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HL-Strecke Wien-Salzburg,  

viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Ab-

schnitt Linz-Marchtrenk km 190,300 – km 206,038 

Umweltverträglichkeitsprüfung und teilkonzentriertes Ge-

nehmigungsverfahren gemäß §§ 23b Abs 1, 24 Abs 1 und 24f 

UVP-G 2000  

Detailgenehmigungsverfahren – Errichtung des Ersatzre-

tentionsraumes Breitbrunn 

 

 

 

Verhandlungsschrift 

 

über die am 14: Jänner 2021 gemäß § 3 Abs 2 COVID-19-VwBG als „Videokonferenz“ durch-

geführte öffentlichen mündlichen Verhandlung  

 

Der Verhandlungsleiter eröffnet die als „Videokonferenz“ (mündliche Verhandlung unter Ver-

wendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung) anberaumte 

öffentliche mündliche Verhandlung am 14. Jänner 2021 am Sitz der Behörde in 1030 Wien um 

09:30 Uhr und begrüßt alle Teilnehmer an dieser für einen Tag anberaumten Verhandlung be-

treffend die Errichtung des Ersatzretentionsraums Breitbrunn im Zuge des UVP-Vorhabens 

„viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz-Marchtrenk“. 

 

Einleitend legt der Verhandlungsleiter zunächst kurz den Gegenstand der Ortsverhandlung dar 

und es erfolgt eine Vorstellung der Vertreter der UVP-Behörde einschließlich der beigezoge-

nen UVP-Sachverständigen. 
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Des Weiteren begrüßt der Verfahrensleiter auch die Vertreter der Gemeinden, der Bürgeriniti-

ativen, die Behördenvertreter sowie die Vertreter der Bauwerberin.  

Verhandlungsteilnehmer: 

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technolo-

gie, Abt. IV/IVVS4: (im BMK/AG Radetzkystraße anwesend) 

Mag. Michael Andresek als Verhandlungsleiter 

Mag.a Gabriele Fiedler, Verhandlunsleiter-Stv. 

Mag. Simon Ebner,  

Mag. Daniel Nestler,  

 

Tom Pöchhacker, technischer Support 

Christof Bauer, technischer Support 

 

Nichtamtlicher UVP-Sachverständiger und UVP-Koordination: (im BMK/AG Radetzkystraße 

anwesend) 

Bettina Riedmann MAS, ETH RP, MAS (Mediation), UVP-Koordination 

Dipl.-Ing Peter Flicker nichtamtlicher Sachverständiger für Wasserbautechnik und Oberflä-

chenwässer 

 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technolo-

gie, Abt. E5: (Teilnahme unter Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- 

und Bildübertragung) 

Ing. Wilhelm Lampel, Amtssachverständiger für Elektrotechnik, elektromagnetische Felder 

und Licht sowie Beschattung 

 

nichtamtliche UVP-Sachverständige: (Teilnahme unter Verwendung geeigneter technischer 

Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung) 
Dipl.-Ing Thomas Setznagel für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik 
Dipl.-Ing. Dr. Günter Achs für Lärmschutz 
Univ. Prof. Dr. Leopold Weber für Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser 
Dipl.-Ing. Anton Jäger für Agrarwesen und Boden 
Dipl.-Ing. Reinhard Barbl für Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger für Humanmedizin 
Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser für Erschütterungen 
Dipl.-Ing. Hans Kordina für Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und 
Kulturgüter 
Dr. Andreas Amann für Luft(schadstoffe) und Klima 
Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler für Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) 
Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger für Abfallwirtschaft und Boden 

Dipl.-Ing. Günther Stocker für Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 

 

ÖBB-Infrastruktur-Aktiengesellschaft: (Antragstellerin - Teilnahme unter Verwendung geeig-

neter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildüber-tragung) 

Dipl.-Ing. Wolfgang Mayr 

RA Dr. Dieter Altenburger 

Dipl.-Ing. Othmar Kral 

Mag. Andreas Netzer 

Ing. Helmut Wiesinger 

Mag. Georg Schwarzmann 
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DI Georg Neuhedl  

DI Katharina Stebegg 

 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, 

Abteilung Anlagen-, Umwelt-, und Wasserrecht (Teilnahme unter Verwendung geeigneter 

technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildüber-tragung) 

Mag. Martin Starmayr 

 

Oberösterreichische Umweltanwaltschaft (Teilnahme unter Verwendung geeigneter techni-

scher Einrichtungen zur Wort- und Bildüber-tragung) 

Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat 

 

weitere Verhandlungsteilnehmer: (Teilnahme jeweils unter Verwendung geeigneter techni-

scher Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung): 

 

Mag. Barbara Thallinger, RA Univ.- Doz. Dr. Wolfgang List, Mag. Fiona-Aurelia List; Josef Bernd 

Lehner, Horst Brummeier, RA Dr. Markus Nußbaumer, RA Mag. Maria Praher, RAA Mag. Ve-

rena Ragger, RA Mag. Philipp Reinisch, Dipl.-Ing. Robert Unglaub, Ing. Reinhart Lehner, Dipl.-

Ing. Stephan Lehner, Hans Lughammer, Heinrich Mayr, Astrid Mayr, Dr. Hannes Mayrhofer, 

RA Dr. Wolfgang Berger, Ing. Klaus Handl, Bgm. Dr. Sabine Naderer-Jelinek, Dipl.-Ing. Christof 

Gunz, Ing. Norbert J. Ring 

 

Der Verhandlungsleiter weist unter Bezugnahme auf die Kundmachung vom 15. Dezem-

ber2020, GZ. 2020-0.822.196 darauf hin, dass die ggst. Verhandlung aufgrund der derzeit ge-

gebenen „COVID-19-Situation“ unter Anwendung der Bestimmung des § 3 Abs 2 COVID-19-

VwBG unter Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertra-

gung in Form einer „Videokonferenz“ stattfindet. 

 
Die bezughabenden Bestimmungen der Abs 2 – 4 des § 3 COVID-19-VwBG lauten: 
 

„(2) Die Behörde kann 

1. mündliche Verhandlungen, Vernehmungen, Augenscheine und dergleichen unter Verwendung ge-

eigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchführen, 

2. mündliche Verhandlungen, die andernfalls an Ort und Stelle abzuhalten wären, unter Verwendung 

geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung am Sitz der Behörde oder an 

dem Ort abhalten, der nach der Sachlage am zweckmäßigsten erscheint, wobei Augenscheine und 

Beweisaufnahmen an Ort und Stelle diesfalls vor der Verhandlung stattzufinden haben, oder 

3. Beweise unter Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung 

aufnehmen. 

 

(3) Den Parteien und sonst Beteiligten, den erforderlichen Zeugen und Sachverständigen, den Dol-

metschern und den sonst der Amtshandlung beizuziehenden Personen ist Gelegenheit zu geben, un-

ter Verwendung der technischen Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung an der betreffenden 

Amtshandlung teilzunehmen. Die Behörde hat die Parteien und sonst Beteiligten aufzufordern, be-

kanntzugeben, ob ihnen solche technischen Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung zur Verfü-

gung stehen; ist dies nicht der Fall, so kann die Amtshandlung auch in ihrer Abwesenheit durchge-

führt werden. Die Behörde hat diesfalls den Parteien und sonst Beteiligten, die aus diesem Grund an 

der Amtshandlung nicht teilnehmen können, in sonst geeigneter Weise Gelegenheit zu geben, ihre 

Rechte auszuüben bzw bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. 

 

(4) Ist gesetzlich vorgesehen, dass Beteiligte spätestens während der mündlichen Verhandlung Ein-

wendungen erheben können, und wird die mündliche Verhandlung unter Verwendung technischer 
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Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchgeführt, so hat die Behörde denjenigen Beteilig-

ten, die nicht bereits rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, gemäß Abs 3 bekanntgegeben ha-

ben, dass ihnen solche technische Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung nicht zur Verfügung 

stehen, und an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen haben, auf Verlangen Gelegenheit 

zur nachträglichen Erhebung von Einwendungen zu geben. Ein solches Verlangen ist spätestens drei 

Tage nach dem Tag zu stellen, an dem die Verhandlung durchgeführt wurde. Die Behörde hat sol-

chen Beteiligten die Verhandlungsschrift (§ 14 Abs 3 AVG) mit der Mitteilung zu übermitteln, dass es 

ihnen freisteht, binnen einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist bei der Behörde Ein-

wendungen zu erheben. Werden solche Einwendungen nicht rechtzeitig erhoben, so treten die Fol-

gen des § 42 Abs 1 AVG ein; die Aufforderung der Behörde hat auch einen Hinweis darauf zu enthal-

ten. § 42 Abs 3 AVG bleibt unberührt.“ 

 

Der Verhandlungsleiter weist darauf hin, dass Bild- und Tonaufnahmen der gesamten Ver-

handlung oder von Teilen davon sowie Fotoaufnahmen („Screenshots“) gemäß § 22 MedienG 

unzulässig sind. Dies erfolgt aufgrund des Persönlichkeits- und Datenschutzes. 

 

Der Verhandlungsleiter hält fest, dass die Verhandlungsschrift gemäß § 14 Abs 7 AVG unter 

Verwendung eines Schallträgers aufgenommen und anschließend unverzüglich in Vollschrift 

(als Wortprotokoll) übertragen wird. 

 

Der Verhandlungsleiter weist darauf hin, dass den Parteien und sonst Beteiligten denen tech-

nischen Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung nicht zur Verfügung stehen, und die aus 

diesem Grund an der Amtshandlung nicht teilnehmen können, durch Zustellung der Verhand-

lungsschrift und Einräumung einer anschließender Stellungnahmefrist, die Möglichkeit gege-

ben wird, ihre Rechte auszuüben bzw bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. 

 

Der Verhandlungsleiter hält fest, dass folgende Verfahrensbeteiligte gemäß § 3 Abs 3 COVID-

19-VwBG bekannt gegeben haben, nicht über technischer Einrichtungen zur Wort- und Bild-

übertragung zu verfügen: 

 

Erwin Reckendorfer, Dieter Roitner, Thomas Reckendorfer 

 

Im Zuge der Anmeldesfrist zur Verhandlung wurden auch eine Stellungnahme des Verkehrs-

Arbeitsinspektorates vom 16. Dezember 2020, in dem die Behörde auf die Einhaltung der 

Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes hingewiesen wird sowie eine Stellungnahme des 

öffentlichen Wassergutes vom 21. Dezember2020 vorgelegt, in der diese der Erteilung der be-

antragten Bewilligung unter Bedingungen zustimmt. Beide Beteiligte haben sich nicht an der 

Verhandlung angemeldet. Die genannten Schriftsätze werden unter Beilage 1 und Beilage 2 

der Verhandlungsschrift angeschlossen. 

 

Der Verhandlungsleiter hält fest, dass von einigen Verfahrensbeteiligten Anträge auf Verta-

gung der Verhandlung gestellt wurden. 

 

Der Verhandlungsleiter hält dazu fest, dass der Inhalt dieser Begründungen keine zwingenden 

Gründe erkennen lässt, die eine Verschiebung der ggst. Verhandlung als dringend geboten er-

scheinen lassen. 

 

Der Verhandlungsleiter hält dazu fest, dass sich 24 Verfahrensbeteiligte zur Verhandlung an-

gemeldet haben und eine Verfahrenspartei sich wieder abgemeldet hat. Zuletzt hat sich tele-

fonisch der Oberösterreichische Umweltanwalt zusätzlich zur Verhandlung angemeldet. 
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Der Verhandlungsleiter hält fest, dass die Überprüfung der Identität der angemeldeten Ver-

fahrensbeteiligten, soweit diese nicht amtsbekannt waren, gemäß § 43 Abs 1 AVG anhand des 

der Anmeldung der Verfahrensbeteiligten zur mündlichen Verhandlung beigefügten digitalen 

Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises erfolgt ist. Diesbezüglich wird auf die beiliegenden 

Teilnehmerlisten, insbesondere die „Online-Teilnehmerliste“ (Beilagen 3-5 zur Verhandlungs-

schrift) hingewiesen. 

 

Der Verhandlungsleiter weist darauf hin, dass das gesamte Detailgenehmigungsverfahren 

samt verfahrenseinleitendem Antrag mit Edikt vom 16. Juni 2020, GZ. 2020-0.358.739, gemäß 

§ 24 Abs 8 und § 9 UVP-G 2000 iVm §§ 44a und 44b AVG 1991 kundgemacht und die diesem 

Vorhaben zugrundeliegenden Antragsunterlagen einschließlich der Umweltverträglichkeitser-

klärung unter gleichzeitiger Einräumung einer Stellungnahme- bzw. Einwendungsfrist von 

24. Juni 2020 bis 7. August 2020 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt wurden. 

 

In diesem Edikt sind auch die wesentlichen Rechtsbelehrungen erfolgt, wonach Beteiligte, 

wenn sie nicht rechtzeitig Einwendungen gegen das Vorhaben erheben, insoweit ihre Partei-

stellung verlieren. Weiters wurde darauf hingewiesen, dass alle weiteren Kundmachungen 

und Zustellungen in diesem Verfahren durch Edikt vorgenommen werden können. 

 

Ausdrücklich wurde im Edikt auch darauf hingewiesen, dass Gegenstand des Verfahrens auch 

die Errichtung des heute verhandlungsgegenständlichen Retentionsraums Breitbrunn gemäß 

Auflagenpunt 105a.) der UVP-Grundsatzgenehmigung ist, durch welchen auch weitere Nach-

barn, welche im Grundsatzgenehmigungsverfahren nicht betroffen waren, vom Vorhaben be-

troffen sind bzw bisher Betroffene nunmehr in anderer Form betroffen sein können. 

 

Aufgrund der sich zusehends verschlechternden „COVID-19-Situation“ wurde die heute statt-

findende mündliche Verhandlung zur Errichtung des Ersatzretentionsraumes Breitbrunn ge-

mäß § 3 Abs 2 COVID-19-VwBG mit Kundmachung vom 15. Dezember 2020, GZ 2020-

0.822.196 anberaumt. Die Verständigung der bekannten Beteiligten erfolgte durch persönli-

che Zustellung, weiters war die Kundmachung an den Amtsbrettern der Marktgemeinde Hör-

sching und der Gemeinde Oftering angeschlagen und wurde die Kundmachung auch auf der 

Homepage des BMK veröffentlicht. Der Verhandlungsleiter stellt somit fest, dass alle Par-

teien und Beteiligten und Behörden zur Verhandlung rechtzeitig und ordnungsgemäß gela-

den wurden. 

 

Antrag, Gegenstand: 

 

Mit Bescheid des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie als UVP-Behörde 

gemäß § 24 Abs 1 UVP-G 2000 vom 1. März 2018 wurde der ÖBB-Infrastruktur AG die UVP-

Grundsatzgenehmigung gemäß § 23b Abs. 1 Z. 2, § 24 Abs. 1 und Abs. 4, § 24f Abs. 1, Abs. 1a, 

Abs. 2, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 9, Abs. 10 und Abs. 11 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 

(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 idF BGBl. I Nr. 4/2016 unter Mitanwendung von §§ 2, 3 und 

5 Hochleistungsstreckengesetz - HlG, BGBl. Nr. 135/1989 idF BGBl. I Nr. 154/2004 für das im 

Betreff angeführte Vorhaben erteilt. Dieser Bescheid wurde durch rechtskräftiges Erkenntnis 

des Bundesverwaltungsgerichtes (BVwG) vom 24. April 2020, W248 2194564-1/172E unter 

Entfall, Abänderung und Ergänzung von Nebenbestimmungen im Wesentlichen bestätigt. 
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In der gegenständlichen Angelegenheit wurden der verfahrenseinleitende Antrag der ÖBB-Inf-
rastruktur AG vom 9. März 2018 um Erteilung der Detailgenehmigung gemäß den §§ 23b, 24 
Abs 1, 24a Abs 1. und 24f Abs. 11 UVP-G 2000 unter Mitanwendung der §§ 20 und 31 ff. Eisen-
bahngesetz 1957 - EisbG, § 93 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 1994 - ASchG, §§ 9, 32 und 38 
Wasserrechtsgesetz 1959 -WRG, §§ 17ff Forstgesetz 1975 (ForstG), § 10 Abfallwirtschaftsge-
setz 2002 - AWG sowie § 86 Luftfahrtgesetz 1957.-.LFG für den im Betreff genannten ÖBB-
Streckenabschnitt gemäß § 24f Abs. 11 iVm § 9 und § 9a, § 24g UVP-G 2000 iVm §§ 44a und 
44b AVG 1991 mit Edikt vom 16. Juni 2020 kundgemacht. Dieser wurde gemeinsam mit dem 
im Detailgenehmigungsverfahren ergänzten Umweltverträglichkeitsgutachten samt Einreich-
unterlagen unter gleichzeitiger Einräumung einer Stellungnahme- bzw. Einwendungsfrist im 
Zeitraum von 24. Juni 2020 bis einschließlich 7. August 2020 bei der UVP-Behörde gemäß § 24 
Abs. 1 UVP-G 2000 sowie bei den Standortgemeinden Leonding, Pasching, Hörsching, Oftering, 
Kirchberg-Thening und Marchtrenk zur öffentlichen Einsichtnahme und Stellungnahmemög-
lichkeit aufgelegt. 
 
In Erfüllung des Auflagenpunktes Nr. 105a) des Erkenntnisses des BVwG zur Grundsatzgeneh-

migung wurden der Behörde von der ÖBB-Infrastruktur AG als Teil des Detailgenehmigungsan-

trages auch die vorgeschriebenen Ersatzretentionsmaßnahmen am Breitbrunnerbach vorge-

legt. 

 

Auflagenpunkt 105a) des Erkenntnisses des BVwG lautet: „Es sind Retentionsmaßnahmen am 

Breitbunnerbach auszuarbeiten, die zumindest eine Reduktion der Hochwasserspitze des 

HQ100 um 4,0 m³/s herbeiführen, und sind diese Maßnahmen im Rahmen des Detailprojektes 

zur Bewilligung vorzulegen. Eine Umsetzung dieser Retentionsmaßnahmen hat dann zu entfal-

len, wenn durch ein umfassenderes, leistungsfähigeres Retentionsprojekt (Dritter) eine bes-

sere Zielerreichung gewährleistet wird." 

 

Gegenstand der heutigen Verhandlung ist somit, wie der Kundmachung zu entnehmen war, 

nur die Errichtung des Ersatzretentionsraumes am Breitbrunnerbach gemäß der Vorschrei-

bungspunktes 105a) der UVP-Grundsatzgenehmigung. Hinsichtlich des Detailgenehmigungs-

verfahrens im Allgemeinen wird auf die bereits erfolgten Verfahrensschritte, insbesondere auf 

die derzeit bis 21.Jänner 2021 bzw teilweise auf Antrag bis 2. Februar 2021 verlängerte lau-

fende öffentliche Auflage des ergänzten Gutachtens und die in diesem Zeitraum Möglichkeit 

zur schriftlichen Stellungnahme hingewiesen. 

 

Die Beschreibung der verhandlungsgegenständlichen Maßnahmen erfolgt anschließend durch 

die Vertreter der ÖBB-Infrastruktur AG. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 24f Abs 11 UVP-G hat die Behörde auf der Grundlage der bereits ergangenen grund-

sätzlichen Genehmigung über die Detailgenehmigungen nach Vorlage der hiefür erforderli-

chen weiteren Unterlagen im Detailverfahren unter Anwendung der Genehmigungsvorausset-

zungen gemäß Abs 1 bis 5 zu entscheiden. § 16 ist in den Detailverfahren nicht anzuwenden. 

Die vom Detailprojekt betroffenen Parteien bzw. Beteiligten gemäß Abs 8 und mitwirkenden 

Behörden sind beizuziehen. Änderungen des grundsätzlich genehmigten Vorhabens können in 

der Detailgenehmigung insoweit vorgenommen werden, als die Kriterien des § 24g Abs 1 er-

füllt sind und die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß Abs 8 Gelegenheit hatten, 

ihre Interessen wahrzunehmen. 
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Der verhandlungsgegenständliche Projektsteil ist daraufhin zu prüfen ob dieser den Genehmi-

gungsbestimmungen des UVP-G 2000 und den von der BMK anzuwendenden materiell rechtli-

chen Genehmigungsbestimmungen, insbesondere des WRG entspricht. 

 

Mit den gegenständlichen Projektsunterlagen wurde auch ein Grundeinlösungsverzeichnis 

vorgelegt, wobei jedoch seitens der Projektwerberin eine einvernehmliche Einigung mit den 

betroffenen Grundeigentümern angestrebt wird. 

 

Hiezu erfolgt seitens des Verhandlungsleiters der Hinweis, wonach seitens der direkt berühr-

ten Grundeigentümer - unabhängig vom erforderlichen Erwerb von Grundstücksteilen bzw. 

Einräumung eines Servituts - sämtliche Vorbringen zu dem Projekt im ggstl. Ediktalverfahren 

bereits schriftlich vorzubringen waren beziehungsweise im Rahmen dieser Verhandlung weiter 

ausgeführt oder ergänzt werden können. 

 

Verhandlungsablauf: 

 

Zum Verfahrensablauf der heute anberaumten Verhandlung erläutert der Verhandlungsleiter 

die im Sinne einer ökonomischen und zweckmäßigen Abwicklung weiteren beabsichtigten ein-

zelnen Verfahrensabschnitte. 

 

Zunächst wird eine kurze Projektdarstellung des Verhandlungsgegenstandes durch Vertreter 

der Bauwerberin (ÖBB–Infrastruktur AG) erfolgen. 

 

Anschließend beginnen wir mit dem Block Wasserbautechnik – zu Beginn wird der wasserbau-

technische Sachverständige seinen Gutachtensentwurf vorstellen bzw. erläutern. 

 

Im Anschluss erfolgt die konkrete Behandlung des gegenständlichen Teilvorhabens einschließ-

lich der Parteien- und Beteiligtenvorbringen. 

 

Nach Abschluss des Blocks Wasserbautechnik erfolgt die Behandlung von Fragen, Einwendun-

gen und Stellungnahmen zu anderen Fachgebieten. Die übrigen UVP-Sachverständigen neh-

men entweder Online an der Verhandlung teil oder sind telefonisch oder per E-Mail für Aus-

künfte und Stellungnahmen erreichbar. 

 

Vom Verhandlungsleiter wird darauf hingewiesen, dass zur Erstellung der Verhandlungsschrift 

ein Schallträger verwendet und unverzüglich ein Wortprotokoll angefertigt wird. Der Verhand-

lungsleiter weist darauf hin, dass die beigezogenen Personen gemäß § 14 Abs 7 AVG bis zum 

Schluss der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der Übertragung verlangen und 

binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder 

Unrichtigkeit der Übertragung erheben können. Unter einem wird darauf hingewiesen, dass 

die Transkription des Wortprotokolls erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 

 

Seitens des Verhandlungsleiters wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der COVID-19 Situa-

tion regelmäßige Pausen zum Lüften des behördlichen Verhandlungsraumes und auch zur 

Desinfektion von Sitzplätzen erforderlich sind. Des Weiteren ist auch eine ca 1-stündige Mit-

tagspause vorgesehen. Auch können sich erfahrungsgemäß immer wieder Pausen bedingt 

durch diverse technische Probleme ergeben. 

 

Die Behandlung des jeweils konkreten Vorbringens erfolgt jeweils durch Abfrage der 
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Verhandlungsleitung in der Reihenfolge der Anmeldung zur Verhandlung. 

 

Für die Durchführung einer Verhandlung in Form einer Videokonferenz ist höchste Gesprächs-

disziplin erforderlich und sind für einen möglichst reibungslosen Ablauf der Verhandlung 

Wortmeldungen ausschließlich nach Erteilung des Wortes durch den Verhandlungsleiter mög-

lich. Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon immer stumm, außer Ihnen wurde durch die Verhand-

lungsleitung das Wort erteilt (das Mikrofonsymbol ist bei der verwendeten Software SIB-VC 

dann rot). Wenn Sie Zwischenfragen haben, so heben Sie bitte die Hand und es wird Ihnen bei 

der nächsten Gelegenheit durch die Verhandlungsleitung das Wort erteilt werden. Sollten sich 

mehrere Personen gleichzeitig zu Wort melden ersuche ich Sie um Geduld. Des Weiteren 

ergeht im Sinne des Effizienzgebots des § 39 Abs 2 AVG das Ersuchen sachlich zu bleiben, 

keine Abschweifungen, Weitläufigkeiten oder politischen Statements von sich zu geben sowie 

soweit möglich auf Kürze und Prägnanz zu achten. 

 

Wenn Sie am Wort sind bitte immer zuerst für das Protokoll laut und deutlich Ihren Namen 

sagen. Sprechen sie bitte laut, deutlich und nicht zu schnell um eine ordnungsgemäße Tran-

skription Ihres mündlichen Vorbringens zu ermöglichen. 

 

Allfällige Schriftsätze und Beilagen zu Ihren Wortmeldungen können während der gesamten 

mündlichen Verhandlung zwecks Vorlage an die Behörde an die E-Mail-Adresse 

ivvs4@bmk.gv.at übermittelt werden. Schriftlich vorgelegte Dokumente sind zusätzlich münd-

lich vorzutragen. 

 

Mag. Michael Andresek/Verhandlungsleiter BMK: Das wären meine einleitenden Worte. Ich 

stelle die Frage an die Allgemeinheit - gibt es dazu Fragen von Ihrer Seite? 

 

Mag. Dr. Berger/Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH: Ja. Grüß Gott, schönen guten 

Morgen. Doktor Wolfgang Berger für Haslinger Nagele Rechtsanwälte GmbH. Ich bin hier, ei-

nerseits für die Stadtgemeinde Leonding, andererseits auch für die Gemeinde Pasching. Und 

das ist in Ihrem Dokument über den Verhandlungsablauf noch nicht festgehalten worden und 

möchte ich jetzt bitte noch festgehalten haben, dass wir auch die Gemeinde Oftering vertre-

ten, demnach nimmt auch die Gemeinde Oftering an der Verhandlung teil. Und außerdem 

nimmt auch die Bürgerinitiative Impulse Schienen Leonding an der Verhandlung teil, also 

wenn Sie das bitte noch in das Protokoll aufnehmen.  

 

Mag. Andresek: Sie waren am Schluss sehr schlecht zu verstehen, Herr Doktor Berger, darf ich 

Sie ersuchen, die letzten drei Sätze nochmal zu wiederholen? 

 

Dr. Berger: Ich ersuche in das Protokoll aufzunehmen, dass auch die Gemeinde Oftering sowie 

die Bürgerinitiative Impulse Schienen Leonding auch in dieser Verhandlung durch mich vertre-

ten werden. 

 

Mag. Andresek: Danke, ist hiermit erfolgt und wird in das Wortprotokoll übernommen. 

 

Dr. Berger: Wir haben dann noch eine grundsätzliche Stellungnahme von Kollegen Dr. Nuß-

baumer zur Anwesenheit seiner Person zur Klarstellung für das Protokoll. 
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Dr. Markus Nußbaumer / SCWP Rechtsanwälte: Gut, okay, ich stehe jetzt direkt vor dem Mo-

nitor. Also von der Kanzlei anwesend sind neben mir der Kollege Mag. Reinisch, die Frau Kolle-

gin Maria Praher. Wir vertreten in diesem Verfahren, das möchten wir bitte auch klargestellt 

haben, wir vertreten sämtliche von uns vertretenen Grundeigentümer und Nachbarn, wie sie 

in unseren Schriftsätzen angeführt sind, insbesondere auch die Bürgerinitiative zum Flurschutz 

Wir vertreten aber auch gemeinsam mit den Kollegen von Haslinger und Nagele die Stadtge-

meinde Leonding sowie die Bürgerinitiative Impulse Schienen Leonding. 

 

Mag. Andresek: Danke, ist zu Protokoll genommen worden. 

 

Dr. Nußbaumer: Passt. Kollege Berger hätte doch noch ein paar ergänzende Ausführungen 

und ich würde dem Kollegen Berger dann bitten noch etwas sagen wollen zu den von ihm an-

gesprochenen Ablauf, wie wir uns das bitte im Sinne einer effizienten Verhandlungsführung 

und einer Beschleunigung des Ablaufes vorstellen würden. 

 

Dr. Berger: Wir haben am Anfang gesagt, dass unser Vertagungsantrag abgewiesen wurde. 

Wir möchten jetzt nochmal für alle von mir vertretenen Parteien den Vertagungsantrag wie-

derholen und diesen damit begründen, dass die Vorbereitungszeit zu kurz gewesen ist. Insbe-

sondere waren innerhalb der Zeit zwischen der Kundmachung und der heutigen Verhandlung 

nicht alle Gemeindeämter ständig zugänglich. Es sind auch die Unterlagen teilweise unzugäng-

lich gewesen es hat irgendwelche Probleme gegeben, die offensichtlich nicht funktioniert ha-

ben. Und es sind daher teilweise Unterlagen erst sehr kurzfristig jetzt vor dem heutigen Ver-

handlungstermin auch zur Verfügung gestanden beziehungsweise von der Behörde übermit-

telt worden. Wir beantragen daher nochmals die Vertagung der Verhandlung einerseits und 

zweitens aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit und der angeführten Probleme mit der Ein-

sicht und dem Studium der Unterlagen beantragen wir weiters, dass die Stellungnahmefrist, 

die bis 02.02.2021 eingeläutet wurde, auf den 26.02.2021 verlängert wird, damit wir tatsäch-

lich die Möglichkeit haben, innerhalb einer ausreichenden Frist eine umfassende Stellung-

nahme abgeben zu können. 

 

Mag. Andresek: Ja, das wurde zur Kenntnis gekommen. Der Vertagungsantrag wird weiterhin 

abgewiesen, also da sieht die Behörde kein Erfordernis, die Verhandlung zu vertagen. Bezüg-

lich des zweiten Antrages wird sich die Verhandlungsleitung bis zum Verhandlungsende äu-

ßern. 

 

Dr. Berger: Der Kollege Nußbaumer wollte auch noch etwas ergänzen. 

 

Mag. Andresek: Bitte 

 

Dr. Nußbaumer: Ich versuche es aus dem Sitzen nochmal. (unverständlich) Es wurden von uns 

technische Experten beigezogen, denen nicht alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und 

diese von uns bereits angefordert wurden. 

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Nußbaumer, man versteht Sie leider nicht. 

 

Dr. Nußbaumer: Wo sind Sie ausgestiegen? (unv.) Die Vertagungsanträge waren bei mir abge-

schlossen? 

 

Mag. Andresek: Die Vertagungsanträge sind schon protokolliert, ja.  
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Dr. Nußbaumer: Okay, gut. Wir schließen uns insbesondere dem Antrag auf Erstreckung der 

Stellungnahmefrist an, weil von uns externe technische Berater eingeholt wurden um die Aus-

führungen der von Ihnen beigezogenen amtlichen und nichtamtlichen Sachverständigen über-

prüfen zu können. Denen liegen noch nicht sämtliche Unterlagen vor. Wie Sie wissen, wurden 

diese bei der Behörde angefordert. Das betrifft insbesondere die Beilagen zu dem angespro-

chenen Gutachten von Lassnig Neuberger. 

 

Mag. Andresek: Wird zur Kenntnis genommen. Die Behörde wird sich dann bis zum Ende der 

Verhandlung zu diesem Antrag äußern. 

 

Dr. Berger: Ich hätte noch die Frage, ob es jetzt noch möglich ist zum generellen Verhand-

lungsablauf beziehungsweise zum Verhältnis der verschiedenen Detailgenehmigungsverfahren 

eine Stellungnahme abzugeben oder ob das erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Wir 

würden uns dazu gerne – weil es hier um eine grundsätzliche Frage geht – äußern. Solen wir 

diese jetzt abzugeben oder zu einem späteren Zeitpunkt? Wir würden an sich gerne zu den 

grundsätzlichen Fragen jetzt äußern. 

 

Mag. Andresek: Bitte Herr Dr. Berger, ich ersuche um Ihre Äußerungen zu den grundsätzli-

chen Fragen 

 

Dr. Berger: Es ist so, dass Sie gesagt haben in dem Eingangs-Statement, dass es eine Auflage 

105 A gibt. Ich möchte hier ergänzen, das wurde dann eh nochmal anders von Ihnen genannt, 

aber es handelt sich hier nicht um eine Auflage, sondern um eine Bedingung. Der Nebenbe-

stimmungspunkt 105 A. des verwaltungsgerichtlichen Erkenntnisses ist eine Bedingung, die 

lautet, dass im Detailgenehmigungsverfahren eine entsprechende Einreichung zu erfolgen hat. 

Wir haben in unseren Einwendungen hier ausführlich bereits vorgebracht, was wir der Ansicht 

sind, dass hier das Verhältnis von der Grundsatzgenehmigung und die Detailgenehmigung ei-

gentlich mehr im Gegenteil verkehrt wird. Der Retentionsraum Breitbrunn war nicht Gegen-

stand der Grundsatzgenehmigung und es kann hierfür eigentlich auch keine Detailgenehmi-

gung erteilt werden, denn die Detailgenehmigung kann nur für etwas erteilt werden, was Ge-

genstand des Grunsatzgenehmigungsverfahrens gewesen ist. Und dort wurde ja ausdrücklich 

der Ersatzretentionsraum Breitbrunn herausgenommen. Hier wird also jetzt in einem Detailge-

nehmigungsverfahren etwas eingereicht, das in der Grundsatzgenehmigung gar nicht enthal-

ten ist. Dazu kommt noch, dass in dem Detailgenehmigungsantrag ausdrücklich von einem 

Hochwasserschutz die Rede ist. Die Genehmigung, und zwar sowohl ursprünglich die Grund-

satzgenehmigung als auch die Detailgenehmigung wurde nicht nach § 41 Wasserrechtsgesetz 

beantragt. Aus dem Detailgenehmigungsantrag ist ersichtlich, dass hier diese Bestimmung 

nicht angeführt worden ist. Das heißt, diese Bedingung ist aus mehreren Gründen eigentlich 

nicht eingehalten, weil sie hier Dinge jetzt beantragt haben, die gar nicht Gegenstand der 

Grundsatzgenehmigung gewesen sind. Das ist das eine, was ich anführen wollte. Das Zweite, 

was uns eigentlich sehr verwundert hat, ist, dass hier eine Vielzahl von Detailgenehmigungs-

anträgen jetzt eingebracht worden sind. Einerseits bezüglich dieses Ersatzretentionsraumes 

andererseits für freie Wasserleitungsverlegungen und dergleichen. Und da eigentlich im UVP-

Verfahren, ein konzentriertes Verfahren durchzuführen, ist, was durch diese Aufsplitterung 

des Verfahrens der zahlreichen Detailgenehmigungsverfahren nicht gewährleistet ist im Sinne 

des UVP-Rechtes eine konzentrierte einheitliche Genehmigung zu erteilen. Wir möchten Sie 

daher fragen, wie der weitere Verfahrensablauf nach dieser Verhandlung sein wird, wann wir 
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die übrigen Themen in mündlichen Verhandlungen behandeln, wird es dafür eine kon-

zentrierte Verhandlung geben, wird es wieder aufgesplittert entgegen den eigentlichen Ansatz 

des UVP-Gesetzes sein und wie stellen Sie sich den weiteren Verfahrensablauf vor? Wird es 

dann einen einheitlichen Bescheid geben oder soll es mehrere Teilgenehmigungsbescheide 

geben? Das würden wir für nicht zulässig erachten. Dankeschön. 

 

Mag. Andresek: Danke. Es dürfte ein technisches Problem vorgelegen sein. Herr Doktor Ber-

ger, danke für Ihr Statement. Ich nehme die Aussagen der Stadt Leonding und Ihrer Mandan-

ten zur Kenntnis. Die Behörde sieht das aber rechtlich anders und wird das dann auch im Be-

scheid entsprechend begründen. Zum weiteren Verfahrensablauf: Es läuft ja derzeit die Frist 

für sämtliche Parteien, dass sie zu den derzeit fertiggestellten Fragenbereich 4 des ergänzen-

den Gutachten Stellung nehmen können. Die Stellungnahmefrist läuft ja noch bis zum 15.01. 

Für Sie Herr Doktor Berger und Ihre Mandanten derzeit bis zum 02.02.2021. Ob die Behörde 

dann einen Bescheid oder mehrere erlässt, dass weiß die Behörde jetzt auch noch nicht, dazu 

kann die Behörde zu jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Ist die Frage damit beantwortet? 

Herr Doktor Berger? 

 

Dr. Berger: Sind nun weitere Verhandlungen geplant? 

 

Mag. Andresek: Derzeit ist keine weitere Verhandlung vorgesehen. § 16 UVP-G 2000 sagt ja, 

dass im Detailgenehmigungsverfahren zwingend keine Verhandlung erforderlich ist. Derzeit ist 

keine Verhandlung vorgesehen, aber man wird sehen, wie sich das Ermittlungsverfahren wei-

terentwickelt. 

 

Dr. Berger: nehme ich zur Kenntnis, Dankeschön. 

 

Dr. Nußbaumer: Ich wollt nur fragen, der Einfachheit halber für das Protokoll, ja, dass grund-

sätzlich bei diesen allgemeinen Themen der Kollege Berger etwas ausführt, das für uns und für 

die von uns vertretenen Mandanten genauso gilt, außer es ist spezifisch für die von ihm al-

leine vertretene Gemeinde Ich glaub, da muss ich nicht jedes Mal hinterher sagen, „ich 

schließe mich dem Kollegen Berger an.“ 

 

Mag. Andresek: Herr Dr. Nußbaumer, ihre Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und 

protokolliert. Herr Dr. Berger sind Ihre Fragen damit beantwortet? 

 

Dr. Berger: ja 

 

Mag. Andresek: Wer hat noch aufgezeigt? Bitte aufzeigen! Bitte, wer hat noch aufgezeigt? 

Nur zu dem von mir bisher Gesagten bitte jetzt fragen. Im zweiten Verhandlungssaal der Stadt 

Leonding hat irgendwer aufgezeigt, da wissen wir den Namen leider nicht. Bitte das Mikrofon 

aufdrehen. Bitte im zweiten Verhandlungssaal das Mikrofon aufdrehen. Okay, da kommt 

nichts. Zeigt noch wer auf?  Herr Doktor Berger, Sie haben noch eine Frage? Bitte ? 

 

Dr. Berger: Wir haben offenbar in dem zweiten Verhandlungsraum der Stadtgemeinde Leon-

ding ein technisches Problem, da wäre noch eine Frage. Könnte man noch kurz warten? Dass 

wir uns bemühen, dass Herr Lehner noch eine Stellungnahme abgibt. 

 

Mag. Andresek: Bitte. Wie lange würde das circa dauern? 
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Dr. Berger: Die Technik ist schon unterwegs. 

 

Mag. Andresek: Dann machen wir zehn Minuten Pause. Wir warten einfach bis die Technik im 

zweiten Raum funktioniert. 

 

Pause von 10:05 Uhr bis 10:15 Uhr. 

 

Mag. Andresek: Meine Damen und Herren, ich ersuche Sie bitte, die Gespräche einzustellen 

und die Mikrofone stummzuschalten. Wir setzen mit der Verhandlung fort. Dankeschön. Wie 

wir hören können, funktioniert es jetzt auch im zweiten Raum in Leonding, das Mikrofon. Hier 

wurde auch aufgezeigt, wer von Ihnen will noch eine Stellungnahme abgeben zum bis jetzt 

von mir Gesagten. Bitte, dann gebe ich Ihnen jetzt das Wort. Wer war das? Hat jetzt noch ir-

gendwer Fragen zum von mir bereits Gesagten? Oder hört man mich nicht? Bitte, Sie sind am 

Wort. 

 

DI Stephan Lehner: Mein Name ist Lehner Stephan. Ja. Ich habe eine Frage an den Administra-

tor, ob es technisch nicht möglich wäre, sämtliche Webcams auszuschalten und nur denjeni-

gen einzublenden, der auch das Wort hat? Man kann sich kaum konzentrieren, weil ständig 

die Bilder rundherum. 

 

Mag. Andresek: Haben Sie eine Telefonnummer? Rufen Sie bitte den Herrn Pöchhacker an 

und ich bitte Sie dies außerhalb der Verhandlung erledigen. Es kann jeder seine Webcam ab-

schalten. 

 

DI Stepahn Lehner: Das Problem ist, wenn wir jetzt weitermachen wie bisher, dann verstehen 

wir nichts und werden in unseren Parteirechten eingeschränkt. 

 

Mag. Andresek: Wir verstehen Sie sehr gut. 

 

DI Stephan Lehner: Herr Magister Andresek, ich möchte da auch vielleicht ergänzen. Wir ha-

ben da eine öffentliche Verhandlung, wo wir praktisch unsere Rechte ja wahren sollen, wo al-

les naturgemäß laufen soll. Nur in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, sind wir nicht in der Lage, 

der Verhandlung zu folgen. Man versteht teilweise die handelnden Personen nicht oder kaum. 

Wir sehen teilweise die Personen nicht, die sprechen, weil irgendwelche anderen Kameras 

eingeschaltet sind. In einer Verhandlung sollen wir doch die Personen, die sprechen, sehen 

und auch verstehen können. Die technische Infrastruktur ist scheinbar mangelhaft. Man ver-

steht sprechende Personen nicht, ja. Ich glaube, es liegt am Administrator, wer auch immer 

das ist bei dieser Verhandlung, dass er hier für Ordnung sorgt und vielleicht, wie bei anderen 

Sitzungen, die man gewohnt ist, die Mikrofone still schaltet von allen und dass nur jene Perso-

nen die Mikrofone eingeschaltet haben, die wirklich dann am Wort sind und vom Administra-

tor zu Wort kommen. Und bitte, dass vielleicht auch die Kameras, wenn viele Teilnehmer sind, 

ausgeschaltet sind, sodass wir jene Personen sehen können, die sprechen. 

 

Mag. Andresek: Dass Sie die Personen sehen können, die sprechen, das können Sie rechts an 

der Einstellung einstellen. Die Kamera muss niemand ausschalten, die Mikrofone habe ich 

schon glaube ich zwanzig- oder mehrmals gesagt, nur dann einschalten, wenn Sie am Wort 

sind. Und wenn es sonstige technische Probleme gibt, ersuche ich Sie, sich an unseren techni-

schen Support zu wenden. Ich kann das nicht lösen. Das ist nicht Aufgabe der Verhandlungslei-

tung.  



 
GZ. 2021-0.015.454 

13 von 105 

 

Mag. Gabriele Fiedler/stv. Verhandlungsleiterin: Eine Anregung noch. Es gibt auf der rechten 

Seite einen Menüpunkt, der Layouts heißt und wenn Sie da auf „Sprecher groß“ stellen, dann 

haben Sie denjenigen, der gerade das Wort hat, in Frontalansicht. 

 

DI Stephan Lehner: Wir haben einige Personen nicht verstehen können. 

 

Mag. Andresek: Ja, das liegt wahrscheinlich an Ihrem technischen Bereich. 

 

DI Stephan Lehner: Aber Sie sind Verhandlungsleiter und wenn ich sage, ich kann bei der Ver-

handlung jetzt einige Personen nicht verstehen, dann möchte ich, dass das erledigt wird. Dann 

sehe ich da irgendwie meine Rechte beschnitten. Ich bin zwar im Verfahren dabei aber kann 

einige Personen nicht verstehen. 

 

Mag. Andresek: Ich kann leider an den technischen Problemen nichts ändern und ich kann das 

nur zur Kenntnis nehmen. Das wurde protokolliert, das ist im Wortprotokoll. Weitere Fragen? 

Danke. Dann bitte, ersuche ich wieder alle, die Mikrofone stummzuschalten. Und ich ersuche 

den Herrn Diplom-Ingenieur Mayr den Verhandlungsgegenstand vorzustellen. Als nächstes 

übergebe ich dann der ÖBB das Wort und ersuche noch einmal den Herrn Diplom Ingenieur 

Mayr sich und sein Team vorzustellen sowie kurz den heutigen Verhandlungsgegenstand aus 

technischer Sicht zu präsentieren. Herr Diplom-Ingenieur Mayr, bitte. ÖBB. Hören die mich 

nicht? ÖBB, bitte. - Ich ersuche die ÖBB, das Projekt zu präsentieren beziehungsweise den Pro-

jektsteil Ersatzretentionsraum Breitbrunn vorzustellen – Es dürfte technische Probleme geben. 

Seitens der ÖBB gibt es derzeit technische Probleme, wir machen nochmal zehn Minuten 

Pause, danke. 

 

Pause von 10:25 Uhr bis 10:35 Uhr. 

 

Mag. Andresek: So, jetzt geht es, ja. Dann ersuche ich die ÖBB jetzt kurz um eine kurze Vor-

stellung der Personen, die bei Ihnen anwesend sind, und des Ersatzretentionsraumes Breit-

brunn, des Verhandlungsgegenstandes. Herr Diplom Ingenieur Mayr, Sie sind am Wort. 

 

DI Wolfgang Mayr/PL ÖBB: Dann möchte ich Sie nochmals auch von Seiten der ÖBB zur heuti-

gen Verhandlung begrüßen. Wir sind vorher stehengeblieben, sage ich mal, bei der Präsenta-

tion, wer ist bei uns anwesend. Ja, mein Name ist Wolfgang Mayr, ich bin zuständiger Projekt-

leiter der ÖBB Infrastruktur. Weiters anwesend Herr Doktor Altenburger, unser Rechtsvertre-

ter, und vom Planerteam Herr Georg Neuhedl von der ILF sowie DI Othmar Kral, unser Wasser-

bautechniker, und Vertreter von der Firma Raum Umwelt die Frau Katharin Stebegg. Im Fol-

genden würde ich jetzt an den Herrn DI Othmar Kral als Wasserbautechniker übergeben, um 

eine kurze Projektvorstellung durchzuführen. Danke.  

 

DI Othmar Kral: Ja. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Othmar Kral von RADLEGGER & 

KRAL Ziviltechniker für Bauingenieurwesen GmbH. Wir sind die Wasserbauplaner für die ÖBB 

und ich darf Ihnen kurz den technischen Überblick geben über das eingereichte Projekt. Der 

technische Hintergrund für das Errichten des Ersatzretentionsraumes ist Folgender: Durch die 

baulichen Maßnahmen im Zuge des ÖBB Projektes innerhalb des Hochwasser-Abflussgebietes 

des Grundbaches kommt es zu Retentionsraumverlusten im Bereich Flughafen sowie im Be-

reich Kürnbergstraße. Insgesamt verursachen diese Maßnahmen einen rechnerischen Gesam-

tretentionsraumverlust bei einem hundertjährlichen Hochwasser in der Größenordnung von 
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35.000 Kubikmeter. Dieser verloren gegangene Retentionsraum ist dem Stande der Technik 

nach durch einen Ersatzretentionsraum zu ersetzen beziehungsweise natürlich auch aus der 

Bedingung aus dem UVP-Verfahren heraus. Ersatzretentionen werden naturgemäß oberhalb 

der Verlustflächen angeordnet. Ich hoffe, man sieht jetzt meine Maus. Hier ist der Flughafen, 

bei der AVE, entlang vom Grundbach nach Breitbrunn oben hin zu verfolgen ist, bieten sich 

diese Räume an, die als Ersatzretentionsraum. 

 

Verhandlungsteilnehmer: Wir können die Folie nicht sehen. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Mayr, ich sehe nur Sie am Bildschirm, aber die Präsen-

tation nicht. 

 

DI Stephan Lehner: Ich glaube, das müsste der Administrator freigeben, dass Sie das hochla-

den können, vielleicht ist das gesperrt. Der Administrator hat das Recht, den Bildschirm freizu-

geben. 

 

DI Kral: geht es jetzt ? 

 

Verhandlungsteilnehmer: nein 

 

Mag. Andresek: Anwendungsfenster auf dem Desktop öffnen und dann teilen. 

 

DI Kral: Kann jetzt jeder die Präsentation sehen. 

 

Verhandlungsteilnehmer: Nein 

 

Mag. Andresek: Also bei der Behörde ist es sichtbar. Eine Anmerkung vielleicht noch. Unter 

dem Punkt “Layouts”, wenn Sie da vielleicht mal den einschalten und „Präsentation und Vi-

deo“ anklicken, dann sollte das auch jeder sehen.  

 

Mag. Fiedler: Falls es grau sein sollte, müsste man Aussteigen und wieder neu einsteigen, wer 

es nicht sehen kann bitte Aussteigen und wieder neu zur Verhandlung anmelden. 

 

Mag. Andresek: Kann einmal jeder ein Handzeichen nach oben geben oder nach unten, ob er 

es sieht oder nicht? Kollege Dr. List sieht es nicht, okay. 

 

Mag. Fiedler: Bitte nochmal die Anwendung schließen und nochmal neu einsteigen. 

 

DI Kral: Ich starte jetzt mal die zweite Seite der Präsentation. 

 

Mag. Andresek: Ich ersuche sämtliche Personen, Verhandlungsteilnehmer, die die Präsenta-

tion nicht sehen, auszusteigen und sich wieder neu zur Verhandlung anzumelden. Wir machen 

nochmal fünf Minuten Pause dafür. Also bitte sämtliche Verhandlungsteilnehmer, die die Prä-

sentation derzeit nicht sehen können, bitte aussteigen und sich wieder neu zur Verhandlung 

anmelden. Danke, wir machen fünf Minuten Pause. 

