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Mit Verfügung vom 12.7.2017 übermittelte die Behörde der Antragstellerin mehrere Stellungnahmen 
(inkl Urkundenvorlagen), großteils von Antragsgegnern, und räumte ihr Gelegenheit ein, zu diesen 
binnen drei Wochen Stellung zu nehmen. Innerhalb offener Frist erstattet die Antragstellerin zu den 
übermittelten Stellungnahmen daher nachfolgende 

Replik 

und führt diese aus wie folgt: 

1. Zur Stellungnahme der Gemeinde Pasching 

Die Antragsgegnerin bringt zusammengefasst vor, dass die bloße Schaffung der Möglichkeit der spä
teren Errichtung einer Bahnhaltestelle Pasching in der Hochleistungsstrecke nicht ausreichend sei. 

2. Zur Stellungnahme der Gemeinde Leonding 

2.1 Zur angeblich unrichtigen Ermittlung der Bestandslärmsituation des Eisenbahnverkehrs 
(Punkt 1.1 der Stellungnahme) 

Die Stadtgemeinde Leonding behauptet eine vermeintlich unrichtige Darstellung der Bestandslärmsi
tuation und beantragt die schalltechnischen Berechnungen in Bezug auf die bei einem realistischen 
Eisenbahnbetrieb zu erwartende Nullvariante 2025+ zu ergänzen. 

Seitens des lärmtechnischen Sachverständigen des BMVIT wurde im Zuge der Erstellung des Um
weltverträglichkeitsgutachtens im Fragenbereich 4, Band 2, lfd. Nr. 5.11 auf die Fragestellung hinsicht
lich der Null-Variante wie folgt eingegangen: 

„Die lärmschutztechnische Beurteilung erfolgt allerdings nicht wie vermutet im Vergleich der 
Immissionen bei der Nullvariante zu den Immissionen für das Projekt, sondern im Hinblick auf 
Einhaltung der Grenzwertkriterien nach der Schienenverkehrslärm
Immissionsschutzverordnung SchlV für das Projekt." 

Auch in der im Zuge der öffentlichen, mündlichen Verhandlung vom 24. - 27. April 2017 erstellten Ver
handlungsschrift wird zur Fragestellung Null-Variante seitens des Sachverständigen für das Fachge
biet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding vom 25.04.2017 
wie folgt eingegangen. 

„Aus lärmtechnischer Sicht ist der im UVE-Projekt vorgesehene „ Theoretische Ansatz" im 
Vergleich der Lärmauswirkungen durch das Einreichprojekt gegenüber den Lärmauswirkun
gen bei der Nullvariante nicht maßgeblich. Maßgeblich ist die Darstellung der Beurteilungspe
gel des Schienenverkehrslärms für die Tag- und Nachtzeit im Vergleich mit den Grenzwerten 
nach der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchlV." 

Ergänzend wird ausgeführt, dass die auf Messungen basierende rechnerische Ermittlung des Ist
Zustandes der Ableitung der gesetzlich relevanten Grenzwerte dient, das Betriebsprogramm der 
Prognose (Planfall 2025+) der Dimensionierung der Maßnahmen. Festzuhalten ist, dass aktive und 
passive Lärmschutzmaßnahmen in der Prognose (Projekt) dann erforderlich werden, wenn Grenzwer
te - abgeleitet nach den besonderen lmmissionsschutzvorschriften - überschritten werden, welche sich 
aus der gemäß Fahrplan ermittelten Bestandssituation ableiten. Die Nullvariante hat in Bezug auf 
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen de facto keine Auswirkungen und stellt lediglich die derzeit ab
sehbare Entwicklung auf der Bestandsstrecke ohne Realisierung des gegenständlichen Projektes dar. 

Die Umsetzung der oben zitierten Vorgangsweise kann dem Fachbeitrag Schalltechnik (Einlage 04-
01.01) der Umweltverträglichkeitserklärung, unter anderem im Kapitel 3.3.8.1- Grenz- bzw. Zielwerte 
für den Lärmschutz im Freiraum - Schienenverkehrslärm sowie dem Kapitel 4.2.1 - Ist-Zustand - Be
standsnetz, entnommen werden. 
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Aus humanmedizinischer Perspektive ist wichtig, welche Schallimmissionen aus welchen Immissions
quellen nach Umsetzung des Projektes beim Anrainer tatsächlich ankommen (Stichworte: soziale 
Interaktion/Kommunikation, Schlaf). Da die Anrainer bereits derzeit nicht in einem Gebiet mit extrem 
leiser Umgebung wohnen, ist die Zunahme von Immissionspegeln (der Vergleich eines Nullfalles mit 
den Immissionspegeln im Verwirklichungsfall) sekundär. 

2.2 Zu angeblich unrichtigen Rasterberechnungen (Punkt 1.2 der Stellungnahme) 

Eine Rasterberechnung mit einem Rasterabstand von 20 m entspräche nicht dem Stand der Technik. 
Durch die zu grobe Rasterung komme es zu einer unscharfen und fehlerhaften Beurteilung der 
Schalldruckpegel für einzelne Objekte. Die Unterlagen der Projektwerberin und die darauf beruhenden 
Sachverständigengutachten sind daher durch Neudurchführung der Rasterberechnungen zu verbes

sern. 

Dem Fachbeitrag Schalltechnik (Einlage 04-01.01) der Umweltverträglichkeitserklärung kann im Kapi
tel 3.3.5.2 - Rasterberechnungen/Rasterlärmkarten entnommen werden, dass es Rasterlärmkarten 
ermöglichen, Schallsituationen nachvollziehbar zu objektivieren, und dadurch raumbezogene Planun
gen kommunizierbar machen. Dementsprechend erfolgten zur Veranschaulichung der Schall
Situationen im interessierenden Untersuchungsbereich Rasterlärmkartenberechnungen für sämtliche 
Betrachtungsfälle und Beurteilungszeiträume. 

Den Ausführungen ist weiters zu entnehmen, dass Rasterlärmkarten vor allem in bebauten Gebieten 
nur bedingt den Genauigkeitsanforderungen von Einzelpunkt- bzw Gebäudelärmkartenberechnungen 
entsprechen und deshalb primär für eine übersichtliche Darstellung bzw. zur Orientierung der Lärmsi
tuation dienen. 

Rasterlärmkarten bilden keine Grundlage für die Dimensionierung von bahnseitigen oder objektseiti
gen Maßnahmen. Dies erfolgt ausschließlich auf Basis der maßgeblichen Immissionspunkte an den 
Fassaden der betroffenen Wohnobjekte (0,5 m außerhalb des geöffneten Fensters) wie in den Ergeb
nis- und Maßnahmenplänen, auf Basis von Gebäudelärmkartenberechnungen, dargestellt. 

Eine größere Dichte an Rasterpunkten würde zu keinen anderen Erkenntnissen oder Maßnahmen 
führen. 

Seitens des lärmtechnischen Sachverständigen des BMVIT wurde im Zuge der Erstellung des Um
weltverträglichkeitsgutachtens im Fragenbereich 1-3, Kapitel 5.8 Ergänzende gutachterliche Stellung
nahmen zum Fragenbereich 2 auf die Frage "Sind im Vorhaben die für die Lärmbeurteilung und den 
Immissionsschutz relevanten Immissionspunkte nach dem Stand der Technik identifiziert worden?" 
wie folgt ausgeführt: 

"Die im UVP-Projekt gewählte Methode zur rechnerischen Ermittlung der Lärmimmissionen und 
zur Darstellung der Ergebnisse in Rasterlärmkarten für 1,5 m Höhe im Freien, der zusätzlichen 
numerischen Darlegung der Immissionspegel für einzelne Referenzpunkte in Höhen von 1,5 m 
und 5,0 m und der Gebäudelärmberechnung für Fassaden von Objekten mit Darlegung der 
nach den Kriterien der SchlV notwendigen Objektschutzmaßnahmen entspricht dem Stand der 
Technik für die Ermittlung, Darstellung und Beurteilung von Projektlärmimmissionen." 

2.3 Angeblich keine Berücksichtigung der besonderen Situation der Stadtgemeinde Leon-
ding (Punkt 1.3 der Stellungnahme) 

Aufgrund der schon in den früheren Stellungnahmen zitierten Rechtsprechung würden die Immissi
onsgrenzwerte der SchlV lediglich "Mindeststandards" darstellen. Es fehle eine ausreichende Ausei
nandersetzung mit den besonderen Verhältnissen der Stadt Leonding. Die derzeit geplanten Lärm
schutzmaßnahmen seien keinesfalls ausreichend, insbesondere bei Berücksichtigung von höher ge
schossigen Bauten im Nahbereich der Schienentrasse. 
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Die unter Beachtung der SchlV dimensionierten Lärmschutzmaßnahmen sind im Fachbeitrag Schall
technik, unter anderem im Anhang „Betrieb" als "Übersicht der aktiven Lärmschutzmaßnahmen", zu

sammengestellt bzw. gemeinsam mit den objektseitigen Maßnahmen in den Ergebnis- und Maßnah
menplänen ersichtlich. Anzumerken ist, dass im Rahmen der gegenständlichen UVE neben der Beur

teilung der Immissionen ausgehend vom Schienenverkehr gemäß SchlV auf die Empfehlung aus der 
„Studie der Verkehrslärmauswirkungen im Freien und vergleichsweise in Räumen bei gekippten und 
bei geschlossenen Fenstern", erstellt durch Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger und Ing. Erich Lassnig, 

hinsichtlich der zusätzlichen Festlegungen in Bezug auf den mittleren Spitzenpegel der lautesten Zug
gattungen eingegangen wurde. Die Ergebnisse an den Referenzrechenpunkten können dem Kapitel 
5.4.5 "Mittlere Spitzenpegel der lautesten Zuggattung" im Fachbeitrag Schalltechnik, die aus den Ge

bäudelärmkartenberechnungen abgeleiteten passiven Schallschutzmaßnahmen den Ergebnis- und 
Maßnahmenplänen entnommen werden. 

