nie einen Wassers-

tau auf diesen Grundstücken gegeben. Durch die Errichtung des – aufgrund des Vorhabens notwen-

digen – Hochwasserschutzdamms in etwa auf Höhe des Bahn-km 200,5 ist jedoch eine vermehrte 

Feldvernässung zu erwarten. Zudem kommt es bei Starkregen und Hochwasser zu Überschwem-

mungen der genannten Grundstücke der Familie R. LEHNER, welche innerhalb des Retentionsbe-

reichs liegen. Das bedeutet, dass das von der Überschwemmung betroffene Erntegut nicht mehr 

verwendet werden kann und entsorgt werden muss. Durch das Anschwemmen von Schlamm, Höl-

zern und anderem Unrat ist ein erhöhter Arbeitsaufwand zur Ermöglichung der Bewirtschaftung nach 

einer Überflutung erforderlich. 

Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser (HD) 

Stellungnahme: 

Auf Fragen der Oberflächenentwässerung (Lage und Dimensionierung wasserbautechnischer Anlagen) wird kompetenter 

Weise vom SV für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik und Grundwasser nicht eingegangen. 

Zusammenfassung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.647. - Zusammenfassung 

Insgesamt hat die genannte zumindest indirekte, jedenfalls aber vorhabensbedingte Grundinan-

spruchnahme wesentliche Ertragseinbußen auch für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie R. 

LEHNER zur Folge. Dies alles bewirkt einen unzumutbaren Eingriff in das Eigentumsrecht der Fami-

lie R. LEHNER in Form einer Substanzvernichtung und in Form des Verlusts der Verwertbarkeit der 

Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-) Nutzung 

oder Verwertung ausgeschlossen ist. Es wird in einem technisch nicht notwendigen Ausmaß Eigen-

tum der Familie R. LEHNER in Anspruch genommen und darüber hinaus auch die wirtschaftliche 

Nutzbarkeit verhindert. 
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Grundinanspruchnahme während der Bauphase 

Nr. SV Einwendung   

  D31.648. LW, WT 35.3.2. Grundinanspruchnahme während der Bauphase 

Überdies ist während der Bauphase mit einer noch darüber hinausgehenden Grundinanspruchnahme 

durch Baufahrzeuge und Lagerung von Baumaterial usw. zu rechnen, was zu einem längerfristigen 

Ertragsausfall auf den Restflächen führt, da während dieser Zeit auf den von der Konsenswerberin 

beanspruchten Flächen keine Früchte und Getreide angebaut werden können.  

Dies wird mit Sicherheit auch die Grundstücke 1664, EZ 31, KG 45307 Neubau sowie 1632 und 

1633, EZ 2083, KG 45307 Neubau, betreffen. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einwender D31 verwiesen. 

Wasserbautechnik und Oberflächenwässer (WT) 

Stellungnahme: 

Es wird eine Schädigung der Grundstücke 1632 und 1633 (unmittelbar gerinneaufwärts des Retentionsdammes Breitbrun-

nerbach) ca. km 200,5 befürchtet, weiters eine Schädigung des Grundstückes 605/2 (nicht unmittelbar oberhalb des Dam-

mes gelegen, im Nahbereich des Dammes nicht auf den Plänen auffindbar).  

Eine höhere Belastung der Grundstücke 1632 und 1633 bei Hochwasser ist zufolge der Lage im Retentionsraum realistisch. 

Aus fachlicher Sicht ist es noch nicht geklärt ob der RHD wirklich erforderlich ist ; es wurde dementsprechend eine Auflage 

vorgesehen im Detail zu prüfen, ob nicht auch ohne RHD Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze blei-

ben. Bei positiver Prüfung hat der RHD zu entfallen. 

Fehlende oder erschwerte Zufahrt 

Nr. SV Einwendung   

  D31.649. LW 35.3.3. Fehlende oder erschwerte Zufahrt zur Liegenschaft 

Grundstücke 1632 und 1633, EZ 2083, KG 45307 Neubau, sowie Grundstück 605/2, EZ 1627, KG 

45303 Freiling 

Auf diese Grundstücke erfolgt die Zufahrt sowie die Rübenverladung bislang problemlos über die 

entlangführenden öffentlichen Feldwege, welche jedoch bei Umsetzung des gegenständlichen Vor-

habens aufgrund der Errichtung der neuen Umfahrungsstraße Pasching und der Errichtung des 

Hochwasserschutzdamms wegfallen würden. Die Zufahrt und Bewirtschaftung der genannten Grund-

stücke würde bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens um vieles erschwert werden. 

