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Hörsching, am 27. April 2017 

 

 

HL-Strecke Wien-Salzburg  

viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz - Marchtrenk  

km 190,300 – km 206,038 (205,700)  

Umweltverträglichkeitsprüfung und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren gemäß 

§§ 23b Abs. 1, 24 Abs. 1 und 24f UVP-G 2000;  

Antrag auf Grundsatzgenehmigung 

Öffentliche mündliche Verhandlung am 25., 26. und 27. April 2017 

 

Verhandlungsschrift 

über die öffentliche mündliche Verhandlung aufgenommen am 25. und 26. April 2017 in 

Hörsching 

Verhandlungsteilnehmer: 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie,  

Abt. IV/IVVS4: 

Mag. Michael Andresek als Verhandlungsleiter 

Mag.a Gabriele Fiedler  

Mag. Sascha Wolkerstorfer 

Abteilung II/Infra 2: 

Dipl.-Ing. Ulrich Flamm (nur am 25. und 26.4.2017) 
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Abteilung IV/SCH2 : 

Ing. Wilhelm Lampel, als UVP-Sachverständiger für die Fachgebiete Elektromagnetische Felder, 

Licht (Beleuchtung) 

Abteilung IV/L3: 

Dipl.- Ing. Thomas Liebert, MBA, MPA, als UVP-Sachverständiger für das Fachgebiet Luftfahrt-

technik (nur am 26.04.2017) 

UVP-Koordination: 

Bettina Riedmann MAS ETH RP; MAS (Mediation) 

Nichtamtliche UVP-Sachverständige: 

Dipl.-Ing. Markus Mayr für das Fachgebiet Eisenbahnbautechnik 

Dipl.-Ing. Dr. Dieter Pichler für das Fachgebiet Eisenbahnbetrieb 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler für das Fachgebiet Ökologie (einschließlich Gewässerökologie) 

Dipl.-Ing. Anton Jäger für die Fachgebiete Boden, Agrarwesen 

Dr. Andreas Amann für die Fachgebiete Luft und Klima 

Ing. Erich Lassnig für das Fachgebiet Lärmschutz 

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser für das Fachgebiet Erschütterungen 

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger für das Fachgebiet Humanmedizin 

Univ. Prof. Dr. Leopold Weber für die Fachgebiete Geologie, Hydrogeologie einschl. Grundwasser 

Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger für das Fachgebiet Abfallwirtschaft 

Dipl.-Ing. Reinhard Barbl für das Fachgebiet Forstwesen einschl. Wald- und Wildökologie 

Dipl.-Ing. Hans Kordina für das Fachgebiet für Raum, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter 

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger für das Fachgebiet Humanmedizin 

MR Dipl.-Ing. Peter Flicker, Wasserbautechnik und Oberflächenwässer 

Für Kordina ZT-GmbH: Pia Dostal, Karin Riegler 

Oberösterreichische Umweltanwaltschaft: 

Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat (nur 26.4.2017) 

Stadtgemeinde Leonding: 

Bgm. Mag. Walter Brunner (nur am 25.4.2017) 

Mag. Heinz Bindeus (nur am 25.4.2017) 
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Erich Hofmarcher (nur am 25. und 26.4.2017) 

 

Dr. Wolfgang Berger, RA Haslinger/Nagele i. V. Stadtgemeinde Leonding und die Gemeinden 

Oftering und Pasching (nur am 25. und 26.4.2017) 

Mag. Philipp Reinisch, SCWP Schindhelm RAe f. Stadtgemeinde Leonding (nur am 25. und 

26.4.2017) 

Marktgemeinde Pasching: 

Dipl.-Ing. Gerald Aigner (nur am 25. und 26.4.2017) 

Ing. Peter Mair (nur am 25.4.2017) 

Marktgemeinde Hörsching: 

Günter Kastler (nur 26.4.2017) 

Ing. Gerald Wild (nur 26.4.2017) 

Gemeinde Oftering: 

Bgm. Dietmar Lackner (nur 25.4.2017)  

Gerhard Lackner (nur 25.4.2017) 

Stadtgemeinde Marchtrenk: 

Holger Jungmeier (nur am 25. und 26.4.2017) 

ÖBB-Infrastruktur AG: 

Dipl.-Ing. Wolfgang Mayr 

Ing. Markus Riepl 

Dipl.-HTL-Ing. Franz Hujber, MSc  

Dr. Dieter Altenburger 

Mag. Georg Schwarzmann (nur am 25.4.2017) 

Mag. Andreas Netzer (nur am 25.4.2017) 

Mag. Brigitte Winter 

Landwirtschaftskammer OÖ.: 

MMag. Robert Ablinger (nur 25.4.2017) 

Dipl.-Ing. Paul Wagner (nur am 25. und 26.4.2017) 
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Projektanten: 

Dipl.-Ing. Ernst Mattanovich, Dipl.-Ing. Bernhard Kohl, Dipl.-Ing. Sandra Kainz, Ing. Helmut Wie-

singer, Dipl.-Ing. Katharina Stebegg (nur am 25. und 26.4.2017), Prof. Dr. Ernst Schmautzer (nur 

am 25. und 26.4.2017), Dipl.-Ing. Aleksandra Drakulic (nur am 25. und 26.4.2017), Dipl.-Ing. Oth-

mar Kral, Dipl.-Ing. Michaela Neubauer (nur am 25. und 26.4.2017), Ing. Peter Mader (nur am 25. 

und 26.4.2017), Mag. Gerhard Traussnig (nur am 25. und 26.4.2017), Dr. Wolfgang Unterberger 

(nur am 25. und 26.4.2017), Ing. Georg Neuhedl, Ing. Manuel Aichinger (nur am 25.4.2017), Dipl.-

Geol. Dirk Gatzemeier (nur am 25. und 26.4.2017), Dr. Gerald Haidinger (nur am 25.4.2017) 

Weitere Verhandlungsteilnehmer: 

25.04.2017: 

RA Dr. Markus Nußbaumer, Hans Lughammer, Sprecher der BI, Obmann der Flurschutzgemein-

de, Josef Lehner, Mag. Ernst Schuller, Ing. Josef Roitner-Schobesberger, Heinz Aigner, Ulrike 

Gstöttner, Thomas Josef Weigl, Hans Sallmann, Hannes Mayrhofer Senior, Dr. Hannes Mayrhofer, 

Peter Essbichl, Ing. Mag. (FH) Karl Ferdinand Velchovsky DI (FH), Stefan Augl, Dr. Regina Jasch-

ke, Horst R. Kirchmayr, Martin Aigner, Norbert Schuster, Gerhard Rittenschober, Bernhard Thallin-

ger, Mag. Barbara Thallinger, Erwin Wörister, Dieter Roitner DI (FH) Roland Weber, Gerhard 

Jungmayr, K. Mayr, Reinhart Lehner, Johann und Brigitte Kirchmayr, Rudolf Ranetbauer, Manfred 

Mayr Mag. Ursula Dietscher  

26.04.2017: 

RA Dr. Markus Nußbaumer, Erwin Wörister (RO Obmann der Gemeinde Oftering und Betroffener), 

K. Mayr, Gerhard Jungmayr, Fritz Fördermayr, Dieter Roitner, Bernhard Thallinger, Norbert Schus-

ter, Gerhard Rittenschober, Harald Holubar, Martin Bäck, Ernst Schuller, Josef Roitner-

Schobesberger, Hermann Keplinger, Evelyn Pellissetti, Karoline Berlesreiter, Dr. Regina Jaschke, 

DI Bernhard Roider, Peter Essbichl, Thomas Josef Weigl, Josef Lehner, Horst R. Kirchmayr, Astrid 

Mayr, Hans Lughammer, Bettina Pauzenberger, Andreas Johann Mandorfer, Kurt Klopf, Anna 

Klopf, Christian Nöbauer 

27.4.2017 

Reinhart Lehner, Manfred Mayr, Johannes Edelmayr, Hans Lughammer 

 

1. Verhandlungstag am 25. April 2017 

Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung am Dienstag den 25. April 2014 um 09:00 Uhr im  

Kultur- und Sportzentrum Hörsching, Humerstraße 20, 4063 Hörsching und begrüßt die Teilneh-

mer, insbesondere die Sachverständigen sowie die Vertreter der Gebietskörperschaften, der mit-

wirkenden Behörden und der ÖBB-Infrastruktur AG als Antragstellerin. Im Anschluss daran stellt er 

die UVP-Sachverständigen und deren Fachgebiete sowie die Vertreter der UVP-Behörde vor. 
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Der Verhandlungsleiter fasst die bisher erfolgten Verfahrensschritte zusammen: 

Er weist darauf hin, dass der verfahrenseinleitende Antrag der ÖBB-Infrastruktur AG vom 

22. Dezember 2014 gemäß den Bestimmungen der §§ 44a, 44b und 44d des Allgemeines Verwal-

tungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991 idgF, im Großverfahren mit Edikt der 

Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie vom 10. Februar 2015 verlautbart wur-

de.  

Neben dem Aufliegen des Antrags, der Umweltverträglichkeitserklärung samt Projektunterlagen 

und der Trassengenehmigungsunterlagen, bei der UVP-Behörde und den Standortgemeinden Le-

onding, Pasching, Hörsching, Oftering, Kirchberg-Thening und Marchtrenk  wurde in diesem Edikt 

die Möglichkeit der Einsichtnahme und der Einbringung schriftlicher Einwendungen gegen dieses 

Vorhaben im Zeitraum vom 16. Februar 2015 bis einschließlich Dienstag, den 7. April 2015 kund-

gemacht.  

Des Weiteren sind bereits in diesem Edikt die wesentlichen Rechtsbelehrungen erfolgt, wonach 

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

Parteistellung verlieren. Ebenso wurde auf die Möglichkeit der Entstehung von Bürgerinitiativen 

und deren Teilnahme am Verfahren als Partei hingewiesen und, dass alle weiteren Kundmachun-

gen und Zustellungen in diesem Verfahren durch Edikt vorgenommen werden können. 

Von der Möglichkeit zur Stellungnahme hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-

schutz, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, Dienststellen des Landes Oberösterreich sowie die Standort-

gemeinden Gebrauch gemacht.  

Gemäß § 4 Abs. 1 HlG haben die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich sowie 

die Landes-Landwirtschaftskammer Oberösterreich Stellung genommen.  

Des Weiteren sind binnen offener Frist insgesamt 205 Stellungnahmen von Einzelpersonen einge-

langt.   

Zudem ist von zwei Personenmehrheiten “Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau 

Linz – Marchtrenk“ Sprecher Hans Lughammer, Pasching und die „Bürgerinitiative Impulse Schie-

ne Leonding“, Sprecher Rechtsanwalt, Dr. Oliver Plöckinger, LL.M, Leonding je eine Stellungnah-

me samt Unterschriftenliste abgegeben worden. 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde die Prüfung der Unterschriftenlisten durch die Gemein-

den als Wahlbehörden veranlasst und festgestellt, dass beide Unterschriftenlisten von mehr als 

200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standortgemeinde oder in einer an die-

se unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen wahlberechtigt waren unter-

schrieben worden waren. Es ist somit von der Konstituierung von 2 Bürgerinitiativen im Sinne des 

§ 19 Abs. 4 UVP-G 2000 auszugehen. 

Nach Abschluss der öffentlichen Auflage wurden weitere schriftliche Stellungnahmen und Einwen-

dungen von Parteien, Beteiligten und weiteren Personen bei der Behörde vorgelegt, auf die bei der 

Erstellung des UVP-Gutachtens aus fachlicher Sicht eingegangen wurde. 
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Mit Edikt vom 16. Jänner 2017 wurde eine öffentliche Erörterung vom 31. Jänner 2017 bis 1. Feb-

ruar 2017 in Hörsching kundgemacht und durchgeführt. 

Aufgrund der während der öffentlichen Auflage erfolgten Stellungnahmen sowie aktueller hydro-

grafischer Werte war seitens der Antragstellerin die Vorlage ergänzender Unterlagen erforderlich, 

welche von der Antragstellerin im Zuge des weiteren Verfahrens vorgelegt wurden (Mappen „er-

gänzende Antragsunterlagen“, UV-08-01 und „Unterlagen Verbesserungsauftrag“, UV 09-01). 

Nach Einlangen der letzten ergänzenden Unterlagen wurde von den von der Behörde beauftragten 

Sachverständigen das Umweltverträglichkeitsgutachten vom 21. März 2017 fertig gestellt. 

Zuletzt wurde mit weiterem Edikt vom 27. März 2017 die Anberaumung der öffentlichen mündli-

chen Verhandlung für den heutigen und morgigen Tag kundgemacht. Unter einem erfolgte in die-

sem Edikt auch die Kundmachung der öffentlichen Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

samt der geänderten Unterlagen gemäß § 24e Abs. 2 UVP-G 2000 vom 4. April 217 bis zum 

5. Mai 2017 - somit mehr als 4 Wochen - bei der UVP-Behörde und den Standortgemeinden.  

Beide Edikte wurden jeweils im redaktionellen Teil der Oberösterreich-Ausgabe der „Kronen Zei-

tung“ und der „Oberösterreichischen Nachrichten“ sowie im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ ver-

lautbart. Die Veröffentlichung erfolgte weiters durch Kundmachung im Internet auf der Homepage 

des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. 

Ergänzend wurden sämtliche Standortgemeinden ersucht, dieses Edikt an der jeweiligen Amtstafel 

anzuschlagen und die Unterlagen bis zum Ende der Einsichtsfrist aufzulegen und im Anschluss 

daran ein mit Anschlag- und Abnahmevermerk versehenes Edikt an die Behörde zu retournieren.  

Der Verhandlungsleiter stellt somit fest, dass alle Behörden, Parteien und Beteiligten zu der 

am 25. und 26. April 2017 und erforderlichenfalls am 27. April 2017 stattfindenden Verhand-

lung rechtzeitig und ordnungsgemäß geladen wurden. 

Anschließend führt der Verhandlungsleiter zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

Nachstehendes aus: 

Von der ÖBB-Infrastruktur AG wurde vorerst nur die Erteilung der grundsätzlichen Genehmigung 

beantragt. 

Dies bedeutet, dass nur die zur Beurteilung der grundsätzlichen Zulässigkeit notwendigen Unterla-

gen vorzulegen sind. In der grundsätzlichen Genehmigung ist auch darüber abzusprechen, welche 

Bereiche Detailgenehmigungen, die dann in einem nachfolgendem Detailgenehmigungsverfahren 

zu behandeln sind, vorbehalten bleiben. Die grundsätzliche Genehmigung in Verfahren hat aber 

jedenfalls über die für die Trassenentscheidung nach dem Bundesstraßengesetz 1971 und dem 

Hochleistungsstreckengesetz vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen abzusprechen. 

Gegenstand des Verfahrens ist die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung und 

die Erteilung der Trassengenehmigung zur Sicherstellung des Trassenverlaufes gemäß 

§ 3 Abs. 2 HlG für den beantragten Streckenabschnitt. Zusätzlich müssen die Genehmi-

gungsvoraussetzungen des § 24f Abs. 1 UVP-G 2000 erfüllt sein. 
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Die Grundsatzgenehmigung berechtigt die Projektwerberin somit nicht zum Bau. Rechtsfolge der 

Grundsatzgenehmigung ist, dass auf den vom künftigen Trassenverlauf betroffenen Grundstücks-

teilen (Hochleistungsstrecken-Baugebiet) Neu-, Zu- und Umbauten nicht vorgenommen werden, 

keine Anlagen sonst errichtet oder geändert werden, keine Gewinnung mineralischer Rohstoffe 

aufgenommen werden sowie keine Deponien eingerichtet oder erweitert werden. 

Ausnahmen von den genannten Rechtswirkungen eines erlassenen Trassengenehmigungsbe-

scheides sind zulässig, wenn sie den geplanten Trassenverlauf nicht erheblich erschweren oder 

wesentlich verteuern oder zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen notwendig 

sind. Ausnahmen sind möglich, wenn es mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen in einer zivil-

rechtlichen Einigung, die schriftlich festzuhalten ist, gekommen ist. Kommt es zu keiner Einigung 

kann eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-

logie beantragt werden. 

Rechtliche Grundlagen: 

Der 3. Abschnitt des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 

697/1993 idgF, regelt die Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen und Hochleistungs-

strecken. 

Durch das gegenständliche Vorhaben wird ein Teilabschnitt einer Eisenbahn-Fernverkehrsstrecke 

neu gebaut. 

Gemäß § 23b Abs. 1 Z. 1 UVP-G 2000 ist für Vorhaben von Hochleistungsstrecken, die den Neu-

bau von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken oder ihrer Teilabschnitte eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung nach dem 3. Abschnitt des UVP-G durchzuführen. 

Das gegenständliche Vorhaben ist daher antragsgemäß einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 

dem 3. Abschnitt des UVP-G 2000 zu unterziehen. 

§ 24 Abs. 1 UVP-G 2000 sieht vor, dass der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno-

logie die Umweltverträglichkeitsprüfung und ein teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren durch-

zuführen hat. Er hat dabei alle vom Bund zu vollziehenden, für die Ausführung des Vorhabens er-

forderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen anzuwenden, auch soweit sie in den eige-

nen Wirkungsbereich der Gemeinden fallen. 

Da seitens der Antragstellerin vorerst nur die Durchführung eines Grundsatzgenehmigungsverfah-

rens gemäß § 24f Abs. 9-11 UVP-G 2000 beantragt wurde, sind die erforderlichen mitanzuwen-

denden bundesrechtlichen materiellrechtlichen Genehmigungsbestimmungen in einem nachfol-

genden Detailgenehmigungsverfahren durchzuführen. 

Nach der Aktenlage wird auch ein teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 

UVP-G 2000 bei der Landesregierung von Oberösterreich durchzuführen sein. Die Landesregie-

rung wird in diesen Verfahren alle vom Land zu vollziehenden, für die Ausführung des Vorhabens 

erforderlichen Genehmigungsbestimmungen anzuwenden haben, auch soweit sie in den eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde fallen, anzuwenden hat. Dementsprechend werden seitens der 

Projektwerberin bei der Landesregierung noch Anträge auf die entsprechenden naturschutz- und 
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straßenrechtlichen Genehmigungen nach den anzuwendenden Materiengesetzen des Landes 

Oberösterreich zu stellen sein. 

Die Verfahren gemäß § 24 Abs. 1 und 3 UVP-G 2000 sind gemäß § 24f Abs. 7 UVP-G 2000 durch 

den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu koordinieren. 

Anzuwendende materiellrechtliche Genehmigungsbestimmungen 

1. Hochleistungsstreckengesetz 

Gemäß § 3 Abs. 1 HlG bedarf es für die Sicherstellung des Trassenverlaufes einer Hochleistungs-

strecke, die nicht durch Ausbaumaßnahmen - wie etwa Herstellung entsprechender Bahnkörper, 

Fahrleitungen, Sicherungsanlagen und sonstiger für den Bau und den Betrieb von und den Betrieb 

auf Hochleistungsstrecken notwendiger Eisenbahnanlagen auf bestehenden Eisenbahnen einge-

richtet werden kann, einer Trassengenehmigung, die die Bundesministerin für Verkehr, Innovation 

und Technologie auf Antrag eines Eisenbahnunternehmens nach den Erfordernissen einer leis-

tungsfähigen und wirtschaftlichen Eisenbahn sowie unter Bedachtnahme auf die sonstigen öffentli-

chen Interessen und die Ergebnisse der Anhörung (§ 4) mit Bescheid zu erteilen hat.  

Gemäß § 3 Abs. 2 HlG ist jedenfalls eine Trassengenehmigung erforderlich, wenn für den Bau 

oder die Änderung einer Hochleistungsstrecke eine UVP durchzuführen ist. Die entsprechenden 

Unterlagen (Planunterlagen zur Darstellung des Trassenstreifens) im Sinne des § 4 HlG wurden 

vorgelegt. 

2. UVP-G 2000 

Gemäß § 1 Abs. 1 UVP-G 2000 ist es Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), unter 

Beteiligung der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage 

1. die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben und zu bewer-

ten, die ein Vorhaben 

a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 

c) auf die Landschaft und 

d) auf Sach- und Kulturgüter 

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander 

miteinzubeziehen sind, 

2. Maßnahmen zu prüfen, durch die schädliche, belästigende oder belastende Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Umwelt verhindert oder verringert oder günstige Auswirkungen des Vorha-

bens vergrößert werden, 

3. die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Alternativen 

sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens darzulegen 

und 
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4. bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in private 

Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der 

Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen. 

Aufgabe des UVP-Verfahrens ist es somit nicht, die „umweltverträglichste“ Trasse beziehungswei-

se Ausführung zu finden, sondern die Trassenauswahl beziehungsweise die Ausführung auf ihre 

Plausibilität hin zu prüfen und sodann die ausgewählte Trasse auf ihre beziehungsweise das Pro-

jekt auf seine Umweltverträglichkeit hin zu überprüfen, d. h., die Behörde – und damit auch die von 

ihr beigezogenen Sachverständigen – haben die von der Projektwerberin eingereichte Trasse be-

ziehungsweise das vorgelegte Projekt ihrer Beurteilung zugrunde zu legen. 

Genehmigungen des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie und der übri-

gen für die Erteilung von Genehmigungen zuständigen Behörden dürfen nur erteilt werden, wenn 

die Voraussetzungen des § 24f Abs. 1 UVP-G 2000 - dies sind die Begrenzung der Emissionen 

von Schadstoffen nach dem Stand der Technik, die Immissionsbelastung der zu schützender Gü-

ter möglichst gering zu halten und Abfälle nach dem Stand der Technik zu entsorgen und mög-

lichst zu vermeiden - erfüllt sind. 

Gemäß § 24f Abs. 2 UVP-G 2000 ist die Zumutbarkeit einer Belästigung nach den bei Eisenbahn-

vorhaben besonderen Immissionsschutzvorschriften zu beurteilen. Für die Begrenzung von Schal-

limmissionen auf Grund des Schienenverkehrs ist seit dem Jahr 1993 für den Neubau und den 

wesentlichen Umbau von Strecken (-teilen) grundsätzlich die Schienenverkehrslärm - Immissions-

schutzverordnung, (SchIV), BGBl. Nr. 415/1993, idgF anzuwenden. 

Als Grundlage zur Beurteilung der zusätzlichen Luftbelastung am Vorhabensort dient das Immissi-

onsschutzgesetz-Luft (IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, idgF.) 

Der Verhandlungsleiter hält weiters fest, dass die gegenständliche mündliche Verhandlung gemäß 

§ 44e Abs. 1 AVG öffentlich ist und weist ausdrücklich darauf hin, dass nur Parteien und Beteilig-

ten das Recht zusteht, im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung Fragen zum gegen-

ständlichen Vorhaben zu stellen und Einwendungen zu erheben. Bloß als Teilnehmer der öffentli-

chen mündlichen Verhandlung auftretenden Personen sind Zuhörer und haben keinerlei Mitwir-

kungsbefugnisse. Er überzeugt sich von der Persönlichkeit der Erschienenen. Zur Prüfung von 

deren Stellung als Partei sowie deren etwaiger Vertretungsbefugnis verweist er neuerlich darauf, 

dass Beteiligte mit Ausnahme der Formalparteien im gegenständlichen Ediktalverfahren, wenn sie 

nicht rechtzeitig Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben haben, insoweit ihre Parteistellung 

verloren haben. 

Zum Verfahrensablauf der heute beginnenden und am folgenden Werktag fortgesetzten mündli-

chen Verhandlung erläutert der Verhandlungsleiter die im Sinne einer ökonomischen und zweck-

mäßigen Abwicklung weiteren beabsichtigten einzelnen Verfahrensabschnitte. 

Im Anschluss an diese Rechtsbelehrung erfolgt zunächst eine ausführliche Projektsdarstellung 

durch den Projektleiter der ÖBB-Infrastruktur AG als Antragstellerin. Anschließend wird den Vertre-

tern der Gebietskörperschaften die Gelegenheit zu einer allgemeinen Stellungnahme gegeben. 
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Danach besteht die Möglichkeit zur Erörterung von allgemeinen Fragen zum Vorhaben, die nicht 

im Detail in der Verhandlungsschrift festgehalten werden. Für deren Beantwortung stehen die je-

weiligen Bearbeiter der Antragstellerin sowie die Sachverständigen zur Verfügung. 

Im Sinne der Verfahrensökonomie erfolgt durch den Verhandlungsleiter die Verfahrensanordnung 

dass sämtliche mündlich vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen, bei Bedarf unter Hil-

fenahme der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Inno-

vation und Technologie zu Protokoll zu diktieren und zu unterfertigen sind. Nur mündlich im Zuge 

der Diskussion vorgebrachte und nicht protokollierte Stellungnahmen und Einwendungen können 

im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden. Sämtliche mündlich in das Protokoll diktierte 

Stellungnahmen werden den betreffenden Beteiligten unmittelbar nach der Protokollierung in 

schriftlicher Form ausgefolgt. 

Der Verhandlungsleiter ersucht die Beteiligten, einschließlich der Projektwerberin und den Sach-

verständigen sachlich zu bleiben und sich bei Wortmeldungen auf Kürze und Prägnanz zu be-

schränken. Des Weiteren sind im Verhandlungssaal der Konsum alkoholischer Getränke und das 

Rauchen verboten. Weiters wären Mobiltelefone auszuschalten oder lautlos zu stellen. 

Zwischen der Öffentlichen Erörterung und der Verhandlung sind noch die nachfolgend angeführten 

schriftlichen Stellungnahmen bei der Behörde eingelangt, die den Sachverständigen zur fachlichen 

Behandlung übergeben werden: 

Schriftliche Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding vom 2. April 2017, Stadtplatz 1, 

4060 Leonding, vertreten durch Bürgermeister Walter Brunner: 

Nach der öffentlichen Anhörung Anfang Feber dieses Jahres und nach der nun erfolgten Kundma-

chung des Edikts zum Start des Verfahrens Ende April in Hörsching darf ich Sie informieren, dass 

die Stadt Leonding die geplante Einhausung und Tieferlegung im Bereich des Stadtzentrums wei-

ter verfolgen wird. 

In meinem Statement zu Beginn der Anhörung habe ich die Beweggründe der Stadt einschließlich 

der Stadtentwicklung im Rahmen des ÖEK und des Masterplanes, den Stand der gemeinsamen 

Gespräche zwischen der ÖBB-Infrastruktur AG und der Stadt hinsichtlich des vorgeschlagenen 

Konsensprojektes dargestellt sowie über die Absprachen mit dem Land Oberösterreich berichtet. 

Die Erstellung des ÖEK und des Masterplanes auf der Grundlage der strategischen Vorgaben zur 

Stadtentwicklung einschließlich Bürgerbeteiligung ist wie berichtet in Arbeit. 

Auch mit dem neuen Landeshauptmann von Oberösterreich und dem zuständigen Verkehrslan-

desrat werden die Gespräche umgehend fortgesetzt. 

Bürgermeister Walter Brunner e.h. 

Schriftliche Stellungnahme der Grünen Linz-Land vom 10. Februar 2017, vertreten durch 

Bezirkssprecherin Karin Chalupar: 

Einwendung gegen das Auflassen der Bahnhaltestelle Pasching 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  11 

Die Grünen Linz-Land erheben gegen oben erwähntes Auflassen der Bahnhaltestelle Pasching 

folgende Einwendungen: Die Bahnhaltestelle in Pasching darf nicht aufgelassen werden! 

1. Dies wäre eine massive Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs für Pasching Ort, der 

bereits jetzt schon sehr dürftig ist (Der Bus steckt oft im Stau, fährt an Abenden und Wochenenden 

sehr selten, Lilo und Straßenbahn sind in anderen Ortsteilen und damit viel zu weit weg). 

2. Der Wegfall der Haltstelle Pasching widerspricht dem Nahverkehrs-konzept und dem Gesamt-

verkehrskonzept für den Großraum Linz. Das Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 

sieht den Ausbau des öffentlichen Verkehrs vor - vor allem des Schienensystems. Der Umweltver-

kehr (öffentlicher Verkehr, zu Fuß und mit dem Rad) soll bis 2025 von derzeit 36 % auf 40 % er-

höht werden. 

3. Eine neue Haltestelle beim Tierfriedhof wäre nicht zu weit weg, denn 1. ist die Entfernung in 

vielen Orten vom Ortskern zur Bahnhaltestelle auch nicht kleiner, (z.B. in Oftering) und 2. geht die 

starke Wohnentwicklung in Pasching in diese Richtung. 

4. Die Bahnhaltestelle von Pasching wird mehr genutzt werden, wenn das Angebot stimmt. 

5. Der Stau-anfällige Bus 601 (Flughafenbus) ist keine Alternative im öffentlichen Verkehr. Man-

gels Busspur durch Leonding wird der Bus künftig noch länger im Stau stecken bleiben als bisher. 

Es gibt keine andere Möglichkeit, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln von Pasching nach Wels zu 

gelangen als den Zug! 

6. Der Bahnhof am Flughafen ist keine Alternative zur Bahnhaltestelle Pasching. 

Zuerst 4 km in die Gegenrichtung fahren, um dann mit dem Zug ins von Pasching 10 km entfernte 

Linz zu fahren? Das ist eine Schildbürgerlösung. Der Zeitaufwand wäre um Vieles mehr als dop-

pelt so groß wie bisher, außerdem können Schülerinnen und Pendlerinnen nicht zu Fuß (zu weit 

weg) oder mit dem Rad (kein Radweg) dorthin gelangen. Die Parkplätze in Flughafennähe werden 

entweder kostenpflichtig oder ständig belegt sein. 

7. Besser eine S-Bahn-Haltestelle 800 Meter vom Paschinger Ortskern entfernt als gar keine Hal-

testelle! 

Das Auflassen der Bahnhaltestelle Pasching ist für die hier lebende Bevölkerung nicht umweltver-

träglich, da jede andere Lösung (z.B. Bus) eine wesentliche Verschlechterung des bereits jetzt 

sehr schlechten öffentlichen Verkehrs ist und damit kein wirklicher Ersatz. 

Daher widerspreche ich der geplanten Schließung der Bahnhaltestelle Pasching und lege hiermit 

Einspruch ein. Ich bitte um Bestätigung des Eingangs meines Schreibens und um Bestätigung der 

Berücksichtigung meiner Einwendung. 