Darüber hinaus erfolgte mit Schreiben der Behörde vom 9.2.2017, BMVIT-820.378/0004-

IV/IWS4/2017, die Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen hinsichtlich Freiflächen, wie insbesonde
re Erholungs-, Park- oder Gartenanlagen oder besonderem Schutzbedürfnis (Kindergärten, Schulen, 

Kinderspielplätzen, Krankenhäuser, Altersheime), welcher Folge geleistet wurde. Die Ergebnisse kön
nen der Schalltechnischen Ergänzung inkl. humanmedizinischer Beurteilung (Einlage 09-01.08) vom 

März 2017 entnommen werden. 

Seitens des humanmedizinischen und des lärmtechnischen Sachverständigen des BMVIT wurden im 
Zuge der Erstellung des UV-GA im Fragenbereich 1-3, Kapitel 7 Maßnahmenkatalog ausgeführt, dass 

folgende zusätzliche, zwingend erforderliche Maßnahmen auszuführen sind: 

„In Ergänzung zu den im UVP-Projekt 2014 zur Ausführung vorgesehenen bahnseitigen 
Lärmschutzmaßnahmen sind zum Schutz der in der Zwischenzeit im Bereich Krumbachweg 
und Gerstmayrstraße neu errichteten Wohngebäude folgende Adaptierungen an den Lärm
schutzwänden LSW-3 und LSW-4 auszuführen: 

a) Verlängerung der Ausdehnung des 4,0 m über SOK hohen Bereichs der zwischen den 
Gleisen HL-1 und HL-2 mittig vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-3 um 2152 m von bisher 
zwischen km 192, 880 bis km 193, 198 auf den Bereich zwischen km 190, 795 bis km 193,265 

b) Verlängerung der Ausdehnung des 2,0 m über SOK hohen Bereichs der LSW-3 um 59 m 
von bisher bis km 193,431 auf bis km 193,490 

c) Verlängerung der Ausdehnung des 4, 0 m über SOK hohen Bereichs der rechtsseitig der 
Bahn vorgesehenen Lärmschutzwand LSW-4 um 560 m von bisher zwischen km 191, 109 bis 
km 192, 780 auf den Bereich zwischen km 191, 109 bis km 193,340' 

Der Schutz der Anrainer gereicht nicht nur den Anforderungen der SchlV, sondern auch den von den 
Einwendern zitierten Erkenntnissen des VwGH zur Genüge. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rsp des VwGH zwar unter Umständen eine Unter
schreitung der Grenzwerte der SchlV in einzelnen Fällen erforderlich sein kann, jedoch eine generelle 
Unterschreitung der SchlV-Grenzwerte - wie von der Antragsgegnerin offenbar für das gesamte Ge

biet der Gemeinde Leonding gefordert - vom VwGH nicht verlangt wird. 

2.4 Angeblich fehlende Berücksichtigung höherer Wohngebäude (Punkt 1.4 der Stellung-
nahme) 

Wie in der beiliegenden schalltechnischen Stellungnahme ausgeführt, würden die Projektunterlagen 
höhere Wohnobjekte nicht berücksichtigen; für diese seien keine konkreten Pegelangaben vorhanden. 
Ohne solche Pegelangaben ist eine Beurteilung der Projektauswirkungen auf die Bewohner von höher 
gelegenen Wohnobjekten nicht möglich. Die Stadtgemeinde Leonding verlangt daher, die Projektin
formationen um die konkreten Pegelangaben auch für die höheren Wohnobjekte zu ergänzen, da 
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ohne diese Daten die im Projekt enthaltenen bzw. von den Sachverständigen vorgeschlagenen Maß
nahmen nicht nachvollziehbar sind. Die derzeit geplanten Lärmschutzmaßnahmen seien keinesfalls 
ausreichend, insbesondere bei Berücksichtigung von höher geschossigen Bauten im Nahbereich der 
Schienentrasse muss zuverlässig eine direkte Sichtverbindung zum gesamten Gleiskörper verhindert 
werden. Die Stadtgemeinde Leonding fordert daher die Erhöhung der Lärmschutzwände. 

Die Forderung nach Verbesserung des Schallschutzes durch Lärmschutzwände wird daher vorbehalt
lich der aus Sicht der Stadtgemeinde Leonding einzig umweltverträg/ichen Projektvariante (Tieferle
gung, Einhausung) lediglich in eventu erhoben, soweit keine Einhausung der Strecke erfolgt bzw. 
lediglich für jene Bereiche, in denen keine Einhausung erfolgen sollte. 

Dem Fachbeitrag Schalltechnik (Einlage 04-01.01) der Umweltverträglichkeitserklärung kann im Kapi
tel 3.3.5.3 Gebäudeberechnungen entnommen werden, dass zur Festlegung der passiven Schall
schutzmaßnahmen eine sogenannte Gebäudelärmkartenberechnung durchgeführt wurde. Dabei wur
den die einzelnen Objekte geschoß- und fassadenweise im Rechenmodell abgetastet und die ein
wirkende bahnbedingte Gesamtimmission an Betrachtungspunkten berechnet. Aus den Ergebnis- und 
Maßnahmenplänen ist ersichtlich, dass auch für höhere Wohnobjekte passive Schallschutzmaßnah
men ausgewiesen wurden. Das Ausmaß der an den Fassaden einwirkenden bahnbedingten Ge
samtimmission (Lr, Nacht) kann der Einteilung der erforderlichen Maßnahmen in Kategorien, entspre
chend der Tabelle 1 im Kapitel 3.3.8.2, entnommen werden. 

Seitens des humanmedizinischen und des lärmtechnischen Sachverständigen des BMVIT wurde im 
Zuge der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens im Fragenbereich 1-3, Kapitel 7 Maßnah
menkatalog ausgeführt, dass zusätzliche, zwingend erforderliche Maßnahmen auszuführen sind. 

Darüber hinaus ist der Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. 
Erich Lassnig zu entnehmen (Verhandlungsschrift S 102): 

„Der Einwand, dass die Lärmauswirkungen für höhere Bauwerke nicht berücksichtigt seien, ist 
aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. An Hand der Gebäudelärmkartenberechnung ist im 
Maßnahmenplan ersichtlich, dass auch für höhere Gebäude samt Angabe der Geschosse Ob
jektschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) ausgewiesen sind." 

2.5 Angeblich fehlende Berücksichtigung des Abendzeitraumes in der schalltechnischen 
und medizinischen Begutachtung (Punkt 1.5 der Stellungnahme) 

Die SchlV sehe lediglich eine Abstufung von Tages- und Nachtimissionsgrenzwerten vor. Sie berück
sichtige nicht, dass nach dem Stand der Technik auch für die Abendzeit niedrigere Grenzwerte als für 
die Tagzeit zu gelten haben. Aktuelle, dem Stand der Technik entsprechende Beurteilungsgrundlagen 
(zB ÖNORM S 5021, ÖAL-Richtlinie 3 Nr 1 u.a.) sehen für den Abendzeitraum (19 - 22 Uhr) eigene 
Beurteilungskriterien vor (vgl die beiliegende schal/technische Stellungnahme). Die Stadtgemeinde 
Leonding fordert daher, für den Abendzeitraum (19 - 22 Uhr) einen geringeren zulässigen Immissi
onswert festzulegen. 

Wie bereits ausgeführt, ist die Zumutbarkeit der Belästigung bei Eisenbahnvorhaben gemäß dem 
UVP-G-2000 nach bestehenden, besonderen Immissionsvorschriften - wie eben der Schienenver
kehrslärm-Immissionsschutzverordnung (SchlV) - zu beurteilen. Daran ändert auch der Umstand 
nichts, dass im Einzelfall die Unterschreitung der Grenzwerte der SchlV geboten sein kann. Der VfGH 
hat die SchlV für rechtmäßig erkannt (VfGH 2.10.2013, B327/2012 ua Rz 3). Die SchlV ist als gelten
de Rechtsvorschrift von der Antragstellerin ihrer Planung zu Grunde zu legen und von den Behörden 
bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens anzuwenden. 

Gemäß der zitierten Verordnung (Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung - SchlV) sind 
für Schienenverkehrslärm Immissionsgrenzwerte für die Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) und für die 
Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) festgelegt. 
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Die Festlegung der Maßnahmen erfolgte auf Basis der Nachtgrenzwerte, da diese strenger sind als 

die Grenzwerte zur Tagzeit. Bei Einhaltung des Beurteilungspegels (Grenzwertes) in den Nachtstun
den wird daher auch der Grenzwert tagsüber (bzw. wäre auch jener in den Abendstunden) unterschrit

ten, weshalb auch die Berücksichtigung einer dritten Kategorie „Abendstunden" keine Änderung be
wirken würde. 

2.6 Angeblich nicht ausreichende Berücksichtigung der „Night-Noise-Guidelines for Europe" 
der WHO 2009; angeblich unzulässige Heranziehung des „Schienenbonus" (Punkt 1.6 
der Stellungnahme) 

Die Night-Noise-Guidelines der WHO statuieren ein langfristiges Ziel von 40 dB und ein ,,Interim Tar

get" von 55 dB zur Nachtzeit als Dauerschallpegel außen. Weder dieses Ziel noch das ,,Interim Tar
get" der Guidelines berücksichtigen einen Schienenbonus wie die SchlV. 

Im Sinne der Umweltverträglichkeit dieses langfristigen Vorhabens fordert die Stadtgemeinde Leon
ding daher, nicht nur die - nicht mehr zeitgemäße und lediglich einen „Mindeststandard" darstellende 
- SchlV anzuwenden, sondern bei der Vorschreibung der Auflagen die Night-Noise-Guidelines in die 

Beurteilung einzubeziehen und den „Schienenbonus" der SchlV nicht anzuwenden. 