 

Pause von 10:40 Uhr bis 10:45 Uhr. 
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Mag. Andresek: So, sehr geehrte Damen und Herren, wir setzen mit der Verhandlung fort. Das 

sollte jetzt funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, schicken Sie bitte eine E-Mail an 

ivvs4@bmk.gv.at und wir werden versuchen ihnen die Präsentation per E-Mail zukommen zu 

lassen. Ich ersuche wieder alle, bis auf die ÖBB, die Mikrofone abzudrehen und ersuche den 

Herrn Diplom-Ingenieur Mayr von der ÖBB fortzufahren mit der Präsentation. Herr Diplom-

Ingenieur Mayr, Sie sind am Wort. 

 

DI Mayr: Danke, wir fahren fort. Sie müssten jetzt die Titelfolie der Präsentation sehen. Ist das 

so? 

 

Mag. Andresek: ja 

 

Die Präsentation der ÖBB-Infrastruktur AG wird der Verhandlungsschrift als Beilage 6 ange-

schlossen. 

 

DI Kral: Ich wiederhole nochmal: Grund für die notwendige Errichtung eines Ersatzretentions-

raumes sind die baulichen Maßnahmen der ÖBB im Zuge des Projektes Linz Marchtrenk , die 

teilweise im Hochwasserabflussgebiet des Grundbaches stattfinden. Im Bereich eben des Flug-

hafens AVE sowie bei der Kürnbergstraße. Insgesamt werden dort Retentionsräume von etwa 

35.000 Kubikmeter durch bauliche Maßnahmen verdrängt und diese 35.000 Kubikmeter sind 

in etwa wieder durch eine Ersatzretention wiederherzustellen. Das entspricht dem Stand der 

Technik und entspricht auch der Auflage oder der Bedingung aus dem UVP-Verfahren. Die 

nächste Folie, bitte. Ersatzretentionsräume werden naturgemäß oberhalb der Verlustflächen 

angeordnet. Das heißt, am Grundbach oberhalb des Bereiches des AVE. Dort bieten sich bei 

der Ortschaft Breitbrunn keine geeigneten Flächen für einen Ersatzretentionsraum an. Der 

rechte Zubringer zum Grundbach, der sogenannte Breitbrunner Bach hingegen eignet sich to-

pografisch sehr gut für einen Ersatzretentionsraum. In etwa 700 Meter bachabwärts von der 

Ortschaft Staudach. Die nächste Folie, bitte. Der Rückhaltedamm, der dort errichtet werden 

soll, wird auf das hundertjährliche Niederschlagsereignis oder Abflussereignis ausgelegt. Es 

werden dort Wasserstände von etwa 2,80 Meter von der Bachsohle bis zu HW 100 erreicht 

zum anstehenden Gelände in etwa von 2 Meter Tiefe bei HW 100. Die Dammhöhe wird maxi-

mal 3,45 Meter über Geländeoberkante betragen. Auf den Damm wird ein Wirtschaftsweg 

von der Theninger Straße, so wie er auch jetzt besteht, zur nördlich gelegenen Wirtschafts-

wegkreuzung geführt. Für diesen Wirtschaftsweg wird bei dem Drosselbauwerk eine Brücke 

ausgeführt, mit dem Brückentragwerk nach Euro-Code, das heißt, über diese Brücke können 

alle Fahrzeuge, die auch für den Straßenverkehr zugelassen sind, fahren. Für den Fall, dass 

Hochwässer auftreten, die größer sind als das hundertjährliche Ereignis, für das das Becken 

ausgelegt ist, ist eine Überlaufsretention ausgebildet, diese ist in etwa in Bildmitte, diese rot 

schraffierte Fläche zu sehen und dort können größere Hochwässer über HW 100 bis zu HQ 

5.000 schadlos abgeführt werden. Die nächste Folie, bitte. In dieser Folie sind jetzt die durch 

die Baumaßnahmen am Damm betroffenen Grundeigentümer eingeblendet. Es handelt sich 

da insgesamt um drei verschiedene Grundeigentümer. Die nächste Folie, bitte. Hier sieht man 

einen Regelquerschnitt durch den Dammkörper, rechts sieht man dort den  HW 100 Wasser-

spiegel, das ist der Bemessungs-Wasserspiegel. Die Dammböschung ist humusiert mit 30 cm 

Humus und wird begrünt. Dahinter befindet sich der eigentliche Dichtkörper, der das Durch-

strömen oder Durchsickern des Dammes verhindern soll und der lagert auf einem Stützkörper 

und luftseitig wird der Damm wieder humusiert und begrünt. Auf der Dammkrone ist der be-

reits erwähnte Wirtschaftsweg mit einer Fahrbahnbreite von 4 Metern und 2 x 0,25 Meter 

Bankett, also mit einer Kronenbreite von 4,50 Meter soll dieser Damm errichtet werden. An 
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der Luftseite ist weiters noch ein Filterkörper mit Drainage angeordnet, der allfällig durchsi-

ckernde Wässer gezielt und gesichert in den Breitbrunnerbach ableiten soll. Die nächste Folie, 

bitte. Das ist ein Schnitt durch diese Überlaufsektion. Man sieht rechts wieder den HW 100 

Wasserspiegel, das ist der Bemessungswasserspiegel und wenn dieser überschritten wird, 

springt diese Überlaufsektion an. Hydraulisch ausgelegt ist das Ganze auf das HW 5.000, also 

ein 5.000 jährliches Hochwasser. Das ist auch Stand der Technik, dass man solche Dämme auf 

das auslegt. Und zu diesem 5.000 jährlichen Hochwasser hat der restliche Damm noch einen 

Freibord von 0,5 Meter, sodass keine unkontrollierte Überströmung des Dammes stattfinden 

wird und das alles über diesen schwer gesicherten Überlaufkörper abgeführt wird. Auf der 

Luftseite befindet sich noch, das ist jetzt auf der linken Seite des Dammes im Bild, ein Tosbe-

cken, dort wird diese überströmende Wassermenge in Energie umgewandelt, sodass das dann 

einigermaßen kontrolliert abgeführt werden kann. Die nächste Folie, bitte. Das ist jetzt ein 

Schnitt oder das ist das Drosselbauwerk, das ist ein Herzstück dieser ganzen Anlage und zwar 

wird in diesem Bauwerk der Bach durchgeführt und es wird die Wassermenge auf die vorgege-

bene Wassermenge gedrosselt, sodass nach unten hin eben ein kontrollierter Abfluss stattfin-

det. Das ganze Bauwerk ist ein Stahlbeton-Bauwerk mit einer Stahlbeton-Sohle, auf der das 

ursprüngliche Bachsohlmaterial, das Sohl-Substrat wieder aufgebracht wird, sodass eine 

durchgängige Bachsohle vorhanden ist. Seitlich sind zwei Wände im Abstand von 2,35 Meter, 

das hat sich aus der hydraulischen Bemessung so ergeben. Darüber das Rückentragwerk, so-

dass es für alle Fahrzeuge befahrbar ist. Die Brücke hat eine Fahrbahnbreite von 4 Meter und 

links und rechts Randbalken von 0,75 Meter Breite, gesichert durch Geländer natürlich, Ab-

sturzsicherungen sind angebracht. Nächste Folie, bitte. Hier sieht man die Drosselwirkung die-

ser des Ersatzretentionsraumes und der Drossel. Das entspricht auch genau der Vorgabe aus 

dem UVP-Verfahren. Man sieht auf der horizontalen Achse, unten ist die Zeit-Achse aufgetra-

gen, und links auf der vertikalen Achse ist die Abflussmenge in Kubikmeter pro Sekunde. Die 

schwarze Linie ist das zulaufende Wasser, die zulaufende Wassermenge zum Becken. Man 

sieht, das ist ungefähr 15,9 Kubikmeter annähernd 16 Kubikmeter pro Sekunde fließen beim 

hundertjährigen Hochwasser zum Becken zu. Und durch das Drosselbauwerk und den Rück-

halt im Retentionsraum wird dieser Zufluss auf die jetzt in Rot dargestellte Abflusslinie redu-

ziert und die hat ein Maximum von 11,9 Kubikmeter Grund. Und somit haben wir eine Retenti-

onswirkung, eine Reduktion des Abflusses unterhalb des Beckens von 15,9 auf 11,9. Also mi-

nus 4 Kubikmeter pro Sekunde und das entspricht exakt der Vorgabe aus dem UVP-Verfahren. 

Nächste Folie, bitte. Hier sieht man jetzt nochmal die Maßnahmen der ÖBB und der ÖBB 

Trasse innerhalb der Überflutungsflächen des Grundbaches. Auf der rechten Seite ist dieser 

Bereich Flughafen. Das ist jetzt, man muss jetzt umdenken, das ist jetzt gesüdet diese Karte, 

also anders wie die erste Karte, die wir gesehen haben. Rechts ist der Flughafen mit AVE. 

Diese gelb dargestellten Bereiche entlang der Trasse sind zukünftige Überflutungsfreiflächen, 

das heißt die sind derzeit noch überflutet. Wenn die ÖBB das Projekt errichtet, sind diese Flä-

chen nicht mehr überflutet und somit geht dort eben der Retentionsraum verloren. Ähnliches 

ist dann auf der linken Seite beim Bereich der Straße zu beobachten. Dort sind auch, wenn 

man genau schaut, gelbe Flächen ausgewiesen, die eben künftig überflutungsfrei sind und der 

Retentionsraum, der dort verlorengeht, muss auch kompensiert werden. Nächste Folie, bitte. 

Hier sieht man das nochmal genauer, den Bereich AVE Flughafen. Die gelb dargestellten Flä-

chen sind künftig überflutungsfrei in Folge des Baues der Trasse, aber auch zum Teil in Folge 

eines gewissen Ausbaues des Bachbettes und Spiegelabsenkungen. Die Wasserspiegelabsen-

kungen, die dort stattfinden, sind hier in Grün dargestellt. Also graue Flächen sind Überflu-

tungsflächen, die keine Spiegellagenänderungen aufweisen. Grüne Flächen sind Spiegella-

genänderungen, die nach unten gehen, also wo sich der Wasserspiegel absenkt und wo 

dadurch eben auch Retentionsraum verloren geht, der kompensiert werden muss. Nächste 
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Folie, bitte. Bei der Kürnbergstraße zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier werden wieder Flä-

chen überflutungsfrei künftig und es gibt Wasserspiegelabsenkungen, wo ein Retentionsraum-

verlust zu verzeichnen ist und auch dieser hier ist zu kompensieren. Nächste Folie, bitte. Hier 

sieht man die Lage des Retentionsraumes oberhalb von der Ortschaft Breitbrunn im Zusam-

menhang auch mit der neuen Trassen-Lage. Hier sind die Überflutungsflächen im Retentions-

raum ausgewiesen. Die hellblauen Flächen sind neu überflutete Flächen, die rot Dargestellten 

jetzt oberhalb des Dammes sind Flächen, die auch jetzt beim HW 100 überflutet sind. Aller-

dings nicht so tief. Aber die sind auch jetzt überflutet und eben die Hellblauen, das sind zu-

sätzlich überflutete Flächen. Man sieht hier, das ist ein Bild der Wasserspiegellagen Änderun-

gen beim HW 100, dass die Stauwurzel bis Staudach zurückreicht. Nächste Folie, bitte. Das ist 

jetzt nochmal dieser Bereich in Staudach etwas genauer dargestellt. Beim HW 100 sieht man, 

also beim Damm diese roten Flächen, das ist ein Maß für einen großen Einstau und das nimmt 

Richtung Staudach hin ab und die ganz rechts dargestellte hellviolette Fläche ist eine Aufspie-

gelung gegenüber dem derzeitigen Zustand von 1-2 cm. Und die nächste dunklere Stufe stellt 

2-5 cm Aufspiegelungen dar. Das heißt, wir haben in Staudach ein Objekt und zwei Nebenge-

bäude, die über 2 cm mehr eingestaut werden beim hundertjährlichen Ereignis und dort sind 

Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Die nächste Folie, bitte. Und zwar sollen bei diesem 

Objekt, bei sämtlichen Maueröffnungen mobile Hochwasserschutzelemente vorgesehen wer-

den. Man sieht das hier jetzt im Überblick. Die nächste Folie, bitte. Hier sieht man das dann 

bisschen genauer. Es sind insgesamt 7 Öffnungen, wobei Türen und Tore eben betroffen sind. 

Fenster nicht, weil das Ganze nicht so hoch eingestaut ist. Im derzeitigen Zustand hat man 

dort ungefähr eine Einstau-Höhe von 50 cm und die erhöht sich in etwa auf 55 cm beim HW 

100 durch den Rückstau aus dem Retentionsraum. Das ist hier nochmal genauer aufgelistet. 

Die Wasserspiegellagen beim hundertjährlichen Hochwasser im Ist-Zustand bei den einzelnen 

Öffnungen, im Projektzustand bei den einzelnen Öffnungen, die Wasserspiegelaufhöhung. 

Man sieht das dann so etwa in der Mitte mit 0,05. Das heißt, das sind 5 cm Aufspiegelung. Bei 

einer Öffnung sind es nur 2 cm. Und die Oberkante der Mobilelemente, die dort dann ange-

bracht werden sollen, ist auch angegeben mit einer Absolutquote über Adria und wir haben 

dort einen Freibord von 30 cm angezielt. Das heißt, HW 100 plus 30 cm ist die Oberkante die-

ser Mobilelemente. Nächste Folie, bitte. Ja, das war jetzt ein kurzer technischer Überblick 

über die geplanten Maßnahmen. Dankeschön. 

 

Mag. Andresek: Dankeschön für die Projektvorstellung. Ich darf sie ersuchen, das Mikrofon 

wieder stummzuschalten. Ich ersuche jetzt den wasserbautechnischen Sachverständigen 

Herrn Diplom-Ingenieur Flicker, seinen Gutachtensentwurf vorzustellen. Herr Diplom Ingeni-

eur Flicker, Sie sind am Wort.  

 

DI Peter Flicker/nichtamtlicher Sachverständiger für Wasserbau und Oberflächenwässer: Da 

die Projektvorstellung, der Befund schon sehr ausführlich und mit schönen Querschnitten dar-

gestellt, präsentiert wurde, kann ich mich ja kurz fassen und nur auf das hinweisen, was man-

chen Parteien bisher nicht so ganz klar geworden ist. Und zwar ist das die unterschiedliche Hö-

henlage des Dammes. Dort, wo er nicht überströmbar ist, und dort, wo er abgesenkt als 

Dammscharte ausgebildet ist und überströmbar sein muss. Das ist ein Unterschied und be-

wusst legt man den nicht überströmbaren Teil höher, weil der nicht überströmbar ausgebildet 

ist. Tatsächlich kommt es nur beim HQ 5.000 zu einem Spiegelanstieg von circa 75 cm, der sich 

aber nur stark reduziert bis in den Oberlauf auswirkt. Maßgeblich, wie gesagt, ist für das Pro-

jekt der HQ 100 Wasserspiegel und die Oberkante für die überströmte Strecke, die dann an-

springt, wenn es größere Hochwässer gibt und größere Hochwässer schon mit geringerem 

Überstau abführen würde. Wichtig ist auch, dass es innerhalb des Rückstauraumes zu einer 
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Aufspielung kommt, die bei HQ30 aber den Ortsbereich von Staudach noch nicht erreicht, bei 

HQ 100 schon. Deswegen ist die richtige Schlussfolgerung, dass es projektgemäß bei HQ 30 

noch keine Auswirkungen gibt, auch, wenn Liegenschaften eingestaut werden, weil es eben 

keine Aufspiegelung gibt in Folge des Dammes. Bei HQ 100 hingegen gibt es Auswirkungen. 

Auch das war ein Missverständnis, das einer Partei aufgefallen ist und dass ich jetzt klären 

wollte. Zur Frage, warum brauche ich überhaupt einen Retentionsdamm, ist zu sagen, dass 

sich formal dieses Erfordernis schlicht aus der Vorgabe des BVwG ergibt. Dort steht genau 

drinnen, was zu tun ist. Und zwar ist das aufgehängt auf der Dämpfung der HQ 100 mit min-

destens 4,0 Kubikmeter pro Sekunde. Es ist deshalb an der Dämpfung des Hochwassers aufge-

hängt, weil man den Projektanten einen Spielraum lassen wollte und weil man auch einen Be-

zugspunkt braucht zu dem angedachten größeren, besseren Projekt, was dann natürlich eine 

bessere Dämpfung hätte bringen sollen. Zu diesem besseren Projekt ist es nicht gekommen, 

sodass entsprechend dieser Auflage 105 A eben der Retentionsraum eingereicht ist, so wie er 

ja auch ursprünglich bei den Projektänderungen im Detailprojekt schon drinnen war und zur 

Ausführung kommt. Die bessere Lösung ist nicht möglich und man kann nicht auf Dauer ein 

Eisenbahnprojekt blockieren, indem man darauf wartet, dass vielleicht doch irgendwann in 

Jahren eine bessere, größere Retentionslösung kommt. Wenn man jetzt einen Rückstau verur-

sacht für bewohnte Projekte im Bereich Staudach betrifft das eine Partei, die Familie Brunn-

meier. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass die keinen Nachteil haben und das geschieht 

dadurch, dass die Hochwassersicherheitshöhe deutlich angehoben wird. Wir haben gerade ge-

hört, der Einstau ist bei HQ 100 derzeit circa 50 cm. In Zukunft wird das ein HQ 100 Schutz mit 

30 cm Freibord geben. Das ist aus meiner Sicht schon ein Vorteil. Für die landwirtschaftlichen 

Flächen ist ein zusätzlicher Einstau von wenigen cm bei einem sehr seltenen Ereignis meines 

Erachtens keine Einschränkung der Nutzung, was aber letztendlich eine landwirtschaftliche 

Frage ist und im Grundeinlöseverfahren oder in den Entschädigungsverfahren eindeutig zu 

klären ist. Dass es im Bereich des Rückstauraumes zu Nachteilen kommt für landwirtschaftli-

che Flächen, ist allerdings unbestritten, weil jene Flächen Rückstauraum, die jetzt schon bei 

früheren, also bei häufigeren Ereignissen, bei kleineren Ereignissen eingestaut werden, haben 

natürlich einen deutlichen Wertverlust gegenüber dem Bestand. Aber das betrifft nicht so 

sehr dort, wo ich beim HQ 100 5 cm draufliege, sondern das betrifft die Flächen, die bisher 

zum Beispiel bei HQ1 nicht eingestaut waren, aber in Zukunft wegen dem Rückhaltedamm 

sehr wohl eingestaut werden. Das heißt, je häufiger in Zukunft eingestaut wird, desto größer 

ist der landwirtschaftliche Verlust, was aber im Grundeinlöseverfahren im Detail festzulegen 

ist. Wichtig ist auch für den Wasserbautechniker, dass für den Überlastfall gesorgt wird. Das 

ist das HQ 5.000 und dem ist entsprochen worden mit diesem Damm (unv.). Insgesamt ist na-

türlich die Lösung sehr auf der sicheren Seite in Anbetracht der geringen Dammhöhe. Das ist 

aber nicht zu vermeiden, weil die technisch rechtlichen Vorgaben, Richtlinien für Rückhalte-

dämme sind halt sehr streng und verlangen eine Behandlung des Überlastfalles. Weil auch das 

ein Missverständnis mit den Parteien war, der Überlastfall, das HQ 5.000 oder auch ein HQ 

300 ist nicht das Hochwasser, auf das zu schützen ist, sondern ein Rechenwert, für den man 

dann belegt, bei HQ 5.000, dass der Damm nicht bricht, damit es keine Flutwelle ins Unterwas-

ser gibt. Und das HQ 300 ist bloß ein Rechenwert im obersten Schutzbau, wo man prüft, wel-

che Schäden treten bei Versagen des Bauwerks auf, in welchen Bereichen muss ich Menschen 

evakuieren. Das ist aber nicht der Auslegungsgrad für ein Hochwasserschutzbauwerk. Da en-

det die Grenze, wo sich jemand betroffen fühlen darf, spätestens beim HQ 100, eventuell auch 

bei HQ 30. Diese Extremhochwässer dienen nur dem Schutz des Bauwerks, des Dammbau-

werks, damit es nicht zu einer Flutwelle kommt. Im Weiteren habe ich vorbereitet die Beurtei-

lung der Parteienvorbringen, die zum Retentionsdamm Breitbrunndazugehören und schon 

aufgelegt wurden, weil sie Teil des Fragenbereichs 4 sind. Das habe ich gegenüber dem, was 
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glaube ich gestern ausgesendet wird, nochmal ergänzt durch die, die zwar nur am Rande be-

rührt sind, aber heute sich in die Rednerliste eingetragen haben. Und das was jetzt bei der Be-

hörde liegt und auch mit der Verhandlungsschrift als Beilage ausgesandt wird, enthält alle Ant-

worten zu Parteienvorbringen, die sich heute zur Verhandlung gemeldet haben, mit der einzi-

gen Ausnahme der Frau Thallinger, wo die bisher nur mit Liegenschaften in der Umgebung des 

Rübenlageplatzes berührt war und dieser Rübenlageplatz liegt 3 Kilometer aufwärts des Dam-

mes und ist durch das heutige Projekt sicher nicht berührt. Also da habe ich mir nicht die 

Mühe gemacht, das raus zu kopieren, aber im Fragenbereich 4 ist alles vollständig enthalten. 

Diese Zusammenstellung der bisherigen Beurteilungen der Parteienvorbringen dient einerseits 

dazu, dass man sich leichter zurechtfindet und auch mir natürlich ist es eine Hilfe, wenn es zu-

sätzliche Einwände gibt, weil ich mich dann im Wesentlichen auf das beziehen kann, was ich 

schon gesagt habe. Das ist im Wesentlichen die Zusammenfassung meiner Stellungnahme von 

heute. 

 

Mag. Andresek: Vielen Dank Herr Diplom Ingenieur Flicker 

 

Das Gutachten von DI Flicker wird der Verhandlungsschrift als Beilage 7 angeschlossen 

 

Ich möchte jetzt fortfahren, wie ich auch bereits angekündigt habe in der Aussendung, in einer 

ersten Runde möchte ich in der Reihenfolge der Anmeldungen abfragen, ob es Fragen zum 

Thema Wasserbautechnik gibt. Ich beginne hier mit den Amt der Oberösterreichischen Lan-

desregierung vertreten durch den Herrn Magister Starmayr, der hat sich als erstes angemel-

det. Besteht seitens des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung als UVP-Behörde 

gemäß 24 Absatz 3 eine Frage an den Herrn Diplom Ingenieur Flicker? 

 

Mag. Andresek:  Herr Mag. Starmayr hat offensichtlich Probleme mit dem Mikrofon, er schüt-

telt nur den Kopf – offensichtlich keine Stellungnahme, 

 

Mag. Andresek: Ja, okay. Als zweites haben sich angemeldet der Herr Doktor List und die von 

ihm vertretene Frau Magister Thallinger. Da geht meine Frage an den Herrn Doktor List und 

die Frau Magister Thallinger: erstmal haben Sie eine Frage an den Herrn Diplom Ingenieur Fli-

cker und zweitens, inwiefern sind Sie durch das Teilvorhaben überhaupt betroffen? Herr Dok-

tor List oder Frau Magister Thallinger, bitte. 

 

Dr. Wolfgang List/List Rechtsanwalts GmbH: Wir sind deswegen bei der Fragerunde dabei, 

um festzustellen, ob wir betroffen sind. Wir haben bis jetzt nichts vorgebracht, ich höre mir 

das jetzt nur mal an. 

 

Mag. Andresek: Vielen Dank, danke. 

 

Dr. List: Wir haben jetzt gehört, wir sind 3 Kilometer entfernt, ja. Vielleicht eine kurze Zusatz-

frage an den Herrn Flicker, weshalb können Sie mit 100 % Wahrscheinlichkeit das ausschlie-

ßen, dass die Familie Thallinger davon betroffen ist? 

 

DI Flicker: Ich kann ausschließen, dass Frau Thallinger betroffen ist, weil sie nicht im Hochwas-

serabflussgebiet des Breitbrunnerbaches ist und auch bei der bisherigen Beurteilung war sie 

von keinerlei Hochwassergefahr betroffen, sondern ihre Sorgen haben sich wasserbautech-

nisch allein darauf bezogen, ob die Reinigung der Niederschlagswässer von dem Rübenverla-

deplatz sie schädigen könnten. Das hat absolut nichts zu tun mit einem 3 Kilometer unterhalb 
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liegenden Hochwasserretentionsdamm. Also garantiert keine Berührung der Frau Thallinger 

durch dieses Detailprojekt. 

 

Dr. List: Entschuldigung, ganz kurz, das ist uns schon klar, dass die Oberflächenwässer das eine 

sind. Die Familie Thallinger betreibt dort eine Teepflanzenzucht und wir brauchen dort keinen 

Schmutz auf den Liegenschaften. Wir wollten nur sicher sein, dass das Retentionsproblem uns 

nicht auch trifft. 

 

DI Flicker: Sie können sicher sein, dass Sie das Retentionsproblem nicht betrifft. 

 

Dr. List: Gut. Wenn das im Protokoll festgehalten ist, damit passt es. 

 

Mag. Andresek: Frage beantwortet. Bitte Mikrofone wieder stumm schalten. Als nächstes hat 

sich angemeldet der Herr Josef Bernd Lehner. Ist Herr Lehner online? Herr Lehner, sind Sie on-

line? 

 

Josef Bernd Lehner: Ja, das bin ich. 

 

Mag. Andresek: Sie haben jetzt die Möglichkeit, Herrn Diplom-Ingenieur Flicker eine Frage zu 

stellen. Ich bitte um Ihre Frage. 

 

Josef Bernd Lehner: Ja, es geht um Folgendes. Es wird ein Rückhaltebecken am Breitenbrun-

nerbach geplant und aus den Unterlagen kann ich entnehmen, dass im Bereich Breitbrunn sich 

das Rückhaltebecken nicht auswirkt, nämlich da ist beschrieben: Spiegelaufhöhungen oder -

senkungen im Bereich von plus minus 1 cm, also irrelevant. Das nächste ist bei der AVE Flug-

hafen Bereich, da wird ja der Bach eingetieft, es werden Flächen bis Spiegelhöhen abgesenkt 

beziehungsweise hochwasserfrei gemacht. Im Gemeindegebiet Pasching, bei meiner Liegen-

schaft, da ist auch dargestellt, dass durch das Rückhaltebecken bei Breitbrunn beziehungs-

weise die ÖBB-Maßnahmen, wo die Spiegelabsenkungen stattfinden, es zu keinen Verände-

rungen kommt. Bei mir ist dargestellt, eine Spiegelaufhöhung oder -absenkung von plus minus 

1 cm. Meine Frage jetzt: Wenn oberhalb im Bereich Breitbrunn keine Veränderungen, es ist 

keine Kompensation von den ÖBB-Maßnahmen, keine Veränderung stattfindet, und unterhalb 

bei mir keine Veränderung stattfinden soll, aber dazwischenliegend, oberhalb von mir, Re-

tentionsräume frei werden, das ist nicht stimmig, dass es dann keine Erhöhung bei meiner Lie-

genschaft in Pasching geben kann. Das heißt, nochmal zusammengefasst, es ist aus den Unter-

lagen zu entnehmen, dass in Breitenbrunn oberhalb der AVE ein Gleichstand ist, bei meiner 

Liegenschaft unterhalb der Maßnahmen bei der AVE im Gleichstand sein soll, ja. Aber dazwi-

schen wird abgesenkt und Retentionsraum freigemacht, der Bach aufgeweitet und eingetieft. 

Wie können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, aus den Unterlagen ist das 

nicht zu entnehmen, dass es bei mir zu keiner Schlechterstellung bei Hochwasser kommt? Ich 

habe auch hydraulische Nachweise gefordert und Berechnungen. Es war mir natürlich in der 

kurzen Zeit im Lockdown ohne entsprechende Unterlagen nicht möglich, von einem Gutachter 

extern eine Stellungnahme beziehen zu lassen. Das wäre jetzt meine erste Frage. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Flicker, bitte. 

 

DI Flicker: Ja, also die Berechnung, die den Spiegeländerungen in der gesamten Flutstrecke, 

also bei Ihnen und auch bei der AVE und der Kürnbergstraße zugrunde liegt, also die gesamte 

Berechnung, die das Büro Kral  vorgelegt hat, ist eine stationäre 2D-Berechnung. Stationär 
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heißt, es gibt keine Änderung nach der Zeit. Man tut so, als würde das Hochwasser mit dem 

vollen Spitzenabfluss auf Dauer fließen. Dort wirkt sich das bei dieser stationären Berechnung 

in den Spiegeländerungen aus, was ich an Querschnitt verändere. Und im Bereich der AVE hat 

man das gering ertüchtigt und dort, dadurch den Spiegel abgesenkt. Das ist nicht die Folge der 

oberliegenden Retention, sondern das ist die Folge der geringen Ertüchtigung. Um die Auswir-

kungen von Retentionsverlusten doch noch einzupreisen, wurde der Retentionsraumverlust 

erhoben und zwar, wie schon heute berichtet wurde, nicht nur durch Verlust durch Einbauten, 

sondern auch der Verlust durch Spiegelabsenkung. Also auch die Spiegelabsenkungen bei der 

AVE sind da einberechnet worden und dieser gesamte Retentionsraumverlust wurde am obe-

ren Ende des betrachteten Gewässerlaufes also am Ersatz-Retentionsraum leicht überkom-

pensierend zur Verfügung gestellt und wird dann stückweise nach unten hin aufgebraucht. An 

der stationären Berechnung an diesen ausgeworfenen cm-Änderungen wurde nichts geän-

dert, sondern man kann jetzt nur sagen, durch die Bereitstellung eines vollwertigen Retenti-

onsraumes am oberen Ende habe ich bis zum unteren Ende, wo der Retentionsraum aufge-

braucht ist, leicht geringere Spiegellagen als in der stationären Rechnung ausgewiesen wur-

den. Das heißt, da müsste man Größenordnung mäßig nach oben vielleicht 2 cm abziehen. Bei 

Ihnen ist es dann immer noch im Bereich, wo man was abziehen müsste, weil oberhalb Ihres 

Bereiches der Retentionsraumverlust nur circa 19.000 Kubikmeter beträgt, wenn ich mich er-

innere, bereitgestellt an der Ersatzretention werden aber 38.000 Kubikmeter. Das heißt, die 

ausgewiesenen Spiegeländerungen aus der stationären Berechnung sind in Ihrem Bereich 

noch ein bisschen zu ungünstig angegeben, tatsächlich ist es eine Spur besser, Größenordnung 

mäßig vielleicht 2 cm. Nur das hat man nicht nachgeführt, weil es auch nicht notwendig ist. 

Wenn ich es besser mache als ich es darstelle und von der Darstellung schon gesagt werden 

kann, dass Sie nicht mehr negativ berührt sind, dann ist der Nachweis ausreichend erbracht. 

Und nochmal, also die Kernfrage, warum kann es oben 10 cm besser werden und bei mir 

bleibt es nur gleich – dort, wo es besser geworden ist, deutlich besser, liegt das daran, dass 

das geringer ertüchtigt wurde. Würde man zum Beispiel bei Ihrer Dornbrücke, die Sie aber sel-

ber errichtet haben oder Ihre Vorfahren den Querschnitt deutlich vergrößern, so würde man 

auch oberhalb der Brücke deutliche Spiegelsenkungen größer als wahrscheinlich 10, 20 cm zu-

sammenbringen. Nur diese Verbesserung für ein fremdes Bauwerk ist nicht Sache des Projek-

tes und deshalb bleibt in Ihrem Bereich plus minus gleich, aber es ist sogar ein bisschen günsti-

ger als ausgewiesen, weil der Retentionsraum zu Ihrem Gehöft noch nicht vollständig aufge-

baut worden ist. 

 

Mag. Andresek: Dankeschön Herr Diplom-Ingenieur Flicker. Herr Lehner? Ist Ihre Frage beant-

wortet? 

 

Josef Bernd Lehner: Nein, beantwortet ist es nicht, weil – ich sage mal danke, Herr Flicker, 

aber es ist ja dann so, dass dies die Unterlagen scheinbar ungenau dargestellt haben, die Ver-

handlungsunterlagen, weil ja, wie gerade der Herr Flicker gesagt hat, es kommt zu mehr Spie-

gelabsenkungen als Sie ja dargestellt haben. Ich bezweifle ja das, ich sage ja, ich behaupte ja, 

dass ich eine Schlechterstellung habe, weil mehr Wasser pro Zeiteinheit kommt durch die ge-

ringe Ertüchtigung oberhalb von meiner Liegenschaft. Und nochmal, so, wie es dargestellt ist 

in den Unterlagen, wenn ich in Breitenbrunn plus minus 0 habe durch diese Maßnahmen 

oberhalb der AVE, und bei mir habe ich auch plus minus 0, ja, bei meiner Liegenschaft in Pa-

sching, und ich habe dazwischen eine Absenkung, einen Retentionsraumverlust und Flächen, 

die ich hochwasserfrei mache und ich tu den Bach ertüchtigen, dann ist das – wie es darge-

stellt ist in den Unterlagen – nicht nachvollziehbar, dass es bei mir nicht zu einer Mehrbelas-

tung der Wässer kommt. Ich meine, der Herr Flicker hat jetzt gesagt, man kann das anders 
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darstellen. Ja bitte, dann ersuche ich aber um die richtigen Unterlagen. Ich will eine Sicherheit 

haben. Ich behaupte ja, dass es mehr wird. Der Herr Flicker sagt, es wird sogar weniger, was 

ich jetzt entnehmen können habe. Dann möchte ich richtige Unterlagen haben. 

 

DI Flicker: Meiner Meinung nach habe ich das ausführlich dargestellt, wie die dortigen Ver-

hältnisse sind. Bei der stationären Berechnung, wo sie mit plus minus 1 cm Spiegelerhöhung 

aussteigen, ist der Retentionsraumverlust noch nicht berücksichtigt. Dadurch, dass mehr Re-

tentionsraum bereitgestellt oder überhaupt verloren geht, und von dem verloren gehenden 

Retentionsraum, der hat nur circa die Hälfte oberhalb Ihres Gehöft verloren, die andere Hälfte 

unten wirkt sich die Berücksichtigung von instationären Verhältnissen nur noch günstiger aus, 

wenn Sie schon bei einer vereinfachten Berechnung keine Nachteile haben und man beweisen 

kann, dass bei der Berücksichtigung der Retention noch geringe Zentimeter sich günstiger aus-

wirken, also der Spiegel noch sinkt, dann ist keine Notwendigkeit, das im Detail darzustellen. 

Ich glaube, das ist nachvollziehbar dargelegt worden jetzt und auch in der Beantwortung Ihrer 

Einwände im Rahmen dieses Fragenbereichs 4. 

 

Mag. Andresek: Herr DI Flicker, sind also die vorgelgten Unterlagen vollständig und ausrei-

chend? 

 

DI Flicker: Die Unterlagen sind vollständig und ausreichend, um zu belegen, dass Herr Lehner 

nicht nachteilig berührt werden durch das Projekt. 

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lehner haben Sie noch eine Frage zur Wasserbautechnik? 

 

Josef Bernd Lehner: Ja, nicht zur Wasserbautechnik, danke. 

 

Mag. Andresek: Dankeschön Herr Lehner. Der nächste, der sich angemeldet hat, war der Herr 

Horst Brummeier. Ist der Herr Brummeier online? Können wir bitte nachschauen? 

 

Mag. Andresek: Herr Brummeier ja, Sie sind am Wort. Herr Brummeier, Sie können jetzt dem 

Herrn Sachverständigen eine Frage stellen. Herr Brummeier bei Ihnen ist offensichtlich das 

Mikrofon stumm geschalten. 

 

Mag. Andresek: Herr Brummeier, Sie wären am Wort. Gut. Es geht derzeit nicht. Dann wären 

als nächstes die Rechtsvertreter Saxinger, Chalupsky und Partner beziehungsweise Herr Dok-

tor Berger für seinen Mandanten an der Reihe. Ich übergebe das Wort Herrn Doktor Nußbau-

mer und Herrn Doktor Berger in Vertretung ihrer Mandanten. Sie wären am Wort, bitte Mikro-

fon einschalten. Sie können jetzt Fragen an den Herrn Diplom-Ingenieur Flicker stellen. 

 

Dr. Nußbaumer: Können Sie mich hören? 

 

Mag. Andresek: Ich höre Sie, Herr Doktor Nußbaumer, danke. Sehr gut jetzt. 

 

Mag. Andresek: Bitte? Jetzt habe ich Sie nicht verstanden. 

 

Dr. Nußbaumer: Gut. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Ich habe jetzt nur eine kurze Frage ein-

mal vorab. Herr Dipl.-Ing. Flicker werden diese Maßnahmen in Breitbrunn erforderlich, wenn 

auf dem Bestand ausgebaut werden würde? 
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Mag. Andresek: Ich glaube ich habe die Frage verstanden. 

 

DI Flicker: Ja, ich auch. Also ob die Retentionsmaßnahmen in Breitbrunn erforderlich wären, 

wenn man die Bestands-Trasse ausbauen würde? 

 

Dr. Nußbaumer: Ja, ganz genau. Und die Verschwenkung nicht machen würde. 

 

DI Flicker: Das kann ich ad hoc so nicht sagen, aber ich nehme an, dass sich dann der Retenti-

onsraumverlust anders darstellen würde. Nur ist glaube ich hätte dann eine derzeit komplett 

andere Variante zu beurteilen, für mich habe ich zu beurteilen, ob das eingereichte Teilprojekt 

den Vorgaben des BVwG entspricht. Und da steht eindeutig drinnen, es ist eine Retention mit 

4 Kubikmeter pro Sekunde oberster Dämpfung herzustellen. Das kann ich bestätigen. Und den 

Stand der Technik bei der Herstellung des Bauwerks kann ich auch bestätigen. Es ist nicht 

meine Aufgabe, zu prüfen, ob bei einer ganz anderen Variante, die nicht eingereicht ist, ein 

ähnliches Retentionsprojekt erforderlich wäre oder nicht. 

 

Dr. Nußbaumer: Danke für die Auskunft. Das ist eine Rechtsfrage. Ich möchte nur darauf hin-

weisen dass es beim Ersatzretentionsraum Breitbrunn im Erkenntnis des Bundesverwaltungs-

gerichts primär davon ausgegangen ist, dass es keine relevanten Auswirkungen gibt. Wenn es 

Auswirkungen gibt und die gibt es offenbar, dann stellt sich schon die Frage, welche Auswir-

kungen das grundsätzlich auf die Beurteilung der Umweltverträglichkeit des gesamten Vorha-

bens hat. Und das hat natürlich schon auch Rückwirkungen, ja, diese Vorgehensweise des 

Bundesverwaltungsgerichts, dass man wesentliche Teile des Vorhabens aus dem Grundsatzge-

nehmigungsverfahren ausnimmt und versucht, im Wege einer Bedingung irgendwie outzu-

sourcen auf die Detailgenehmigungsverfahren. Das sind die Aspekte, die bei der Umweltver-

träglichkeit und bei einer alternativen Prüfung zu berücksichtigen sind. Aber das soll jetzt nicht 

Sie belasten. Wir haben den Herrn Diplom Ingenieur Gunz beigezogen, als fachlichen Berater, 

wir haben ihn eigens nominiert, ich gehe davon aus, das geht in Ordnung. Und ich würde jetzt 

den Herrn DI Gunz bitten, uns aus fachlicher Sicht unsere Fragen zu stellen. Ich hoffe das geht 

so in Ordnung.  

 

Mag. Andresek: Ja 

 

Dr. Nußbaumer: Ich würde das Wort gleich an DI Gunz weitergeben, ja. 

 

Dipl. Ing. Christof Gunz: Ich darf zwei Fragenbereiche vorbringen. Das eine ist zur Ermittlung 

der entfallenden Retentionskubaturen, welche Bereiche da herangezogen sind, entspricht das 

diesen zwei Bereichen AVE und unterhalb, wie sind die 35.000 Kubikmeter zustande gekom-

men? 

 

DI Flicker: Die Gesamtkubatur wurde vom Büro Kral berechnet aufgrund des Vergleichs der 

Wasserspiegellagen im Projekt und es wurden sowohl die Einbauten als auch die Spiegelände-

rungen berücksichtigt und es ergab sich, dass knapp mehr als die Hälfte des Retentionsraum-

verlustes oberhalb von der Dornbrücke auftreten und nicht, dass weniger unterhalb. Ich 

glaube, diese ergänzende Aussage ist auch nachgereicht worden und die genauen Zahlen 

könnte ich hier noch raussuchen. Aber so ungefähr 19.000 gegen 15.000 ist das Verhältnis. Auf 

jeden Fall wurde alles berücksichtigt, sowohl Einbauten als auch Absenkung des Spiegels. 
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DI Gunz: Ich nehme an, die Absenkung ist berücksichtigt im Maßnahmenbereich dort, wo jetzt 

auf der Karte dezent gesagt die bunten Flächen dargestellt worden sind. Und sind die Spiegel-

absenkungen, die die grünen Flächen im Wesentlichen darstellen, sind die da berücksichtigt 

worden? 

 

DI Flicker: Ja, die Spiegelabsenkungen wurden vollständig berücksichtigt. 

 

DI Gunz: Vollständig berücksichtigt wäre ja auch – wir haben gerade die Präsentation vom 

Herrn Kral gesehen – im Projekt (unverständlich), dass eine Reduktion des Abflusses um 4 Ku-

bikmeter zu erwarten ist, unterhalb vom Becken Breitenbrunn. Auch bei der stationären Be-

rechnung wäre unterhalb vom Becken Breitenbrunn mit einer Reduktion der Wasserspiegel zu 

rechnen und entsprechend auch bei Überflutungsflächen sind diese Retentionsräume, die da 

verloren gehen durch die Reduktion der Wassermenge, sind die in der Retentionskubatur, die 

zu ersetzen ist, ist das integriert oder noch nicht? 

 

DI Flicker: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden und zu solchen Details sollte vielleicht 

auch der Herr Dipl.-Ing. Kral sich äußern. Aber so wie ich das gesamte Konzept aufgefasst 

habe, wurde zunächst im ersten Schritt die Änderung der Spiegellage für die stationäre Be-

rechnung verglichen und daraus zusammen mit den Einbauten die Retentionsraumverluste 

errechnet. Und dann hat man, wie das bei kleineren Projekten wie diesem durchaus üblich ist, 

gesagt: Wir ersetzen den verloren gegangenen Retentionsraum leicht überschießend am obe-

ren Ende der betrachteten Strecke und weisen dann nicht mehr nach, wie sich bei dieser Kon-

figuration jetzt die Wasserspiegel sozusagen unter Berücksichtigung der überschießenden Re-

tention auswirken, sondern man wusste, man liegt auf der sicheren Seite, weil man den Re-

tentionsraum voll am Beginn der Strecke wirksam hat und erst langsam nach unten hin auf-

braucht. Also eine Berechnung, die ausreichend genau ist und auf der sicheren Seite liegt, und 

die Änderung, die Sie ansprechen, ob Sie sozusagen die Berücksichtigung von Retentionsraum-

verlusten auf die Spiegellagen sozusagen, um welche Änderungen das den Retentionsraum 

auch gebracht hätte, das sind Änderungen der zweiten Ordnung, die im Vergleich zu den be-

reits ausgewiesenen Änderungen meines Erachtens vernachlässigbar sind. Wobei man sich ja 

überhaupt im Klaren sein muss, dass es da bloß um wenige Zentimeter geht. (unv.) Änderun-

gen, wo wir in den Millimeter-Bereich kommen, sind vollkommen irrelevant, weil irgendwo 

setzt auch der Begriff der unwirklichen Änderung ein und über Millimeter diskutiert man bei 

solchen Fällen nicht. Aber ich glaube, der Herr Kral sollte auch noch zu den Details der Berech-

nung was sagen. 

 

Mag. Andresek: Ich ersuche den Herrn Diplom Ingenieur Kral, dazu Stellung zu nehmen. ÖBB 

bitte. 

 

DI Kral: Ja. Diese Spiegellagenänderungen, also diese Absenkungen durch die verminderte 

Wasserführung unterhalb vom Retentionsdamm wurden natürlich nicht berücksichtigt, weil 

das ja auch nicht üblich ist. Das wäre ja ein Perpetuum mobile. Je mehr man zurückhält, umso 

mehr Retentionsverlust hat man und dann müsste man noch mehr zurückhalten. Das ist an 

und für sich, meines Wissens, nicht Stand der Technik, dass man Wasserspiegelabsenkungen 

unterhalb des Dammes dann wieder retentieren muss. Das ist mir eigentlich so nicht bekannt. 

 

DI Gunz: Vom Prozess ist es so gemacht, dass dieser Retentionsraumverlust nicht berücksich-

tigt worden ist. 
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DI Kral: Ist nicht berücksichtigt. 

 

DI Gunz: Okay 

 

DI Kral: Wir haben den Retentionsraumverlust, diese 5.000 Kubikmeter auf die HW 100 Spie-

gellage des Breitbrunnbaches, des Ist-Zustandes draufgesetzt. Das heißt, das Volumen oben 

besteht aus dem Abfluss des Ist-Zustandes und der Wassertiefe des Ist-Zustandes plus dem 

verdrängten Volumen, das zu ersetzen ist. Das heißt, dieser Retentionsraum oben berücksich-

tigt auch den Ist-Zustand. 

 

Mag. Andresek: Danke, Herr Diplom Ingenieur Kral. Bitte immer, bevor Sie zum Sprechen be-

ginnen, Ihren Namen sagen. Danke.  

 

DI Kral: Ja.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Gunz, Sie sind wieder am Wort. 

 

DI Gunz: Das heißt, unterhalb ist es nicht. Oberhalb sind die vorhandenen Retentionsräume 

berücksichtigt und eingespielt. Für den oberen Bereich die zweite Frage: Man erreicht jetzt die 

Kompensation des Retentionsvolumens durch das Errichten eines Dammes oder das Anheben 

des Wasserspiegels. Wurde überlegt, stattdessen das Gelände so abzusenken, dass man das 

Retentionsvolumen auch herbekommt, zumindest in der Größenordnung, dass im Bereich 

Staudach keine Spiegelanhebung zu erwarten ist? Und hat man irgendwie untersucht, ob die 

Gebäudeöffnungen, die werden wohl dicht werden mit den Mobilelementen, aber ist der Fuß-

bereich des Objektes auch so dicht, dass eine Wasserspiegelanhebung im Haus umläufig trotz-

dem zu erwarten wäre?  

 

DI Flicker: Ich möchte schon kurz was dazu sagen. Die Idee, dass man Retentionsraum 

dadurch herstellt, dass man ein bestehendes Gelände abgräbt, ist grundsätzlich keine glückli-

che Idee. Der Retentionsraum ist dann wirksam, wenn er gefüllt wird, wenn das Hochwasser 

eine bestimmte Höhe erreicht. Wenn das ein Hochwasser ist, wenn ich ein Loch in das Ge-

lände mache, dann schaffe ich zwar Kubikmeter fiktiven Retentionsraum, der aber so früh im 

Hochwasserfall gefüllt ist, dass er dann die Spitze gar nicht mehr abmindert. Und dann geht es 

um die Spitzenabminderung und nicht um das bloße Bereitstellen von Kubikmetern. Deswe-

gen ist das großflächige Abgraben von Gelände, um Retentionsraum zu schaffen, grundsätzlich 

keine geeignete Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier ernsthaft untersucht 

hat, weil das eben keine geeignete Lösung ist. 

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Diplom Ingenieur Flicker. Ich möchte darauf hinweisen wir be-

handeln hier das vorliegende Projekt und nicht irgendein Projekt einer Absenkung. Also ich er-

suche schon die Fragen nur zum beantragten Projekt zu stellen. 

 

Horst Brummeier: Mein Name ist Brummeier Horst, kann man mich jetzt hören? 

 

Mag. Andresek: Ja Herr Brummeier, man kann Sie hören; ich ersuche Sie jetzt zu warten, bis 

ich Ihnen wieder das Wort erteile. Aber die Technik funktioniert jetzt, vielen Dank. Herr Dip-

lom-Ingenieur Gunz, sie sind wieder am Wort. 
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Dr. Nußbaumer: Wir wissen schon, dass die nur die Realisierung dieser Retentionsmaßnahme 

Gegenstand der Verhandlung ist. Wir sind aber schon der Meinung, insbesondere im Hinblick 

darauf, dass wir bzw. unsere Liegenschaften und Rechte durch das Vorhaben der ÖBB bezie-

hungsweise die Realisierung dieser Retentionsmaßnahmen am Breitbrunnerbach in Anspruch 

genommen werden, wir schon ein Recht darauf haben, zu fragen, ob möglicherweise mit an-

deren als mit den projektierten Maßnahmen ein geringerer Eingriff in das Eigentum der von 

uns vertretenen Liegenschaftseigentümer möglich wäre. Also insofern ist das sehr wohl von 

Relevanz auch für die fortfolgenden Enteignungsverfahren, bei denen es zu keiner Einigung 

kommen sollte. Kurz eine ergänzende Frage zwischendurch an den Herrn Diplom Ingenieur Fli-

cker. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die von Herrn Kral angestellten Berechnungen 

nicht überprüft haben? 