Karin Chalupar e.h.  

Schriftliche Stellungnahme von Sieglinde Erler, Gaitlersteig 4, 4061 Pasching vom 15. Feb-

ruar 2017: 
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Die künftige Haltestelle beim Tierfriedhof ist für mich zu weit entfernt. Ich fahre daher nach Linz mit 

der LILO oder dem Bus. Außerdem ist schade, dass die Felder der mir persönlich bekannten 

Landwirte durchtrennt werden. 

Sieglinde Erler e.h. 

 

Schriftliche Stellungnahme von Hiltraud Mayr, Oberhausweg 6, 4061 Pasching vom 

18. Februar 2017: 

Die Erreichbarkeit der Haltestelle Pasching sollte weiterhin zu Fuß möglich sein. 15 Schüler fahren 

nach Wels zur Schule. Es kann nicht sein, dass wir einen Bus brauchen um zur Haltestelle zu 

kommen. Bei Verspätung dieses Busses wäre dann auch der Zug bereits abgefahren. 

Im Interesse der Bahnbenützer hoffe ich auf den Ausbau der alten Bahnstrecke. 

Hiltraud Mayr e.h. 

Schriftliche Stellungnahme von Bettina & Thomas Pauzenberger, Bärenstr. 70, 4614 

Marchtrenk vom 6. Februar 2017: 

zum ÖBB-Ausbau der viergleisigen Weststrecke Abschnitt Linz - Marchtrenk inkl. Rübenplatz 

Wir waren letzte Woche erstmalig bei einem Edikt der ÖBB. Wir sind unmittelbar vom neu entste-

hendem Rübenplatz, welcher genau gegenüber von unserem Grundstück & Stockhaus erbaut 

werden soll, betroffen. Wir verstehen nach wie vor nicht so richtig, dass dies die beste Variante 

von 12 Varianten sein soll, da bei den anderen Varianten kein einziges Wohnhaus so nahe stehen 

würde! 

Unsere Adresse lautet: Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk 

Wir wollen nicht direkt gegenüber von unserem Grundstück und Wohngebäude den Rübenplatz-

haben. Den dazugehörigen Verladelärm der Traktoren und Waggons ausgesetzt zu werden, ge-

schweige dem ständig aufwirbelndem Staub der Traktoren, wenn sie über den Platz zum An- und 

Abliefern kommen ausgeliefert zu sein empfinden wir als nicht zumutend. Die Aussage eines am 

Edikt angetroffenen Landwirts, der aus Erfahrung zu uns meinte: „So ehrlich muss man schon 

sein, auf der Straße wird's nicht so stauben, am Platz aber dann natürlich schon, lässt sich schwer 

vermeiden." Denken, da hat er Recht, es kann wohl kaum die Zeit zum „Staubsaugen" zwischen 

den Anlieferungen und Wetterwechseln sein. 

Daher fordern wir Sie auf, wenn dies wirklich die „BESTE VARIANTE" sein sollte, diesen Platz 

mind. 100-200 m weiter nach Osten zu verschieben - da gibt es noch genug gutes Ackerland und 

keine unmittelbar betroffene Anrainer. Bild anbei. 
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Aufgrund unserer unmittelbaren Nähe zu den Gleisen möchten wir Sie erinnern, wie am Edikt be-

sprochen, die Lärmschutzwände der ÖBB vor Baubeginn zu errichten. Fraglich ist für uns unter 

den gegebenen Umständen, ob die 2,5 m hohen Wände wirklich ausreichend sind. 

Weiteres wurde eine nördliche Bepflanzung der Wände lt. ÖBB Planer ebenfalls zugesagt. 

Wir hoffen darauf, dass die ÖBB im Zuge Ihres 4-gleisigen Ausbaues wirklich alles in Ihrer Macht 

tut um unsere Lebensqualität so gut wie möglich zu erhalten. 

Bettina & Thomas Pauzenberger e.h. 

Schriftliche Stellungnahme von Gertraud Roitner, Aistentalerstraße 13. 70, 4063 Hörsching 

vom 20. Februar 2017: 

Am 1. Februar 2017 war die öffentliche Erörterung zum viergleisigen Westbahnausbau der ÖBB. 

Es hat ganz den Anschein, dass die Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz-Marchtrenk be-

schlossene Tatsache wäre und dass die Anliegen der vielen Betroffenen, seien es Landwirte oder 

Bahnbenützer der Haltestellen Pasching oder Hörsching ignoriert würden. 

Ich wohne in Hörsching, Aistentaler Straße, das ist die Zubringerstraße vom Bahnhof Hörsching 

zum Flughafen Linz. Ich sehe da die Shuttle-Fahrzeuge, die die Fahrgäste transportieren. Es wäre 

interessant, wie viele Personen von der Bahn zum Flughafen befördert werden. Ich jedenfalls sehe 

keine Notwendigkeit, deswegen den Flughafen anzubinden. 

Deshalb bitte ich schon sehr, sehr die Bedenken der Betroffenen ernst zu nehmen und die schöne 

Natur zu belassen und nicht zu zerstören!!! Was hindert sie daran, die bestehende Trasse vierglei-

sig auszubauen? 

Gertraud Roitner e.h. 

Schriftliche Stellungnahme von Herta Schwarzbauer, Am Feldrain 3. 70, 4061 Pasching vom 

20. Februar 2017: 

Für die Bevölkerung aus Pasching hat die Verlegung der Bahntrasse nur Nachteile. 

Zuerst müssen wir auf den Bus warten, der uns zur neuen Haltestelle bringt. Busse sind selten 

pünktlich. Dann muss auch die Fahrkarte noch ausgedruckt werden. Wie soll das funktionieren? 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  14 

In Pasching können wir nicht auf die Haltestelle verzichten, deshalb ersuche ich Sie, dass die be-

stehende Trasse ausgebaut wird. 

Herta Schwarzbauer e. h. 

Schriftliche Stellungnahme von Adolf Mandorfer, Andreas Johann Mandorfer, mj Andreas 

Johann Mandorfer und Heidi Brandstetter, Aistentalerstraße 8, 4063 Hörsching vom 

24. April 2017: 

Einwendungen im Großverfahren betreffend die UVP-Grundsatzgenehmigung für das Vorhaben 

„viergleisiger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz – Marchtrenk der HL-Strecke 

Wien-Salzburg, km 190,300 – km 206,038 (205,700)“  

In bezughabender Rechtssache ist gemäß dem Edikt vom 27.03.2017 die Durchführung der münd-

lichen Verhandlung zur Erteilung der grundsätzlichen Genehmigung gemäß § 24a Abs. 1 iVm § 24f 

Abs. 10 UVP-G 2000 idgF für das gegenständliche Vorhaben geplant.  

Im Rahmen des nunmehr vorgelegten Vorhabens samt Gutachten werden erhoben die nachfol-

genden Einwendungen wie folgt:  

1. Die Trassenführung führt direkt und unmittelbar über Liegenschaftsanteile der Einschreiter. Es 

liegt sohin unmittelbare Parteistellung vor.  

2. Herr Adolf Mandorfer und Herr Andreas Johann Mandorfer sind je Hälfteeigentümer der Liegen-

schaft EZ 21, KG 45307 Neubau, welcher unter anderem das Grundstück 1564 einliegt, auf wel-

chem sich der Vierkanthof des bäuerlichen Lindmairguts befindet. Der Vierkanthof hat die Anschrift 

Aistentalerstraße 8, 4063 Hörsching und wird von Herrn Andreas Johann Mandorfer sowie seiner 

Lebensgefährtin Frau Heidi Brandstetter und dem minderjährigen Kind Andreas Johann Mandorfer 

bewohnt.  

Auf dem Grundstück 1564 befinden sich zwei weitere (Neben-)Gebäude. Eines dieser Gebäude 

wurde aufwendig zum Ausgedingehaus/Einfamilienhaus des Herrn Adolf Mandorfer ausgebaut. 

Das zweite Gebäude wurde ebenfalls mit hohem Aufwand saniert und umgebaut und dient nun-

mehr der Vermietung.  

Im Vierkanthof befinden sich zwei Familienwohneinheiten, das Zentrum des landwirtschaftlichen 

Betriebes sowie gewerblich vermietete Flächen für Firmensitze. Am Wesentlichsten ist jedoch, 

dass im Vierkanthof das weithin bekannte und renommierte Lindmair’s Wirtshaus betrieben wird, 

welches die Existenzgrundlage des Herrn Andreas Johann Mandorfer sowie seiner Lebensgefähr-

tin Heidi Brandstetter darstellt.  

Der Vierkanthof wurde beginnend mit 1987 nach einem Brand grundlegend umgebaut und moder-

nisiert. Die Familie Mandorfer hat hohe Beträge investiert, um sich auf dem Lindmairgut eine Exis-

tenzgrundlage zu schaffen.  

Die geplante Trasse der Ausbaustrecke verläuft mitten durch das Grundstück 1564 und bedeutet, 

dass das Lindmairgut der Familie Mandorfer der Trasse zur Gänze zum Opfer fiele. Die beiden 

Nebengebäude könnten – ungeachtet unzulässiger Lärm- und Schallimmissionen bzw. Erschütte-
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rungen – grundsätzlich bestehen bleiben, es müssten jedoch zur Gänze neue Versorgungsleitun-

gen (Strom, Wasser etc.) errichtet werden, weil die beiden Nebengebäude derzeit vom Lindmairgut 

aus versorgt werden.  

Auch der Hausbrunnen, mit welchem derzeit das gesamte Lindmairgut mit Trink- und Brauchwas-

ser versorgt wird und der ebenfalls auf dem Grundstück 1564 südwestlich des Vierkanthofs liegt, 

würde bei der projektierten Trassenführung unwiderruflich zerstört werden. Die Trasse würde ge-

nau über den derzeitigen Hausbrunnen hinwegführen.  

Die Grundstücke 1587 sowie 1588, ebenfalls inneliegend EZ 21, KG 45307 Neubau, gingen bei 

einer Projektrealisierung zur Gänze für das geplante Becken 12, Versickerungsbecken auf Höhe 

km 198,7 mit einem Speichervolumen von 3.851 m³ verloren.  

Die Grundstücke 1560/1, 1561 sowie 1562 gingen aufgrund der Trassenführung ebenfalls nahezu 

zur Gänze verloren, die verbleibenden Restflächen sind minimal und wirtschaftlich nicht vernünftig 

nutzbar. Das Grundstück 1563, ebenfalls inneliegend EZ 21, KG 45307 Neubau wäre zwar nicht 

unmittelbar durch die Trasse betroffen, es käme jedoch zu einer derartigen Verkleinerung der 

Restflächen, auch in Verbindung mit der Verkleinerung und einem ungünstigen Zuschnitt der um-

liegenden Restflächen der Grundstücke 1560/1, 1561 sowie 1562, welche eine vernünftige Bewirt-

schaftung nicht möglich machen würde.  

Auch die Grundstücke 1552/1 sowie 1552, ebenfalls inneliegend EZ 21, KG 45307 Neubau sind 

zur Gänze von der Trassenführung betroffen und gehen für die Familie Mandorfer verlustig. Auf 

diesen Grundstücken vermietet die Familie Mandorfer derzeit als weiteres wirtschaftliches Stand-

bein Flächen für Werbetafeln sowie Schaugärten.  

Hinsichtlich des Grundstückes 1528, inneliegend EZ 21, KG 45307 Neubau sowie des Grundstü-

ckes 1595/9, EZ 21, KG 45308 Pasching kommt es zu einem erheblichen Verlust der Fläche durch 

das geplante Becken 11, Versickerungsbecken auf Höhe km 197,49, Speichervolumen 1.882 m³ 

sowie dem geplanten Kreisverkehr, und wird die Bewirtschaftung durch die Zerschneidung erheb-

lich erschwert.  

Mit Ausnahme des Grundstückes 1528 und 1595/9 sind zudem sämtliche Grundstücke aufrecht als 

wertvolles Betriebsbaugebiet oder gemischtes Baugebiet gewidmet.  

Durch die projektierte Neuverlegung der Trasse würde die Existenzgrundlage der Familie Mandor-

fer völlig zerstört werden, da beinahe die gesamten im Eigentum der Familie Mandorfer stehenden 

Grundstücke durch die projektierte Trasse verbraucht werden würden, obwohl diese beinahe zur 

Gänze als wertvolles Betriebsbaugebiet oder gemischtes Baugebiet gewidmet sind und die ver-

bleibenden Restflächen einerseits zerschnitten wären und andererseits aufgrund der geringen 

Größe keiner wirtschaftlich vernünftigen Nutzung mehr zuführbar wären.  

3. Durch das gegenständliche Projekt kommt es hinsichtlich der verbleibenden bewohnten Gebäu-

de auf dem Grundstück 1564 zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schal-

limmissionen, welche geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 

für Herrn Adolf Mandorfer sowie die Mieter der Familie Mandorfer herbeizuführen; Herr Adolf Man-
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dorfer sowie die Mieter der Familie Mandorfer werden sohin in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht 

auf Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schallimmissionen ver-

letzt. Die Lärm- und Schallimmissionen sind bei Ausführung des Projektes nicht zumutbar. In sei-

ner Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu hat der Verwaltungsgerichtshof zu 

2011103/0160 insbesondere fest gehalten, dass  

- die Notwendigkeit der Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen zu prüfen ist; ferner  

- bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächs-

ten liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen ist, der bei Bedachtnahme auf die im 

Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des 

Nachbars bzw. des Betroffenen dienen kann; sowie  

- der Durchführung von Messungen, soweit diese möglich sind, grundsätzlich der Vorrang vor 

lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen ist.  

Im Bereich der verbleibenden Nebengebäude des derzeitigen Lindmairgutes wurden keine Mess-

punkte gesetzt; der Messpunkt DMP-14 ist nicht repräsentativ, weil der verbleibende Teil des 

Grundstückes 1564 räumlich durch ein Nachbargebäude vom Messpunkt getrennt ist. Entgegen 

der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. 2011/03/0 160) hat es die Pro-

jektwerberin daher unterlassen, zur Beurteilung der Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf dem 

Grundstück 1564 konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch möglich und wirt-

schaftlich zumutbar gewesen wären. Die vorgesehene Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,5 m 

ist jedenfalls nicht ausreichend, um die Bewohner der verbleibenden Gebäude auf dem Grund-

stück 1564 ausreichend vor Lärm und Schall zu schützen.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

4. Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass  

- an Orten, welche dem gewöhnlichen Aufenthalt der Bewohner der Nebengebäude des Lindmayr-

guts und deren Bestandnehmer dienen, insbesondere auch zu Schlaf- und Erholungszwecken, 

sowohl zu Nacht als auch zur Tagzeit Grenzwertüberschreitungen schon auf Grundlage der Pro-

jektpläne zum Bestand sowie zu den Prognosen eintreten;  

- die Konsenswerberin es unterlassen hat, an sämtlichen Orten, welche dem gewöhnlichen Auf-

enthalt der Bewohner der Nebengebäude des Lindmairguts und deren Bestandnehmer dienen, 

konkrete Messungen durchzuführen, obwohl diese technisch zumutbar waren und sind;  

- die Konsenswerberin die Überprüfung spontaner Aufwachreaktionen infolge von durch Baulärm 

ausgelösten Schallpegelspitzen unterlassen hat;  

- und daher unzulässige Lärm- und Schallimmissionen für die Bewohner der Nebengebäude des 

Lindmairguts und deren Bestandnehmer bei der Realisierung des Projektes drohen, welche einer-

seits gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Durch die dargestellten unzulässig erhöhten 
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Lärm- und Schallimmissionen werden die Familie Mandorfer und deren Bestandnehmer in ihrem 

subjektiv-öffentlichen Recht auf Schutz vor unzumutbaren und unzulässigen bzw. belästigenden 

Lärm- und Schallimmissionen, sowie Schutz vor Gefährdungen der Gesundheit von Anrai-

nern/Betroffenen und deren Eigentum oder sonstigen dinglichen Rechten verletzt.  

Zudem kommt es durch diese unzumutbaren und unzulässigen Lärm- und Schallimmissionen zu 

einer Wertminderung des restlichen Grundstückes 1564, weil Käufer und Mieter aufgrund der ge-

schilderten unzumutbaren und unzulässigen Belästigung durch Lärm und Schall nicht bereit sind, 

jenen Preis zu bezahlen, welcher im jetzigen Ausbauzustand der Bestandsstrecke erreicht werden 

kann. Es handelt sich daher um eine Substanzvernichtung des Eigentums der Familie Mandorfer, 

teilweise in Form des Verlustes der Verwertbarkeit der Substanz, weil die nach der Verkehrsan-

schauung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

5. Dies gilt auch in Bezug auf die Erschütterungen, welche durch die Hochgeschwindigkeitszüge 

verursacht werden; diesbezüglich liegen keine konkreten, auf die verbleibenden Gebäude am 

Grundstück 1564 abstellenden Berechnungen vor. Die Erschütterungen erreichen jedenfalls ein 

unzumutbares und unzulässiges Ausmaß und gefährden die Gesundheit der Familie Mandorfer 

und der verbleibenden Mieter, ebenso wie den Bestand der verbleibenden Gebäude.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen 7, Familie Mandorfer als PV, weitere Bewei-

se vorbehalten  

6. Durch den Abriss des Vierkanthofes würde auch die Wasser-, Elektro- sowie Wärmeversorgung 

der verbleibenden Nebengebäude gekappt werden, weil diese derzeit noch vom Vierkanthof aus 

versorgt werden. Der Hausbrunnen ginge verloren. Ferner ist davon auszugehen, dass durch das 

Bauprojekt die Grundwassersituation nachhaltig qualitativ und quantitativ beeinflusst werden wür-

de, sodass in Bezug auf die verbleibende Fläche auf dem Grundstück 1564 das Schlagen eines 

neuen Brunnens einerseits nicht zulässig wäre, andererseits auch wirtschaftlich unzumutbar hohe 

Kosten verursachen würde; dies ebenso wie der Anschluss an das öffentliche Wassenetz.  

Zudem sind die verbleibenden Nebengebäude des Lindmairguts gemäß § 1 Abs 3 Oö. Wasserver-

sorgungsgesetz außerhalb des Versorgungsbereiches, weil sie mehr als 50 m von der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage entfernt liegen. Dies stellt einen unzulässigen Eingriff in das Schutzgut 

Wasser dar, ferner in das Eigentumsrecht sowie die Möglichkeit der wirtschaftlichen Nutzung und 

Verwertung des verbleibenden Grundstückes, sohin in die wirtschaftliche Existenz. Es liegt auch 

aus diesem Grund eine Substanzvernichtung vor.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

7. Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der 

Bauphase, zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die bean-

tragten Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen.  
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Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

8. Während der Bauphase der neuen Trasse würde es zu unzulässigen hohen Lärm-, Schmutz- 

und Staubimmissionen kommen; insbesondere zu einem erhöhten Eintrag auch auf die landwirt-

schaftlich genutzten Flächen. Es droht die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zumindest 

aber eine Ertragsminderung. Die Familie Mandorfer wendet sohin auch ein, dass in ihr subjektiv-

öffentliches Recht auf Schutz vor Staubimmissionen während der Bauphase eingegriffen wird. 

Durch die Staubimmissionen kommt es zudem zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil die übli-

che bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen ist.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

9. Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elekt-

romagnetischer Immissionen, welche für die Bewohner der verbleibenden Nebengebäude und 

deren Bestandnehmer gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese elektromag-

netische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für die Bestäu-

bung der Kürbisfelder verantwortlich sind. Durch den Ausfall des Kürbisses käme es jedoch zu 

einer wesentlichen Einschränkung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlingsbildung 

zur Folge hat, welche die wirtschaftliche Existenz der Familie Mandorfer noch weiter bedroht.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

10. Ebenso sind die Einschreiter Inhaber der von der Trasse betroffenen jagdlichen Flächen. Das 

Revier würde durch die geplante Trassenführung unterteilt werden und sohin würde der Fortbe-

stand des dort vorhandenen Wildes erheblich bedroht sein. Durch die Trasse würden in der ge-

genständlichen Realisierung eigenständige Gen-Pools entstehen und wäre ein genetischer Aus-

tausch unterbunden. Diesbezügliche Eingriffe in die Wildtierbiologie sind zu unterlassen. Zudem 

wird die Tierwelt durch den Trassenbau bzw. auch den weiteren Betrieb der Trasse erheblich be-

einträchtigt und in seinem gewöhnlichen Leben eingeschränkt. Dies wird sich insbesondere auf die 

Population auswirken. Eine erhebliche Reduzierung des Wildbestandes ist anhand vergleichbarer 

Projekte zu befürchten, sodass der verminderte Ertrag aus der Wildfläche für die Einschreiter 

ebenso ein erheblicher finanzieller Einschritt darstellt.  

11. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich zwanglos, dass das gegenständliche Projekt 

sowohl die persönlich bzw. familiäre als auch die wirtschaftliche Existenz der Familie Mandorfer 

völlig zerstört. Jahrzehnte der Arbeit und des Aufbaus des Lindmairgutes wären unwiderruflich 

verloren. Bereits die letzten Jahre, seit bekannt geworden ist, dass die gegenständliche Trassen-

führung in Betracht gezogen wird, ist die Familie Mandorfer in ihrer freien Disposition über ihr Ei-

gentum bzw. bei der Planung der wirtschaftlichen Verhältnisse unzumutbar eingeschränkt. Wie 

vorstehend ausgeführt verfügt der weit überwiegende Teil der Grundstücke der Familie Mandorfer 

über eine Widmung als wertvolles Betriebsbaugebiet oder gemischtes Baugebiet; trotzdem war die 

Gefahr der Trassenführung, wie nunmehr geplant bekannt, Interessenten sind abgesprungen, ei-
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gene Projekte konnten und können nicht verwirklicht werden. Die Familie Mandorfer ist seit Gene-

rationen in der Region verwurzelt; selbst bei entsprechenden Entschädigungszahlungen ist es für 

die Familie Mandorfer unmöglich, in der Region Liegenschaften von gleicher Güte und Qualität zu 

finden, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Hinzu kommt, dass gerade das Alter und die regi-

onale Bekanntheit des Lindmairgutes einen großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg und der Si-

cherung der Existenzgrundlage der Familie Mandorfer haben; mit der Errichtung eines neuen 

landwirtschaftlichen Hofes kann eine gleichwertige wirtschaftliche Existenz nicht aufgebaut wer-

den. Ferner führt die Zerschneidung der Restflächen, wie vorstehend dargestellt, zu einem erhebli-

chen und unverhältnismäßigen Mehraufwand bei der Bewirtschaftung; eine durchgängige Zu- und 

Abfahrt zum Feld wird verhindert, die verbleibenden Grundstücke sind nicht mehr gerade ausge-

formt, die Bewirtschaftung mit einer Zugmaschine wird ungleich erschwert, weil es durch vermehr-

te Wendemanöver zu enormen Bodenverdichtungen kommen würde, welche die weitere Bearbei-

tung erschweren sowie zudem eine Ertragsminderung bewirken würden. Die Familie Mandorfer 

wendet daher ein, dass ihr Eigentum durch die geplante Trassenführung über eine bloße Minde-

rung des Verkehrswertes hinaus in seiner Substanz gefährdet wird, wozu auch der gegenständli-

che Verlust der Verwertbarkeit zählt. Das Lindmairgut wird als land-, gast- und betriebswirtschaftli-

che Einheit samt Lebensraum für eine ganze Familie zerstört. Ebenso wird eingewendet, dass im 

Rahmen des Wildschutzes und der jagdlichen Bewirtschaftung der Flächen das gegenständliche 

Projekt unverhältnismäßig ist und auf die Bedürfnisse des dort lebenden Wildes kein Bedacht ge-

nommen wurde. Insbesondere ist auszuführen, dass neben dem jagdbaren Wild sich in diesem 

Gebiet auch nicht jagdbares, unter Tierschutz stehendes Wild befindet.  

Beweis: einzuholendes Gutachten, Projektunterlagen, Familie Mandorfer als PV, weitere Beweise 

vorbehalten  

Als Abschluss des allgemeinen, einführenden Teiles des Verhandlungstages erfolgt seitens der 

Verhandlungsleiterin die Erinnerung an die Verhandlungsteilnehmer, insbesondere der direkt be-

rührten Grundeigentümer, sämtliche Vorbringen zum gegenständlichen Projekt im Rahmen dieser 

öffentlichen mündlichen Verhandlung vorzubringen. 

Adolf Mandorfer, Andreas Johann Mandorfer, Heidi Brandstetter, mj. Andreas Johann Mandorfer 

Daran anschließend erfolgt die Aufnahme von Stellungnahmen in die Verhandlungsschrift: 

Stellungnahme des Verhandlungsleiters: 

Die bei der Einleitung der Verhandlung erfolgten Präsentationen der Behörde und er ÖBB-

Infrastruktur AG werden als Beilagen 1 und 2 zur Verhandlungsschrift übernommen. 

Vor Beginn der Verhandlung wurde seitens des Rechtsvertreters der „BI-Flurschutz“, Rechtsanwalt 

Dr. Nußbaumer, ein Rechtsgutachten von Univ. Prof. Dr. Andreas Hauer vom 24. April 2017 vorge-

legt. Dieses Gutachten wird als Beilage 3 zur Verhandlungsschrift übernommen. 

Mag. Michael Andresek e.h. 
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Auftrag des Verhandlungsleiters an die ÖBB Infrastruktur AG 

Die Daten zur Nachvollziehbarkeit des Flächenbedarfs wie in der Stellungnahme des Sachver-

ständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter-, Orts- und Landschaftsbild Dipl.-Ing. Kordina zur 

Stellungnahme von Dipl.-Ing. Paul Wagner, Vertreter der Landwirtschaftskammer OÖ ersucht, sind 

von der Projektwerberin noch im möglichst im Zuge der Verhandlung der Behörde vorzulegen. 

Mag. Michael Andresek e.h. 

Stellungnahme der Stadtgemeinde Marchtrenk, Linzer Straße21, 4614 Marchtrenk, vertreten 

durch Herrn Dipl.-Ing. Dr. Christian Scholler: 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk ist durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen und 

wendet zum Vorhaben ergänzend ein: 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk ist nicht gegen den Ausbau, fordert jedoch Folgendes. 

RübenplatzThema 1: 

Die HL AG plant, die beiden Rübenlagerplätze zusammenzulegen. 

Die Gemeinde Marchtrenk lehnt die Zusammenlegung auf diesen Standort bekanntermaßen strikt 

ab und fordert weiterhin, den bestehenden Rübenlagerplatz in Hörsching zu erhalten und im Zuge 

des Projektes einen Rübenlagerplatz für die Region Marchtrenk zu planen und zu errichten. 

Bei der Variantenprüfung im Zuge der UVE wurde lediglich geprüft, welche der 12 ausgewählten 

Möglichkeiten für einen großen Rübenplatz am besten geeignet wäre. Es wurde jedoch nicht ge-

prüft, ob 2 getrennte Lagerplätze, die jeweils deutlich kleiner ausfallen könnten als ein großer Rü-

benlagerplatz, ebenfalls umweltverträglich sind oder eventuell sogar umweltverträglicher wären. 

Bei der Variantenprüfung waren auch die Varianten 1, 11 und 12 grundsätzlich nicht ungeeignet. 

Antrag 1 Rübenlagerplätze: 

Die Stadtgemeinde Machtring stellt daher den Antrag zu prüfen, ob 2 kleinere Rübenlagerplätze 

(Gemeindegebiet Hörsching und Gemeindegebiet Marchtrenk) den Erfordernissen der Umweltver-

träglichkeit des Projektes ebenfalls genügen würden. 

Damit könnten die Anfahrtswege für die Rübenbauern regional geteilt und somit deutlich verringert 

werden. 

Rübenplatz Thema 2: 

Den Informationen der Stadtgemeinde Marchtrenk zufolge wurde die Errichtung des geplanten 

großen Rübenlagerplatzes deshalb von der HL AG in das Projekt aufgenommen, weil augen-

scheinlich angenommen wurde, dass Widerstände von Gemeinden, Grundstückseigentümern, 

usw. dadurch leichter überwunden werden könnten. Die Stadtgemeinde Marchtrenk ist der fachli-

chen Ansicht, dass ein Rübenlagerplatz keinen Anlage oder Nebenanlage der ÖBB ist. 

Antrag 2 Rübenlagerplatz: 
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Die Stadtgemeinde Marchtrenk stellt daher den Antrag, (nochmals) zu prüfen, ob der Rübenlager-

platz ein notwendiger Bestandteil der HL-AG ist und beantragt, den Rübenlagerplatz/die Rübenla-

gerplätze aus dem UVP Projekt herauszulösen und getrennt vom UVP-Projekt der HL AG abzuwi-

ckeln. 

Rübenplatz Thema 3: 

Betreffend die Einwendungen der Stadtgemeinde Marchtrenk zum Thema Verkehr zum und vom 

geplanten Rübenlagerplatz der HL AG wird in der Stellungnahme vom SV für Eisenbahnwesen 

und Eisenbahnbautechnik darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Verkehrswege vom Rü-

benverkehr teilweise zusätzlich belastet oder auch entlastet werden. Es ist beispielsweise damit zu 

rechnen, dass im Maximum 150 Fahrten pro Tag in der Jebensteinerstraße auftreten können. 

In der Stellungnahme von Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter wird zuerst auf die 

Ausführungen im Fachbeitrag Schalltechnik, Anhang Betrieb und auf die Prüfungen des lärmtech-

nischen Sachverständigen und anschließend auf die Planungen und Genehmigungsverfahren 

nach den Materiengesetzen verwiesen.  

In der Beantwortung der Einwendung B6.6 vom Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Ei-

senbahnbautechnik wird einerseits erklärt, dass das zum UVP-Verfahren zugehörige Projekt ent-

sprechend dem UVP-Gesetz erstellt wurde und die physischen Merkmale des gesamten Vorha-

bens darstellt. Andererseits wird jedoch erklärt, dass es sich beim vorliegenden Verfahren nur um 

eine grundsätzliche Genehmigung handele und weitere sonstige erforderliche Materien rechtliche 

Genehmigungen erst zu einem späteren Zeitpunkt gesondert beantragt und behandelt würden. 