Diesbezüglich wird auf die Beantwortung der gleichlautenden Fragestellung seitens der Stadtgemein
de Leonding an den Sachverständigen für Humanmedizin, Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger, im 

Zuge der öffentlichen, mündlichen Verhandlung verwiesen (S 229 ff der Verhandlungsschrift): 

„Die 2009 veröffentlichten Night Noise Guidelines der WHO haben vor allem neuere Studien zu 
Flug- und Straßenlärm zusammengefasst und weisen ausdrücklich auf Unterschiede zu Bahn
lärm hin. Schon in der Einleitung werden Ergebnisse einer holländischen Studie graphisch dar

gestellt, die für Bahn-, Flug- und Straßenlärm die geringste Prävalenz an Schlafstörungen für 
Bahnlärm ausweist. Diese Beobachtungen stimmen u.a. mit den Ergebnissen von Studien 

überein, die schon im UVP-Teilgutachten Hygiene & Umweltmedizin (Anhang E1, Seite 8-38) 
zur Güterzugumfahrung St. Pölten und im UVP-Teilgutachten Hygiene & Umweltmedizin (An

hang E1, Seite 9-44) zur Hochleistungsstrecke Wien-St. Pölten zusammengestellt wurden, so
wie mit den Ergebnissen später erschienener Vergleichsstudien zu Auswirkungen verschiede

ner Verkehrslärmarten (z.B. Griefahn B et al., 2000: Physiological, subjective and behavioural 
responses during sleep to noise from rail and road traffic, Noise & Health, 3: 59-71; Passchier

Vermeer W et al., 2004: Motility and road and rail traffic noise. TNO-lnro, Delft, TNO report)." 

und schließlich: 

„zusammenfassend sind die Zielwerte der WHO, die u.a. auch die dünneren Hauswände in 

Südeuropa berücksichtigen mussten, eine Orientierungshilfe, vor allem für die präventivmedizi
nische Beurteilung von Flug- und Straßenlärm, aber für das gegenständliche Projekt nicht als 
Grenzwerte geeignet, weil sie nicht auf Basis von Bahnlärmstudien humanmedizinisch begrün
det sind und ihre Datengrundlagen zum vorliegenden Projekt unzureichende Bezüge haben." 

2.7 Angeblich keine Berücksichtigung des erforderlichen Freiflächenschutzes in der Stadt-
gemeinde Leonding (Punkt 1.7 der Stellungahme) 

Keine Berücksichtigung des erforderlichen Freiflächenschutzes in der Stadtgemeinde Leonding 

Es ist weiterhin keine ausreichende Auseinandersetzung mit dem Freiflächenschutz erfolgt, zumal die 

bloße Anwendung der SchlV den notwendigen Freiflächenschutz nicht berücksichtigt. 

Hinzuweisen ist u.a. auf die in der Stellungnahme der Stadt Leonding im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung angegebenen zu schützenden Freiflächen, insbesondere die Einrichtungen "Kinderspiel

platz Larnhauserweg" und "Kindergarten Richterstraße". 
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Die Behörde hat die zu schützenden Freiflächen unter Berücksichtigung der im Projekt vorgesehenen 
Lärmschutzwände von Amts wegen zu ermitteln. Nur bei Ermittlung sämtlicher derartiger Flächen 
können von den Sachverständigen ausreichende Lärmschutzmaßnahmen vorgeschrieben werden. 

Mit dem Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie vom 9. Februar 
2017, GZ. BMVIT-820.378/0004-IV/IWS412017, erfolgte die Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen 
hinsichtlich Freiflächen, wie insbesondere Erholungs-, Park- oder Gartenanlagen oder besonderem 
Schutzbedürfnis (Kindergärten, Schulen, Kinderspielplätzen, Krankenhäuser, Altersheime), welcher 
folgegeleistet wurde. Dabei wurden - neben zahlreichen anderen Freiflächen und besonders schutz
würdigen Objekten - auch die von der Antragsgegnerin genannten Einrichtungen „Kinderspielplatz 
Larnhauserweg" und „Kindergarten Richterstraße" untersucht. Die Ergebnisse können der Schalltech
nischen Ergänzung inkl. humanmedizinischer Beurteilung (Einlage 09-01.08) vom März 2017 ent
nommen werden. 

2.8 Messen statt rechnen (Punkt 1.8 der Stellungnahme) 

Wie bereits in den bisherigen Einwendungen ausgeführt, sei nach der Rechtsprechung der Höchstge
richte der Durchführung von Messungen grundsätzlich der Vorrang vor bloßen Berechnungen zu ge
ben. Die Stadtgemeinde Leonding beantragt, bei den vom lärmtechnischen Sachverständigen auf 
Seite 241 der Verhandlungsschrift genannten zusätzlichen Messpunkten vor Entscheidung über den 
Genehmigungsantrag entsprechende Messungen durchzuführen und die Messergebnisse der Stadt
gemeinde Leonding zur Stellungnahme vor Bescheiderlassung zur Verfügung zu stellen. 

Der im Zuge der öffentlichen mündlichen Verhandlung getätigten Aufforderung des lärmtechnischen 
Sachverständigen zur Ausführung zusätzlicher Mess- und Berechnungspunkte ua im Bereich der 
Sonnhubergasse in Leonding wurde bereits Folge geleistet. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Messungen können dem Schalltechnischen Bericht - Ergänzende 
Messungen 2017 (Einlage 07-01.08) vom Juni 2017 entnommen werden und wurden der Behörde 
ebenfalls im Juni 2017 übermittelt. 

Im Übrigen verweist die Antragstellerin auf ihr Vorbringen zu den Lärmmessungen in der Schlussstel
lungnahme, Verhandlungsschrift S 263 f. 

2.9 Angebliche Notwendigkeit weiterer emissionsseitiger Maßnahmen (Punkt 1.9 der Stel
lungnahme) 

2.9.1 Zulässiges Wagenmaterial bei der Benützung des Vorhabens (Punkt 1.9.1 der Stellungnah-
me) 

Die Schienenfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung entspreche nicht mehr dem Stand der Technik. 
Die dort definierten Schallpegel für Güterwagen seien viel zu hoch, wie in der beiliegenden schall
technischen Stellungnahme dargelegt wird. 

Der gegenständlichen UVE kann im Fachbeitrag Schalltechnik entnommen werden, dass bei der 
Zugtype Güterwagen ausschließlich Wagen der Kategorie „Güterwagen mit Grauguss
Bremsklotzsohlen" Berücksichtigung finden. Internationale Entwicklungen hin zu einem leisen Wa
genmaterial sind zwar ersichtlich, bleiben jedoch vorerst in den schalltechnischen Planungen unbe
rücksichtigt. Damit handelt es sich bei den gegenständlichen Planungen um eine Worst-Case
Betrachtung, welche - unabhängig vom Zeitpunkt etwaiger Regelungen hinsichtlich eines lärmredu
zierten Wagenmaterials, insbesondere leisere Güterwagen - aus Sicht möglicher Betroffener jeden
falls auf der sicheren Seite liegt. Zudem ist die ständige Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte zu 
erwarten. 

Aus rechtlicher Perspektive ist ergänzend festzuhalten, dass die Schienenfahrzeug
Lärmzulässigkeitsverordnung geltendes Recht darstellt und daher von der Behörde anzuwenden ist. 
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An dieser Tatsache vermögen auch allfällige gesetzgeberische Absichten in Deutschland nichts zu 

ändern. Das Vorhaben ist auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen. Werden 

zukünftig strengere Lärmschutzstandards für Schienenfahrzeuge normiert, würde eine weitere Lärm

reduktion und somit eine Verbesserung für die betroffenen Anrainer eintreten. 

2.9.2 Maßnahmen an der Strecke (Punkt 1.9.2 der Stellungnahme) 

Aufgrund der besonderen Situation der Stadtgemeinde Leonding müssten zur Gewährleistung der 
Umweltverträglichkeit des Vorhabens alle möglichen immissionsmindernden Maßnahmen nach dem 
aktuellsten Stand der Technik vorgeschrieben werden. 

Es könnte durch technische Maßnahmen an der Schal/quelle selbst sowie durch die folgenden Eingrif
fe in den Verkehrsablauf eine nachhaltige Schallreduktion erreicht werden, wie in der beiliegenden 
schalltechnischen Stellungnahme dargelegt wird. Als Beispiel sei das überwachte Gleis nach dt Vor
bild zu nennen. 

Abgesehen davon, dass die Grundlagen für das „überwachte Gleis", wie auch die Einwenderin selbst 

erkennt, auf deutschem Recht basieren und daher gegenständlich nicht anwendbar sind, liegt ein 

grundsätzlicher Irrtum vor. Sämtliche erforderliche Maßnahmen wurden vorgesehen. Dabei wurde, wie 

oben ausgeführt, auch von worst-case-Szenarien und der Einhaltung des Wertes für den Nachtzeit

raum ausgegangen. Die von den Einwendern vorgeschlagenen Maßnahmen würden daher keinen 

weiteren Schutz zur Folge haben, weil es sich lediglich um alternative Maßnahmen zur Zielerreichung 

handelt. 

2.10 Angeblich fehlende Berücksichtigung der Vorbelastung durch anderen Verkehrslärm 
(Punkt 1.10 der Stellungnahme) 

In der Gemeinde Leonding bestünden im Nahbereich der Westbahnstrecke Zonen, die neben dem 
Bahnlärm auch von Straßenlärm massiv betroffen sind (zB Welserstraße, Paschinger Straße; vgl die 
beiliegende schalltechnische Stellungnahme). Dazu komme teilweise auch noch eine Beeinträchti
gung durch Fluglärm durch den Flughafen Linz-Hörsching. Die Bewohner seien in diesen Bereichen 
sowohl dem Lärm des Straßen- als auch des Schienenverkehrs in ihrem Zusammenwirken ausge
setzt. 

Diesbezüglich wird auf die Beantwortung einer gleichlautenden Fragestellung an den humanmedizini

schen Sachverständigen, Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger, und den lärmtechnischen Sachverstän

digen, Ing. Erich Lassnig, im Zuge der öffentlichen mündlichen Verhandlung verwiesen bzw. ist die 

Beantwortung in der Verhandlungsschrift (Seite 95) ersichtlich. 

zusammengefasst kann festgehalten werden, dass in der UVE die Vorbelastungen durch Straßen-, 

Flug- und Bahnlärm erhoben und berücksichtigt wurden. Darüber hinaus ist eine Gesamtlärmbeurtei

lung in Österreich gesetzlich nicht vorgesehen. Die Bestandslärmsituation wird jedoch durch unter

schiedliche Immissionsgrenzwerte in der SchlV berücksichtigt. 