Grundstück 368, EZ 1868, KG 45308 Pasching Dieses Grundstück kann für Familie R. LEHNER 

bislang problemlos über den auf Grundstück 1842, KG 45308 Pasching, liegenden Feldweg erreicht 

werden, welcher auch für die Rübenverladung bzw. Ernte benutzt werden kann. Durch die neue 

Trassenführung aufgrund der geplanten Verschwenkung würde jedoch die Zufahrt über den Feldweg 

1843 zum genannten Grundstück 368 abgeschnitten, wodurch die Erreichbarkeit dieses Grundstücks 

stark eingeschränkt wird. Die Bewirtschaftung des Feldes und der Abtransport von Erntegut wäre nur 

durch ein Wendemanöver auf dem genannten Grundstück möglich. 
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Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: 

Es wird auf Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einwender D31 verwiesen. Es ist nicht unüblich, dass 

Landwirte auch am Acker wenden.  

Zusammenfassung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.650. - Zusammenfassung 

Gerade in kritischen Phasen der Bewirtschaftung, zB zur Zeit der Düngung oder Ernte, ist nicht zu-

letzt auch wetterbedingt eine rasche Bewirtschaftung und somit möglichst problemlose Zufahrt zu 

den Grundstücken entscheidend für die Qualität der Ernte. Verzögerungen aufgrund einer erschwer-

ten Zufahrt verringern daher den Ertrag der Familie R. LEHNER. 

Die geschilderte Bearbeitungs- und Ernteerschwernis bewirkt einen unzulässigen Eingriff in die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit der genannten Grundstücke und somit des Eigentumsrechts, in Form einer 

Substanzvernichtung des Eigentums der Familie R. LEHNER sowie in Form des Verlusts der Ver-

wertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist. 

Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Nr. SV Einwendung   

  D31.651. KL, HU 35.3.4. Unzulässige Staub- und Feinstaubimmissionen, Luft, Geruch 

Insbesondere während der Bauphase, aber auch in der Betriebsphase, kommt es insbesondere 

aufgrund der Verschwenkung, des Ausbaus der Bahntrasse, der Errichtung des genannten Hoch-

wasserschutzdamms und der Verlegung der Straßen und Radwege zu erhöhten Staub- und 

Feinstaubimmissionen auf die Liegenschaften der Familie R. LEHNER. Überdies droht aufgrund der 

erhöhten Staub- und Feinstaubbelastung auch ein erhöhter Eintrag dieser Schadstoffe auf die land-

wirtschaftlich genutzten Grundstücke. Damit einher geht eine Verschlechterung und Unverwertbarkeit 

der darauf angebauten Früchte, was zu einer Verminderung der Erträge der Familie R. LEHNER 

führt. Die erhöhte Staub- und Feinstaubbelastung, insbesondere in der Bauphase, hat auch eine 

vermehrte  

Humanmedizin (HU) 

Stellungnahme: 

Durch die projektsmäßig vorgesehenen oder von mir als Auflagen vorgeschriebenen Staubschutzmaßnahmen ist auch die 

Familie Lehner nicht durch projektbedingte Feinstaubbelastung bedroht. 
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Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: siehe Stellungnahme zur Einwendung D31.62. 

Nr. SV Einwendung   

  D31.652. LW, KL Verunkrautung des Feldes und somit einen vermehrten Einsatz an chemischen Mitteln zur Folge. 

Dies wirkt sich wiederum auch auf die Qualität des Humusbodens und damit auf die Substanz des 

Grundstückes aus. Die Familie R. LEHNER wendet daher ein, dass in ihr subjektives-öffentliches 

Recht auf Schutz vor Staub-, Fein- und Feinstaubimmissionen eingegriffen wird. Zudem kommt es 

durch die Staub-, Fein- und Feinststaubimmissionen auf den Feldern zu einem Eingriff in das 

Schutzgut Eigentum, dies auch deshalb, weil die übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und 

Verwertung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeschlossen ist. 

Luft und Klima (KL) 

Stellungnahme: Stellungnahme: siehe Einwendung D31.62. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Es wird auf Stellungnahmen zu gleichlautenden Vorbringen der Einwender D31 verwiesen. 

Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Nr. SV Einwendung   

  D31.653. LA 35.3.5. Unzulässige Lärm- und Schallimmissionen 

Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es auf den Liegenschaften der Familie R. LEHNER, 

insbesondere in der Bauphase, zu Lärm- und Schallimmissionen, welche geeignet sind, die Ge-

sundheit der Familie R. LEHNER zu gefährden und erhebliche Belästigungen herbeizurufen. Die 

Lärm- und Schallimmissionen sind nicht zumutbar. 

Familie R. LEHNER ist daher in ihren subjektiven öffentlichen Rechten auf Schutz vor unzumutba-

ren belästigenden Lärm- und Schallimmissionen sowie auf Schutz vor Gefährdung von Gesundheit 

und Eigentum verletzt. 

Lärmschutz (LA) 

Stellungnahme: 

Das Wohnhaus in Hörsching, Paschingerstraße 15 der Einwender befindet sich auf Höhe ca. km 199,7 in einer Entfernung 

von ca.500 m rechtsseitig (nordseitig) der projektierten Neubaustrecke der Westbahn. In diesem Bereich rückt die Neubau-

strecke um ca. 60 m weiter vom Wohnhaus weg als die Bestandsstrecke der Westbahn. 