Es würden dann von den zuständigen Behörden auch bei einzelnen Straßen die allfällig erforderli-

chen straßenbautechnischen Maßnahmen entsprechend der zu erwartenden erhöhten Frequenz 

durch den Rübenverkehr festzulegen bzw. zu behandeln sein, wie z.B. Erfordernis eines Kreisver-

kehrs, Ausweichen, teilweiser Ausbau - Ausbaumaßnahmen an Straßen, Geschwindigkeitsbe-

schränkung, Verkehrseinschränkungen, Routenführung usw. 

In Beantwortung der Einwendung 6.6 stellt des Weiteren der Sachverständige für Raum-, Stadt-

planung, Landschaft und Sachgüter fest, dass aus raumordnungsfachlicher Sicht die Ausführun-

gen der Gemeinde Marchtrenk zum UVE-Projekt zur Erschließung des Rübenverladeplatzes plau-

sibel sind und in den nachfolgenden Konkretisierungen einbezogen werden. 

Das heißt umgekehrt formuliert, dass das Vorhaben derzeit nicht konkretisiert ist. 

Eine Genehmigung kann unserer Ansicht nach jedoch nur für ein konkretes Vorhaben erteilt wer-

den. 

Der Ausbau der Gleisanlagen ist zusammenfassend gesehen augenscheinlich konkret durchge-

plant, viele andere Bereiche wie zum Beispiel der Rübenlagerplatz, der laut HL AG ein integrierter 

Bestandteil des Projektes ist, sind dies offensichtlich nicht. 

Dessen Auswirkungen auf Verkehr, Straßen, Umlegungsmaßnahmen, Ausbaumaßnahmen an 

Straßen usw. sind augenscheinlich nicht konkret. Hier wird vermutlich deshalb in den UVP-



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  22 

Gutachten bzw. bei der Beantwortung der Stellungnahmen vielfach auf die nachfolgenden materi-

enrechtlichen Verfahren hingewiesen. 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk weist daher auf § 3 Abs. 3 des UVP Gesetzes hin: 

(3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind die nach den 

bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit sie im eigenen Wirkungsbe-

reich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen materiel-

len Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) in einem konzentrierten Verfahren mit 

anzuwenden (konzentriertes Genehmigungsverfahren). 

Eine Nachkontrolle entsprechend § 22 UVP Gesetz ist nur dann möglich, wenn bereits im Zuge 

des UVP Verfahrens geklärt ist, welche konkreten Auswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind, 

welche konkreten Maßnahmen vorgeschrieben werden und umzusetzen sind und anhand welcher 

Parameter die Messung und Überprüfung erfolgt. 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk steht auf dem Standpunkt, dass die o.a. Fragen und Festlegungen 

im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung des Projektes zu klären sind und nicht erst nachträglich 

im Zuge der Abwicklung der materienrechtlichen Verfahren. 

Antrag 3 Rübenlagerplatz, Verkehrsmaßnahmen im Straßennetz 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk beantragt daher, die Prüfung der Zusatzbelastungen, Kreisverkeh-

re, Ausbaumaßnahmen an Straßen, Verkehrseinschränkungen und Routenführungen nicht erst in 

den Materiengesetzen nach der grundsätzlichen UVP-Genehmigung sondern bereits im Zuge der 

Prüfung des gegenständlichen Projektes im UVP-Verfahren durchzuführen und entsprechende 

Maßnahmen inklusive Kontrollen vorzuschreiben. 

Bauphase: Sperrungen, Umlegungen 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk weist darauf hin, dass die Kosten für Straßensperren bzw. Ein-

schränkungen der Nutzbarkeit bei kreuzenden Objekten, Verkehrsumleitungen, provisorische 

Bahnsteige und Zugänge und ähnliches mehr der Gemeinde über die geplanten 8 Jahre Bauzeit 

voraussichtlich erheblichen Zusatzaufwand bereiten wird. 

Die Stadtgemeinde stellt bereits jetzt klar, dass diese Zusatz-Kosten nicht von der Gemeinde 

übernommen werden sondern vielmehr von der HL AG zu tragen sind. 

Zudem werden sich auch in der Stadtgemeinde Marchtrenk in den nächsten Jahren Änderungen 

im Zuge der Ortsentwicklung ergeben, welche auf die Bauarbeiten und letztlich auch die Betriebs-

phase abgestimmt werden müssen. 

Antrag Bauphase: 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk beantragt, die HL-AG zu verpflichten, dass der Bauzeitplan mit den 

vorgesehenen Maßnahmen betreffend Verkehrsumlegungen, Sperren, Verkehrseinschränkungen 

usw. mit der Stadtgemeinde Marchtrenk abzustimmen ist. 

Boden-Grundwasser-Pflanzenschutzmittel: 
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Beim Fachgebiet Geologie-Hydrogeologie und Grundwasser ist eine Maßnahme so formuliert, 

dass die Verwendung von Baustoffen und Bauhilfsstoffen der Wassergefährdungsklasse 3 zu ver-

meiden ist. 

Die Stadtgemeinde Marchtrenk weist darauf hin, dass das Wort vermeiden in einer Maßnahme 

bzw. Auflage nicht kontrolliert werden kann. Es wird beantragt, die Maßnahme so zu ändern, dass 

sie eindeutig nachvollziehbar und auch klar kontrollierbar ist. 

Gleiches gilt für die Maßnahme, dass für Fahrzeuge und Maschinen, die für Aushubarbeiten her-

angezogen werden, möglichst biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und 

Öle zu verwenden sind. 

Auch hier wird beantragt, die Auflage eindeutig nachvollziehbar und kontrollierbar zu formulieren. 

Triangel+Co Privatvolksschule: 

Im Bereich der Privatvolksschule in Oberneufahrn 6 wird am Messpunkt RP-91 ein Betriebslärm 

durch die Bahn von 50-60 DB ausgewiesen. Welche Schutzmaßnahmen sind hier geplant? 

Dipl. Ing. Dr. Christian Scholler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme der Stadtgemeinde Marchtrenk: 

Im UVP Verfahren wird eine generelle Genehmigung mit einer Trassengenehmigung erteilt. Die 

detaillierten Planungen für das Vorhaben (wie z.B. Kreisverkehre, Ausbaumaßnahmen usw.) erfol-

gen für die nachfolgenden verschiedenen materienrechtlichen Verfahren, wie eisenbahnrechtliche 

Baugenehmigung, straßenrechtliche Genehmigungen (beispielsweise Zuständigkeiten Land OÖ, 

BH, Gemeinde) und sind in diesen Verfahren von den dazu zuständigen Behörden zu behandeln 

und genehmigen.  

Zusätzliche Kosten und deren Zurechnung bzw. deren allfällige Aufteilung ist mit den ÖBB abzu-

stimmen. Vom SV ist im UVP dazu keine Aussage zu machen. 

Straßensperren, Verkehrsumlegungen usw. sind in den entsprechenden straßenrechtlichen Ver-

fahren zu klären und zu genehmigen. Das Einvernehmen mit der Gemeinde ist jedenfalls herzu-

stellen. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme der Stadtgemeinde Marchtrenk, vertreten durch Dipl. Ing. Dr. Christian 

Scholler: 

Die Auswahl des Rübenlagerplatzes war aus umwelthygienischer Sicht nachvollziehbar und Vortei-

le von zwei Rübenlagerplätzen sind aus logistischer und lärmtechnischer Sicht nicht erkennbar. Im 

Grundsatzgenehmigungsverfahren können keine Details wie Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. 

geregelt werden.  
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Im Bereich der Privatvolksschule in Oberneufahrn 6 wird es durch das  Projekt zu keiner Ver-

schlechterung der Lärmbelastung kommen und auch die Spitzenpegel erfordern keinen zusätzli-

chen Objektschutz.  

Prof. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Geologie und Hydrogeologie, Univ. Prof. Dr. L. 

Weber zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Dr. Christian Scholler: 

Seitens der Stadtgemeinde Marchtrenk wurde zum Gutachten Geologie – Hydrogeologie vorge-

bracht, dass eine Maßnahme so formuliert sei, dass die Verwendung vo Baustoffen und Bauhilfs-

stoffen der Wassergefährdungsklasse 3 zu vermeiden sei.  Dazu wurde angemerkt, dass das Wort 

„vermeiden“ in einer Maßnahme bzw. Auflage nicht kontrolliert werden könne. Es wurde beantragt, 

die Maßnahme so zu ändern, dass sie eindeutig nachvollziehbar und klar kontrollierbar sei. 

Das Wort „Vermeiden“ wurde in der dem Gutachten zugrundeliegenden Sachverhaltsdarstellung 

wertfrei als Meinung der Projektanten wiedergegeben. Im Gutachten wurde ein Verwendungsver-

bot ausgesprochen. 

Auf Seiten 474 sowie 548 des Umweltverträglichkeitsgutachtens findet sich die nachstehend ange-

führte zwingende Maßnahme: 

„… Es dürfen grundsätzlich nur grundwasserschonende Bauhilfsstoffe eingesetzt werden. Der 

Einsatz von Bauhilfsstoffen mit einer WGK3 ist unzulässig. …“ 

Des Weiteren wurde im Sachverhalt als Meinung der Projektanten ausgeführt, dass für Fahrzeuge 

und Maschinen, die für Aushubarbeiten herangezogen werden, möglichst biologisch abbaubare, 

aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und Öle zu verwenden seien.  

Hierzu wurde vom SV für Geologie und Hydrogeologie keine konkrete gutachterliche Stellungnah-

me getätigt. Dies aus dem Grund, als sich die Verwendung von Schmiermitteln nach den Angaben 

der Gerätehersteller zu orientieren hat. Nicht bei allen Geräten / Maschinen ist eine Verwendung 

solcher Schmiermittel möglich.  

Soferne seitens des Geräte-/Maschinenherstellers die Verwendung derartiger Schmiermittel nicht 

ausdrücklich untersagt ist, ist im Sinne der Einwendung auf umweltschonende Schmiermittel zu-

rückzugreifen.  

Zwingende Vorschreibung: 

Im Sinne des qualitativen Grundwasserschutzes sind im Sinne des §30 WRG solche Schmiermittel 

bzw. Treibstoffe zu verwenden, die biologisch abbaubar sind, soferne vom Gerätehersteller keine 

diesbezüglichen Einschränkungen vorgeschrieben worden.  

Prof. Leopold Weber e.h. 

Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch SCWP Schindhelm/Haslinger, 

Nagele Rechtsanwälte, für RA Dr. Hanno Liebmann Mag Philipp Reinisch, LLM: 

Ich bin durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen:  
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Die Stadtgemeinde Leonding hält alle Einwendungen und Stellungnahmen aufrecht. Sie bedauert, 

dass dem Vertagungsantrag nicht Folge gegeben wurde und stellt aus diesem Grund den Antrag, 

ihr die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stellungnahme bis 12.06.2017 einzuräumen. 

In Bezug auf die Trassengenehmigung wird festgehalten, dass im UVGA durchaus positiv zu dem 

vorgeschlagenen Konsensprojekt einer Tieferlegung der Trasse Stellung genommen wird. Die im 

UVGA enthaltenen negativen Auswirkungen der Tieferlegung (Band 2, S 91) sind nicht zutreffend. 

Außerdem wird festgehalten, dass sich die projektierte Trasse nicht ausschließlich im bestehenden 

Korridor befindet, teilweise wird dieser durch die eingereichte Trasse verlassen. Im Rahmen der 

Trassengenehmigung und Grundsatzgenehmigung nach dem UVP-G ist die eingereichte Trasse 

aufgrund der bereits in den Einwendungen angeführten Gründe nicht umweltverträglich, weil sie 

die Zerschneidungswirkung der bestehenden Trasse und die Umweltauswirkungen des Bahnver-

kehrs erheblich verstärkt. 

Bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit ist auf den aktuellen Planungsstand, aber auch auf vor-

hersehbare künftige Entwicklungen Bedacht zu nehmen. Das bedeutet, dass insbesondere auch 

die aktuelle dynamische Entwicklung im Siedlungswesen in der Stadtgemeinde Leonding auf Basis 

von aktuellen Kalkulationen – die dem UVGA zugrunde liegenden Kalkulationen stammen aus 

dem Jahr 2009 – zu berücksichtigen ist. Das neue örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemein-

de Leonding ist in Ausarbeitung und wird im Herbst 2017 fertig gestellt sein. Zudem hat die Stadt 

Leonding bereits seit 2004 die Forderung nach einer Einhausung erhoben, die Beurteilung der 

Trasse darf daher nicht ohne Berücksichtigung der aktuellen, dynamischen Siedlungsentwicklung 

und der absehbaren künftigen Entwicklung erfolgen. Die derzeitige Trasse ohne Tieferlegung ist 

aus dieser Sicht nicht genehmigungsfähig; eine Genehmigungsfähigkeit wäre nur bei einer ent-

sprechenden Projektänderung gegeben. 

Ich fordere daher: 

Die Stadtgemeinde Leonding stellt aus diesem Grund den Antrag, ihr die Möglichkeit zu einer 

schriftlichen Stellungnahme bis 12.06.2017 einzuräumen. 

Philipp Reinisch e.h. 

Ergänzende Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch SCWP Schind-

helm/Haslinger, Nagele Rechtsanwälte, diese vertreten durch RA Dr. Wolfgang Berger: 

Die Stadtgemeinde Leonding hält alle Einwendungen und Stellungnahmen aufrecht.  

Die Stadtgemeinde Leonding verweist nochmals auf ihren Vertagungsantrag, dem zu Unrecht nicht 

Folge gegeben wurde, und beantragt, eine Stellungnahmefrist bis zum 12.06.2017 einzuräumen, 

um insbesondere in Bezug auf Lärm auf gleicher fachlicher Ebene Stellung nehmen zu können. 

Vorweg wird ausgeführt, dass das Projekt in Bezug auf die Lärmbelastung – wie zB auch im UVGA 

Band 2, Seite 99 festgehalten wird – bloß von einem „theoretischen Ansatz“ ausgeht. Da zahlrei-

che Differenzlärmkarten auf dieser unrealistischen Null-Variante basieren, baut das Verfahren auf 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  26 

unzutreffenden Grundlagen auf, zumal die theoretisch angenommene Zuganzahl von 538 Zügen 

auf der Bestandstrecke nicht möglich ist. 

Aus Sicht der Stadtgemeinde Leonding wurde der Bestand mit einer Zugzahl von aktuell 360 Zü-

gen täglich nicht ausreichend berücksichtigt; eine höhere Zuganzahl ist auf der Bestandstrecke nur 

bei völlig veränderten Betriebsbedingungen möglich und es kann daher die im Projekt angenom-

mene Zuganzahl von 538 Zügen nicht als „Null-Variante“ herangezogen werden. 

Die Grenzwerte der SchIV sind nach der Rsp des Verwaltungsgerichtshofes nur ein „Minimalstan-

dard“. Dieser Minimalstandard der SchIV ist im vorliegenden Fall der massiven Zunahme des 

Durchschneidungseffekts von Leonding durch eine viergleisige HL-Strecke mit entsprechend ho-

hen Geschwindigkeiten bis zu 230 km/h auf jeden Fall zu unterschreiten. Zusätzlich ist auch zu 

berücksichtigen, dass neben der Zunahme der Geschwindigkeit auch eine Erhöhung der Zugfre-

quenz und damit eine Zunahme der Anzahl der Aufwachereignisse erfolgen wird. Die Beschrän-

kung der Spitzenpegel auf 70 dB ist – auch angesichts der zu erwartenden Erhöhung der Zugfre-

quenz – als nicht ausreichend anzusehen. Eine ausreichende Berücksichtigung der „Night noise 

guidelines“ der WHO erfolgt nicht. Die weitgehend als maßgeblich angenommenen Grenzwerte 

laut SchIV unter Berücksichtigung des „Schienenbonus“ sind jedenfalls nicht ausreichend. 

Die Freiflächen sind nicht ausreichend vor Lärm geschützt, insbesondere die Einrichtungen „Kin-

derspielplatz Larnhauserweg“ und „Kindergarten Richterstraße“. 

Des Weiteren fehlt es an einer Berücksichtigung von Lärmauswirkungen bei höheren Bauwerken. 

Außerdem ist fraglich, ob durch die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen die Zunahme der 

Schallimmissionen und der Spitzenschallpegel zuverlässig hintangehalten werden kann. 

Es werden von der Stadtgemeinde Leonding auch zusätzliche Auflagen für die Bauphase gefor-

dert, um unzumutbare bzw gesundheitsschädigende Einwirkungen durch Luftschadstoffe, Fein-

staub, Erschütterungen und Lichtimmissionen sowie die Ableitung und Versickerung verschmutzter 

Wässer in der Bauphase zuverlässig zu verhindern.  Eine nähere Darstellung wird aufgrund der zu 

kurzen Vorbereitungszeit auf die Verhandlung erst in einer künftigen schriftlichen Stellungnahme 

möglich sein. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass zahlreiche Verkehrsflächen der Ge-

meinde betroffen sein werden. 

Insgesamt ist das Projekt nicht genehmigungsfähig, sondern kann nur durch eine Projektänderung 

im Sinne des vorgeschlagenen „Konsensprojekts“ (Tieferlegung der Trasse) im Bereich von Leon-

ding als umweltverträglich beurteilt und daher genehmigt werden. 

Dr. Wolfgang Berger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr. techn. Dieter 

Pichler zur Stellungnahme von Stadtgemeinde Leonding: 

Die Zugzahlen des Bestands sind „Ist“-Daten des Fahrplans 2010/11 und stellen die durchschnittli-

che Anzahl von Zügen an einem durchschnittlich belasteten Werktag (ausgenommen Samstage 
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und Tage nach Feiertagen) dar. Es handelt sich um die Jahresauswertung der tatsächlich gefahre-

nen Züge. 

Die „Nullvariante“ 2025+ ist eine Prognose basierend auf einer modelhaften Abbildung der Schie-

neninfrastruktur gemäß Zielnetz. Es ist klar, dass die ausgewiesene Zugzahl von 538 Zügen nur 

mit geänderten betrieblichen Vorgaben (gleiche Geschwindigkeiten für alle Zugarten und damit 

Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeiten der schnelleren Züge) oder äußerst schlechter Betriebs-

qualität (Verspätungen) bewältigt werden kann. 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, 4.5 Frage 5 Abweichungen Nullvariante, Seite 105 von 627 

Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme der Gemeinde Oftering, 4064 Oftering, Ofteringerstraße 1, vertreten durch 

Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH., vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

Die Gemeinde Oftering hält alle Einwendungen und Stellungnahmen aufrecht. Sie hält fest, dass 

die Stellungnahmen dazu im UVGA in zahlreichen Punkten durchaus positiv sind und seitens der 

Gutachter deren Berücksichtigung gefordert wurde. 

Die Gemeinde Oftering beantragt, dass bereits im Rahmen des gegenständlichen Vorhabens 

durch entsprechende Auflagen sichergestellt wird, dass die Projektwerberin bei der Detailplanung 

sämtliche Forderungen zwingend zu berücksichtigen hat. 

Zu Punkt B.1.3. (Park & Ride): Die Gemeinde Oftering hält fest, dass ihrer Forderung nach Errich-

tung einer Bushaltestelle mit den entsprechenden Flächen und Zufahrtsmöglichkeiten mit dem Ziel 

einer optimalen Verknüpfung der öffentlichen Verkehrsträger Bahn und Bus mit dem Individualver-

kehr im UVGA Seite 22 f ausdrücklich zugestimmt wird. Es wird gefordert, durch eine entspre-

chende Vorschreibung im gegenständlichen Verfahren sicherzustellen, dass diese Forderung auch 

bei der Genehmigung und Umsetzung des Projekts zwingend berücksichtigt wird. 

Zu Punkt B.1.9. UVGA Band 2 (Stellungnahmen zu den Einwendungen): Die geforderte lichte Hö-

he von 4,70 m und lichte Breite von 6,50 m für die Durchfahrt Unterführung der Westbahnstraße ist 

vorzuschreiben. 

Zu Punkt B.1.11 UVGA Band 2 (Objekte Mitterbachham und Oberbachham): Hier ist durch ein 

entsprechendes Monitoring sicherzustellen, dass für den Fall der Nichteinhaltung der mit Lärm-

schutzmaßnahmen prognostizierten Werte Nachbesserungen erfolgen müssen. Der Schallpegel 

von 54 dB nachts laut UVGA erscheint allerdings unter Berücksichtigung des aktuellen Standes 

der Wissenschaft und Technik als überhöht.  

Es bleibt im angesprochenen Bereich sowie auch allgemein offen, ob im Hinblick auf die jeweilige 

konkrete örtliche Situation eine Unterschreitung der in der SchIV nur als Mindeststandard normier-

ten Grenzwerte geboten ist (vgl zuletzt VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035). 

Zu Punkt B.1.12 UVGA Band 2 (Rübenlagerplatz): Die behauptete Entlastungswirkung durch den 

neuen Rübenlagerplatz ist nicht nachvollziehbar dargestellt. 
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Jedenfalls ist sicherzustellen, dass die vom humanmedizinischen SV zwingend vorgeschlagene 

Auflage der ausschließichen Verwendung des neuen Lagerplatzes für die Rübenlagerung vorge-

schrieben wird und dass die weiteren Forderungen der Sachverständigen (insbesondere die ent-

sprechende Ausbildung des Kreuzungsbereiches „Feldbrücke“ durch entsprechende Gestaltung 

eines Kreisverkehrs oder eine andere geeignete Verbesserung der Einmündungssituation) schon 

im jetzigen Genehmigungsverfahren sichergestellt und als Bedingung formuliert wird, da sonst die 

Umweltverträglichkeit des Projektes nicht gegeben ist. 

Zu Punkt B.1.13 UVGA Band 2 (Jebensteinerstraße und Westbahnstraße): Diese Straßen sind für 

den Rübenverkehr in keiner Weise geeignet, sodass schon im jetzigen Verfahren sichergestellt 

werden muss, dass die Errichtung des neuen Rübenlagerplatzes nur dann genehmigt wird, wenn 

der Ausbau dieser Straßen im Hinblick auf Gewichtsbelastung und Zweispurigkeit bzw Ausweichen 

als Bedingung formuliert wird. 

Zu Punkt 2.2.11 (UVGA S 164; Trassenverschwenkung): Die Gemeinde Oftering hält ihre Stel-

lungnahme in Bezug auf die Ablehnung der Verschwenkung aufrecht. 

Dr. Wolfgang Berger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von der Gemeinde Oftering: 

Mein Gutachten berücksichtigt nicht nur die SchIV, sondern maximale Spitzenpegel (ohne Schie-

nenbonus) vor. Die von mir als zwingend vorgeschlagene Auflage der ausschließlichen Verwen-

dung des neuen Lagerplatzes für die Rübenlagerung soll Nutzungen mit Emissionen wie zB Volks-

feste verhindern. Weitere zwingende Auflagen sind auf S 549 – bis 551 vorgeschlagen. 

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme der Gemeinde Pasching, 4061 Pasching, Leondingerstraße 10, vertreten 

durch Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Dr. Wolfgang Ber-

ger: 

Die Gemeinde Pasching hält alle Einwendungen und Stellungnahmen aufrecht.  

Die Gemeinde Pasching verweist nochmals auf ihren Vertagungsantrag, dem zu Unrecht nicht 

Folge gegeben wurde, und beantragt, eine Stellungnahmefrist bis zum 12.06.2017 einzuräumen. 

Zur Behandlung der Einwendungen der Gemeinde Pasching im UVGA, Band 2, wird wie folgt vor-

weg Stellung genommen: 

Zuvorderst wird betont, dass die Trassenaufweitung für eine Haltestelle Pasching im zu genehmi-

genden Projekt unbedingt bereits jetzt vorzusehen ist und die Haltestelle Pasching Projektbestand-

teil werden muss (siehe dazu unten zur Stellungnahme zu Punkt 4.76  des UVGA). 

Zu Punkt B.4.6. - 4.8., Seite 67 ff, sowie 4.13, Seite 72 ff: 

Aus Sicht der Gemeinde Pasching ist jegliche Lärmerhöhung gegenüber dem Bestand auszu-

schließen, insbesondere wird auch gefordert, die aktuellen Planungsziele zu berücksichtigen.  
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Bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit ist auf den aktuellen Planungsstand, aber auch auf vor-

hersehbare künftige Entwicklungen Bedacht zu nehmen. Das bedeutet, dass insbesondere auch 

die aktuelle dynamische Entwicklung im Siedlungswesen in der Gemeinde Pasching  auf Basis von 

aktuellen Planungen – die dem UVGA zugrunde liegenden Kalkulationen stammen aus dem Jahr 

2009 – zu berücksichtigen ist.  

Das Projekt geht in Bezug auf die Lärmbelastung bloß von einem „theoretischen Ansatz“ aus. Da 

zahlreiche Differenzlärmkarten auf dieser unrealistischen Null-Variante basieren, baut das Verfah-

ren auf unzutreffenden Grundlagen auf, zumal die theoretisch angenommene Zuganzahl von 538 

Zügen auf der Bestandstrecke nicht möglich ist. 

Aus Sicht der Gemeinde Pasching wurde der Bestand mit einer Zugzahl von aktuell 360 Zügen 

täglich nicht ausreichend berücksichtigt; eine höhere Zuganzahl ist auf der Bestandstrecke nur bei 

völlig veränderten Betriebsbedingungen möglich und es kann daher die im Projekt angenommene 

Zuganzahl von 538 Zügen nicht als „Null-Variante“ herangezogen werden. 

Die Grenzwerte der SchIV sind nach der Rsp des Verwaltungsgerichtshofes nur ein „Minimalstan-

dard“. Dieser Minimalstandard der SchIV ist im vorliegenden Fall jedenfalls bei den am meisten 

exponierten Objekten in der Gemeinde Pasching durch eine viergleisige HL-Strecke mit entspre-

chend hohen Geschwindigkeiten bis zu 230 km/h auf jeden Fall zu unterschreiten. Zusätzlich ist 

auch zu berücksichtigen, dass neben der Zunahme der Geschwindigkeit auch eine Erhöhung der 

Zugfrequenz und damit eine Zunahme der Anzahl der Aufwachereignisse erfolgen wird. Die Be-

schränkung der Spitzenpegel auf 70 dB ist – auch angesichts der zu erwartenden Erhöhung der 

Zugfrequenz – als nicht ausreichend anzusehen. Eine ausreichende Berücksichtigung der „Night 

noise guidelines“ der WHO erfolgt nicht. Die weitgehend als maßgeblich angenommenen Grenz-

werte laut SchIV unter Berücksichtigung des „Schienenbonus“ sind jedenfalls nicht ausreichend. 

Es ist daher jedenfalls notwendig, eine mittlere Lärmschutzwand in größerem Ausmaß als bisher 

vorzusehen, um den Schutz landwirtschaftlicher Gebäude, den Freiflächenschutz sowie künftige 

Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Pasching zu gewährleisten. Durch die derzeit vorgese-

henen Lärmschutzmaßnahmen wird die Zunahme der Schallimmissionen und der Spitzenschall-

pegel nicht ausreichend hintangehalten und es ist das Projekt ohne diese nicht genehmigungsfä-

hig. Sollten künftig weitere Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden, so sind deren Kosten je-

denfalls von der Projektwerberin zu tragen.  

Zu Punkt 4.10., Seite 70: Die Ausführungen zum Entlastungsprivileg sind nicht nachvollziehbar. 

Grundsätzlich spricht sich die Gemeinde Pasching gegen Lärmerhöhungen gegenüber dem Be-

stand aus. 

Zu Punkt 4.14, Seite 73 ff: 

Es werden von der Gemeinde Pasching zusätzliche Auflagen für die Bauphase gefordert, um un-

zumutbare bzw gesundheitsschädigende Einwirkungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub, Erschüt-

terungen und Lichtimmissionen sowie die Ableitung und Versickerung verschmutzter Wässer in der 
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Bauphase zuverlässig zu verhindern. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Wege auf 

Kosten der Projektwerberin entsprechend auszubauen und staubfrei zu machen sind. 

Zu Punkt 4.15., Seite 76 f (Unterbrechung des bestehenden Wirtschaftsweges "Mitterweg")  

Es wird festgehalten, dass die von der Gemeinde Pasching erhobenen Einwendungen aufrecht 

erhalten werden, die Notwendigkeit einer entsprechenden Wegverbindung wird nochmals betont; 

es wird gefordert, durch eine entsprechende Vorschreibung im gegenständlichen Verfahren si-

cherzustellen, dass die Forderungen der Gemeinde Pasching auch bei der Genehmigung und Um-

setzung des Projekts zwingend berücksichtigt werden und die Kosten hierfür von der Projektwer-

berin zu tragen sind. 

Zu Punkt 4.76,Seite 77 ff (Auflassung der Haltestelle Pasching): 

Die im UVGA, Band 2, Seite 79, angeführten Alternativen zu einer Auflassung der Haltestelle Pa-

sching sind nicht ausreichend und werden von der Gemeinde Pasching abgelehnt. Dass eine 

Neuerrichtung der Haltestelle Pasching von der Projektwerberin nur als „Option“ und daher nicht 

als Projektbestandteil  behandelt wird, ist für die Gemeinde Pasching im Hinblick auf die Notwen-

digkeit einer Haltestelle im Gemeindegebiet von Pasching nicht annehmbar und es wird daher die 

zwingende Berücksichtigung einer Trassenaufweitung und einer Haltestelle im Fall der Genehmi-

gung der Trassenverschwenkung beantragt. Den Ausführungen im UVGA, dass die Neuerrichtung 

einer Haltestelle Pasching „nicht unbedingt zweckmäßig“ sei, wird widersprochen. Diese Aussage 

ist im Hinblick auf Lage und Entfernungen zB zur Haltestelle Hörsching nicht nachvollziehbar. Es 

wird auch nicht berücksichtigt, dass eine Attraktivierung der Zugverbindungen äußerst wün-

schenswert ist und in diesem Fall die Haltestelle Pasching noch besser angenommen würde als 

jetzt.  

Im Übrigen verweist die Gemeinde Pasching nochmals auf alle erhobenen Einwendungen und 

Stellungnahmen sowie Anträge und hält diese aufrecht.  

Dr. Wolfgang Berger e.h. 