2.11 Angeblich keine Berücksichtigung der vorhersehbaren künftigen Stadtentwicklung 
(Punkt 2.1 der Stellungnahme) 

Bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit sei auf den aktuellen Planungsstand, aber auch auf vorher
sehbare künftige Entwicklungen Bedacht zu nehmen. 

Die beiliegende städtebauliche Analyse von Arch DI Günter Reissner, MSc, zeige die hinsichtlich 
Wohnbevölkerung in Österreich beispiellose Entwicklung von Leonding. 

Die Berücksichtigung der zum Einreichzeitpunkt rechtsgültigen orts- und regionalplanerischen Festle

gungen und die darüber hinaus laufend geführten ergänzenden Abstimmungsgespräche wurden von 

der Antragstellerin in den UVE-Einreichunterlagen (Siedlungswesen, Einlage 05-01.01), der mündli-
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chen Verhandlung und der Verhandlungsschrift mehrfach ausführlich erläutert. Die Sachlage ist aus 
Sicht der Antragstellerin daher umfassend dargelegt. 

In den Einreichunterlagen wurde auf das Landesraumordnungsprogramm in der damals gültigen Fas
sung 1998 Bezug genommen und ein Widerspruch ausgeschlossen. Nach Prüfung des novellierten 
Landesraumordnungsprogramms 2017 kann diese Aussage nur bestätigt werden. 

Ein Eingriff in die bestehende Planung des Vorhabens durch ein nachträglich erlassenes örtliches 
Entwicklungskonzept kommt nicht in Betracht. Zudem entspricht die Verschwenkung der Bahntrasse 
dem Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz, welches eine Anbindung des Flughafens an die 
Westbahnstrecke vorsieht. Abgesehen davon hat die Einwenderin die vorhersehbare Entwicklung, dh 
den beabsichtigen Bau der beantragten Hochleistungsstrecke zu berücksichtigen, und nicht umge
kehrt, weil sie diesen mit ihren Planungen, die nach der offenkundigen Planung der gegenständlichen 
Strecke begonnen haben, offensichtlich konterkariert. 

2.12 Offene Streckenführung bewirke eine massive Zerschneidung des Stadtgebietes (Punkt 
2.2 der Stellungnahme) 

Sollte die Trasse viergleisig und offen ausgebaut werden, entstünde ein 50 Meter breiter Streifen 
durch Leonding (,,Korridor"). Dieser Korridor zerschneide Leonding und unterbreche die räumliche 
Kontinuität von Leonding viel massiver als dies bei der Bestandstrasse der Fall ist. 

In den Einreichunterlagen zur UVE wurden die Umweltauswirkungen dargelegt - ua auch zum Thema 
Zerschneidung (vgl Orts- und Landschaftsbild, Einlage 05-04.01, Siedlungswesen, Einlage 05-01.01) 
die Umweltverträglichkeit des Vorhabens nachgewiesen und im Verfahren auch ausführlich behandelt, 
insb im Umweltverträglichkeitsgutachten. 

2.13 Angeblich positive Auswirkungen einer Tieferlegung und Einhausung der Strecke (Punkt 
2.3 der Stellungnahme) 

Im Nahebereich der überplatteten Trasse wäre ein verdichteter Wohnbau möglich. Dadurch könnte die 
durch das Projekt in massiver Weise verstärkte Trennung der Ortsteile Hart und Leonding überwun
den werden und eine kontinuierliche und qualitätsvolle Siedlungsentwicklung würde ermöglicht wer
den. Ein entsprechendes Alternativprojekt, das bereits auf seine Machbarkeit geprüft wurde und im 
Rahmen eines geplanten Konsensprojektes mit den ÖBB eine Tieferlegung der Trasse sowie Einhau
sungen und eine Verbesserung des Schallschutzes auch in den übrigen Bereichen vorsehe (siehe 
unten Punkt 3.), werde vom bestellten nichtamtlichen Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, 
Sachgüter, Orts- und Landschaftsbild, DI Hans Kordina, durchaus positiv beurteilt (vgl Verhandlungs
schrift vom 27.04.2017, S 219). 

Das Thema Tieferlegung und Einhausung der Strecke wurde von der Antragstellerin in den UVE
Einreichunterlagen (Projektbegründung und Alternativen, Einlage 02-01.01 ), der mündlichen Verhand
lung und der Verhandlungsschrift (S 262) mehrfach ausführlich erläutert. Die Sachlage ist daher um
fassend dargelegt. 

Eine optimale Ausgestaltung des Raumes kann durch das gegenständliche Vorhaben ebenfalls ge
währleistet werden. Dazu fanden und finden intensive Abstimmungen bzgl der Ausgestaltung von 
Lärmschutz, Querungsmöglichkeiten etc statt. Ein eigens erstelltes und in der Detailgenehmigung 
vertieftes Landschaftsplanungs-Konzept soll die optimale Einbindung des Vorhabens sichern. Auch 
bei Umsetzung einer Einhausungsvariante wird die Trasse nicht zur Gänze „verschwinden", vielmehr 
werden durch raumgreifende Aufschüttungen und Modellierungen möglichweise neue Barrieren ge
schaffen. 

In den Einreichunterlagen zur UVE wurde die Umweltverträglichkeit des Vorhabens nachgewiesen. 
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Das sog. Konsensprojekt ist weder eingereicht, noch ausgearbeitet. Die Einwenderin meint damit 
bloß, dass man sich konsensual geeinigt hat, über Alternativen zu sprechen bzw diese zu planen, 
wenn die entsprechende Finanzierung durch Land und Gemeinde sichergestellt werde. 

2.14 Angebliche Notwendigkeit der Prüfung des Alternativprojekts (Tieferlegung und Einhau-
sung) [Punkt 3 der Stellungnahme] 

Das Alternativprojekt der Tieferlegung und Einhausung wurde bisher im gegenständlichen Verfahren 
überhaupt nicht untersucht, und zwar trotz dessen Weiterentwicklung (geplantes Konsensprojekt; vgl 
die Stellungnahme des Bürgermeisters der Stadt Leonding in der Verhandlung am 25.04.2017). Die 

Machbarkeit des geplanten Konsensprojektes sei gegeben, Leonding habe im Einvernehmen mit der 
Antragstellerin sowie dem Land Oberösterreich und dem Bund an diesem geplanten Konsensprojekt 
weitergearbeitet, es werde derzeit über den Inhalt einer Vereinbarung und die Finanzierung verhan
delt, sodass das Alternativprojekt aller Voraussicht nach zügig umgesetzt werden könnte. 

Das UVP-G gibt nicht vor, die umweltverträglichste Variante auszuwählen. 1 Die Umweltverträglich
keitsprüfung dient vielmehr dazu, die Genehmigungsfähigkeit des eingereichten Vorhabens festzustel
len. Im Rahmen dieses Verfahrens ist eine Abwägung unterschiedlicher Alternativprojekte nicht vor
zunehmen. 

In den Einreichunterlagen zur UVE wurde die Umweltverträglichkeit des Vorhabens nachgewiesen. Im 
Rahmen des Trassenauswahlprozesses zum gegenständlichen Vorhaben wurden umfangreiche Un
tersuchungen zu verschiedenen Trassenvarianten und zusätzlich zu Optimierungen und Vertiefungen 
einzelner dieser Varianten durchgeführt (vgl. Trassen-auswahlverfahren, Einlage 02-01.02, Projektbe
gründung und Alternativen, Einlage 02-01.01.). 

Eine Einreichung des von der Einwenderin sog. Konsensprojekts in einem eigenen Verfahren ist, wie 
bereits mehrfach an die Gemeinde kommuniziert und in der Verhandlungsschrift zur mündlichen Ver
handlung dargelegt, unter Berücksichtigung diverser Zwangspunkte hinsichtlich Realisierungshorizont 
des Gesamtvorhabens etc - grundsätzlich möglich. Dazu bedarf es eines konkreten Planungsauftra
ges an die Antragstellerin, der wiederum von der Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung 
abhängt. 

Weiters entspricht es der einheitlichen Judikatur des VwGH, dass sich die behördliche Prüfung aus
schließlich auf das eingereichte Vorhaben zu beziehen hat. Die Projektwerberin bestimmt somit den 
Verfahrensgegenstand. Es obliegt der Behörde festzustellen, ob das beantragte Vorhaben - allenfalls 
unter Vorschreibung von Auflagen - bewilligungsfähig ist. Die Genehmigung eines anderen als des 
eingereichten Projekts kommt jedoch nicht in Betracht. 

Die geforderte Tieferlegung und Einhausung stellt schon nach den Ausführungen der Stadtgemeinde 
Leonding ein Alternativprojekt dar. Aufgrund der weitreichenden Abweichungen vom eingereichten 
Vorhaben ist dieses Alternativprojekt als anderes Vorhaben (Aliud) zu beurteilen und im gegenständli
chen Verfahren nicht zu berücksichtigen. Eine Vorschreibung dieser anderen Trassenführung per 
Auflage ist daher nicht möglich. 

2.15 Angeblich keine ausreichende Darstellung der Lärmbelastung in der Bauphase (Punkt 4 
der Stellungnahme) 

Wie bereits in der Stellungnahme der Stadt Leonding vom 03.04.2015 ausgeführt, werde in den Ein

reichunterlagen lediglich auf die Betriebsphase eingegangen. Die Bauphase bleibe unberücksichtigt. 

Die Darstellung der Bauphase (Führung des Baustellenverkehrs, Maßnahmen zur Reduktion von 
Staubentwicklung, Arbeitszeiten, Lichtimmissionen) ist im Bericht „Baukonzept" (LIMA-UV-101 OSP-00-

1 VfGH 13.12.2007, V87/06. 
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0005-FOO, Mappe UV 03-03) dargelegt. Zusätzlich wurden im UV-GA entsprechende Maßnahmen von 

den Sachverständigen formuliert (vgl UV-GA sowie Verhandlungsschrift vom 27.04.2017). 