 

DI Flicker: Die Detailberechnung von Di Kral, die man aus dem Vergleich zweier Spiegellinien 

errechnet, was ja ein EDV-Programm ist, will man da aus dieser Auswertung der Zahlen die 

19.000 Kubikmeter und die 15.000 Kubikmeter rausrechnen. Die reine Numerik habe ich nicht 

überprüft und es ist glaube ich auch nicht die Aufgabe des Sachverständigen, wenn das Re-

chenmodell absolut okay ist, in dem Fall auch noch geprüft über den Gefahrenzonenplan, wo 

genau dasselbe Rechenmodell verwendet wurde, und von der zuständigen Behörde abgenom-

men wurde, sodass das Rechenmodell außer jedem Zweifel steht, dann darf man glaube ich 

schon einem geübten Ingenieur vertrauen, dass er die Numerik richtig auswertet. Das ist nicht 

meine Aufgabe und ich habe die numerischen Berechnungen nicht selbst gemacht. 

 

Dr. Nußbaumer: Danke vielmals. Das ist eine Rechtsfrage, aber es ist auch das legitime Recht 

der betroffenen Grundeigentümer. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass das dem 

Stand der Technik und ordnungsgemäß von Projektantenseite gemacht wurde. Der Sinn des 

Verfahrens ist aber allerdings der, dass die Behörde mit dem beigezogenen Amtssachverstän-

digen das überprüft im erforderlichen Ausmaß.  

 

DI Flicker: Ja, aber schon, bei numerischen Modellen wird überprüft, ob das Modell selber 

dem Stand der Technik entspricht. Die Ausgangswerte werden Überprüft aber eine komplette 

numerische Berechnung mit einem eigenen Modell als komplette unabhängige Kontrolle ist 

meines Wissens nie üblich und auch nicht erforderlich. 

 

Dr. Nußbaumer: Vielen Dank. Ich würde darum bitten, wenn ich am Wort bin, ich lasse den 

Herrn Diplom Ingenieur auch ausreden, ja. Bitte umgekehrt auch, insbesondere auf diesem 

Wege, dass ich das auch kann. Okay? Ja? 

 

Mag. Andresek: Herr Dr. Nußbaumer sie sind am Wort: 

 

Dr. Nußbaumer: Bitte. Also mein Hinweis war nur der, dann wäre ich eh fertig gewesen, ja. 

Nachdem wir das klargestellt haben, selbstverständlich gehen wir davon aus, dass das projek-

tiert ist von der ÖBB. Ich möchte das nur mal wiederholt haben, ja. Es ist unser gutes Recht, 

darum machen wir ja das Verfahren und haben wir auch Parteistellung, ja. Dass die Behörde 

mit dem Amtssachverständigen das, was der Behörde im Verfahren vorliegt, kritisch hinter-

fragt und überprüft. Darum ist es auch legitim zu fragen, was Sie sich angeschaut haben und 

was Sie gerechnet haben. Alles andere, ob das dann ausreichend ist oder nicht, ja, das muss 

man sich dann anschauen, das ist teilweise fachlich und teilweise eine Rechtsfrage. Das ist 

auch kein persönlicher Vorwurf von mir. Aber nur ist das schon unser gutes Recht, ja. Ich ver-

weise darauf, ja. Ich sage jetzt mal auf den Fachbereich Verkehr, den wir im Verfahren beim 
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Bundesverwaltungsgericht diskutiert haben, aus unserer Sicht, ja, sind wir da schon mittler-

weile sehr hellhörig geworden, was da unreflektiert an Unterlagen von unserer Seite über-

nommen werden soll. 

 

DI Gunz: Bin ich dran? 

 

Mag. Andresek: Ja, Herr Diplom Ingenieur Gunz Sie sind am Wort. 

 

DI Gunz: Bitte. Zur Aussage DI Flicker zuerst, dass das Abgraben vom Gelände nicht wirksam 

ist. Es muss ja nicht nach unten sein, es kann auch nach den Seiten sein, sodass dieser zusätzli-

che Retentionsraum erst bei höheren Wasserstand wirksam wird. Also so pauschal zu sagen, 

das ist überhaupt keine Variante, wird fachlich jetzt aber auch nicht sinnvoll sein. Und damit 

könnte man immerhin erreichen, dass dann die bestehenden Objekte dann nicht beeinträch-

tigt werden, und das ist ja nicht nichts, und ich glaube auch aus schutzwasserbaulicher Sicht 

ist es gut, dass diese Objekte dadurch nicht beeinträchtigt werden. Zumindest, weiß ich nicht, 

hat es dazu Überlegungen gegeben? hat es Gespräche mit Grundeigentümern gegeben? diese 

Variante anzustreben? 

 

DI Flicker: Darf ich jetzt antworten? 

 

Mag. Andresek: Bitte Herr Diplom-Ingenieur. 

 

DI Flicker: Zur Frage, welche komplett anderen Überlegungen über die Bereitstellung von Re-

tentionsraum der Herr Kral angestellt hat, soll er sich selbst äußern. Zur Frage, ob es zu einer 

Verschärfung für die Partei kommt, die im Retentionsraum am obersten Bereich liegt. Zur 

Frage ist zu sagen, dass die Spiegelauffüllung nur wenige Zentimeter beträgt. Und es wurde 

auch durch lokale Maßnahmen eine Hochwassersicherheit von HQ 100 hergestellt, die bisher 

nicht vorhanden war. Also insgesamt ist meines Erachtens das keine Verschlechterung, son-

dern durch die Herstellung eines erstmaligen HQ 100 Schutzes eine Verbesserung. Also man 

soll nicht so tun, als ob man auf die Betroffenen im Stauraum vergessen hätte, sondern auch 

für die wurde darauf geachtet, dass der Hochwasserschutz verbessert wird.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz 

 

DI Gunz: Kennen Sie den Fußbodenbereich, den Aufbau des Gebäudes, ist die Abdämmung 

der Eingangsbereiche ausreichend, um ein Eindringen von Wasser über den Fußbodenbereich 

zu verhindern? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Flicker 

 

DI Flicker: Zunächst mal muss man sagen, dass die Hochwässer von diesem Bach durch das 

kleine Einzugsgebiet nur wenige Stunden andauern, also jedenfalls die Spitzen, wo es zu ei-

nem Einschlussbereich des Gebäudes kommt. Es handelt sich nicht um einen tagelangen Ein-

schluss, sondern um wenige Stunden. Ob dadurch Nässe-Eintritte durch die Mauer auftreten 

können, müsste ein Bauchverständiger beurteilen, ich halte das für den kurzen Austritt für 

sehr unwahrscheinlich, weil dann müsste auch ein mehrstündiger Regen, der auf das Gemäuer 

trifft, schon die Nässeschäden auf der Innenseite verursachen. Also ich glaube, dass die Durch-

nässung vom Mauerwerk keine Frage von Stunden, sondern von wesentlich größeren Zeiträu-

men ist. Ich glaube das sollte ein Spezialsachverständiger machen. Wobei aber zu sagen ist, 
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dass ja die Verschärfung lediglich 5 cm sind. Das heißt, wenn bei einem aktuellen Hochwasser 

die Mauer eingestaut ist, dann ist es halt - sie ist in jedem Fall eingestaut, nur jetzt halt um 5 

cm mehr, was bezüglich des Eindringens von Nässe in die Mauer wohl keinen großen Unter-

schied macht. Aber der Hauptschaden, der in dem Gebäude auftritt, ist doch wohl, dass es bei 

einem kurz andauernden Hochwasser das Wasser über die Tür reinrinnt und dann im komplet-

ten Erdgeschoß den Fußboden auffüllt. Und diese Gefahr wird vermindert oder wird verbes-

sert. Die Hauptgefahr ist wohl nicht, dass bei einigen Stunden eines Dauerhochwassers die 

Nässe über die Mauer eindringt. 

 

Mag. Andresek: Danke, Herr Diplom-Ingenieur Flicker. Herr Diplom Ingenieur Gunz bitte. 

 

DI Gunz: Ist es denkbar, dass durch das Rückhaltebecken die Überflutungsdauer verlängert 

wird? Und wenn, wie lange? Was wäre wohl zu erwarten? Und warum sollte das Wasser, das 

zum Beispiel bei dem Objekt ansteht, auch mit geringeren Wasserspiegeln nicht umläufig über 

einen für diese Fälle nicht geeigneten Fundamentaufbau, der vor einigen Jahren so gemacht 

wurde, nicht doch dann vom Fußboden aufgesaugt wird? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Flicker bitte 

 

DI Flicker: Also die Dauer des Hochwasserereignisses ist im Sinne von einem Einstau im Be-

reich des Hauses ändert sich nach meiner Einschätzung nur minimal, weil das ist durch die 

Welle vorgegeben. Mag schon sein, dass dann bei der Berechnung rauskommt, wenn man den 

Vergleich ohne und mit den Retentionsmaßnahmen gesehen hat, das kann schon sein, dass es 

dann statt bisher 3 Stunden künftig 4 Stunden sind, aber es sind nach wie vor nur Stunden. 

Weil bei dem kleinen Einzugsgebiet das Hochwasser halt von Anfang bis zum Ende in 12 bis 20 

Stunden vorbei ist. Die Spitze sind immer nur ein paar Stunden. Also minimale Verlängerung 

ist schon denkbar, aber es bleibt nach wie vor im Stundenbereich. Und zum Eindringen von 

Wasser über Umwege, wie gesagt, der Unterschied ist, im Projekt sind 5 cm. Auf der anderen 

Seite wird ein Einstau, der einen halben Meter hoch über der Eingangstür reinrinnt, durch eine 

mobile Wand verhindert. Das das, was über eine offene Tür oder ein Tor reinrinnt, mehr Rolle 

spielt als das, was auf Umwegen vielleicht irgendwo durchsickert, scheint mir offensichtlich.  

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur Flicker. Herr Diplom Ingenieur Gunz 

 

DI Flicker: Ich glaube, die Verlängerung der Einstaudauer hat ja Herr Kral sehr eindeutig darge-

stellt mit der Linie. Die Verlängerung der Einstauzeit in der maßgeblichen Größe ist schon zu 

erwarten. - Eine geringe Verlängerung der Einstaudauer nehme ich auch an, aber es bleibt 

nach wie vor bei derartigen Ereignissen im Stundenbereich, wo ich echt die obere Spitze habe, 

die das Gebäude berührt. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz bitte. 

 

DI Gunz: Ich habe es gehört, ich hätte auf den Herrn Kral gewartet. 

 

Mag. Andresek: Herr DI Kral bitte. 

 

DI Kral: Othmar Kral für die ÖBB. Wir liegen ja mit dem Gebäude nicht im Stauraum selbst, 

also es ist nicht ein wirklicher Rückstau vom Damm, sondern wir liegen ja am obersten Ende 
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der Stauwurzel. Und in diesem Bereich ist der Wasserspiegel stark abhängig von der Wasser-

führung des zulaufenden Gerinnes. Das heißt, wir werden dort eine geringfügige, wie der Herr 

Diplom-Ingenieur Flicker schon gesagt hat, eine geringfügige Verlängerung sicherlich tendenzi-

ell haben, aber grundsätzlich geht es nicht um den Stauwasserspiegel, sondern um die Was-

serführung des zufließenden Baches. Und wenn die Welle abflaut, flaut dort auch sehr rasch 

mit dieser Welle der Wasserspiegel ab. Das heißt, wir sind nicht direkt im Rückstau, es ist nicht 

dieser Stau-Wasserspiegel, der dort ansteht, sondern die Stauwurzel am obersten Ende. Das 

sieht man ja, dass wir am anderen Ende des Gebäudes schon nur mehr im Bereich von 1 bis 2 

cm sind und praktisch oben am Ende des Gebäudes ist der Rückstau-Effekt mehr oder weniger 

null.  

 

Mag Andresek: Danke. Herr Diplom Ingenieur Gunz. 

 

DI Gunz : Und wäre eben diese geringfügige Verschlechterung in dem Gebäudebereich durch 

eine andere Kubatur nicht zu verhindern? 

 

DI Flicker: Eine Verbreiterung der Welle ist nicht zu verhindern, das ist der Sinn eines Retenti-

onsraumes, dass eine steile Welle mit höherer Spitze umgewandelt wird in eine etwas brei-

tere Welle mit einem breiten Rücken. Dadurch ist eine gewisse Verlängerung des Spitzenab-

flusses oder des Abflusses nahe der Spitze nicht zu verhindern. Aber, um die Größenordnung 

einschätzen zu können, sollte man schon auch im Auge haben, dass bei HQ 30 im Bereich der 

Liegenschaft überhaupt noch keine Spiegelaufhöhung auftritt. Das heißt, bei einem Durch-

fluss, der dem HQ 30 entspricht, dort habe ich schon überhaupt keine Auswirkung mehr. Das 

zeigt auch, wie sozusagen kurz der Zeitraum ist, wo die Hochwasserwelle das Gebäude be-

netzt.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz. 

 

DI Gunz: Das war eigentlich nicht die Frage, sondern die Frage war, ob nicht die Änderung des 

Retentionsraumes durch seitliches Verbreitern eine derartige Spiegelanhebung überhaupt 

vermeiden könnte? 

 

DI Flicker: Natürlich würde eine seitliche Verbreiterung etwas ändern. Derzeit ist der Quer-

schnitt natürlich mehr oder weniger V-förmig oder mehr ein U, wie ein Trogtal, wenn ich jetzt 

extrem das Gelände abgrabe und quasi einen Rechteck Querschnitt herstelle, ausgehend vom 

Retentionsdamm, dann schaffe ich natürlich etwas mehr Retentionsraum und damit habe ich 

etwas geringere Spiegellagen. Nur sind das enorme Erdkubaturen, die ich da weggraben 

müsste. Abgesehen davon, dass ich Probleme hätte, dann die Böschung herzustellen. Also es 

ist mir nicht bekannt, dass man bei einem kleinen Retentionsbecken, wie diesem hier - das ist 

ein Mini-Becken mit 3 Meter Dammhöhe - dass man da beginnt, den Retentionsraum hohlför-

mig auszukoffern. So ein Projekt kenne ich nicht, habe ich nie gehört, ich halte das für unver-

hältnismäßig und nicht Stand der Technik. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz 

 

DI Gunz: Also das war eine Fehleinschätzung, das wird selbstverständlich auch gemacht, dass 

man den Rückhalteraum entsprechend mitausformt. Entweder, wenn man das Material ver-

wendet oder warum auch immer, also so komisch ist das nicht. Vielleicht hat Herr Kral dazu 

auch eine Meinung. 
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Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Kral bitte. 

 

DI Kral: Das müsste man sich ansehen. Es ist eine andere Planung, wenn man sich das an-

schauen würde, ob man ein anderes Becken ausformen könnte. Natürlich könnte man das 

probieren und versuchen. Ob die Spiegellagen dann definitiv sehr viel niedriger werden, be-

zweifle ich auch, weil gerade in den obersten wenigen Zentimetern der Spiegellage werden 

die meisten Kubikmeter geschaffen durch die große Fläche, durch die Ausdehnung. Und in den 

unteren Bereichen habe ich eine relativ kleine Fläche und so bringt mir auch ein Abgraben von 

Material dort unten natürlich Kubatur, keine Frage, aber nicht in diesem Ausmaß vielleicht, die 

eine Spiegelabsenkung des gesamten Beckens begründen würde. Aber ich würde sagen, das 

ist eine eigene Planung, das müsste man sich ansehen Das ist jedenfalls was anderes, das ist 

nicht das eingereichte Projekt. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz 

 

DI Gunz: Also um den Wasserspiegel um 5 cm auf dem neuen Retentionsgelände abzusenken, 

werden ungefähr 5.000 Kubikmeter erforderlich sein. Das ist jetzt nicht so außerordentlich 

viel. Ob das dann so funktioniert von der Größenordnung her, ist jetzt nicht unrealistisch zu 

sagen. Wir schaffen es den Hochwasserspiegel im Retentionsbecken zu senken, indem man 

seitlich Material entnimmt und verringern dann den höheren Einstau. 

 

DI Flicker: Ich glaube, man sollte sich nicht so festklammern an diese Aussage: Bei HQ 100 gibt 

es 5 cm Aufspiegelung. Bei HQ 30 gibt es noch keine Aufspiegelung. Und bei, was weiß ich, HQ 

70 gibt es vielleicht 2 cm Aufspiegelung und bei HQ 200 gibt es bisschen mehr als 5cm , da 

sind es vielleicht 8 cm. Wissen wir denn, wie groß das nächste Hochwasser ist? Und der der-

zeitige Einstau ist eben auch schon im Dezimeterbereich, also so zu tun, als müsste man sich 

nur ein ganz bestimmtes Hochwasser schützen und diese genau 5 cm muss ich wegbringen, 

scheint mir etwas unrealistisch. Weil es gibt kleinere und größere Hochwässer und genau das 

HQ 100 wird nie kommen. Und der normale Einstau, der schon bis 50 cm ist, mit dem haben 

die Leute sozusagen sehr gut gelebt. Aber die 5 cm darauf, das ist jetzt die Katastrophe. Das ist 

nicht wirklich verständlich. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz 

 

DI Gunz: Das wird schon sein, ob jetzt 50 cm drinnen steht oder 55 cm beim hundertjährlichen 

ist vielleicht auch ein Problem, aber nicht das allergrößte. Aber selbstverständlich gibt es eben 

genau das HQ 50, 70, welches auch immer, was dann entscheidet, ob der Schaden bereits ent-

steht oder gerade nicht entsteht. Und dann ist es schon wieder sehr relevant ob bei 5 cm Spie-

gelerhöhung ein Schaden entsteht oder nicht. 

 

Mag. Andresek: Wird zur Kenntnis genommen, ja. Keine weiteren Fragen ? 

 

DI Gunz: nein 

 

DI Kral: Othmar Kral für die ÖBB. Ich darf noch kurz ergänzen, ob das Ereignis jetzt einen Scha-

den nimmt oder nicht, es ist das Objekt von Herrn Brummeier ja auch beim HW 30 bereits ein-

gestaut, wo wir aber noch keine Spiegellagenänderungen verzeichnen durch den Retentions-
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raum. Das heißt, da entstehen schon Schäden, wenn kein mobiler Hochwasserschutz einge-

baut ist beim HW 30, ohne Auswirkungen des ÖBB-Projektes. Und erst ab dem HQ 30 oder 

darüber beginnen dann Aufspiegelungen bedingt durch das ÖBB-Projekt. Das wollte ich noch 

ergänzen.  

 

Mag. Andresek: Danke. 

 

DI Gunz: Wäre das auch bei langer Abflussdauer mit geringerer Abflussspitze so, wenn also 

das Becken aufgrund der größeren Abflussmenge früher aufspiegelt. Die Hochwasserspitze im 

Breitbrunnerbach aber nicht so hoch kommt? 

 

Mag. Andresek: Richtet sich ihre Frage jetzt an die ÖBB oder an den Herrn Diplom-Ingenieur 

Flicker? 

 

DI Gunz: An Herrn Kral 

 

DI Kral: Herr Gunz, könnten Sie das jetzt nochmal wiederholen, ich habe Ihnen jetzt nicht ganz 

folgen können.  

 

DI Gunz: Derzeit besteht das Ereignis aus kurzer Spitze und Dauer, ein bisschen optimiert auf 

eine hohe Abflussspitze. Es wären natürlich auch längere Ereignisse denkbar mit einem größe-

ren Abfluss, aber generell späterer Abflussspitze. Dann wäre es wohl so, dass das Rückhaltebe-

cken etwas früher anspringt ohne dass von oben die Abflussspitze bereits eintritt  

 

Mag. Andresek: Herr Kral? 

 

DI Kral: Naja, wir haben schon das Becken auf das maßgebliche Ereignis bemessen. Das heißt, 

das ist das für das Becken maßgebliche Ereignis, auf das wir das bemessen haben. Das zeich-

net auch den extremen Fall ab. Also es gibt glaube ich keinen, soweit wir das untersucht ha-

ben, extremeren Fall.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Diplom Ingenieur Gunz. 

 

DI Gunz: Von der Abflussspitze glaube ich das. Aber von der Abflussfracht, ob es längere Ereig-

nisse gibt, mit geringerer Spitze, wo das Verhältnis zwischen Zufluss aber trotzdem sehr hohe 

Retentionsmengen erforderlich, ob das da auch gilt. 

 

Mag. Andresek: Ich glaube, man hat Sie jetzt sehr schlecht verstanden. Darf ich Sie ersuchen, 

die Frage zu wiederholen? 

 

DI Gunz: Die Hochwasserspitze, das glaube ich, dass das da funktioniert und so abgebildet ist 

und sich so entwickeln wird. Es wären aber auch Ereignisse denkbar, mit einer längeren Ab-

flussfracht ohne diese Abflussspitze, einer geringeren Spitze bei längerer Fracht, dann wäre ja 

der Rückstau aus dem Rückhaltebereich etwas höher und auch ohne dass das Hochwasser 

seitlich entlastet.  

 

Mag. Andresek: Geht die Frage jetzt an den Herrn Diplom Ingenieur Flicker oder an den Herrn 

Kral? 
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DI Gunz: Den Herrn Kral. 

 

DI Kral: Othmar Kral für die ÖBB. Das ist eine Frage, die wir natürlich ansehen müssen. Wir ha-

ben nicht alle Szenarien durchgerechnet, aber wir haben sehr viele Sachen durchgerechnet. 

Ob wir jetzt genau den Fall durchgerechnet haben, was Sie meinen. Sie meinen einen ganz 

langen Regen mit geringer Intensität, sodass der Bach selbst nicht übergeht, aber das Becken 

schon rückstaut? 

 

DI Gunz: Dass der Bach gerade noch nicht übergeht, ganz genau.  

 

DI Kral: Ja. Aber wir haben diese Fälle, wir haben Regen von 15 Minuten bis 2 Tage oder 3 

Tage durchgerechnet und das ist das maßgebliche, was wir da dargestellt haben, ist das maß-

gebliche, der Extremwert. Ob so ein Regen, dass der Bach, wo der Bach gerade nicht übergeht, 

ob der zu einer Beckenfüllung führt, dass weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt so nicht sagen, 

weil ich nicht genau weiß, wann da was wie hoch übergeht. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz 

 

DI Gunz: Danke. Ja.  

 

Mag. Andresek: Danke. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Aus dem Bereich der Anwesenden 

in der Stadt Leonding?  

 

Dr. Nußbaumer: Nein. Wir können weitergehen (unv) und der Herr (unv.) ist gegangen, wollte 

ich nur darauf hinweisen.  

 

Mag. Andresek: Okay. Also wir können weiterfragen. Dann würde ich jetzt den Herrn Brumm-

eier ersuchen, seine Fragen zu stellen. Herr Brummeier? Sie wären jetzt am Wort. Bitte das 

Mikrofon einschalten, Sie haben es wieder ausgeschalten. Herr Brummeier, man hört Sie 

nicht, bitte das Mikrofon einschalten. Herr Brummeier? Bitte das Mikrofon einschalten, man 

hört Sie nicht. Herr Brummeier. Wenn Sie bitte unseren Support anrufen. 

 

Mag. Andresek: Herr Dr Altebburger bei den ÖBB zeigt auf, Herr Dr. Altenburger bitte. 

 

Dr. Dieter Altenburger/Jarolim Flitsch Rechtsanwälte GmbH: Ja, also ich wollte noch ausfüh-

ren zu den Stellungnahmen vom Kollegen Berger und Kollegen Nußbaumer, die ja gemeint ha-

ben, der Retentionsraum Breitbrunn sei überhaupt nicht berücksichtigt worden in der UVP. 

Also das ist unrichtig. Der Retentionsraum beziehungsweise das Hochwasserschutzprojekt 

Breitbrunn ist in der UVP schon berücksichtigt worden, geht zum Beispiel hervor aus Punkt 

4.2.1 der Einlage 07-01.06. Nur, in der UVP, also im Verfahren vorm BMVIT nunmehr BMK ist 

davon ausgegangen worden, dass das Hochwasserschutzprojekt Breitbrunn ein Drittprojekt 

ist. Im BVwG Verfahren ist es dann als eigenes Projekt behandelt worden und dann ist erst der 

Antrag zurückgezogen worden und vom Sachverständigen eben die Bedingung formuliert wor-

den. Aber die Maßnahmen und die technischen Grundlagen des Hochwasserschutzprojektes 

waren schon im UVP-Verfahren berücksichtigt. Danke.  

 

Mag. Andresek: Danke. Ich hätte der ÖBB jetzt auch noch die Möglichkeit gegeben, zum 

Schluss auch ihre rechtlichen Ausführungen zu Wort zu bringen. Da der Herr Brummeier mo-

mentan wieder offline ist, werden wir jetzt in die Mittagspause gehen. Es ist derzeit 12:00 Uhr 
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und wir machen bis 13:00 Uhr Mittagspause. Ich danke inzwischen für das angenehme Ver-

handlungsklima, für Ihre disziplinierte Teilnahme an der Verhandlung und wir sehen uns dann 

um 13:00 Uhr wieder. Dankeschön. 

 

Mittagspause von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 

 

Mag. Andresek: Ich begrüße Sie zum zweiten Teil der heutigen Online-Verhandlung nach der 

Mittagspause und möchte jetzt Herrn Brummeier das Wort übergeben. Ich glaube jetzt 

müsste es funktionieren, weil in der Pause hat sich Herr Brummeier mit unserem Support 

kurzgeschlossen. Ich glaube, da sollte der Ton jetzt funktionieren. Herr Brunnmeier, Sie wären 

jetzt am Wort und können Fragen an den Sachverständigen Herrn Diplom Ingenieur-Flicker 

stellen. Herr Brunnmeier bitte. Oh je, es geht leider schon wieder nicht. 

 

Mag Fiedler: Herr Brummeier – bitte steigen sie nochmals aus und wieder neu ein 

 

Horst Brummeier: So, kann man mich jetzt hören? Brummeier Horst spricht.  

 

Mag. Andresek: Herr Brummeier, man hört Sie laut und deutlich und ich übergebe Ihnen hier-

mit das Wort. 

 

Horst Brummeier: Sehr gut, danke. Und zwar möchte ich eine Erklärung zu den vorigen Dis-

kussionen zu meinem Objekt abgeben, das befindet sich in Staudach das landwirtschaftliche 

Gebäude, das betroffen ist, und östlich von meinem Gebäude, da ist ein Nebengebäude, das 

ist richtig. Dort ist das Hochwasser schon einmal angestanden an diesem Nebengebäude, aber 

das landwirtschaftliche Objekt selbst und das zweite Nebengebäude ist seit Generationen - 

nach Mitteilungen von den Vorgängern – noch nie von einem Hochwasser betroffen gewesen. 

Beim Mauerwerk nicht, bei den Toröffnungen nicht, bei der Haustüre nicht und auch im Jahr 

2002, als das letzte größere Hochwasser in unserem Gebiet war. Also würde es mich mal inte-

ressieren, das sind ja jetzt Vorort-Erklärungen, was man persönlich weiß, das andere sind Re-

chenmodelle oder Berechnungen. Und weil immer geredet wird, es ist schon immer das Haus 

vom Hochwasser betroffen gewesen, das ist definitiv nicht der Fall. Wie man auf das kommt 

oder vielleicht stimmen die Rechnungen nicht, das wäre meine Erklärung mal zu der Situation. 

 

DI Flicker: Also die Antwort dazu ist: Berechnet werden statistische Hochwasser. HQ 30, HQ 

100, also ist der Standard und ist, weil es runde Zahlen sind, auch gut zu handhaben. Genauso 

könnten wir die auch in HQ 90 rechnen. Wir berechnen halt das HQ 100 und ein HQ 100 ist ein 

Hochwasser, das im Mittel einmal in hundert Jahren auftritt. Das heißt aber nicht, dass es in 

den letzten hundert Jahren aufgetreten sein muss. Es kann sein, dass es in den letzten zehn 

Jahren aufgetreten ist oder auch schon 200 Jahre lang nicht mehr. Das heißt, Ihre Aussage, 

dass in den letzten Jahrzehnten die Hochwässer nicht ganz so stark waren wie das jetzt gege-

bene HQ 30, HQ 100 ist für mich kein Widerspruch, weil ich weiß nicht wie groß die Hochwäs-

ser, die Sie erlebt haben, wirklich waren. Und wieder, das HQ 100 ist nur ein Rechenwert, der 

sagt, so ein Hochwasser tritt im Mittel einmal in hundert Jahren auf. Nur, wenn man wüsste, 

welche Jährlichkeit das Hochwasser hatte, das Sie noch erlebt haben und wenn Sie genau 

wüssten, welche Anschlaglinie dieses Hochwasser hatte, dann könnte man es in Relation brin-

gen zu den Berechnungen. Aber so ist Ihre Aussage zwar durchaus nachvollziehbar, aber kein 

Widerspruch zu unseren Rechenergebnissen.  

 

Mag. Andresek: Herr Brummeier 
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Horst Brummeier: Dazu eine Antwort, Herr Flicker, eine Antwort dazu. Eine Anschlaglinie zum 

Wasserstand habe ich in dem östlichen Nebengebäude, weil das ist eine freistehende Garage, 

da sind die Tore geöffnet. Wie es beim letzten Hochwasser im Jahr 2002 war, innen sieht man 

die Wasseroberkante, höher wie da war es noch nie, weil die Garage ist innen nicht ausgemalt 

worden, das sieht man heute noch. Es wird ja irgendwo aufliegen, was 2002 für ein Hochwas-

ser war da im Gebiet Oftering- Hörsching. Ich glaube, dass das meines Erachtens sicher ein 

hundertjähriges Hochwasser war. Oder wissen Sie da Besseres? 

 

DI Flicker: Ich weiß dazu nichts Besseres. Ich weiß nicht, wie groß das Hochwasser im Jahr 

2002 gerade bei dem Bach war. An der Donau war das ein großes Hochwasser. 

 

Horst Brummeier: Normal ist ein hundertjähriges 

 

DI Flicker: Wie das lokal einzuschätzen ist, kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen. Vielleicht kann 

Ihnen die Landeshydrologie in Oberösterreich etwas dazu sagen, aber wahrscheinlich auch 

nicht ad hoc. 

 

Horst Brummeier: Okay. Ja, dann muss ich das mal erläutern lassen, was das für ein Hochwas-

ser war in meinem Gebiet 2002. Weil für uns war das eigentlich das letzte gravierende Hoch-

wasser und wie gesagt, da war unser Haus da nicht betroffen. Das östliche Nebengebäude 

schon, da sieht man innen eine Anschlaglinie, wie hoch das Wasser angestanden ist. Von dem 

kann man ausgehen. Und Generationen rückgreifend war es noch nie höher wie 2002. Das 

war von unserem Ermessen her das höchste. Und das muss ich dann mal prüfen lassen, war 

das ein hundertjähriges, war es ein dreißigjähriges, war es ein fünftausendjähriges? Ich weiß 

es selber nicht. Es wird ja wo niedergeschrieben sein, was das in dem Gebiet für ein Hochwas-

serwert war.  

 

Mag. Andresek: Vielleicht weiß das der Herr Kral? Dann würde ich das Wort dem Herrn Kral 

übergeben.  

 

DI Kral: Othmar Kral von den ÖBB. Wie der Herr Flicker gesagt hat, das sind natürlich statisti-

sche Werte und das HW 2002 liegt jetzt 18 Jahre zurück. Ich weiß es jetzt auch nicht, was ge-

nau im Breitbrunn Bach dort für ein Hochwasser war. Ich weiß nur, dass im Grundbach unten 

ein HW 100 in etwa war. Aber wo das jetzt genau hergekommen ist, das kann ich jetzt nicht 

sagen. Da wäre wahrscheinlich der Herr Gunz, wenn er zuhört, noch besser gefragt, weil wir 

sind ja vom Gefahrenzonenplan des Landes Oberösterreich ausgegangen bei unseren Berech-

nungen. Und diesen hat ja der Herr Gunz für das Land erstellt und diese hydrologischen Werte 

haben wir auch von dort im Wesentlichen übernommen. Aber was das jetzt in diesem, diese 

Starkniederschlagsereignisse, wie es im Jahr 2002 war, am Grundbach, die sind oft sehr, lokal 

sehr kleinräumig und ob das jetzt vom Breitbrunnerbach gekommen ist oder mehr vom 

Grundbach selbst, das entzieht sich meiner Kenntnis. Danke. 

 

Horst Brummeier: Nochmal kurz zum Herrn Kral, wenn ich nochmal was sagen darf. Und zwar, 

2002, ich habe es vorhin nicht hundertprozentig gewusst, es war vermutlich ein hundertjähri-

ges Hochwasser, es sind auch westlich von meiner Liegenschaft in der Siedlung Staudach 

Hochwasserschutzmaßnahmen getätigt worden, weil die Siedlung ist ja, sagen wir mal, da wa-

ren wirklich Fälle, die Häuser waren überflutet, weil da oben der Bauch rausgekommen ist. 

Und meine Liegenschaft ist definitiv im Trockenen gestanden und wie gesagt, es gibt auch in 
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der Garage so eine Wasseranschlagslinie durch die ganze Garage, von dem Punkt kann man 

ausgehen, so hoch war das 2002. Ich glaube, dass da von falschen Wasserhöhen ausgegangen 

wird, aber das kann ich nicht definitiv sagen. Ich möchte mal so viel dazu sagen, vor dem Aus-

bau der ÖBB war unser Haus immer im Trockenen. Nur, weil vorher immer gesagt worden ist, 

es verändert sich nur um 2 bis 5 cm und wir sind schon immer im Wasser gestanden, das ist 

somit nicht richtig. Danke. 

 

DI Flicker: Die Aussage war ja nur, nach den Berechnungen, die vorliegen, sind Sie bei hun-

dertjährlichen Hochwasser Ereignissen mit 50 cm eingestaut. Ein hundertjähriges Hochwasser 

Ereignis ist ein extrem seltenes Ereignis, das nicht zwangsläufig alle hundert Jahre auftritt, 

sondern vor zehn Jahren aufgetreten sein kann oder auch gar nicht. Aber ein hundertjähriges 

Ereignis ist schon ein extremes Ereignis und so hundertjährlich scheint mir das nicht, wenn Sie 

sagen, das eine Gebäude ist bei dem Ereignis, obwohl Sie es circa hundertjährlich einschätzen, 

eingestaut worden. Und die Berechnung ergibt auch, dass bei hundertjährlichen Ereignissen 

bereits ein geringer Einstau auf der Liegenschaft stattfindet. Ich sehe da keinen Grund für ei-

nen Widerspruch. 

 

Horst Brummeier: Herr Flicker, Sie haben das schon relativ, relativ gut gesagt. Ich sehe einen 

Widerspruch, weil vorher angesprochen ist, ich kriege jetzt dann oder es ist für mich ange-

dacht, einen mobilen Hochwasserschutz zum Schutz meines Objekts. Den habe ich bis dato 

nicht gebraucht, weil einfach, so ein Hochwasser hat es noch nie gegeben die letzten Genera-

tionen zurück. Das ist einfach, bei einem Bauernhaus weiß man viel von älteren Leuten, von 

den vorigen Generationen, das war immer im Trockenen. Und wenn es jetzt passieren würde, 

dass das Wasser ansteht am Haus, dann muss sich das dann eh ein Bausachverständiger an-

schauen. Das Mauerwerk saugt sich an wie ein Schwamm, das ist so, und ob das Wasser nach 

3 Stunden weg ist oder nach 3 Tagen, das können wir wahrscheinlich alle miteinander nicht 

jetzt ausmachen. Aber für mich ist definitiv ein mobiler Hochwasserschutz für sieben Mauer-

öffnungen für mein Objekt zu wenig, weil wenn das Mauerwerk nass ist, alles schimmlig wird 

und sich ansaugt wie ein Schwamm. Da gehört angedacht, an eine andere Lösung, dass das 

Haus geschützt wird.  

 

Mag. Andresek: Gut, welche Lösung schwebt ihnen da vor? 

 

Horst Brummeier: Da warte ich auf Vorschläge seitens der ÖBB, weil vielleicht gibt es ja einen 

Plan B für den Schutz. 

 

Mag. Andresek: ÖBB, bitte. Herr Diplom-Ingenieur Mayr. ÖBB, bitte. 

 

DI Mayr: Ja, bislang wurde ja keine andere Einreichung vorgenommen, aber wenn, sage ich 

mal, auf zivilrechtlicher Ebene mit dem Herrn Brummeier eine Einigung getroffen werden 

kann, dann werden wir uns dem nicht verweigern. 

 

Horst Brummeier: Danke. Wobei, ich stelle noch die Frage an den Sachverständigen, Herrn 

Diplom Ingenieur Flicker, die Lösung, die derzeit von der ÖBB eingereicht wurde, wäre aus Ih-

rer Sicht ausreichend? 

 

DI Flicker: Aus meiner Sicht ist die derzeitige Lösung alles in allem ausreichend, weil es objek-

tiv die bestehende Situation verbessert. Die Berechnungen sind durchaus detailliert und bele-

gen, dass es nur um einen Aufstau von wenigen Zentimetern gehen kann, projektbedingt. 
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Wenn Sie dafür aber einen mobilen Hochwasserschutz kriegen, der 80 cm höher ist, also statt 

bisher 50 cm Einstau, 30 cm Einstau ergibt, dann ergibt das für mich schon die drei oder vier 

oder fünf oder von mir aus auch sechs Zentimer Spiegelaufhöhung. In dem Bereich kann man 

diskutieren, was das an Spiegelaufhöhung ergibt. Die Spiegelaufhöhung und Verschlechterung 

besteht nicht in Dezimeter oder Meter Bereich, die besteht im Zentimeter Bereich. Aber die 

Verbesserung liegt im Dezimeter Bereich. Ich denke mir halt schon, dass das in Summe ein 

Vorteil ist, wenn Sie erstmals Hochwasser freigestellt werden. Und selbst wenn Sie Recht hät-

ten, dass es tatsächlich nur größere Hochwässer sind, die Sie gefährden, dann sind es eben die 

größere Hochwässer in Zukunft um 80 cm quasi besser geschützt, das ist ja auch ein Vorteil. 

Weil wir wissen alle nicht, ob das nächste Hochwasser ein HQ 50 ist oder ein HQ 100 oder ein 

HQ 200. Also ich sehe darin in Summe schon einen Vorteil nicht höher eingestaut werden. 

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Brummeier? 

 

Horst Brummeier: Ja. Ja, ich verstehe die Aussage im Großen und Ganzen, besser ist das, so 

kann man das schon sagen, aber ich habe definitiv bis jetzt noch nie einen Schutz gebraucht. 

Darum muss ich sagen, wenn ich dann einen brauche, weil das passiert, weil das um 6 cm oder 

sagen wir 5 cm oder wie auch immer um 5 cm höher ist und momentan steht dann mein Haus 

unter Wasser, dann ist das für mich kein Schutz von dem ganzen Hof, Liegenschaft, wie man 

es auch immer nennt. Das ist nur ein Schutz von den Türen, dass da nichts reinkommt, aber 

das Mauerwerk saugt sich an wie ein Schwamm und somit werden die alten Ziegel und der 

Putz vernichtet. Dieses Problem habe ich definitiv vorher nie gehabt. Also ist das für mich kein 

ausreichender Schutz für mein Gelände und meine Gebäude.  

 

A: Wird zur Kenntnis genommen und ist im Protokoll Herr Brummeier, haben Sie noch weitere 

Fragen an den Herrn Diplom-Ingenieur Flicker? 

 

Horst Brummeier: Vorerst nicht, danke.  

 

Mag. Andresek: Danke, Herr Brummeier. Eine Frage jetzt an die Allgemeinheit, an sämtliche 

Verfahrensteilnehmer, Verhandlungsteilnehmer: Gibt es jetzt weitere Fragen an den Herrn 

Diplom Ingenieur Flicker oder können wir damit dann den Block Wasserbautechnik abhaken? 

Herr Doktor Nußbaumer, bitte.  

 

Dr. Nußbaumer: Ich persönlich habe nichts zu sagen, aber die betroffenen Grundeigentümer 

würden jetzt gerne Ihr Begehren vortragen  

 

Ing. Reinhart Lehner: Ich bin Nachbar. Reinhart Lehner aus Hörsching. Ja, auf dem Plan 

scheint das leider nicht auf, weil diese Namen alle vertauscht sind, die wir haben. Ich habe mal 

die erste Frage an den Wasserbautechniker. 2002 war anscheinend dieses HQ 100. Wie hoch 

ist auf unserem Grund, also das ist genau der Grund von Familie Mayr und Familie Lehner, wie 

hoch ist da das Wasser gestanden? 

 

Mag. Andresek: Das kann allenfalls glaube ich nur der Herr Kral beantworten.  

 

DI Flicker: Wahrscheinlich auch der nicht. Ich kann Ihnen das ad hoc schon gar nicht beant-

worten, aber vorweg eine Frage: Stehen Sie hier für Mayr Hausergut? 
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Ing. Reinhart Lehner: Nein, nein Hausergut ist der Herr Heinrich Mayr und ich bin der Herr 

Lehner und ich bin der Grundbesitzer. Ihr habt alles vertauscht, das ist alles falsch! Ihr habt ja 

da alles durcheinander gebracht Da stimmen ja auch die Namen nicht, die am Anfang gezeigt 

worden sind. 

 

Mag. Andresek: Also Herr Kral bitte dazu mal. Der Herr Kral soll mal etwas dazu sagen. Herr 

Kral bitte! 

 

DI Kral: Ja. Dass da die Namen vertauscht sind, das müssen wir jetzt überprüfen, das ist mir 

jetzt nicht bekannt. Da muss ich um einen kurzen Moment bitten. Ich kann nur sagen zu dem 

Wasserstand auf Ihrem Grundstück, ich denke am besten müssten das ja Sie wissen. Wir wa-

ren ja nicht vor Ort und wie gesagt, ich weiß nicht wie die Verteilung damals 2002 war. Ich 

kann nur sagen, was statistisch, wenn wir uns festlegen, welches das Grundstück ist, kann ich 

Ihnen sagen, was bei einem hundertjährlichen Ereignis für eine statistische Wasserspiegellage 

wäre, aber was wirklich 2002 war, das kann ich leider nicht nachvollziehen. 

 

DI Flicker: Sie sind der Herr Lehner, wie ist der Vorname bitte? 

 

Ing. Reinhart Lehner: Reinhart Lehner.  

 

Mag. Andresek: Der Herr Reinhart Lehner. Der Herr Diplom -Ingenieur Flicker schaut dann 

schon nach.  

 

DI Flicker: Reinhart mit hartem T hinten? 

 

Ing. Reinhart Lehner:  Ja 

 

DI Flicker: Von Herrn Reinhart Lehner gibt es eine Anfrage, die auch schon beantwortet wurde 

und welche mit im Rahmen der Beantwortung des Fragenbereichs 4 vorgelegt wurde. Ich sehe 

da, dass Ihr Grundstück 605/2 schließt westlich an das Grundstück 1632 an und liegt im Stau-

wurzelbereich des Retentionsraumes. Also, wenn es im Stauwurzelbereich des Retentionsrau-

mes liegt, dann wird es wohl bei einem HQ 100 ähnlich, wie wir schon beim Herrn Brummeier 

festgestellt haben, bei HQ 100 um maximal 5 cm eingestaut sein. Von einem bewohnten Ob-

jekt ist aber auf Ihrem Grundstück nicht die Rede, also geht es nur um landwirtschaftliche Flä-

chen. Und einmal in 100 Jahren auf einer landwirtschaftlichen Fläche 5 cm hoher Wasserspie-

gel ist sicherlich keine erhebliche Einschränkung. 

 

Mag. Andresek: Herr Lehner bitte: 

 

Ing. Reinhart Lehner: Am Anfang wurde das Land gezeigt, wo dieses Becken bei der Familie 

Mayr, Heinrich Mayr und Reinhart Lehner ist entlang gezeigt worden mit Wasserlinien, unter 

anderem eine rote Linie, wo dort steht, dass bei kleinen Niederschlägen immer wieder das 

Wasser austritt. Also das war am Anfang, da wurde das präsentiert, diese Folie, hat es der Dip-

lom-Ingenieur Mayr gemacht oder der Herr Kral, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann nur 

sagen, auf diesem Grundstück ist in den letzten 60 Jahren, solange ich mich erinnern kann o-

der die letzten 50 Jahre wo ich dort arbeite, noch nie ein Tropfen Wasser im Feld gewesen. 

Der Bach ist dort nicht in das Feld hinausgegangen. Dort steht aber, dass ständig ein Wasser 

ist. Ich muss einfach - auf dem Plan am Anfang haben wir das gesehen und ich glaube, zu einer 
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gründlichen Grundlagenforschung gehört mal dazu, dass sich Sachverständige, die dort irgend-

was planen, einmal vor Ort ein Bild machen, was dort eigentlich gemacht wird. Da wird was 

eingezeichnet, ich muss jetzt (unv.) bis jetzt hat es dort noch keine Wasserauftritte gegeben. 

Dieses Projekt dieses Beckens hat die Gemeinde Hörsching 2004 in Planung gegeben, dort ein 

Hochwasserbecken zu errichten. Man ist dann aber später darauf gekommen, da müsste ein 

großes Becken errichtet werden auf dem Grund der Familie Mayr und dann hat man einfach 

gesagt, man nimmt von diesem Becken Abstand, weil man die nächste Ortschaft, das ist die 

Ortschaft Staudach, wo der Herr Brummeier zum Beispiel auch ist, dass man denen einen 

Schaden zufügt. Und dann haben sich die Gemeinden in den letzten Jahren von Hörsching, von 

Pasching, von Leonding, Oftering und von Kirchberg zusammengeschlossen und versuchen ein 

großes überregionales Programm zu machen mit Hochwasserbecken, mit kleinen, wo ich ein-

fach wirklich von Leonding vom Gaumberg weg bis Oftering schütze. Von dem ist man eben 

abgegangen, von diesem Becken. Und ich glaube, (unv.) angenommen, dass ich verantwortlich 

(unv.) und sage, was gibt es denn noch für eine andere Variante. Wir haben jetzt eine Vari-

ante, die bei jedem Bau, wo Hörsching abgegangen ist und nach Staudach das Wasser rauf-

schicken. Es wird ja auch eine Möglichkeit geben, und das ist der Grund gewesen, was die Ge-

meinden selber machen, und wenn ich als Antwort kriege, beim letzten Einspruch in die UVP 

kriege ich als Antwort: Die Gemeinden haben kein Interesse, wortwörtlich ist das gestanden, 

die sind an einer gemeinsamen Lösung überhaupt nicht interessiert. Dann stelle ich das in 

Frage, weil da ist der Herr Diplom Ingenieur Gunz, der hat uns x-mal schon auf die Gemeinde 

gebeten oder beziehungsweise der Bürgermeister, auch die Familie Mayr, weil man überlegt, 

diesen Bach zu verlegen, dass er Breitbrunn nicht mehr unter Wasser setzt. Das wird alles/ 

(unv.) Aber ihr ignoriert das und sagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Es interessiert 

euch nicht der Stand, wie hoch bei uns das Wasser steht. Und ich muss sagen, kein einziges 

Mal ist bis jetzt, sogar im Jahr 2002 hat nach drei Tagen das wieder abgenommen, ich habe 

mit dem Pflug auf dem Feld fahren können. Also dort ist kein Bach herausgegangen. Das ge-

hört alles zur Grundlagenforschung und ich würde ersuchen, dass endlich mal aufzunehmen 

und mit den Leuten vor Ort einfach mal Kontakt aufzunehmen, wie man was machen kann. 

Aber ihr plant 3 Meter, die Gemeinde war damals noch um einen halben Meter höher. Und 

dann hat man gesagt, eigentlich wollen wir das ja eh nicht, danke. 

 

Mag. Andresek: Will die ÖBB dazu noch was sagen? Herr Diplom Ingenieur Mayr oder Herr 

Kral? 

 

DI Kral: Ja. Othmar Kral, Das, was in dem Bild dargestellt ist oder was wir bei der Präsentation 

hergezeigt haben - ich glaube, das funktioniert jetzt wieder nicht, dass ich es herzeige - aber 

dieses Bild, ich meine das richtige, wo diese Überflutungsflächen unterhalb von Staudach dar-

gestellt waren, was der Herr Lehner gemeint hat. Das ist natürlich der Projektzustand. Da sieht 

man die Überflutungsflächen, wie es nachher in Richtung des Staudammes ausschaut. Den Ist-

Zustand habe ich nicht präsentiert. Der ist da in dieser Folie gar nicht dabei gewesen. 

 

Mag. Andresek: Gibt es den oder ist der in den Projektunterlagen? 

 

DI Kral: Ist in den Projektunterlagen. Der Ist-Zustand ist in den Projektunterlagen natürlich 

enthalten, ich habe es nur in der Präsentation nicht drinnen. - Die hydraulischen Lagepläne, 

die habe ich vor mir am Tisch liegen. 

 

Mag. Andresek: Bitte die Plannummer – Der Herr Flicker hat sie schon. 
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DI Flicker: LIMA-EB 3401WB-02-0011-F00 

 

DI Kral: Ordnungsnummer 0011 

 

DI Flicker: Einer von vielen, das war der HW 100 Plan, da gibt es noch einen ähnlichen zu HW 

30, der ist im Prinzip das gleiche, nur statt 0011 0010. Und dann gibt es noch weiter dazugehö-

rige Pläne 0012 statt 0011, die die Änderungen darstellen. 