Ergänzende Stellungnahme des Bürgermeisters der Gemeinde Pasching, Herrn Ing. Peter 

Mair: 

Ergänzend zum Rechtsvertreter der Gemeinde Pasching darf ich noch folgende Punkte unterstrei-

chen: 

 Das vorliegende Projekt ist aus Sicht der Gemeinde Pasching nicht auf dem aktuellen Stand, 

da lt. Schreiben des BMVIT vom 5.12.2014 nach Rücksprache mit dem ÖBB-Vorstand für die 

Haltestelle Pasching die Voraussetzungen geschaffen werden – Schienenaufweitung für spä-

tere Errichtung. 

 Hauptkritikpunkt bzw. Forderung ist der Erhalt bzw. die Schaffung der Haltestelle Pasching 

o UVP Umweltverträglichkeitsprüfung passt, denn es sollte eine Entscheidung für die Bevölke-

rung für die Haltestelle getroffen werden, denn diese umweltfreundliche, schnellste (ohne 

Stau) in 8 min in Linz, möglich öffentliche Verkehrsverbindung gehört forciert. 
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o Auch wenn derzeit argumentiert wird, es ist zu wenig Frequenz, ist dzt. auch richtig, aber mit 

einem derart verringerten Angebot sehr ausgedünnt (1 Zug/Stunde), nicht attraktiv. 

o Mit dem 4-gleisigen Ausbau und dem vom Land OÖ. geschaffenen S-Bahn-System, wenn alle 

15 min ein Zug fährt, wird dies sicher gut angenommen (Beispiel Straßenbahn in Pasching-

Langholzfeld) und Aufnahme dieser Haltestelle in die Kernzone (einzige Haltestelle in Pa-

sching, die derzeit noch nicht in der Kernzonenregelung ist). 

o Auch soll bei der Haltestelle Pasching ein ausreichend gutes Angebot an P&R für PKW als 

auch für Fahrräder geschaffen werden. 

o Es gibt auch eine Anbindung durch den bestehenden Radweg entlang der Kürnbergstraße, 

wodurch die räumliche Entfernung vom Ort leicht überwunden werden kann. 

o Die bestehende ÖVV Linie 625 von Hitzing nach Traun soll bei der Bahntrassenquerung eine 

Haltestelle erhalten werden und auch eine Verdichtung der Fahrten zu den Morgen- u. Abend-

stunden soll geschaffen werden. 

o Da für die Errichtung der Haltestelle ein Auftraggeber – Zahler – fehlt, habe ich zur Unterstüt-

zung des Landes OÖ. am 16.5.2017 beim Verkehrsreferenten LR Günther Steinkellner einen 

Termin, um diese Unterstützung zu erreichen. 

o Auch überlegen wir, wie eine raumplanerische Entwicklung bei einer neuen Haltestelle für die 

Nord-Süd-Verbindungen (zur Straßenbahn Linie 3 + 4, zur Plus-City), aber auch mögliche Be-

triebsansiedelungen um eine Haltestelle sind überlegenswert. 

 Forderung nach verbesserten Lärmschutzmaßnahmen 

o Die mittlere Lärmschutzwand sollte zum erhöhten Schallschutz ausgeführt werden. Damit soll 

nicht nur für Siedlungsgebiete, auch für angrenzende landwirtschaftliche Gebäude gesorgt 

werden. Dieser erhöhte Schallschutz soll auch für künftige Entwicklungen ausreichend sein. 

 Unterbrochene Verkehrsbeziehungen, trotz mehrmaliger Hinweise bzw. Forderungen bei Ge-

meindeforen wurde beim Mitterweg keine zufriedenstellende Lösung geschaffen (landw. stark 

genutzt, beschilderter Wanderweg u. Wildwechsel) 

 Beeinträchtigungen während Bauphase sollen auf geringste Belastungen durch geeignete 

Schutzmaßnahmen reduziert werden. 

Abschließend möchte ich nochmals auf die Erwartung der PaschingerInnen eingehen, die erwar-

ten, dass mit dem Ausbau auch eine Haltestelle Pasching geschaffen wird. 

Ing. Peter Mair e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann, zur Stellung-

nahme der Gemeinde Pasching vom 25.4.2017: 

Zum Punkt 4.14 Band 2 des UVGA werden zusätzliche Auflagen für die Bauphase gefordert, um 

unzumutbare bzw. gesundheitsschädigende Einwirkungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub etc. 

zuverlässig zu verhindern. 
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Stellungnahme: Aus Sicht der Luftreinhaltung ist durch die im Projekt vorgesehenen und im UVP-

Gutachten verpflichtend festgeschriebenen emissionsmindernden Maßnahmen und durch die be-

gleitende Kontrolle während der Bauphase die Vermeidung von unzumutbaren Immissionen si-

chergestellt.  

Zusätzlich wird durch baubegleitenden Messungen der Staubdeposition an neuralgischen Punkten 

der Staubeintrag wirksam überwacht und somit die laufende Überwachung der Maßnahmenwirk-

samkeit sichergestellt.  

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Erschütterungsschutz, Univ. Prof. Dr. 

Peter Steinhauser zur Stellungnahme der Gemeinde Pasching: 

Mit Hilfe der in dieser UVP angegebenen Maßnahmen werden die bei Bau und Betrieb des Vorha-

bens verursachten Erschütterungen auf ein zulässiges Maß begrenzt. Dadurch wird sichergestellt, 

dass die Normrichtwerte für den Personenschutz nach ÖNORM S9012 und für den Bauwerks-

schutz nach ÖNORM S9020 eingehalten werden. Eine Gefährdung der Gesundheit oder des Ei-

gentums kann daher nicht eintreten.  

Prof. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme von Herrn Dipl.-Ing. Paul Wagner, Vertreter der Landwirtschaftskammer OÖ., 

Auf der Gugl 3, 4021 Linz: 

Ergänzend zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer für OÖ. vom 1.4.2015 wird zum Thema 

Bodenverbrauch und zu fehlenden Zahlen vorgebracht: 

Erst im Zuge einer vom Landeshauptmann für OÖ. beauftragten Fachkoordination zwischen ÖBB 

und Landwirtschaftskammer unter der Leitung von Landesbaudirektor Dr. Knötig wurden am 

14.02.2017 Kennzahlen zum dauerhaften Flächenbedarf und Bodenverbrauch im Vergleich der 

Varianten SÜD 4 und BEST 4 erarbeitet. 

Auf Basis der Angaben der ÖBB-Projektleitung ergibt sich Folgendes für den Abschnitt Pasching – 

Hörsching: 

Flächenbedarf dauerhaft von Grundeigentümern 

SÜD4: 52 – 53 ha 

BEST4: 31 – 32 ha 

Differenz: 20 – 22 ha 

Im Ergebnis wird durch die Variante SÜD 4 ein mindestens 20 – 22 ha höherer Flächenbedarf 

(Fremdgrund) verursacht. Im Vergleich dazu ist die ÖBB bei der Variante BEST 4 bereits Eigentü-

mer wesentlicher Flächen und damit ein deutlich geringerer Fremdgrundbedarf gegeben. 

Bei der Variante SÜD 4 erhöht auch die mitprojektierte Umfahrung Pasching West den Flächenbe-

darf und die Umweltauswirkungen. Sie zieht weiteren gesonderten Flächenbedarf nach sich, z.B. 
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die Umfahrung Pasching Ost (mind. 5 ha). Zudem werden durch die Variante mindestens 20 Be-

wirtschaftungseinheiten zerschnitten. Dies ist auch im Plan zum Fachbereich Boden LIMA-UV-

1010BO-02-0005-F00 dargestellt. Bei SÜD 4 werden bisher unbelastete und offene Räume bean-

sprucht.  

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass das Gesamtprojekt einen Flächenverlust für die 

Landwirtschaft (einschließlich der Öko-Flächen) in folgender Höhe (vgl. Seite 331 des Umweltver-

träglichkeitsgutachtens) bewirkt:  

Abschnitt Linz – Leonding: 7,2 ha 

Abschnitt Pasching – Hörsching: 45,4 ha 

Abschnitt Oftering – Marchtrenk: 28,1 ha 

Summe: mind. 80 ha 

Diese Flächen verlieren ihre Produktionsfunktion und sind diesbezüglich dem volkswirtschaftlichen 

Nutzen entzogen. 

Gegenüber der Variante Bestandsausbau wird ein wesentlich höherer Flächenverlust (ebenfalls 

mind. 20 ha oder mehr) verursacht. 

Im Zusammenhang mit dem Flächenverbrauch werden folgende Fragen an die zuständigen Sach-

verständigen gerichtet: 

Trifft zu, dass der Gesamtbodenverbrauch durch das Projekt und die zu erwartenden Folgeent-

wicklungen mittelfristig höher ist als beim Bestandsausbau (zum Einen durch den erhöhten Ver-

brauch an sich von mind. 20 ha mehr Fremdgrund und die Umfahrung Pasching West sowie zum 

Anderen durch die Folgeentwicklungen, die auch DI Kordina ausführte, wie Umfahrung Pasching 

Ost, Siedlungsentwicklung, Betriebsbauten und Verkehrsträger)? 

Bei der Trassenauswahl sind die Folgeentwicklungen wie z.B. die mögliche Siedlungsentwicklung 

im Raum Pasching als Kriterium eingeflossen. 

Sind diese Folgen als Folgen des Projekts auch im Umweltverträglichkeitsgutachten im Hinblick 

auf die Umweltauswirkungen mitberücksichtigt? 

Dipl.-Ing. Paul Wagner e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter-, Orts- und 

Landschaftsbild Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Paul Wagner, Ver-

treter der Landwirtschaftskammer OÖ, Auf der Gugl3, 4021 Linz 

Die Alternativendarstellung in der UVE wurde vom beantwortenden SV im UVP Gutachten noch-

mals bewertet und nachvollziehbar dargestellt. Der Flächenbedarf und Bodenbedarf ist in dieser 

Bewertung ein Element der Alternativendarstellung. Eine vertiefende Darstellung des Flächenver-

brauches in Bezug auf die Alternativen und Varianten erfolgte im Rahmen der UVE und der Bewer-

tung nicht, da dies aus fachlicher Sicht nicht notwendig für die raumplanerische Bewertung ist. 
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Der in der og Stellungnahme von Herrn Wagner dargestellte Flächenbedarf ist in den Unterlagen 

der UVE nicht beinhaltet und geht aus den weiteren Unterlagen der Projektwerberin nicht hervor 

und daher nicht für den Sachverständigen nachvollziehbar. 

Es wird daher ersucht, die in der Stellungnahme dargestellten Daten durch die Projektwerberin 

erläutern zu lassen um den Flächenverbrauch in diesem Zusammenhang nachvollziehen zu kön-

nen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Teil 2 der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, vertreten durch Herrn 

MMag Robert Ablinger: 

Wir sind Beteiligte im gegenständlichen Verfahren und geben folgende ergänzende Stellungnahme 

ab:  

1. Die Entscheidung für die Trasse, die jetzt verhandelt wird, wurde 2004-2006 getroffen. Viele 

Annahmen, die zu diesem Zeitpunkt getroffen wurden, zB hinsichtlich Fluggastzahlen und die 

Notwendigkeit der Anbindung des Flughafens sind völlig überholt (Fluggastzahlen sind gesun-

ken und nicht gestiegen). Die Trassenentscheidung für die Ausschwenkung wurde auf Basis 

falscher Grundlagen getroffen und ist rechtswidrig.  

2. Hinsichtlich des erwarteten Verkehrsaufkommens wird in den Gutachten teilweise von fast 10 

Jahre alten Konzepten zB dem Gesamtverkehrsplan Oberösterreich 2008 ausgegangen. Auch 

das neue OÖS-Bahn-Konzept wird von den Gutachtern nicht entsprechend berücksichtigt. 

Weiters wurden zentrale Entwicklungen mit Bedeutung für die betroffenen Grundeigentümer, 

u.a. hinsichtlich Emissionen und Immissionen nicht entsprechend den neuen verfügbaren Da-

ten zB den statistischen Daten des Landes OÖ zur Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung 

ermittelt. Die Belastungen der Anrainer und Grundeigentümer werden durch die Gutachten un-

terschätzt. Unter Heranziehung dieser Daten dürften Grenzwerte zB bei Lärm überschritten 

werden. Die Heranziehung von Umweltverträglichkeitsgutachten, welche auf veralteten Daten 

basiert, wäre rechtswidrig. Es wird eine Neuberechnung auf Basis der aktuell verfügbaren Da-

ten u. a.  der aktuellen Statistischen Daten des Landes OÖ beantragt.  

3. Zum Bereich Raumplanung: Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Durchschneidung durch 

die Bahn in Oftering, die vergleichbar mit der in Pasching ist, wie man deutlich an den Plänen 

erkennt, unproblematisch sein soll, während die in Pasching zur Ausschwenkung der Bahn 

zwingen soll. Dies ist nicht nachvollziehbar und unschlüssig. Das Gutachten ist in diesen und 

anderen Punkten mangelhaft und kann nicht für die Entscheidung der Behörde herangezogen 

werden. 

4. Betreffend des Schutzgutes Boden stellen wir fest: Mehr als 80 ha Naturboden fallen Bau-

maßnahmen zum Opfer, wobei die Bodenstruktur dauerhaft zerstört wird. Dass dies kein er-

heblicher Eingriff in das Schutzgut Boden sein soll und das Projekt umweltverträglich sein soll 

ist unschlüssig und kann nicht nachvollzogen werden. Auch wird im Gutachten nicht der 
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Rückbau der Bestandesfläche beurteilt, weshalb das Gutachten mangelhaft ist. Unter diesen 

Gesichtspunkten kann das Projekt nicht umweltverträglich sein. 

5. Schutzgut Lebensräume: Dass Lebensräume von rund 100 ha für Baumaßnahmen im Zuge 

dieses Projektes zu keiner erheblichen Beeinträchtigung führen, ist sachverständig nur schwer 

nachzuvollziehen. Wenn man einen derartigen Maßstab bei Naturschutzverfahren regelmäßig 

heranziehen würde, gäbe es kaum Projekte, die einen Eingriff in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild darstellen würden. Weiters ist unverständlich, warum eine km-lange Durch-

schneidung von Lebensräumen durch eine 4-gleisige Bahnstrecke kein erheblicher Eingriff in 

Lebensräume von Tieren (Tierpopulationen) ist, kann nicht nachvollzogen werden. Dass das 

Projekt diesbezüglich umweltverträglich sein soll kann unseres Erachtens nicht festgestellt 

werden. 

6. Abfallwirtschaft: In der Verhandlung wurde festgestellt, dass auch der Rückbau der Bestan-

desstrecke mit dem Projekt verbunden ist. Obwohl amtsbekannt ist bzw. müsste, dass Schie-

nenflächen potentielle Altstandorte und ehemalige Bahnhofsgelände möglicherweise sogar 

Altlasten darstellen, wurden diesbezüglich nicht die erforderlichen Untersuchungen vom Sach-

verständigen durchgeführt. Das Gutachten zur Abfallwirtschaft ist, da es diesen zentralen im 

UVP-Verfahren zu prüfenden Teil auslässt, mangelhaft und kann die Umweltverträglichkeit auf 

Basis dieses Gutachtens von der Behörde nicht hinreichend beurteilt werden. 

Von den Gutachtern wurden wesentliche Rechtsvorschriften zB das neue OÖ-

Landesraumordnungsprogramm nicht berücksichtigt, weshalb Gutachten auch diesbezüglich man-

gelhaft sind.  

Auf Grund der erst kurzen Auflage des UVP-Gutachtens ist eine detailliertere Stellungnahme der-

zeit noch nicht möglich und wird derartiges vorbehalten. 

MMag Robert Ablinger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Abfallwirtschaft, Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger, 

zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Teil 2 (MMag. Robert Ablin-

ger): 

Gerade weil dem Sachverständigen der Umstand, dass Schienenflächen und Gleiskörper mitunter 

problematisch belastet sein können bekannt ist, wurde auch im Fachgebiet Abfallwirtschaft des 

UVP-G an mehreren Stellen darauf eingegangen. 

Zunächst wird darauf im Kapitel 5.9 (Zusammenfassung des Fragenbereiches 2) und im Kapitel 

8.1.7 (Vermeidung und Entsorgung von Abfällen) Bezug genommen: 

Die anfallenden Bodenaushubmaterialien, Hochbauabbruchabfälle und die nachfolgend im Zuge 

des Rückbaues der Bestandsstrecke anfallenden Abfälle wie Baurestmassen, Reststoffe und Mas-

senabfälle sind auf Zwischenlagerflächen zu lagern und entsprechend einem Massenlogistikkon-

zept je nach ihrem Verunreinigungsgrad weiter zu verwerten, behandeln oder zu deponieren. Die-

ses Massenlogistikkonzept wird erst im Zuge der Detailplanung erstellt. 
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Für die Ausarbeitung des Massenlogistikkonzeptes und für den verwertungsorientierten Rückbau 

sind die Materialströme jedenfalls ausreichend vor Beginn der Bauarbeiten/Abbrucharbeiten, ge-

trennt nach Abfallschlüsselnummern, zu erfassen. 

Die vollständige abfallchemische Untersuchung ist aus der Sicht des Fachgebietes Abfallwirtschaft 

in der Phase der Grundsatzgenehmigung nicht zielführend sondern in den nachfolgenden Detail-

genehmigungen zu erbringen und spätestens vor Beginn der Bauarbeiten vorzulegen. 

Darüberhinaus wurden dazu auch im Kapitel 7.1.1 (zwingend erforderliche Maßnahmen) die Maß-

nahme Nr. 8 und im Kapitel 7.3 (Beweissicherungs- und Kontrollmaßnahmen) die Maßnahme Nr. 1 

formuliert. 

Bei Einhaltung der formulierten Maßnahmen kann eine nachteilige Auswirkung durch den Rückbau 

der Bestandsstrecke aus abfallwirtschaftlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

Dr. Kurt Schippinger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer OÖ., Teil 2, von 

MMag. Ablinger, Pkt. 2: 

Zum Vorwurf im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden veraltete Daten, insbesondere 

der Gesamtverkehrsplan OÖ. 2008 verwendet, ist festzuhalten, dass die Begutachtung auf einer 

aktuellen Datenbasis beruhte. Insbesondere die Dimensionierung von bahnseitigen Lärmschutz-

maßnahmen basiert auf Prognosedaten, welche unverändert Gültigkeit haben und aus fachlicher 

Sicht korrekt sind. Darüber hinaus bilden diese Daten ohnedies auch die Grundlage für die durch-

zuführenden schalltechnischen Nachkontrollen. 

Dr. Altenburger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von Hr. MMag. Robert Ablinger: 

In Punkt 5 seiner Stellungnahme führt Hr. Ablinger aus, dass es nicht nachvollziehbar sei, dass die 

Konsumation von 100 ha „Lebensraum“ (Lebensräume von Tieren (Tierpopulationen)) kein erheb-

licher Eingriff sei.  

Dazu ist festzuhalten, dass der größte Teil des Flächenverbrauchs durch das Vorhaben landwirt-

schaftlich genutzte Flächen betrifft. Naturschutzfachlich hochwertige Flächen sind nur in sehr ge-

ringem Ausmaß vom Vorhaben betroffen.  

Die Projektwerberin hat im Vorhaben plausibel und nachvollziehbar dargelegt, wie sie zu ihren– 

i.w. nicht erheblichen – Bewertungen betreffend die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt 

kommt (das schließt die angesprochenen Lebensräume ein) und wie sie den Ausgleichsbedarf zur 

Kompensation der Vorhabensauswirkungen ermittelt hat. 

Unbestritten ist, dass dieses Vorhaben eine Landschaftszerschneidung bewirkt. Zum Ausgleich 

dafür sind jedoch ausreichend Querungsmöglichkeiten (insgesamt fünf), die auch für andere Tier-
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arten wirksam sind, vorgesehen. Aus funktionaler Sicht ist noch festzuhalten, dass die alte Trasse 

als landschaftliches Zerschneidungsgelement wegfallen wird. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme der Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH, vertreten durch 

Herrn Mag. Christoph Rudlstorfer: 

Auf die in der Stellungnahme vom 03.04.2015, GZ. BMVIT-820.378/0006-IV/SCH2/2015, einge-

brachten Einwendungen wird vollinhaltlich verwiesen. 

Zusätzlich wird in Hinblick auf den seitens des Landes Oberösterreich auszuarbeitenden (Hoch-

wasser-)Gefahrenzonenplan Breitbrunner- und Theningerbach, zu dem die Energie AG Oberöster-

reich Umwelt Service GmbH auch gegenüber der Marktgemeinde Hörsching eine schriftliche Stel-

lungnahme fristgerecht abgeben wird, wie folgt ausgeführt: 

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH (EAG US) ist Eigentümerin der Grundstü-

cke 1558, 1560/2, 1590/1 und 1591 vorgetragen in EZ 1885 sowie der Grundstücke 1592/1, 1593, 

1594/1, 1660/3 vorgetragen in EZ 1161 jeweils KG 45307 Neubau. Die im Eigentum der EAG US 

stehenden Grundstücke bzw. Teile derselben wären durch den als Entwurf vorliegenden (Hoch-

wasser-)Gefahrenzonenplan betroffen und würden in Zukunft zum einen in die „Rote Zone“, die 

„Rot-Gelbe Zone“ sowie die „Gelbe Zone“ fallen. Dieser Umstand kann aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht nicht akzeptiert werden. Um den Standort Hörsching, der überdies den Sitz des Unterneh-

mens darstellt, insbesondere auch nach Umsetzung der geplanten Trassenführung der ÖBB 

(Gleisausbau Linz – Marchtrenk) weiter betreiben zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass 

die Flächen der EAG US weiterhin vollumfänglich genutzt werden können und bebaubar bleiben. 

Sollte der Standort der EAG US durch diese Zonierung nicht mehr im erforderlichen Ausmaß ge-

nutzt werden können, könnte der Standort in der Form nicht erhalten werden. Die EAG US, ein 

Unternehmen der mehrheitlich im Eigentum des Landes Oberösterreich stehenden Energie AG, 

beschäftigt an ihrem Standort in Hörsching ca. 150 Arbeitnehmer. Diese Arbeitsplätze wären durch 

die nun getroffene Zonierung im Gefahrenzonenplan stark gefährdet. 

Die Konsenswerberin wird auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und insbesondere auf ihre 

Mitwirkungspflicht hinsichtlich der entsprechenden Dimensionierung der Retentionsbecken sowie 

die Zonierung (Rote Zone, Rot-Gelbe Zone, Gelbe Zone) in diesem (Hochwasser-) Gefahrenzo-

nenplan dahingehend hingewiesen, dass keine wie immer gearteten betriebswirtschaftlichen Ein-

schränkungen für EAG US übrig bleiben. 

Darüber hinaus wird angemerkt, dass es durch den Wegfall von 7.000 m² Fläche im Bereich der 

derzeit vorhandenen Einfahrt und des Bürogebäudes am Standort Hörsching unbedingt notwendig 

ist, eine durch die Konsenswerberein zu errichtende (Ersatz-)Zufahrt über ein Nachbargrundstück 

herzustellen ist, um ein vernünftiges (Ersatz-)Verkehrskonzept auf den bebaubaren Reserveflä-

chen zu ermöglichen. Des Weiteren wird die Konsenswerberin darauf hingewiesen, dass der Flä-

chenverbrauch am Standort in Höhe von derzeit 7.000m² nicht ausreicht, um den Verkehrsfluss in 

der bestehenden Form an dem Ersatzstandort wiederherzustellen. Die zusätzlichen Flächen sind 
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zu asphaltieren und bei Erstellung des (Hochwasser-)Gefahrenzonenplanes zu berücksichtigen 

(höhere Bodenversiegelung). Auch für das Ersatzbürogebäude ist eine Fläche in der Nähe anzu-

kaufen und zu bebauen (Bodenversiegelung). 

Mag. Christoph Rudlstorfer e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl. Ing Peter Flicker zur Stellungnahme von Firma Energie AG Oberösterreich Umwelt 

Service GmbH vertreten durch Herr Mag. Christoph Rudlstorfer: 

Die im Gefahrenzonen-Plan des Landes Oberösterreich für den Grundbach bekannt gegebenen 

Hochwasserabflüsse unter Berücksichtigung sowohl des Lastfalles mit Ausbau Retention Breit-

brunn als auch ohne diesen Ausbau wurden dem UVP-Projekt und der Begutachtung zu Grunde 

gelegt. In beiden Fällen ergibt sich, dass im Bereich der Energie AG Oberösterreich durch das  

Bahnprojekt inkl. den Kompensationsmaßnahmen – Ertüchtigung des Grundbaches im Verle-

gungsbereich und größere Durchlässe – die Hochwasserspiegellagen um mehrere dm abgesenkt 

werden. Aus fachlicher Sicht besteht keine Verpflichtung der Konsenswerberin einen bestimmten 

Hochwasserschutz herzustellen oder bestimmte Grundstücke aus der „Roten Zone“ oder „Rot-

Gelben Zone“ herauszubringen, sondern lediglich die Verpflichtung die Hochwassergefahr durch 

das eigene Projekt nicht zu verschärfen; Verschlechterungsverbot aber kein Verbesserungsgebot. 

Auswirkungen der aktuellen Gefahrenzonenplanung des Landes Oberösterreich sind für das ge-

genständliche Projekt nur soweit relevant, als von den aktuellen Hochwasserabflüssen auszuge-

hen ist. Eine Mitwirkungspflicht hinsichtlich der entsprechenden Dimensionierung der Retentions-

becken des Breitbrunnerbaches ist aus fachlicher Sicht nicht argumentierbar.  

Dipl.-Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG als Projektwerberin, vertreten durch RA Dr. Dieter 

Altenburger, MSc: 

Die Projektwerberin führt zu den Maßnahmenvorschlägen aus: 

Zum Maßnahmenvorschlag 67, Dipl.-Ing. Jäger, Boden (Agrarwesen) 

Die konsequente Umsetzung der genannten Richtlinie bedeutet großen Bedarf an Zwischenlager-

flächen und damit zusätzlichen Flächenbedarf, daher der  

Vorschlag: Die Bodenrekultivierung baubedingt beanspruchter Böden, die nach Beanspruchung 

wieder einer land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienen sollen, ist zwingend nach den vom 

Lebensministerium herausgegebenen „Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung land- 

und forstwirtschaftlich genutzter Flächen“ nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten vorzuneh-

men. 

Zum Maßnahmenvorschlag 67, Dipl.-Ing. Jäger, Boden (Agrarwesen) 

„Ad Einwendung D31.313 (Böhm Franz): Es erscheint aus den Planunterlagen so, dass das 

Gst.Nr. 350 nach Projektumsetzung keine Zufahrt hat. Diese Zufahrt ist herzustellen.“ 
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Die Zufahrt zu Grundstück Nr. 350 ist über die Grundstücke Nr. 796 und 797 auch zukünftig wie im 

Bestand möglich. 

Zum Maßnahmenvorschlag 70, Dipl.-Ing. Jäger, Boden (Agrarwesen) 

„Ad Einwendung D31.325 (Familien Edlmayr/Harrer): Es ist in der Detailplanung sicherzustellen, 

dass es eine Zufahrt zur südlichen Restfläche des Gst.Nr. 578 auf üblichem Standard für Wirt-

schaftswege gibt. Andernfalls wäre die Restfläche einzulösen.“ 

Die Zufahrt ist über Grundstück Nr. 827 (öffentliches Gut) möglich.  

Zum Maßnahmenvorschlag Dipl.-Ing. Jäger, Boden (Agrarwesen) 

„Ad Einwendung D10.1 (Mitterlehner Gerhard): Die Verlegung der Zufahrt führt zu einer massiven 

Formverschlechterung der angrenzenden Ackerflächen. Falls nicht zwingende Umstände aus 

Gründen der Verkehrssicherheit vorliegen, wird empfohlen, dass im Zuge der Detailplanung unter 

Einbeziehung des Grundeigentümers eine verträglichere Lösung gesucht wird.“ 

Aus Sicht der Konsenswerberin liegen zwingende Gründe der Verkehrssicherheit für die vorgese-

hene Gestaltung der Kreuzungssituation vor.  

Zum Maßnahmenvorschlag 1, Dipl.-Ing. Dr. Schippinger, Abfallwirtschaft und Boden) 

Die ergänzenden abfallchemischen Untersuchungen werden vor Baubeginn gem. den geltenden 

Gesetzen und Bestimmungen, insb. Deponieverordnung 2008, durchgeführt. Die Ergebnisse wer-

den in das Baustellenlogistikkonzept eingearbeitet und der Behörde auf Anfrage vorgelegt. Die zu 

erkundenden Flächen, u.a. Versickerungsbecken, Rübenverladeplatz etc. befinden sich noch nicht 

im Eigentum der ÖBB, eine vorzeitige Erkundung wäre damit aufgrund möglicher Widerstände von 

Grundeigentümern nicht zu gewährleisten. 

Zum Maßnahmenvorschlag 7c, Dipl.-Ing. Kordina, Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- 

und Landschaftsbild 

„- Parallel zu den kommunalen Raumordnungsprogrammen – und fallweise auch in deren Rahmen 

– sind der Landschaftsraum und kommunale Grünraum innerhalb und außerhalb der Siedlungs-

strukturen entsprechend den Vorgaben des OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 

(i.d.g.F.) neu zu gestalten.“ 

Kann soweit im Wirkungsbereich der ÖBB gelegen berücksichtigt werden. Bitte um Klärung bzgl. 

Vorhabensbezug. 

Zum Maßnahmenvorschlag 7d, Dipl.-Ing. Kordina, Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- 

und Landschaftsbild 

„- Für die Sicherung der bestmöglichen Erreichbarkeit der Bahn-Haltestellen von den Siedlungen 

sind die bestehenden und neu zu trassierenden Straßen aber auch Rad-/Wanderwege entspre-

chend den relevanten Bestimmungen (Gesetzen, Normen, etc.) neu zu erstellen oder zu verbes-

sern.“ 
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Beeinträchtige Wegeverbindungen werden gem. UVE wiederhergestellt. Die Auflage kann nur im 

Wirkungsbereich des Vorhabens berücksichtigt werden (neu zu trassierende bzw. umzulegende  

oder temporär beeinträchtigte Wege/Straßen). 