Wie bereits in der Stellungnahme zu den Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage 2015 

ausgeführt, war die Untersuchung der schalltechnischen Auswirkungen im Zuge der Bauphase ein 
wesentlicher Bestandteil des UVE-Fachbeitrages Schalltechnik (Einlage 04-01.01 ). Die Berechnungen 

zur Bauphase erfolgten unter Zugrundelegung der relevanten Bauszenarien und unter Anwendung 
facheinschlägiger Normen und Richtlinien. Die Methodik kann dem Fachbeitrag Schalltechnik in Kapi
tel 3.3. 7 "Beurteilung/Immissionen Bauphase", die Ergebnisse können dem Kapitel 5.1 "Projektaus

wirkungen in der Bauphase", Maßnahmen dem Kapitel 6.1 "Maßnahmen während des Bauens", wei
tere Details und Ergebnisse der Einlage 04-01.16 Fachbeitrag Schalltechnik - Anhang Bau entnom
men werden. Diese Untersuchung war unter anderem Grundlage für eine in weiterer Folge durchzu
führende humanmedizinische Beurteilung. 

Im Zuge der öffentlichen mündlichen Verhandlung wird zur gleichlautenden Fragestellung hinsichtlich 

der Bauphase seitens des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur 
Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding vom 26.04.2017 wie folgt eingegangen (S 102): 

„Hinsichtlich der Bauphase ist zur Forderung im Punkt 5 festzustellen, dass für Bauarbeiten 
Regelarbeitszeiten von Montag bis Freitag von 0600 bis 2000 Uhr im Projekt vorgesehen sind. 
Im UVPG wurde als Kontaktperson bzw. zur Kontrolle der Bauarbeiten die Stelle eines Om
budsmanns vorgeschrieben. Ebenfalls wurden im UVPG Grenzwerte für die zulässigen Bau
lärmimmissionen für die Tagzeit, die Abendzeit und die Nachtzeit zu Berücksichtigung eventu
ell für den Baufortschritt notwendiger Ausnahme vorgeschrieben. Ebenfalls wurde vorge
schrieben das entsprechende Ausnahmen von der Regelbauarbeitszeit ausreichende Informa
tionen an die betroffene Bevölkerung und an die Gemeinde ausgegeben werden. Damit er
schein aus fachlicher Sicht die im Punkt 5 der Stellungnahme angeführte Forderung ausrei
chend berücksichtigt." 

Entsprechende Minderungsmaßnahmen zur Reduktion der Schadstoffemissionen, wie von der Ein
wenderin gefordert, wurden im entsprechenden Fachbericht Schutzgut Luft definiert und werden sei

tens des Sachverständigen bei der Umsetzung des geplanten Projektes gefordert (siehe UV-GA, 
Band 1, S. 551 f.). 

Des Weiteren werden, wie vom Sachverständigen in der Verhandlungsschrift mehrmals beschrieben, 
baubegleitende Messungen der Staubdeposition an neuralgischen Punkten vorgeschrieben, um die 

laufende Überwachung der Maßnahmenwirksamkeit sicherzustellen. 

3. Zur Stellungnahme der Familien Thallinger und Meier 

Die Antragsgegnerinnen verweisen in ihrer Stellungnahme auf das Gutachten von Univ.-Prof. Dr. An
dreas Hauer, das zusammenfassend die Aussage enthalte, dass eine Verschwenkung der Variante 
Süd mit Verschwenkung zum Flughafen als nicht genehmigungsfähig erscheine. 

Die Projektwerberin hat bereits mit der fachlichen und rechtlichen Stellungnahme vom 11.05.2017 auf 
das Gutachten von Hauer vom 24.04.2017 zur Trassenauswahl repliziert und dieses entkräftet. Insbe

sondere wurde im Rahmen dieser Replik dargestellt, weshalb eine Gegenüberstellung verschiedener 
Trassenvarianten im eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahren nicht geboten ist. Der VwGH 

hat mehrfach ausgeführt, dass eine alternative Trasse ein anderes Projekt darstellt, über das die Be
hörde nicht entscheiden kann. 2 Eine Abwägung gegensätzlicher subjektiv-öffentlicher Interessen oder 

die zwingende Umsetzung jenes Vorhabens, welches mit dem geringsten Eingriff in öffentliche Inte
ressen verbunden ist, ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

2 VwGH 03.09.2002, 2002/03/0072. 
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Die gewählte Trassenführung ist Ergebnis eines aufwändigen Trassenauswahlverfahrens unter Ein
beziehung der Öffentlichkeit, in dem über einen umfassenden Kriterienkatalog die wesentlichen Aus
wirkungen (ua auch der Flächenverbrauch) gegenübergestellt und für jede Trassenvariante untersucht 
wurden. Die Ergebnisse und die Begründung für die empfohlene Trassenvariante sind in der UVE
Einlage zum Trassenauswahlverfahren (Einlage UV 02-01.02) sowie in der Projektbegründung (Einla
ge UV 02-01.01) dargelegt. 

Die Verschwenkung der Westbahnstrecke zum Flughafen ist eine von 17 Maßnahmen, die das Land 
Oberösterreich und das BMVIT in einem Planungsübereinkommen zum Ausbau des regionalen 
Schienenverkehrs beschlossen haben (Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich). Der Flughafen Linz 
ist zudem als Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) genannt. Die Anbindung des Flug
hafens soll weiters nicht alleine der besseren Personenanbindung Linz - Flughafen Linz dienen, son
dern generell eine Verschiebung des Modal Split vom MIV hin zur umweltverträglicheren Bahn leisten. 
Ein öffentliches Interesse ist damit eindeutig dokumentiert. 

Zudem ist eine wie von Hauer geforderte Abwägung, unter Einbeziehung jeglicher öffentlicher Interes
sen, im eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahren nicht vorzunehmen. Diese Abwägung habe 
nach den Vorgaben des § 31f Z 2 EisbG zu erfolgen, der im Wesentlichen dem § 71 Abs 1 lit d des 
Luftfahrtgesetzes entspreche. Es seien daher auch die öffentlichen Interessen am Umweltschutz, 
welche durch das BVG Umfassender Umweltschutz konstituiert werden, in die lnteressensabwägung 
einzubeziehen. 

Dieser Ansicht ist klar zu widersprechen, wobei insbesondere auf das Erkenntnis des VfGH zur Dritten 
Piste am Flughafen Wien-Schwechat verwiesen werden kann. 3 In diesem Zusammenhang hat der 
VfGH ausgeführt, dass die abzuwägenden öffentlichen Interessen aus dem entsprechenden Materi
engesetz ableitbar sein müssen. Die Einbeziehung öffentlicher Interessen, die in keinem Zusammen
hang mit der Intention der materienrechtlichen Genehmigung stehen, ist daher rechtswidrig. Zudem 
wird eine Erweiterung der zu berücksichtigenden Interessen durch Staatszielbestimmungen vom 
VfGH ausgeschlossen. In Zusammenhang mit Eisenbahnbauvorhaben sind die Interessen an einer 
sicheren und umweltschonenden Streckenführung zu berücksichtigen. Ein Vorrang dieser Interessen 
kann jedoch, wie der VfGH klargestellt hat, weder aus Staatszielbestimmungen noch aus anderen 
Normen abgeleitet werden. Vielmehr sind Vorteile für die Öffentlichkeit stärker zu gewichten als Nach
teile der betroffenen Einzelnen.4 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass § 31f EisbG zwar eine lnteressensabwägung vorsieht, die zu 
berücksichtigen Interessen jedoch wesentlich enger gefasst sind als nach § 71 LFG. Während§ 31f Z 
3 EisbG eine Abwägung der von einer Partei eingewendeten verletzten subjektiv-öffentlichen Rechte 
mit dem durch die Ausführung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens entstehende Vorteil für die 
Öffentlichkeit vorsieht, stellt die vorangehende Z 2 auf die Interessen von Bund, Ländern und Ge
meinden ab. 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit§ 31d EisbG zu sehen: „Werden durch das Bauvorha

ben vom Bund, von den Ländern und von den Gemeinden wahrzunehmende Interessen berührt, ist 
den zuständigen Dienststellen Gelegenheit zu geben, zu dem Bauvorhaben Stellung zu nehmen. Die 
Stellungnahme der Gemeinde erfolgt im Rahmen des eigenen Wirkungsbereiches." 

Auch § 31f Z 2 EisbG stellt somit nicht auf die Berücksichtigung öffentlicher Interessen generell ab, 
sondern nur auf vom Bund, von den Ländern und von den Gemeinden wahrzunehmende Interessen. 

Die Vorgängerbestimmung zu § 31d EisbG stellte - etwas enger formuliert - noch auf den Wirkungs
bereich von Bund, Ländern und Gemeinden ab: „Den Dienststellen des Bundes, der Länder und Ge-

3 VfGH 29.06.2017
3 

E 875/2017-32; E 886/2017-31. 
4 Liebmann, EisbG § 31f Rz 4. 
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meinden, deren örtlicher und sachlicher Wirkungsbereich durch die geplante Eisenbahn berührt wird, 
ist Gelegenheit zu geben, zu dem Bauentwurf Stellung zu nehmen."5 

Aus den Materialien zur geltenden Fassung der§§ 31c und § 31d EisbG geht hervor, dass mit der 
Neuformulierung keine Ausweitung der zu berücksichtigenden Interessen beabsichtigt war: „Diese 

entsprechen im Wesentlichen dem bisherigen § 34 Abs. 2"6
. 

Als von Bund, Ländern und Gemeinden zu berücksichtigende Interessen sind somit nicht allgemein 
öffentliche Interessen zu verstehen, sondern nur solche, die ihren Wirkungsbereich berühren. 

Außerdem ergibt sich in Zusammenschau mit§ 31d EisbG, dass die Behörde von Bund, Ländern und 
Gemeinden wahrzunehmende Interessen nur dann zu berücksichtigen hat, wenn diese von den Ge
bietskörperschaften auch tatsächlich - im Rahmen einer Stellungnahme nach § 31d EisbG - wahrge
nommen wurden. 