 

Mag. Andresek: Danke. Ich glaube, ich sehe da hebt jemand die Hand; Eine Dame hat vorher 

die Hand gehoben? Bei der Gemeinde Leonding. Sie wären am Wort, bitte. 

 

Astrid Mayr: Ich bin gemeinsam mit meinem Mann Heinrich Mayr Grundeigentümerin in der 

Gemeinde Pasching, im Ortsteil Breitbrunn. Und wir sind wie die Familie Reinhart und Stefan 

Lehner von diesem neuen Retentionsbecken massiv betroffen. Ich möchte hier einige Klarstel-

lungen machen, ein bisschen aufklären. Bei der Präsentation, die wir vorhergesehen haben, 

bei der Folie 5 sind irrtümlicherweise zwei Familien Name Mayr richtig, aber auf dem Grund-

stück der Familie Lehner steht Roitner Dieter. Das ist falsch. Folie 13, die auch von Herrn Sach-

verständigen Diplom-Ingenieur Flicker bereits beurteilt wurde, gibt es eine Zeichnung, wo eine 

rot markierte Fläche ist, die wortwörtlich als bisher als hochwasserüberflutet gekennzeichnet 

wurde. Das ist ebenfalls falsch. Wie Sie ja schon vorher beim Herrn Lehner gehört haben, gab 

es seit es Aufzeichnungen gibt in diesem Bereich noch nie ein Hochwasser. Wir reden hier 

nicht von der Lebensspanne des jungen Herrn Brummeier, sondern wir reden hier von Jahr-

hunderten. Da gibt es Aufzeichnungen darüber und das ist belegbar. Folie 17 ist gesagt wor-

den, dass sei eine Kompensation, dass das Haus oder zumindest nur die Mauer und nicht auch 

bis zu den Fenstern hinauf überflutet werden. Für mich als Laie, ich war immer der Meinung, 

dass gelindeste Mittel sollte gewählt werden und ich hinterfrage, ob das tatsächlich die beste 

Lösung ist und ob es nicht eine andere Lösung geben könnte. Außerdem habe ich von Herrn 

Kral erfahren, dass das 2002 Hochwasser, beim Grundbach wurde es offenbar klassifiziert, ein 

HW 100 Hochwasser war und nicht mal dort sind die Felder überflutet worden, die jetzt in Ih-

rem Projekt als Retentionsfläche vorgesehen werden. Und ich habe noch ein paar konkrete 

Fragen, die allerdings eher die Erreichbarkeit unseres Feldes in Zukunft betreffen. Darf ich die 

jetzt schon stellen? 

 

Mag. Andresek: Bitte anschließend beim Thema Agrarwesen. Jetzt ist der Herr Doktor Diplom-

Ingenieur Flicker als Sachverständiger für Wasserbau und Oberflächengewässer dran, bitte 

Herr Diplom-Ingenieur. 

 

DI Flicker:  Habe ich richtig verstanden, dass Sie für Mayr und Mayr Hausergut sprechen und 

die betroffenen Grundstücke die Gst.-Nummern 1670/1 und 1670/2 sind? 

 

Astrid Mayr: Ja das ist richtig. Das ist Heinrich Mayr, Astrid Mayr, Florentina Mayr und Berta 

Mayr als Betroffene. Und unser landwirtschaftliches Gut heißt Meier Hausergut, ja. 

 

DI Flicker: Dazu gibt es eine Anfrage von Ihnen, die im Rahmen der Fragenbeantwortung zu 

den Stellungnahmen und Einwendungen, ergänztes Gutachten Fragenbereich 4, Teil 3 bereits 

unternummert, unter D31 Nr. 474 beantwortet wurde. Diese Antwort liegt auch als Beilage 

bei. Ich glaube, sie ist sogar schon ausgesendet worden. Und zu dieser Aussage habe ich nichts 

hinzuzufügen, das ist meine Beurteilung. 
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Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur Flicker. Weitere Fragen? Bitte. Herr Doktor 

Nußbaumer bitte. 

 

Dr. Nußbaumer: Ich würde erstens grundsätzlich schon bitten, dass der Sachverständige nicht 

einfach auf etwas verweist, auf irgendwelche Pläne, das ist für uns absolut nicht nachvollzieh-

bar, ja. Woher sollen wir jetzt, auf die Minute aus dem ganzen Konvolut diese Pläne hervorho-

len. Das ist das eine. Das zweite, Herr Dipl.-Ing. Flicker ist, ich glaube schon, die Frage nicht so 

kompliziert, die die Frau Mayr gerade gestellt hat und es ist nicht zu viel verlangt, diese zu be-

antworten um damit zu dokumentieren, dass man die Anliegen der Betroffenen ernst nimmt, 

ja. Und es wäre auch nicht zu viel verlangt, wenn man den Tenor ihrer Aussage einfach mal 

wiederholen könnte. Was noch unbeantwortet im Raum steht, das sind diese Unklarheiten zur 

Präsentation und gleichzeitig haben wir zuerst gehört, die Pläne sind einfach offenbar falsch 

und sind für uns nicht zuordenbar. Jetzt tatsächlich, wenn man von der Familie Mayr spricht, 

von der Familie Mayr redet beziehungsweise Lehner, ob das sie nunmehr betrifft oder nicht, 

ich würde Sie inständig ersuchen, das aufzuklären, weil das schafft nur Unklarheiten und da-

mit verbunden weitere Fragen. Ich kenne mich jetzt nicht aus, was die Antwort ist. Ich weiß 

nur, es gibt irgendwo Pläne, es gibt eine schriftliche Antwort, aber diese Unklarheiten stehen 

nach wie vor unaufgeklärt im Raum. 

 

Astrid Mayr: Darf ich bitte noch ergänzend 

 

Mag. Andresek: Bitte, Frau Mayr  

 

Astrid Mayr: von vorhin Angeführten, dass ich das jetzt unterstütze, was der Herr Doktor na-

türlich gesagt hat, selbstverständlich, aber mir geht es im Kern soweit darum, dass Sie ein Gut-

achten erstellt haben aufgrund einer Tatsache, dass auf diesen Flächen bisher Hochwasser an-

genommen wurde, was eine falsche Annahme ist. Das heißt, für mich als Laie impliziert das, 

dass von falschen Tatsachen ausgegangen worden ist. Deshalb nochmal meine Frage und 

meine Bitte: Woher haben Sie diese Informationen, wo angenommen wurde, dass die rote 

Fläche bisher überflutet wurde? Ich nehme an, blau war glaub ich die andere Fläche, die zu-

künftig zu erwartende überflutende Fläche ist? Darum bitte ich um Aufklärung. Und bitte nicht 

auf irgendwelche Stellungnahmen verweisen und bitte nicht auf irgendwelche Pläne verwei-

sen, weil so wie ich es bei Ihnen gerade sehe, Herr Diplom-Ingenieur Flicker, wir haben nicht 

alle Pläne bei der Hand und wir sind keine Experten um aus dem Konvolut von Unterlagen den 

richtigen Plan heraussuchen. 

 

Mag. Andresek: Danke – Herr Diplom-Ingenieur Flicker können sie jetzt antworten oder soll 

Herr Diplomingenieur Kral antworten? 

 

Horst Brummeier: (unv.) 

 

Mag. Fiedler: Bitte Mikro abdrehen. Herr Brunnmeier, bitte das Mikro abdrehen. 

 

DI Flicker: Also für mich ist es zur Beurteilung eines Vorbringens entscheidend, um welche 

Grundstücke es sich handelt. Deswegen frage ich auch nach, nach der von bisher eingegange-

ner Entgegnung, weil ich dann in meinem Gutachten, das ich ja schon abgegeben habe, ganz 

konkret zu diesem Grundstück was sage oder gesagt habe. Nach meinen Aufzeichnungen - ich 

muss mir das im Detail auch erst raussuchen - das Grundstück 1670/1 wird zum Teil benötigt 

für die Aufstaufläche des Retentionsraumes, zum Teil liegt das im Rückstaubereich. Wenn, ich 
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muss mir das jetzt auch erst raussuchen, aber wenn dem so ist, dass da zum Teil der Damm 

schon darauf steht, dann ist das doch schlüssig, dass diese Fläche jetzt erstmals eingestaut 

wird und schon bei kleineren Hochwässern es eben unmittelbar oberhalb Gerinne aufwärts 

des Rückstaudammes ist. Das ist für mich kein Widerspruch. Aber beim Vergleich, mit dem, 

was in den letzten dreihundert, vierhundert Jahren, wie Sie angedeutet haben, war, da tue ich 

mir schwer, weil ich verfüge nicht über verlässliche Aufzeichnungen von den letzten dreihun-

dert Jahren. Dann sind wir uns wenigstens einig über das Grundstück, um das es geht. Das ist 

das Grundstück 1670/1.  

 

Mag. Andresek: Frau Mayr bitte 

 

Astrid Mayr: Ja, also noch einmal für das Protokoll, ich habe es zwar vorhin schon erwähnt, es 

handelt sich bei dem unteren Grundstück um das Grundstück 1670/1. 

 

DI Flicker: Ja gut. Dann reden wir ja vom gleichen Grundstück. Aber das ist doch ein Grund-

stück, auf dem zum Teil der Damm sogar liegt und zum Teil liegt das Grundstück dann unmit-

telbar oberhalb des Dammes. Dass dieses Grundstück jetzt im Zuge des Retentionsdammes 

häufiger und stärker eingestaut wird, das ist für mich ganz logisch, aber ja. 

 

Astrid Mayr: Herr Flicker, ich will Ihre Expertise jetzt nicht in Frage stellen, aber momentan 

steht bitte, da sind wir uns glaube ich alle einig, noch kein Damm. Und bisher hat es auf die-

sem Grundstück noch kein Hochwasser gegeben. Und auf der Folie 5, ich hoffe es ist irgend-

wann einmal technisch möglich diese Folie 5 der Präsentation einzublenden, sieht man das-

genau/ Entschuldigung, auf der Folie 13, Entschuldigen Sie, ich korrigiere mich. Auf der Folie 

13, dass der rote Bereich als bisher bei Hochwasser überflutet definiert ist. Und das ist falsch. 

Und dazu hätte ich bitte gerne eine Antwort. 

 

Mag. Andresek: Dazu muss ich sagen, die Folien sind nicht Bestandteil der Projekteinreichung, 

sind aber natürlich Bestandteil der Verhandlungsschrift heute, weil sie als Beilage beigelegt 

werden. Die Frage geht an Herrn Kral – haben Sie sich die Folie schon angeschaut? 

 

DI Kral: Ja, selbstverständlich, die habe ja auch ich beigefügt und das ist nur ein Auszug aus 

den vorliegenden Projektunterlagen. Die Fläche, die die Frau Mayr nennt, das ist die Einstau-

fläche beim HW 100. Das ist eine HW 100 Anschlagslinie und ich habe vorher nicht gesagt, 

dass 2002 ein HW 100 am Breitbrunn Bach war. Ich habe gesagt, vermutlich am Grundbach 

und ich weiß nicht, ob das vom Breitbrunnbach gekommen ist oder vom Grundbach, also von 

dieser Seite. Also, ob beim Breitbrunn Bach jemals schon ein HW 100 jetzt die letzten dreihun-

dert Jahre abgelaufen ist, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Wenn die Anschlagslinie noch 

nicht da war, ist es wahrscheinlich anzunehmen, dass noch kein HW 100 war. Diese Fläche, die 

man da sieht, man kann es jetzt leider nicht einblenden, dieser Rückstau entsteht durch die-

sen querenden … 

 

Mag. Fiedler: Herr Kral? Vielleicht können Sie mal diese Folien in die Kamera halten. 

 

Mag. Andresek: Wir sehen sie jetzt, ja 

 

DI Kral: Richtig. Und blau, hellblau sind die zusätzlich bisher nicht eingestauten Flächen. Das 

Grundstück 1670/1 ist der Bereich nördlich oder auf der Oberseite des Dammes. Also von dem 

roten Bereich nach oben zu (unv.), das ist der Bereich von 1670/1. Das heißt, 1670/1 wird 
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durch den Rückstaudamm natürlich etwas stärker eingestaut als es bisher eingestaut wurde 

und es gibt am Rande auch Flächen, die nicht eingestaut sind, das sind die hellblauen. Das ist 

aber der natürliche Verlauf von einem Rückstaubereich, man muss wieder das Wasser zurück-

halten, gewisse schon eingestaute Bereiche schon höher eingestaut werden und am Rande 

Bereiche hinzukommen, die bisher nicht eingestaut wurden. Das ist das Normale. Das ist das, 

was zu erwarten ist bei einem Rückhaltebecken. 

 

Astrid Mayr: Darf ich bitte nochmal meine Frage stellen? Die Antworten sind alle unterschied-

lich. 

 

Mag. Andresek: Bitte 

 

Astrid Mayr: Und sie passen nicht zu meiner Frage. Meine Frage war, das können hier alle An-

wesenden vermutlich auch alle Anwesenden auf den diversen Bildschirmen bestätigen: Es 

wurde gesagt, die rote Fläche ist – ich habe mir das mitprotokolliert, ich habe die Gabe sehr 

schnell mitzuschreiben – bisher bei Hochwasser überflutet. Und diese Frage hätte ich gerne 

beantwortet, woher diese Information kommt. Weil, wie gesagt, ich kann mich jetzt zum vier-

ten Mal wiederholen, es hat bisher noch nie ein Hochwasser auf diesen beiden Flächen, dar-

über und darunter gegeben. Also diese rote Fläche, die Sie hier sehen, genau. 

 

DI Flicker: Die er rot schraffiert hat? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral? Der Herr Diplom Ingenieur Flicker hat eine Frage. 

Bitte. – Herr Kral. 

 

DI Kral: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Mikro gehabt. 

 

DI Flicker: Die Frage war, ob die rot hinterlegte Fläche auf der vorigen Folie, wo man am Rand-

bereich das Hellblaue gesehen hat, ob die rote Fläche das ist, was bisher bei HQ 100 ohne 

Damm eingestaut wurde, aber jetzt mit Damm natürlich höher eingestaut wird, ist das richtig? 

 

Astrid Mayr: Ja 

 

Mag. Andresek: Oder was sonst demonstriert Rot? 

 

DI Kral: Ja, das ist wie gesagt so: Die rote Fläche ist die Wasseranschlagslinie oder die An-

schlagsfläche bei derzeitigem HW 100. - Also das ist der statistische Abflusswert, einmal in 

hundert Jahren. Das heißt aber nicht, dass der wirklich alle hundert Jahre kommt, sondern es 

kann auch sein, dass der auch noch nie war. Offensichtlich hat es noch kein HW 100 gegeben, 

weil sonst wüssten es die Anrainer. 

 

DI Flicker: Das heißt offensichtlich, nach den Berechnungen ist der Randbereich, der nördliche 

Randbereich vom Grundstück 1670/1 nach unseren Berechnungen bei HQ 100 schon einge-

staut. Frau Mayr ist der Meinung, das ist nach ihrer Erfahrung, die aber über mehrere hundert 

Jahre zurückreicht, nie der Fall gewesen. Dazu ist meine Meinung, man sollte sehr vorsichtig 

sein mit Erinnerungen, die viele hundert Jahre zurückgehen. Wenn man sich an etwas erin-

nern kann, kann man sich an die letzten dreißig, vierzig Jahre erinnern, vielleicht auch fünfzig, 

aber viele hundert Jahre eher schwer. 
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Astrid Mayr: Es gibt Aufzeichnungen 

 

DI Flicker: Wie der Kollege Kral immer wieder betont und ich auch schon gesagt habe, ein HQ 

100 ist ein statistischer Wert. Der wird berechnet und soll das verdeutlichen, was im Mittel 

einmal in hundert Jahren auftritt. Ob in den letzten hundert Jahren wirklich so ein Hochwasser 

aufgetreten ist, oder ein HQ 50, das kann man von vornherein nicht sagen und dass dort in den 

letzten hundert Jahren nie ein HQ 100 aufgetreten ist. Wobei zu sagen ist, dass bei dermaßen 

kleinen unbedeutenden Bächen nach meinem Wissen nicht so eine scharfe, präzise Hochwas-

serberechnung von der Landeshydrologie gemacht und herausgegeben wird. Die haben genug 

zu tun, bereits ein HQ 100 entlang der Donau anzugeben. Ich glaube kaum, dass man für solche 

kleinen Bäche so exakte Angaben bekommen hat, aber ich kenne sie jedenfalls nicht.  

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom-Ingenieur Flicker, Frau Mayr? Ist Ihre Frage beantwortet? 

 

Astrid Mayr: Wir lassen es mal in den Raum gestellt. Ich hätte nur gerne noch eine Anmerkung 

dazu. 

 

Mag. Andresek: Bitte 

 

Astrid Mayr: Ich war bis jetzt der Meinung, dass es in dieser mündlichen Verhandlung darum 

geht, Fakten zu präsentieren. Und Fakten sind, dass in den Aufzeichnungen der Marktgemeinde 

Hörsching beziehungsweise es war ja teilweise auch Oftering betroffen, so ein Hochwasser nicht 

dokumentiert ist. So viel zum Hinweis vom Herrn Flicker, dass das Jahrhunderte alte Erinnerun-

gen sind. Wenn nur Erinnerungen gelten, ich bin knapp 56 Jahre alt, ich lebe seit knapp 14 Jah-

ren in Hörsching, hier hat es nie ein Hochwasser gesehen. Ich bin Ortsbäuerin, verbunden mit 

den ganzen alten Damen, die bis zu hundert Jahre alt sind und das ist dokumentiert, dass wir 

Hundertjährige in Hörsching haben, die wissen das auch nicht. Wenn das als Dokumentation 

reicht, kann ich diese Information gerne auch zur Verfügung stellen. 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr, das wurde grundsätzlich auch nicht angezweifelt.  

 

Astrid Mayr: Naja, das hat der Herr Flicker schon gesagt. 

 

DI Flicker: Ich habe meine Zweifel, ob man sich nach fünfzig Jahren daran erinnert, wo genau 

auf einem Feld der Wasseranschlag war. Da habe ich so meine Zweifel, ja.  

 

Mag. Andresek: Gibt es weitere Fragen an den Herrn Diplom-Ingenieur Flicker? – Bitteschön sie 

sind am Wort 

 

Josef Bernd Lehner: Danke, Herr Magister Andresek. Lehner Josef ist mein Name, ich habe mich 

zu Wort gemeldet. Ich hätte eine ergänzende Frage.  

 

Mag. Andresek: Bitte. 

 

Josef Bernd Lehner: Wie zuerst angesprochen wurde von mir, geht es ja (unv.) Breitbrunn, da 

ist ja dann die Absenkung (unv.) Retentionsraum verloren geht, ist ja das Rückhaltebecken in 

Breitbrunn kompensiert. Es geht aber auch Retentionsraum (unv.) 
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Mag. Andresek: Herr Lehner, man versteht Sie nicht. Darf ich bitten, dass Sie nochmal und lang-

sam reden, bitte. Es ist momentan wieder sehr abgehackt. 

 

Josef Bernd Lehner: Es geht aber auch ein Retentionsraum nach dem Rückhaltebecken in Breit-

brunn verloren. Es wird dort Spiegelabsenkungen geben und wie viel Kubikmeter gehen dabei 

verloren? Wie wurde dieser Retentionsraumverlust in Breitbrunn nach dem Becken berücksich-

tigt beziehungsweise geht dieser Verlust an Retentionsfläche aus den Unterlagen für mich zu-

mindest nicht hervor, der ist nicht eingezeichnet.  

 

Mag. Andresek: ÖBB, Herr Diplom-Ingenieur Kral bitte. 

 

DI Kral: Ja. Othmar Kral für die ÖBB. Dieser Retentionsraumverlust wurde nicht quantifiziert, 

weil das aus hydraulischer Sicht nicht relevant ist. Ich kann einen Retentionsraum, das ist kein 

Retentionsraumverlust, das ist eine Spiegelabsenkung, die sich aus einer Drosselung des Abflus-

ses ergibt und ich kann eine Spiegelabsenkung aus einer Abflussdrosselung nicht als Retenti-

onsraumverlust bezeichnen oder sehen, und den muss ich auch nicht kompensieren. 

 

Josef Bernd Lehner: Was sagt der Sachverständige dazu? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Flicker. 

 

DI Flicker: Das haben wir ausführlich vor der Mittagspause besprochen schon dieses Thema. 

 

Josef Bernd Lehner: Hier ist die Frage aber für mich nicht beantwortet und das wird ja eh alles 

protokolliert. Es ist jetzt tatsächlich vom Herrn Sachverständigen für mich herausgekommen, 

dass es da zu Spiegelabsenkungen kommt. Spiegelabsenkungen sind natürlich immer ein Re-

tentionsraumverlust, der in Kubikmetern bemessen wird. Das ist jetzt ausgesagt worden und er 

wurde nicht berücksichtigt, das ist auch ausgesagt worden. Mir genügt das jetzt. Diese Berech-

nungen liegen nicht vor, sind unvollständig beziehungsweise fehlen. Der Retentionsraum (unv.) 

gleicht 1:1 (unv.) nicht aus. Es ist vorher die Aussage getroffen worden, die sogenannte Dorn-

brücke befindet sich in meinem Eigentum, gehört mir oder wurde von mir oder meinen Vorfah-

ren gebaut. Das ist nicht so. Ich könnte ja über die Brücke sonst verfügen, also das möchte ich 

nicht so im Raum stehen lassen. Das nächste ist, es wurde die Aussage getroffen, beim Grund-

bach gab es 2002 ein hundertjähriges Hochwasser. Wer war das und von woher wissen Sie das? 

 

DI Flicker: Die letzte Frage habe ich nicht verstanden. Welcher Bach? 

 

Josef Bernd Lehner: Der Grundbach. 

 

DI Flicker: Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, dass 2002 der Grundbach ein HQ 100 hatte. Das 

habe ich nicht gesagt, sondern ausdrücklich gesagt, das weiß ich nicht. 

 

Josef Bernd Lehner: Der Herr von der ÖBB. 

 

Mag. Andresek: Der Herr Diplom-Ingenieur Kral.  

 

Josef Bernd Lehner: Ja.  
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DI Kral: Othmar Kral für die ÖBB. Das habe ich gesagt, ich habe aber nicht gesagt, dass es ein 

HW 100 war, sondern annähernd in der Größenordnung und ich nicht weiß, woher das gekom-

men ist, ob es vom Breitbrunnerbach gekommen ist oder vom Grundbach. Aber wir waren ja 

vor Ort, ich habe dort Erhebungen gemacht, ich habe mit Anrainern gesprochen und wir haben 

uns das dort angeschaut und das war 2002 wirklich ein großes Ereignis. Da sind wir zum Schluss 

gekommen, dass es annähernd ein HW 100 gewesen sein wird. Allerdings ist das nicht belegt. 

Es gibt keine Abflussmessungen am Grundbach, es gibt von der Hydrologie keine exakten Werte 

für diese Abflüsse, aber die Größenordnung wird in etwa hinkommen.  

 

Josef Bernd Lehner: Ja schade, dass mit mir als Anrainer dort oder als Hauptbetroffener, weil 

ich habe ja auch die (unv.), mit mir wurde kein Kontakt aufgenommen. Und meinen Informati-

onen nach hat es sich um ein 35-jähriges Hochwasser Ereignis bei mir gehandelt, 2002. Es wäre 

interessant, von wem das kommt mit dem Hundertjährigen und ich lade Sie herzlich ein, dass 

Sie bei mir vor Ort auch einmal eine Bestandsaufnahme machen für Ihr Projekt, denn auch bei 

mir sind von 2002 noch Wasserlinien und Anschlagslinien vorhanden. Auch habe ich eine Foto-

dokumentation dazu. 

 

Horst Brummeier: (unv.) 

 

Mag. Fiedler: Herr Horst Brummeier, bitte schalten Sie Ihr Mikro stumm. 

 

Mag. Andresek: Passt, danke. Bitte Herr Lehner. 

 

Josef Bernd Lehner: Danke, Herr Magister. Der Herr Kral hat es ja gesagt, es gibt beim ganzen 

Grundbachsystem, ich glaube jene Ausnahme für einen Teilbereich gibt es, aber zu 90 Prozent 

gibt es keine gegenständlichen, keine hydrologischen Bestätigungen von einem Hochwasser. Da 

ist nichts eingerichtet. Folglich muss man sich bei einer Ausgangssituationsanalyse auf Tatsa-

chen verlassen, da muss man halt die betroffenen Leute fragen, man muss sich nach den Gege-

benheiten erkundigen, dann kann man ein Modell berechnen. Bei diesem Modell sind daher so 

viele Unbekannte, dass es sich für mich um eine Schätzung handelt. Und so eine Schätzung kann 

bei einem in sich kommunizierenden Modell sicher gut funktionieren. Das heißt, wenn ich ein 

ganzes Gewässersystem betrachte, dann kann ich von einem Ausgangszustand ausgehen. Wenn 

ich aber jetzt nur annehme, dass ich eine Maßnahme setze in Breitbrunn, dann einfach sage: Ja, 

nach der Maßnahme in Breitbrunn, da sind Absenkungen, die finden statt, aber es ist kein Re-

tentionsraumverlust und den muss ich nicht rechnen, dann werden die unbekannten Parameter 

sehr groß und das heißt, da sind Rechnungen gar nicht angestellt worden. Das Ganze ist eigent-

lich nur eine Behauptung, wenn ich das jetzt so sage, und ich möchte nochmal festhalten, dass 

mit mir überhaupt nie gesprochen wurde wegen den Pegelständen und daher die Berechnung, 

die bei mir aufsteckt, wo jetzt noch in dieser Verhandlung offenbar in Breitbrunn gar kein Re-

tentionsraumverlust ist, sondern nur eine Spiegelabsenkung ist, dass die bei mir 1:1 aufsteckt. 

 

Mag. Andresek: Herr Kral bitte.  

 

DI Kral: Ja, Othmar Kral für die ÖBB. Zu den Abflusswerten darf ich sagen, dass das die Abfluss-

werte sind, die vom Land Oberösterreich für den Gefahrenzonenplan bekanntgegeben wurden. 

Dieser Gefahrenzonenplan ist verordnet und vom Ministerium verordnet und somit für uns ver-

bindlich, maßgeblich. Wir können uns darüber mit unseren Berechnungen nicht hinwegsetzen 
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und wir haben das als Ist-Zustand so übernommen, wie das eben vom Land beziehungsweise 

vom Ministerium verordnet ist.  

 

Mag. Andresek: Herr Flicker? 

 

DI Flicker: Darf ich hinzufügen, das ist auch vollkommen richtig, man kann es auch nachlesen, 

dass die mit der Hydrographie Oberösterreich abgestimmt sind, diese Werte. Es gibt nichts Bes-

seres als von der Hydrographie abgestimmte, abgesegnete Werte, die im Gefahrenzonenplan 

geprüft wurden und übernommen wurden. Über diese Werte diskutiert man nicht, die sind von 

den amtlich zuständigen Stellen als richtig anerkannt worden. Nicht immer hat man abgesi-

cherte Werte wie hier und es ist berechtigt, dass die Projektanten von diesen amtlichen Werten, 

auch von der Hydrographie Oberösterreich anerkannten Werten ausgehen. 

 

Mag. Fiedler: Herr Dr. Schippinger, bitte das Mikro abschalten, bitte stumm schalten. 

 

Josef Bernd Lehner: Da möchte ich aber sagen und das noch einmal festhalten, dass beim Ge-

fahrenzonenplan das ganze Gewässersystem aufgrund dieser Annahmenberechnung und nach 

Information von der Hydrologie praktisch erstellt wurde, in diesem Fall und das ganze Jahr in 

einer Kommunikation praktisch dann die ganzen Gewässersysteme werden ja kommunizierend 

eingeschlossen, das wäre ja stimmig, ja. Aber jetzt habe ich ein Projekt, das mit dem Gefahren-

zonenplan nichts zu tun hat herausgenommen, ja, unter Annahme der Gegenstände, die ja of-

fensichtlich, wie von mehreren Betroffenen hier jetzt behauptet wurde, falsch sind an manchen 

Stellen. Wurde jetzt was angenommen, wo dann ein Retentionsraumverlust nach dieser Maß-

nahme gar nicht berechnet wurde, weil das es sich ja um Spiegelabsenkungen handelt, ja. Es 

wird behauptet, beim Grundbach, wenn ein annähernd hundertjähriges Hochwasser Ereignis, 

das kann nicht stimmen. Da wird ja so viel behauptet und angenommen und eingeschätzt. Noch-

mal – ein Gefahrenzonenplan im Ganzen, wenn ich von einer Annahme ausgehe, wo auch Nach-

barn oder Betroffene, die Pegelstände wurden da aufgenommen, das ist abgestimmt aufeinan-

der. Aber ich kann nicht eine Sache herausnehmen und sagen: Da nehme ich den Retentions-

raumverlust. Wieso wurde er dann bei der AVE berücksichtigt? Nur weil es ein Bahnprojekt ist? 

Und in Breitbrunn selber keine Bahnbaustelle ist? Da wurde einfach der Retentionsraumverlust 

nicht beachtet, das kann doch so nicht sein. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Flicker.  

 

DI Flicker: Tatsächlich ist es so, das gesamte Modell, das dem Gefahrenzonenplan zugrunde lag, 

also sowohl das hydrologische, Längenschnitte, als auch die K-Werte, also die Verklausungsan-

nahme, die gesamte Topographie. Alles wurde in das aktuelle Rechenprogramm für die Eisen-

bahn übernommen. Und auch nahezu auf der gesamten Länge, halt überall dort wo die Eisen-

bahn sich auswirkt. Und dann hat man die relativ geringen topographischen Änderungen zur 

Folge des Eisenbahnprojektes, also hier ein Damm etwas breiter, dort im Durchlass etwas grö-

ßer oder kleiner, diese lokalen punktuellen Änderungen sind in das Modell eingebaut. Das ist 

sehr präzise möglich. Das, was mit einer gewissen Unschärfe verbunden ist, ist das Basismodell 

mit der Gesamttopographie und vor allem den K-Werten. Das ist aber korrigiert worden, auch 

zitiert der Gefahrenzonenplan das Hochwasser 2002 und ist dies von den zuständigen Stellen 

anerkannt worden. Die im Eisenbahnprojekt als Änderungen eingebrachten topographischen 

Änderungen sind vergleichsweise dazu ganz gering und sehr präzise bekannt und haben dann 

die Änderungen durch das Projekt zur Spiegellage im stationären Modell ergeben. Das ist eine 

vollkommen korrekte Vorgangsweise, die die Änderungen auch sehr, sehr präzise wiedergibt, 



 
GZ. 2021-0.015.454 

47 von 105 

weil die eben nur punktuell sind, klein und geometrisch ganz exakt definiert. Was man von der 

Gesamttopographie mit den K-Werten ja nicht so sagen kann. Deshalb sind die Änderungen, die 

vom Eisenbahnprojekt verursacht werden, sehr, sehr präzise feststellbar. Und aus diesen Ände-

rungen, sowohl baulicher Art als auch was die Spiegeländerung angeht, wurde der Gesamtre-

tentionsraumverlust ermittelt und leicht überkompensierend am oberen Ende der Flussstrecke 

angeordnet. Und dadurch war es berechtigt, die Berechnungsergebnisse für die stationäre Be-

rechnung zu belassen, weil man weiß, dass dadurch durch die gesamten Retentionsräume, also 

am oberen Ende, man tatsächlich noch geringere Spiegellagen im Projekt erzeugt als diese in 

der stationären Berechnung ausgewiesen sind. Und das spielt für die Beurteilung keine Rolle, 

ob ich zu einer Spiegeländerung von plus minus 1 cm noch dazu sagen kann, vermutlich ist es 

nur minus 1 cm. Das brauche ich nicht, um festzustellen, dass sie nicht geschädigt wurden. Und 

das konnte ich feststellen, deshalb ist die Berechnung vollkommen ausreichend und es ist nicht 

notwendig, die von Ihren angedeuteten Auswirkungen des Retentionsraumes bzw der Hoch-

wässer im Zusammenhang mit dem Retentionsraumes nochmals unten bei den Spiegellinien zu 

berücksichtigen, damit man bei vielleicht 1 cm niedrigeren Spiegellinien vielleicht nochmal 1000 

Kubikmeter Retentionsraum heraus bekommt. Das ist nicht notwendig, das ist eine Änderung 

höherer Ordnung. Das Modell ist genau genug für die gewünschten und benötigten Aussagen.  

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur. Herr Lehner bitte. 

 

Josef Bernd Lehner: Okay, dann lassen wir das so im Raum stehen, aber tatsächlich ist heute in 

der Verhandlung, bis jetzt herausgekommen, dass der Retentionsraumverlust oder die Spiegel-

absenkung in Breitbrunn nach dem Becken, die bei mir dann abgeht unten, dass die nicht be-

rücksichtigt wurde in den Berechnungen und auch nicht in den Darstellungen. 

 

DI Flicker: Nein. Ich habe vorher erläutert, was dort gemacht wurde und dass das auf der siche-

ren Seite liegt. Dabei bleibe ich.  

 

Josef Bernd Lehner: Aber es wurde nicht berücksichtigt. Das habe ich heute gerade gehört. 

 

DI Flicker: Die Spiegelabsenkung zur Folge der Regendämpfung von 4 Kubikmeter pro Sekunde 

am oberen Ende, die langsam zurück geht, jedes Mal, wenn ein Retentionsraum konsumiert 

wird, diese Spiegeländerung, die im Zentimeter Ausmaß von vielleicht 3 cm runtergeht auf 0 

cm, die ist in den Retentionsraumberechnungen nicht im zweiten Durchgang berücksichtigt 

worden. Und das ist auch nicht notwendig.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lehner bitte. 

 

Josef Bernd Lehner: Ja, ich fordere jetzt die Behörde auf, diesen Retentionsraumverlust, ja, und 

diese Spiegelabsenkungen zu berücksichtigen und ich fordere einen Nachweis, wie das bei mei-

ner Liegenschaft unten im Ortsgebiet Pasching ausschlägt. Dankeschön. 

 

Mag. Andresek: Danke. Ist zu Protokoll genommen. Danke Herr Lehner. Gibt es noch Fragen 

zum Bereich Wasserbautechnik? 

 

DI Stephan Lehner: Ja, hier. Lehner Stephan. Ich habe vernommen, dass diese Variante, die 

derzeit hier geplant ist, die einzig jemals in Betracht gezogene Variante ist, denn Sie haben vor-

her gesagt, das ist die einzig mögliche und die beste Variante. Meine Frage ist hierzu: Hat die 
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ÖBB die Projektanten jemals versucht, auf Grundstücken der ÖBB selbst eine Retentionsfläche 

zu errichten, die weniger Eingriffsrechte in unbeteiligte Grundstückseigentümer zur Folge hat? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral bitte. 

 

DI Kral: Ja, Ottmar Kral für die ÖBB. Wir haben uns natürlich andere Flächen auch angesehen 

auf ÖBB-Eigengrund. Sie kennen das wahrscheinlich eh, das ist in etwa der Bahndamm, der be-

stehende Bahndamm plus ein paar Meter Streifen links und rechts. Auf Eigengrund der ÖBB ist 

dieses Flächenausmaß und diese Kubatur nicht möglich und nicht verfügbar.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lehner? 

 

DI Stephan Lehner: Das ist mir schon klar, vielleicht, dass sich nicht die gesamte Kubatur hier 

unterbringen lässt, aber es wäre jedenfalls eine wesentlich geringere Beanspruchung von frem-

den Grundstücken, wenn zumindest ein Teil oder das überhaupt Machbare auf ÖBB-Eigengrund 

versucht wird, zu realisieren. Dadurch hätte ich kein Problem in Staudach und sonst wo, weil 

die gesamte Rückstaufläche um einiges geringer wird. Und zweitens wollte ich fragen, ob die 

ÖBB die geplante Bachverlegung über diese Bahntrasse irgendwo in irgendeiner Art und Weise 

schon jemals betrachtet hat, weil das womöglich dazu führen wird, dass das gesamte Projekt 

ad absurdum geführt wird.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral. 

 

DI Kral: Ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Der Bach soll umgelegt werden, oder? 

Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. 

 

DI Stephan Lehner: Naja, wenn sich Projektanten auch mit den örtlichen Gegebenheiten ausei-

nandergesetzt hätten oder eine Ortsbefundaufnahme gemacht hätten – mit uns und auch wei-

teren Grundstückseigentümern hat noch nie irgendjemand gesprochen – dann hätten wir die 

Projektanten auch darauf aufmerksam machen können, dass eine Bachverlegung im Sinne die-

ses überregionalen Hochwasserschutzprojektes geplant ist, und diese Planung, die ja auch von 

öffentlichen Mitteln finanziert wird – ich weiß nicht, ob die ÖBB mit öffentlichen Mitteln finan-

ziert wird – hier es zu einer unverhältnismäßigen Vergeudung von Planungsressourcen kommt, 

weil da zwei Parteien in gegengesetzte Richtung arbeiten.  

 

Mag. Andresek: Kann die ÖBB was dazu sagen? 

 

DI Kral: Dazu können wir nichts sagen, das ist nicht bekannt. 

 

Mag. Andresek: Lassen wir es so stehen. Herr Diplom-Ingenieur Lehner? Haben Sie noch eine 

Frage? 

 

DI Stephan Lehner: Wenn öffentliche Projekte – egal, ob vom Land oder vom Bund – geplant 

sind, dann wird man wohl als Bürger schon annehmen dürfen, dass sich die beteiligten Projek-

tanten auch abstimmen und nicht jeder in seiner eigenen Küche seine eigene Suppe kocht. Und 

das zweite, da wollte ich noch eines fragen, kann durch dieses Projekt oder kann ausgeschlossen 

werden, mir kommt es so vor, dass im Bereich der AVE massive Verbesserungen eintreten auf 

privaten Grundstücken, zu Lasten dieses fast sehr großzügig dimensionierten Projektes, was ja 

dann unverhältnismäßig für das ÖBB, also für das reine ÖBB-Projekt wäre. Wie kommen die 
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Grundstückseigentümer dazu, dass private Unternehmen davon profitieren, dass hier eine ver-

hältnismäßig überdimensionierte – weil Sie haben vorhin eingangs gesagt, es sind 35.000 Kubik, 

die vernichtet werden, es werden 38.000 Kubik und noch mehr errichtet. Also Sie haben selbst 

von einer Überdimensionierung gesprochen. Und das ist für mich nicht das unbedingt notwen-

dige Ausmaß.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Flicker? 

 

DI Flicker: Ich würde darum bitten, dass Sie genauer ausführen, welches Hochwasserschutzpro-

jekt mit einer Verlegung welchen Baches, Breitbrunnerbaches verbunden ist. Nicht, weil es für 

dieses Projekt hier so bedeutsam wäre, aber weil es schon interessant ist, weil ja immer der 

Wunsch war, dass man ein gemeinsames Hochwasserschutzprojekt macht, aber es bei den Ge-

meinden auch vor dem BVwG eigentlich gesagt haben, sie sind nicht daran interessiert. Deswe-

gen, das würde mich schon interessieren, von welchem konkreten Projekt mit Verlegung wel-

chen Baches haben Sie da gesprochen? 

 

DI Stephan Lehner: Also ich war zuerst mal sehr verwundert, dass Sie in Ihrer Stellungnahme, 

mit der Sie auf unsere Fragen geantwortet haben, genau das auch bereits ausgeführt haben, 

dass es keinerlei Interessen von Seiten der Gemeinden gibt. Das ist nicht wahr. Vielmehr ist 

wahr, dass von Seiten der ÖBB mit uns Grundstückseigentümern noch nie jemand gesprochen 

hat. Und bezüglich des überregionalen Hochwasserschutzprojektes darf ich an das Land Oberös-

terreich verweisen, insbesondere an den Projektanten Diplom-Ingenieur Gunz. Ich darf eigent-

lich schon annehmen, dass Sie als Ministerium das wissen, was mit dem Land Oberösterreich 

geplant wird.  

 

DI Flicker: Ich weiß es nicht. Und weil immer die Rede war, man wünscht sich ein gemeinsames 

Projekt, die ÖBB und die Gemeinden, wäre es schon interessant, jetzt was zu hören. Aber ich 

nehme zur Kenntnis, dass es keine konkreten Daten gibt. Und Ihre eigentliche Frage war, könn-

ten Sie die nochmal wiederholen? 

 

Mag. Andresek: Bitte, Herr Diplom Ingenieur Lehner.  

 

DI Stephan Lehner: Die Frage ist, mir kommt es vor, als ob private weitere Grundstückseigen-

tümer, insbesondere Industriegebiete, im Bereich der AVE davon profitieren, dass dieses Hoch-

wasserschutzprojekt im Breitbrunnerbach überdimensioniert wird oder unverhältnismäßig 

überdimensioniert wird, weil wir ja eigentlich nur dafür aufkommen müssten, was durch die 

ÖBB und durch so ein Projekt an Retentionsvolumen vernichtet wird. Sie haben bereits selbst 

von einer Überdimensionierung des Projektes gesprochen. 

 

DI Flicker: Ich habe immer nur von einer leichten Überkompensation bei den Kubikmetern ge-

sprochen. Und das ist gute technische Praxis, damit man auf der sicheren Seite liegt. Zu der 

Verbesserung der AVE, die ist tatsächlich nennenswert, bei HQ 100, Kollege Kral, haben Sie es 

im Kopf, sind das 10 oder 20 cm? 

 

Mag Andresek: Herr Kral? 

 

DI Kral: Ja. Es ist eine merkliche Verbesserung, ja, das ist so in dieser Größenordnung, 20 cm, ja. 
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DI Flicker: Okay. Ist aber meines Erachtens durchaus im öffentlichen Interesse gelegen, weil 

auch die AVE liegt in einem dicht besiedelten Gebiet und es gilt ja der Grundsatz: Hochwasser-

schutz soll in erster Linie in besiedelten Gebieten sein, sei es Industrie, sei es Wohnsiedlungen. 

Und dafür ist man bereit, landwirtschaftliche Flächen kurzfristig ein paar Stunden vom Retenti-

onsbecken einzustauen, das ist für mich kein absoluter Widerspruch. Und ich glaube auch, aber 

das wird der Kral auch besser sagen können, die Absenkung bei der AVE ist nur ein ganz kleiner 

Teil des insgesamt verlorengehenden Retentionsraumes. 

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur Flicker. Herr Diplom Ingenieur Lehner? Haben Sie 

noch Fragen? Gibt es noch Fragen jetzt zur Wasserbautechnik? Der Herr Doktor Berger zeigt 

auf, glaube ich, ist das. Stimmt das? 

 

Dr Berger: Ja.  

 

Mag. Andresek: Passt. Herr Doktor Berger bitte, Sie sind am Wort.  

 

Dr. Berger: Ja. Ich vertrete ja die Stadtgemeinde Leonding, die Gemeinde Pasching und die Ge-

meinde Oftering. Ich möchte jetzt für sämtliche drei Gemeinden nochmal dezidiert fragen, ob 

es zu einer Beeinträchtigung fremder Rechte kommt, durch das hier und heute beurteilte Pro-

jekt, grundsätzlich mal. 

 

DI Flicker: Ich weiß nie genau, für welche Grundeigentümer diese genannten Gemeinden spre-

chen können. Es kommt zu einem Eingriff in fremde Rechte für alle jene, wo der neue Damm 

seine Aufstandsfläche hat, und zu all jenen, die im Rückstaubereich liegen und dort Spiegelan-

hebungen erleiden. Das geht bis in die Stauwurzel, und wenn es nur 5 cm sind. Ich könnte Ihnen 

diese Personen und Liegenschaften nennen, das sind im Wesentlichen die, die ich rausgesucht 

habe und als Beilage (unv.) ad hoc kann ich Ihnen nicht die 10 oder 20 Grundstücke und zuge-

hörigen Parteien nennen. Aber im Wesentlichen sind das, die betroffen sind, wo unmittelbar, 

das ist Mayr, Mayr Hofgut, Brummeier, Johann und Melitta Ortmayr. Und der Herr Josef Bernd 

Lehner ist nicht betroffen durch diesen Damm, und Reinhart Lehner ist ein bisschen betroffen, 

der liegt auch im Stauwurzelbereich des Retentionsraumes. Und Meierhofer ist nicht betroffen 

durch dieses Retentionsprojekt.  

 

Mag. Andresek: Herr Brummeier.  

 

DI Flicker: Herr Brummeier ist betroffen, ja. Aber grundsätzlich sind alle jene betroffen, wo der 

Damm darauf steht, wo ein Grund beansprucht wird und alle, die oberhalb gerinneaufwärts des 

Dammes liegen, bis zur Stauwurzel. 

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Berger.  

 

Dr. Berger: Ja, liegen von diesen betroffenen Grundeigentümern Zustimmungen vor zu diesen 

Einwirkungen?  

 

DI Flicker: Wahrscheinlich nicht, aber das weiß ich nicht.  

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Berger, darf ich die Frage an die ÖBB weitergeben? ÖBB bitte. Das 

wird der Herr Diplom-Ingenieur Mayr wissen.  
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DI Mayr: Ohne jetzt den aktuellen Grundeinlösestand wiedergeben zu können, vermute ich, 

dass von den genannten Personen keine Zustimmung vorliegt.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Doktor Berger? 

 

Dr. Berger: Meine nächste Frage: Sind jetzt die Voraussetzungen hier geprüft worden nach § 38 

Wasserrechtsgesetz oder nach § 41 Wasserrechtsgesetz, zumal im Detailgenehmigungsantrag 

ausdrücklich von einem Hochwasserschutzdamm die Rede ist? 

 

Mag. Andresek: Das ist eine Rechtsfrage und damit wird sich die Behörde noch auseinander-

setzen.  

 

Dr. Berger: Frage an die ÖBB: Möchte sie hier den Hochwasserschutzdamm genehmigt haben 

oder möchte sie nur eine Genehmigung nach § 38 Wasserrechtsgesetz? 

 

DI Mayr: Ich kann dazu keine detaillierte Aussage treffen, sondern ich möchte ein genehmigtes 

Projekt haben, ich brauche eine gesamte Projektgenehmigung. Welche Paragrafen da jetzt im 

Detail betroffen sind, kann ich so nicht beantworten. 

 

Dr. Berger: Diese Frage ist nicht uninteressant, weil zum Beispiel der § 38 Wasserrechtsgesetz 

subsidiär zum § 41 Wasserrechtsgesetz ist erstens und zweitens, weil die Genehmigungsvoraus-

setzungen der beiden Bestimmungen unterschiedlich sind. Meines Erachtens ist diese Frage 

schon vom Projektwerber klarzustellen und zwar möglichst in der Verhandlung, denn die Ver-

handlung dient ja der Erörterung dieser rechtlich erheblichen Grundlagen. 

 

Mag. Andresek: Ich würde dazu vielleicht ersuchen, den Herrn Doktor Altenburger, was zu sa-

gen.  

 

Mag. Andreas Netzer/Rechtsdienst ÖBB-Infrastruktur AG: Vielleicht, wenn ich kurz was dazu 

sagen darf. Andreas Netzer, ÖBB.  

 

Mag. Andresek: Bitte, Herr Magister Netzer. 

 

Mag. Netzer: Wir haben eine Genehmigung für das Projekt beantragt und wir werden nicht die 

Behörde präjudizieren bei der Prüfung der Frage, welche Genehmigungstatbestände sie hier 

anwendet oder nicht anwendet. Danke.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Doktor Berger? 

 

Dr Berger: Ja, im Detailgenehmigungsantrag wird der § 38 Wasserrechtsgesetz zitiert, eine an-

dere Bestimmung habe ich gerade aus dem Wasserrecht nicht gefunden.  

 

Mag. Andresek: Herr Dr. Altenburger 

 

Dr. Altenburger: In dem Detailgenehmigungsantrag, den ich gestellt habe, habe ich § 38 Was-

serrechtsgesetz nicht zitiert, sondern habe die Genehmigung des Projektes beantragt. 

 

Dr. Berger: Ja. Soll ich das Vorlesen? Einen Moment, bitte. Ich muss nur schnell Detailgenehmi-

gungsantrag aufrufen. Aber vielleicht eine andere Frage zuerst mal in dem Zusammenhang an 
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den Herrn Diplom-Ingenieur Flicker: Kommt diesem Hochwasserschutzdamm die Funktion als 

Schutz der Liegenschaften vor Wasser oder schädlichen Wirkungen des Wassers zu? 

 

DI Flicker: Ja. Der Retentionsraum bzw der Rückhaltedamm dient dazu, die Hochwasserwelle 

im Unterlauf zu dämpfen. Das nützt allerdings nicht den Oberliegern, die quasi den kleinen 

Nachteil haben einer Spiegelaufhöhung zu erleiden oder die den Grund für den Rückhaltedamm 

zur Verfügung stellen müssen, aber grundsätzlich ist ein Damm ein Hochwasserschutzbauwerk 

aus fachlicher Sicht, weil er die Welle im Unterlauf dämpft. 

 

DI Berger: Okay, dankeschön. Also ich habe jetzt den Antrag auf Erteilung der Detailgenehmi-

gung hier vor mir und da steht: Auf Grundlage des Grundsatzgenehmigungsbescheid stellt die 

Antragstellerin den Antrag auf Erteilung der Detailgenehmigung, insbesondere der Mitanwen-

dung in Folge der Materiengesetze § 9, 32 und 38 Wasserrechtsgesetz. Also es werden hier nur 

diese Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes angeführt. Es steht zwar nachher noch: Sowie 

allenfalls sonst anzuwendende Wasserrechtliche Genehmigungsbestimmungen. Allerdings, wie 

gesagt, wenn man schon vom Wasserrechtsgesetz drei Bestimmungen hier ausdrücklich an-

führt, dann sollte man doch annehmen, dass das aus Sicht der Projektwerber dann auch voll-

ständig ist. 