Zum Maßnahmenvorschlag 7e, Dipl.-Ing. Kordina, Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- 

und Landschaftsbild 

„- Parallel dazu sind die Angebote im ÖPV in der von dem Vorhaben berührten Region östlich von 

Linz auf die neue Verbindungssituation über die Bahn und Straße abzustimmen. Vor allem die Er-

reichbarkeit von Linz aus den Städten / Gemeinden der Region ist aufgrund des Entfalls der Be-

standsstrecke und deren Bahnhöfe zu optimieren und sicherzustellen – siehe zwingende Maß-

nahme Kapitel Raumnutzung Frage 5.“ 

Der Prozess kann initiiert werden, Umsetzung liegt jedoch nicht im Kompetenzbereich der ÖBB. 

Zum Maßnahmenvorschlag 78, Dipl.-Ing. Rathschüler, Ökologie inkl. Gewässerökologie 

Vorschlag: Maßnahme N8: Für die Bepflanzung und Begrünung ist eine Anwuchs- und Pflegepha-

se mit einhergehender Kontrolle gemäß gültiger ÖNORMen vorzusehen. Ein Pflegekonzept ist im 

Zuge der Detailplanung auszuarbeiten, der Behörde bei Verlangen vorzulegen und der ausführen-

den Firma zu übergeben.  

Zum Maßnahmenvorschlag 98, Dipl.-Ing. Rathschüler, Ökologie inkl. Gewässerökologie 

Angemerkt wird, dass der erste Satz nicht vollständig ist. 

Zum Maßnahmenvorschlag 73i, Dipl.-Ing. Rathschüler, Ökologie inkl. Gewässerökologie 

Die Versetzung von Soden für Arten wie Stieleiche (PH06, PH03), Feld-Ulme (OM02) und schwar-

ze Heckenkirsche (PH02, PH 11) ist aus Sicht der Konsenswerberin zu hinterfragen; Wiesensalbei 

(LL02) und Siegmarswurz (LL03) bzgl. Aufwand aus Sicht Konsenswerberin kritisch. 

Zum Maßnahmenvorschlag 28x Dipl.-Ing. Barbl, Forstwesen inkl. Wald- und Wildökologie 

Hinweis: Umfang der in der UVE dargelegten Wieder- und Ersatzaufforstungen wird im Detailge-

nehmigungsverfahren aufbauend auf der Waldfeststellung konkretisiert und angepasst. 

Zum Maßnahmenvorschlag 114, Dipl.-Ing. Reinhard Barbl, Forstwesen inkl. Wald- und 

Wildökologie 

Hinweis: Grundsätzlich sind von Seiten der Konsenswerberin standardmäßig bei unterschiedlichs-

ten Gewerken jährliche Überprüfungen üblich. Bitte um Klärung. 

Zum Maßnahmenvorschlag 10, Dipl.-Ing. Reinhard Barbl, Forstwesen inkl. Wald- und 

Wildökologie 

Vorschlag: Vorlage Beweissicherungs- bzw. Monitoringprogramm seitens Konsenswerberin recht-

zeitig vor Baubeginn vorschreiben und darin erfolgt genau Festlegung des Umfangs und Inhalts 

bzw. zur Abstimmung mit der Behörde; fachliche Anforderung gem. §105 einzuhalten sinnvoll? 

kaum Wald vorhanden. 
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Zum Maßnahmenvorschlag 2, Dipl.-Ing. Reinhard Barbl, Forstwesen inkl. Wald- und 

Wildökologie 

Hinweis: Umfang der in der UVE dargelegten Wieder- und Ersatzaufforstungen wird im Detailge-

nehmigungsverfahren aufbauend auf der Waldfeststellung konkretisiert und angepasst; 

Vorschlag: Ein Rodungsverfahren ist in jedem Fall durchzuführen. Als Vorfrage für das Rodungs-

verfahren ist mit der jeweiligen Bezirksforstinspektion eine Waldfeststellung im Projekteinflussbe-

reich durchzuführen und zu Beginn des Verfahrens der Behörde vorzulegen. Die im Maßnahmen-

paket definierten Ausgleichsflächenverhältnisse sind zwingend einzuhalten. Die Grundstücksver-

fügbarkeit für die Ersatzaufforstungsflächen ist spätestens vor Rodungsbeginn der UVP-Behörde 

auf Verlangen vorzuweisen. 

 

Zum Maßnahmenvorschlag 62, Dipl.-Ing. Liebert, MPA, MBA, Luftfahrt 

Vorschlag: Die detaillierte Bauphase sowie die Verwendung von Baugeräten und Baustellen-

scheinwerfern sowie die Situierung von Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind rechtzeitig 

vor Baubeginn – mindestens jedoch 12 Wochen vorher beim Bundesministerium für Verkehr, Inno-

vation und Technologie als Oberste Zivilluftfahrtbehörde und UVP-Behörde einzureichen. Ohne  

der Bekanntgabe der zur Verwendung gelangenden Baugeräte können Beeinträchtigungen der 

Sicherheit der Luftfahrt auf Grund der derzeitigen Unterlagen nicht ausgeschlossen werden, so-

dass mit Maßnahmen gemäß §§ 96a und 141 Luftfahrtgesetz – welche bis zur sofortigen Einstel-

lung der Baustelle reichen können - zurechnen wäre.  

Zum Maßnahmenvorschlag 65, Dipl.-Ing. Liebert, MPA, MBA, Luftfahrt 

Es besteht ein Übereinkommen zwischen der Konsenswerberin und dem Flughafen Linz, das die 

Kostentragung des Weichens der Befeuerungselemente im Zuge der Umsetzung des viergleisigen  

Ausbaus der Westbahn im Abschnitt Linz - Marchtrenk durch die Flughafen Linz GmbH zu erfolgen 

hat.  

Zum Maßnahmenvorschlag 32, Dipl.-Ing. Liebert, MPA, MBA, Luftfahrt 

Aus Sicht der Konsenswerberin ist die Auflage trassierungstechnisch nicht umsetzbar. Die Anlage-

verhältnisse im derzeitigen Bestand lässt eine Ausweitung der Schutzfläche (RESA) auf bis zu 

300 m nicht zu. 

Zum Maßnahmenvorschlag 5, Dipl.-Ing. Liebert, MPA, MBA, Luftfahrt 

Aus Sicht der Konsenswerberin ist die Auflage trassierungstechnisch nicht umsetzbar. Die Anlage-

verhältnisse im derzeitigen Bestand lässt eine Ausweitung der Schutzfläche (RESA) auf bis zu 300 

m nicht zu. 

Zum Maßnahmenvorschlag 9, MR Dipl.-Ing. Flicker, Wasserbautechnik und Oberflächen-

wässer 
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Bei Straßenbrücken mit DTV < 500 KFZ/24h ist gem. Regelblatt 45 (ÖWAV) bzw. ATV A138 keine 

Sickermulde erforderlich. Eine Zusammenführung von Bahn- und Straßenwässer ist aufgrund der 

unterschiedlichen Anlagenbetreiber und Zuständigen nicht zweckmäßig. 

Zum Maßnahmenvorschlag 10, MR Dipl.-Ing. Flicker, Wasserbautechnik und Oberflächen-

wässer 

Gem. RVS 04.04.11 ist Ausbildung der Entwässerungsbecken mit Absetz- und Versitzteil nur bei 

Straßen mit einem DTV > 15.000 KFZ/24h erforderlich. Darunter gilt Regelblatt 45 (ÖWAV) bzw. 

ATV A138. Aufgrund dieser Regelblätter ist Trennung nicht erforderlich, es kann der Bodenfilter mit 

geringerer Durchlässigkeit gewählt werden, sodass der Absetzteil entfallen kann. 

Daten für Bemessung der Unterführungen (Niederschlagsereignisse) wurden vom Land OÖ vor-

gegeben und differieren zu jenen in Auflage. Abflussbeiwerte der Bankette sind lt. RVS 04.04.11 

mit 0,7 anzusetzen (gem. Auflage 0,9). 

Zum Maßnahmenvorschlag 12, MR Dipl.-Ing. Flicker, Wasserbautechnik und Oberflächen-

wässer 

Der Absatz bzgl. der Niederschlagswässer im Brückenbereich ist nicht klar – wir gehen davon aus, 

dass hier die Entwässerung der Eisenbahnbrücken gemeint ist. Jedenfalls ist eine Mischung von 

Straßen- und Bahnwässern nicht zulässig. 

Zum Maßnahmenvorschlag 34 MR Univ. Prof. Weber, Geologie, Hydrogeologie inkl. Grund-

wasser 

Der angegebene max. zu erreichende Wasserspiegel HGW100 von 265,5 m ü. A. entspricht hier 

eigentlich dem langjährigen Mittelwert. Für die beiden Beckenbereiche 02 und 03 wurde für die 

Planung ein HGW10 von 265,7 bzw. 266,2 und ein HGW30 von 266,2 bzw. 266,9 m ü. A. ange-

setzt. Aufgrund des Bodenaufbaus im Versitzbecken erfolgt eine ohndies eine stark verzögerte 

Versickerung bei anfallenden Niederschlagswässern. Die Konsenswerberin ersucht um Streichung 

der Auflage, da fachlich nicht erforderlich. 

Zum Maßnahmenvorschlag 37, MR Univ. Prof. Weber, Geologie, Hydrogeologie inkl. Grund-

wasser 

Der angegebene max. zu erreichende Wasserspiegel HGW100 von 265,5 m ü. A. entspricht hier 

eigentlich dem langjährigen Mittelwert. Für die beiden Beckenbereiche 02 und 03 wurde für die 

Planung ein HGW10 von 265,7 bzw. 266,2 und ein HGW30 von 266,2 bzw. 266,9 m ü. A. ange-

setzt. Aufgrund des Bodenaufbaus im Versitzbecken erfolgt eine ohndies eine stark verzögerte 

Versickerung bei anfallenden Niederschlagswässern. Die Konsenswerberin ersucht um Streichung 

der Auflage, da fachlich nicht erforderlich. 

Zum Maßnahmenvorschlag 42, Univ. Prof. Dr. Neuberger, Humanmedizin 

Die Auflage sollte hinsichtlich eines realisierbaren Bauablaufs konkretisiert werden; Vorschlag: Die 

Entfernung von bestehenden Lärmschutzwänden ist zum spätest möglichen Zeitpunkt und die Er-
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richtung neuer Lärmschutzwände ehestmöglich (nach Fertigstellung des Erd- und Unterbaus) 

durchzuführen. 

Zum Maßnahmenvorschlag 46, Univ. Prof. Dr. Neuberger, Humanmedizin 

Die Umsetzung einer automatischen Befeuchtungsanlage auf dem gesamten Baufeld kann nicht 

gewährleistet werden; Vorschlag: Luftverunreinigungen: Zwischen Bahnkilometer 203,9 (Auffahrt 

Baufeld von BE West1) und Bahnkilometer 204,8 (Auffahrt Baufeld von Neufahrner Straße) ist die 

regelmäßige Befeuchtung des Baufeldes durchzuführen.  

Zum Maßnahmenvorschlag 43e, Univ. Prof. Dr. Neuberger, Humanmedizin 

Vorschlag: Zur Kontrolle der Einhaltung der angeführten Baulärm-Immissionsgrenzwerte sind wäh-

rend der Bauphase punktuelle Überprüfungen wie folgt vorzunehmen:  

e.a. Die Untersuchungen der Baulärmauswirkungen haben anlassbezogen an ausgewählten Punk-

ten zu erfolgen. Im Falle von auftretenden Beschwerden über Baulärm sind beim Beschwerdefüh-

rer im Freien entsprechende Lärm-Kontrollmessungen vorzunehmen.  

e.b. Die Messungen des „reinen“ Baulärms sind grundsätzlich jeweils kurzzeitig, in einer für den 

vorliegenden Baubetriebslärm ausreichenden Dauer, unter Beobachtung eines Messtechnikers zur 

Erkennung und Registrierung der maßgeblichen Baulärmquellen in Pausen oder unter Ausschal-

tung von sonstigen Störgeräuschen (sonstiger Straßenverkehrslärm, Bahnlärm, Fluglärm usw.) 

vorzunehmen. 

Zum Maßnahmenvorschlag 121, Univ. Prof. Dr. Neuberger, Humanmedizin 

Die Zuganzahl bzw die Art der Züge (zB Personen- oder Güterzüge) eines Streckenabschnitts 

ergibt sich insbesondere aus dem Beförderungsangebot der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen haben einen gesetzlichen Anspruch auf Zugang zur Eisen-

bahninfrastruktur (zB Nutzung der Eisenbahninfrastruktur zur Durchführung von Verkehrsleistun-

gen). Die ÖBB-Infrastruktur AG hat diesen Zugangsberechtigten den Zugang zur Eisenbahninfra-

struktur durch Zuweisung von Fahrwegkapazität zu nichtdiskriminierenden, angemessenen und 

transparenten Bedingungen einzuräumen (§ 56 Abs 1 EisbG). 

Welche Fahrzeuge bei der Durchführung der Verkehrsleistung konkret eingesetzt werden, ent-

scheidet das Eisenbahnverkehrsunternehmen. Sofern die Fahrzeuge über die erforderlichen ei-

senbahnrechtlichen Genehmigungen bzw Bewilligungen für das Schienennetz der ÖBB-

Infrastruktur AG verfügen, kann der Zugang zur bzw die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur auf-

grund des Grundsatzes der Diskriminierungsfreiheit nicht verwehrt werden. Ausländische Geneh-

migungen bzw Bewilligungen sind dabei den entsprechenden inländischen Rechtsakten gleichzu-

halten (§ 41 EisbG). 

Der Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit ist auch bei den durch die ÖBB-Infrastruktur AG einge-

brachten Betriebsprogrammen hinterlegt, da diese unter anderem die freie Traktionswahl für die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen vorsehen, also auch Dieseltraktion auf elektrifizierten Strecken. 
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In diesem Zusammenhang darf festgehalten werden, dass die Durchführung von Zugfahrten mit 

Dieseltraktion auf elektrifizierten Streckenabschnitten grundsätzlich nicht im Interesse der Eisen-

bahnverkehrsunternehmen liegt. 

Die Einschränkung der Dieseltraktion auf elektrifizierten Streckenabschnitten ist jedenfalls bereits 

aus praktischen Erwägungen nicht möglich, da die Zugangsberechtigten insbesondere aus pro-

duktionstechnischen bzw umlaufbedingten Gründen Zugfahrten mit Dieseltraktion durchführen 

müssen.  

Beispielhaft sind nachstehende Fahrten mit Dieseltraktion auf elektrifizierten Streckenabschnitten 

anzuführen: 

 Personen- oder Güterzugfahrten von und zu nichtelektrifizierten Nebenstrecken (zB Stre-

cke nach Grünau im Almtal) 

 Beistellen/Abholen von Güterwagen mit Dieseltriebfahrzeugen aus nichtelektrifizierten An-

schlussbahnen 

 "Logistikfahrten" von und zu nichtelektrifizierten Anschlussbahnen oder Nebenstrecken zu 

den Werkstätten (Technische Services GmbH-Standort befindet sich in Linz) oder zur 

Fahrzeugabstellung. 

 Einsatz von Fahrzeugen mit Dieseltrakion im Rahmen von Instandhaltungs- oder Instand-

setzungsarbeiten an der Eisenbahninfrastruktur (zB Bauarbeiten bei abgeschalteter Ober-

leitung).  

Zum Maßnahmenvorschlag 33, Univ. Prof. Dr. Neuberger, Humanmedizin 

Vorschlag: Ad Fam. Lughammer Für den Wohnbereich im Vierkanter der Familie Lughammer in 

Pasching auf Höhe Bahn-km 196,8 linksseitig der Bahn, empfehle ich nach Fertigstellung und In-

betriebnahme der Neubaustrecke eine messtechnische Kontrolle der nächtlichen Beurteilungspe-

gel und erforderlichenfalls (bei Pegeln >55 dB oder einer Pegelzunahme >10 dB gegenüber dem 

Bestand) den Eigentümern ist der Einbau von Schallschutzfenstern für betroffene Wohn- und 

Schlafräume anzubieten, die optisch an den Bestand angepasst sind.  

Zum Maßnahmenvorschlag 30, Univ. Prof. Dr. Neuberger, Humanmedizin 

Siehe die Anmerkungen zu Maßnahmenvorschlag 121. 

Zum Maßnahmenvorschlag 11, Univ. Prof. Dr. Steinhauser, Erschütterungen 

Hinweis: "Tabelle 10" heißt im UVGA inzwischen "Tabelle 13" und bei den Auflagen "Tabelle 93". 

Zum Maßnahmenvorschlag 12, Univ. Prof. Dr. Steinhauser, Erschütterungen 

Vorschlag: Bei den Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Maschinen zum Einsatz kommen, die 

dem Stand der Technik entsprechen. In jenen Bereichen, in denen sich die Bauarbeiten auf weni-

ger als 150 m an Bauwerke annähern, sind bei der Auswahl der Bauverfahren neben anderen Kri-

terien auch die hervorgerufenen Erschütterungen zu berücksichtigen. Von jenen Baumaschin(en, 

die geeignet sind, starke Erschütterungen hervorzurufen (insbesondere Vibrorammen, Vibrowal-
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zen, Mastrammgeräte, Hydraulikbagger, Hydraulikhämmer) sind vor deren Einsatz Datenblätter 

der zum Einsatz vorgesehenen Maschinentypen der UVP-Behörde auf Verlangen vorzulegen. Bei 

Maschinen, die länger andauernde Erschütterungen hervorrufen, sind auch Angaben über die Ar-

beitsfrequenz, Schlagzahl, durchschnittliche Zyklusdauer etc. erforderlich. (M5)  

Zum Maßnahmenvorschlag 15, Univ. Prof. Dr. Steinhauser, Erschütterungen 

Da es hier um die Auswahl eines konkreten Produktes geht, schlagen wir vor, diese Untersuchun-

gen im Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen. 

Vorschlag: Zur Festlegung der erforderlichen Bettungsziffern von Schwellenbesohlungen und/oder 

Unterschottermatten sind die Erschütterungs-Transferfunktionen zu charakteristischen, betroffenen 

Wohngebäuden zu ermitteln. Dazu sind die lokal vorhandenen Emissionsspektren des Zugver-

kehrs, die örtlichen geodynamischen Übertragungsbedingungen und das baudynamische Verhal-

ten der gegenständlichen Anrainergebäude messtechnisch zu bestimmen. Diese Untersuchungen 

sind Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen.  

Zum Maßnahmenvorschlag 16, Univ. Prof. Dr. Steinhauser, Erschütterungen 

Da es hier um die Auswahl eines konkreten Produktes geht, schlagen wir vor, diese Untersuchun-

gen im Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen.  

Vorschlag: Als Maßnahme für diese Festlegungen müssen zuvor die Erschütterungs-

Transferfunktionen für die betroffenen Anrainergebäude ermittelt werden. Dazu sind die lokal be-

stehenden Emissionen des Zugverkehrs, die örtlichen geodynamischen Übertragungsbedingungen 

und das baudynamische Verhalten der gegenständlichen Anrainergebäude messtechnisch zu be-

stimmen. Diese Untersuchungen sind Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen. 

Zum Maßnahmenvorschlag 110, Univ. Prof. Dr. Steinhauser, Erschütterungen 

Hinweis: Auf km 191,85 - 192,050 ist aus Sicht der Konsenswerberin auf allen 4 Gleisen Schwel-

lenbesohlung einzubauen; km 192,875 - km 193,025 entfällt, da das Haus Steinkellnerstrasse 33 

abgelöst wird. 

Zum Maßnahmenvorschlag 1 (M 5.1), Univ. Prof. Dr. Steinhauser, Erschütterungen 

Da es hier um die Auswahl eines konkreten Produktes geht, schlagen wir vor, diese Untersuchun-

gen im Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen; 

Vorschlag: Es sind im Rahmen der UVP jene Bereiche festgelegt worden, wo Erschütterungs-

schutzmaßnahmen erforderlich sind. In Folge werden die dynamischen Parameter von Schwellen-

besohlungen und allenfalls erforderlichen Unterschottermatten festzulegen sein. Als Maßnahme für 

diese Festlegungen müssen zuvor die Erschütterungs-Transferfunktionen für die betroffenen An-

rainergebäude ermittelt werden. Dazu sind die lokal bestehenden Emissionen des Zugverkehrs, 

die örtlichen geodynamischen Übertragungsbedingungen und das baudynamische Verhalten der 

gegenständlichen Anrainergebäude messtechnisch zu bestimmen. Diese Untersuchungen sind im 

Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof Dr. Manfred Neuberger, 

zur Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG: 

Auflage Nr 30 

Diese Auflage ist nur eine Empfehlung. Selbstverständlich sollte der Fokus auf einer Reduktion der 

Lokomotivenemission auf EU-Ebene liegen. In Zukunft sollten auf nicht elektrifizierten Strecken nur 

mehr Hybridloks zum Einsatz kommen, insbesondere wenn diese Züge bis in urbane Ballungsge-

biete fahren.  

Auflage Nr 42  

Mit der Änderung der Formulierung bin ich einverstanden, da sie gleichwertig ist.  

Auflage Nr 46 

Die geänderte Formulierung ist aus humanmedizinischer Sicht akzeptabel, wenn die Betroffenen 

so wie der Ombudsmann in die  Durchführung der regelmäßigen Befeuchtung des Baufeldes inte-

griert werden. 

Auflage 121  

Bezüglich der Empfehlung siehe Antwort zu Auflage Nr 30. Zwingend ist jedoch die Erfassung der 

Gesamtemission und ihre Deckelung.  

Univ. Prof. Dr Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Abfallwirtschaft, Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger – 

Erratum zu Kapitel 7 Maßnahmenkatalog, Kapitel 7.1.1 Bauphase, Auflage Nr. 1 (Stellung-

nahme der ÖBB-Infrastruktur AG): 

Die Auflage sollte richtig lauten: 

1.) Ergänzende abfallchemische Untersuchungen sind vor Baubeginn durchzuführen und gemäß 

Deponieverordnung 2008, Anhang 4 und Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011 hinsichtlich ihrer 

Eluat-und Gesamtgehalte zu beurteilen. Diese müssen sich jedenfalls auch auf die Flächen 

der vorgesehenen Versickerungsbecken, der alten und neuen Rübenverladeplätze und allen-

falls berührter Verdachtsflächen erstrecken. Die Ergebnisse dieser verdichteten Untersuchung 

sind in das Baustellenlogistikkonzept (Materialbewirtschaftung) einzuarbeiten und der Behör-

de vor Baubeginn vorzulegen. Selektive Aushubarbeiten die zu einer geänderten Baustel-

lenabwicklung führen sind darzustellen. 

Die Auflage ist damit gleichlautend wie im Kapitel B 5 des UVP-G. 

Dr. Kurt Schippinger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Erschütterungsschutz, Univ. Prof. 

Dr. Peter Steinhauser zum Maßnahmenkatalog, Maßnahme 1 (Stellungnahme der ÖBB-

Infrastruktur AG): 
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Es wird vorgeschlagen den Text wie folgt zur präzisieren: 

In Bereichen, wo gemäß UVP Erschütterungsschutzmaßnahmen erforderlich sind, müssen die 

dynamischen Parameter von Schwellenbesohlungen und allenfalls erforderlichen Unterschotter-

matten festgelegt werden. Als Basis für diese Festlegungen sind zuvor die Erschütterungs – Trans-

ferfunktionen für die betroffenen Anrainergebäude zu ermitteln. Dazu sind die lokal bestehenden 

Emissionen des Zugverkehrs, die örtlichen geodynamischen Übertragungsbedingungen und das 

baudynamische Verhalten der gegenständlichen Anrainergebäude messtechnisch zu bestimmen. 

Diese Untersuchungen sind im Rahmen der Ausschreibungsplanung durchzuführen und vorzule-

gen.  

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Erschütterungsschutz, Univ. Prof. Dr. Steinhauser 

zum Maßnahmenkatalog, Maßnahme 11 (Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG): 

Erratum: Im 3. Satz der Maßnahmenbeschreibung ist die Tabellennummer auf Tabelle 91 richtig zu 

stellen. 

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Erschütterungsschutz, Univ. Prof. Dr. 

Peter Steinhauser zum Maßnahmenkatalog, Maßnahme 12 (Stellungnahme der ÖBB-

Infrastruktur AG): 

Es wird vorgeschlagen den Text wie folgt zur präzisieren: 

Bei den Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Maschinen zum Einsatz kommen, die dem Stand der 

Technik entsprechen. In jenen Bereichen, in denen sich die Bauarbeiten auf weniger als 150 m an 

Bauwerke annähern, sind bei der Auswahl der Bauverfahren neben anderen Kriterien auch die 

hervorgerufenen Erschütterungen zu berücksichtigen. Von jenen Baumaschinen, die geeignet 

sind, starke Erschütterungen hervorzurufen (insbesondere Vibrorammen, Vibrowalzen, 

Mastrammgeräte, Hydraulikbagger, Hydraulikhämmer) sind vor deren Einsatz Datenblätter der 

vorgesehenen Maschinentypen der örtlichen Bauaufsicht zur Freigabe vorzulegen. Als Eignungs-

kriterium kommt u.a. der Unterschied zwischen den Anregungsfrequenzen und den Übertragungs-

frequenzen des Untergrunds in Betracht. Bei Maschinen die länger andauernde Erschütterungen 

hervorrufen, sind auch Angaben über die Schlagzahl, durchschnittliche Zyklusdauer etc. erforder-

lich.  

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Erschütterungsschutz, Univ. Prof. 

Dr. Peter Steinhauser zum Maßnahmenkatalog, Maßnahme 15 (Stellungnahme der ÖBB-

Infrastruktur AG): 

Es wird vorgeschlagen den letzten Halbsatz des Textes  („..…und im Zuge des …… vorzulegen“) 

wie folgt zu ersetzen: 
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….und im Zuge der Ausschreibungsplanung entsprechende Untersuchungen durchzuführen und 

vorzulegen.  

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Erschütterungsschutz, Univ. Prof. Dr. Steinhauser 

zum Maßnahmenkatalog, Maßnahme 16 (Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG): 

Die Maßnahme 16 ist inhaltlich mit der Maßnahme 15 ident und kann daher entfallen. 

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Erschütterungsschutz, Univ. Prof. Dr. Steinhauser 

zum Maßnahmenkatalog, Maßnahme 110 (Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG): 

Es wird vorgeschlagen, die Liste der Streckenabschnitte mit Schwellenbesohlung entsprechende 

dem Teilgutachten Erschütterungsschutz richtig zu stellen: 

Im Abschnitt km 191,850 – km 192,050 Schwellenbesohlung für Gleise 1-4; 

Im Abschnitt km 192,875 – km 193,025 kann wegen der Ablöse des zu schützenden Objektes die 

Schwellenbesohlung entfallen. 

Die Liste der Streckenabschnitte mit Schwellenbesohlung soll daher lauten: 

km 190,300 – 191,350 auf den Gleisen 1-4 

km 191,850 – 192,050 auf den Gleisen 1-4 

km 201,560 - 201,725 auf den Gleisen 3 und 4  

Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Wasserbautechnik und Oberflächen-

gewässer, Dipl.-Ing. Peter Flicker zur Vorgabe hinsichtlich den später durchzuführenden 

Genehmigungsverfahren – Auflage 8 (Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG): 

Aufgrund eines Fachgespräches mit Herrn Velechovsky und dem wasserbautechnischen Planer, 

DI Kral im Zuge der Verhandlung wird die Auflage 8 wie folgt abgeändert: 

Im Zuge der Detailplanung ist zu prüfen, ob bei Auslegung des Versickerungsbeckens für Außen-

wässer (Bahn-km 190,7) auf ein 10jährlichDIes Regenereignis ein ausreichender Hochwasser-

schutz für die Bahntrasse hergestellt werden kann und weiters, ob die gemeinsame Ausführung 

dieses Beckens mit dem nahe gelegenen VB01 bei Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit einen 

geringeren Flächenbedarf verursacht. Weiters ist zu prüfen, ob die Konfiguration der beiden Be-

cken im Grundriss so modifiziert werden kann, dass eine geringere, landwirtschaftlich schwer 

nutzbare Restfläche zwischen den Becken verbleibt. Zur angestrebten Reduktion des erforderli-

chen Beckenvolumens bzw. der erforderlichen Beckenfläche ist zu prüfen, ob eine stark gedrossel-

te Ableitung in den Füchselbachkanal möglich ist. Im Falle, dass durch derartige Maßnahmen bei 

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Becken und der Hochwassersicherheit der Bahntras-

se eine geringere Grundinanspruchnahme möglich ist, ist diese Lösung auszuführen. 
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Dipl.-Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer, Dipl.-

Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG: 

Die Vorgabe (W5.1) 1. Entwässerung von Straßen-, Brücken (und Straßenüberführungen) und 

Unterführungen und Wege), Eisenbahnbrücken (über Wilddurchlässen, Gerinnen, Wegquerungen) 

enthält punktuelle Dimensionierungsvorgaben. Diese Vorgaben sind klarerweise nicht vollständig 

und der ÖBB ist recht zu geben, dass es zweckmäßiger ist, auf die zugrundeliegenden anerkann-

ten technischen Regelwerke zu verweisen, die vollständig die aktuellen nach Stand der Technik 

erforderlichen Dimensionierungsansätze enthalten. Weiters wird zur Klarstellung im Absatz über 

die Niederschlagswasserbehandlung im Bereich von Eisenbahnbrücken diese Präzisierung eigens 

festgehalten. Die Auflage (W5.1) 1 hat dann wie folgt zu lauten: 

(W5.1) 1. Entwässerung von Straßen, Brücken (Straßenüberführungen) und Unterführungen 

(Straßen, Wege), Eisenbahnbrücken (über Wilddurchlässen, Gerinnen, Wegquerungen) 

- Die Niederschlagswässer auf Straßenbrücken sind den Widerlagern zuzuleiten und über gepflas-

terte Mulden 

zum Böschungsfußpunkt gesichert abzuleiten und nachfolgend Gewässerschutzanlagen zuzulei-

ten; Dimensionierung nach RVS 04.04.11,Regelblatt 45 ÖWAV, ATV-DVWK-A 138, jeweils in der 

geltenden Fassung. Bei Straßenunterführungen sind die Wässer in Freilandbereichen (vor den 

Unterführungsobjekten) mit straßenbegleitenden Mulden bzw. bei Hochborden über Einlaufschäch-

te zu sammeln und über Pumpwerke den Gewässerschutzanlagen (Dimensionierung wie zuvor) 

zuzuleiten. Die Kanäle und Pumpwerke von Unterführungs-Wannenbauwerken für Straßen und die 

Entwässerung von Straßenüberführungen sind entsprechend den oben angeführten Regelwerken 

zu dimensionieren.  