Das Anwesen liegt im schalltechnischen Wirkungsbereich der rechts der Neubaustrecke der Bahn vorgesehenen Lärm-

schutzwand LSW-4, welche in diesem Bereich eine Höhe von 2,5- m über Schienenoberkante SOK aufweist.  

Die Höhe der Baulärmimmissionen lässt  sich aus dem Anhang Bau des Fachbeitrages Schalltechnik, EZ 04-01.16, für An-

wesen der Familie Mayr als äquivalenter Dauerschallpegel bei Tagzeit im Wert von ca. 45 dB erkennen. Spitzenpegel lauter 

Geräte, z.B. Rammhammer zur Fundamentierung der Steher von Lärmschutzwänden, können Pegel bis 70 dB, sonstige 

Geräte erreichen um ca. 10 dB leisere Spitzenpegel. Die Höhe der Auswirkungen sind als örtlich zumutbar zu beurteilen.  

Die Höhe der Schienenverkehrslärmimmissionen während der exponierteren Nachtzeit ist aus den Rasterlärmkarten für die 

Bestandssituation 2010/2011, EZ 04-01.05  und für die Prognose 2025 in der Karte EZ 04-01.11 abzulesen. Für den Be-

stand nachts zeigt sich ein Beurteilungspegel von ca. 52 dB, für das Projekt mit Maßnahmen zeigt sich ein Wert von ca. 50 

dB. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass durch das UVP-Projekt gegenüber dem Bestand keine Erhöhung, sondern eine Reduzierung 

der Lärmimmissionen im Ausmaß von ca. 2 dB eintritt.  
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Die in der Einwendung befürchtete unzumutbare Lärmerhöhung und zu erwartende unzumutbare Beeinträchtigung ist aus 

fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. 

Zurückzahlung von Fördergeldern 

Nr. SV Einwendung   

  D31.654. LW 35.3.6. Zurückzahlung von Fördergeldern 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es auch zum Verlust von Förde-

rungen bzw. zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, da die bean-

tragten Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen. Das neue 

ÖPUL-Programm der AMA, bei dem für besonders umweltschonende Programme Förderungen 

ausbezahlt werden, hat im Jahr 2015 begonnen und dauert bis 2020. Das heißt, Familie R. 

LEHNER muss heuer für die nächsten fünf Jahre eine Verpflichtung eingehen, die in diesem Zeit-

raum nicht mehr geändert werden kann. Im Fall von Änderungen der bewirtschafteten Fläche müs-

sen die Förderungen für die gesamte Förderperiode zurückgezahlt werden. Dies kann auch bereits 

während der Bauphase der Fall sein, da seitens der Förderstellen jährlich mit Kontrollen und Prü-

fungen zu rechnen ist.  

Im Fall einer Verletzung der Auflagen im Rahmen des ÖPUL-Programmes und einer damit einher-

gehenden Rückzahlungsverpflichtung ist die Familie R. LEHNER vom Konsenswerber schad- und 

klaglos zu halten. 

Boden (Agrarwesen) (LW) 

Stellungnahme: Siehe Stellungnahme zu gleichlautender Einwendung D31.68. 

Unzulässigkeit der Enteignung 

Nr. SV Einwendung   

  D31.655. - 35.3.7. Unzulässigkeit der Enteignung 

Die vorhabensbedingte Inanspruchnahme und Beschränkung des Eigentums der Familie R. LEH-

NER – sei es nun unmittelbar, sei es nun mittelbar geplant – ist nicht und/oder nicht in diesem Um-

fang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf vorliegt, insbesondere die Ver-

schwenkung der Westbahntrasse und der genannte Hochwasserschutzdamm zur Deckung dieses 

Bedarfes nicht geeignet sind und/oder es möglich ist, einen allfälligen Bedarf anders als durch Ent-

eignung und/oder in einem geringeren Umfang in der vorstehend geschilderten Form zu decken; die 

Interessen der Familie R. LEHNER überwiegen. 

Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Nr. SV Einwendung   

  D31.656. - 35.4. Zusammenfassung, Ausspruch gegen das gegenständliche Vorhaben 

Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Familie R. LEHNER durch das gegen-

ständliche Vorhaben aufgrund obiger Einwendungen in ihre subjektiven öffentlichen Rechten verletzt 

ist. 

Die Familie R. LEHNER spricht sich daher gegen das gegenständliche Vorhaben, insbesondere 

gegen die Verschwenkung der Bahntrasse, aus. 

 
  



UVP-LINZ-MARCHTRENK UMWELTVERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN - FRAGENBEREICH 4 – D31 (BAND 3) 

 

 

BMVIT IVVS4 – (UVP-Landverkehr) Verfasser: KORDINA ZT GmbH 
 Seite 528 von 528 

 IV. ANTRÄGE:  IV.

siehe Anhang 