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Altenburger bitte. 

 

DI Flicker: Eines möchte ich noch ergänzen, damit nicht der Eindruck entsteht, ich mische mich 

zu sehr in das Wasserrecht ein, aber sozusagen der Retentionsdamm dämpft die Wellen im Un-

terlauf. Ob es dann rechtlich als Hochwasserschutzbau zu werten ist, das wollte ich damit nicht 

sagen. Weil es ist eine Kombinationsmaßnahme für ein Eisenbahnprojekt und die Kombination 

ist erforderlich, weil das Eisenbahnprojekt unter Anführungszeichen „Schlimmes antut“. Ob 

dann eine Kompensationsmaßnahme, um den Status quo nicht zu verschlechtern, als Hochwas-

serschutzmaßnahme oder als bauliche Maßnahme zu werten ist, ist eine reine Rechtsfrage. Die 

will ich nicht bewerten. Ich sage nur, es nützt für den Hochwasserabfluss im Unterlauf des Dam-

mes, weil es die Welle dämpft. 

 

Dr. Berger: Ja. Also der Zweck wird von Ihnen hier ja deutlich gesagt und daher würde ich schon 

die Meinung vertreten, dass ein Hochwasserschutzbau gegeben ist. Aber das ist, wie Sie richtig 

sagen, eine Rechtsfrage. Ja. Das heißt aber, ich darf schon nochmal zusammenfassend festhal-

ten, dass es jedenfalls in der von mir vertretenen Gemeinde, also insbesondere Oftering und 

Pasching, schon zu Beeinträchtigungen fremder Rechte und nachteiligen Auswirkungen prinzi-

piell einmal kommt. 

 

DI Flicker: Ob es für die Gemeinden zu Eingriffen in Rechte kommt, weiß ich nicht. Ich weiß, für 

die Grundeigentümer, die ich vorher genannt habe, kommt es zum Eingriff, weil hier Grund be-

nützt wird für die Dammfläche und weil sie Spiegelaufhöhungen haben bis zur Stauwurzel. 

 

Dr. Berger: Ja, in den Gemeinden habe ich ja gemeint. Nicht auf Grundstücken der Einwohner 

der Gemeinde. Dann möchte ich aber doch die Frage stellen, inwiefern in diesem Projekt ist 

jetzt eigentlich die Bedingung aus dem Grundsatzgenehmigungsverfahren erfüllt, wo es ja ge-

heißen hat, nachteilige Auswirkungen auf diese Schutzgüter des Wasserrechtes oder auf diese 

Liegenschaften werden vermieden. Das heißt, im Grundsatzgenehmigungsverfahren sind ei-

gentlich solche nachteiligen Auswirkungen ausgeschlossen worden. Das heißt, das, was wir oh-

nehin schon vorgebracht haben, aber ist hier nochmal belegt, nämlich, dass dieses Verfahren 
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jetzt, dieses Teilgenehmigungsverfahren Retentionsraum Breitbrunn, nicht der Bedingung ent-

spricht und über das hinausgeht, was als umweltverträglich im Grundsatzgenehmigungsverfah-

ren beurteilt wurde. 

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Altenburger bitte.  

 

Dr. Altenburger: Also wir haben ja im konkreten Fall, wie ich zuerst erwähnt habe, im Mai 2020 

eine Projektänderung beantragt. Im Detailgenehmigungsverfahren kann auch eine Projektän-

derung beantragt werden. Der Ersatzretentionsraum Breitbrunn ist eine solche. Wenn alle Aus-

sagen 1:1 zutreffen würden, dann wäre der Paragraf, wonach im Detailgenehmigungsverfahren 

auch Projektänderungen beantragt werden können, völlig obsolet. Dann könnte man nämlich 

eine Projektänderung eh nie einbringen.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Doktor Berger? 

 

Dr. Berger: Ich will nur abschließend nochmal festhalten für meine Mandantschaft, dass Sie sich 

ausdrücklich gegen die Beeinträchtigung fremder Rechte in Ihren Gemeinden und gegen die 

Beeinträchtigung öffentlicher Interesse in Ihren Gemeinden durch eine Verschlechterung für 

Grundstücke in den Gemeinden aussprechen. Dankeschön. 

 

Mag. Andresek: Danke. Bitte Herr Lughammer und wer ist vorher? Herr Doktor Nußbaumer 

noch.  

 

Dr. Nußbaumer: (unv.) für die von uns vertretenen Liegenschaftseigentümer.  

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Nußbaumer, Sie sind nur sehr abgehackt zu verstehen. Ich glaube, 

wenn Sie sich hinsetzen geht es wahrscheinlich besser, weil den Herrn Doktor Berger hat man 

auch gut verstanden.  

 

Mag. Fiedler: Bitte direkt ins Mikro reden. 

 

Dr. Nußbaumer: Das ist da zwei Meter weg, also ich versuche da wirklich ins Mikro zu sprechen. 

Also ich schließe mich den Ausführungen und vorgehenden Anträgen des Kollegen Doktor Ber-

ger für die von uns vertretenen Nachbarn, insbesondere Liegenschaftseigentümer, und hier vor 

allem die betroffenen Liegenschaftseigentümer ebenso wie die beiden Bürgerinitiativen an. 

 

Mag. Andresek: Danke. Ist somit protokolliert. Herr Doktor Altenburger. 

 

Dr. Altenburger: Ja. Ich komme zurück, ich habe das leider erst suchen müssen, darum habe ich 

spontan nicht antworten können auf den Herrn Lehner. Die Verhandlungsschrift BVwG Seite 65, 

da ist nämlich diskutiert worden über die überörtliche Planung und die Frau Bürgermeisterin, 

Frau Doktor Naderer-Jelinek hat zu Protokoll gegeben, die Stadt Leonding ist Initiativgemeinde 

für diesen Wasserverband. Wir haben uns gekümmert, dass eine Verbandsgründung stattfinden 

könnte. Eine Verbandsgründung ist derzeit nicht in Sicht. Es gibt keinerlei Einigung darüber, 

welche Gemeinden diesem Verband beitreten und es gibt eine dezidierte Verweigerung der 

Stadt Linz, dass sie dabei sein werden. Solange dies der Fall ist, wird sich der Wasserverband 

nicht gründen. Dass die ÖBB jetzt auf Maßnahmen verzichtet, also das war zur Rückziehung des 

Projektes Breitbrunn, ist deshalb unerklärlich aus meiner Sicht. Das heißt, in der Verhandlung 

vor dem BVwG, wo das Thema thematisiert worden ist, ist uns vorgehalten worden, dass wir 
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uns auf irgendwelche Planungen stützen, also die erwähnen, die überörtlichen gemeindeüber-

greifenden Planungen, dass das absurd ist, weil das leider im Sand verlaufen ist. Und heute wird 

uns das genaue Gegenteil vorgeworfen, dass wir diese Planungen nicht berücksichtigt hätten. 

Ja. Das ist aus meiner Sicht ein Widerspruch, offensichtlich ziehen nicht alle an einem Strang. 

Anders kann ich es nicht verstehen.  

 

Mag. Andresek: Danke. Gibt es noch Fragen an den Herrn Diplom Ingenieur Flicker? 

 

Astrid Mayr: Jawohl. 

 

Mag. Andresek: Bitte, Frau Mayr 

 

Astrid Mayr: Keine Frage, aber eine ergänzende Anmerkung (unv.) 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr, bitte nochmal beginnen.  

 

Mag. Fiedler: Bitte näher zum Mikrofon, etwas in die Mitte. Dann geht es vielleicht besser. 

 

Astrid Mayr: Astrid Mayr. Ich möchte bitte etwas ergänzen zu dem was gerade gesprochen 

wurde. Dieser Hochwasserschutzverband soll gegründet werden. Das heißt, das war jetzt nicht 

die letzte Information, die gerade bekanntgegeben wurde. Ich bitte, Rücksprache zu halten mit 

dem Herrn Hofrat Diplom Ingenieur Gillinger vom Land Oberösterreich beziehungsweise mit 

dem Herrn Diplom Ingenieur Meirander vom Wasserbezirk Linz. Die beiden sind dafür zustän-

dig, die koordinieren das, dass sich die Gemeinden finden und die Information von der Frau 

Bürgermeisterin ist nicht mehr ganz aktuell. Die Stadt Linz ist gerade dabei, zu überlegen, ob sie 

sich tatsächlich beteiligen oder zumindest nur finanziell in irgendeiner Form beteiligen, weil sie 

ja natürlich an diesem gesamten Projekt partizipieren werden. Ziel dieses Projektes ist es, da 

wird mit profunder Kenntnis der Herr Diplom Ingenieur Gunz das besser ausführen können als 

ich, dass verschiedene kleinere Retentionsflächen diesen gesamten Bereich in den Griff bekom-

men entlang dieser Bäche, wo jetzt einige davon genannt worden sind. Und hier geht es zusätz-

lich noch darum, die Problematik der Oberflächenwässer bei starken Regenfällen in den Griff zu 

bekommen. Also ich bitte, das noch zusätzlich mit zu dokumentieren, das war hier nicht auf 

dem aktuellsten Stand der Dinge.  

 

Mag. Andresek: Danke, ist hiermit im Protokoll. Gibt es jetzt noch Fragen an den Herrn Diplom 

Ingenieur Flicker? Wer ist das, Ihr Name bitte? 

 

DI Gunz: Diplom Ingenieur Gunz.  

 

Mag. Andresek: Mit der Maske erkenne ich Sie schlecht, danke. Herr Diplom Ingenieur, bitte.  

 

DI Gunz: Zur Beteiligung der Stadt Linz, es hat ministerielle Unterweisung gegeben. Da ist ein-

deutig festgehalten worden, sowohl von der Stadt Linz als auch von allen anderen Gemeinden, 

dass dieser Wasserverband gegründet werden soll und dass Details bezüglich Beteiligung, in 

welcher Art und in welcher Form, insbesondere was die Instandhaltungen betrifft und derglei-

chen, also eher technische Details, noch abzuklären sind. Aber die grundsätzliche politische Ei-

nigung, dass dieser Wasserverband gegründet wird, ist eigentlich gefallen und ist im ministeri-

ellen Protokoll auch dokumentiert. Also das ist kein Geheimnis und gar nichts.  
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Mag. Andresek: Ist auch bei uns im Protokoll hiermit.  

 

DI Gunz: Danke.  

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer bitte.  

 

Hans Lughammer: Grüß Gott Herr Magister Andresek  

 

Mag. Andresek: Grüß Gott. 

 

Hans Lughammer: Ich habe den Verhandlungsvorgang bis jetzt verfolgt und würde dazu meine 

Äußerungen und Fragen zu den verschiedensten Punkten, die vorgebracht wurden an den was-

serbautechnischen Sachverständigen abgeben. Und zwar, der Herr Flicker mit der vorliegenden 

Grafik wird angegeben, dass dieser rote Bereich bei Hochwasser bereits jetzt eingestaut ist, was 

für einer Einstauung würde das jetzt entsprechen? Ist der Bach sozusagen nicht überflutet und 

würde dann seiner Ansicht nach wie oft überflutet werden? Jährlich? 

 

Mag. Andresek: Bitte, Herr Diplom Ingenieur Flicker. 

 

DI Flicker: Der rote Bereich, wie Kollege Kral bestätigt hat, ist das, was bei HQ 100 im Bestand 

und im Projekt eingestaut wird, aber im Projekt, weil es ein Rückstauraum ist, ist es natürlich 

etwas höher oder deutlich höher, wie bis zu 2 Meter Aufstau.  

 

Hans Lughammer: Ja. Da gehen Sie aber davon aus, dass die Abflussverhältnisse durch diese 2 

bis 3 Meter breiten Durchlass am Grund ständig gegeben sind. Ist das soweit richtig? 

 

DI Flicker: Der Abwurf über den Durchlass ist gegeben. Wenn Sie darauf anspielen, dass sowas 

verklausen kann, kommt davor ein Rechen und in Anbetracht, dass es hier nicht sehr viel Un-

terholzholz, große Bäume gibt, die bei steilen Einhängen da in diesen kleinen Bach hineinrut-

schen können, gibt es das nicht, also die Verklausungsgefahr schätze ich nicht sehr hoch ein. 

Aber im Prinzip geht man natürlich davon aus, dass Projektgemäß diese Maßnahmen wirksam 

ist. Wenn Sie darauf anspielen auf einen Katastrophen-Lastfall, da brauchen Sie sich keine Sor-

gen machen, weil auch in diesem Fall die abgesenkte Dammscharte das Wasser, also dieser 

Bereich auf jeden Fall im Stande ist, das gesamte HQ 5000 abzuführen, auch wenn der Durchlass 

verklausen sollte, was natürlich nicht anzunehmen ist, dass dieser vollkommen verklausen 

würde. 

 

Hans Lughammer: Darf ich dazu fragen, wenn es zu diesem Überlaufen des Beckens kommen 

würde, wie wird sich das denn auf die unteren Liegenschaften auswirken? Wie schnell wäre 

dann das zum Beispiel im (unv.) Tal oder in Leonding, wie würde sich das dann zum Beispiel am 

Ende auswirken, wenn man dann vom Gefälle her den Bahnhofsbereich erreicht oder kurz vor-

her oder dieser (unv.) Graben kommt weil das hängt alles dort runter. 

 

DI Flicker: Im Vergleich zu einem ungedämpften Hochwasser ist das keine Verschlechterung, 

weil es rinnt nur das ab, was auch zurinnt und das würde bei gedachten vollkommenen Entfer-

nen des Dammes natürlich auch abrinnen. Also schlimmer wird es nicht, weil ja der gesicherte 

Bereich absolut standsicher ist. Es kommt zu keinem Dammbruch, zu keiner Flutwelle, deswe-
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gen macht man es ja so. Dass, selbst wenn man das Hochwasser sicher über die Scharte abfüh-

ren kann und mehr als im natürlichen Zustand zufließen würde und dem Damm vollkommen 

ungebremst hinunterfließt, kann auch nicht über die Dammscharte abfließen.  

 

Hans Lughammer: Aber wenn ich das soweit richtig verstehe, wird es in dem Fall dann jedenfalls 

zu oftmaligeren Einstauungen kommen wie bisher und die Flächen würden sozusagen mehrfach 

eingestaut, was bisher nicht der Fall ist. Ist das soweit richtig? 

 

DI Flicker: Das ist korrekt.  

 

Hans Lughammer: Das ist das mal. Dann meine Frage, weil sich mir das Modell auch nicht gänz-

lich erschließt aufgrund der Topographie, wie sind denn die Höhenlagen gemessen worden? 

Und was für Abflussgeschwindigkeiten sind berechnet worden? Teilweise, so wie Sie es darge-

stellt haben, müsste fast ab und zu mal ein Wasser bergauf rinnen und respektive in dem Zu-

sammenhang auch im Speziellen Blickpunkt auf Staudach. Da ist ja ursprünglich schon ausge-

führt worden, dass es da einen Einstaubereich geben kann und durch dieses Projekt kann es 

sein, dass der dann langsamer abfließt und länger bleibt als das ursprünglich irgendwann mal 

theoretisch denkbar gewesen wäre, was ja noch nie der Fall war.  

 

DI Flicker: Das ist das Wesen eines Retentionsbeckens, dass eine steile, etwas schmälere Welle 

in eine breitere Welle mit etwas tieferem Scheitel umgewandelt wird. Nur so kann man eine 

Spitze kappen, nur so kann man eine Hochwasserwelle zum Vorteil der Unterlieger dämpfen. 

Dadurch ergibt sich zwangsläufig, dass die retentierte Welle einen bisschen einen breiteren Gip-

fel hat, also wird vom Umfang her länger das Wasser bei den eingestauten Liegenschaften ste-

hen. Da das gesamte Hochwasser von Beginn bis zum kompletten Ende aber nur in der Größen-

ordnung von 20 Stunden dauert, weil das Einzugsgebiet extrem klein ist, ist auch der Spitzenbe-

reich, wo ich jetzt einen Einstau in der Nähe der Liegenschaften habe, in jedem Fall nur mehrere 

Stunden, aber es ist anzunehmen, dass es geringfügig durch die breitere Welle ein bisschen 

länger ist.  

 

Hans Lughammer: Also dann darf ich für mich zusammenfassen, dass dieses Retentionsbecken 

in Breitbrunn sozusagen zu Gunsten der ganzen Unterlieger dann wäre. 

 

DI Flicker: So ist es bei jedem Retentionsbecken.  

 

Hans Lughammer: Ja. Aber dass dann dort in dem Bereich es zu oftmaligeren Einstauungen 

kommen wird und dass man auch durchaus damit rechnen kann, dass in Staudach dann Vorfälle 

sind, die dann wesentlich länger dauern. Weil wenn Sie sagen, eine Spitze, dann meinen Sie ja 

eine zeitliche Verweildauer, oder? Wenn Sie von der Spitze reden.  

 

DI Flicker: Nein, die Hochwasserspitze bei der ungebremsten Welle ist von mir aus 3 Stunden 

und dadurch, dass die Welle etwas breiter wird, ist dann dort, wo ich noch einen Anschlag habe 

auf die betroffenen Liegenschaften, nicht 3 Stunden, sondern 3,5 Stunden. Das ist damit ge-

meint.  

 

Hans Lughammer: Ja. Herr Diplom-Ingenieur, darf ich Sie fragen, was wäre denn, wenn jetzt 

zum Beispiel diese Hochwasserlast niederschlagsgetrieben ist und in weiterer Folge aber bei 

Befüllung des Beckens dann die Niederschläge eben nicht nachlassen? Dann würde ja alles über 
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die Hochwasserschwelle abfließen, aber die Gebäude wären ja dann trotzdem wesentlich län-

ger hinten eingestaut, obwohl sie es ursprünglich nicht waren, oder? Ist das soweit richtig?  

 

DI Flicker: Das ist so natürlich nicht richtig. Das ist so nicht richtig, sondern man geht bei der 

Bemessung eines Hochwasserschutzbauwerkes davon aus, dass man das Bemessungsereignis 

HQ 100 hernimmt und dafür weist man die Vorteile und die Nachteile nach. Wenn Sie jetzt von 

größeren, seltenen Ereignissen sprechen, die es natürlich geben kann bis hin zum HQ 5000, 

dann gibt es zwar größere Auswirkungen, aber ganz sicher keinen Dammbruch, weil wir die 

gepflasterte Scharte haben und wir haben auch größere Auswirkungen im obenliegenden Be-

reich. Bei einem HQ 5000 würde der Wasserspiegel im Bereich der betroffenen Liegenschaften 

um einige dm, ein, zwei dm schätze ich mal steigen, aber das ist kein Lastfall, der in Bezug auf 

fremde Rechte zu berücksichtigen ist, sondern das ist ein Katastrophenlastfall, ein HQ 5000 ist 

eine unvorhersehbare Katastrophe, aber nicht eine Bemessungsfrage für eine Hochwasser-

schutzanlage oder für fremde Rechte.  

 

Mag. Andresek: Danke. 

 

Hans Lughammer: Dann ist vielleicht offengeblieben, wie die Bemessungen des Ursprungsge-

ländes erfolgt sind? Weil man sich da, wie gesagt, in dem Fall Fälle ergeben, wo das Wasser 

bergauf rinnen müsste und das nächste noch, inwieweit haben Sie dort Erhebungen durchge-

führt oder die ÖBB, wie zB ob sich dort landwirtschaftliche Betriebe befinden, dort sind ja Senk-

gruben und solche Sachen, die würden sich dann ja auffüllen und was das dann für Umweltaus-

wirkungen hätte und natürlich die dann mit dem Inhalt - Versickert das dann in das Grundwas-

ser, wie schnell geht das, ist (unv.) auch betroffen? (unv.) Bach geht ja bis kurz vorher hin. Da 

sind ja dann die Flächen, wo Sie sagen, bei der AVE könnte es theoretisch auch passieren, aber 

Kanäle, Sickerproben, Spritzmittellager, solche Sachen. Wie haben Sie das berücksichtigt? Das 

ist mir jetzt nicht klar. Haftet da die ÖBB dafür oder wer ist denn dann der Betreiber des Be-

ckens? 

 

Mag. Andresek: Herr Kral bitte. 

 

DI Kral: Ja, Othmar Kral für die ÖBB. Es ist schon richtig, in Staudach sind Kanäle betroffen oder 

ein Kanal, ein Schmutzwasserkanal. Projektgemäß ist vorgesehen, die Kanaldeckel dort gegen 

dichte Schachtabdeckungen auszutauschen, sodass in den Kanal keine Oberflächenwässer ein-

dringen können. Senkgruben in diesem Sinne für häusliche Abwässer dürfte es eigentlich in 

Staudach nicht geben, weil ein Schmutzwasserkanal vorhanden ist.  

 

Hans Lughammer: Und gibt es Senkgruben für tierische Abwässer? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral? 

 

DI Kral: Senkgruben für tierische Abwässer sind mir jetzt nicht bekannt, ich habe dort was ge-

sehen, aber Senkgrube in diesem Sinne glaube ich habe ich nicht gesehen. Aber es sind Lager-

flächen dort, ja.  

 

Hans Lughammer: Ja, Misthaufen und solche Sachen. Wer ist den Ihrer Ansicht nach dann dafür 

haftbar? Für Umweltschäden, die dann aufgrund einer Überflutung da entstehen könnten? Die 

Grundeigentümer können es ja wohl nicht sein, die können ja nichts dafür, dass ihre Fläche auf 

einmal überflutet wird, was vorher nicht war.  
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Mag. Andresek: Wer soll das beantworten? DI Flicker bitte 

 

DI Flicker: Und vor allem sollte man die Größenordnung der Änderung sehen. 5 cm bei 50 cm 

derzeitigem Einstau, das macht nicht den Unterschied zwischen keinem Schaden und extremem 

Katastrophenumweltschaden. Im übrigen Umweltschaden in gewissem Umfang durch undichte 

Senkgruben etc. gab es bei extremen Donauhochwasser wenn das Donau-Vorland 3 Meter hoch 

eingestaut ist. Aber bei 5 cm Aufspiegelung bei einem HQ 100 von befürchteten Umweltschä-

den zu sprechen, scheint mir stark übertrieben.  

 

Hans Lughammer: Dann spreche ich wahrscheinlich für den Fall, dass das genehmigungsfähig 

wäre dieses Projekt, was ich im Grunde noch bezweifle. Ich habe gar nichts dagegen, dass man 

dann sagt, sämtliche Umweltschäden, die durch eine Überflutung entstehen, werden der ÖBB 

aufgetragen zur Sanierung und dann gibt es eine finanzielle Haftung, oder? Vielleicht kann man 

auch noch (unv.) Was wäre denn, wenn man das zum Beispiel das Projekt gar nicht verwirklicht 

und den Bestand ausbauen würde, würde man dann auch eine Retention in diesem Umfang 

brauchen?  

 

DI Flicker: Bei dem Staudamm, ob ich unten einen Damm errichte oder eine Staumauer, hat auf 

den Rückhalt keine Auswirkung. Ich habe denselben Rückstau, den ich halt brauche, um die 

Hochwasserwelle zu dämpfen und dieselbe Aufspiegelung in dem Zentimeter-Ausmaß im Stau-

wurzelbereich. Das ist ganz egal, welches Bauwerk ich unten habe. Aber, um auf Ihre Frage ein-

zugehen, wer haftet dafür. Also die Frage, was ist mit Anlandungen im Rückstaubereich, ist von 

mir eine Auflage vorgesehen worden, wie das üblich ist bei Rückhaltebecken, dass Anlandungen 

vom Betreiber der Anlage zu beseitigen sind, wenn nicht mit den Grundeigentümern eine an-

dere Vereinbarung getroffen wurde, dass sich die selber darum kümmern. Es betreffe auch eine 

angeschwemmte Kuhflade. Also grundsätzlich die Erhaltung von einem Retentionsbecken ge-

hört in vollem Umfang dem Betreiber der Anlage, in dem Fall wäre das die ÖBB.  

 

Hans Lughammer: Also darf ich sagen, der Betreiber der Anlage für dieses Hochwasserprojekt 

wäre immer die ÖBB? Und auch der Hafter für das? 

 

DI Flicker: Solange sie das nicht an eine Gemeinde übergeben können, ja.  

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer, aber wir haben hier nicht Fragen einer allfälligen Haftung zu 

klären. Das ist eine zivilrechtliche Sache, die im Schadensfalle allenfalls von einem Zivilgericht 

zu klären sein wird. 

 

Hans Lughammer: Dann bleibt mir nur als technische letzte Frage: Meines Erachtens ist es ja 

so, dass diese Maßnahmen erst deswegen notwendig wurden, weil es zu einer Verlegung der 

Bestandstrasse kommen, möglicherweise kommen könnte. Ja, wäre das dann nicht so, dass das 

eigentlich eine Umweltauswirkung gewesen wäre, die im UVP-Verfahren gänzlich zu berück-

sichtigen wäre, weil beim BVwG haben wir es nämlich nicht behandelt, da ist es nämlich zurück-

gezogen worden. Das wäre selbstverständlich auch eine Fläche, die man heute berücksichtigen 

muss bei dem Punkt Flächenverbrauch.  

 

DI Flicker: Die Frage wurde schon gestellt und ich habe gesagt, ich kann ad hoc nicht sagen, ob 

bei einem ganz anderen Projekt auch ein Retentionsbecken erforderlich gewesen wäre. Und ich 

glaube auch nicht, dass das eine fachliche Frage ist.  
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Mag. Andresek: Das ist eine Rechtsfrage und die kann ich jetzt und werde ich auch jetzt nicht 

in der Verhandlung beantworten.  

 

Hans Lughammer: Dann fasse ich für mich zusammen, es kommt (unv.) 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer, der Herr Doktor Altenburger von der ÖBB möchte dazu was 

sagen. 

 

Dr. Altenburger:  Ja, wir haben ja den Antrag zurückgezogen beim BVwG in diesem Verfahren, 

also jetzt im gegenständlichen, wo es dann eventuell eine Bewilligung gibt, ist ja wieder der 

Rechtszug zum BVwG möglich. Also es kann nicht etwas beim BVwG gewesen sein, was damals 

nicht beantragt worden ist. An sich, wie gesagt, die Auswirkungen des Ersatzretentionsraumes 

sind berücksichtigt worden, nur war es damals ein Drittprojekt. Das heißt, die Anschlagslinien 

und das Ganze war sehr wohl dargestellt, nur eben als Fremdprojekt.  

 

Mag. Andresek: Danke. 

 

Hans Lughammer: Danke. Ich fasse für mich zusammen: Also es kommt zu vermehrten Einstau-

ungen in dem Bereich, die Verklausungen findet sicherlich nicht statt, haften wird die ÖBB. Und 

wie die Höhen gemessen wurden und die Abflussverhältnisse ermittelt wurden, wurde nicht 

erhoben. Und die Durchlässigkeit des Materials wurde auch nicht erhoben. Das heißt, das 

Schadstoffe gehen von dem rentierten Wasser in den Grundwasserspiegel hinein. Ist das so 

richtig? Oder ich habe jetzt irgendwas falsch für mich zusammengefasst? 

 

DI Flicker: Ich glaube, da war einiges falsch. Mit Verklausungen muss man immer rechnen aber 

die Verklausungen werden nicht einen Umfang erreichen, dass der Damm gefährdet ist oder 

dass darauf im Normalfall, im Regelfall abzustellen ist, es zu einer signifikanten Änderung von 

den ausgewiesenen Wasserspiegellagen kommt.  

 

Hans Lughammer: Es kann also Verklausungen geben, die spielen aber keine Rolle. Dann halte 

ich es so fest. Verklausungen spielen keine Rolle, war das richtig? Habe ich das richtig wieder-

gegeben. 

 

DI Flicker: Eine Verklausung kann keine Gefährdung für den Damm verursachen und eine Ver-

klausung, die noch im realistischen Umfang zu erwarten ist, wird auch an den ausgewiesenen 

Spiegellagen sowohl oben wie unten nichts ändern. 

 

Hans Lughammer: Und es kommt auch nicht durch eine leichte Verklausung zu einer Vergröße-

rung der Überflutung, die ohne Verklausung nicht hätte stattfinden können.  

 

DI Flicker: Nein. Also bei einer leichten Verklausung wird der Abfluss über den Durchlass im 

selben Umfang stattfinden wie ohne Verklausung, weil dies deutlich von der Durchflussfläche 

abhängig ist. Entscheidend ist im Wesentlichen die engste Stelle oder die enge Stelle des Durch-

lasses und nicht die deutlich größere Durchflussfläche die teilweise verklaust ist, diese behin-

dert den Abfluss nicht nennenswert. Und eine Maximalverklausung des Beckens ist bei diesem 

Gelände und diesem kleinen Bach auch nicht zu erwarten und eine Gefahr für den Damm tritt 

selbst dann nicht auf und auch keine signifikante Änderung oberhalb und das wäre bereits ein 

Katastrophenlastfall.  
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Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Kral, Sie wollten glaube ich auch noch was dazu sagen? 

ÖBB? 

 

DI Kral: Ja. Othmar Kral für die ÖBB. Zur Verklausung möchte ich nur anmerken, dass der künf-

tige Durchlass größer ist als der jetzt bestehende durch den Wirtschaftsweg und damit eine 

Verklausung, zumindest bei kleinen Hochwässern, unwahrscheinlicher ist. Hinsichtlich der 

Vermessung, die dort verwendet wurde, habe ich noch keine Stellungnahme abgegeben. Und 

zwar sind wir ausgegangen von der Luftbildauswertung, grundsätzlich mal vom Modell des Lan-

des Oberösterreich vom Gefahrenzonenplan. Die ÖBB hat ergänzende Vermessungen, eben von 

Durchmessen von Wegen und so weiter, die wir bei der Modellierung für wichtig gehalten ha-

ben, durchgeführt. Da hat es ergänzende Vermessungen gegeben, die wurden in das Projekt 

eingepflegt. Und der Ist-Zustand etwas verfeinert gegenüber dem Landesprojekt und von die-

sem Ist-Zustand wurde dann ausgegangen mit der Projektierung, wie es auch der Kollege Flicker 

schon erläutert hat, wie wir das dann gemacht haben. 

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur. Herr Lughammer, Sie sind jetzt wieder am Wort. 

 

Hans Lughammer: Darf ich in dem Zusammenhang fragen, wie die Verfeinerungen stattgefun-

den haben? Haben Sie da Punkte aufgemessen oder Flächen oder? Vielleicht, habe ich Sie auch 

nicht richtig verstanden? Dass jetzt der geplante Durchlauf größer ist jetzt als der ursprüngliche 

war. Das heißt, ist das soweit richtig? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral bitte.  

 

DI Kral: Ja. Das ist richtig. Im derzeitigen Zustand ist es halt so, dass dieser Wirtschaftsweg dann 

überströmt wird, oberflächlich, wenn der Durchlass unten zumacht. Das zum Durchlass. Und 

zur Vermessung ist es so, dass immer Punkte aufgenommen werden müssen durch einen Geo-

meter und der kann keine Flächen aufnehmen. Allerdings werden diese Punkte dann in diesem 

- das ist ein dreidimensionales Modell - dass die Abflussberechnung dann durchgeführt wird, 

ein dreidimensionales Geländemodell und diese Punkte werden dann zu einem dreidimensio-

nalen Modell verarbeitet und das wird eben da eingepflegt in das ursprüngliche Modell, das 

hauptsächlich oder auf großen Teilen eben von der Luftbildauswertung entstanden ist. Das ha-

ben wir dann noch verfeinert.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lughammer? 

 

Hans Lughammer: Denken Sie, dass dann, wenn dann der Durchlass größer ist/ Sie sagen, das 

spielt im Grunde auch keine Rolle, weil es ursprünglich über den Feldweg geronnen ist. Wenn 

der jetzt meines Erachtens größer ist, kann ja das Wasser da durchrinnen und schneller da 

durchrennen und unmittelbarer dort durchrennen. Dass das dann nicht schneller unten wieder 

ankommt da, bei dem nächsten Punkt. Und meine Frage ist, weil Sie ja sagen, da rinnen 11,6 

Kubikmeter durch, habe ich das richtig aufgeschrieben? Wie viele gehen dann bei dieser Dorn-

brücke durch? Gehen da auch 11,6 Kubikmeter durch? Und wie ist dort die Gefahr der Verklau-

sung? 

 

DI Flicker: Im gesamten Flusslauf fließen die bei HQ 100 retentierten 11,9 m3 vom Breitbrun-

nerbach ab, wobei halt nachher, wenn er mündet in den Grundbach ist es deutlich mehr. Also 
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daran ändert sich an der Durchflussmenge nur insofern was, als die Kompensationsbecken die 

Spitze im Breitbrunnerbach um 4 Kubikmeter dämpfen.  

 

Mag Andresek: Herr Lughammer? 

 

Hans Lughammer: Wenn ich Sie soweit richtig verstanden habe, da haben Sie gesagt, nach einer 

gewissen Zeit rinnt ja das dann ja genau so weg wie bisher auch. Das heißt, ich retentiere so 

lange, bis sozusagen das gesamte Volumen erreicht ist, dafür rinnt es viel, viel länger durch, weil 

sich der Stauraum auch wieder entleeren muss. 

 

DI Flicker: Ja natürlich, das ist das Wesen eines Retentionsbeckens, dass eine kürzere, steilere 

Welle in eine breitere Welle mit etwas niedrigerer Spitze umgewandelt wird. Das Volumen der 

Welle, was gleich der Fracht ist, bleibt natürlich gleich. 

 

Hans Lughammer: Immer gleich. Und das heißt, dann auch durchaus konsequent zu schauen, 

ob mein Ablauf, den ich Richtung oben gewählt habe, unten auch durchgehen kann? Weil sonst 

wird es ja zwangsläufig zu einer Einstauung kommen beim nächsten Punkt. Oder ist das nicht 

richtig? Wenn von oben viel reinrinnt und unten rinnt es nicht weg, dass dann unten sich sozu-

sagen auch wieder Retentionsraum bildet? 

 

DI Flicker: Grundsätzlich mache ich es nur besser, wenn ich eine Wellenspitze kappe, und das 

geschieht auch, deswegen macht man auch das Retentionsbecken. Dass es trotzdem im Unter-

lauf noch Engstellen gibt, die wie z.B die Dornbrücke zu einem lokalen Aufstau führen, ist unbe-

stritten. Aber es wird besser, wenn ich oben die Zubringerwelle kappe. 

 

Hans Lughammer: Ja, meine Thematik ist die, dass man einfach/ Sie können es auch nicht mit 

Sicherheit sagen, dass es nicht dann, wenn sich zum Beispiel die Abflussverhältnisse ändern und 

auf einmal bricht das auch oder was, dann kommt es zur Verklausung, dann bricht das, dann 

kommt das zur Welle. 

 

DI Flicker: Nein, es kann keine Welle kommen, denn wenn es immer mehr verklaust, wird immer 

weniger über die Grundwasseröffnung, über den Grundablass abgegeben. Sobald der Wasser-

spiegel dem HQ 100 entspricht, also dem Bemessungsfall, wo es noch wirken soll. Wenn das 

über den Wasserspiegel des HQ 100 drübersteigt, dann rinnt es über die abgesenkte Damm-

scharte und was unten nicht über den Durchlass geht, geht dann oben drüber über die Scharte 

und damit bleibt der Abfluss gleich. Diese Scharte verkraftet sehr viel mehr als der Durchlass, 

die würde auch bei komplett geschlossenen Durchlass bei HQ 5000 abführen können. 

 

Hans Lughammer: Weil es darüber geht. Soweit habe ich das dann eh. Meine Informationen, 

die wir brauchen, haben wir. Ich denke, an den Wasserbausachverständigen habe ich persönlich 

dann keine Fragen mehr.  

 

Mag. Andresek: Danke Herr Lughammer. Gibt es noch von irgendwem Fragen jetzt an den Herrn 

Diplom Ingenieur Flicker? Bitte aufzeigen. – Herr Gunz bitte. 

 

DI Gunz: Ich habe eine Frage an DI Flicker 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Gunz – bitte zuerst den Namen sagen 
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DI Gunz: Sie haben überschlagen, wie groß der Retentionsraumverlust ist durch den reduzierten 

Ausfluss unterhalb von Breitbrunn von den 16 auf 12 Kubikmeter pro Sekunde. Das gibt natür-

lich eine Wasserspiegelabsenkung im Bereich bis oberhalb der AVE und es wird nicht viel fehlen, 

also die Hälfte von dem Retentionsraum, das man in Breitbrunnerbach, dazwischen eigentlich 

verloren geht, weil die Überflutungsflächen kleiner sind. Warum soll das geringfügig sein? 

 

DI Flicker: Ich kenne Ihre Berechnung nicht, kann mir das aber schwer vorstellen, weil man hat 

auch untersucht, wie groß die Aufspiegelung unterhalb des geplanten Retentionsbeckens ist, 

wenn es nicht stattfinden würde und man ist zu dem Schluss gekommen, da geht es um die 

Größenordnung 2 bis 4 cm. Dass da so gigantische Mengen zusammenkommen, kann ich mir 

schwer vorstellen. Ich kenne die Berechnungen nicht, aber auch Kollege Kral soll mal seine Ab-

schätzung abgeben und wie gesagt, Sie müssten Ihre Berechnungen vorlegen, wie Sie dazu 

kommen. Aber es geht, die 4 Kubikmeter pro Sekunde entsprechen nach einer unabhängigen 

Berechnung, um zu zeigen, dass man das Becken braucht, bloß einer Spiegeländerung von 2, 3 

cm.  

 

DI Gunz: (unv.) 

 

Mag. Andresek: Bitte wiederholen 

 

DI Gunz: Die Änderung von 16 auf 12 Kubikmeter ist ja nicht ganz geringfügig. Die Wasserspie-

gelabsenkung wird ungefähr 6 cm sein und nicht Ihre 2cm und entsprechend der überfluteten 

Flächen werden das ungefähr 13000, 14000 Kubikmeter sein, nur bis zur AVE. 

 

DI Flicker: Entschuldigung, aber wenn ich da gleich unterbrechen darf, das widerspricht ganz 

deutlich den exakten Berechnungen, die der Kollege Kral schon vorweg gemacht hat und die 

Wirkung des entfallenden Retentionsbeckens in Spiegelhöhen ausgewertet hat. Ich würde den 

Kollegen Kral ersuchen, dass er da seine Ergebnisse präsentiert. Das war ein Arbeitsplan AE01 

oder so ähnlich. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral bitte. 

 

DI Kral: Ja, Othmar Kral für die ÖBB. Ich habe jetzt momentan diese Pläne nicht vor mir liegen. 

Die Größenordnung, die der Herr Flicker genannt hat, stimmt aber in etwa. Um die 3 bis 4 cm 

glaube ich sind da herausgekommen. Das ist natürlich unterschiedlich, wo man sich das jetzt 

anschaut. Aber wir haben eine Berechnung natürlich gemacht, auch ohne Retentionsraum, weil 

die Frage gestellt war, ob man den denn überhaupt braucht. Man hat untersucht, brauchen wir 

den Retentionsraum überhaupt. Wenn wir ihn nicht gebraucht hätten, als ÖBB, hätten wir ihn 

sicherlich nicht gebaut oder hätten ihn nicht eingereicht. Und es hat sich herausgestellt, wir 

würden ihn brauchen, da bei Wohnobjekten oder Objekten Aufspiegelungen größer 2 cm als 

Ergebnis rausgekommen sind bei dieser Berechnung. 

 

DI Flicker:  Und bei dem Plan, den ich bei der Hand habe, Staudach, den habe ich sogar mit, da 

sind es 2 bis 3 cm, die entfallender Retentionsraum bringen würde oder halt nicht bringen 

würde. Also die 6 cm scheinen mir doch deutlich zu hoch. Und das ist eine exakte Berechnung 

gewesen und nicht so auf die Schnelle, sondern eine exakte Berechnung mit einem 2D-Modell, 

mit der um die Dämpfung erhöht beziehungsweise reduzierten Durchflussmenge. Also 2 bis 3 

cm scheint mir der realistische Ansatz und nicht 6 cm. 
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Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Gunz? 

 

DI Gunz: Das ist jetzt offensichtlich missverstanden worden. Die 6 cm sind nicht die Aufspiege-

lung, wenn die Abflussverhältnisse verschärft werden durch den Retentionsraumverlust. Die 6 

cm Wasserspiegel ergeben sich unterhalb von Breitbrunn, an oberster Spitze, wenn ich von 16 

Kubikmeter auf 12 Kubikmeter drossle. Dann rinnt unten weniger Wasser. Ich habe daher in der 

Fläche weniger Rückhalteraum. Diese Fläche geht verloren und ist eben nicht ganz geringfügig. 

So, wie wir ganz am Anfang beim ersten Mal schon gesagt haben, wie der Herr Kral gesagt hat, 

das ist Stand der Technik, ist es ja trotzdem ein guter Teil an Retentionsraum, der auch verloren 

geht. 

 

DI Flicker: Dass ein bisschen Retentionsraum durch eine Dämpfung verloren geht, das haben 

wir alle festgestellt. Nur hat Kollege Kral gemeint, sowas wird nie berücksichtigt. Ich würde zu-

mindest sagen, die Größenordnung, die übrig bleibt von Ihren 6 cm, realistisch jetzt 2 bis 3 cm 

geht, dann sind es ein paar tausend Kubikmeter, das entspricht gerade der Überkompensation, 

die man von Haus aus vorgesehen hat. Wobei man das überhaupt etwas großzügiger sehen 

sollte. 35000 Kubikmeter ist der Bedarf. 38000 oder 39000 werden leicht überkompensiert an-

gesetzt. Selbst wenn dann von diesen 39000 3000 oder 4000 wieder verloren gehen, sind wir 

erst nur bei dem, was wir eigentlich hätten kompensieren müssen. Das sind Änderungen, die in 

einer Größenordnung kleiner sind als das Primäre und wenn der erste Retentionsraumeinsatz 

um 35000 Kubikmeter 3 bis maximal 4 cm gebracht hat, nur wenige Kubikmeter, die ich dann 

noch korrigieren müsste, um eine Zehnerpotenz kleiner, da sind wir im Millimeter Bereich. Und 

darüber sollte man bei hydraulischen Berechnungen in dem Gelände sicher nicht streiten. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Gunz? 

 

DI Gunz: Die Aussage ist einfach so nicht richtig. Das ist eine sehr grobe Abschätzung vom Herrn 

Flicker, die sehr schnell ist, die so nicht stimmt. 

 

DI Flicker: Ich habe es nicht verstanden 

 

Mag. Andresek: Können Sie das nochmals wiederholen bitte. 

 

DI Gunz: Ja um Millimeter darf man nicht streiten. Die jetzt sehr grobe Abschätzung vom Herrn 

Flicker ist sehr, sehr überschlägig. Wir haben es zu Hause im Büro mit zwei Teams gerechnet. 

So, wie Flicker das ausführt, stimmt das nicht. 

 

Mag. Andresek: Diese Berechnungen liegen der Behörde nicht vor.  

 

DI Flicker: Die Berechnungen vom Kral liegen schon vor. 

 

Mag. Andresek: Aber nicht die vom Herrn Diplom-Ingenieur Gunz.  

 

DI Gunz: Bei diesen Fristen haben wir das auch nicht machen können. Wir werden versuchen, 

es rechtzeitig zu liefern. 

 

Mag. Andresek: Ja. Haben Sie noch eine Frage an den Herrn Diplom Ingenieur Flicker? 

 

DI Gunz: Nein. Ich würde gerne die Antwort vom Herrn Kral haben.  
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Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Kral, bitte Sie werden noch um Antwort ersucht 

 

DI Kral: Ja. Othmar Kral für die ÖBB. Ich glaube, man darf jetzt da nichts durcheinanderbringen. 

Es geht ja darum, der Retentionsraumverlust wird in der Regel 1:1 zu kompensiert. Das ist Stand 

der Technik mehr oder weniger, den verlorenen Retentionsraum schafft man irgendwo anders 

Kubikmeter gleichwertig in etwa, vielleicht mit einer leichten Überkompensation. Aber dass da-

runter, hinter dem Staudamm oder unterhalb des Staudammes dann eine Spiegelabsenkung 

stattfindet, das ist naturgemäß ganz normal. Das muss so sein, weil sonst brauche ich keinen 

Rückhaltedamm bauen. Das Wesentliche ist aber jetzt nicht 1:1 die Kompensation, sondern es 

geht um die Welle. Wir kappen die Welle um 4 Kubikmeter pro Sekunde und wir dämpfen die 

Welle, wir strecken die Welle. Und das ist genau der Effekt des Beckens und durch diesen ge-

ringeren Abfluss bildet sich unterhalb des Beckens auch eine langsamere Fließgeschwindigkeit 

aus, ein langsamerer Abfluss. Und damit kann man das jetzt nicht vergleichen, dass man sagt, 

ich muss auch dieses Volumen, dass durch das Becken verloren geht, durch den geringeren Ab-

fluss, muss ich das wieder kompensieren. Das ist fachlich aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. 

 

Mag. Andresek: Danke – Herr Diplom-Ingenieur Gunz bitte 

 

DI Gunz: Das wollte ich nur anbringen. - Es ist auch möglich, dass das mit instationären Ermitt-

lungen dann wieder passend wird, das traue ich mich nicht ausschließen. Wenn man aber sagt  

rein stationär, man zieht die Kubaturen voneinander ab, dann ist es vielleicht doch nicht ganz 

richtig, die Kubaturen unterhalb so ganz zu vernachlässigen, weil es eben doch eine Auswirkung 

hat. Ob das instationär relevant ist oder nicht, das traue ich mich so schnell auch nicht sagen. 

 

Mag. Andresek: Danke. Haben Sie noch weitere Fragen? 

 

DI Gunz: Nein, danke.  

 

Mag. Andresek: Gibt es jetzt noch Fragen an den Herrn Diplom Ingenieur Flicker Wasserbau-

technik? Der Herr Diplom Ingenieur Lehner winkt noch.  

 

Josef Bernd Lehner: Herr Josef Lehner, kein Diplom Ingenieur.  

 

Mag. Andresek: Okay, dann eben nicht. 

 

Josef Bernd Lehner: Das macht mir nichts. Ich hätte jetzt da noch zu ergänzen, während da der 

Herr Diplom Ingenieur Gunz jetzt gesprochen hat, mit dem Herrn von der ÖBB, wie heißt er? 

 

Mag. Andresek: Kral. 

 

Josef Bernd Lehner: Mit dem Herrn Kral. Also ich bin ja nur ein Laie, aber ich denke schon als 

Laie und ich finde auch, das kann man denken, die Behörde überprüft das Ganze eh. Natürlich 

hängt eine Hochwasserbelastung oder Hochwasserlasten oder Wellen immer zusammen mit 

zwei Parametern oder mit mehreren. Aber zwei davon sind sicher einmal der Durchlass, ja, 

und die Kubikmeter pro Sekunde kommen da her. Und natürlich ist das andere der Retenti-

onsraum. Und ich habe vom Herrn Kral jetzt wieder rausgehört, dass ihm eigentlich, ja, natür-

lich unter dem Becken, unter dem Damm praktisch immer eine Absenkung ist, aber eigentlich 
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geht es ja nur um den Durchlass. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich geht es im-

mer auch um den Retentionsraum, aber das kann mir keiner erzählen und fachlich wird die 

Behörde das ja prüfen und die Unterlagen werden geliefert werden -  Natürlich ist ein Retenti-

onsraum auch immer wichtig, weil der Retentionsraum puffert ja. Der Durchlass lässt in einer 

bestimmten Zeiteinheit Wässer durch und der Retentionsraum puffert diese Wässer. Und es 

kann mir keiner erzählen, wenn ein Retentionsraum verloren geht, der aber nie berechnet o-

der nie eingerechnet worden ist, jetzt lasse ich den einfach außer Acht. Das eine muss ich auch 

noch sagen, ich habe mich zeitweise jetzt im Verfahren nicht ausgekannt, wer jetzt der ÖBB 

Sachverständiger ist. Ist das jetzt der Herr Flicker oder Herr Kral? Da habe ich jetzt noch nach-

gefragt, weil im Prinzip bringt sich der Herr Flicker mehr ein oder erklärt mehr vom ganzen 

Sachverhalt oder vom Antragsgegenstand wie der Herr Kral. Weil ich habe dann gesagt: Wer 

ist denn jetzt da der ÖBB Sachverständige? Ja. Für mich hat das den Anschein, ich will da nie-

mandem was unterstellen, ich habe da lange gebraucht, bis ich das rausgefunden ist, wer jetzt 

der ÖBB Sachverständiger ist. Danke.  

 

Mag. Andresek: Herr Lehner, es gibt keinen ÖBB Sachverständigen. Es gibt nur Sachverstän-

dige der Behörde und der nichtamtliche Sachverständige für Wasserbautechnik ist Herr Dip-

lom Ingenieur Flicker. Der Herr Kral ist der Planer der ÖBB. Ich hoffe, das wäre damit aufge-

klärt. Ich glaube, der Herr Diplom Ingenieur Lehner wollte auch noch was. Gibt es noch Fra-

gen? Ich glaube der Herr Diplom Ingenieur Lehner, Stephan Lehner glaube ich. 