Für die Ermittlung der Regenspenden sind die vom Hydrographischen Dienstes bekanntgegebe-

nen bzw. bestätigten Bemessungswerte heranzuziehen. Die Abflussbeiwerte sind aus den o.a. 

Regelwerken zu entnehmen.  

Die Rauigkeit der Ableitungskanäle ist bei Kunststoffrohren mit k=0,4 mm, bei Betonrohren mit 

k=1,5 mm anzusetzen. 

Für jedes Hebewerk ist eine passende Pumpengruppe unter Berücksichtigung der geodätischen 

Förderhöhe 

und den Rohrkennlinien vorzusehen. Die Pumpenanlagen sind entsprechend den vorgehend an-

geführten Regelwerken zu dimensionieren. Die Straßendetailplanung ist im Einvernehmen mit der 

Landesstraßenverwaltung durchzuführen. 

Die Niederschlagswässer im Bereich der Eisenbahnbrücken (Wilddurchlässe, Straßen- und Weg-

unterführungen, Brücken für Gerinnequerungen) sind der Trassenentwässerung beizuleiten oder in 

eigene Gewässerschutzanlagen abzuleiten. Dazu sind Drainagen an den Tragwerksenden der 

Brücken anzuordnen, die in die Trassenlängsentwässerung einbinden. Bei der Ableitung sehr ge-
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ringer Brücken-Niederschlagswässer in Oberflächengewässer kann auf die Führung über eine Bo-

denfilterschicht verzichtet werden, eine Absperrmöglichkeit für den Störfall muss aber gesichert 

sein. 

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Forstwesen inkl. Wald- und Wildökologie, Dipl.-

Ing. Reinhard Barbl zur Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG: 

Auflage Nr 28x 

Die Stellungnahme der ÖBB wird so zur Kenntnis genommen. 

Auflage Nr 114  

Dem Vorschlag einer jährlichen Überprüfung anstelle der meinerseits vorgeschlagenen halbjährli-

chen Überprüfungsbegehung kann zugestimmt werden.  

Auflage Nr 10 

Der Vorschlag zur Erarbeitung eines Beweissicherungs- bzw. Monitoringprogramms (Wildschutz-

monitoring) wird seitens des SV wie folgt korrigiert: 

Rechtzeitig vor Baubeginn ist seitens der Konsenswerberin ein Konzept für ein Wildschutzmonito-

ring vorzulegen. In diesem Konzept ist in Abstimmung mit der Behörde Umfang und Inhalt festzu-

legen. 

Der Nachweis der fachlichen Anforderungen gem. §105(1) lit 3 ForstG 1975 für die Sonderbauauf-

sicht Forstliche Bauaufsicht bleibt weiterhin aufrecht. Gerade weil im Projektgebiet das Bewal-

dungsprozent sehr gering ist, hat die Waldausstattung einen sehr großen Stellenwert. Überdies ist 

die Betreuung von Forstkulturen in dicht bebautem Gebiet von einschlägigen Fachleuten mit dem-

entsprechender Erfahrung erforderlich. 

Auflage 2  

Dem von der ÖBB formulierten Vorschlag zur Auflage 2 kann zugestimmt werden. 

Dipl.-Ing. Reinhard Barbl e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, Dr. D. Altenburger: 

zum Maßnahmenvorschlag 78: 

Dem Vorschlag der PW auf Abänderung des Maßnahmenvorschlags kann wie ua gefolgt werden, 

die Formulierung lautet nunmehr: 

„Für die Bepflanzung und Begrünung ist eine Anwuchs- und Pflegephase mit einhergehender Kon-

trolle gemäß gültiger ÖNORMen vorzusehen. Ein Pflegekonzept ist im Zuge der Detailplanung 

auszuarbeiten, der Naturschutzbehörde auf Verlangen vorzulegen und der ausführenden Firma zu 

übergeben.“ 
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zum Maßnahmenvorschlag 98: 

Der Maßnahmenvorschlag lautet vollständig wie folgt: 

„In den Einreichunterlagen zur wasserrechtlichen Detailgenehmigung sind alle Maßnahmen plan-

lich konkret zu verorten. Jede Maßnahmenfläche ist mit einer eindeutigen Bezeichnung zu verse-

hen. Auch Schutzflächen sind zu verorten.“ 

zum Maßnahmenvorschlag 73i: 

Nachdem für das naturschutzbehördliche Verfahren noch eine Kartierung geschützter Arten vorge-

sehen ist und daraus uU noch spezifische Maßnahmen abzuleiten sein können, kann auf die Maß-

nahme 73i verzichtet werden. 

Maßnahme 73i entfällt demzufolge 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von Hr. Stefan Augl zu Einwand D31.82 betreffend Maßnahme mändrierender 

Krummbach: 

Hr. Augl wendet ein, dass der Krummbach im gegenständlichen Bereich nicht wasserführend sei 

und dass die landschaftspflegerische Maßnahme – Anlage eines mäandrierenden Bachlaufes – 

ein unzumutbares Bewirtschaftungserschwernis für sein angrenzendes Feld bedeute. Hr. Augl 

ersucht, die Planung in Abstimmung mit ihm anzupassen. 

Dazu wird ausgeführt, dass nach gemeinsamem Ortsaugenschein am 23.04.2017 die Aussage 

des Hr. Augl bezügl. Wasserführung im betreffenden Abschnitt des Krummbaches zu bestätigen 

ist. Im Gelände erkennbar war ein Gerinne, wo anhand der Vegetation im Gerinnebett ersichtlich 

war, dass hier schon länger kein Wasser abgeflossen ist.  

Demzufolge wird die Planung für diesen Abschnitt des Krummbaches für das naturschutzbehördli-

che Verfahren auf die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen sein. Hr. Augl wird dazu informiert 

werden. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen Geologie-Hydrogeologie, Univ. Prof. Dr. Leopold We-

ber zur Stellungnahme von ÖBB-Infrastruktur AG: 

Seitens der Projektwerberin wurde um Streichung der Auflage 34 und (wortgleich) 37 ersucht, die 

lautet: 

Bei den Versickerungsbecken 02 und 03 sind bauliche Maßnahmen (z.B.) Drosseln) einzuplanen, 

die verhindern können, dass der Wasserstand unterhalb der Versickerungsbecken das Niveau 

eines HGW (hier 265,5 m ü.A.) übersteigt. 

Als Begründung wurde ausgeführt, dass der angegebene maximal zu erreichende Wasserspiegel 

HGW100 von 265 m ü.A. hier eigentlich dem langjährigen Mittelwert entspreche. Für die beiden 
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Beckenbereiche 02 und 03 wurde für die Planung ein HGW10 von 265,7 bzw. 266,2 und ein 

HGW30 von 266,2 bzw. 266,9 m angesetzt.  Auf Grund des Bodenaufbaues im Versitzbecken er-

folge ohnedies eine stark verzögerte Versickerung bei anfallenden Niederschlagswässern.  

Grund für diese Vorschreibung war die Einwendung von Frau Mag. Lefenda. 

Bei der Erstellung des Gutachtens wurde davon ausgegangen, dass in den beiden Becken 02 und 

03 jene Wässer zur Versickerung gebracht werden sollten, die im weiter westlich situierten Rück-

haltebecken 04 anfallen. In diesem Falle hätte eine zwischen den Becken 02 und 03 angebrachte 

Drossel eine kontrollierte Einleitung erfolgen können.Tatsächlich werden in den beiden Becken 

aber die Wässer aus den unmittelbar den Becken angeordneten Bahngräben eingeleitet, wo auf 

Grund der aktuell konstruktiven Gestaltung der Becken eine Drosselung der einfließenden Was-

sermengen nicht möglich ist. 

Im Teilgutachten Geologie – Hydrogeologie wurde in Beantwortung der gg. Frage u.a. festgestellt, 

dass aus der Ganglinie der zu einem Pegel ausgebauten Bohrung KB06/10 zu ersehen ist, dass 

sich zur Jahresmitte 2013 eine Grundwasserspitze mit einem Flurabstand von lediglich ca. 3,8 m 

ereignete. Ähnliches wurde auch bei der zu einem Pegel ausgebauten Bohrung KB07/10 (Flurab-

stand ca. 4,8 m) registriert. Dadurch wird eindeutig nachgewiesen, dass bereits jetzt, somit noch 

vor den Bauarbeiten der Trasse der Grundwasserspiegel bis nahe an die Gebäudeunterkanten 

ansteigen kann, und es bei einem allfälligen Einstau von Kellergeschossen und Wassereintritten 

um einen offensichtlichen Baumangel handelt. Eine weitere Wasserdotation durch Versickerungs-

anlagen kann aber (zumindest theoretisch) eine additive Belastung bedeuten.  

Im Gutachten wurde aber darauf hingewiesen, dass durch den Versickerungsvorgang zwar mit 

einem Aufspiegelungskegel zu rechnen, dessen Null-Linie auf Grund der Entfernung von ca. 200 

m aber nicht mehr bis zu den gegenständlichen Gebäuden heranreicht.  

Da aus technischen Gründen eine Drosselung der in die Versickerungsbecken 02 und 03 nicht 

möglich ist, zudem auf Grund der kürzesten Entfernung der Versickerungsanlage zum Grundstück 

ein durch das Bauvorhaben ausgelöster Einstau auszuschließen ist, kann auf diese Vorschreibung 

verzichtet werden. 

Zur Streitvermeidung wird jedoch ausdrücklich empfohlen, das Wohnhaus der Einschreiterin im 

Hinblick auf den Ist Zustand (insbesondere Wasserzutritte in das Kellergeschoß) beweiszusichern. 

Univ. Prof. Dr. Leopold Weber e.h. 

Ergänzende Stellungnahme zur schriftlichen Stellungnahme von Familie Adelheid, Hannes 

und Dr. Dipl.-Ing. Hannes Mayrhofer, Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching, vom 3. April 

2015, vertreten durch die Rechtsanwaltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner: 

Unsere Stellungnahme/Einwendungen vom 3. April 2015, eingebracht von der durch uns bevoll-

mächtigen Rechtsanwaltskanzlei Saxinger Chalupsky & Partner bleiben vollinhaltlich aufrecht. Er-

gänzend wird von uns auf Basis des per Edikt vom 27. März 2017 veröffentlichten Umweltverträg-

lichkeitsgutachtens (UVG Band 1-3) sowie auf Basis UV 08-01 Ergänzende Antragsunterlagen 

sowie 09-01 Verbesserungsauftrag wie folgt ergänzend Stellung genommen: 
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 Im UVG Band 3 (S. 480+481/528) wurde im Kapitel „Beeinträchtigung dinglicher Rechte – 

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) nicht auf unsere Einwendungen einge-

gangen. Es dürfte sich um einen falschen Text handeln, in dem die Familie Kirchmayr und 

nicht wir als Familie Mayrhofer behandelt sind. 

 Lt. UVG Band 3 (S. 480/525) ist das Grundstück 1661/1 das einzige Grundstück, das aus 

landwirtschaftlicher Betrachtung relevant beansprucht würde (mittige Durchschneidung). Zu 

diesem Grundstück ist anzumerken, dass dieses im OEK der Gemeinde Hörsching als Bau-

landerweiterung vorgesehen ist und auch in Ihrem UVG (S. 486/528) als mittel- bis langfristig 

von der Gemeinde Hörsching als Grundstück für gewerblich/industrielle Nutzung vorgesehen 

ist. Es ist daher dieses Grundstück auch dahingehend von Seiten des Projektwerbers zu be-

handeln / beurteilen. Die geplante Errichtung der Westbahntrasse führt zu einer massiven 

Entwertung des Grundstückes 1661/1 da es durchschnitten wird; die zukünftige Ansiedelung 

von Betrieben auf dieser Baulanderweiterungsfläche wird damit erschwert. Die dazu im UVG 

Band 1 (S. 502/630) geforderten künftig notwendigen Abstände der Bebauung zur neuen 

Trasse dürfen die Nutzung bzw. Bewirtschaftung der Flächen nicht negativ beeinflussen. 

Die Zufahrt zum Grundstück 1661/1 muss am südlichen Teil nicht nur – wie im UVG (S. 486/528) 

angeführt – über die Flughafenstraße Ost erfolgen, sondern im Besonderen auch über eine Auf-

stellfläche/Zufahrt am Südende der Grundstücke (wie in den Plänen der UVE dargestellt siehe 

Screenshot aus UVE Trassenverlauf Plan). 

 

Das in den Plänen der UVE am Grundstück 1661/1 eingezeichnete Schaltgerüst/elektronische 

Stellwerk bzw. unsere Einwendungen gegen dessen Platzierung auf unserem Grundstück wurden 
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in dem UVG nicht berücksichtigt. Wir fordern, dass dieses Schaltgerüst woanders situiert wird und 

dadurch keine weitere Formverschlechterung unseres Grundstückes 1661/1 bewirkt. 

 Lt. UVG Band 3 (S. 486/525) ist die Zufahrt zum Grundstück 1660/1 künftig über die 

Bahnhofstraße möglich. Wir fordern aber, dass die von der ÖBB zugesagte und in den Plä-

nen der UVE dargestellte Einfahrt zum Grundstück 1660/1 am östlichen Ende bei der Zu-

fahrt zur AVE ebenso realisiert wird (siehe Screenshot aus UVE Trassenverlauf Plan – Zu-

fahrt eingezeichnet). 

 

 Im UVG wurde nicht auf die Reduktion des Flächenverbrauchs auf Grundstücken der Fami-

lie Mayrhofer eingegangen. Neben der Verlagerung des Schaltgerüsts bzw. elektronischen 

Stellwerks vom Grundstück 1661/1 wurde auch auf die geforderte Streichung der Maß-

nahmen zur Landschaftsplanung als Ausgleichsflächen neben bzw. auf den Grundstücken 

1660/1 und 1661/1 nicht eingegangen. Die Landschaftselemente mit den Flächennummern 

111, 122, 123 und 130 sind platzsparend auf anderen Grundstücken derart zu situieren und 

anzulegen, dass die widmungsgemäße Bewirtschaftung bzw. Nutzung unserer Flächen 

nicht erschwert wird, beeinträchtigt wird und die Flächeninanspruchnahme so gering wie 

möglich gehalten wird. 

 Durch die beim Grundstück 1660/1 im UVG als verpflichtende Maßnahme geforderte Ver-

legung des Grundbaches bzw. Vergrößerung des Grundbach-Durchlasses bei der Zufahrt 

zur AVE darf es zu keiner weiteren Flächeninanspruchnahme unserer Grundstücke kom-

men. 

 Durch die im UVG als empfohlene Maßnahme geforderte Um-Platzierung von Baustellen-

einrichtungsflächen dürfen keine Grundstücke der Familie Mayrhofer beansprucht werden. 

Es darf zu keiner Grundinanspruchnahme für Baustelleneinrichtungsflächen, Modellie-

rungsflächen sowie Bodenaushubablagerungsflächen auf den Grundstücken 1661/1 und 

1660/1 sowie weiteren im Besitz von Adelheid und Hannes Mayrhofer stehend Flächen 

kommen. 

 Auf die in den Einwendungen geforderte Verkleinerung des Trassengenehmigungsberei-

ches, auf die geforderte Verringerung der Flächeninanspruchnahme in der Bau- und Be-
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triebsphase, auf die platzsparende Ausgestaltung von Böschungen, auf Behinderungen 

und Umwege für die Bewirtschaftung, auf Niveauunterschiede in der Zufahrt und auf die 

generelle Erschließung in der Bau- und Betriebsphase wurde für die Familie Mayrhofer im 

UVG nicht ausreichend eingegangen. 

Dr. Dipl.-Ing. Hannes Mayrhofer (auch im Namen seiner Eltern – Vollmacht liegt bei) e.h. 

Weitere Ergänzung zur Stellungnahme von Familie Adelheid, Hannes und Dr. Dipl.-Ing. 

Hannes Mayrhofer, Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching, vertreten durch die Rechtsan-

waltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner: 

Folgender Absatz der ergänzenden Stellungnahme Seite 3 wird aufgrund der fachlichen Ausfüh-

rungen des wasserbautechnischen SV – im Zuge der Projektsergänzung aufgrund der erhöhten 

Hochwasserangaben der Gefahrenzonenplanung kam es zu keinen baulichen Änderungen am 

UVP-Projekt und auch vom Sachverständigen wurden keine diesbezüglichen Änderungen ver-

langt. Der in den Plänen eingezeichnete Durchlass (Brücke über den Grundbach) wird nicht ver-

größert – gestrichen: 

 Durch die beim Grundstück 1660/1 im UVG als verpflichtende Maßnahme geforderte Verle-

gung des Grundbaches bzw. Vergrößerung des Grundbach-Durchlasses bei der Zufahrt zur 

AVE darf es zu keiner weiteren Flächeninanspruchnahme unserer Grundstücke kommen. 

Dr. Dipl.-Ing. Hannes Mayrhofer (auch im Namen seiner Eltern – Vollmacht liegt bei) e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur ergänzenden Stellungnahme Mayerhofer (ver-

treten durch die Rechtsanwaltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner von 25.4.2017: 

„Das in den Plänen der UVE am Grundstück 1661/1 eingezeichnete Schaltgerüst bzw. elektroni-

sche Stellwerk …… 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass moderne Eisenbahntrassen auch Einrich-

tungen und Anlagen für die bahntechnische Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmelde-

technik, Elektrotechnik und Oberleitung) benötigen. 

Dazu gehören neben den direkt im Bereich der Gleisanlagen befindlichen Oberleitungsanlagen 

auch die zugehörigen Oberleitungsschaltgerüste und bei den Signalen auch die Stellwerksobjekte 

(ESTW) welche im Nahbereich der Gleisanlagen situiert werden. 

Die Festlegungen der Lage dieser Anlagen (Schaltgerüste und ESTW-Objekt) ergeben sich tech-

nisch durch die geplanten Gleisanlagen und Verbindungen in diesem Bereich (Neuanbindung der 

Anschlussbahnen Schenker und Bundesheer sowie der neuen Gleise 5 und 7) zusätzlich zu den 

Gleisen der beiden HL-Strecken. Es gibt die bahntechnische Anforderung, dass diese Anlagen 

außerhalb des Gleisbereiches (unabhängig vom Zugverkehr) zu erreichen sind und eine Straßen-

anbindung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten aufzuweisen haben. Bei km 198,874 be-

ginnt eine Gleiswechselverbindung von Gleis 3 der HL1-Strecke nach Gleis 2 der HL2-Strecke und 

erstreckt sich bis km 200,630 mit einer Gleiswechselverbindung von Gleis 1 auf Gleis 2 in der HL2-
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Strecke. Durch die Zusammenlegung des Schaltgerüstes mit dem ESTW-Objekt auf einem Stand-

ort wurde aus technischer Sicht bereits eine Flächenoptimierung herbeigeführt. 

In der HL1-Strecke befindet sich ab km 200,650 eine Überleitstelle mit einem Gleiswechsel von 

Gleis 4 nach Gleis 3 und danach von Gleis 3 nach Gleis 4. 

Zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Oberleitungsanlagen bei Störungen bzw. Instandhaltungen 

werden die Oberleitungsanlagen der HL-Strecken elektrotechnisch getrennt und daher wird für die 

HL1 – Strecke das Schaltgerüst rdB km 199,315 situiert. Für die HL2 – Strecke und die zusätzli-

chen Gleisanlagen und Verbindungen in diesem Bereich (Neuanbindung der Anschlussbahnen 

sowie der neuen Gleise 5 und 7) ist das Schaltgerüst ldB km 199,320 erforderlich. Im Objekt des 

dargestellten ESTW Hörsching ldB km 199,340 befinden sich neben den sicherungstechnischen 

Komponenten auch Anlagen zur erforderlichen energietechnischen Streckenversorgung. 

Im Rahmen der vorliegenden Grundsatzgenehmigung ist die erforderliche bahntechnische Stre-

ckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmeldetechnik, Elektrotechnik und Oberleitung) allgemein 

dargestellt. Im Rahmen der weiteren Planungen wird die tatsächliche Fläche des ESTW-Objektes 

und die erforderliche Raumaufteilung bei der Detailgenehmigung dargestellt werden 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Dr. Mayrhofer: 

Die tatsächliche Gestaltung und Anordnung der Zufahrten zu den Grundstücken 1660/1 und 

1661/1 sind zwischen den ÖBB und dem Grundbesitzer abzustimmen und in der Planung für das 

eisenbahnrechtliche Bauverfahren entsprechend darzulegen. 

Die angesprochene eventuelle Umplatzierung einer Baustelleneinrichtungsfläche hat jedenfalls im 

Einvernehmen mit dem jeweiligen Grundbesitzer zu erfolgen. 

Der vorgesehene Trassengenehmigungsbereich ist aus fachlicher Sicht plausibel.  

Die tatsächliche Grundinanspruchnahme für die Bau- und Betriebsphase ergibt sich aus den nach-

folgenden detaillierten Planungen des Vorhabens gemäß den dafür maßgebenden technischen 

Regelwerken und Richtlinien für das eisenbahnrechtliche Bauverfahren. Ebenso sind in diesen 

Planungen für das eisenbahnrechtliche Bauverfahren die Gestaltungen der Aufschließungen der 

Grundstücke mit dem Grundbesitzer abzustimmen. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur ergän-

zenden Stellungnahme von Familie Adelheid, Hannes und Dr. Dipl.-Ing. Hannes Mayrhofer, 

Niederbuchstraße 3, 4063 Hörsching vom 25.04.2017: 

Die Stellungnahme bezieht sich auf den Aufzählungspunkt 4 der ergänzenden Stellungnahme der 

Fam. Mayrhofer betreffend die Landschaftselemente mit den Flächennummern 111, 122, 123 und 

130. Zu diesen Landschaftselementen ist festzuhalten, dass es sich dabei i.w. um (zukünftige) 
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Bahn- und Straßenböschungsflächen handelt, die keiner landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu-

gäglich sein werden. Diese Flächen können demzufolge auch nicht wie gefordert „ . . .platzsparend 

auf anderen Grundstücken . . . situiert und angelegt werden . . .“. Landwirtschaftliches Bewirtschaf-

tungserschwernis liegt bez. der genannten Flächen also keines vor (nach Rücksprache mit dem 

SV für Agrarwesen). 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Ergänzende Stellungnahme zur schriftlichen Stellungnahme von Bettina und Thomas Pau-

zenberger, Bärenstr. 70, 4614 Marchtrenk vom 6. Februar 2017: 

Unsere erste Stellungnahme/Einwände sind bei der Behörde eingelangt, wurden zum Akt genom-

men und werden im weiteren Verfahren berücksichtigt. (lt. Mail vom 6.2.17)  

Leider haben wir diese noch nicht in einem der vielen Bände und Einwendungen gefunden, ist also 

erst Teil bei der Verhandlung. Dies ist nun der Fall.  

Wir wohnen mit unserer Familie und unseren Tieren in dem renovierten Haus in der Bärenstraße 

70, 4614 Marchtrenk.  

Unsere Familie besteht aus 3 Kindern, welche derzeit 13, 12 und 8 Jahre alt sind – die Schlafräu-

me sind aufgrund der baulich vorhandenen Gegebenheit östlich & südlich zur Bahn ausgerichtet - 

es entsteht für sie/uns eine persönliche Beeinträchtigung des zukünftigen zusätzlichen Lärm durch 

Bauarbeiten sowie des unmittelbar geplanten Rübenverladeplatzes.  

Im Edikt vom 31.01.2017 wurde mittgeteilt, das der Rübenplatz das Letzte sei, was gebaut wird. 

Laut den veröffentlichten Unterlagen ist uns aufgefallen, dass diese Fläche schon als Baustellen-

einrichtungsfläche West 1 definiert ist! Wie soll das werden – haben wir dann die nächsten 8 Jahre 

keinen erholsamen Tag bzw. Nachtruhe mehr?  

Weiteres bitte ich um Information wie der Platz angefahren werden soll – was bedeuten die lila 

Pfeile an unserer Zufahrtstrasse = Bärenstraße – die auf der Skizze die in unsere Sackgasse füh-

ren? (Skizze in Kopie anbei) Was soll die strichlierte Linie Rund um den Rübenplatz aussagen?  

Ebenso stört es in den Unterlagen zu lesen, dass der Rübenplatz von der Ofteringer Straße ange-

fahren wird, die ja eigentlich zum Bahnhof Oftering führt und dann die Hörschinger Str. wird – Da 

Sie in Wirklichkeit die BÄRENSTRASSE meinen, sollte das auch so in den Plänen stehen – die 

Bärenstraße geht von Marchtrenker B1 bis zur Marchtrenker Landstr. – es ist sehr verwirrend und 

schwer nach zu vollziehen welche Straßen nun wirklich gemeint sind.  

Ich ersuche um Offenlegung aller Zeiten – Beginn/Ende der Arbeits-Betriebszeiten der Baustellen-

einrichtungsfläche West 1, welche Wochentage, was ist mit Samstag & Sonntag, Anlieferungen 

von welchen Materialien, Ab- und Auslieferungen des Baumaterials erfolgt wie ?  

Wir wussten fix vom 4-gleisigen ÖBB-Ausbau, einen Rübenplatz für den es 12 Varianten gab. So, 

nun wurde daraus auch noch eine Baustelleneinrichtungsfläche WEST 1  
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Was wird aus dem Rübenplatz denn noch alles – entwickelt er sich dann noch weiter zu einem 

Bahnverlade- und Lagerplatz oder Terminal? Ein Rübenplatz mit saisonaler Verwendung ist natür-

lich etwas ganz anderes als ein Platz mit Ganzjahresnutzung, wie auch immer dieser dann noch 

benannt wird, wäre interessant.  

Ich ersuche Sie nun bitte um offene Klarstellung – diese Ungewissheit nagt an den bereits strapa-

zierten Nerven und fundamentiert meine/bzw. unsere persönliche Betroffenheit um ein vielfaches.  

In jeder Stadt, Siedlung, Wohnung gibt es eine Nachtruhe von 22.00 - 6.00 Uhr – auch der Flugha-

fen hat eine Auflage an die er sich halten muss.  

Ich halte hiermit fest, dass ich hier trotz unsere neu eingebauten 40 db Lärmschutzfenster, eine 

persönlich Betroffenheit durch nächtliche Bahnsanierung hatte - Schienenschleifgeräte schliffen 

nicht nur am Tag sondern auch mitten in der Nacht – inkl. Scheinwerferbeleuchtung und extremen 

Lärm von 1.30 – 2.00 Nachts – unser Hund schlägt da natürlich an.  

Wie und wann findet der 4-gleisige Ausbau inkl. Rübenplatz statt bzw. gibt es eine definierte Wo-

chenend- und Nachtruhe - dies ist im derzeitigen Zustand für uns als 5-köpfige Familie und Tierbe-

sitzer (Hund, Katzen, Pferde) sehr wichtig und leider nicht zu erkennen und daher unakzeptabel.  

Ebenfalls ersuchen wir um Beweissicherung an unserem Gebäude bzgl. Lärm, Erschütterungen 

und ev. entstehenden Schäden. Wir liegen innerhalb von 50 m zu den Gleisen, merken immer 

wieder Unterschiede bei den vorbeifahrenden Zügen an Bodenvibrationen, der Verkehr wird erhöht 

– entsteht für unser Gebäude dann eine erhöhte Belastung? Können Schäden entstehen welche 

uns dann persönlich betreffen und die dann wer zu tragen hat?  

Noch ein Thema ist unser eigener Hauswasserbrunnen – Rüben werden mit Pestiziden gespritzt 

und das Erdreich haftet mehr oder weniger an ihnen – wie ist es dann mit dem Abwasser bzw. wie 

verteilt sich der Erdstaub inkl. Pestizide dann in der Luft bzw. dann auf unserer Köppel wir haben 

auch häufig starken Wind aus südlicher Richtung), wenn Traktoren und Radlager über den Platz 

bei An- und Ablieferung fahren und alles aufwirbeln, eine Realität die in der Praxis vorkommt und 

welche unsere im Grünland bewirtschaftete Liegenschaft schon auch persönlich betrifft.  

Wie sieht es mit der Staubentwicklung bei der Baustellennutzung West 1 aus?  

Bitte daher den Aspekt Grundwasser und Luft/Staubentwicklung festzuhalten bzw. um entspre-

chende Prüfungen vor, während und nach Fertigstellung des Ausbaues.  

Wir besitzen seit Jahren Ponys, welche natürlich auch von Kindern gepflegt und beritten werden, 

unseren und auch deren Freunden. Gewohnter Lärm wie vorbeifahrende Züge, Autos, usw. sind 

ok, jedoch plötzlicher ungewohnter Lärm wie Scheppern, Verladelärm … verursachen bei einem 

Fluchttier oft promptes weggaloppieren oder ein zur Seite springen am Putzplatz … es steigert sich 

das Unfallrisiko im Freien enorm und wir sind damit massiv persönlich betroffen.  

Ich bin zert. Reitpädagogische Betreuerin und wir haben diese Liegenschaft erworben um die 

Rahmenbedienungen für diese Arbeit zu erhalten. Ich habe Kurse mit Kindern in Kleingruppen im 
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Alter von 4-7 Jahren, welche altersgemäß, spielerisch, erfahrungsorientiert in der freien Natur den 

respektvollen Umgang zum Medium und Partner Pferd erlernen.  

Durch eine mehrjährige Bauflächennutzung bekommt der gegenüberliegende Platz noch eine wei-

tere schwere Gewichtung im Vergleich zum Rübenplatz. Es entsteht leider dadurch ein erhöhtes 

Risiko im Freien mit den Kindern zu arbeiten, ich bin persönlich und beruflich am Unterneh-

mensaufbau damit betroffen und an einer Überprüfung und entsprechenden lösungsorientierten 

Handlungen interessiert.  