Wenn der VfGH nun festgestellt hat, dass in die lnteressensabwägung gemäß § 71 LFG ausschließ
lich jene Interessen einzubeziehen sind, die aus dem LFG abgeleitet werden können, muss dies umso 
mehr für die Abwägung nach § 31f EisbG gelten. Eine Erweiterung oder verstärkte Gewichtung ein
zelner Interessen aufgrund von Staatszielbestimmungen kommt nicht in Betracht. Insbesondere kann 
eine Gemeinde nur Verletzungen in jenen öffentlichen Interessen geltend machen, die in ihrem Wir
kungsbereich gelegen sind. 

Weiters führen die Antragsgegnerinnen aus, dass die Darstellung und Beurteilung der Standorte für 
den Rübenverladeplatz falsch sei. Dies ist, wie nachfolgend erörtert wird, unzutreffend: 

Im Zuge der Entwicklung von lnfrastrukturprojekten finden umfassende und langfristige Voruntersu
chungen zur Konkretisierung und Optimierung einer Projektidee hin zum einreichfähigen Vorhaben 
statt. Diese Voruntersuchungen nehmen mitunter einen langen Zeitraum in Anspruch und umfassen 
neben der inhaltlichen Auseinandersetzung auch eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung. Ein 
Baustein dieser Voruntersuchungen zum gegenständlichen Vorhaben war die Alternativenprüfung 
Rübenverladeplatz, die entsprechend langfristig, vor Einreichung des Genehmigungsantrags bei der 
Behörde, durchgeführt wurde. Die Zusammenfassung dieses Prozesses ist in Form der Einlage Alter
nativenprüfung Rübenverladeplatz den Einreichunterlagen zur UVE beigelegt (Einlage 02-01.03). 

Sämtliche untersuchte Varianten wurden einem umfassenden Beurteilungsprozess auf Basis eines 
breiten fachlichen Kriterienkatalogs unterzogen. Der Vorwurf, die Darstellung und die Beurteilung der 
Standorte für den Rübenverladeplatz seien falsch, wird daher zurückgewiesen. 

Die Antragsgegnerinnen bringen weiters vor, dass im Sinne der Variante BEST4 der bereits beste
hende Rübenverladeplatz in Hörsching derzeit angeschlossen sei und auch bei einer Erweiterung auf 

4 Spuren jederzeit angeschlossen bleiben könne und der Rübenverladeplatz nicht zwingend im Süden 
der Gleise sein müsse. Die Antragsgegnerinnen verweisen diesbezüglich auf die Situation in St. Va
lentin. Zudem sei der Rübenabtransport auch ohne wesentliche Einschränkungen des Bahnbetriebs 
ausnahmslos nachts möglich. 

Dazu ist festzuhalten, dass ein viergleisiger Neubau in Bestandslage aufgrund der Ergebnisse des 
Trassenauswahlverfahrens nicht weiterverfolgt wurde. Dieser und alle damit verbundenen Lösungen 
bzgl. des Rübenverladeplatzes Hörsching sind nicht Gegenstand des Verfahrens. Durch den Rückbau 
der Bestandstrasse ist ein Gleisanschluss des bestehenden Rübenverladeplatzes nicht realisierbar 
und ein Vergleich mit den Anlageverhältnissen im Bereich des Bahnhofs St. Valentin nicht zweckmä
ßig. 

5 § 34 Abs 3 idF BGBl I 2004/38. 
6 ErläutRV 1412 BlgNR 22. GP 9. 

13 



4. Zur Stellungnahme von Josef Lehner 

4.1 Landwirtschaft 

Der landwirtschaftliche Betrieb werde seit 2015 als biologisch wirtschaftender Betrieb geführt, welcher 
von der Kontrollstelle BIOS kontrolliert wird und den Qualitätsregelungen für Lebensmittel unterliegt. 

Die Fruchtfolge sei entsprechend der Wirtschaftsweise biologischer Betriebe angepasst worden, sie 
unterliege keiner Einschränkung und wird in Zukunft Richtung Kräuter-, Gemüse- sowie Gewürzean
bau ausgeweitet werden. Durch das geplante Vorhaben der Konsenswerberin dürfe es zu keinen 

Einschränkungen (weder in der Bauphase, noch in der Betriebsphase) in der Bewirtschaftung, Frucht
folge, Vermarktung der Feldfrüchte und dergleichen des Betriebes kommen. 

Der Zielsetzung eines aktiven Bodenschutzes in Bezug auf Oberboden-Management und Rekultivie
rung wird im UVE-Bericht Landwirtschaft und Boden durch Maßnahmen Rechnung getragen. Die An
tragstellerin strebt, wie in der mündlichen Verhandlung und der Verhandlungsschrift dargelegt, dies
bezüglich ein aktives Bodenmanagement in Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern an. 

4.2 Wasser: Gewässer, Oberflächenwässer, Hochwasser, Brunnen, Grundwasser 

Aufgrund des geplanten Projekts der Konsenswerberin müssen geringe Abschnitte des Grundbachs, 

unter anderem bei der Kürnbergstraße beim Flughafen, verlegt bzw. umgebaut werden. Diese geplan
ten Maßnahmen hätten direkte Auswirkung auf die Liegenschaft (Grundstücke und Gebäude) des 

Einwenders. 

Im Bereich der Liegenschaft sind keine Maßnahmen vorgesehen. Die Auswirkungen dieser Maßnah
men wurden hydraulisch anhand eines zweidimensionalen Abflussmodelles für die charakteristischen 
Hochwasserabflüsse HQ30 und HQ100 untersucht und werden die Ergebnisse im Einreichprojekt 
dargestellt. Demnach ergeben sich im Bereich der Liegenschaft des Herrn Josef Lehner (Grundstücke 
Nr.580, 583/1, 576, 1573/2, 579, 564, 566, 1530/1, 585/1, 582/2, 582/1, 575,96, 100, 216, KG Pa
sching) keine merklichen Wasserspiegellagenänderungen bzw Änderung der Abflussverhältnisse. 

Ein Abtrag der bestehenden Bahntrasse ist nicht Gegenstand des derzeitigen Verfahrens. 

Die Situierung des Grundbachs innerhalb der dichten Deckschichtsedimente ist unter Berücksichti
gung der geologischen Längenschnitte sowie der Bohrprofile KB-18/10 und KB-20/10 (siehe Ausfüh
rungen im UVE-Bericht, Kapitel 4.3.2) bei den geplanten Sohltiefen gewährleistet. Der hydrogeologi
sche Lageplan (LIMA-UV-1010GG-02-0007-FOO) zeigt zudem, dass oberstromig der angeführten 
Brunnen (P239 und P240) keine Baumaßnahmen oder Eingriffe in den Untergrund erfolgen werden, 
eine Beeinträchtigung der Brunnen ist somit auszuschließen. 

Wie auch im UVE-Bericht angeführt, werden keine tiefgreifenden Baumaßnahmen erfolgen. Es wird 
demnach nicht in den Grundwasserkörper eingegriffen und ist somit mit keinem Ansteigen oder Ab
sinken des Grundwasserspiegels zu rechnen. 

4.3 Lärmschutz 

Der zur Lärmmessung dienende Referenzpunkt DMP-15 sei nicht charakteristisch. 

Auch sei die damals vorgenommene Lärmmessung von einer damals existierenden öffentlichen Stra

ße stark beeinflusst worden. Diese Straße existiere seit einigen Jahren nicht mehr. 

Wie bereits in der Stellungnahme zu den Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage 2015 
ausgeführt, wurden im Zuge der Erstellung des UVE-Fachbeitrages Schalltechnik umfangreiche mess
technische Bestandsaufnahmen durchgeführt. Da es sich bei Messungen immer um Momentaufnah
men handelt, wurde in weiterer Folge der Ist-Zustand auf Basis des derzeitigen Betriebsprogrammes 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Zugarten und zulässigen Geschwindigkeiten rechnerisch 
ermittelt. Es handelt sich also um eine auf Messungen basierende rechnerische Ermittlung des Ist-
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Zustandes, welche in dieser Form dem Stand der Technik entspricht. Der Vorteil dieser Vorgehens
weise liegt darin, dass für jeden beliebigen Betrachtungspunkt im Untersuchungsraum Ergebnisse -
für derzeitige aber auch künftige und demnach aktuell nicht messbare Betrachtungsfälle - vorliegen. 

Entsprechend den im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung der UVP-Einreichunterlagen zum vierglei
sigen Ausbau der Westbahnstrecke im Abschnitt Linz - Marchtrenk festgelegten Anmerkungen des 
Sachverständigen für Lärmschutz wurde zur Aktualisierung und Erweiterung eine ergänzende mess
technische Bestandsaufnahme durchgeführt. Eine weitere Ausdehnung der bereits in einem sehr ho
hen Ausmaß durchgeführten messtechnischen Erhebungen würde aus schalltechnischer Sicht zu 
keinen weiteren Maßnahmen oder anderen Ergebnissen führen. Die in der UVE gewählte Vorgangs
weise mit messbasierenden Prognosen ist somit als problemadäquate Herangehensweise zu beurtei
len und entspricht auch der ÖAL-Richtlinie Nr. 3, welche diesbezüglich zweifelsfrei auch den Stand 
der Technik darstellt. 

Die angesprochene geänderte, straßenverkehrsbedingte Lärmsituation im Nahbereich der Liegen
schaft Aistenthal 11 war in den aufgrund der Nachforderung der Sachverständigen im Mai 2015 
durchgeführten Messungen bereits gegeben. Auf die Beurteilung der bestehenden und künftigen 
Schallimmissionen von Eisenbahnanlagen hat dies jedoch keinen Einfluss. 

Für den Bereich der genannten Liegenschaft sind aktive Maßnahmen - nördlich der Bahnanlagen mit 
einer Ausführungshöhe von bis zu 2 m und zudem eine Lärmschutzwand zwischen den beiden Stre
cken ebenfalls mit einer Ausführungshöhe von 2 m, jeweils über Schienenoberkante - geplant. Durch 
diese Maßnahmen wird die Einhaltung der abgeleiteten Grenzwerte sichergestellt, zusätzliche objekt
seitige Schallschutzmaßnahmen sind am Objekt Aistenthal 11 demnach nicht erforderlich. Die Festle
gung der Maßnahmen erfolgte auf Basis der Nachtgrenzwerte, da diese strenger sind als die Grenz
werte zur Tagzeit. Im Übrigen ist festzuhalten, dass von der Bahnstrecke tags niedrigere Emissionen 
ausgehen als vergleichsweise nachts (22:00 - 06:00 Uhr). Hinsichtlich des Lebensraumes außerhalb 
der Gebäude ist anzumerken, dass den besonderen lmmissionsschutzvorschriften folgend, primär die 
Einhaltung der Grenzwerte durch bahnseitige Maßnahmen sicherzustellen, nachgekommen wurde. 