 

DI Stephan Lehner: Ja 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Lehner, bitte 

 

DI Stephan Lehner: Also meine Frage an die Projektanten, wer auch immer, ob sie wissen oder 

mir sagen können, wie hoch dort in diesem Bereich des Beckens der Wasserspiegel, der 

Grundwasserspiegel ist? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Kral? 

 

DI Kral: Ja, ich müsste kurz nachschauen und ob ich das den Planunterlagen entnehmen kann, 

ich kann das jetzt ad hoc nicht sagen. Ich schätze/ nein, ich schaue mal kurz nach in den Unter-

lagen, ob ich was finde. 

 

Mag. Andresek: Okay 

 

DI Kral: Ein paar Minuten Geduld bitte. 

 

Mag. Andresek: Haben Sie sonst allenfalls eine Frage inzwischen an den Herrn Diplom Ingeni-

eur Flicker? 

 

DI Stephan Lehner: Nein, ich würde gerne die Antwort abwarten und hätte dann noch eine 

Frage. 

 

Mag. Andresek: Okay - Darf ich dann an die Allgemeinheit noch die Frage stellen, ob es jetzt 

noch Fragen an den Herrn Diplom Ingenieur Flicker gibt? Offensichtlich dann nicht mehr. Hebt 

niemand die Hand? Doch. Bitte. Herr Ingenieur Lehner, stimmt das? 
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Ing Reinhart Lehner: Ich wollte eigentlich nur einfach bitten, dass das auch in weiterer Folge 

mal geklärt ist, sollte es wirklich zu diesem Bauwerk kommen, und es war ja damals in Breit-

brunn, dass zum Beispiel ein Öltank abgerissen wurde aufgrund von dem Hochwasser was es 

einmal gegeben hat und wir haben da einfach Schadstoffe in unseren Feldern, wer für das ei-

gentlich, ob das geregelt wird, wer dafür zuständig ist, und dass einfach auch räumt also wir 

Grundbesitzer sind nicht in der Lage. Dasselbe gilt, was weiß ich, immer wieder, wenn was 

rückgestaut wird an Ästen und sonst was, sind wir für das zuständig dann in Zukunft? Auf un-

serem Grund? Ich bitte nur, dass das auch geklärt wird. 

 

DI Flicker: Also es geht quasi um Schwemmgut und so weiter. 

 

Ing. Reinhart Lehner: Ja 

 

DI Flicker: Ja, das Schwemmgut ist eine Routine-Auflage im Retentionsbecken, weil das tritt 

tatsächlich auf, dass nach dem Hochwasser dann dort, wo vorher kein Wasser war, mal ein 

Plastiksackerl liegt oder ein Baumstrunk und da muss man sich einig werden, wer das weg-

räumt. Ein abgerissener Öltank ist nach meinem Kenntnisstand des Projekts überhaupt nicht 

gefährdet, weil dort, wo das Wasser nahe an einer Liegenschaft, also an ein bewohntes Ge-

bäude rankommt, wird es 50 cm hoch eingestaut. 50 cm ist ein Einstau und bei 55 cm zukünf-

tig bei HQ 100 wird kein Öltank abgerissen, denke ich mir. Und die 5 cm werden es wohl nicht 

ausmachen. Grundsätzlich glaube ich, muss jeder seinen Öltank so einbauen und Auftrieb si-

chern, dass ein Hochwasser, mit dem man auch rechnen muss, keinen Schaden verursacht. 

Und ich glaube, dass das, die Sorge vom abgerissenen Öltank in dem Fall an den Haaren her-

beigezogen ist. 

 

Ing. Reinhart Lehner: Nein, nein, nein. davon rede ich ja nicht, Sie haben das missverstanden, 

ich rede ja nicht, dass auf einmal ein Öltank dahergeschwommen kommt, sondern in ganz 

Breitbrunn ist überall, wo das Wasser gestanden ist, ein Ölfilm gewesen, weil es bei dem 

Öltank ein Rohr abgerissen hat. Und diesen Öltank gibt es auch in anderer Form mit anderen 

Chemischen Inhalt. Ich habe gesagt, es kann passieren, dass einfach wo was abgerissen wird 

und dass einfach unser Grund und Boden kontaminiert ist. Oder dass das Getreide, das auf 

diesem Feld angebaut ist, nicht mehr als Getreide verwertbar ist. Wer ist für diesen Schaden 

verantwortlich? Das hätte ich gerne geklärt.  

 

DI Flicker: Also die klassische Frage, das ist eine Entschädigung. Aber das ist nicht mein 

Thema. Bei einem Rückstauraum ist es so, dass man den in Abschnitte gliedert, flächenmäßig, 

was wird jährlich eingestaut, was wird dreijährlich, fünfjährlich, zehnjährlich eingestaut und je 

öfter das eingestaut wird, desto größer ist der landwirtschaftliche Schaden, weil dann entwe-

der gar nichts mehr benutzbar ist oder jede zweite Ernte ausfällt. Und danach legt der land-

wirtschaftliche Sachverständige einen plausiblen Betrag der Wertminderung fest. Und das 

deckt eben die Ernteschäden ab und das sind die eigentlichen Schäden in dem Rückstauraum, 

weil das Gelände häufiger als bisher eingestaut wird. Und der Rest mit dem Öl, das hat mit 

dem Projekt für mich keinen kausalen Zusammenhang. Das Projekt verursacht keine merklich 

größere Gefahr eines Ölunfalls. 

 

Ing. Reinhart Lehner: Selbstverständlich, wenn zurückgestaut wird, kann auch beim Rück-

stauen eine Kontamination stattfinden. Das zweite natürlich, weil Sie jetzt angesprochen ha-

ben, ich bin nicht interessiert an irgendeiner Entschädigung. Das liegt daran, dass meinen En-

keln irgendwann mal/ ich nehme ja an, dass dieses Projekt, so wie die alte ÖBB, die jetzt seit 
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1860 auch unsere Grundstücke oder die meiner Vorfahren durchgeschnitten haben, die Trasse 

verlegt und auch dieses Bachbett hat auch mit dem zu tun und es wird vielleicht auch hundert 

Jahre wieder halten. Und ich habe kein Interesse, dass von meinem Sohn die Kinder, dass man 

denen mal sagt, wenn sie wieder einen Schaden haben, ihr Großvater oder ihr Urgroßvater 

hat eh damals ein paar tausend Euro gekriegt. Das interessiert uns nicht und wir werden auf 

alle Fälle das fordern, dass das, jedes Mal, wenn ein Schaden verursacht wird, festzustellen 

sein wird, wie groß der Schaden ist und dann ist das zu berechnen. Und nicht anders. Ich will 

ja nicht, dass ich jetzt was kriege und in hundert Jahren haben wir den Schaden und in hun-

dert Jahren machen wir die Lucke noch ein bisschen kleiner und es staut noch ein bisschen 

früher auf. Das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Danke. 

 

Mag. Andresek: ÖBB, Herr Kral, haben Sie schon die Antwort? Herr Kral? 

 

DI Kral: Ja. Othmar Kral für die ÖBB. Wir haben da jetzt eine Kernbohrung herausgesucht, ei-

nen Aufschluss, das ist ein Momentan-Wert, wie er halt da festgestellt worden ist bei der Boh-

rung und der liegt auf ziemlich genau 296,0 Meter über Adria, der Grundwasserspiegel. Ah, 

Entschuldigung, 290, Entschuldigung, 290,0. Ich habe da einen Schreibfehler. 290,0.  

 

DI Stephan Lehner: Bei welcher Oberfläche, wie tief unter Grund?  

 

DI Kral: Circa 6 Meter. 6,10 Meter. 

 

DI Stephan Lehner: 6 Meter. Jetzt darf ich dann ganz kurz zur Historie von Breitbrunn etwas 

sagen. Breitbrunn heißt ja nicht umsonst Breitbrunn, weil Breitbrunn bekannt dafür ist, dass 

unzählige Haushalte mit massivem Grundwassereintritt in den Kellerräumen allein bei Schnee-

schmelze konfrontiert sind. Und Sie können sich das auch gerne selber anschauen, wir haben 

einen Grundwasserspiegel oder Quellen, die bis zu 2 Meter unter Grund liegen und ich halte 

daher bei einer Aufstauung eine langfristige Verschmutzung des Grundwassers für wahr-

scheinlich. Und ich gehe mal davon aus, dass der Grundwasserspiegel in diesem Bereich in 

etwa auf gleicher Höhe liegt und halte daher eine Aufstauhöhe auf 2 und mehr Meter bei ei-

nem Grundwasserspiegel, der nur knapp ungefähr auch bei diesen 2 Meter unter Grund liegt, 

für höchst problematisch. Dadurch wird die gesamte Region langfristig verschmutzt und ich 

halte generell das gesamte Projekt an diesem Standort für gänzlich ungeeignet.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Flicker? 

 

DI Flicker: Zur Frage der möglichen Verschmutzung des Grundwassers muss man sagen, dass 

bei einem Hochwasserereignis, das einen Einstau über vielleicht 10 Stunden, aber davon nur 

wenige Stunden mit einem höheren Wasserstand von 1 Meter bedingt. So ein Hochwasserer-

eignis, das so kurz ist, hat auf die Grundwasserverhältnisse keine merklichen Auswirkungen, 

weil dass das Wasser von der Oberfläche also vom See hinein ins Grundwasser rinnt, braucht 

es wesentlich länger. Das heißt, die Grundwasserverhältnisse werden nach meiner Einschät-

zung weder qualitativ noch quantitativ durch einen Einstau, der hier beabsichtigt ist, der im 

Extremfall einmal in hundert Jahren ein paar Stunden andauert und 1 oder 2 oder 2,5 Meter 

hoch das Gelände einstaut, wird also diese Einstauung das Grundwasser weder qualitativ noch 

quantitativ negativ beeinflussen. Die Sorgen sind unbegründet. Es kommt zu keiner Verunrei-

nigung des Grundwassers. 
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Mag. Andresek: Ich darf die Frage auch noch weitergeben an den Herrn Professor Weber, ich 

glaube der ist online. 

 

Univ.-Prof. Dr. Leopold Weber/ nichtamtlicher Sachverständiger für Geologie und Hydrogeo-

logie: Ja, genau 

 

Mag. Andresek: Bitte.  

 

Prof. Weber: Dankeschön. Kann man mich hören und sehen? 

 

Mag. Andresek: ja 

 

Prof. Weber: Ich kann mich den Ausführungen von Kollegen Flicker voll inhaltlich anschließen. 

Erstens, es handelt sich um ein Rückhaltebecken und um kein Versickerungsbecken. Dieses 

Rückhaltebecken ist in Deckschichten aufgesetzt. Das heißt, wir haben hier einen sehr gerin-

gen Durchlässigkeitsbeiwert, sehr schwach Wasser durchlässig, mit Durchlässigkeitsbeiwerten 

zwischen 10 und -8 bis 10 und -7 Meter pro Sekunde. Und zum Zweiten ist in diesem Bereich, 

wie man auch auf dem geologischen Längenschnitt erkennen kann, der Grundwasserkörper 

etwa 6 bis 8 Meter unter Geländeoberkante. Das heißt, es kommt bei einem Einstau im Hoch-

wasserfall erstens mal zu keiner nennenswerten Versickerung und daher auch zu keiner quan-

titativen Beeinflussung des Grundwasserkörpers. Und qualitative Beeinträchtigungen kann ich 

letzten Endes aufgrund der Dichtheit der Deckschichten grundsätzlich ausschließen. Zudem, es 

kommen auch keine Bahnwässer hier zur Versickerung, sondern reine Oberflächenwässer.  

 

Mag. Andresek: Danke Herr Professor. Herr Lehner? 

 

DI Stephan Lehner: Also Ihre Theorien, also Ihre Aussagen mögen in der Theorie stimmen. Die 

Praxis zeigt aber, dass bereits an einem Regentag noch am selben Tag die Keller schwimmen. 

Das heißt, eine gewisse Durchlässigkeit darf daraus ja wohl abgeleitet werden. 

 

Prof. Weber: Die Deckschichten - darf ich gleich antworten darauf? 

 

Mag. Andresek: Bitte, Herr Professor. 

 

Prof. Weber: Die Deckschichten sind natürlich nicht überall gleich mächtig und es kann natür-

lich sehr wohl sein, wo die Deckschichten entfernt sind, sei es künstlich durch Kelleraushub 

oder was auch immer, dass es hier zu einer besseren Versickerung kommen kann. Aber im ge-

genständlichen Retentionsraum, im geplanten Retentionsraum ist das ganz offensichtlich nicht 

der Fall. Das zeigen auch die Mächtigkeiten und die Schichtstärken aus den Erkundungsboh-

rungen. Hier kann man es sehr wohl ausschließen.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Professor Weber, Herr Diplom Ingenieur Lehner? 

 

DI Stephan Lehner: Ich kann diesen Ausführungen nicht folgen, weil Hochwasserauswirkun-

gen oder Regen- und Schmelzauswirkungen sind durch massiven Wassereintritt nicht von Sei-

ten der Wand, sondern teilweise von Seiten des Untergrundes, sprich Ritzen im Boden. Der 

Druck des Grundwassers ist derartig hoch, dass es quasi Ritzen im Boden das Wasser in die 

Keller drückt. Wir haben einen einzigen, also einzelne Gebäude in Breitbrunn, die eigene Pum-
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pensysteme installiert mussten, um ständig das Grundwasser auch abzupumpen. Wir befürch-

ten dass es zu einer massive Verschlechterung für den Ortsteil Breitbrunn kommt, wenn die 

Oberflächenwässer noch mehr Druck auf das Grundwasser ausüben. 

 

Mag. Andresek: Ja, danke Herr Diplom-Ingenieur Lehner. Das wird zur Kenntnis genommen. 

Gibt es jetzt noch Fragen zum Fachgebiet Wasserbautechnik? Weil wir sind jetzt eigentlich 

schon fast bei Geologie, Hydrogeologie. – Nein, Wenn niemand mehr aufzeigt, es gibt eine 

Viertelstunde Pause, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde bis um halb, wie spät ist es jetzt, 

halb vier. 

 

Pause von 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr. 

 

Mag. Andresek: Nochmals schönen Nachmittag. Moment, ich werde die Maske runtergeben, 

dann kann ich besser reden. Ich begrüße Sie jetzt zur Fortsetzung der Verhandlung nach einer 

halben Stunde wieder. Ich darf den bisherigen Verhandlungsablauf zusammenfassen: Wir ha-

ben hiermit das Gebiet Wasserbautechnik abgehandelt und ich darf jetzt das Wort zu Fragen 

geben, zu den weiteren Fachgebieten. Also ich stelle jetzt die Frage: Gibt es Fragen von Anrai-

nern, Verhandlungsteilnehmern, Parteien zu weiteren Fachgebieten? Bei der Gemeinde Leon-

ding? – Frau Mayr zeigt auf – Frau Mayr bitte. 

 

Astrid Mayr: Es geht wieder um das Grundstück 1670/1 - Moment. 

 

Mag. Andresek: Darf ich fragen, an welchen Sachverständigen Sie die Frage stellen wollen? 

 

Astrid Mayr: An denjenigen, der dafür zuständig ist, dass wir in Zukunft auf unser Feld fahren 

können. 

 

Riedmann, MAS, MAS: Gehört zur Bautechnik oder Landwirtschaft/Agrarwesen, Herr Diplom 

Ingenieur Jäger dann, ja. 

 

Astrid Mayr: Also ich kann nicht vorhersagen, wer da zuständig ist. Es geht um das Grundstück 

1670/1. Wenn der Damm gebaut wird auf unserem Grundstück 1670/1, Frau Riedmann hat so 

fragend geschaut, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Es geht darum, sollte der Damm ge-

baut werden, kommen wir nicht mehr auf unser Grundstück, um es zu bearbeiten. Das haben 

wir die Behörde gefragt, daraufhin haben wir keine Stellungnahme von Projektanten bekom-

men mit dem Hinweis, es sei mit dem Grundeigentümer eh schon gesprochen worden, die 

Problematik sei bekannt und es gäbe schon eine Lösung. Das Problem ist jetzt nur, mit uns hat 

niemand gesprochen, ich weiß nicht mit wem gesprochen wurde, von den Herren, die diese 

Stellungnahme verfasst haben, mit uns wurde nicht gesprochen. Das heißt, wir haben nach 

wie vor keine Zufahrt zu unserem Grundstück. 

 

Mag. Andresek: Ich darf Ihre Frage vorerst an die ÖBB weitergeben, Herr Diplom-Ingenieur 

Mayr bitte. 

 

DI Mayr: Wir sind gerade am Durchsehen der Unterlagen, wo sich das Grundstück 1670/1 be-

findet. Ich kann jetzt akut nichts dazu sagen.  

 

Mag. Andresek: Sie haben das Video ausgeschaltet oder die Kamera verdeckt.  
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Dipl.-Ing. Anton Jäger nichtamtlicher Sachverständiger für Agrarwesen und Boden: Ich 

könnte Ihnen das sagen. 

 

Mag. Andresek: Der Herr Diplom-Ingenieur Jäger bitte. Er weiß worum es geht. Sie sind am 

Wort. 

 

DI Jäger: Ja, es geht um dieses Grundstück 1670/1. Ich habe das in meinem Gutachten behan-

delt, festgestellt, dass aufgrund der vorliegenden Unterlagen zum Detailgenehmigungsverfah-

ren die vorgesehene Zufahrt nur von der Westseite praktisch absolut unzureichend ist für eine 

wirtschaftliche Bearbeitung des Grundstückes. Und dann ist mir auf Rückfrage bei den Projek-

tanten genau die Auskunft gegeben worden, die Frau Mayr jetzt zitiert hat und die auch so in 

meinem Gutachten drinnen steht, dass es mittlerweile mit den Grundeigentümern bereits 

eine Übereinkunft gäbe, dass man eine Abfahrt vom Damm schafft. Das ist mein Wissensstand 

und der ist auch in das Gutachten eingegangen. Wenn diese Einigung sozusagen, wie es Frau 

Mayr sagt, nicht existent ist, dann ist festzustellen, dass diese Zitation, wie es geplant ist, nicht 

zutreffend ist. 

 

Mag. Andresek: ÖBB ? Zuerst die ÖBB bitte 

 

DI Mayr: Nach Rücksprache mit unserem Projektanten ist dort eine Abfahrt, eine zusätzliche 

Abfahrt in Planung und die technische Möglichkeit, dort wieder eine Feldzufahrt herzustellen, 

ist gegeben und das wird zurzeit ausgearbeitet und wird auch dann in die Grundeinlösegesprä-

che mitverpackt werden, um dort eine zufriedenstellende Grundstückszufahrt herzustellen. 

 

Bettina Riedmann MAS, ETH RP, MAS (Mediation), UVP-Koordination: Aber es ist zurzeit 

nicht im Projekt enthalten und es ist zurzeit auch keine Maßnahme vorgeschrieben. Toni Jäger 

in diese Richtung? 

 

Mag Andresek: Wenn erforderlich wird die Behörde diese Vorschreibung machen – ich ersu-

che den Sachverständigen einen entsprechenden Entwurf noch heute in der Verhandlung zu 

diktieren. 

 

Astrid Mayr: Danke Herr Andresek, darauf wollte ich auch gerade hinweisen, dass das bitte 

noch heute mit in die Verhandlung aufgenommen wird und ich möchte bitte nochmals darum 

ersuchen, dass bitte nicht falsche Auskünfte in Stellungnahmen aufgenommen werden und ich 

darf auch im Namen der Familie Reinhart und Stefan Lehner sprechen, dass mit uns überhaupt 

noch nie über dieses Projekt gesprochen wurde. Das heißt, egal, ich habe mir jetzt nicht all die 

tausend Seiten durchgelesen, sondern nur punktuell dort, wo ich angenommen habe, dass wir 

persönlich betroffen sind. Sollte das noch irgendwo in dieser Form stehen, bitte ich, das aus-

drücklich hiermit zu streichen. In diversen Protokollen, Einreichungen, wo auch immer. Wie 

gesagt, mit uns wurde über dieses Projekt noch nie gesprochen.  

 

Mag. Andresek: Danke Frau Mayr, das wird zur Kenntnis genommen. Bitte. Gibt es noch Fra-

gen an den Herrn Diplom Ingenieur Jäger, weil er gerade dran ist. 

 

Hans Lughammer: Ja, Herr Lughammer. 
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Mag. Andresek: Bitte Herr Lughammer. 

 

Hans Lughammer: Danke. Ja, nochmals mein Vorbingen . Wir haben jetzt, das hatte ich vorher 

zum falschen Fachgebiet und Zeitpunkt angeschnitten , dann bin ich eh verwiesen worden auf 

den richtigen Zeitpunkt in der Verhandlung und zwar an den Herrn Diplom-Ingenieur Jäger: 

Ihrer Ansicht nach, wie verhalten sich denn feine Bodenschichten im Zuge von Starkregen Er-

eignissen, wann sie in Hanglagen eine gewissen Neigung zu Erosionen aufweisen ? 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Jäger, haben Sie es verstanden? Sie haben Ihr Mikro-

fon stummgeschalten, Herr Diplom Ingenieur Jäger bitte. Mikrofon aufdrehen. 

 

DI Jäger: Achso, jetzt bin ich dabei. 

 

Mag. Andresek: Danke, jetzt geht es 

 

DI Jäger: Die Frage vom Herrn Lughammer, ist mit Ja zu beantworten. Dass feine Bodenschich-

ten eher zur Erosion neigen, vor allem leichte Bodenschichten gegenüber schweren, ja. 

 

Hans Lughammer: Danke. Darf ich vielleicht da/ 

 

Mag. Andresek: Bitte Herr Lughammer 

 

Hans Lughammer: /eine längere Frage jetzt dazu stellen mit einer gewissen Einleitungsphase. 

Und zwar/ die Erosion nimmt ja zu mit einer Steilheit des Geländes, respektive mit der Fließ-

geschwindigkeit des Wassers und natürlich, wie es sich vorher abgelöst hat und die Bodenbe-

schaffenheit hat Wenn sich dann im Wasser erodierte Bodenanteile befinden und die dann 

sozusagen wieder zur Ruhe kommen, neigen die dann dazu, dass sich die dann zu Ablagerun-

gen kumulieren? 

 

DI Jäger: Üblicherweise ist es schon so, dass diese mitgeschwemmten feinen Bodenteile sich 

natürlich irgendwo wieder ablagern, wo die Fließgeschwindigkeit sich verlangsamt. Das heißt, 

es ist damit zu rechnen, dass es sich eher im Retentionsraum ablagern, wenn Sie darauf hin-

auswollen. 

 

Hans Lughammer: Herr Diplom-Ingenieur Jäger, wenn wir das sozusagen als unstrittig haben, 

wenn sich sozusagen eine Pflanzenschutzmaßnahme unmittelbar von einem Starkregen Ereig-

nis und die sind ja meistens im Frühjahr, die Pflanzenschutzmittelmaßnahmen, weil man ja 

den unbedeckten Boden davor schützen muss, dass Keime entstehen und Unkraut kommt, 

dann zu einer Erosion führen, diese Teile dann abgeschwemmt werden in ein Retentionsbe-

cken, das dort aussedimentiert, kann es dann sein, dass dort erhöhte Konzentrationen von 

Pflanzenschutzmitteln sich ansammeln? Ich kenne nämlich den Effekt aus einem anderen Pro-

jekt von einem Grundwasserschutzgebiet, wo sich sozusagen dann Oberflächenwässer reten-

tieren von einem sogenannten (unv.) und den Brunnen der Stadt Traun damit kontaminieren. 

Und das ist für mich der gleiche Effekt. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob es vorstellbar ist, 

dass wir dort erhöhte Pflanzenschutzmittelkonzentrationen im Retentionsraum haben und 

was man dann mit dem Boden dort, wenn wir das feststellen, oder mit den Ackergütern dort 

geschieht, kann es sogar sein, dass sogar ein Pflanzenschutzmittel herunterkommt und dann 

mit der Frucht nicht vertragt und dann diese umbringt? Zum Beispiel Spritzmittel von einem 
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Mais- oder Hirseanbau und das kann in den Boden zum Beispiel von einem Weizenfeld gelan-

gen und bringt den Weizen dann um zum Beispiel. Oder Ähnliches, dass man sagt, jetzt ist die 

Konzentration so hoch oder es kommt ein Wuchsstoff auf Zuckerrüben, ich spritzige irgendwo 

einen Wuchsstoff, der wird abgeschwemmt bei einem Starkregen Ereignis, sammelt sich dann 

dort an in dem Feld, da sind Zuckerrüben, dass die dann kaputt werden und solche Sachen. 

Wäre das möglich? 

 

DI Jäger: Da ist grundsätzlich festzuhalten, dass es genau aus diesem Grund Vorschreibungen 

im Gutachten gibt, dass Abstände zu Fließgewässern einzuhalten sind, wenn es um Spritzmit-

teleinsatz geht. Das gilt nicht nur für diesen Bereich, sondern das gilt generell. Und Ab-

schwemmungen vom Boden ist auch ein generelles Problem, das bei Hochwasserereignissen 

passieren kann. Aber genau deswegen ist ja diese Vorgabe, dass Bach-nahe Bereiche nicht mit 

Pflanzenschutzmitteln behandelt werden dürfen. 

 

Hans Lughammer: Aber Herr Diplom Ingenieur Jäger, wenn ich da einwenden darf, wenn mal 

eine Wasseroberfläche fließt, dann fließt sie. Und dann fließt sie auch über die Strecke von 

zehn Metern, wo zum Beispiel kein Pflanzenschutzmittel angewendet werden darf. Ich kenne 

das von der (unv.), da reden wir von (unv.) Achtung, 15 km und nicht 10 Meter. 

 

DI Jäger: Herr Lughammer, das Problem, das existiert jetzt genauso vor Projektumsetzung wie 

es nach Projektumsetzung sein wird. Dass bei Extremereignissen auch Extremfolgen zu erwar-

ten sind. 

 

Hans Lughammer: Da gebe ich Ihnen auch vollkommen Recht, aber jetzt im Vergleich zu dem 

geplanten Retentionsverlauf das Wasser und verteilt sich relativ regelmäßig. Dort haben wir 

die Wasserberuhigung im Retentionsbecken wie Sie gesagt haben, und dort sedimentiert es 

ab. Wenn es jetzt da zu einer erhöhten Konzentration kommt, vom gesamten Einzugsbereich 

des Breitbrunner Baches, weil es dort die Verlangsamung gibt die ja ursprünglich dort nicht 

stattgefunden hätte. Dadurch kommt es schon zu einer erheblichen Verschlechterung in der 

Situation, die dann möglicherweise sich dann auch punktuell noch weiter verteilt, (unv.) 

 

DI Jäger: Ich glaube, dass man das Problem nicht gänzlich ausschließen kann. Aber dass das an 

sich generell ein Problem eines Retentionsraumes ist und nicht das spezielle Problem des Re-

tentionsraumes Breitenbrunn. Es ist einfach eine Folgeerscheinung, wie generell die Überflu-

tungswahrscheinlichkeit, die aber, darauf möchte ich schon hinweisen, vom Herrn Kollegen 

Flicker ist das schon gesagt worden, dass wir hier von außerordentlich seltenen Ereignissen 

reden, wo dieser Großraum geflutet werden wird. Und daher werden diese Ereignisse auch 

eher selten eintreten und die Folgen daher auch nicht so massiv sein, als würde das ständig 

passieren. Das heißt, wenn da einmal eine Eindringung in 20 Jahren oder 15 Jahren passiert, 

wird das aus meiner Sicht kein Problem für die weitere Bewirtschaftung der Flächen darstel-

len. Und dazu kommt dann auch noch die Aussage vom Kollegen Weber, das wäre ja das 

nächste Problem, eine Ausschwemmung dieser angeschwemmten Problemstoffe in das 

Grundwasser auch eher nicht anzunehmen ist oder Ausschwemmungsgefahr nicht zu sehen 

ist. 

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lughammer bitte. 

 

Hans Lughammer:  Ja. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt von der Grundwasserwirkung ausge-

gangen, aber in dem Becken, das füllt sich ja auf, nicht zur Gänze natürlich, nur zu einem Teil, 
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wenn zum Beispiel nur HQ 5 ist. Da kommt ja auch der Breitbrunnerbach heraus und zu Ab-

schwemmungsereignissen kommt es ja/ Es kommt natürlich sehr viel auf diese Topographie 

des Geländes an, wie steil das fällt, wie schnell das Wasser von einem Ort an den anderen ge-

langt. Aber bei einem starken Niederschlagsereignis von zum Beispiel 100 Millimeter, wie wir 

es letztes Jahr gehabt haben in ein paar Stunden, ist mit Sicherheit der Breitbrunnerbach ganz 

schnell angeschwollen, das habe ich gesehen, da haben wir sogar im Grundbach ein Wasser 

gehabt. Dadurch wird sich auch dieses Becken dort füllen und dann füllt es sich halt umso kon-

zentrierter. Es verteilt sich das jetzt halt nicht auf drei Hektar Retentionsraum, sondern viel-

leicht nur auf 4000 Quadratmeter, die eingestaut werden. Aber die Menge, die dort anlangt ist 

die gleiche. Das heißt, für uns ist es sogar schlechter, wenn es jetzt zum Beispiel weniger 

kommt, dass es sich nicht auf die große Fläche verteilt, sondern die gleiche Menge an Un-

krautmitteln auf einer kleinen Fläche verteilt. Kommen tut es mit Bestimmtheit dazu, das 

hängt nämlich nur davon ab, wie viel Regen kommt, damit das Wasser zu fließen anfängt. Da, 

glaube ich, sind wir so mit 50, 60 Liter, die wir durchaus haben können, jederzeit dabei. 

 

DI Jäger: Bin ich am Wort? 

 

Mag. Andresek: Ja bitte.  

 

DI Jäger: Da schließe ich mich den Ausführungen von Kollegen Flicker an. Vielleicht kann auch 

er noch was dazu sagen. Den zuletzt angeführten Fall, da gehe ich einfach davon aus, dass die 

Überflutung wirklich nur sehr kurze Zeit stattfindet und das wieder verhindert eigentlich Zeit, 

durch die kurze Zeit ein Ausflocken dieser mitgeführten Teile. Das heißt, da ist zu erwarten, 

dass das viel eher weiterrinnt als am Acker liegen bleibt. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Flicker, kurz bitte. 

 

DI Flicker: Hochwasserereignisse mit nennenswerter Füllung des Überflutungsraumes sind in 

Stunden zu bemessen. Da geht es um fünf Stunden, zehn Stunden, wobei auch dort die Fließ-

geschwindigkeit gar nicht so gering ist und extrem feines Material bei diesen Fließgeschwin-

digkeiten meiner Einschätzung nach in Schwebe bleibt. Also ich rechne nicht damit, dass es da 

zu nennenswerten Anlandungen bei häufigen Hochwässern kommt. Es gibt aber trotzdem 

eine Auflage von mir, die vorgesehen wurde, die lautet: Die Räumung der von Hochwässern 

überfluteten Flächen im Rückstau und von störenden Anlandungen ist über ein Servitut im 

Rahmen der Grundeinlöse zu regeln und dies von den betroffenen Grundeigentümern über-

nommen wird. Nach meiner Erfahrung mit Retentionsräumen sammeln sich eher Laub und 

Äste an, aber kein störendes Feinmaterial, das hoch belastet ist. Grundsätzlich deckt diese 

Auflage alles ab und wird doch mit einer beträchtlichen Fließgeschwindigkeit im Bachbett ext-

rem feines Material meines Erachtens gar nicht liegen bleiben. Aber so toll sind die Sedimen-

tationen nicht im großen Raum und wenn irgendwo ein paar Quadratmeter nach dem Hoch-

wasser störende Anlandungen sind, muss man es halt wegräumen und wenn sich kein Grund-

eigentümer findet, der es auf seinem Grund übernimmt, muss es halt der Träger des Retenti-

onsbeckens machen und das ist ein Problem, das bei jedem Retentionsbecken auftritt und 

hundert oder tausend Mal in Österreich zur Zufriedenheit aller gelöst wurde. 

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur Flicker. Herr Lughammer? 
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Hans Lughammer: Herr Diplom Ingenieur Flicker, Sie haben vorher gesagt, die Durchlässigkeit 

des Bodens ist bei 10 hoch -7 Meter pro Sekunde, ich habe es mir ausgerechnet, das wären 

dann dem Grunde nach 100 Sekunden für 1 Millimeter. 

 

DI Flicker: Das hat der Kollege Weber gesagt, dass die Durchlässigkeit des Wassers vom Ober-

flächengewässer, sprich Bach, das Grundwasser abrinnen soll. Ich rede von der Fließgeschwin-

digkeit im Gewässer, das auch bei teilweisem Einstau noch bei 0,3 oder 0,4 Meter pro Se-

kunde liegen wird und bei einer Fließgeschwindigkeit von 0,3 oder 0,4 Meter pro Sekunde 

kommt es in der Regel noch nicht zur Sedimentation von extremen Feinteilen. Aber jedenfalls, 

das, was Sie zitieren, ist Grundwasser Geologie, nicht Oberflächengewässer und das hat mit 

der Sedimentation im Oberflächengewässer gar nichts zu tun. 

 

Hans Lughammer: Das meine ich gar nicht. Das ist mir soweit auch klar, dass die Fließge-

schwindigkeit was anderes ist wie die Geschwindigkeit beim Versickern, die eine geht horizon-

tal, die andere vertikal. Was ich meine ist das, das mit Sicherheit nicht stimmt, weil das mag 

sein, dass dann im Boden Bereich bei 1 Meter Tiefe diese Fließgeschwindigkeit erreicht wird 

aber im Oberbodenbereich die ersten 30 cm massiv wesentlich höhere Versickerungsge-

schwindigkeiten, weil sonst würde ja der Boden gar kein Wasser aufnehmen können. Und das 

nächste bei dieser Annahme ist. das bzw. respektive käme dann jede landwirtschaftliche Flä-

che einer asphaltierte Fläche gleich. 

 

DI Flicker: Zur Sedimentation im Oberflächengewässer, dort, wo früher kein Einstau war, ist 

jetzt ein Einstau, das ist das, was die anderen bisher angesprochen haben. Da geht es darum, 

wie groß ist die Fließgeschwindigkeit des Fließgewässers ist. Und die ist natürlich um Zehner-

potenzen höher als die Sickergeschwindigkeit, mit der es in das Grundwasser versickert. Und 

das vom Geologen Weber, die Aussage, in das Grundwasser versickert da extrem langsam, da 

geht es um Geschwindigkeiten 10-15 Meter pro Sekunde. Die Oberflächengeschwindigkeit, 

auch beim gestauten Gewässer, ist in der Größenordnung von 0,2 und 0,3 Meter pro Sekunde. 

 

Hans Lughammer: Herr Diplom-Ingenieur Flicker, hätten Sie mich ausreden lassen, hätte ich 

meinen Gedanken zu Ende geführt. Das weiß ich. Es geht nur darum, dass Sie ja unmittelbar 

vorher gesagt haben, dann werden halt solche Flächen geputzt und jetzt wissen wir, dass 

Pflanzenschutzmittel mit Wasser vermischt eindringen und in den ersten 30, 40 cm, die füllen 

sich an innerhalb von zwei bis drei Minuten. Mag schon sein, dass sie dann später nicht in das 

Grundwasser kommen, aber wenn wir die Flächen mit so hohen Pflanzenschutzmittelkonzent-

rationen bereinigen wollen, dann müssen wir dort den Humus jedes Mal abziehen. Das heißt, 

die werden ja ackerbaulich vollkommen zerstört. Das meine ich damit. – Vielleicht kann sich ja 

der Diplom-Ingenieur Jäger dazu äußern, wie er denn glaubt, dass die Versickerungsgeschwin-

digkeit im Oberboden und Humusbereich im Speziellen, wenn wir Bodenlöcher, Wurzelkanäle 

und derlei Dinge berücksichtigen. 

 

DI Flicker: (unv.) 

 

Hans Lughammer: Das ist eine unbestrittene wissenschaftliche Tatsache. Mag schon sein, dass 

es dann nach einem Meter langsamer wird, aber den ersten Meter ist es schnell und die ers-

ten 30 cm sehr schnell. Und das heißt, wenn wir eine Kontaminierung haben und die bereini-

gen wollen, dann ziehen wir die ersten 30 cm ab. Bis es sich dann angestaut hat. Und das ist 

natürlich dann landwirtschaftlich ein Wahnsinn. Das muss man schon mal sagen. Das meine 

ich damit. Also mir ist das schon klar, dass Fließgeschwindigkeiten, Fließgeschwindigkeiten 
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sind und Versickerungsgeschwindigkeiten, Versickerungsgeschwindigkeiten sind aber dass ein 

Humus wesentlich durchlässiger ist wie ein Lehmboden oder Unterboden, das ist wohl glaube 

ich auch klar. Im Speziellen, wenn er kontaminiert ist mit Pflanzenkanälen, Mauslöchern und 

lauter so Sachen. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Jäger, können Sie dazu was sagen? 

 

Prof. Weber: Hört man mich? 

 

Mag. Andresek: Entschuldigung, Herr Professor Weber, ja man hört Sie. 

 

Prof. Weber: Grundsätzlich kann ich dem Herrn Lughammer vollkommen Recht geben. Die 

oberste Humus-Schicht ist natürlich wesentlich besser durchlässig als die Deckschicht, die 

Deckschichtmächtigkeit beträgt jedenfalls mehrere Meter und diese Deckschichtmächtigkeit 

oder diese Deckschichten, die fungieren auch als Grundwasserstauer. Das heißt, die hemmen 

die ungehinderte Versickerung vom Retentionsbecken in den Grundwasserkörper. So gesehen 

ist auch, wenn ich jetzt betrachte, dass dieses Rückhaltebecken nur wenige Stunden geflutet 

ist, das Risiko, dass kontaminierte Wässer in den Grundwasserkörper eindringen, für vernach-

lässigbar gering beziehungsweise sogar auszuschließen.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lughammer? 

 

Hans Lughammer: Ja, das war nicht meine Intention, sondern die Intention war und das geht 

an den Herrn Diplom-Ingenieur Jäger, wenn der Humus sozusagen überbelastet ist, weil er das 

eindringende Wasser mit dem Pflanzenschutzmittel den Humus belastet und nicht das Becken 

räumen muss, nehme ich ja Humus mit. Weil ja dieser belastet ist, weil dort das Wasser ja ein-

dringen hat können in dieser kurzen Zeit, in der es dort verweilt hat, weil es sich ja um eine 

Rückstauung von großen Flächen handelt und die übliche Pflanzenschutzmittelmaßnahme sich 

auf die normale Fläche mit einer geringeren Konzentration bezieht. Und dann muss ich den 

Humus abnehmen und dann möchte ich gerne wissen vom Herrn Diplom-Ingenieur Jäger, ob 

er glaubt, dass ein Lehmunterboden für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung geeignet ist, 

wenn der Humus fehlt oder ob da nichts mehr darauf wächst. Wenn man den Oberboden 

wegnimmt, weil er ja weg muss, weil er kontaminiert ist. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Jäger? 

 

Mag. Andresek: Ich kann die Frage insofern beantworten, dass ich auf mein Gutachten ver-

weise. In dem Gutachten steht klipp und klar drinnen, dass die beiden betroffenen Grundstü-

cke 1632 und 1670/1, die unmittelbar oberhalb des Dammes liegen, durch diese Beanspru-

chung für das Servitut des Einstaus bei Hochwasser massivst beeinträchtigt werden, das ist ein 

Faktum, das steht auch im Gutachten. Und dazu gehören auch diese allfälligen Folgen im Bo-

den, aber ich möchte darauf verweisen, dass die Beurteilung dieser Schäden und die Entschä-

digung eine Sache des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens sind und nicht hier im Umwelt-

verträglichkeitsprüfungsprozess zu behandeln sind aus meiner Sicht.  

 

Mag. Andresek: Wir reden nicht von konkreten Schäden, sondern von allfälligen Schäden. Ich 

darf jetzt eine Frage an die Sachverständigen stellen. Zuerst an den Herrn Diplom Ingenieur 

Flicker vielleicht, ich glaube das ist ein Retentionsbecken, das nach dem Stand der Technik er-

richtet wird und dass wir so hundertfach in Österreich haben.  
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DI Flicker: Das ist korrekt. Solche Becken gibt es und auch größere mit ausgedehnteren Über-

flutungsflächen hunderte in Österreich. 

 

Mag. Andresek: Die ebenfalls landwirtschaftlich genutzt werden? 

 

DI Flicker: Natürlich. Die landwirtschaftliche Nutzung wird in der Regel fortgesetzt und es wird 

nur nach der Häufigkeit des Einstaus eine angemessene Entschädigung gezahlt. 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer bitte. 

 

Hans Lughammer: Also auf die letzte Aussage des Herrn Diplom Ingenieur Flicker, mir sind die 

Retentionsmaßnahmen im Bereich auch ziemlich bekannt und dazu kann ich sagen, die größe-

ren Retentionsbecken haben als Einzugsgebiet keine Felderflächen, sondern diese Flächen 

sind meistens im alpinen oder semi-alpinen Bereich. Das heißt, diese Erosionsfähigkeit der 

Hochwasserwelle ist bei weitem nicht so groß wie bei Feldern. Herr Diplom-Ingenieur Jäger, 

jetzt war ich der Meinung, Sie sagen es hat relevante umweltverträgliche Auswirkungen, aber 

ich weiß genau - vielleicht jetzt dann an den anderen Sachverständigen das dass im UVP-Ver-

fahren nicht behandelt wurde, weil darüber wollten wir ja reden, und dann hat es geheißen: 

Nein, es ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Das weiß ich ganz genau. Man hätte es also in 

der UVP behandeln müssen, haben wir aber nicht. 

 

Mag. Andresek: Wir sind immer noch im UVP-Verfahren und wir behandeln es heute. 

 

Hans Lughammer: Eine Frage als Sprecher der Bürgerinitiative, dass das auch wieder eine 

Folge dieser Verschwenkung ist und das hätten wir viel wesentlicher betrachten müssen und 

einpreisen müssen bei diesem Flächenvergleich und dass daher auch schon diese Verschwe-

kungsvariante per se nicht Umweltverträglich sein kann, weil einfach unmäßig viel mehr Flä-

chen beansprucht werden als wenn wir diese Verschwenkung nicht machen würden. Das ist 

damals aber so noch nicht berücksichtigt worden, wie das BVwG das durchgewinkt hat. 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer, das wird zur Kenntnis genommen. Haben Sie noch weitere 

Fragen? 

 

Hans Lughammer: Nein 

 

Mag. Andresek: Auch an andere Sachverständige nicht? Danke, Herr Lughammer - Wer hat 

noch Fragen an die Sachverständigen? Bitte aufzeigen – Frau Mayr bitte 

 

Astrid Mayr: Astrid Mayr. Ich hätte noch eine Frage beziehungsweise einen Hinweis an den 

Herrn Diplom-Ingenieur Flicker. Sie haben vorher gesagt, diese allfälligen Kontaminationen, 

Ablagerungen, wie auch immer Sie das dann bezeichnen wollen, die werden von dem, dem 

oder dem entsorgt werden. Bitte so kann das nicht gehen. Ich darf hier auch, nehme ich an, im 

Namen der Familie Lehner sprechen, den Grundeigentümer kann bitte nicht diese Last treffen, 

dass diverse Kontaminationen dann entsorgt werden müssen, mit dem Hinweis: ihr seid eh 

einverstanden, ihr habt einmal eine Entschädigung bekommen und das reicht jetzt auf ewig. 

Im Übrigen hat der Herr Reinhart Lehner das ja auch schon ausgeführt, bitte hier muss es jetzt 

im Detailgenehmigungsverfahren eine Lösung geben beziehungsweise muss das jetzt bitte, ich 

weiß Herr Andresek Sie sind mit dieser Lösung nicht so begeistert, aber es muss trotzdem pro-

tokolliert werden, dass das bitte nicht zu Lasten der Grundeigentümer geht. 



 
GZ. 2021-0.015.454 

77 von 105 

Mag. Andresek: Frau Mayr, das ist bereits im Protokoll. Es ist zu sagen, der Herr Diplom-Inge-

nieur Flicker hat einen Auflagenvorschlag gemacht und den Auflagenvorschlag hat er vorher 

mitgeteilt. Auflagenvorschläge richten sich zuerst mal an die Behörde, die Behörde kann die-

sen dann den Bescheid zu einer „echten“ Auflage bzw. Nebenbestimmung machen und Ne-

benbestimmungen richten sich immer nur an den Projektwerber bzw. an den Antragsteller o-

der deren Rechtsnachfolger. Diese Vorschreibung richtet sich dann auch an die ÖBB und nicht 

an Sie. Und wenn die ÖBB das nicht machen will, dann muss sie das vorerst im zivilrechtlichen 

Wege allenfalls überwälzen. Herr Diplom Ingenieur Flicker bitte.  

 

DI Flicker: Das haben Sie missverstanden. Mein Auflagenvorschlag war eindeutig so, dass es 

der Konsenswerber bzw. Konsensträger des Beckens zu tragen hat und nur im Falle, dass ein 

Einvernehmen mit dem Grundeigentümer besteht, dass er das selber macht, kann darauf ver-

zichtet werden. Das ist eine übliche Vorgangsweise, oft wollen die Grundeigentümer diese An-

lagerung selbst entfernen und dann würden sie nochmal eine Entschädigung bekommen. Aber 

wenn Sie nicht zustimmen, liegt alle Verantwortung beim Konsensträger des Beckens. 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr? 

 

Astrid Mayr: So steht es auch in dem Auflagen Vorschlag.  

 

DI Flicker: Ja. 

 

Astrid Mayr: Dankeschön für diese klärenden Worte, das ist bei uns in der Runde beim ersten 

Mal, bei Ihren ersten Ausführungen so nicht angekommen. Dankeschön.  

 

Mag Andresek: Danke. Bitte, Herr Diplom-Ingenieur Lehner? 

 

DI Stephan Lehner: Mich stört jetzt in diesem Zusammenhang ein bisschen die Geheimnistue-

rei, weil wenn wir von einem umweltverträglichen Projekt ausgehen im UVP-Verfahren und 

Sie sagen, es ist nicht UVP-pflichtig, sondern nur Detail, ein kleines. Wir fordern sehr wohl ein 

Detailprojekt, dass wir vorab uns auch ansehen können, wie jetzt bei den Kontaminationen, 

Ablagerungen, wie damit umgegangen wird. Weil man sieht es ja auch an anderen UVP-Ver-

fahren, wo eben nicht der reguläre Fall betrachtet wird, sondern auch der Störfall. Es wird 

eben die gesamte Lebensdauer eines Genehmigungsobjektes betrachtet und da gehört der 

Störfall dazu. Wenn wir jetzt von irgendwelchen Auflagen hören, die wir aber jetzt noch nicht 

kennen, dann ist das Projekt für uns an sich ja nicht beurteilbar. Gleiches gilt auch für die Zu-

fahrten. Wenn jetzt irgendwo Auflagen im Nachhinein, erstellt werden, wo Zufahrten verord-

net werden durch eine Auflage, dann ist das für uns eigentlich nicht beurteilbar, im Vorhinein 

hier vielleicht sogar einen Konsens herzustellen, sondern wir müssen uns dann mit einer Auf-

lage begnügen. Also für uns ist das Projekt in der Form also nicht verhandlungsfähig, weil 

sämtliche Zufahrtsstraßen zu den betroffenen Grundstücken ja eigentlich noch nicht geregelt 

sind. 

 

Mag Andresek : Ja, ich gebe diese Frage vorerst einmal an die ÖBB weiter, bitte. Die ÖBB bitte 

zu den nicht vollständigen Unterlagen, aus Sicht von Herrn Lehner. 

 

DI Mayr: Also, wie jetzt auch durch die Frau Mayr kundgetan wurde, dass bei ihrem Grund-

stück eine Feldzufahrt zusätzlich erforderlich ist, das ist uns bekannt und wir sind auch derzeit 



 
GZ. 2021-0.015.454 

78 von 105 

in der Planung, hier eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Weitere Defizite bei den land-

wirtschaftlichen Zufahrten sind mir jetzt bislang nicht bekannt.  

 

Mag. Andresek: Gut. Danke. 

 

DI Stephan Lehner: Ja, wenn das jetzt derzeit in Planung ist, dann darf ich ersuchen, dass der 

Projektwerber das Projekt vorerst mal zurückzieht, die Planungsunterlagen vervollständigt 

und sie uns neu aushändigt. Wie sollen wir mit Auflagen umgehen können? Das kann ja nicht 

sein, dass jede Änderung jetzt in Zukunft per zusätzlicher Bescheidauflage verordnet wird. Es 

wird dann der Damm um 3 Meter höher und es wird per Bescheidauflage einfach umgesetzt. 

Wo ist denn da bitte die Grenze zum projektändernden Maßstab?  

 

Mag Andresek: Was ist projektändernd? 