Nach wie vor können wir nicht nachvollziehen, wie ein derartig fruchtbarer Boden von ca. 10 ha für 

eine Rüben- oder Bahnverladefläche unbedingt gegenüber einem Familiengebäude, welches seit 

mehr als 75 Jahren da steht, neu errichtet werden soll.  

Der alte Platz kann oder will nicht mehr angefahren werden, technisch aufwändiger oder wirt-

schaftlich nicht ganz so rentabel wie ein Neubau!? 12 Varianten wurden vorgeschlagen, mit 

schlechteren Böden, … vorgesehene Betriebsbaugebiete von anderen Gemeinden sind anschei-

nend wertvoller als Menschenleben, denen kann man ja so einiges zumuten. Es ist für uns beim 

besten Willen nicht nachvollziehbar und wir fühlen uns wirklich persönlich damit betroffen.  

Ich stelle den Antrag, dass meine Forderungen bzw. die persönlichen Betroffenheit(en) überprüft 

werden und entsprechende Handlungen erfolgen. 

Bettina und Thomas Pauzenberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Abfallwirtschaft, Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger 

zur Stellungnahme von Familie Pauzenberger, Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk: 

Anlässlich der Verhandlung am 25.4.2017 legen Frau Bettina und Herr Thomas Pauzenberger 

einen schriftlichen Einwand vor, wo sie befürchten, dass es durch Erdabschwemmungen von mit 

Pestiziden gespritzten Rüben zu einer qualitativen Beeinträchtigung des eigenen Hauswasser-

brunnens kommen könnte. Weiters werden Befürchtungen hinsichtlich des Betriebes der Baustel-

leneinrichtungsfläche WEST 1 geäußert. 

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht wird dazu festgehalten, dass im Kapitel 7.1.1 des UVP-G für die 

Bauphase eine zwingende Maßnahme (Nr. 1), formuliert ist, worin ergänzende abfallchemische 

Untersuchungen im Bereich des Rübenverladeplatzes vorzunehmen sind. 

Für die Betriebsphase wurde im Kapitel 7.1.2 des UVP-G ebenfalls eine zwingende Maßnahme 

(Nr. 106) formuliert, die sich auf die dauerhafte Funktion des Flächenfilters für die Entwässerung 

des Rübenverladeplatzes bezieht (Austausch des Bodenfilters). Im Vorfeld dieser Austauscharbei-

ten ist der verschlammte Bodenfilter abfallchemisch zu beproben und in Abhängigkeit der Verun-

reinigung dieses Material einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 

Für den Betrieb der Baustelleneinrichtungsfläche wurde im Kapitel 7.1.1 des UVP-G die zwingende 

Maßnahme (Nr. 7) formuliert, worin Vorschreibungen für die Ausbildung der Hauptbaustellenein-

richtungsflächen im Falle der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und des Betriebes von 

Baumaschinen und Kraftfahrzeugen enthalten sind. 
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Bei Einhaltung der formulierten Maßnahmen Nr. 1, Nr. 7 und Nr. 106 kann eine nachteilige Auswir-

kung aus abfallwirtschaftlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

Dr. Kurt Schippinger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Pauzenberger, Bärenstraße 70 Marchtrenk:  

Die Stellungnahme vom 6. Februar 2017 wurde durch eine weitere vom 24. April 2017 ergänzt, 

welche hier mitberücksichtigt wird. 

Die gegenständliche Liegenschaft ist in Hinblick auf Staubimmissionen potentiell von den Aktivitä-

ten auf der Baustelleneinrichtungsfläche und der nachfolgenden Nutzung als Rübenlagerplatz bei 

km 203,5 betroffen, wobei hier – abgesehen von möglichen lokalen Verwirbelungen - eine Anströ-

mung aus Richtung Süden selten stattfindet, sehr wohl jedoch eine tangentiale Anströmung bei 

Ostwind (Windrose Flughafen Linz-Hörsching siehe UVE Luftschadstoffe, Einlagezahl 04-04.01, 

Abbildung 6 Seite 28).  

Daher wurde bei der im Fachbeitrag „Luftschadstoffe“ der Umweltverträglichkeitserklärung die Lie-

genschaft als Rezeptorpunkt 8 berücksichtigt. Die Schadstoffausbreitungsberechnung, bezogen 

auf den maximalen Baustellenbetrieb hat ergeben, dass Zusatzimmissionen auftreten können, eine 

Verletzung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte jedoch nicht zu erwarten ist. Um die Minimie-

rung der Auswirkungen sicherzustellen, wurden umfangreiche Maßnahmen zur Emissionsminde-

rung vorgesehen (allem voran die regelmäßige Kehrung von Fahrflächen und due Befeuchtung 

von offenen Schüttflächen). Unter diesen Bedingungen ist keine erhebliche Zusatzbelastung wäh-

rend der Bauphase zu erwarten. 

Für den Betrieb des Rübenlagerplatzes ist im Vergleich zur Hauptbauphase mit deutlich geringe-

ren Staubemissionen zu rechnen, welche auch saisonal begrenzt sind.   

Um die emissionsbegrenzenden Maßnahmen auch wirkungsseitig zu überwachen, ist neben der 

Umweltbaubegleitung auch die Installation einer Staubdepositionsmessung während der Baupha-

se vorgesehen. Somit ist die Umweltverträglichkeit für den Aspekt der Luftreinhaltung sicherge-

stellt.  

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Erschütterungsschutz, Univ.Prof. Dr. Peter Stein-

hauser zur Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger: 

Mit Hilfe der im UVP-Gutachten angegebenen Maßnahmen werden die bei Bau und Betrieb verur-

sachten Erschütterungen auf ein zulässiges Maß begrenzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die 

Normrichtwerte für den Bauwerksschutz nach ÖNORM S9020 sicher eingehalten werden. 

Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, 

Dipl.-Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger: 
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Seitens der ÖBB wurde die Trassenvariante SUED4-RV nach einem Trassenauswahlverfahren als 

in Summe am besten entsprechende Variante zur Genehmigung eingereicht. Das Trassenaus-

wahlverfahren wurde in den UVE Unterlagen (siehe dazu z.B. UV 02-01.01 Projektbegründung 

und Alternativen, UV 02-01.01 Trassenauswahlverfahren und UV 02-01.03 Alternativprüfung Rü-

benverladeplatz) dargelegt und im UVG als plausibel bewertet und aus fachlicher Sicht keine 

maßgebenden Abweichungen gegenüber der Einschätzung der Projektwerberin festgestellt (siehe 

dazu z.B. UVG FB1, Frage 2). 

Die Alternativprüfung Rübenverladeplatz hat von 12 untersuchten Standorten den eingereichten 

Standort als den in Summe am besten geeigneten ergeben. 

Aus eisenbahnfachlicher Sicht sind die Gleisanlagen für den Rübenverladeplatz im nahen räumli-

chen Zusammenhang mit den Streckengleisen als Bündelung der Gleisanlagen zu errichten und 

nicht gesondert „irgendwo“ in einer freien landwirtschaftlichen Fläche (Zerschneidungseffekt, er-

höhter Flächenverbrauch von landwirtschaftlichen Flächen, usw.). 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, 

Dipl.-Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger: 

Ergänzung der Stellungnahme vom 25.04.2017 

Zur Errichtung des Vorhabens sind zur Bauabwicklung einige Hauptbaustelleneinrichtungsflächen 

erforderlich, welche im Nahbereich der Bahn liegen müssen sowie einen geeigneten Anschluss an 

das hochrangige Straßennetz. Die vorgängige Verwendung des künftigen Rübenlagerplatzes als 

geeignete Fläche als eine der Hauptbaustelleneinrichtungsflächen wird jedenfalls als zweckmäßig 

angesehen, zumal hier auch eine sinnvolle „Doppelnutzung“ erfolgt. 

Entsprechend den Unterlagen der UVE zum Baukonzept UV 03-03 ist vorgesehen die Baustellen-

einrichtungsfläche generell von etwa Ende 2018 bis etwa Mitte 2024 (intermittierender Bedarf) zu 

nutzen. 

Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt, wie dies eindeutig in der Einlage UV 03-03.09 

erkennbar ist, von der L1226 Ofteringerstraße l.d.B. (östlich der Bahnstrecke), von welcher die Zu- 

und Abfahrt der Baumaterialien mittels LKW erfolgt.  

Die Zufahrt zur Baustelle selbst bei der in der Einwendung genannten „unseren Zufahrtsstraße = 

Bärenstraße“ ist für die Bauphase 5 zur Errichtung der Bahnanlagen im Bereich der Gleise 3 und 4 

von r.d.B. (westlich der Bahnstrecke) und ist etwa in den Jahren 2024 bis 2025 vorgesehen. 

Die genannte strichlierte Linie konnte in der für das Fachgebiet Eisenbahnbau relevanten Unterle-

gen nicht gefunden werden. Falls die strich-punktierte Linie im Lageplan gemeint sein sollte, ist 

dies die Straßenachse. 

Bei den Bezeichnungen der Straßen wurden die offiziellen Namen verwendet und nicht lokale „Ali-

asbezeichnungen“.  
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Gemäß der Einlage UV03-03.01 Baukonzept sind als Regelarbeitszeiten Montag – Freitag 6:00 – 

20:00 vorgesehen. In Ausnahmefällen (wie z.B. betriebliche Gründe) sind auch Nachtarbeiten und 

Wochenendarbeiten nicht auszuschließen.  

Der Rübenlagerplatz ist projektsgemäß nur für die Anlieferung, Verladung und temporäre Zwi-

schenlagerung von Rüben vorgesehen. Eine andere Nutzung ist nicht genannt. 

Die Bestandsstrecke im Bereich des Bf. Hörsching wird rückgebaut, somit ist auch der Rübenla-

gerplatz nicht mehr an die Gleisanlagen angeschlossen und nutzbar. 

Dipl.-Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger : 

Zur Einwendung, dass die Tiere durch plötzlichen ungewohnten Lärm im Verhalten gestört werden 

könnten: Der Betrieb des Rübenverladeplatzes wird zunehmenden (für die Tiere von der Art be-

reits gewohnten) Verkehrslärm und auch bei der Verladetätigkeit einen während der Rübenkam-

pagne eher konstanten Lärm verursachen, an den sich die Tiere genauso gewöhnen werden wie 

an den derzeit bereits bestehenden Verkehrslärm von Bahn und Straße. Zusätzlich wird bezüglich 

allfälliger Verbesserungen durch geplante Lärmschutznahmen auf die Stellungnahme des SV für 

Lärmschutz verwiesen. Eine Steigerung des Unfallrisikos ist nicht zu erwarten. 

Zum Bodenverbrauch für die Errichtung des Rübenverladeplatzes und zur Situierung dieses Plat-

zes wird auf die bereits im UVG befindlichen Stellungnahmen des unterzeichneten SV zu gleich-

lautenden Fragen verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Geologie-Hydrogeologie, Univ. Prof. Dr. Leo We-

ber zur Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger: 

Fam. Pauzenberger befürchtet u.a. eine qualitative Beeinträchtigung des Hausbrunnens auf dem 

Anwesen Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk. 

Das Anwesen Bärenstraße 70, 4614 Marchtrenk befindet sich nach Abfrage aus DORIS knapp 

nördlich der Trasse und nördlich der geplanten BE-Fläche bzw. des später zu errichtenden Rüben-

verladeplatzes. Die Sorgen der Einschreiter sind auf Grund der Nahelage des Anwesens bzw. der 

Grundwassernutzung verständlich. 

Auf dem Grundstück liegt ein Hausbrunnen, der unter P148 geführt wird. Dieser wurde auf Forde-

rung des SV für Geologie und Hydrogeologie bereits im quantitativen und qualitativen hydrogeolo-

gischen Beweissicherungsprogramm auf Grund der Nahelage im Sinne einer Streitvermeidung 

aufgenommen.  

Die Grundwassernutzung liegt grundwasserstromaufwärts der Trasse bzw. der BE-Fläche bzw. 

des geplanten Rübenverladeplatzes. Da weder durch die Trasse noch durch die BE-Fläche bzw. 

den Rübenverladeplatz in den Grundwasserkörper eingegriffen wird, sind quantitative Auswirkun-
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gen auf die gg. Grundwassernutzung sowohl während der Bauphase als auch während des Re-

gelbetriebes grundsätzlich auszuschließen. 

Auf Grund der unmittelbaren Nähe der Grundwassernutzung zur Bahntrasse können qualitative 

Beeinträchtigungen während der Bautätigkeit in Form von Trübungen nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden, wenngleich solche sehr unwahrscheinlich sind. Eine qualitative Beeinträchti-

gung durch Bauhilfsstoffe während der Bauphase bzw. Pflanzenschutzmittel, die bei der Bewirt-

schaftung des Rübenverladeplatzes während des Regelbetriebes anfallen, können auf Grund der 

Lage der anströmig zur Trasse bzw. BE-Fläche / Rübenverladeplatz gelegenen Grundwassernut-

zung ausgeschlossen werden. 

Dr. Leo Weber e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger: 

Hinsichtlich des Standorts des neuen Rübenverladeplatzes wurden unter Berücksichtigung der 

maßgebenden Kriterien insgesamt 12 unterschiedliche Standortvarianten untersucht. 

Standort 5 wurde als jener mit der besten gesamtheitlichen Eignung ermittelt sowie empfohlen und 

im Vorhaben berücksichtigt. 

Die eisenbahnbetrieblichen Anforderungen: 

 Gleislängen für Rübenverladung (zwei Verschub- bzw. Hinterstellgleise, eines davon mög-

lichst in Güterzuglänge 760 m (Nutzlänge), sowie ein Gleis in der Länge eines Ganzzuges 

„Rübenzug“ (TFZ + 28 Wagen > ca. 450 m), sowie ein Verladegleis (TFZ + 28 Wagen > 

450 m) 

 Max. Längsneigung ≤ 2,5 ‰ 

 Oberleitung 

 Anbindung an HL-2 Strecke 

sind durch den Standort 5 erfüllt. 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, 4.2 Frage 2 Alternativen und Varianten, Seite 47f von 627 und 

Fragenbereich 4, D17.11, Seite 270f von 589, sowie D77.24, Seite 522 von 627. 

Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme von Gerhard und Hermine Furchtlehner, Westbahnstraße 30, 4064 Oftering: 

In Bezug auf die Stellungnahme zur Einwendung D 11.1 zum Punkt Raum- und Stadtplanung, 

Landschaft und Sachgüter (RP) von DI Kordina ist festzuhalten, dass kein landwirtschaftlich ge-

nutztes Grundstück vorliegt, sondern ein ganzjährig genutztes Wohnhaus. 

Es wird daher um eine Korrektur der Stellungnahme gebeten 

Gerhard und Hermine Furchtlehner e.h. 
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Ergänzende Stellungnahme von Gerhard und Hermine Furchtlehner, Westbahnstraße 30, 

4064 Oftering: 

Ergänzend zu unserer Stellungnahme: 

In Bezug auf die Einwendung D11.1 ersuchen wir um Überprüfung der Lärmrelevanz durch den 

Rübenverladeverkehr im Bereich Kreuzung Ofteringerstraße mit der Jebensteinerstraße bzw. 

Westbahnstraße und gegebenenfalls Ergänzung der objektseitigen Maßnahmen ost- und westsei-

tig der Wohngebäude. Es wird um Abgabe einer Stellungnahme durch die Sachverständigen von 

Lärmschutz und Humanmedizin ersucht.   

Hermine Furchtlehner e.h. 

Stellungnahme von Frau Dr. Regina Jaschke, Getreidestraße 24, 4061 Pasching: 

Bezugnahme auf UVP Linz-Marchtrenk – Umweltverträglichkeitsgutachten- Fragenbereich 4 –D31 

(Band 3) und Einwendung bezüglich GZ. BMVIT-820.378/0001-IV/IVVS4/2017 betreffend „vierglei-

siger Ausbau und Trassenverschwenkung im Abschnitt Linz-Marchtrenk der HL-Strecke Wien-

Salzburg, km 190,300 – km 206,038 (205,700)“ gegen das Auflassen der Bahnhaltestelle Pa-

sching (sowie gegen die „Verlegung der Bahnhaltestelle Pasching zum Flughafen Hörsching“). 

Als direkt betroffene Pendlerin in Pasching-Ort erhebe ich gegen oben erwähntes Auflassen der 

Bahnhaltestelle Pasching folgende Einwendungen: Die Bahnhaltestelle in Pasching darf nicht auf-

gelassen werden!  

 1. Dies wäre eine massive Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs für Pasching-

Ort, der bereits jetzt schon sehr dürftig ist (Der Bus steckt oft im Stau, fährt an Abenden und 

Wochenenden sehr selten, Lilo und Straßenbahn sind in anderen Ortsteilen und damit viel zu 

weit weg).  

 2. Der Wegfall der Haltstelle Pasching widerspricht dem Nahverkehrs-konzept und dem 

Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz. Das Gesamtverkehrskonzept für den 

Großraum Linz sieht den Ausbau des öffentlichen Verkehrs vor – vor allem des Schienensys-

tems. Der Umweltverkehr (öffentlicher Verkehr, zu Fuß und mit dem Rad) soll bis 2025 von 

derzeit 36 % auf 40 % erhöht werden.  

 3. Eine neue Haltestelle beim Tierfriedhof wäre nicht zu weit weg, denn 1. ist die Entfernung 

in vielen Orten vom Ortskern zur Bahnhaltestelle auch nicht kleiner, (z.B. in Oftering) und 2. 

geht die starke Wohnentwicklung in Pasching in diese Richtung.  

 4. Bezugnahme auf UVP Linz-Marchtrenk – Umweltverträglich-keitsgutachten- Fragenbe-

reich 4 –D31 (Band 3): 

Alle Argumente der ÖBB für eine Schließung der Haltestelle kann man widerlegen: 

1. ÖBB: Die Bahnhaltestelle von Pasching wird wenig genutzt. 

„Die Anzahl der Ein- und Aussteiger ist gemäß Zählung 2012 mit je 80 –100 Personen gering.“ 

(Siehe UVP- Linz-Marchtrenk - Umweltverträglichkeitsgutachten- Fragenbereich 4 –D31 (Band 3), 

S. 46) 
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Antwort der Pendler in Pasching: Die Anbindung von Pasching an Linz ist sehr schlecht, beson-

ders zur wichtigsten Pendlerzeit des Tages, da ist es kein Wunder, dass viele Menschen nicht mit 

dem Zug fahren können sondern das Auto nützen müssen.  

Von 5:47 bis 7:17 Uhr bleibt in Pasching 90 Minuten lang kein Zug stehen. Diese Zeitspanne wur-

de in den letzten Jahren pro Jahr je um ein paar Minuten verlängert. 2012 blieb von 5:58 bis 7:07 

Uhr kein Zug in Pasching stehen. Tagsüber gibt es stündliche Verbindungen, abends und am Wo-

chenende ist die Anbindung an Linz noch schlechter. 

Allerdings: Die Passagierfrequenz liegt laut den vorgelegten ÖBB-Zahlen nur ganz leicht unter 

jenen von Leonding, Hörsching und Oftering. Wahrscheinlich auch deshalb, weil in Pasching auch 

der Flughafenbus genutzt wird.  

Zu Stoßzeiten fahren manche PaschingerInnen mit dem Auto nach Hörsching um dort in den Zug 

einzusteigen, der in Pasching nicht hält. Diese Personen werden bei Hörsching mitgezählt. 

2. ÖBB: Als Alternative im öffentlichen Verkehr steht auch der Bus 601 (Flughafenbus) zur 

Verfügung. 

„Im Ortsbereich besteht eine Reihe von Bushaltestellen.“ (Siehe UVP- Linz-Marchtrenk - Umwelt-

verträglichkeitsgutachten- Fragenbereich 4 –D31 (Band 3), S. 46) 

Antwort der Pendler in Pasching: 1. Mangels Busspur durch Leonding wird der Bus künftig noch 

länger im Stau stecken bleiben als bisher – die „Verkehrslösung“ am Bahnhof nach Bau des West-

ringes ist offen: Es steht zu erwarten, dass im Bahnhofsviertel das Verkehrsaufkommen zu den 

Stoßzeiten noch weiter steigen wird - also an den Verkehrsknotenpunkten, die der Flughafenbus 

und ein Großteil des Individualverkehrs aus Pasching auf dem Weg nach Linz passieren muss.  

2. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln von Pasching nach Wels 

zu gelangen als den Zug! (Um Richtung Wels zu fahren müsste man also künftig irgendwie die 

Haltestelle am Flughafen erreichen. Mit dem Rad ist es auf der Landstraße zu gefährlich, zu Fuß 

ist es zu weit, und wo man am Flughafen ein Auto kostenlos abstellen könnte ist vollkommen of-

fen.) 

3. ÖBB: Als Ersatzlösung ist aber eine Verdichtung des Taktes des Flughafenbusses ge-

plant.  

„Es ist vorgesehen im Zuge der Auflassung der Bahnhaltestelle Pasching und der Anpassung des 

öffentlichen Busnetzes an den viergleisigen Ausbau die Busanbindung durch Taktverdichtungen 

mit Zubringerfunktion, z.B. zur Haltestelle Flughafen Hörsching, zu verdichten und zu verbessern.“ 

(Siehe UVP- Linz-Marchtrenk - Umweltverträglichkeitsgutachten- Fragenbereich 4 –D31 (Band 3), 

S. 46) 

Antwort der Pendler in Pasching: Die Taktverstärkung des Flughafenbusses wird keine Verbes-

serung bringen, da der Bus zunehmend im Stau nach Linz steckenbleibt. So dauert eine Fahrt in 

der Früh nicht nur planmäßig doppelt so lange wie mit dem Zug, sondern tatsächlich mehr als das 

Dreifache, da der Bus oft mehr als 20 Minuten verliert. 
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Dass das Argument der Verlängerung des Busses über Hörsching zur Trauner Kreuzung eine 

bessere Anbindung zur Straßenbahn bedeutet, stimmt für Hörsching, hat aber für Pasching Ort 

keine Bedeutung. Tatsächlich bringt die Streckenverlängerung des Busses – aus Hörsching kom-

mend - die Gefahr, dass der Bus noch öfter als bisher vollbesetzt in Pasching ankommt und dann, 

ohne Halten und ohne die Passagiere aus Pasching aufzunehmen, durchfährt (nachweislich schon 

öfters passiert.) Oder dass eine Fahrt komplett ausfällt, weil der Bus seine Verspätung nicht mehr 

aufholen kann. (Nachweislich schon öfters passiert!) 

Die Stau-anfällige Busverbindung ist für Pasching keine Lösung! 

4. ÖBB: „Als Alternative den Bahnhof am Flughafen nutzen.”  

„Es ist vorgesehen im Zuge der Auflassung der Bahnhaltestelle Pasching und der Anpassung des 

öffentlichen Busnetzes an den viergleisigen Ausbau die Busanbindung durch Taktverdichtungen 

mit Zubringerfunktion, z.B. zur Haltestelle Flughafen Hörsching, zu verdichten und zu verbessern.“ 

(Siehe UVP- Linz-Marchtrenk - Umweltverträglichkeitsgutachten- Fragenbereich 4 –D31 (Band 3), 

S. 46f.) 

Antwort der Pendler in Pasching: Zuerst 4 km in die Gegenrichtung fahren, um dann mit dem 

Zug ins von Pasching 10 km entfernte Linz zu fahren? Das ist eine Schildbürgerlösung! 

Der Zeitaufwand wäre um Vieles mehr als doppelt so groß wie bisher! Außerdem können Schüle-

rInnen und PendlerInnen nicht zu Fuß (zu weit weg) oder mit dem Rad (kein Radweg) dorthin ge-

langen. Die Parkplätze in Flughafennähe werden entweder kostenpflichtig oder ständig belegt 

sein.  

5. ÖBB: „Ein Bahnhof auf der verlegten Trasse wäre zu weit weg vom Zentrum Pasching.”  

„Die neue Trasse verläuft etwa in einem Abstand von 700 – 800 m in unverbautem Gebiet. […] Die 

Errichtung einer neuen Bahnhaltestelle Pasching erscheint aus heutiger Sicht nicht unbedingt 

zweckmäßig, da diese außerhalb des Ortsgebietes liegt, fußläufig nicht gut erreichbar erscheint 

und schon derzeit die Reisendenfrequenz an der bestehenden Haltestelle im Ortsgebiet sehr ge-

ring erscheint.“ (Siehe UVP- Linz-Marchtrenk - Umweltverträglichkeitsgutachten- Fragenbereich 4 

–D31 (Band 3), S. 46f.) 

Antwort der Pendler in Pasching: Besser eine S-Bahn-Haltestelle 700-800 Meter vom Paschin-

ger Ortskern entfernt als gar keine Haltestelle! 

Eine Bahnhaltestelle zwischen Grundbach und Tierfriedhof wäre weniger als 800 Meter vom Orts-

kern entfernt und durch den bestehenden Geh- und Radweg leicht erreichbar. Auch einige PKW-

Abstellplätze – wie bei der derzeitigen Haltestelle – wären machbar. Nach Entfernung der alten 

Trasse wird sich Pasching in den nächsten Jahrzehnten baulich nach Süden entwickeln, das heißt 

in Richtung der neuen Haltestelle. 

Unzählige Haltestellen in Österreich liegen außerhalb der Ortschaften und weiter weg als 800 Me-

ter, das uns nächstliegende Beispiel ist Oftering. 
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Referenz: ÖBB (Hr. Plank): „In den ersten Plänen war eine Haltestelle beim Tierkrematorium an-

gedacht. Durch die große Entfernung vom Ort scheint eine günstige Busanbindung nicht nachteili-

ger.” (Aus dem Protokoll des 7. Gemeindeforums am 1.3.2012) 

6. ÖBB: Wir wollen die Bahn an den Flughafen anbinden. 

Antwort der Pendler in Pasching: Das ist OK, aber nicht ohne eine Bahnhaltestelle Pasching! 

Die neue S-Bahn darf nicht an Pasching vorbeifahren! 

Das Auflassen der Bahnhaltestelle Pasching ist für die hier lebende Bevölkerung nicht umweltver-

träglich, da jeder „Ersatz“ (z.B. Bus) eine wesentliche Verschlechterung des bereits jetzt sehr 

schlechten öffentlichen Verkehrs ist und damit kein wirklicher Ersatz. Linz und Leonding ersticken 

im Auto-Stau und die PaschingerInnen werden ebenfalls dort hinein gezwungen. Die Bahn ist die 

einzige Möglichkeit, um ohne Stau nach Linz zu kommen. 

Daher widerspreche ich der geplanten Schließung der Bahnhaltestelle Pasching und lege hiermit 

Einspruch ein. Ich bitte um Bestätigung des Eingangs meines Schreibens und um Berücksichti-

gung meiner Antwort und Einwendung. 

Dr. Regina Jaschke e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Frau Dr. Regina Jaschke: 

Die ausgewählte Trassenvariante SUED4-RV umfährt Pasching, die Bestandsstrecke einschließ-

lich der Haltestelle Pasching wird somit aufgelassen. 

Im eingereichten Vorhaben ist an der Neubaustrecke keine Haltestelle mehr vorgesehen. Die Ver-

änderungen mit dem Entfall der Hst. Pasching sind gegenüber der derzeit gewohnten Anbindung 

durch den Schienenverkehr sicher für eine Reihe von Einwohnern des Ortsteils von Pasching 

nachteilig.  

Dafür soll eine entsprechend angepasste und optimierte Busverbindung errichtet werden. Die Ge-

staltung der Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) von Pasching zu den Haltestellen der 

Bahn ist seitens des dafür zuständigen Verkehrsverbundes bzw. Land OÖ entsprechend zu planen 

und zu optimieren (dazu z.B. UVG FB4, Frage B4.16). Dabei ist aber davon auszugehen, dass 

eine direkte Anbindung von Pasching mit einer Haltestelle gegenüber einer alleinigen Busanbin-

dung jedenfalls Vorteile für die Bewohner von Pasching hat. 

Eine Errichtung einer Haltestelle Pasching in der HL2 Strecke ist generell möglich. Auch eine fuß-

läufige Erreichbarkeit bzw. mit Fahrrad ist aus fachlicher Sicht zwar nicht unbedingt gut aber 

durchaus möglich und erscheint auch grundsätzlich praktikabel. 

Seitens des Sachverständigen wurde in den Empfehlungen an die ÖBB aufgenommen, eine 

grundsätzliche räumliche Vorsorge im Bereich der Bahnanlagen zu treffen, um für eine allfällige 

nachträgliche Errichtung der Haltestelle keinen wesentlichen verlorenen Aufwand zu haben.  
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Somit ist bei entsprechendem Bedarf im Rahmen des Nahverkehrs im Großraum Linz und der Be-

stellung der entsprechenden Verkehrsleistungen jederzeit eine infrastrukturelle Errichtung möglich. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme von Herr Ranetbauer Rudolf, 4614 Marchtrenk, Kindergartenstraße 40: 

Ich bin durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen:  

Nach Rücksprache mit Herr Mag. Andresek in der UVP-Verhandlung vom 25.4.2017, teilte mir 

dieser mit, dass in diesem Bereich meiner Wohnadresse (Abstand zur Westbahn laut Gutachter 

600 m) eine Lärmschutzwand in Höhe von drei Metern vorgesehen ist.  

Ich bin der Überzeugung, dass der Abstand der Westbahn zu meiner Wohnadresse weit unter 

600m liegt und daher fordere ich im Bezug der Lärmentwicklung für mich und meine Familie eine 

Lärmschutzwand in Höhe von fünf Metern.  

Ranetbauer Rudolf e.h. 

Stellungnahme von Herrn Dipl.-Ing. Gerald Aigner, Johann-Lehnerstraße 4, 4061 Pasching, 

Grundstück 321: 

Ich bin durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen:  

Bezugnehmend auf unsere bereits eingebrachten  Einwände zur UVP für den vierspurigen ÖBB-

Westbahn-Ausbau möchte ich zu folgenden Punkten Stellung nehmen: 

Gemäß UVE-Projekt wird der sparsame Umgang mit Grund und Boden als relevantes Auswahlkri-

terium gesehen. Deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, drei überdimensional große Wild-

korridore im Bereich der Grundbachsenke im kurzen Abstand vorzusehen (im Bezug zu Grund-

stück 321). 