Die gegenständliche Stellungnahme des Herrn Josef Lehner, Aistenthal 11 ist hinsichtlich Lärm inhalt
lich weitgehend ident mit den Einwendungen in der Sammelstellungnahme der Bürgerinitiative Flur
schutzgemeinschaft vom 3.4.2015 (Punkt 18.3.1 Lärm- und Schallimmissionen) und war Bestandteil 
des Fragenbereichs 4 - D31 im Umweltverträglichkeitsgutachten. 

Seitens der humanmedizinischen und lärmtechnischen Sachverständigen des BMVIT wurde im Zuge 
der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens auf die Einwendungen eingegangen und bestä
tigt, dass die in den schalltechnischen Untersuchungen des Projekts gewählte Methode dem Stand 
der Technik entspricht. Darüber hinaus wird auf die Wichtigkeit der Kontrollmessungen der tatsächli
chen Bahnlärmimmissionen nach Fertigstellung und Inbetriebnahme sowie auf die Art der Durchfüh
rung der Kontrollmessungen hingewiesen 

Die Liegenschaft des Herrn Lehner Josef, Aistenthal 11, wird als Bestandteil des Beweissicherungs
konzeptes für den Bahnbetrieb berücksichtigt, und es sind entsprechende messtechnische Nachkon
trollen zur Überprüfung der Immissionsgrenzwerte gemäß SchlV sowie der mittleren Spitzenpegel der 
lautesten Zuggattung vorgesehen. 

5. Zur Urkundenvorlage der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau 
Linz - Marchtrenk 

5.1 Zur gutachterlichen Stellungnahme von DI Robert Unglaub 

Die Antragsgegnerin legte eine gutachterliche Stellungnahme „UVP-Projekt Ausbau Westbahnstrecke 
Abschnitt Linz - Marchtrenk- vergleichende Beurteilung der Trassenalternativen SUED4 und BEST4" 
von DI Robert Unglaub (lng.-Büro ARCHI NOAH)" vor. Zu diesem ist Folgendes zu sagen: 
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5.1.1 Die Trassenalternative und ihre fachliche Beurteilung (Punkt 2 des Gutachtens) 

5.1.1.1 Boden und Landwirtschaft (Punkt 2.2.1 des Gutachtens) 

a) Gesamtflächenbilanz 

Sämtliche Zahlenangaben zum Flächenverbrauch entsprechen der Planungstiefe in einem UVP
Grundsatzgenehmigungsverfahren und basieren teilweise auf Annahmen. Die Scharfstellung erfolgt 
im nächsten Verfahrensschritt mit der Grundeinlöse und mit der abschließenden Schlussvermessung. 

Die Ermittlung des Flächenverbrauchs erfolgte katasterscharf unter Berücksichtigung aller Anlagentei
le (Bahnanlagen mit Entwässerungsmaßnahmen, Straßen- und Wegverlegungen, etc). Der Ansatz, 
den Flächenverbrauch anhand einer durchschnittlichen Breite der Bahnanlage zu ermitteln, ist folge
richtig unzureichend. 

b) Neu-Inanspruchnahme und Durchschneidung landwirtschaftlicher Böden 

Die Nachnutzung der frei werdenden Flächen im Bereich der rückgebauten Bestandsstrecke liegt 
nicht im Kompetenzbereich der Antragstellerin und obliegt der Gemeinde Pasching, die entsprechen
de raumplanerische Festlegungen treffen muss. Zu den zahlenmäßigen Annahmen bzgl der Rückfüh
rung der Flächen kann die Antragstellerin keine Aussagen treffen. 

Der Bilanzierung zu ökologischen Ausgleichsflächen bei Umsetzung der Variante BEST4 kann nicht 
gefolgt werden. Hierzu müsste die Variante, um einen direkten Vergleich mit dem eingereichten Vor
haben anstellen zu können, auf Planungstiefe eines Einreichprojekts konzipiert werden. Außerdem 
kann nicht von einem 1: 1 Ausgleich von Eingriffen ausgegangen werden; je nach Eingriff hat der Aus
gleich meist in einem höheren Ausmaß zu erfolgen. 

Die Antragstellerin weist die Aussage, dass es durch die Umsetzung der Variante BEST4 auf 0 ha 
Bewirtschaftungseinheiten zu Zerschneidungseffekten kommen würde, zurück. Auch bei einem Neu
bau in Bestandslage werden zusätzliche Flächen benötigt werden, die wiederum zusätzliche Zer
schneidungen mit sich bringen würden. Dass diese in der zitierten Tabelle nicht angeführt sind, be
gründet sich lediglich aus der Tatsache, dass die Angaben dazu nur für das Einreichprojekt in ent
sprechender Schärfe vorliegen. 

In den Einreichunterlagen zur UVE wurde die Umweltverträglichkeit des Vorhabens nachgewiesen. 
Die angesprochenen hohen Flächenverluste durch Bebauungsdruck im Umland von Linz sind von den 
Gemeinden bzw vom Land über entsprechende raumplanerische Festlegungen zu regeln. Ein langfris
tiges, zukunftsweisendes und umweltfreundliches lnfrastrukturvorhaben wie der Viergleisige Ausbau 
der Westbahn im Abschnitt Linz - Marchtrenk ist in seinem Flächenbedarf weitgehend undynamisch 
und daher völlig anders zu beurteilen als laufende Versiegelung durch Siedlungsdruck. 

5.1.1.2 Lärmimmissionen (Punkt 2.2.2 des Gutachtens) 

• Fläche des beschallten Baulandes" 

Für die Beurteilung der Lärmbelastung wurden die beschallten Baulandflächen der Trassenvarianten 
verglichen. Die Siedlungsflächen (Wohngebiet, Betriebsgebiet, Mischgebiet) wurden in bebaute Flä
chen, unbebaute sowie Erweiterungsflächen unterschieden. In der Bewertung wurden die beschallten 
Baulandflächen aufgrund ihrer Lärmsensibilität und Lärmbelastung zusammengeführt. 

Zudem erfolgte eine Beurteilung der Veränderung der Lärmbelastung gegenüber der Ist-Situation 
hinsichtlich des Ausmaßes der Veränderung und der Lärmsensibilität. 

• „Anzahl der beschallten Einzelbauwerke mit Wohnnutzung" 

Neben der flächenmäßigen Beeinträchtigung wurde auch die Anzahl an Gebäuden mit Grenzwert
überschreitung (trotz Schallschutzmaßnahmen) der Trassenvarianten verglichen. Dabei wurden aus-
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schließlich Gebäude mit Wohnnutzung berücksichtigt. Die betroffenen Gebäude wurden nach dem 
Ausmaß der Grenzwertüberschreitung gewichtet und zu einem Wert zusammengeführt. 

Zudem erfolgte eine Beurteilung für jedes Objekt hinsichtlich des Ausmaßes der Veränderung der 
Lärmsituation gegenüber der Ist-Situation. 

• Bewertung Schaltechnik 

o Für die SUED4-Varianten ist das Flächenausmaß an beschalltem Bauland vergleichsweise 
gering (gegenüber Ist-Situation, NORD2 und SUED2). Die Variante SUED4 ist jene Varian
te, welche zum geringsten Ausmaß an insgesamt beschallter Fläche führt. Zudem kommt 
es auf den meisten Flächen zu einer Verbesserung der Lärmsituation. 

SUED4 zeigt bei der Betrachtung der beschallten Einzelbauwerke deutlich die geringste 
Anzahl an betroffenen Objekten. Weiters weist diese Variante das höchste Verbesse
rungspotenzial aller Varianten zur Ist-Situation auf. 

o Die BEST4-Variante zeigt gegenüber der NORD2 und SUED2 ebenfalls ein vergleichswei
se geringes Flächenausmaß an beschalltem Bauland. Die BEST4 führt zu insgesamt deut
lich weniger beschallter Fläche als die Ist-Situation, jedoch zu mehr beschallter Fläche als 
SUED4. 

BEST4 zeigt eine weitgehend idente Anzahl an betroffenen Objekten mit den Varianten 
NORD2 und SUED2, insgesamt jedoch eine deutlich höhere Anzahl als die SUED4-
Variante. Bei Betrachtung der Veränderung zur Ist-Situation ist eine deutliche Verbesse
rung an den Objekten sowohl zur NORD2 als auch zur SUED2 sowie beinahe eine idente 
Veränderung wie bei SUED4 abzuleiten. 

Grundsätzlich waren unter Berücksichtigung der oa schalltechnischen Kriterien jene Varianten besser 
zu bewerten, welche eine Bündelung der Gleise vorsahen (SUED4 und BEST4). Aus schalltechni
scher Sicht war die Erfüllung der Schutzziele bei der Variante SUED4 gegenüber der Variante BEST4 
in einem höheren Ausmaß gegeben. 

5.1.1.3 Orts- und Landschaftsbild (Punkt 2.2.4 des Gutachtens) 

Unterschiedliche fachliche Beurteilungen von Antragstellerin und Sachverständigen sind zulässig und 
durchaus üblich. Sowohl die Antragstellerin als auch der Sachverständige kommen jedoch abschlie
ßend zum Schluss, dass das Vorhaben als umweltverträglich zu beurteilen ist. 

Die fachlichen Beurteilungen der Trassenvarianten in den angesprochenen Kriterien sind der UVE
Einreichunterlage Trassenauswahlverfahren, Einlage 02-01.02, zu entnehmen. 