 

DI Stephan Lehner: Ja, wenn sie unvollständige Straßenzufahrten zu dem Grundstück haben, 

dann ist das für mich ein unvollständiges Projekt und wenn Sie dann Straßen per Bescheid, mit 

Bescheidauflagen anordnen können ja nur nicht-projektändernde zusätzliche Maßnahmen 

verordnet werden, aber doch nicht eine ganze Zufahrtsstraße.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Mayr, geht es da wirklich um eine ganze Zufahrts-

straße? 

 

DI Mayr: Es geht um eine Abfahrt vom Hochwasserschutzdamm Breitbrunn, eine kurze Grund-

stückszufahrt, die hier ergänzend durchzuführen ist, damit eben das besagte Grundstück er-

reicht werden kann. Das ist aus meiner Sicht, sage ich mal, eine kleine Maßnahme, die wohl –

der Einwendner hat Recht, im Projekt derzeit noch nicht dargestellt ist-  aber wir werden dort 

umgehend auch mit der Familie Mayr in Kontakt treten, um hier ein Einvernehmen herzustel-

len.  

 

Mag. Andresek: Ich darf da nur verweisen, auf den noch auszuarbeitenden Auflagenvorschlag 

von Herrn Diplom Ingenieur Jäger. Er wird dort formulieren, dass diese Abfahrt zu machen ist. 

 

DI Stephan Lehner: Er wird vorschreiben. Es ist noch nicht vorgeschrieben. 

 

Mag. Andresek: Aber es ist heute in der Verhandlung schon gesagt und protokolliert worden 

und ich habe den Herrn Diplom Ingenieur Jäger auch ersucht, diesen Auflagenvorschlag be-

reits auszuformulieren und heute in der Verhandlung noch bekanntzugeben. Die Auflage hin-

sichtlich der Räumung des Beckens hat der Herr Diplom Ingenieur Flicker auch schon formu-

liert und ebenfalls in der Verhandlung schon bekanntgegeben. Herr Lehner bitte. 

 

DI Stephan Lehner: Es wäre nicht schlecht, wenn wir derartige Auflagen irgendwann zur Beur-

teilung zeitgerecht bekommen würden. Wir können uns jetzt überhaupt nicht mehr vorberei-

ten geschweige denn überlegen, (unv.) die Verordnung über eine Zufahrtsstraße. Sie wissen ja 

gar nicht, wie wir überhaupt diese Felder bewirtschaften. Nochmal, ich wiederhole, es hat sich 

noch nie jemand mit uns auseinandergesetzt. Weil die Verordnung von einem 5 Meter langen 

Abfahrtsstück ist ja bei weitem nicht zufriedenstellend, da geht es ja um Umkehrmöglichkei-

ten für Traktoren, Anhängergespanne. Es geht um Überlademöglichkeiten von Erntemaschi-

nen. Wir können ja nicht auf der Bundesstraße B133 unsere Mähdrescher abladen. Also daher 

nochmal mein Appell, ziehen Sie das Projekt zurück, arbeiten Sie es so aus, dass man es auch 
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beurteilen kann und dass die Zufahrt zum Objekt oder zu den Objekten auch möglich ist. Und 

jetzt darf ich noch kurz an die Frau Mayr übergeben. 

 

Mag. Andresek: Bitte Frau Mayr 

 

Astrid Mayr: Ich möchte hiermit noch ergänzen, dass es hier nicht um eine kleine Abfahrt vom 

Damm hinunter geht, sondern es geht um die Erreichbarkeit des Grundstückes. Derzeit ist das 

Grundstück nicht erreichbar. Das konnte der Sachverständige nicht wissen, weil ihm hier von 

der ÖBB falsche Informationen gegeben wurden. Also es geht nicht um eine kleine Abfahrt, 

wir benötigen eine generelle Erreichbarkeit unserer landwirtschaftlichen Grundstücke. 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr, ich habe nur noch eine Frage, weil Sie sagen, das Grundstück ist 

derzeit nicht erreichbar, im Projekt ist es nicht erreichbar ?/Okay. Ich werde ich die Frage zu-

erst an den Herrn Diplom Ingenieur Jäger weitergeben. Herr Diplom Ingenieur Jäger? 

 

DI Jäger: Jetzt habe ich mich leider konzentriert auf meine Stellungnahme, was war jetzt konk-

ret die Frage von der Frau Mayr? 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr, darf ich Sie nochmal ersuchen, die Frage zu wiederholen? 

 

Astrid Mayr: Das war keine Frage an den Herrn Diplom Ingenieur Jäger, der hat seine Sache 

sehr gut gemacht, weil er aufgrund der falschen Informationen von der ÖBB ein falsches Gut-

achten erstellt hat für diesen Bereich. Mein Wunsch ist es, es hat vorher von Seiten der ÖBB 

die Auskunft oder die Stellungnahme gegeben, es sei nur eine kleine Abfahrt von dem Damm 

herunter auf das Feld notwendig. Das ist nicht so. Es geht bitte um die grundsätzliche Erreich-

barkeit in der Zukunft. Und bitte, ich brauche keine Antwort vom Herrn Diplom Ingenieur Jä-

ger. Er ist davon ja nicht betroffen, weil er aufgrund einer falschen Information diese Stellung-

nahme abgegeben hat und die brauche ich jetzt nicht nochmal beantwortet haben. Danke an 

den Herrn Dipl.-Ing. Jäger 

 

Mag. Andresek: Okay, okay. Ich will aber eine Antwort vom Herrn Diplom Ingenieur Jäger.  

 

DI Jäger: Ich arbeite.. 

 

Mag Andresek: Ich ersuche Sie, das in der Vorschreibung, bzw. in ihren Auflagenvorschlag ent-

sprechend zu berücksichtigen. 

 

DI Jäger: Genauso werde ich es formulieren, dass an dieser Seite des Grundstücks eine Ab-

fahrt kommt, die für die vollständige Bewirtschaftung einer Ackerfläche erforderlich ist.  

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lehner? 

 

Ing. Reinhart Lehner: Dasselbe auf der anderen Seite, auch wenn es planmäßig immer noch 

falsch dargestellt ist. Auf der anderen Seite des Baches ist unser Grundstück und nicht das der 

Familie (unv.), wie es dargestellt wurde. Das ist (unv.) Zu dem Punkt möchte ich jetzt nochmal 

kommen, dass wirklich viele Sachen nicht geklärt sind aus unserer Sicht und ich kann nur für 

mich sagen, dass ich noch nie mit irgendjemandem von der ÖBB oder irgendeinem Sachver-

ständigen gesprochen habe bzw. dass mit mir gesprochen worden ist, welche Maßnahmen, 

eben wie bei der Familie Mayr. Es geht nicht einfach nur um eine Zufahrt, sondern das ist ein 
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riesengroßes Feld, glaube ich mit 7 Hektar oder 8 Hektar, und dort werden Zuckerrüben ange-

baut und da wird einfach ein großer Zuckerrüben-Vollernter überladen werden auf die Straße, 

da geht es nicht einfach nur um, finde ich irgendwo ein kleines Loch, wo dieses Feld erreichbar 

ist. Und aus diesem Grund möchte ich nochmal anmerken, was ganz am Anfang der Herr Dok-

tor Nußbaumer schon angemerkt hat, dass einfach der Druck so groß hätte sein müssen, dass 

wir am 23. Dezember die Information kriegen von der heutigen Verhandlung, die ganzen Tage, 

wir hätten probiert, den einen oder anderen Sachverständiger zu erreichen. Überall heißt es, 

er ist erst am 11. das erste Mal aufgrund von COVID und Kurzarbeit sind diese Kanzleien erst 

ab 11. wieder offen und es ist dann am 12. mal das erste Mal den Sachverständigen, wo Fra-

gen auftreten, der sagt: Innerhalb von zwei Tagen ist es für mich unmöglich, da muss ich mich 

erst einlesen. Also ich möchte das nochmal anmerken, das ist nicht würdig eines Rechtsstaa-

tes. Danke.  

 

Mag. Andresek: Nehme ich zur Kenntnis und zu Protokoll. Gibt es noch Fragen an die Sachver-

ständigen? Herr Lehner bitte. 

 

DI Stephan Lehner: Könnten wir diese Vorschläge dieser Auflagen mal hören? Oder müssen 

wir da jetzt sechs Wochen darauf warten? 

 

Mag. Andresek: Nein, der Herr Diplom Ingenieur Flicker hat seine Auflage bereits kundgetan, 

kann sie aber sicherwiederholen 

 

DI Flicker: Die ist gestern verschickt worden, soviel ich weiß.  

 

DI Stephan Lehner: Nein. Es ist nichts verschickt worden. 

 

Mag. Andresek: Nein es ist nichts verschickt worden, Herr Diplom-Ingenieur Flicker hat seinen 

Auflagenvorschlag eben formuliert und der Herr Diplom-Ingenieur Jäger ist noch am Formulie-

ren. 

 

DI Stephan Lehner: Es geht darum, dass wir eben gerne eingebunden sein würden in derartige 

Planungen, weil die Auflagenformulierung einer Abfahrt vom Damm wie ich dann aus diesem 

Becken dann wieder herauskommen kann, weil ich kann ja schlecht mit 40 Tonnen im Feld 

dann umdrehen geschweige denn nebeneinander herfahren. Ich verstehe einfach nicht, wie 

man sowas in einer einfachen Auflage formulieren kann. Es fehlt die gesamte Planung und die 

Konsistenz dieser Planung. 

 

Mag. Andresek: Das Gutachten von Diplom-Ingenieur Flicker zum Verhandlungsgegenstand ist 

noch nicht verschickt worden, die ergänzenden Gutachten zu den einzelnen Einwendungen 

(Fragenbereich 4) zum Vorhaben allgemein liegen derzeit zur öffentlichen Einsichtnahme und 

Stellungnahmemöglichkeit auf. Weitere Fragen? 

 

Dr. Nußbaumer: Markus Nußbaumer. Eine Frage. Wie Sie vorher gesagt haben, ob es noch 

weitere Fragen an die Sachverständigen gibt - uns würde schon interessieren, was die anderen 

Sachverständigen generell zu diesem Vorhaben sagen, bevor wir weitere Fragen stellen. (unv.) 

 

Mag. Fiedler: Man versteht sie nicht. 
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Mag Andresek: Herr Doktor Nußbaumer, man versteht Sie nicht. Gehen sie vielleicht näher 

zum Mikrofon.  

 

Dr. Nußbaumer: Ich küsse schon fast das Mikrofon, sage ich jetzt mal. Unsere Frage ist die, 

sind auch Sachverständige von anderen Fachbereichen beigezogen? 

 

Mag. Andresek: Ja 

 

Dr. Nußbaumer: Es wäre für uns mal umgekehrt die Frage, dass die mal ihr Gutachten vorstel-

len. Das ist mal die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wir wissen derzeit noch nicht welche 

der Fachbereiche, was es da für Gutachten insbesondere in schriftlicher Form gibt zu diesem 

Teilprojekt der Retentionsmaßnahmen und was es da für Gutachten gibt, wann die kundge-

macht wurden. Da würden wir gerne um Aufklärung bitten und die Sachverständigen mögen 

bitte ihr Gutachten auch vorstellen, diese anderen Fachbereiche, die wir noch nicht hatten. 

 

Mag. Andresek: Es gibt an sich nur ein Gutachten, das ist das Gutachten von Herrn Diplom-

Ingenieur Flicker und sonst gibt es an sich nur die Beantwortung der Fragen, Stellungnahmen 

und Einwendungen an die Sachverständigen der anderen Fachgebiete zum Gesamtvorhaben. 

Diese Fragen sind bereits alle beantwortet, die Gutachten liegen ja bereits auf, seit dem 23.12 

Ja. Und die Frau Riedmann kann dann noch sagen wer/ 

 

Riedmann, MAS, MAS: Also es gibt online auf der Seite des BMK alle abrufbar, alle Gutachten 

aus dem Fachbereich, von allen Sachverständigen. 

 

Mag. Andresek: Zum Gesamtvorhaben 

 

Riedmann, MAS, MAS: Zum Gesamtvorhaben, zum Detailgenehmigungsverfahren. Das sind 

drei Teile der Gutachten, das eine ist die Ergänzung zu den Gutachten des Grundsatzgenehmi-

gungsverfahrens. Dann gibt es den Fragenbereich 4, das ist der, um den es dort geht, der liegt 

jetzt neu auf seit dem 23. Dezember. Der gliedert sich wiederum in drei Teile, das ist der Teil 1 

zur Stellungnahme der Standortgemeinden und mitwirkenden Behörden in Oberösterreich so-

wie Einzeleinwendungen im Detailgenehmigungsverfahren. An all diesen Gutachten haben 

Sachverständige sämtlicher Fachgebiete mitgearbeitet. Der Teil 2 sind gleichlautende Einwen-

dungen im Detailgenehmigungsverfahren, auch hier sind alle Einwendungen behandelt wor-

den, nämlich nach der Verortung und nach der Betroffenheit gegliedert. Und da ist auch ganz 

klar in verschiedenen Farben und Tabellen nachvollziehbar, wie jeder einzelne Einwendner in 

jedem Fachbereich betroffen sein könnte. Da ergibt sich zusammenfassend daraus keine be-

sonderen Betroffenheiten für diese Einwendungen und dann gibt es noch den Teil 3 Einzelein-

wendungen, Beantwortungen der Einwendungen im Detailgenehmigungsverfahren. Da hat 

auch der Herr Flicker alle seine Auflagenvorschläge drinnen, das sind die zu tatsächlich jedem 

Einwender, der was vorgebracht hat, wurden alle entweder mit Verweisen, obwohl sehr viele 

Einwendungen sehr ähnlich waren wie im Grundsatzgenehmigungsverfahren, sind alle noch-

mal bearbeitet worden und sind dort auch dargestellt und nachvollziehbar abrufbar. Auch für 

jeden einzelnen Einwender. Wie gesagt, seit 23. Dezember liegt das alles auf und zusammen-

fassend ergibt sich daraus, dass die Aussagen im Gutachten zu den Detailgenehmigungen auf-

rechtbleiben. Es gibt einzelne zusätzliche zwingende Maßnahmen, die vorgeschrieben wur-

den. Auch das ergibt sich aus dem Gutachten. Ja. Daraus ergibt sich im Weiteren, dass aus 



 
GZ. 2021-0.015.454 

82 von 105 

fachlicher Sicht sich, wenn diese vorgeschriebenen Maßnahmen von der Behörde in den Be-

scheid aufgenommen werden sollten, sich keine wesentlichen Unterschiede zum Grundsatzge-

nehmigungsverfahren ergeben. 

 

Mag. Andresek: Herr Dr. Nußbaumer? 

 

Dr. Nußbaumer: Das beantwortet meine Frage nicht. Um darauf einzugehen, was ich gefragt 

habe, ja. Wir haben die Unterlagen, auch die Unterlagen, die Sie angesprochen haben, auf der 

Homepage gefunden. Ich sage Ihnen mal, was wir aus unserem Verständnis erstens Mal er-

wartet hätten, ja, und was wir gefunden haben. Wir sind erstens der Meinung, dass im Zuge 

des Detailgenehmigungsverfahrens das Umweltverträglichkeitsgutachten zu ergänzen ist, ja. 

Das vermisse ich irgendwie, ja. Ich habe auch keine allgemeine verständliche Zusammenfas-

sung gefunden. So. Das ist mal das erste. Was Sie angesprochen haben bei den Unterlagen auf 

der Homepage, finde ich unter der Unterteilung „Einleitung des Detailgenehmigungsverfah-

rens“, ja, da finde ich Unterlagen, das ist richtig. Und dann finde ich/ wo haben wir das? Da 

finde ich in diesem Kapitel Ersatzretentionsraum Breitbrunner Bach nur eine Kundmachung, 

da gibt es überhaupt kein Gutachten, gar nichts, auch nicht das vom Herrn Diplom Ingenieur 

Flicker, wo ich gerade verstanden habe, dass es ein solches gibt. Sie haben noch angespro-

chen, ergänzend gibt es noch das Kapitel öffentliche Auflage des ergänzenden Gutachtens, 

Fragenbereich 4, das ist richtig. Allerdings sind das keine Gutachten, sondern das ist auf drei 

Teile aufgeteilt, das sind einfach Stellungnahmen zu den Einwendungen. 

 

Mag. Andresek: Ja 

 

Dr. Nußbaumer: Und das ist jetzt die Frage, gibt es sonst noch irgendwas? 

 

Mag. Andresek: Zum Retentionsraum Breitbrunn speziell nein - Das Gutachten von Dipl.-Ing. 

Flicker wird - was fachlich-inhaltlich aber größtenteils auch bereits bisher in den im Detailge-

nehmigungsverfahren öffentlich  aufgelegten Gutachten enthalten ist, und somit steht da 

auch nicht viel Neues drinnen - mit der Verhandlungsschrift als Beilage an die Verhandlungs-

teilnehmer übermittelt werden, es wird heute noch fertiggestellt werden. Und Sie können es 

heute auch noch per E-Mail bekommen, auch noch in der Verhandlung, den Entwurf, wenn Sie 

den brauchen und anfordern. 

 

Dr. Nußbaumer: Nein, ich frage nur, damit ich mich auskenne. 

 

Mag. Andresek: Die Behörde hat sich hier nur das Fachgebiet Wasserbautechnik konzentriert, 

weil durch den Retentionsraum Breitbrunn ist fachlich hauptsächlich Wasserbautechnik be-

troffen und das soll auch heute der Schwerpunkt sein und vor allem den Anrainern des Be-

ckens die Möglichkeit gegeben werden, dazu entsprechend in der Verhandlung mündlich Stel-

lung zu nehmen und Fragen an die Behörde und die Sachverständigen zu stellen. Sämtliche 

andere Fachgebiete und eigentlich auch schon Wasserbautechnik, sind ja an sich schriftlich 

bereits abgehandelt in den derzeit aufliegenden Gutachtenteilen. 

 

Dr. Nußbaumer: Welche Gutachtenteile meinen Sie? 

 

Mag. Andresek: Die Teile, die die Frau Riedmann eben erwähnt hat, die zu den Einwendun-

gen. 
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Dr. Nußbaumer: Zu den Fragenbereichen ? 

 

Mag. Andresek: Ja, auch. Es ist ja schon einmal alles öffentlich aufgelegen mit dem Edikt im 

Juli, August und dann sind darauf die Einwendungen und Stellungnahmen bei der Behörde 

eingegangen und auf diese Stellungnahmen sind dann eben diese drei ergänzenden Gutachten 

erstellt worden die seit dem 23. Dezember öffentlich aufgelegt worden sind. Das ist ein ergän-

zendes Gutachten in drei Bänden, wo auf die Einwendungen eingegangen wurde. 

 

Dr. Nußbaumer: Ich verstehe es noch nicht so ganz, weil wo sind dann die Beurteilungen? 

Jetzt gehen wir davon aus, dass diese Ersatzmaßnahmen in Breitbrunn, dass die ein extra 

Thema sind. Ich glaube nicht, dass das nur den Fachbereich Wasserbautechnik betrifft, ja, 

sonst würden ja die sonstigen Sachverständiger sonst wo sitzen. 

 

Mag. Andresek: Die anderen Sachverständiger sind auch da und sonst ist, auch zum heute 

verhandlungsgegenständlichen Retentionsraum Breitbrunn, auf die bereits im Verfahren er-

statteten Gutachten zu verweisen. 

 

Dr. Nußbaumer: In welchem Verfahren? 

 

Riedmann MAS, MAS: Im Gutachten „Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten im De-

tailgenehmigungsverfahren“. 

 

Dr. Nußbaumer: Datum? 

 

Riedmann MAS, MAS: Vom 16.06.2020. 

 

Mag. Andresek: Ja.  

 

Riedmann MAS, MAS: Das ist das, daraufhin sind die Einwendungen formuliert wurden.  

 

Dr. Nußbaumer: Ja. Okay. Aber sonst gibt es nichts Spezielles für Breitbrunn? 

 

Riedmann MAS, MAS: Nein. 

 

Mag. Andresek: Nein. 

 

Dr. Nußbaumer: Okay.  

 

Mag Andresek: Die Behörde hat ja grundsätzlich verfahrensökonomisch vorzugehen. 

 

Dr. Nußbaumer: Ja, verstehen Sie mich Herr Magister Andresek, ich möchte nur wissen, wo-

von wir reden und was wir machen, weil ich bin mir da nicht ganz sicher, ja. Weil sonst reden 

wir nicht vom Selben. Ich habe zum Beispiel jetzt gehört vom Gutachten vom Herrn Diplom-

Ingenieur Flicker, jetzt haben wir geklärt, dass es das noch nicht gibt für uns. Nicht, dass wir da 

irgendwas übersehen haben.  

 

Mag Andresek: Wie gesagt, das gibt es an sich schon, er hat es eben mündlich vorgetragen 

und das ist auch in der Verhandlungsschrift und Sie können es auch jetzt noch schriftlich be-

kommen, wenn Sie es anfordern. 
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Dr. Nußbaumer: Wenn Sie uns das dann noch mit der Verhandlungsschrift schicken, werden 

wir sowieso noch darum ersuchen, dass wir dann eine Stellungnahme dazu abgeben können. 

Meine Frage war, ob es insbesondere was diese Retentionsmaßnahmen betrifft und darüber 

hinaus, so wie das Gutachten vom Herrn-Diplom Ingenieur Flicker, auch noch weitere Gutach-

ten von Sachverständigen aus anderen Fachbereichen gibt? 

 

Mag. Andresek: Nein, das ist nicht vorgesehen.  

 

Dr. Nußbaumer: Gut, dann wäre der erste Teil mal geklärt. Ich würde aber trotzdem darum 

bitten, dass vielleicht kurz die anderen anwesenden Sachverständigen ihre Einschätzung zu 

ihrem Fachbereich einfach abgeben, was sie aus ihrer Sicht zu sagen haben. 

 

Mag. Andresek: Bitte, darf ich da gleich mit dem Herrn Professor Weber anfangen, weil ich 

ihn da gerade sehe. 

 

Mag. Fiedler: Moment, Frau Mayr will noch etwas. 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr, wir beantworten zuerst die Frage von Doktor Nußbaumer. Der 

Herr Doktor Nußbaumer wollte noch von allen Sachverständigen eine gutachterliche Aussage 

zum Retentionsraum Breitbrunn. Oder gehört das dazu? Bitte. Dann Frau Mayr bitte noch. 

 

Astrid Mayr: Danke für das Wort, Herr Andresek. Ich habe den Herrn Doktor Nußbaumer oder 

wir alle haben ihn leider akustisch nicht sehr gut verstanden. Ich hoffe, ich wiederhole mich 

jetzt nicht, aber den Hinweis, dass der Link einige Tage nicht aktiv war, hat es ja schon gege-

ben. So viel haben wir verstanden. Was wir nicht gehört haben in der Stellungnahme vom 

Herrn Doktor Nußbaumer ist, dass nicht auf jede Stellungnahme, wie die Frau Riedmann ge-

sagt hat, geantwortet wurde, sondern es wurde teilweise verwiesen, wir sollen doch dort und 

dort nachschauen. Das heißt, das ist für mich keine Antwort. Da hätte man copy und paste 

machen können und hätte die Stellungnahme tatsächlich dort gehabt, wo sie hingehört hätte 

und müsste nicht hunderte von Seiten durchblättern, um die andere Stellungnahme zu finden. 

Und das dritte, was uns aufgefallen ist, wir alle sind Laien. Wir sind knapp vor Weihnachten 

mit dieser Fülle an Informationen konfrontiert worden und es war nirgendwo der Hinweis, wir 

haben nirgendwo einen Hinweis bekommen, das ist schon bisher eingereicht und dieser Teil 

ist neu. Das heißt, es hat keine Form von, ich sage jetzt mal, Korrekturmodus gegeben, wo wir 

schnell nachvollziehen konnten, was ist neu für uns, was müssen wir wirklich tatsächlich noch-

mal bearbeiten? Und was ist bisher schon eingereicht worden? Deswegen finde ich es nicht 

sehr angenehm, wenn immer wieder darauf verwiesen wird: Ja, das ist ja eh schon eingereicht 

gewesen, das ist eh schon aufgelegen. Woher sollen wir das wissen, wenn das nicht explizit 

angeführt wird, was schon veröffentlicht wurde und was wir schon teilweise gelesen haben 

könnten und was noch nicht? Also bitte das zu berücksichtigen und die Zeit von knapp vor 

Weihnachten bis jetzt zum 14. Januar mit sehr hohen Feiertagen in einem katholischen Land, 

finde ich dann doch sehr ambitioniert, dass man da von uns erwartet, dass wir da so tief in die 

Materie uns einarbeiten können. Das wollte ich jetzt bitte nur als Ergänzung zum Herrn Doktor 

Nußbaumer sagen und ich freue mich schon auf die Stellungnahmen der Sachverständigen. 

 

Mag. Andresek: Danke Frau Mayr, Herr Doktor Berger sie haben aufgezeigt, bitte 
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Dr. Berger: Ich hätte auch noch eine Frage an die Frau Riedmann und zwar, Sie haben ja vor-

hin erläutert, was es für Unterlagen gibt und wo die im Internet zu finden sind. Meine Frage ist 

jetzt nur, auf den Gemeinden sind ja auch Unterlagen aufgelegen, sind das dieselben, die auch 

auf der Homepage sind? 

 

Riedmann, MAS, MAS: Ja 

 

Mag Andresek: Ja  

 

Dr. Berger: war alles im Internet abrufbar? 

 

Riedmann, MAS MAS: Ja 

 

Dr. Berger: Zusätzlich jetzt, außer vielleicht Pläne, die dort nicht, aber sonst nichts, also Gut-

achten oder andere Schriftstücke sind nicht (unv.) Gemeinde aufgelegen? 

 

Riedmann, MAS, MAS: Es gibt zu den Gutachten, aber die sind auch im BMK abzurufen, gibt 

es zusätzlich Unterlagen, die von der ÖBB erstellt wurden und für die Gutachtenserstellung 

gebraucht wurden. Die sind auch auf den Gemeinden aufgelegen. 

 

Dr. Berger: (unv.) 

 

Riedmann MAs, MAS: Nein. Die waren schon davor. Die sind in den Gemeinden auch aufgele-

gen und sind auch herunterladbar gewesen. Darüber hinaus gibt es keine Unterscheidung zwi-

schen den Gutachten, die analog sage ich mal auflagen oder denen, die digital aufliegen. 

 

Dr. Berger: Also wir können schon davon ausgehen, dass alle wesentlichen Gegenstände der 

Verhandlung im Internet abrufbar waren? 

 

Riedmann MAS, MAS : Ja.  

 

Mag. Andresek: grundsätzlich ja 

 

Dr. Berger: Danke.  

 

Riedmann, MAS, MAS: Ja, dem ist so. 

 

Mag. Andresek: So, jetzt gebe ich weiter an den Herrn Professor Weber zu einer kurzen Ein-

schätzung des gesamten Teilprojektes Ersatzretentionsraum Breitbrunn. Herr Professor We-

ber bitte. 

 

Prof Weber: Ja, danke. Ich kann mich kurzfassen. Ich vertrete den Fachbereich Grundwasser 

qualitativ, quantitativ. Dieses Bauwerk bindet, das ist faktisch ein geschütteter Erddamm, 

nicht in den Grundwasserkörper ein. Damit können wir quantitative Auswirkungen sowohl 

während der Bauphase als auch des Regelbetriebes grundsätzlich mal ausschließen. Das Glei-

che gilt natürlich auch, es ist ein Rückhaltebecken und kein Versickerungsbecken, für qualita-

tive Beeinträchtigungen. Wir haben hier mehrere Meter starke Deckschicht, die Durchlässig-

keiten, die sehr gering sind, schwach durchlässig, wie gesagt, bereits erwähnt, 10 hoch -7, 10 
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hoch -8 und erst dann kommt der Grundwasserkörper, der im Falle eines kurzen Einstaus, ei-

nes Rückstaus nicht berührt wird und daher auch eine qualitative Beeinflussung sowohl wäh-

rend der Bauphase als auch während eines Regelbetriebes grundsätzlich ausgeschlossen wer-

den kann. Damit ist dieses Vorhaben für den Fachbereich Grundwasser ohne Relevanz. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom-Ingenieur Jäger, darf ich Sie gleich als nächsten bitten. Ich 

glaube, Sie müssen eigentlich nur das wiederholen, was Sie schon gesagt haben. 

 

DI Jäger: Ja, ich habe mich im Zusammenhang mit dem gesamten Teilgutachten auch mit die-

sem Bereich intensiv auseinandergesetzt, die Einwendungen der Grundeigentümer, glaube 

ich, sehr detailliert behandelt und auch beantwortet zu haben und bin zu dem Schluss gekom-

men, der logisch ist, dass die Beeinträchtigung der durch die Überflutungsflächen betroffenen 

Grundstücke natürlich gegeben ist und dass diese Beeinträchtigung aber nicht so massiv ist, 

dass sie die Umweltverträglichkeit des Projektes in irgendeiner Weise in Frage stellt. Und die 

entsprechenden Entschädigungen nicht Thema dieses Verfahrens sind, sondern im nachfol-

genden Grundeinlöseverfahren behandelt werden müssen und auch werden. 

 

Mag. Andresek: Danke, Herr Diplom Ingenieur Jäger. Ich gebe weiter an, da es sich um ein Ge-

wässer handelt, an den Herrn Diplom Ingenieur Rathschüler und ersuche ihn um eine Ein-

schätzung aus ökologischer und insbesondere gewässerökologischer Sicht.  

 

DI.-Oliver Rathschüler nichtamtlichér Sachverständiger für Ökologie (einschließlich Gewäs-

serökologie): Kann man mich hören? 

 

Mag. Andresek: Ja.  

 

DI Rathschüler: Ich bin nämlich ein bisschen gehandicaped und kann nur mit dem Handy teil-

nehmen. Ähnliches gilt für Gewässerökologie, Ökologie. Zum einen ist festzuhalten, dass die 

Errichtung des Ersatzretentionsraumes Breitbrunn bereits mit der Projektänderung AE01 im 

Verfahren vor dem BVwG begutachtet und beurteilt wurde. Wenn man es jetzt von der Befun-

dungsseite her sieht, von der Gewässerökologie her, geht es um den Wasserkörper 40311000 

Aubach, auch Staudacher Bach und im Projekt Breitbrunnerbach bezeichnet. Dieser Wasser-

körper ist in Summe 3 km lang und wird auf einer Länge von circa 40 Metern für den Damm 

und für die nachfolgende Sicherung des Bachbettes beansprucht. Das ist weniger als 1 Prozent 

des Wasserkörpers betroffen, also das ist eine sicherlich geringfügige Beanspruchung. Die 

technische Ausgestaltung der Gewässersohle ist so gewählt, dass circa 30 cm Sohlsubstrat ge-

sichert durch Sohlgurte im Dammbereich eingebracht sind und demzufolge auch das Fließge-

wässerkontinuum dort erhalten bleibt und so gesehen, also in diesem Gewässer keine nach-

teiligen Auswirkungen zu erwarten sind. Was den Durchfluss der Strecke angeht, da ist nur die 

reine Überfuhrstrecke, abgedeckt. Das heißt, es ist auch ein Durchfluss dieses Gewässerab-

schnittes gegeben. Also der Rückhaltedamm ist entsprechend am Stand der Technik auch, was 

die Gewässerökologie betrifft, ausgeführt. Im Zuge der Errichtung des Rückhaltedamms wird 

auf die bereits genannten 40 Meter auch der Vegetationsstreifen entfernt, der allerdings dann 

auf der Hälfte dieser Länge wieder rekultiviert wird. Also dort ist auch dann der entspre-

chende Verlust zumindest renaturiert beziehungsweise sind dann für den verbleibenden 

Strukturverlust entsprechende Vorsorgemaßnahmen vorgesehen. Ansonsten, was jetzt etwa-

ige Beeinträchtigungen von geschützten Arten oder andere Dinge betrifft, zeigen die Bestand-

serhebungen, also gibt es keine Indikation, dass es dort irgendwelche geschützten Arten gibt, 

es werden auch keine geschützten Pflanzenarten von dem Vorhaben betroffen und auch bei 
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den Tierarten sind keine geschützten Arten im unmittelbaren Bereich betroffen. Ja, also die 

Auswirkungen durch diesen Ersatzretentionsraum Breitbrunn sind bestenfalls in der bestehen-

den Dimension, also in der Summe als gering zu bewerten. 

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom-Ingenieur Rathschüler. Als nächstes würde ich dann den 

Herrn Doktor Schippinger ersuchen, aus Sicht der Abfallwirtschaft und Boden eine Stellung-

nahme abzugeben. 

 

DI. Dr. Kurt Schippinger nichtamtlicher Sachverständiger für Abfallwirtschaft und Boden: Ja, 

also aus Sicht der Abfallwirtschaft sind die zu bewegenden Massen für diesen zu errichtenden 

Rückhaltedamm im Vergleich zu den Gesamtmassen unerheblich. Die ÖBB hat da ein Baukon-

zept vorgelegt, das ist fortzuschreiben, das hat das Bundesverwaltungsgericht schon in einer 

Auflage im Grundsatzgenehmigungsverfahren festgestellt. Das muss also noch erfolgen. Und 

in der Umsetzungsphase wird die ohnehin zu bestellende abfallchemische Bauaufsicht auch 

überwachen, dass die Materialien, die für den Rückhaltedamm benötigt werden, den Kriterien 

des Bundesabfallwirtschaftsplanes und den sonstigen Bestimmungen entsprechen. Sonstige 

Auswirkungen sind aus meiner Sicht nicht zu erkennen. 

 

Mag. Andresek: Danke Herr Doktor Schippinger. Als nächstes würde ich dann gerne den Herrn 

Doktor Amann fragen, hinsichtlich Luft und Klima, ob es da spezielle Auswirkungen gibt. Eine 

Zusammenfassung aus der Sicht seines Fachgebietes. Ist der Herr Doktor Amann nicht mehr 

da? 

 

Dr. Andreas Amann, nichtamtlicher Sachverständiger für Luft und Klima: (unv.) 

 

Mag. Andresek: Wir können Herrn Dr. Amann derzeit nicht verstehen, ich gehe derzeit davon 

aus, dass auch hier die Auswirkungen zum gesamtvorhaben sehr gering sein werden, wir wer-

den versuchen Dr. Amann später zu erreichen. Ich kann dann noch den Herrn Professor Stein-

hauser fragen, mit Erschütterungen. Ich glaube das ist – der ist auch nicht da – oh ja ist da 

aber stumm geschaltet, Herr Professor Steinhauser, bitte die Stummschaltung aufheben und 

dann können Sie reden. 

 

Riedmann, MAS, MAS: Die Frage ist, ob das Fachgebiet überhaupt relevant sein kann.  

 

Mag Fiedler: Er ist jetzt auf einmal weg. 

 

Mag. Andresek: Okay. Dann ist vielleicht der Herr Doktor Achs da, Lärmschutz? 

 

DI Dr. Günter Achs nichtamtlicher Sachverständiger für Lärmschutz: Ja, ich bin da. Kann man 

mich hören?  

 

Mag. Andresek: Ja.  

 

Dr. Achs: Ja, also ich kann es kurz machen, aus schalltechnischer Sicht gibt es durch das Re-

tentionsbecken keine Änderungen. Meine Begutachtung im Detailgenehmigungsverfahren 

liegt vor und es gibt auch keine Änderungen oder Auswirkungen auf die aktiven oder passiven 

Lärmschutzmaßnahmen.  
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Mag Andresek: Darf ich nur kurz noch einmal fragen, ob das für Baulärm nicht doch irgendwie 

relevant sein könnte? 

 

Dr. Achs: Der Baulärm, die Baulärmmaßnahmen sind nach wie vor so, wie sie auch im Detail-

genehmigungsverfahren angegeben wurden, soweit umfassend, dass sie auch den Baulärm 

aus dem Bau des Retentionsbeckens umfassen. Also es gibt keine Notwendigkeit, da was zu 

ändern. 

 

Mag Andresek: Danke 

 

Mag Fiedler: Professor Steinhauser ist jetzt da 

 

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser nichtamtlicher Sachverständiger für Erschütterungen: Bin 

am Apparat. Bin da. 

 

Mag. Andresek: Sie sind am Wort und ich ersuche um eine kurze Stellungnahme zum Retenti-

onsraum Breitbrunn auf Erschütterungstechnischer Sicht. 

 

Prof Steinhauser: Aus erschütterungstechnischer Sicht ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Es 

sind für diese Retentionsmaßnahmen sehr oberflächennahe Bauarbeiten, also Tiefbauarbeiten 

erforderlich, die mit sehr wenig Widerstand zu rechnen haben, also vergleichsweise wenig Wi-

derstand, sodass es mit Erschütterungen weit und breit keine Gefährdung oder irgendwelche 

Probleme erkennbar sind. 

 

Mag. Andresek: Danke. Ich glaube, die Sachverständigen für Eisenbahnbautechnik, Elektro-

technik und so weiter sind hier irrelevant. Ich werde jetzt versuchen, den Herrn Professor 

Neuberger - ist der Herr Professor Neuberger noch da? 

 

Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger nichtamtlicher Sachverständiger für Humanmedizin: Ja, 

aus medizinischer Sicht möchte ich sagen, dass aufgrund der Aussagen, die Sie schon von den 

emissionstechnischen Sachverständigen gehört haben, was also zum Beispiel Baulärm betrifft, 

was Grundwasserbeeinträchtigungen betrifft und in Folge zum Beispiel Trinkwasser oder an-

dere gesundheitsrelevante Emissionen hier das Projekt keine negativen Auswirkungen erwar-

ten lässt und daher aus humanmedizinischer Sicht auch nicht beurteilt werden muss.  

 

Mag. Andresek: Danke.  

 

Riedmann, MAS, MAS: Andreas Amann müsste wieder da sein.  

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Amann, sind Sie jetzt online? 

 

Riedmann, MAS, MAS: Dann braucht er noch kurz, er hat mir gerade geschrieben. Jetzt ist er 

da.  

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Amann ich frage jetzt alle Sachverständigen durch, alle relevan-

ten zumindest. Dann würde ich den Herrn Diplom-Ingenieur Kordina suchen, aus der raumpla-

nerischen Sicht, auch dazu Stellung zu nehmen. Ist Diplom-Ingenieur Kordina eh da ? 
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Dipl.-Ing. Hans Kordina, für Raum- und Bodennutzung, Landschaft/Stadtbild, Sach- und Kul-

turgüter: Ich hoffe ich bin hörbar 

 

Mag. Andresek: ja 

 

DI Kordina: Aus meiner Sicht ist weder in der Raumordnung noch in der Landschaft eine Aus-

wirkung, eine negative Auswirkung zu erwarten. Im Gegenteil, die Erhaltung des Grundbaches 

mit Bachbegleitenden Maßnahmen werte ich als sehr positiv für das Landschaftsbild Eine Be-

einträchtigung durch die vorgesehene Maßnahme ist nicht zu erwarten, deshalb ist auch keine 

Aussage dazu erforderlich. 

 

Mag. Andresek: Danke Herr Diplom Ingenieur Kordina. Der Herr Doktor Amann ist jetzt glaube 

ich da. Herr Doktor Amann, bitte Ihr Mikrofon einschalten und dann ersuche ich Sie um Ihre 

Einschätzung aus Sicht von Luft und Klima, Luftschadstoffe und Klima. 

 

Dr. Amann: Im Bereich Luftschadstoffe habe ich überprüft, inwieweit die Bauphase, ein zu-

sätzlicher Verkehr und somit Staub und Abgase Emission verursacht. Die Überprüfung hat al-

lerdings gezeigt, dass die Berechnung in der UVE ein hohes Worst Case Szenario abdeckt, wo 

diese Fahrten, die hier möglicherweise, also die hier zusätzlich kommen durch die Aufschüt-

tung des Dammes, mit abgedeckt sind. So, dass man hier schon auf der sicheren Seite gelegen 

ist und darum sich für mich kein neuer Aspekt für die Beurteilung ergibt. 

 

Riedmann, MAS, MAS: Sie meinen die UVE zum Grundsatzgenehmigungsverfahren? 

 

Dr. Amann: Genau, ja.  

 

Mag. Andresek: Ich glaube, wir haben alle Fachgebiete abgefragt 

 

Hans Lughammer: (unv.) 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer, Sie sind am Wort 

 

Hans Lughammer: Ja, und zwar habe ich eine Frage an den humanmedizinischen Sachverstän-

digen, ich weiß nicht, ob es sein Fachgebiet betrifft. Und zwar hat der humanmedizinische 

Sachverständiger untersucht, ob sich Geruchsbelästigungen durch die verfaulenden Erntegü-

ter auf der Retentionsfläche auf die Einstauung ergeben können. Und hat der humanmedizini-

sche Sachverständige untersucht, ob durch diesen Einstauungsbereich, diese Vernässung es zu 

einer Brutstätte für Schädlinge, also Gelsen und sowas kommt? Ich kenne so eine ähnliche Flä-

che und dort ist es dann zu einer massiven Gelsenbelastung gekommen, zu einer massiven 

Einwanderung von Kröten, wo es dann wahnsinnig laut geworden ist und nach wie vor ist, das 

ist auch so, die Fläche kann man besichtigen. Und da stinkt es auch, weil drinnen alles verfault. 

Also vor kurzem sind da Zuckerrüben verfault, das stinkt jetzt noch. Aber man muss ja das 

Substrat auch wegbringen, ernten kann man es nicht. Es wird so stinkig und so faulig und da 

ist die Frage, ob das der humanmedizinische Sachverständige am Siedlungsraum direkt im Ab-

wind Bereich von dem Becken, wie sich das auf die Menschen auswirkt. Ob das dann eigent-

lich eine unzulässige Geruchsbelästigung ist oder ob dafür Vorkehrungen in seinem Gutachten 

getroffen hat, ist die Frage. 
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Mag. Andresek: Ich glaube das wird der humanmedizinische Sachverständige ohne weitere 

Sachverständige nicht beantworten können. Ich gebe dazu erst mal an den Herrn Diplom Inge-

nieur Jäger, als Landwirtschaftssachverständiger, weil das sind ja eigentlich die Folgen der 

Landwirtschaft. 

 

DI Jäger: Die Gelsen sehe ich nicht als Folgen der Landwirtschaft. 

 

Mag. Andresek: Nein aber der faulige Geruch der verfaulenden Zuckerrüben 

 

DI Jäger: Das ist aus meiner Sicht auch eine absurde Sache. Wenn es wirklich zu einem HQ 100 

kommt, dann wird die Ernte auf diesen Flächen verloren sein und zu entschädigen sein. Das ist 

eine Sache, die dann zivilrechtlich zu klären ist. Aber dass das Erntegut verfault, kann praktisch 

nur passieren, wenn ein längerer Einstau auf der Fläche erfolgt und die Fläche wirklich so 

durchnässt ist länger, dass es zum Verfaulen des Erntegutes kommt. Nachdem es sich nach 

Kollege Flicker nur um kurzzeitige Überflutungen handelt, kann ich mir ein solches Szenario 

nicht vorstellen. 

 

Mag. Andresek: Und die Frage hinsichtlich einer möglichen Gelsenplage und der quakenden 

Kröten gebe ich weiter an den Herrn Diplom Ingenieur Rathschüler bitte, ob er die Gefahr 

sieht. 

 

DI Rathschüler: Zuerst mal zu den Gelsen. Unter den Rahmenbedingungen, die wir heute 

schon von den anderen Sachverständigen und vom wasserbautechnischen Sachverständigen 

über die Verweildauer etc. gehört haben, ist meiner Meinung nach nicht davon auszugehen, 

dass es zu Gelsenplagen oder derartigem kommen wird. Mir ist auch persönlich - ich kenne 

sehr viele Hochwasserrückhaltebecken, auch in landwirtschaftlichen Bereichen - mir persön-

lich sind solche Themen nicht bekannt. Das zweite sind die unspezifizierten Kröten, das ist et-

was, was eigentlich naturschutzfachlich erwünscht ist und dieser Landschaft dort auch nicht 

schlecht täte, wenn es wieder mehr Laichgewässer und Lebensraum gäbe. Also aus der natur-

schutzfachlichen Sicht ist das eher zu begrüßen, aber natürlich, wenn sie quaken, das ist ein 

abendliches Konzert, ja. Mehr ist dazu nicht zu sagen. 

 

Mag. Andresek: Nochmals Herr Diplom-Ingenieur Flicker wie oft und wie lange ist mit Überflu-

tungen zu rechnen? 

 

DI Flicker: In der Regel schon bei zehnjährigen Ereignissen in der max. ausgewiesenen Fläche 

für hundertjährliche Ereignisse. Aber bei all diesen Ereignissen, auch bei den ganz großen ist 

die Dauer des Einstaues von dem Zeitpunkt, wo es deutlich über das Ufer tritt, bis das Wasser 

in den Bachlauf zurückkehrt in der Größenordnung mit einer Gesamtdauer von vielleicht 10 

Stunden zu rechnen bei den allergrößten Ereignissen. Bei den häufigeren, kleineren ist es 

dann nur ein Bruchteil davon. Es geht immer nur um Stunden, wo das Wasser aus dem Bach 

austritt. 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer, wollen Sie auch noch eine Anwort von Herrn Professor 

Neuberger? 

 

Hans Lughammer: Nein ich habe eine weitere Frage. Und zwar der Abfluss, so wie ich das ge-

sehen habe und so wie ich es in der Natur kenne, ist nicht am tiefsten Punkt des Geländes. Das 

heißt, es wird nicht die ganze Fläche sofort ablaufen dorthin, sie hat auch kein kontinuierliches 
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Gefälle dorthin. Das ist auch das, was ich gemeint habe, ob Erhebungen in der Natur zentime-

tergenau erfolgt sind. Sind sie nämlich nicht. Sonst wüssten Sie, dass dort Seen haben, die  

nicht abrinnen  über den Abfluss, weil wir kein kontinuierliches Gefälle dorthin haben. Und wir 

haben Flächen, die dort länger eingestaut bleiben werden. Wie der andere Sachverständige 

gesagt hat, dass ich das Wasser dort auch nicht so schnell wegkriege. Wenn der Humus einmal 

gesättigt ist, rinnt es nicht mehr weg und (unv.) weil nicht alles zu dem Durchfluss mit dieser 

2,30 Meter Breite hinfließt. Daher vorher meine Frage, ob das Gelände dort genau erhoben 

worden ist. Ist es nämlich offensichtlich nicht, weil sonst hätten Sie gewusst, dass das dort 

nicht alles wegrinnen kann. In dem Bereich, den Sie eingezeichnet haben, weil wir kein Gefälle 

zu dem Abfluss hin haben, durchgehend und gleichmäßig. Und wenn bei Niederschlagsereig-

nissen sich Wasser dort ansammelt, dann stehen dort fallweise auch länger solche Gewässer, 

wegrinnen werden sie nicht, weil ja unten ein Lehm ist. Das heißt, wir haben eingestaute Be-

reiche und ich kann Ihnen das schon zeigen bei uns, da haben wir solche Flächen und wenn 

die überflutet sind, dann verfault dort das ganze Gut. Das stinkt bestialisch, speziell wenn es 

Zuckerrüben sind. Auch, wenn der Herr Diplom Ingenieur Jäger das vielleicht nicht kennt, kann 

ich ihm gerne solche Flächen zeigen. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Jäger bitte. Ich bitte Sie darauf zu antworten. 

 

DI Jäger: Ich wollte nur sagen, ich will darauf verweisen, dass ich glaube, dass die Durchnäs-

sung des Bodens durch ein Überflutungsereignis, das durch den Damm herbeigeführt ist, nicht 

stärker sein wird als die Durchnässung des Bodens durch einen zwei-, mehrtägigen Landregen. 

Da wird er genauso aufgeweicht und da wird es genauso nicht passieren, dass das Erntegut 

verfault binnen ein paar Tagen. Und der Boden trocknet dann relativ schnell wieder auf, also 

ich sehe da wirklich keine Gefahr. 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer, Sie sind wieder am Wort 

 

Hans Lughammer: Wie gesagt, es gibt Bereiche, wo das Wasser eben nicht abfließt. Dort staut 

es sich dann ein und macht einen See und der rinnt dann auch nicht weg. Aber das muss man 

sich halt vor Ort anschauen. 

 

DI Flicker: Soweit ich die Pläne im Kopf habe, wird der Breitbrunnerbach nur auf eine ganz 

kurze Strecke verlegt, 20 Meter unmittelbar vom Damm. Und im Wesentlichen wird ein durch-

gehendes Gefälle zum Durchlass hergestellt. Es ist auch für den Abfluss des Wassers unerheb-

lich, ob auf diese 20 Meter, dass die Sohle 1 cm steigt oder fällt, das Wasser rinnt trotzdem ab, 

weil eben ein Gefälle da ist. Die Hänge fallen auch derzeit im Wesentlichen flach zu beiden Sei-

ten zum Breitbrunnerbach ab, daran ändert sich nichts und deswegen rinnt im Wesentlichen, 

wenn das Hochwasser zurückgeht, das Wasser so wie bisher von den flachen Hängen zum 

Breitbrunnerbach. Dass irgendwo eine Sutte entstehen kann von paar Quadratmetern, will ich 

nicht ausschließen. Aber das ist ein absolut untergeordnetes Szenario. Im Wesentlichen wird 

der Breitbrunnerbach nicht verändert und bisher ist das Wasser ja auch in das Bachbecken zu-

rückgelangt, weil im Großen und Ganzen die flachen Hänge zum Bach hingeneigt sind. Aber 

vielleicht kann der Kollege Kral dazu noch näheres ausführen.  