Inwiefern der Rückbau der Bahntrasse zu einer Verbesserung des Ortsbildes führen kann, liegt nicht 
im Ermessen bzw der Kompetenz der Antragstellerin. Das Potenzial ist aus planerischer Sicht jeden
falls vorhanden und wurde in den UVE-Einreichunterlagen aufgezeigt (vgl Siedlungswesen, Einlage 
05-01.01 ). Die Nachnutzung der frei werdenden Flächen im Bereich der rückgebauten Bestandsstre
cke obliegt den Gemeinden und ist über raumplanerische Festlegungen sicherzustellen. 

Eine Gegenüberstellung der anhand des konkreten Einreichprojekts ermittelten Restbelastung für das 
Einreichprojekt zu einer Abschätzung bzgl einer grob konzipierten Variante BEST4 ist nicht zulässig. 
Dazu müsste diese Variante in gleicher Tiefe untersucht werden. Das ist nicht Aufgabe einer Umwelt
verträg lieh keitserklärung. 

Das UVP-G gibt zudem nicht vor, die umweltverträglichste Variante auszuwählen. Neben umweltrele
vanten Vorteilen sind auch bautechnische bzw betriebliche Gegebenheiten sowie Kosten zu berück
sichtigen. 
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5.1.2 Nicht umweltschutzbezogene Aspekte (Punkt 2.3 des Gutachtens) 

5.1.2.1 Verkehr und Technik (Betriebsführung, Baudurchführung) [Punkt 2.3.1 des Gutachtens] 

Zu den angeblichen Widersprüchen bzgl der Aussagen im Kriterium Verkehr und Technik in der Tras
senauswahl ist Folgendes klarzustellen: 

Die Projektbegründung (vgl Projektbegründung und Alternativen, Einlage 02-01.01) spricht auf der 
zitierten S 40 im Variantenvergleich SUED4 und BEST4 vom ,,fertiggestellten Zustand' und von „be
trieblich annähernd gleichwertig". Hier ist also ausschließlich von der Betriebsphase die Rede. 

Weiter ist zu lesen: 

„Darüber hinausgehend überwiegen bei Variante SUED4 die Vorteile der viergleisigen Südumfah
rung gegenüber den Nachteilen im Themenbereich Landwirtschaft: 

o wesentlich geringere betriebliche Beeinträchtigungen auf der stark ausgelasteten Be-
standsstrecke in der Bauphase, 

o einfachere Bauherstellung, 

o deutliche Entlastungswirkungen im Siedlungsbereich (Lärm, Erschütterungen), 

o geringere Kosten, 

o langfristig bessere raumstrukturelle Entwicklungsmöglichkeiten (Auflassen der Bestands
strecke, 

o Flughafenanbindung etc.) sowie 

o geringere Umsetzungsrisiken 

Auf S 36 der Projektbegründung ist zum Kriterium Verkehr und Technik auch angeführt: 

„Die Variante SUED4 ermöglicht eine über weite Strecken vom Betrieb auf der Bestandsstre
cke unabhängige Baudurchführung („.). Die Variante BEST4 führt während der Bauzeit zu 

massiven Behinderungen auf der stark ausgelasteten Bestandsstrecke und schafft eine un
günstige betriebliche Situation im Bahnhof Hörsching (Kreuzen über vier Streckengleise für 

die Bedienung der Anschlussbahnen und Ladegleise)." 

In der Trassenauswahl (vgl Trassenauswahlverfahren, Einlage 02-01.02) bezieht sich die zitierte „ver

gleichsweise ungünstige betriebliche Beurteilung" nicht nur auf den ersten Punkt der Aufzählung, son
dern auf alle genannten Punkte, sprich auch auf die Bauumsetzung. 

Der Vorwurf, dass die Aussagen in den angeführten Einreichunterlagen im Widerspruch zueinander 
stehen, wird von der Antragstellerin damit zurückgewiesen. 

5.1.2.2 Regionalentwicklung/volkswirtschaftliche Effekte (Punkt 2.3.2 des Gutachtens) 

Es ist nicht das Ziel und auch nicht die Aufgabe des gegenständlichen Vorhabens, die strukturellen 
Probleme des Flughafens zu lösen. In den UVE-Einreichunterlagen (vgl Trassenauswahlverfahren, 
Einlage 02-01.02), der mündlichen Verhandlung und der Verhandlungsschrift sowie im Rahmen der 
Beantwortung weiterer Stellungnahmen (zB fachliche und rechtliche Stellungnahme zum Gutachten 
Hauer) ist die Trassenentscheidung weitreichend erläutert. Die Sachlage ist daher umfassend darge
legt. 

Die angeführte Studie (Schneider, F: 2004) war nicht ausschlaggebend für die Trassenentscheidung, 
sondern war eine von mehreren Voruntersuchungen zum eigentlichen Trassenauswahlprozess, deren 
Ergebnisse in die eigentlichen Untersuchungen eingeflossen sind. So findet sich auch in der UVE
Einreichunterlage (vgl Trassenauswahlverfahren, Einlage 02-01.02, S.27) die klare Aussage: „Die 
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Szenarienuntersuchung Flughafenanbindung ist so als ergänzende Studie zur Trassenauswahl für 
den viergleisigen Ausbau der Westbahn im Abschnitt Linz - Marchtrenk zu verstehen." 

5.1.2.3 Siedlungsentwicklung (Punkt 2.3.3 des Gutachtens) 

Die Antragstellerin stimmt den Ausführungen bzgl der Notwendigkeit einer ausgewogenen Strategie 
für die Umnutzung und Eingliederung der im Zuge des Rückbaus der Bestandstrasse freiwerdenden 
Flächen in der Gemeinde Pasching zu. Hier braucht es planerische Lösungen, die von der Gemeinde 
aktiv gesucht und in rechtlichen Festlegungen umgesetzt werden müssen. 

Im Themenbereich Siedlungswesen (vgl Siedlungswesen, Einlage 05-01.01) wird keinesfalls eine 
Bebauung auf der grünen Wiese gefördert. Vielmehr wird angestrebt, im Sinne von Verdichtung „die 
Siedlungssplitter einzubinden und einen neuen südlichen Ortsrand auszubilden". Dies im Sinne einer 
konzentrierten Entwicklung im bereits bestehenden Siedlungsgebiet und unter Vermeidung weiterer 
Siedlungssplitter. Wie bereits dargelegt, ist der extensive Flächenverbrauch im Raum jedoch kein 
Thema, das am gegenständlichen Vorhaben festgemacht werden kann. Vielmehr ist es eine raum
planerische Aufgabenstellung in einem dynamischen Siedlungsraum, die auf der Ebene des Landes 
und der Gemeinden zu lösen ist. Für die Antragstellerin sind die bestehenden rechtlichen Festlegun
gen bindend. 

5.1.3 Stellungnahme zum der UVP vorgelagerten Trassenauswahlverfahren (Punkt 2.4 des Gutach-
tens) 

Der Trassenauswahlprozess wurde in den UVE-Einreichunterlagen (vgl Trassenauswahlverfahren, 
Einlage 02-01.02), der mündlichen Verhandlung und der Verhandlungsschrift sowie im Rahmen der 
Beantwortung weiterer Stellungnahmen (zB fachliche und rechtliche Stellungnahme zum Gutachten 
Hauer) umfassend erläutert. Die Sachlage ist daher umfassend dargelegt. 

5.2 Zur Stellungnahme des Oberösterreichischen Landesjagdverbands 

Gerade die terrestrisch lebenden und mehr Fläche als Lebensraum beanspruchenden Tierarten seien 

im Zentralraum zunehmend unter Druck. So gut der Ausbau der Schiene per se ist, so schlecht schei
ne der dortige Schwenk Richtung Flughafen in dieser Hinsicht zu sein, da Bereiche betroffen sind, die 

jetzt noch eher siedlungsferne Felder sind, danach aber von einer weiteren Trasse samt Begleitstraße 
belastet sind. Selbst wenn nicht überall Lärmschutzwände stehen, ist ein sicheres Wechseln der Tiere 

über eine derart frequentierte Zugverbindung mit hohen Geschwindigkeiten der Züge nicht gewährleis

tet. 

In den UVE-Einreichunterlagen (vgl Trassenauswahlverfahren, Einlage 02-01.02), der mündlichen 
Verhandlung und der Verhandlungsschrift sowie im Rahmen der Beantwortung weiterer Stellungnah
men (zB fachliche und rechtliche Stellungnahme zum Gutachten Hauer) ist die Trassenentscheidung 
weitreichend erläutert. Die Sachlage ist daher umfassend dargelegt. 

In den UVE-Einreichunterlagen sind zudem nicht nur die Auswirkungen des gegenständlichen Vorha
bens auf Tiere und deren Lebensräume (vgl Einlage 06-02.01) umfassend dargelegt, sondern auch 
ein eigener Fachbereich Jagd (vgl Einlage 06-03.08)enthalten, der sich insbesondere mit den ange
sprochenen jagdbaren Tierarten befasst. Diesbezügliche Ausgleichsmaßnahmen sind neben den 
Festlegungen im Bericht auch in den zugehörigen Planunterlagen dargestellt (vgl Einlagen 06-03.14 
bis 06-03.16). 

Die angesprochenen Wilddurchlässe sind nach dem Stand der Technik (ua RVS Wildschutz 04.03.12) 
geplant und über ein landschaftsplanerisches Konzept in die Umgebung eingebunden, das ua den 
Anschluss an bestehende Leitstrukturen berücksichtigt. 
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Den Aussagen zu möglichen Ausgleichsmaßnahmen im Falle eines Neubaus in Bestandslage kann 
nicht gefolgt werden. Hierzu müsste diese Trassenvariante auf Planungstiefe eines Einreichprojekts 

konzipiert und entsprechende Detailuntersuchungen durchgeführt werden. 

Ein langfristiges, zukunftsweisendes und umweltfreundliches lnfrastrukturvorhaben wie der viergleisi

ge Ausbau der Westbahn im Abschnitt Linz - Marchtrenk ist in seinem Flächenbedarf weitgehend un
dynamisch und daher völlig anders zu beurteilen als der dynamische Prozess der Versiegelung durch 
Siedlungsdruck. Dieser ist, wie in der Stellungnahme festgestellt, von den Gemeinden bzw vom Land 

über entsprechende raumplanerische Festlegungen zu regeln. 

ÖBB-lnfrastruktur Aktiengesellschaft 
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