 

Mag. Andresek: Herr Kral bitte 

 

Dr. Altenburger: Kann ich noch vorher was sagen? Altenburger. Der Diplom Ingenieur Lug-

hammer verwechselt eine Sache: Beurteilungsgegenstand ist in der Prognose der Vergleich 
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von Null-Planfall zum Vorhabensplanfall. Der Diplom Ingenieur Lughammer will aber alle Aus-

wirkungen, die er jetzt schon gibt, ausschließen offensichtlich, die Vernässungen. Das hat aber 

mit dem Vorhaben nichts zu tun. Das heißt, das, was der Herr Diplom Ingenieur Flicker gesagt 

hat, das kann ich nur unterstreichen, wir können nicht alles besser machen wie es jetzt ist, 

sondern Beurteilungsgegenstand ist, wie es mit dem Vorhaben ist. Und da wird es eben nur 

unwesentliche Auswirkungen geben, aber ich übergebe an den Herrn Diplom Ingenieur Kral. 

 

Mag. Andresek: Danke, Herr Doktor Altenburger. 

 

DI Kral: Ja, Ottmar Kral für die ÖBB. Ja, die Geländeaufnahme auch aus der Luftbildauswer-

tung liegt in einer Größenordnung von 5 bis 10 cm, die Genauigkeit. Und so ist das auch im 

Wesentlichen im ganzen Retentionsraum abgebildet und dort sind sehr wohl kleine Senken, 

auch im Ist-Zustand, die man jetzt auch erkennt, die es jetzt im Ist-Zustand sind und auch im 

Projektszustand sein werden, weil wir an den Acker, den landwirtschaftlichen Ackerflächen ja 

nichts ändern wollen und wenn dort jetzt Senken sind mit 10, 20 cm Tiefe oder 10 cm Tiefe, 

dann werden sich die jetzt bei Niederschlag füllen und die werden auch nachher gefüllt blei-

ben, wenn der Retentionsraum ausgeronnen ist. Das heißt, ich sehe da jetzt keine zusätzliche 

negative Auswirkung durch den Einstau. 

 

Mag. Andresek: Danke. Herr Lughammer? 

 

Hans Lughammer: Zum Herrn Rechtsanwalt Altenburger, ich habe nicht gemeint, dass das 

dort der Fall war, sondern ich kann Ihnen Flächen zeigen, wo diese Phänomene auftreten. Ich 

habe nicht gesagt, sie treten dort auf. weil wir ja wissen und wie die Familie Mayr und die Fa-

milie Lehner auch dargestellt haben, dass dort noch nie ein Hochwasser war. Also diese Flä-

chen, die wir jetzt dort, über die wir jetzt sprechen mit dem Retentionsraum, da war noch nie 

ein Hochwasser. Das heißt, wir machen dort nichts besser, sondern nur schlechter. Das ist mir 

klar, dass der Boden dort so aktiv ist, dass wenn Niederschläge sind, dass er die zur Versicke-

rung bringen kann, respektive das er die aufnimmt. Wir stauen ihn ja zusätzlich, wir führen 

ihm ja Wasser zu, das vorher noch nie dort gewesen wäre. Die Bodendynamik ist erschöpft. 

Von dem spreche ich ja. Ich spreche ja nicht von dem Zustand, ich spreche von dem, wie es 

jetzt ist, dass das eben bisher nicht so gekommen ist. Ich spreche davon, dass es solche Flä-

chen, die retentiert werden, dass es dort zu solchen Flächen kommt und dass sich da klar ei-

nen Differenz ergibt, die vorher nicht so gewesen ist. Das heißt, jetzt verfault kein Erntegut auf 

diesen Flächen, nachher wird eines verfaulen. Wie der Sachverständige richtig bemerkt hat, 

jetzt haben sie eine Messgenauigkeit von 5 bis 10 cm. Das heißt, Wasser rinnt aber nie berg-

auf. Da genügen 3 bis 4 mm und dann rinnt das eben nicht bergauf. 5 bis 10 cm ist für eine 

Grobplanung ganz gut. Jedenfalls werden sich dort Seen bilden und diese Phänomene, die bis-

her ja noch nicht da waren. Wenn man das mal abhakt und sagt, das ist ein Faktum, dass das 

dann passieren wird, dann stellt sich die Frage: Und wie werden von den Anrainern die Folgen 

mit Gestank und Gelsen interpretiert werden? Das ist die humanmedizinische Frage. Das eine 

ist, entsteht es oder entsteht es nicht. Das wissen wir, dass es entstehen wird. Und dann fragt 

man, und wie wirkt es sich aus? Und das ist die Frage, wie reagiert der Mensch, das weiß ich 

natürlich nicht. Aber dass es passieren wird und dass es vorher nicht so gewesen ist, das 

glaube ich jetzt entsprechend dargelegt zu haben. 

 

Mag. Andresek: Gut. Der Herr Diplom Ingenieur Kral wollte was dazu sagen, glaube ich. Hat er 

aufgezeigt? 
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DI Kral: Ich wollte dazu nur sagen, die neu oder zusätzlich überfluteten Flächen, die vorher 

nicht überflutet waren bei Hochwässern, befinden sich ja nicht im Talboden, sondern eher auf 

den Talflanken seitlich links und rechts. Und die sind naturgemäß steiler als der Talboden in 

der Mitte und dort sammeln sich naturgemäß auch nicht so leicht Wässer und da gibt es auch 

nicht so durchhängende Senken in der Regel. 

 

Mag. Andresek: Danke, Herr Lughammer 

 

Hans Lughammer: Man muss es einfach messen, damit man es mit Sicherheit sagen kann. 

Und in der Regel, ich weiß schon, dass es in der Regel ein Gefälle zu einem Bach zu machen ist, 

weil sonst wäre dort kein Bach Das heißt aber nicht, dass ebenso genauso Senken sein können 

auch in einem Gefälle. Das möchte ich damit sagen, zumal ich die Situation dort vor Ort kenne 

und weiß, dass es so ist. Das heißt, man müsste diese Flächen mal genau vermessen und sich 

mal anschauen, damit man das auch beurteilt kann, glaube ich. Es sei denn, es hätte keine 

Auswirkungen. Wie der medizinische Sachverständige sagt, Gestank und Geruch und Gelsen 

haben keine Auswirkungen, dann in der Landwirtschaftlich hat es jedenfalls Auswirkungen. 

Aber das ist eh auch unbestritten, sagt der landwirtschaftliche Sachverständige. 

 

Mag. Andresek: Seitens des landwirtschaftlichen Sachverständigen und auch seitens des was-

serbautechnischen Sachverständigen wurde ausgesagt, dass das eher nicht zu erwarten ist. 

 

DI Flicker:  Also die Sutten, dass ich eben in einen durchgängiges Gefälle da und dort einmal 

welche habe, die werden dann auch bei Niederschlägen gefüllt und die werden auch gefüllt 

bei natürlichem Hochwasser. Der Rückstau, der projektgemäß vorgesehen ist, der ist 2,5 bis 3 

Meter hoch und dieses viele Wasser, das rinnt sehr wohl und in Mengen zum Bach zurück und 

im Wesentlichen ändert sich an einer Füllung der Sutten mit dem Projekt genau gar nichts. 

 

Mag. Andresek: Herr Lughammer bitte.  

 

Hans Lughammer: Das werden wir vertraglich machen. Wir haben eh die Möglichkeit der Stel-

lungnahme, oder? 

 

Mag. Andresek: Danke. Dann wieder jetzt eine Viertelstunde Pause, wir machen Pause bis 

17:15 Uhr zum Lüften hier im Raum. Pause bis 17:15 Uhr. Dankeschön. 

 

Pause von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr. 

 

Mag. Andresek: Nochmals Guten Abend meine Damen und Herren. Ich werde es gleich vorab 

sagen, die Verhandlung geht heute längstens bis 18:30 Uhr, dann geht unsere EDV nach Hause 

und läuft auch der Verbindungslink ab. Wir sollten bis dahin fertig sein, wobei ich gleich be-

merken möchte, dass die Verhandlung dann zwar geschlossen wird, aber nicht das Ermitt-

lungsverfahren geschlossen wird. Das Ermittlungsverfahren läuft natürlich weiter. So haben 

Sie zum Beispiel noch Gelegenheit, bis zum 21. Jänner Beziehungsweise die Herrschaften, die 

um eine Verlängerung angesucht haben, bis zum 02. Februar noch schriftliche Stellungnahmen 

auch zum Retentionsraum Breitbrunn abzugeben. Meine Frage jetzt wieder an die Allgemein-

heit, an sämtliche Verfahrensteilnehmer: Gibt es noch Fragen an die Sachverständigen? 

 

DI Gunz: Ja, Gunz 
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Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Gunz, Sie sind am Wort.  

 

DI Gunz: Danke sehr. Ich hätte eine Frage an den Herrn Flicker. Wenn ich es richtig verstanden 

habe, schließt er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, dass es zusätzliche ab-

flusslose Senken geben wird.  

 

Mag. Andresek: DI Flicker zur Frage der Abflusslose Senken 

 

DI Flicker: Nein, ich schließe nicht aus, dass es abflusslose Senken gibt, aber ich schließe aus, 

dass es signifikante Unterschiede zu Bestand gibt, weil im Wesentlichen das Wasser auch jetzt 

von den Senken in denen dieses Wasser steht, bei Rückgang des Hochwassers abrinnt. Dass es 

einzelne Sutten gibt, die berührt werden aber nicht viel mehr anders, als wenn derzeit Nieder-

schläge diese Sutten auffüllen, dieser Meinung bin ich. 

 

DI Gunz: Ich habe eh gemeint, im Vergleich zu jetzt. Das heißt, es wird keine Änderung geben.  

 

DI Flicker: Es wird keine? 

 

DI Gunz: Änderung.  

 

DI Flicker: Änderung über den Ist-Zustand geben, bezüglich der Füllung von Sutten in der Häu-

figkeit gibt es keine signifikante Änderung, weil die Hochwässer, die diese Sutten füllen, sind 

sehr selten. Die Niederschläge, die die Sutten füllen werden, sind sehr viel häufiger. Dass ein-

zelne Hochwässer vorhandene Sutten jetzt zusätzlich auffüllen, ist natürlich klar, aber es spielt 

keine große Rolle. 

 

DI Gunz: Wenn man jetzt zum Beispiel auch im Geländemodell des Diplom-Ingenieurs Othmar 

Kral verwendet, wenn da herauskommt, dass der Breitbrunnerbach in diesem Bereich leicht 

aufgedämmt ist, dass es im Vorland ebenfalls links und rechts Tiefenlinien gibt, die so wie der 

Breitbrunnerbach auch durch den Damm abgedämmt wird, dann ist doch eigentlich zu erwar-

ten, dass diese, sich in Längsrichtung des Baches entwässernden Tiefenlinien plötzlich zurück-

gestaut sind. 

 

DI Flicker: Ich habe die ganze Wortmeldung leider nicht verstanden. Aber ich sehe das so, der 

Breitbrunnerbach wird auf eine relativ kurze Strecke, nach meiner Meinung 20, 30 Meter, ver-

legt und im weitaus überwiegenden Bereich bleibt er dort, wo er ist. Dort, wo er verlegt wird, 

ist ein Gefälle zwischen dem beiderseitigen Anschluss an den Bestandteil gestellt Das heißt, 

am Breitbrunnerbach wird im Längsgefälle nicht signifikant was geändert. Damit halte ich das 

für ein harmloses Problem, aber Detailaufnahmen von so einem kleinen Bach sind nicht üblich 

und liegen auch nicht vor.  

 

DI Gunz: Das ist falsch. Es liegen diese Geländeaufnahmen vor und sind ersichtlich. Es fehlt nur 

die Lokalkenntnis. Der Breitbrunnerbach hat links und rechts eine Tiefenlinie, die geringfügig 

tiefer liegt als der Uferbord des Breitbrunnerbaches, wie es bei Gewässern auch sehr häufig 

ist. Und diese Tiefenlinie wird mit abgedeckt. Diese wird zurückgestaut. Das könnte man lö-

sen, indem man zum Beispiel diese Tiefenlinien zum Breitbrunnerbach führt. Das wird aber 

weder vom Projektanten vorgeschlagen und auch von Ihnen wurde es bisher nicht vorgese-

hen. Diese Lösung ist nicht ganz optimal. 
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DI Flicker: Also wenn aus Sicht anderer Sachverständiger ein Rückstau in einzelnen Sutten 

links und rechts des Baches ein gravierendes Problem sein sollte, wenn, dann müsste man 

eben ergänzend die Geländeflächen, die in den Bach hineinfallen, glätten, dass sie ein durch-

gehendes Gefälle herstellen, damit sie in Zukunft gleichmäßig abgehen. Aber so eine größere 

Geländeumgestaltung ist nur für Erforderlich zu sehen, wenn das aus Sicht anderer Fachge-

biete wirklich notwendig ist. Für mich als Wasserbautechniker spielt das keine Rolle bezüglich 

der Leistungsfähigkeit des Retentionsraumes oder wenn im Abfluss des Hochwassers, da müs-

sen andere Fachleute sagen, dass das für sie ein absolutes Muss ist. Dann müsste man das nä-

her untersuchen und das Gelände glätten.  

 

DI Gunz: Für einen Hochwasser-Abfluss wird das sicherlich kein Thema sein, die Sutten wird es 

trotzdem geben, entgegen Ihrer Ansicht, und das wäre auch zu beheben. Das ist eigentlich das 

Ganze. Und könnte man/(unv.) 

 

Mag. Andresek: Ich würde den Herrn Diplom Ingenieur Kral bitten, dazu was zu sagen. Herr 

Diplom Ingenieur Kral bitte. 

 

DI Kral: Danke. Ottmar Kral für die ÖBB. Wie der Herr Gunz richtig sagt, es gibt natürlich schon 

die Aufnahmen und man sieht das auch sehr gut. Im Ist-Zustand schon. Ich halte das jetzt ein-

fach mal zum Bildschirm, ich weiß nicht, ob man das wirklich sieht. Das ist jetzt der Bereich 

(unv.) 

 

?: Höher 

 

DI Kral: Aber man sieht, dass sehr wohl Sutten ausgewiesen sind in unserer Berechnung, die 

Bestandssutten. Die füllen sich in dem derzeitigen Zustand, wenn der Bach übergeht, und die 

werden sich auch in künftigem Zustand füllen, wenn der Bach übergeht. Und der wird künftig 

nicht früher übergehen als wie im derzeitigen Zustand. Weil der Durchlass nicht kleiner ist wie 

der derzeitige bestehende Durchlass und es ist richtig, was der Herr Gunz sagt. Die werden 

sich füllen, aber die füllen sich jetzt genauso. 

 

DI Flicker: Es geht ja nur um die Sutten des Rückstauraumes. 

 

DI Gunz: Ja 

 

DI Flicker: Da habe ich jetzt einen häufigeren Aufstau. Dass ich unten, unterhalb des Retenti-

onsbeckens, wo ich die Spiegel nahezu nicht ändere, auch nichts an dem Suttenfüllen ändere, 

das ist eh klar. Aber es geht nur um Sutten im Rückstauraum Breitenbrunn. 

 

DI Gunz: ja 

 

DI Flicker: Muss man da wirklich was tun, damit sich die nicht mehr füllen? Das ist eine Frage, 

die aus anderen Gründen erforderlich ist. Aus wasserbautechnischen Gründen ist das nicht er-

forderlich. 

 

?: (unv.) 

 

Mag. Andresek: Ein Moment bitte, Herr Diplom Ingenieur Jäger zuerst. Herr Diplom Ingenieur 

Jäger? 
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DI Jäger: Ja, aus Sicht der Landwirtschaft, wollte ich sagen, dass eine Geländekorrektur eher 

kontraproduktiv ist aus Umweltgründen. Man würde den ganzen bestehenden Bodenaufbau 

zerstören und stören. Aus meiner Sicht bringt das gar nichts, weil diese Gebiete mit den beste-

henden Sutten bisher auch gelebt haben. Warum soll das in Zukunft nicht funktionieren? Und 

das alles umzugraben, nur, um es zu begradigen, bringt in Wirklichkeit gar nichts. 

 

Mag. Andresek: Danke 

 

DI Gunz: Das will eh keiner. Der Vorschlag wäre, die beiden Tiefenlinien, die links und rechts 

vom Breitbrunnerbach, nicht mehr entwässern können, weil es der Damm auch abschneidet, 

dass man diese vielleicht unmittelbar vor dem Damm zum Gelände des Breitbrunnerbaches 

dazu zieht, damit die entwässern können. 

 

DI Flicker: Ja, das ist sicher ein vernünftiger Vorschlag, der konstruktiv ohne Probleme durch-

führbar ist. 

 

DI Gunz: Dann will ich ersuchen, das entweder im Projekt oder im Gutachten aufzunehmen. 

 

DI Flicker: Ja, das kann man machen, ja. 

 

Mag. Andresek: Gibt es noch Fragen? – derzeit nein - Herr Diplom-Ingenieur Jäger? Da derzeit 

keine Fragen sind, können wir kurz über die Vorschreibung, also über den Auflagen Vorschlag 

sprechen bezüglich der Anbindung der landwirtschaftlichen Grundstücke? Sie haben glaube 

ich Ihre Formulierung fertig. 

 

DI Jäger: Der Vorschlag lautet – ich habe das vorbereitet und der Koordination bereits über-

mittelt – für eine aus meiner Sicht zwingende Auflage: 

 

„Da aus den vorliegenden Projektunterlagen hervorgeht, dass nur eine unzureichende Ersatz-

aufschließung zu Gst.Nr. 1670/1 KG Neubau im Bereich der nordwestlichen Ecke des Grund-

stücks geplant ist, wird der Behörde vorgeschlagen, die Errichtung einer zusätzlichen Ersatzauf-

schließung vom geplanten Damm in einer Qualität vorzuschreiben, dass über diese Zufahrt mit 

üblichen Gliederzügen problemlos auf das Feld zugefahren werden kann. Diese Planung unter 

Einbindung mit den betroffenen Grundeigentümern erfolgen.“ 

 

Mag. Andresek: Ja 

 

DI Jäger: Das wäre es 

 

Mag. Andresek: Danke. Gibt es dazu eine Stellungnahme der betroffenen Grundstückseigen-

tümer? Derzeit nicht – doch, Bitte, Frau Mayr. 

 

Astrid Mayr: Astrid Mayr. Erwarten Sie jetzt von uns ad hoc eine Stellungnahme zu dem von 

Herrn Diplom Ingenieur Jäger Gesagtem? Habe ich das richtig verstanden? 

 

Mag. Andresek: Frau Mayr, Sie können eine Stellungnahme abgeben, Sie müssen nicht. 
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Astrid Mayr: Ich kann insofern gerne eine Stellungnahme abgeben, als dass wir uns das natür-

lich anschauen müssten. Das sind jetzt zwei Sätze, die der Herr Jäger gesagt hat, aber wie das 

dann tatsächlich in Natura ausschaut und welche Erfordernisse diese Straße oder Zufahrt, die 

Erschließungsstraße eigentlich erfüllen muss, das kann man jetzt mit drei Sätzen sicher nicht 

abklären. 

 

Mag Andresek: Okay – Bitte Herr Lehner 

 

DI Stephan Lehner: Und zwar wollte ich fragen, ob ich hier richtig liege, dass man eine reprä-

sentative Aussage als Grundlage für das Gutachten der Versickerbarkeit etc. nur auf Basis ei-

ner repräsentativen Bodenprobenahme erstellen kann? Das ist mal meine Frage, ob das 

grundsätzlich so ist oder ob man von der Örtlichkeit keine Bodenproben braucht.  

 

Mag. Andresek: Herr Professor Weber bitte 

 

DI Stephan Lehner: Es sind in diesem Bereich Bohrungen hergestellt worden, die das Boden-

profil und den geologischen Aufbau vom Hangenden also bis zum Stauer eindeutig wiederge-

ben und von diesen einzelnen Schichtgliedern, das ist im Wesentlichen der dichtende Unter-

grund als Stauer vom Aquifer, also vom Schotterkörper von den Deckschichten, sind repräsen-

tative Durchlässigkeitsbeiwerte ermittelt worden, die für das Projekt herangezogen werden 

können. 

 

Mag. Andresek: Danke – Herr Lehner ist Ihre Frage beantwortet worden? 

 

DI Stephan Lehner: Das heißt, für Sie repräsentativ ist welche Verteilung der Bodenprobe? 

Das ist eine Frage zurück, welche Verteilung der Bodenprobe? 

 

Prof Weber: Ich weiß nicht, was Sie unter Verteilung meinen.  

 

DI Stephan Lehner: Die räumliche Aufteilung, es sind ja wahrscheinlich mehrere Bodenproben 

genommen worden? 

 

Prof Weber: Ja, es sind mehrere, weit über hundert Bodenproben genommen worden über 

das gesamte Projektgebiet, was letzten Endes für eine Beurteilung der geologischen und hyd-

rogeologischen Verhältnisse von Relevanz war. Also diese Aussagen sind an und für sich für 

das Projektgebiet, insbesondere natürlich auch für den geplanten Retentionsraum heranzuzie-

hen.  

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Lehner? 

 

DI Stephan Lehner: Dann stellt sich für mich jetzt die Frage, wenn Sie von mehreren hundert 

Bodenproben sprechen, von den betroffenen Grundeigentümern wurde nie jemand kontak-

tiert. Wir haben aus der Ferne gesehen, dass Bodenproben entnommen wurden, ausschließ-

lich an den befestigten Schotterstraßen, wo seit über vierzig Jahren Fahrzeuge mit 50.000, 

60.000 kg darüberfahren. Wenn Sie jetzt davon berichten, dass das repräsentative Bodenpro-

ben sind, wenn keine einzige Bodenprobe von einem tatsächlich betroffenen Grundstück des 

Rückstauraumes genommen wurde, dann muss ich dieses Gutachten hinterfragen und halte 

es für nicht aussagekräftig. 
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Prof. Weber: Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ich spreche von den Bodenproben, die 

aus Bohrungen entnommen worden sind und diese Bohrungen sind an und für sich auch auf 

den Lageplänen eindeutig festgelegt, wo sie entnommen wurden und sind an und für sich 

über das gesamte Projektgebiet verteilt. 

 

DI Stephan Lehner: Dann sind sie unberechtigt auf unser Grundstücke gegangen. Das kann 

nicht stimmen, denn ich gehe davon aus, dass ich als Grundeigentümer beziehungsweise auch 

die Familie Mayr als Grundeigentümer darüber informiert wird, wenn auf dem betroffenen 

Gebiet Bodenbohrungen unternommen werden. Das wurde erstens mal nie hinterfragt, also 

nie gefragt. Und zweitens auch nicht durchgeführt. Ich weiß nicht, von welchen repräsentati-

ven Verteilungen Sie hier sprechen. De facto ist, im gesamten Rückstaubereich wurde keine 

einzige Bodenprobe entnommen.  

 

Prof Weber: Die Lage der Bohrungen ist auf den geologischen Lageplänen und auf dem Quer-

schnitten, also auf den Profilschnitten erkennbar. Sie sind natürlich über das gesamte Projekt-

gebiet verteilt und die Lage ist wie gesagt eindeutig ersichtlich und bei jeder Bohrung muss an 

und für sich das Einvernehmen mit dem Grundbesitzer hergestellt werden. 

 

DI Stephan Lehner: Könnten Sie jetzt dann ad hoc auch mir mitteilen, wo die nächstgelegene 

Bodenprobe für das Rückstaubecken entnommen wurde? 

 

Prof. Weber: Das kann ich momentan nicht, da bräuchte ich an und für sich die Hilfe von Pro-

jektanten, wo die nächste Bohrung gelegen ist. 

 

Mag. Andresek: ÖBB, Herr DI Mayr bitte 

 

DI Mayr: Ja, die nächstgelegene Bohrung ist die Kernbohrung Nr. 57, die im Jahr 2016 abge-

täuft wurde und dort wurde auf öffentlichem Gut, meines Wissens nach die Bohrung durchge-

führt. Mit Zustimmung, sage ich mal, des Grundeigentümers. Aber wir waren im öffentlichen 

Gut. 

 

DI Stephan Lehner: Ja, öffentliches Gut, der Grundeigentümer, wer auch immer das ist, das 

wird schon stimmen. Aber repräsentativ ist das nicht, wenn dort 50.000 kg Fahrzeuge im Som-

mer über hundert Male darüberfahren, der gesamte Untergrund gefestigt ist. Das heißt, die 

Sickerwerte, die Sie angeführt haben, die können ja gar nicht stimmen. 

 

Mag. Andresek: Der Herr Diplom-Ingenieur Lehner wollte nur wissen, ob die Bohrung auf ver-

dichteten Flächen oder auf Ackerflächen durchgeführt wurde. 

 

DI Mayr: Die Kernbohrung 57 ist auf einem Schotterweg im öffentlichen Gut durchgeführt 

worden.  

 

Mag. Andresek: Okay, danke. Herr Professor Weber? 

 

Prof. Weber: Ja, ich kann natürlich nur dazu sagen, dass diese Probenahme absolut dem Stand 

der Technik entspricht. Auch die Beurteilung nach dem Stand der Technik und des Wissens er-

folgte, was die Durchlässigkeitsbeiwerte betrifft. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass die Va-

riabilität des geologischen Aufbaus im gesamten Projektgebiet ausgesprochen gering ist und 

daher die Aussagen absolut repräsentativ sind. 
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Mag. Andresek: Danke, Herr Professor. Herr Diplom Ingenieur Lehner? Haben Sie noch eine 

Frage? 

 

DI Stephan Lehner: Ja, ich halte es für mutig, wenn man sagt, dass für ein derartig großes Vor-

haben eine einzelne Probe reicht. Wenn man sich ansieht, bei einem schon geringeren Bau-

vorhaben eines Gebäudes, werden bereits 50 Bodenproben genommen. Also, für ein derarti-

ges Vorhaben nur eine einzige Probe zu entnehmen, halte ich für sehr mutig. 

 

Prof. Weber: Ich glaube, da liegt ein grobes Missverständnis vor. Es ist nicht eine einzige 

Probe entnommen wurden, sondern es ist eine Vielzahl von Bohrungen hergestellt worden 

und eine Vielzahl von Untersuchungen. Und man muss letzten Endes auch den geologischen 

Aufbau und die Gesamtvariabilität des geologischen Aufbaus hier mitberücksichtigen. 

 

DI Stephan Lehner: Die Proben, von denen Sie sprechen, sind vielleicht in Pasching oder sonst 

wo aufgenommen worden oder in Leonding. Faktum ist, dass im Bereich des Beckens keine 

einzige Probe entnommen wurde. Vielleicht die Frage zurück, der Umkreis, wo wurde dann 

die nächste Probe entnommen? Wahrscheinlich drei-, vier-, fünfhundert Meter aufwärts, wo 

man auch weiß, dass Hörsching – und im Prinzip ist dort die Grenze – wo wir in dieser Rich-

tung bereits sehr, sehr stark schotterhaltige Böden haben, also die Versickerungswerte mit ei-

nem einzigen Wert festzustellen, ist sehr mutig, weil kaum ein paar hundert Meter weiter be-

reits massiver Schotterabbau betrieben wird in riesigen Schottergruben. 

 

Prof. Weber: Die Bohrungen hat man deswegen dort an diesen Stellen hergestellt, um über 

den Bodenaufbau von relevanten Objekten die entsprechenden Grundinformationen zu be-

kommen. Deswegen macht man ja auch diese Untergrundaufschlüsse, um den geologischen 

Aufbau möglichst gut und verlässlich erkennen zu können und die Planungen aufzusetzen. 

Also wir sprechen nicht von einer Bohrung, wir sprechen auch nicht von einer Untersuchung, 

sondern es ist eine Vielzahl, die letzten Endes ein repräsentatives Gesamtbild erlauben. 

 

Mag. Andresek: Herr Diplom Ingenieur Lehner? 

 

DI Stephan Lehner: Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kenne auch die Entnahmestellen 

nicht. Ich kann es auch nicht zur Kenntnis nehmen. 

 

Prof. Weber: Ich darf vielleicht nur noch ergänzend anführen, sämtliche Bohrpunkte sind auch 

in den Einreichunterlagen eindeutig festgehalten und da kann man sich auch ein Bild machen, 

wie die Bohrungen verteilt sind. 

 

DI Stephan Lehner: Wo ist das einzusehen? 

 

Mag. Andresek: Weitere Fragen? 

 

Dr. Nußbaumer: Nußbaumer 

 

Mag. Andresek: Herr Doktor Nußbaumer bitte.  

 

Dr. Nußbaumer: Ich stehe jetzt auf und hoffe, dass es jetzt besser wird. Verstehen Sie mich 

jetzt akustisch? 
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Mag. Andresek: ja 

 

Dr. Nußbaumer: Ich möchte nur ganz kurz im Anschluss zu den Ausführungen von der Frau 

Mayr noch was hinzufügen. Die Zufahrt zu den Grundstücken, wie die Frau Mayr gesagt hat, 

wir werden uns das noch anschauen. Ich möchte nur aus jetziger Sicht und auch aus rechtli-

cher Sicht schon jetzt darauf hinweisen, dass unserer Ansicht nach eine derartige Vorschrei-

bung, sei es nun eine Auflage oder Bedingung, nicht möglich ist. 

 

Mag. Andresek: Gut. Gibt es weitere Fragen? Herr Diplom-Ingenieur Mayr, wollen Sie noch 

etwas dazu sagen? 

 

DI Mayr: Nein, von unserer Seite gibt es derzeit keine weitere Fragen. 

 

Mag. Andresek: Gibt es noch Fragen an die Sachverständigen? 

 

DI Stephan Lehner: Also von unserer Seite, wir fordern, dass nicht nur die Familie Mayr, son-

dern auch die Familie Lehner eingebunden wird. Jetzt nicht nur als Auflage, dass hier eine 

Straße errichtet wird, aber dass verpflichtend mit uns Kontakt aufgenommen wird, wie in Zu-

kunft die Verkehrsanbindung auch unserer Liegenschaft stattfinden soll. 

 

Mag. Andresek: Ja, ist im Protokoll. Herr Diplom Ingenieur Jäger? 

 

DI Jäger: Ich wollte nur ergänzend sagen zur jetzigen Stellungnahme von Herrn Lehner, dass in 

dem Gutachten zur Zufahrt Lehner Stellung genommen ist, ich verweise auf diese Stellung-

nahme, dass hier die Aufschließungssituation auf jeden Fall nach Umsetzung des Projekts aus 

meiner Sicht problemloser ist als bei der Familie Maier. 

 

Mag Andresek: Herr Lehner bitte.  

 

Ing. Reinhart Lehner: Herr Magister Andresek, danke. Ich hätte eine Bitte, wirklich, als Bürger 

und als Laie, das sind für mich tausende von Seiten an Unterlagen. Wir arbeiten jetzt schon 

jahrelang miteinander praktisch auf unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlichen Meinun-

gen, aber wir haben eine Zweckgemeinschaft, dass wir mit dem Projekt praktisch alle verbun-

den sind. Im Zuge der leichteren Händelbarkeit für mich als Laien hätte ich wirklich ersucht, 

das ist heute schon gefallen, so wie der Herr Jäger jetzt gesagt hat, er verweist auf seine Stel-

lungnahme. Wenn ich mir jetzt die Fragenbeantwortungen, vier habe ich mir durchgeschaut, 

und da ist ja auch meine Stellungnahme, da haben einige Sachverständige, die dann verwei-

sen, im Übrigen auf ihre Stellungnahme vom 4 Punkt irgendwas. Herr Magister Andresek, ich 

ersuche Sie, das ist einfach für mich nicht händelbar, dass ich mir im Internet von vor zwei Jah-

ren oder was Fragen aus tausenden Seiten raussuche, wo der Sachverständige einfach nur ver-

weist. Der soll sich auch die Mühe machen. Ich habe noch in keiner einzigen Stellungnahme 

verwiesen, auf meine Stellungnahme Seite 5, Absatz 3. Ich glaube, das ist eine Sekkiererei das 

Ganze. Ich glaube das ist nicht zu viel verlangt, wenn der Sachverständige oder Sie als Ver-

handlungsleiter bitte einfach die Auflage machen, dass ein jeder in vollständigen Sätzen ant-

worten soll und nicht einfach zu den ganzen Stellungnahmen von uns Bürgern einfach im Übri-

gen nur verweist, schauen Sie nach Herr Lehner oder irgendein anderer Betroffener. Schauen 

Sie einfach nach, vor zwei Jahren habe ich schon mal irgendeine Antwort geschrieben, suchen 
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Sie sich das raus. Und ich ersuche Sie wirklich, im Zuge von einer fairen Verhandlung, von tau-

senden Seiten, damit ein durchschnittlicher Bürger überhaupt eine Stellung beziehen kann. 

Danke, Herr Magister Andresek. 

 

Mag. Andresek: Danke. Ist zu Protokoll genommen. Wollen Sie etwas sagen? Frau Riedmann 

bitte als Koordinatorin und mit der Zusammenfassung des Gutachtens betraut. 

 

Riedmann MAS, MAS: Ich möchte dazu sagen, dass die Gutachter sich sehr bemüht haben, 

nicht nur zu verweisen. Es ist bei dieser Menge von Stellungnahmen, die sehr oft ident sind 

mit den Stellungnahmen im Grundsatzgenehmigungsverfahren, wahnsinnig schwierig, wenn 

wir das alles, was dort gesagt wurde, nochmals wiederholen. Das wäre auch für den Herrn 

Magister Andresek, der daraus einen Bescheid machen muss, nicht mehr wirklich nachvoll-

ziehbar, wenn wir sagen, wir haben das im Grundsatzgenehmigungsverfahren schon gesagt. 

Und wenn wir die ganzen Absätze hineinkopieren, die wir dort schon gesagt haben, weil die 

Stellungnahme des Bürgers ident ist mit dem, was uns im Grundsatzgenehmigungsverfahren 

übermittelt wurde und auch keine neuen Argumente kommen, ist das fast unmöglich, hier 

nicht zu verweisen. So viel dazu. Wir haben uns bemüht, die Verweise nachvollziehbar zu ge-

stalten. Hätten wir nichts verwiesen, hätten diese Dokumente jedes für sich über tausend Sei-

ten. Ich ersuche Sie, dass digital bitte mit Suchfunktionen zu machen, das funktioniert wirklich 

gut. Analog ist das schwierig, das gebe ich zu. Tut mir leid. 

 

Mag. Andresek: Danke. Bitte, Herr Lehner.  

 

Ing. Reinhart Lehner: Danke. Da gibt es jetzt praktisch eine Aussage, die ist legitim, genauso 

wie meine Forderung legitim ist. Ob jetzt die Unterlage 300 Seiten hat und ich muss es mir von 

vor zwei Jahren bei den anderen 300 Seiten was suchen, oder sie hat tausend Seiten aber ich 

habe es übersichtlich zusammengefasst. Meine Stellungnahme, ich gebe ja nicht eine Stellung-

nahme für die Familie Mayr, Lehner oder andere ab, sondern ich hätte dann die Fragen oder 

die Einwände von meiner Stellungnahme schön zusammengefast. Ich würde mir leichter tun, 

so wird mir das Ganze erschwert. Und ich glaube, so viel MB Speicherplatz hat man im Inter-

net, dass man einfach statt 300 Seiten von vor paar Jahren das in 1000 Seiten zusammenfasst 

und ich habe das auf 25 oder 30 Seiten zusammen. Ich ersuche wirklich, im Zuge einer fairen 

Stellungnahmemöglichkeit und zu einer Übersicht, dass wir das so handhaben. 

 

Mag. Andresek: Danke. Wird zur Kenntnis genommen. Herr Lehner bitte. 

 

DI Stephan Lehner: Weil der Herr Diplom Ingenieur Jäger einfach gesagt hat, Lehner verweist 

da auf D31 Nr. 474. Ich möchte einfach nur sagen, da steht nur drinnen, nämlich dort, wo der 

Damm ist, ist die Zufahrt zu dem Feld, wo der Damm errichtet werden soll. (unv.) und das wird 

uns einfach genommen. Und dann verweist er noch, es gibt eh noch eine andere Möglichkeit, 

ich kann den Spitz auch zufahren. Also ich erwarte mir, dass sich irgendwann der Sachverstän-

dige den Kopf zerbricht und sagt: Wir haben dort auf diesem Feld, dort fahren einfach große 

Maschinen, Zuckerrübenerntemaschinen und unter Umständen wird in Zukunft Rübenlader 

wo mehrere hintereinanderstehen. Wie ist das dann in Zukunft, wenn sie keine Zufahrt mehr 

haben, von dieser Seite händelbar? Dass man einfach nicht nur einen Verweis gibt mit einer 

anderen Möglichkeit ist der dort, ist mir eigentlich egal. So kommt uns das vor, so sehen die 

Sachverständigen das Danke. 
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Mag. Andresek: Danke. Gibt es jetzt noch Fragen an die Sachverständigen? Sonst möchte ich 

nämlich langsam zum Ende kommen.  

 

DI Flicker: Ich hätte noch einen Punkt.  

 

Mag. Andresek: Bitte, Herr Diplom Ingenieur Flicker.  

 

DI Flicker: Ich habe mir gedacht, dass ein Auflagenvorschlag mir sehr vernünftig erscheint mit 

den Gräben und ich könnte diesen jetzt auch noch vortragen, wie ich diese Auflage formulie-

ren würde, damit wir das hinter uns haben. Und zwar: 

 

 „Für Sutten beziehungsweise Gräben unmittelbar neben dem Gerinne des Breitbrun-

nerbaches im Bereich des Retentionsraumes Breitbrunn, ist zur Geländegestaltung die 

Möglichkeit eines Oberflächenabflusses zum Breitbrunnerbach herzustellen.“ 

 

Ich glaube, das entspricht dem vernünftigen Vorschlag und klärt auch, dass das kein Rohr sein 

soll, sondern ein Oberflächenabfluss und nur dort notwendig ist, wo das nicht natürlich eh 

schon gegeben ist. Also minimale Geländeumgestaltung, aber trotzdem Abflussmöglichkeit. 

Das wäre eben mein Auflagenvorschlag, der kommt dann zu den bisher vorgeschlagenen Auf-

lagen dazu. 

 

Mag. Andresek: Frage an die ÖBB – kann die ÖBB mit dieser Auflage leben? 

 

DI Mayr: Ist aus meiner Sicht in Ordnung, diese Auflage. 

 

Mag. Andresek: Und die betroffenen Grundeigentümer? 

 

DI Flicker: Betroffen sind mehrere Grundeigentümer. Vorgeschlagen hat das DI Gunz. Nur im 

Nahebereich des Baches. 

 

Mag. Andresek: gibt es dazu eine Stellungnahme? Herr DI Gunz? 

 

DI Flicker: Und so, wie ich das formuliert habe, gilt das für alle Anrainer dort. Auch wenn sie 

sich jetzt nicht gemeldet haben, also im gesamten Rückstaubereich. Dort, wo ich abflusslose 

Sutten und Gräben habe, aber halt nur unmittelbar neben dem Bach, also die Größenordnung 

ist etwas zehn Meter neben dem Bach um eine Abflussmöglichkeit herstellen. 

 

Mag. Andresek: Herr DI Gunz 

 

DI Gunz: Aus meiner Sicht ist es das, aber das ist meine Sicht und nicht abgestimmt mit dem 

Grundeigentümern. Es ist das eigentlich nur unmittelbar beim Damm erforderlich, weil nur 

dort diese Tiefenlinien abgesperrt werden, weil oben ist das eh nicht relevant. Es geht da ja 

wirklich um die sehr Dammnahen Tiefenlinien oder de vom Damm gequerten Tiefenlinien, die 

abgesperrt werden. Und dort kann ich sehr leicht möglich mit einer selbstverständlich ober-

flächlichen Abfluss herstellen. Aber das kann ich nicht entscheiden, das ist mit den Grundei-

gentümern abzustimmen und das werden sich die Grundeigentümer noch überlegen. Weil die 

Folge wäre ja natürlich auch, dass dann das Hochwasser eine Spur schneller zurückstaut durch 

die größere Absenkung, aber das werde ich mit den Grundeigentümern ausreden. 
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Mag. Andresek: Danke, ja wir werden heute in der Verhandlung sowieso nicht fertig, das Er-

mittlungsverfahren läuft ja weiter. Ja mit der Verhandlung werden wir schon fertig, die Be-

hörde schließt aber nicht das Ermittlungsverfahren. Gut gibt es noch Fragen an die Sachver-

ständigen? Sonst würde ich das Wort an die Juristen respektive den Rechtsvertretern überge-

ben. Herr Dr. Berger bitte 

 

Dr. Berger: Es schaut so aus, als würde die Verhandlung jetzt schon zu Ende gehen oder ist das 

nicht richtig? 

 

Mag. Andresek: Ja. Die Sollte langsam zu Ende gehen, weil uns wird um 18:30 Uhr der Link ab-

gedreht. 

 

Dr. Berger: Ich wollte Sie fragen, wie das jetzt mit der Verhandlungsschrift geplant ist, bis 

wann die zur Verfügung stehen wird und ob innerhalb unserer Stellungnahmefrist von 02.02. 

die Verhandlungsschrift vorher schon übermittelt werden wird. 

 

Mag. Andresek: Das kann ich leider selbst noch nicht sagen. Es hat sich herausgestellt, zum 

Beispiel bei der Verhandlung zum Unterinntal vom 23. bis zum 25. November 2020, wo wir 

uns bis heute immer noch plagen, die Verhandlungsschrift, das Wortprotokoll fertigzustellen. 

Ich fürchte, es wird etwas länger dauern. Sie haben auf alle Fälle hinsichtlich des heute ver-

handlungsgegenständlichen Retentionsraums Breitbrunn die Möglichkeit, sich weiterhin zu 

äußern, es wird heute das Ermittlungsverfahren nicht geschlossen. Sie haben dann mit Über-

mittlung der Verhandlungsschrift noch eine gewisse Frist, auch nochmals zu sämtlichen Punk-

ten Stellung zu nehmen. 

 

Dr. Berger: Dann würde ich jedenfalls beantragen, die Frist insoweit zu verlängern, als zumin-

dest 14 Tage Stellungnahmefrist ab Zustellung der Verhandlungsschrift zur Verfügung stehen 

müssen. 

 

Mag. Andresek: Genau das war eigentlich seitens der Behörde vorgesehen. Ich hatte 14 Tage 

im Kopf. Ja. 

 

Dr. Berger: Unabhängig davon, bleibt natürlich der Antrag aufrecht, die Stellungnahmefrist 

insgesamt bis 26.02.2021 zu verlängern.  

 

Mag. Andresek: Dazu wird es eine schriftliche Antwort durch die Behörde geben, noch vor Ab-

lauf des Termins. 

 

Dr. Berger: Das heißt, die 14 Tage ab der Verhandlungsschrift betreffen jetzt dann nur Stel-

lungnahmen zu Breitbrunn oder insgesamt? 

 

Mag. Andresek: Derzeit schon, eigentlich nur zu Breitbrunn, ja. 

 

Dr. Berger: Gut, aber zum Rest haben Sie ja das Ermittlungsverfahren jetzt auch noch nicht ge-

schlossen.  

 

Mag. Andresek: Nein. - Der Herr Doktor Nußbaumer möchte was sagen. 
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Dr. Nußbaumer: Nur für das Protokoll: Ich schließe mich dem vorausgehenden Äußerungen 

vom Kollegen Berger an. Vielleicht noch eine organisatorische Frage zu den allgemein auflie-

genden Gutachten und zum heutigen Verhandlungsgegenstand haben wir derzeit unterschied-

liche Fristen für die Stellungnahme aber es wäre glaube ich sinnvoller, wenn wir dafür nur eine 

(Frist haben. Das wird dann schon sehr schwierig, dass wir das koordinieren.  

 

Mag. Andresek: Ja.  

 

Dr Nußbaumer: Darum würde ich Sie inständig ersuchen. 

 

Dr. Altenburger: Herr Magister Andresek, die Stellungnahme vom Herrn Doktor Nußbaumer 

war für uns, für die ÖBB leider nicht verständlich. Er hat zu schnell gesprochen. Bitte etwas 

langsamer. 

 

Mag. Andresek: Herr Dr. Nußbaumer, bitte nochmals wiederholen. 

 

Dr. Nußbaumer: Ich wiederhole - ich habe mich erstens für die von uns vertretenen Einschrei-

ter den Anträgen oder Ausführungen vom Kollegen Berger angeschlossen, was diesen Antrag 

auf Fristerstreckung anbelangt. Und dann habe ich darauf hingewiesen und ersucht, dass un-

ser Ansinnen wäre, dass wir eine einheitliche Frist bekommen, weil zumachen können Sie das 

Verfahren ja eh nicht. 14 Tage Zustellung der Verhandlungsschrift plus 14 Tage, ich halte das 

nicht für sinnvoll, auch im Sinne einer effizienten Verfahrensführung, wenn wir erst zwei Stel-

lungnahmen einbringen müssten. Also das war uns auch noch wichtig und darum ersuchen wir 

ergänzend zu unserem Antrag, darüber nachzudenken, dass wir eine einheitliche Stellungnah-

mefrist bekommen.  

 

Mag. Andresek: Danke. Ist jetzt im Protokoll. 

 

Dr. Berger: Darf ich das auch noch sagen? Ich schließe mich auch den Ausführungen des Herrn 

Doktor Nußbaumer für die von mir vertretenen Parteien an. 

 

Mag. Andresek: Danke 

 

Dr. Berger: Ja, Dankeschön 

 

Mag. Andresek: ist auch im Protokoll, dann möchte ich noch die ÖBB, den Herrn Doktor Alten-

burger um eine Stellungnahme ersuchen, aus Sicht der ÖBB. ÖBB? Herr Doktor Altenburger? 

 

Dr. Altenburger: Ja, ich mache jetzt etwas Einmaliges, ich sage jetzt, das finde ich gar nicht so 

schlecht, was die Kollegen Berger und Nußbaumer da gemeint haben, weil sonst muss ich mir 

wieder zwei Sachen durchlesen. Und vielleicht, wenn man das zusammenlegt, ist das wirklich 

gar nicht unökonomisch, sagen wir mal. Ansonsten habe ich kein Statement.  

 

Mag. Andresek: Okay, danke. Jetzt stelle ich an die Allgemeinheit die Frage: Gibt es noch 

Wortmeldungen für heute für die Verhandlung? Wie gesagt, das Ermittlungsverfahren ist nicht 

geschlossen. Ich habe auch vor, in Kürze die Verhandlung zu schließen. Zeigt irgendwer auf? - 

Nein. - Gut. Wenn keine Wortmeldungen mehr erfolgen/ 

 

Mag Fiedler: Der Herr Doktor List.  



 
GZ. 2021-0.015.454 

105 von 105 

 

Mag. Andresek: Bitte? Zeigt der Herr List auf? - Herr List. Herr Doktor List, Sie wollen noch was 

sagen? Nein, okay. Gut, also wenn keine Stellungnahme und keine Wortmeldungen mehr gibt, 

dann schließe ich die Verhandlung für heute. Wie gesagt, das Ermittlungsverfahren ist nicht 

geschlossen. Sie bekommen bezüglich der Verlängerung der Fristen noch eine entsprechende 

Information durch die Behörde übermittelt. Auf die Verlesung der Verhandlungsschrift wird 

gemäß § 14 Abs 3 AVG verzichtet. Gemäß § 3 Abs 5 COVID-19-BVwG wird die Niederschrift nur 

vom Leiter der Amtshandlung unterschrieben. Wenn die Verhandlungsschrift fertiggestellt 

wird, was, wie ich fürchte noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird Ihnen diese über-

mittelt werden. Und welche Frist Ihnen dann für weitere Stellungnahmen bzw. weitere Präzi-

sierungen eingeräumt wird -  ich gehe davon aus, dass Ihnen von der Behörde zumindest noch 

14 Tage zur Beantwortung gegeben werden - wird Ihnen noch in einer gesonderten Erledigung 

der Behörde an Sie erfolgen. Sonst möchte ich mich für die sehr disziplinierte Teilnahme an 

der Verhandlung bedanken. Ja, und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Guten 

Abend und Wiedersehen.  

 

Hinweis: Auf den im Zuge der Verhandlung vom wasserbautechnischen Sachverständigen for-

mulierten Auflagenvorschlag (Seite 102 der VHS), welcher nicht im beigefügten Gutachten 

enthalten ist, wird hingewiesen. 

 

Dauer der Verhandlung: 14. Jänner 2021, 09:30 Uhr bis 17:55 Uhr  

(= 8 Stunden 30 Minuten = 85 Halbstunden für 5 Amtsorgane des BMK; 

Anmerkung: Die Pausen lassen sich dem Text Niederschrift entnehmen) 

 

Beilagen zur Verhandlungsschrift: 

 

Beilage 1 Stellungnahme des Verkehrs-Arbeitsinspektorates vom 16.12.2020 

Beilage 2 Stellungnahme des Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans vom 21.12.2020 

Beilage 3 Anwesenheitsliste BMK 

Beilage 4 Anwesenheitsliste ÖBB 

Beilage 5 Online-Anwesenheitsliste 

Beilage 6 Präsentation ÖBB 

Beilage 7 Gutachten DI Flicker 

Beilage 8 Auflagenvorschlag DI Jäger 
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