Dadurch entsteht auf Grund der flachen und langen Böschung auf der Nordseite des betreffenden 

Grundstückes ein überproportionaler Flächenbedarf auf bestem Ackergrund und damit der Entzug 

des volkswirtschaftlichen Nutzens. Weiters ist aktuell auf der Nordseite des Grundstückes kein 

Straßenanschluss gegeben. Hier wird eine Überlademöglichkeit (Bucht) im noch flachen Bereich 

der Unterführung gefordert (LKW-Zug-tauglich; Grundstück Nordseite Beginn Absenkung Straße).  

Bei der Brücke der südlichen Anbindung des Feldes kommt es laut hydraulischen Berechnungen 

des Projektzustandes zu einem erhöhten Wasserspiegel-Anschlag HW100 im Gegensatz zum Ist-

Stand.  

Ich fordere, dass bei der Realisierung durch einen entsprechend hohen Durchlass bei der Brücke 

eine Verbesserung bzw. Beibehaltung des Ist-Standes erzielt wird.  

Im Gutachten (Fragenbereich 4 Band 3 D31 S. 76) wird erklärt, dass es zu keiner Gesamtzunahme 

des Rübenverkehrs kommt. Stattdessen soll dieser eine teilweise Be- und Entlastung gleichblei-

ben. Tatsache ist, dass jene Zuckerrüben die aktuell zwischen den Rübenlagerplätzen Marchtrenk 

und Hörsching per Bahn transportiert worden sind zukünftig durch landwirtschaftliche Fuhrwerke 
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auf öffentlichen Straßen bewegt werden. Dem Ansehen der Landwirtschaft wird dies nicht förder-

lich sein.  

Als Grund für den vierspurigen Westbahn-Ausbau wird vielfach erklärt, dass dies notwendig ist, um 

die Taktung der S-Bahn zu verdichten bzw. erst zu ermöglichen. Bei der Verlegung der Trasse 

Richtung Flughafen kann die Paschinger Bevölkerung nicht von dieser sinnvollen Attraktivierung 

der Strecke profitieren. 

Weiters schließe ich mich den Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer Oberösterreich 

(MMag. Ablinger und DI Wagner) sowie der Flurschutzgemeinschaft (Herr Dr. Nussbaumer) vollin-

haltlich an, sofern die Punkte in meinen Stellungnahmen nicht anders beurteilt wurden.  

Dipl.-Ing. Gerald Aigner e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Dipl.-Ing. Gerald Aigner: 

Die Forderung, im noch flachen Bereich der Unterführung den Übergangsbereich zum Gst.Nr. 321 

so zu gestalten, dass ein Umladen des Erntegutes auf einen LKW-Zug möglich wird, ist berechtigt. 

Dies insbesondere auch deshalb, weil auch durch den neu geplanten Wirtschaftsweg im Bereich 

des südlichen Feldendes keine brauchbare Zufahrt für LKW-Gespanne (fehlende Wendemöglich-

keit) darstellen wird. 

Bezüglich Mehrwege beim Rübentransport im Zusammenhang mit der Reduzierung der Rübenla-

gerplätze wird auf die Stellungnahme des SV für Eisenbahnwesen verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Gerald Aigner: 

Hinsichtlich des Standorts des neuen Rübenverladeplatzes wurden unter Berücksichtigung der 

maßgebenden Kriterien insgesamt 12 unterschiedliche Standortvarianten untersucht. 

Standort 5 wurde als jener mit der besten gesamtheitlichen Eignung ermittelt sowie empfohlen und 

im Vorhaben berücksichtigt. 

Der Rübenverkehr auf der Schiene wird durch die Errichtung eines neuen Rübenverladeplatzes 

gemäß Standortvariante 5 aus eisenbahnbetrieblicher Sicht verbessert und effizienter gestaltet. 

Die Zusammenfassung zu einem Verladeplatz macht die im Bestand erforderliche doppelte Vorhal-

tung von Verladeeinrichtungen nicht mehr erforderlich. Durch die Ausrüstung der gesamten Gleis-

anlagen mit Oberleitungen wird eine elektrische Traktion ermöglicht. Die Gestaltung des Rüben-

verladeplatzes entspricht den eisenbahnbetrieblichen Anforderungen: 

 Gleislängen für Rübenverladung (zwei Verschub- bzw. Hinterstellgleise, eines davon mög-

lichst in Güterzuglänge 760 m (Nutzlänge), sowie ein Gleis in der Länge eines Ganzzuges 

„Rübenzug“ (TFZ + 28 Wagen > ca. 450 m), sowie ein Verladegleis (TFZ + 28 Wagen > 

450 m) 
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 Max. Längsneigung ≤ 2,5 ‰ 

 Oberleitung 

 Anbindung an HL-2 Strecke 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, 4.2 Frage 2 Alternativen und Varianten, Seite 47f von 627, 

VEisbG.1, Seite 190f von 627 und Fragenbereich 4, D17.11, Seite 270f von 589. 

Dr. Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl.-Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Gerald Aigner : 

Das Grundstück 321 des Herrn Aigner grenzt ca auf Höhe von Bahnkilomter 195,8 an den Grund-

bach. Bei Ansatz des HQ100 (aktuelle Werte der Gefahrenzonenplanung ohne Ansatz der Renten-

tion Breitenbrunn) ergeben sich am nördlichen Randstreifen des Feldes entlang des Grundbaches 

in einer Breite von ca. 20m und einer Länge von 50m Spiegelaufhöhungen gegenüber den Be-

stand um ca 25cm. Dieser Feldstreifen, unmittelbar neben dem Grundbach gelegen, wird auch im 

Bestand bei HQ100 in einer  Höhe von ca 60 – 80cm eingestaut. Zu Folge des ansteigenden Ge-

ländes nach Norden steigt die überflutete Fläche im Projektszustand gegenüber dem Bestand 

nicht merklich an. Hundertjährliche Hochwasserereignisse treten im Mittel nur einmal in hundert 

Jahren auf und entsprechend dem geringen Einzugsgebiet ist das Hochwasserereignis in wenigen 

Stunden vorbei. Eine merkliche Einschränkungen der Nutzung des Feldes ist aus fachlicher Sicht 

nicht gegeben, da der weitaus überwiegende Teil des Feldes (ca 95%) selbst von Extremhoch-

wässern nicht betroffen ist und der Randstreifen auch im Bestand bei Extremhochwässern überflu-

tet wird. Eine Vergrößerung des Durchlasses ist aus fachlicher Sicht nicht erforderlich, da nur ge-

ringe Spiegelaufhöhungen auf ganz geringen landwirtschaftlichen Flächen die in jedem Fall vom 

Hochwasser eingestaut werden, auftreten und die Retentionswirkung auf landwirtschaftlichen Flä-

chen tendenziell den  Hochwasserabfluss im Unterlauf reduziert.  

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Forstwesen inklusive Wald- und Wildökologie, 

Dipl.-Ing. Reinhard Barbl zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Gerald Aigner : 

Betreffend dem Vorwurf der drei überdimensional großen Wildkorridore im Bereich der Grund-

bachsenke (im Bezug zu Grundstück 321) wird wie folgt Stellung genommen: 

Die drei Wildquerungen „Wirtschaftsweg Jetzing“ (H = 4,5m/ Querschnitt = 14,8m), „Wirtschafts-

weg Staudach“ (H = 4,5m/Querschnitt = 15,3m), „Querung Grundbach“ (H = 4,5m von Bachsoh-

le/Querschnitt = 15m) wurden im unbedingt notwendigen Ausmaß unter Berücksichtigung eines 

minimalen Flächenverbrauchs geplant. Die genannten Dimensionen müssen auch aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht auf ein HQ100 ausgelegt sein und entsprechen aus wildökologischer Sicht Wild-

querungen nach Stand der Technik mit örtlicher Anpassung. Es konnte daher nicht mehr sparsa-

mer mit Grund und Boden umgegangen werden als dies nach technischen Vorgaben und wildöko-

logischen Erfordernissen notwendig war.  

Dipl.-Ing. Reinhard Barbl e.h. 
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Stellungnahme von Herrn Bernhard Kreinecker, Blümelbauerweg 6, 4060 Leonding, vertre-

ten durch Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Böhmerwaldstraße 14, 4020 

Linz: 

1. Eigentumsverhältnisse / betroffene Person 

1.1. Betroffene Person 

Das Vorhaben betrifft Herrn Bernhard Kreinecker, geboren am 05.08.1970, wohnhaft in 4060 Le-

onding, Blümelbauerweg 6.  

1.2. Eigentumsverhältnisse 

Herr Bernhard Kreinecker ist Alleineigentümer der Liegenschaft EZ 60, KG 45309 Rufling, welcher 

ua das Grundstück 319 einliegt, sowie der Liegenschaft EZ 412, KG 45309 Rufling, welcher das 

Grundstück 329/2 einliegt; es handelt sich hierbei jeweils um landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

1.3. Herr Bernhard Kreinecker betreibt die Landwirtschaft im Nebenerwerb. 

1.4. Das Grundstück 319 grenzt im Süden bei Bahnkilometer 193,5 an die bestehende West-

bahntrasse und wird im Osten durch den Wirtschaftsweg mit der Grundstücksnummer 803 

begrenzt, über welchen auch die Zufahrt zum Grundstück 319 erfolgt. Im Norden wird das 

Grundstück 319 durch den Krumbach begrenzt, im Westen durch die fremden Grundstück 

315 und 317. Die Entfernung zum landwirtschaftlichen Gut mit der Adresse Schafferstraße 

39 beläuft sich auf rund 1.500m. 

Das Grundstück 319 ist an Herrn Georg Durstberger, geboren am 20.12.1980, wohnhaft in 

Forsthausstraße 4, 4060 Leonding, verpachtet, welcher das Grundstück landwirtschaftlich 

nutzt und bereits im eigenen Namen Einwendungen gegen das gegenständliche Projekt 

erhoben hat. 

1.5. Das Grundstück 329/2 grenzt um Süden und Südwesten an das fremde Grundstück 331/1, 

im Norden und Nordwesten an das fremde Grundstück 329/1 und wird im Osten durch die 

asphaltierte Straße Steinkellnerstraße begrenzt, über welche auch die Zufahrt zum Grund-

stück 329/2 erfolgt. Die Entfernung zum landwirtschaftlichen Gut mit der Adresse Schaf-

ferstraße 39 beläuft sich auf rund 1500m. 

1.6. Herr Bernhard Kreinecker erhebt nicht nur die nachstehenden Einwendungen, sondern 

auch sämtliche Einwendungen der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau 

Linz – Marchtrenk, deren Mitglied er ist, sowie der übrigen Grundeigentümer in deren ge-

meinsamen Schriftsatz vom 03.04.2015. 

 

2. Einwendungen 

2.1. unzulässiger/unzumutbarer Eingriff in das Eigentumsrecht; unzulässiger/unzumutbarer Ein-

griff in die Nutzbarkeit/Verwertbarkeit des Grundstückes 319, welches der Liegenschaft EZ 60, KG 
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45309 Rufling, einliegt, sowie des Grundstücks 329/2, welches der Liegenschaft EZ 412, KG 

45309 Rufling, einliegt 

2.1.1. Das Grundstück 319 wird durch den Ausbau von Osten nach Westen nahezu mittig durch-

schnitten; die Grundstücksfläche von rund 8.000 m2 halbiert sich geradezu. Es verbleibt lediglich 

eine geringe dreieckig geschnittene Restfläche. 

Das Grundstück 319 ist bei Realisierung des Projektes einer ökonomischen und ökologischen Be-

wirtschaftung – entweder durch Herrn Bernhard Kreinecker selbst oder durch einen Pächter – nicht 

mehr zugänglich, weil die verbleibende Restfläche mit größeren Transportgespannen nicht mehr 

erreichbar ist; der Ausbau endet genau im nordöstlichen Eck beim einzigen Zufahrtsweg; weiter 

nördlich befindet sich bereits der Krumbach bzw die über diesen führende Brücke. Das verbleiben-

de Dreieck würde sohin über keine für den landwirtschaftlichen Betrieb nutzbare Zu- und Abfahrt 

verfügen. Hinzu kommt, dass sich das Grundstück nicht in unmittelbarer Nähe zum landwirtschaft-

lichen Gut befindet und sich daher für eine äußerst geringe, schlecht geschnittene Restfläche un-

wirtschaftliche Anfahrtswege ergeben. 

2.1.2. Das ideal geschnittene Grundstück 329/2 wird durch den Ausbau ebenfalls von Osten nach 

Westen nahezu mittig durchschnitten, und zwar nicht nur durch den Bahndamm, sondern auch 

durch den projektierten Wirtschaftsweg W7; die Grundstücksfläche von rund 6.000 m2 halbiert sich 

ungefähr.  

Auch das Grundstück 329/2 ist bei Realisierung des Projektes einer ökonomischen und ökologi-

schen Bewirtschaftung nicht mehr zugänglich, weil die verbleibende Restfläche sich nicht in unmit-

telbarer Nähe zum landwirtschaftlichen Gut befindet und sich daher wiederum für eine äußerst 

geringe, schlecht geschnittene Restfläche unwirtschaftliche Anfahrtswege ergeben. 

2.1.3. Die Böschungen/Anböschungen beim erweiterten Bahndamm als auch die geplante Verle-

gung des Wirtschaftsweges W7 stellen infolge Flächen mit erhöhtem Unkraut- und Ungrasbe-

wuchs dar, welcher Einfluss auf die Reinheit bzw die Güte der auf den umliegenden Grundstücken 

gezogenen Produkte, sohin auch auf den Grundstücken 319 und 329/2 haben und dort zu einer 

Vermehrung von Unkräutern bzw Ungräsern führen, welche unmittelbar Einfluss auf die Boden-

qualität und den Ertrag haben, und werden von Herrn Kreinecker daher abgelehnt. Da eine Ver-

wehung durch Flugsamen (besonders von Problemunkräutern) bzw Verschleppung der Samen 

durch Wild (zB Klette) teuren Pflanzenschutzeinsatz auf den Feldern erfordern kann, sind solche 

Einträge von der Konsenswerberin auszuschließen. Es kommt auch zu einer vermehrten Beschat-

tung insbesondere des Grundstückes 319 durch die Bepflanzung der Böschung. 

Beweis: vorzulegendes Gutachten, Projektunterlagen, insbesondere zitierte Stellen 

PV des Herrn Bernhard Kreinecker, weitere Beweise vorbehalten 

2.2.  unzulässige / unzumutbare Veränderung der Ableitung der Oberflächenwässer 

2.2.1.Hinsichtlich der Grundstücke 319 und 329/2 ist insbesondere durch die Herstellung des er-

weiterten Bahndammes, aber auch beim Grundstück 329/2 durch die Verlegung des Wirtschafts-

weges W7 und der damit verbundenen Errichtung der Böschungen mit einer Veränderung des 
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Abflusses der Oberflächenwässer zu rechnen, insbesondere mit einer Durchnässung der Restflä-

chen der Grundstücke 319 und 329/2 und dadurch zu einem weiteren Ertragsverlust, welcher in 

regenstarken Jahren zu einer gänzlichen Ertragslosigkeit führen kann. Diesbezüglich wäre eine 

Drainagierung der gesamten Fläche technisch erforderlich; diese Drainagierung hätte jedoch wie-

derum einen potentiell negativen Einfluss auf den natürlichen Wasserhaushalt der Grundstücke 

319 und 329/2 und somit auf den Ertrag.  

2.2.2. Das (Versickerungs-)Becken 05 bei Bahn-km 192,85 befindet sich auf dem östlichen Nach-

bargrundstück des Grundstückes 329/2, sohin auf dem Grundstück 138. Es ist damit zu rechnen, 

dass es aufgrund mangelnder Pflege des Versickerungsbeckens sowie der dort befindlichen Bäu-

me und Sträucher zu vermehrtem Wachstum von Unkraut auch auf dem Grundstück 329/2 kommt.  

Weiters kann es im Fall von Starkregen oder Hochwasser aufgrund des geplanten Versickerungs-

beckens zu flächendeckenden Überschwemmungen und Ablagerung von Schlamm sowie einem 

Abtrag von wertvollen Humusschichten in Bezug auf das Grundstück 329/2 kommen. Bei einer 

derartigen Überschwemmung verbunden mit der Ablagerung von Schlamm und dem Abtrag von 

wertvollem Humus wäre eine Bewirtschaftung des Grundstückes 329/2 in der Zukunft für mindes-

tens 10-15 Jahre mit wesentlichen Ertragseinbußen verbunden. 

2.3. Durch das gegenständliche Projekt kommt es daher zu einem unzulässigen Eingriff in das 

Eigentum bzw die wirtschaftliche Nutzbarkeit und Verwertbarkeit des Eigentums des Herrn Bern-

hard Kreinecker; insbesondere droht die Kündigung des Pachtvertrages zum Grundstück 319, weil 

dieses Grundstück ökologisch und/oder ökonomisch landwirtschaftlich nicht mehr genutzt werden 

kann (siehe insbesondere Punkt 2.1.1.). Das Eigentum des Herrn Bernhard Kreinecker wird durch 

das Projekt über eine bloße Minderung des Verkehrswertes hinaus in seiner Substanz gefährdet, 

weil der Verlust der Verwertbarkeit durch die Minderung der Ertragskraft droht und die Minderung 

der Ertragskraft an sich einen unzulässigen Eingriff in das Eigentum darstellt.  

Zudem wird das gegenständliche Projekt unzulässig und zum Nachteil des Herrn Bernhard Krei-

necker in das Schutzgut Wasser eingegriffen; es drohen unzulässige Immissionen durch Oberflä-

chenwasser und Veränderungen der Grundwassersituation. 

Beweis: vorzulegendes Gutachten, Projektunterlagen, insbesondere zitierte Stellen 

PV des Herrn Bernhard Kreinecker, weitere Beweise vorbehalten 

2.4. Zurückzahlung Förderungsentgelt 

Durch die Änderung der bestehenden Feldflächenausmaße kommt es, allenfalls auch in der Bau-

phase zu Rückzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Förderverträgen, weil die beantrag-

ten Flächen nicht mit den tatsächlich bewirtschafteten Flächen übereinstimmen.  

Beweis: vorzulegendes Gutachten, Projektunterlagen, insbesondere zitierte Stellen 

PV des Herrn Bernhard Kreinecker, weitere Beweise vorbehalten 

2.5. Unzulässige elektromagnetische Immissionen 
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Durch die Erweiterung der Bestandstrasse kommt es zu einer unzulässigen Vermehrung elektro-

magnetischer Immissionen, welche gesundheitsgefährdend sind. Auf den Feldern wird durch diese 

elektromagnetische Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört, die hauptsächlich für 

die Bestäubung der Felder verantwortlich sind. Es käme in Folge zu einer wesentlichen Einschrän-

kung der Fruchtfolge, was wiederrum eine erhöhte Schädlingsbildung zur Folge hat, welche die 

wirtschaftliche Existenz des Nebenerwerbshofes bedroht. 

Beweis: vorzulegendes Gutachten, Projektunterlagen, insbesondere zitierte Stellen 

PV des Herrn Bernhard Kreinecker, weitere Beweise vorbehalten 

2.6. Unzulässige Staubimmissionen  

Während der Bauphase, aber auch während der Betriebsphase, kommt es zu unzulässigen hohen 

Lärm-, Schmutz- und Staubimmissionen; insbesondere zu einem erhöhten Eintrag auch auf die 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es droht die Unverwertbarkeit der gezogenen Früchte, zu-

mindest aber eine Ertragsminderung, va allem durch die Kündigung des Pachtvertrages (vgl vor-

stehend). 

Herr Bernhard Kreinecker wendet sohin auch ein, dass in sein subjektiv-öffentliches Recht auf 

Schutz vor Staubimmissionen während der Bauphase eingegriffen wird. Durch die Staubimmissio-

nen kommt es zudem zu einem Verlust der Verwertbarkeit, weil die übliche bestimmungsgemäße 

(Sach-)Nutzung und Verwertung der Restfläche ausgeschlossen ist. 

Beweis: vorzulegendes Gutachten, Projektunterlagen, insbesondere zitierte Stellen 

PV des Herrn Bernhard Kreinecker, weitere Beweise vorbehalten 

2.7. Unzulässigkeit einer Enteignung 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (siehe dazu bereits VfSlg 

3666/1959) ist eine Enteignung zum allgemeinen Besten verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn 

 ein konkreter Bedarf vorliegt,  

 das Objekt zur Deckung dieses Bedarfes geeignet ist und 

 es unmöglich ist, diesen Bedarf anders als durch Enteignung zu decken. 

Es ist daher der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, jeweils das gelindeste Mittel zu 

wählen und eine Interessensabwägung vorzunehmen. Auf Grundlage dieser Rechtsprechung und 

aus den Ausführungen in den gegenständlichen Einwendungen ergibt sich vor allem 

dass bislang nicht einmal nachgewiesen ist, ob das gegenständliche Vorhaben, dh ein insbeson-

dere viergleisiger Ausbau der gegenständlichen Bahnstrecke überhaupt erforderlich ist, und somit 

ob es überhaupt einen entsprechenden Bedarf gibt; und 

in Hinblick auf die baulichen Anlagen, Begleitmaßnahmen und Ausgleichsflächen nur jene Varian-

ten zulässig sind, welche den Bedarf zum (Aus-)Bau und den Betrieb der Trasse decken, jedoch 

darüber hinaus den gelindesten Eingriff in das Eigentum der Anrainer darstellen (Situierung am 

Grundstück, geringster Flächenverbrauch etc); 
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ferner ist das Minimierungsgebot bei Infrastrukturbauprojekten in Hinblick auf Eingriffe in Rechte 

Dritter bzw bezüglich des Flächenverbrauches einzuhalten. 

Alle drei Punkte sind in Bezug auf die Grundstücke 319 und 329/2 nicht der Fall. 

Eine Inanspruchnahme/Beschränkung des Eigentums des Herrn Kreinecker ist sohin nicht 

und/oder nicht in diesem Umfang zulässig und ist unverhältnismäßig, weil kein konkreter Bedarf 

vorliegt, das Projekt zur Deckung dieses Bedarfes nicht geeignet ist und/oder es möglich ist, einen 

allfälligen Bedarf anders als durch Enteignung und/oder in einem geringeren Umfang zu decken; 

die Interessen des Herrn Bernhard Kreinecker überwiegen. 

Beweis für das gesamte Vorbringen: einzuholende Gutachten, Projektunterlagen 

PV des Herrn Bernhard Kreinecker, weitere Beweise vorbehalten 

Bernhard Kreinecker, vertreten durch SCWP Rechtsanwälte GmbH. 

(Dr. Markus Nußbaumer) e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Herrn Bernhard Kreinecker: 

Die Planung der baulichen Anlagen hat nach den dafür relevanten Gesetze, Verordnungen, Re-

gelwerke, technische Richtlinien usw. zu erfolgen. 

Aus diesen anzuwendenden Planungsgrundlagen ergibt sich die bauliche Gestaltung des Vorha-

bens und damit des Grundbedarfs für erforderliche baulichen Anlagen des viergleisigen Ausbaus. 

Die detaillierte Gestaltung der baulichen Anlagen ist im Projekt für das Eisenbahnrechtliche Ver-

fahren darzulegen und in diesem Verfahren zu behandeln. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel, zur Stellungnahme Bernhard Kreinecker (vertreten 

durch die Rechtsanwaltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner von 25.4.2017: 

„2.5 Unzulässige elektromagnetische Immissionen“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass durch die bestehende Bahnanlagen und 

die bestehenden öffentlichen Stromversorgungsleitungen im Projektbereich elektromagnetische 

Felder existieren. Moderne Eisenbahntrassen benötigen auch Einrichtungen und Anlagen für die 

bahntechnische Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmeldetechnik, Elektrotechnik und 

Oberleitung). Die elektrotechnischen Grundsatzfestlegungen für das Vorhaben und welche Vor-

kehrungen zur Einhaltung dieser Kriterien getroffen werden, wurde grundsätzlich dargestellt. Die 

Beschreibung der zugrunde gelegten Entwurfsparameter einschließlich der Sicherheitsanforderun-

gen wurde aus Sicht des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung geprüft. 

Die elektromagnetischen Felder wurden im Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der 

TU Graz ausreichend untersucht. Es wurden Berechnungen auf Basis des thermischen Grenz-
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stromes und des maximalen Laststromes sowie des 24-h-Mittelwertes durchgeführt. Es wurden die 

bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche 

Stromversorgungsleitungen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder mit 

den zu erwartenden Feldern der geplanten Bahnanlagen verglichen. Die Grundlage der Bewertung 

stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für die 

Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 

16,7 Hz) bzw. für berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT 

bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung 

der ICNIRP. 

Durch die im Bauentwurf bereits geplanten feldmindernden Maßnahmen (gebündelte Verlegung 

der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungskonzeptes) wird der aktuelle Stand der Tech-

nik eingehalten und technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 

geforderte Reduktion umgesetzt. 

Aus Sicht des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder kann für die unter-

suchten Profile und Gebäude festgehalten werden, dass es durch die geplanten Ausbaumaßnah-

men lediglich zu einer sehr geringen Anhebung der elektromagnetischen Felder kommt aber die 

zulässigen Referenzwerte für das elektrische und magnetische Feld, eingehalten werden. Die be-

rechneten Werte liegen deutlich unter den relevanten Referenzwerten in Bereichen, die der Allge-

meinbevölkerung zugänglich sind für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt und sind daher aus 

elektrotechnischer Sicht gering bzw. vernachlässigbar einzuschätzen. Für die Allgemeinbevölke-

rung ist für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt eine Beeinflussung des Lebens und der Ge-

sundheit der Menschen und deren Lebensräume nicht gegeben. Eine Beeinflussung von Tieren 

(Hummeln) und deren Lebensräumen durch derart geringe elektromagnetische Felder kann auch 

ausgeschlossen werden. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Bernhard Kreinecker: 

Aus humanmedizinischer Sicht ergibt sich auf den Grundstücken des Einwenders weder eine un-

zulässige Vermehrung gesundheitsgefährdender elektromagnetischer Immissionen noch unzuläs-

sig hohe Lärm- Schmutz- und Staubimmissionen, weder in der Bauphase noch in der Betriebspha-

se. Das Wohnhaus des Einwenders ist weit von der Bahntrasse entfernt und seine zwei näher lie-

genden Grundstücke sind nicht bebaut und müssen daher nicht humanmedizinisch beurteilt wer-

den. Eine Gesundheitsgefährdung durch das Projekt bei der Feldarbeit auf den betroffenen 

Grundstücken ist sicher auszuschließen.  

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Bernhard Kreinecker Leonding: 
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In Hinblick auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 319 und 329/2 KG Rufling werden in 

der Stellungnahme von Herrn Kreinecker vom 25.4.2017 in Punkt 2.6 unzulässige Staubimmissio-

nen in der Bau- und Betriebsphase befürchtet.  

Das Grundstück 319 grenzt in der Tat unmittelbar an das Hauptbaufeld an, hier können für die 

Hauptbauphase temporär relevante Staubimmissionen nicht ausgeschlossen werden. Es ist hier 

durch die im Projekt für die Bauphase vorgesehenen verbindlichen Staubminderungsmaßnahmen 

und die laufende Überwachung durch die Umweltbaubegleitung eine Überschreitung der gesetzli-

chen Grenzwerte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft mit hoher Sicherheit auszuschließen.  

Das Grundstück 329/1 ist bereits über 30 m vom Hauptbaufeld abgerückt. Hier ist unter Berück-

sichtigung der emissionsmindernden Maßnahmen während der Bauphase keine relevante 

Staubimmission zu erwarten. 

Für die Betriebsphase ist aufgrund der vorgesehenen Lärmschutzwände bei beiden Grundstücken 

eine Verbesserung gegenüber dem IST-Zustand zu erwarten, da die durch den Schienenverkehr 

hervorgerufene Staubaufwirbelung weitgehend im Bereich der Trasse gehalten wird. 

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von Hr. Bernhard Kreinecker, Pkt.2.5: 

Hr. Kreinecker wendet in Pkt. 2.5 seiner Stellungnahme ein, dass „. . . durch diese elektromagneti-

sche Belastung insbesondere der Flug der Hummeln gestört (werde), die hauptsächlich für die 

Bestäubung der Felder verantwortlich sind.“  

Der Sachverständige verweist in diesem Zusammenhang auch auf seine gleichlautenden Ausfüh-

rungen im UVG, Stellungnahmenband, Stellungnahme zu D31.183 und andere. Es wird wie folgt 

Stellung genommen: 

Unsere gesamte umgebende Landschaft wird von elektrischen und magnetischen Feldern durch-

setzt. Ersteres ergibt sich aus allen gasförmigen, flüssigen und festen Massen, die die Landschaft 

bilden, letzteres insbesondere durch das etwa 48 µT starke Erdmagnetfeld. Im Verhalten von 

Hummeln spielen elektrische Felder eine wichtige Rolle. So dient das von Pflanzen erzeugte Feld, 

ähnlich wie Lichtwellen, zur Orientierung und wird von Hummeln aufgrund ihrer körpereigenen La-

dung auch beeinflusst (Clarke et al. 2013). Negative Wirkungen zeigen – zumindest bei Honigbie-

nen – Feldstärken von mehreren kVm-1. Zu Auswirkungen niederfrequenter magnetischer Felder 

auf Hummeln sind mir keine Studien bekannt. Für die Honigbiene zeigen Kirschvink und Mitauto-

ren (1997), dass die Sensibilität in Hinblick auf magnetische Felder bei geringen Frequenzen (um 

10 Hz) wesentlich höher ist als bei Frequenzen um 50 Hz und dass „elektromagnetisches Rau-

schen“ unter 1µT für die Tiere generell nicht mehr feststellbar ist.  

Hummeln erhalten somit wichtige Informationen zu ihrer näheren und weiteren Umgebung über 

elektrische Felder. Es ist weiters nicht auszuschließen, dass sie zudem über Möglichkeiten verfü-

gen, niederfrequente magnetische Felder wahrzunehmen, oder dass diese einen Einfluss auf ihr 

Verhalten haben. 
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Hummeln sind sicher auch im Vorhabensbereich wichtige Bestäuber von Kürbispflanzen. Die Prä-

senz und Dichte von Hummeln auf Feldern im Vorhabensbereich hängt vor allem von der Zer-

schneidung der Landschaft sowie von der Verfügbarkeit von Nistplätzen und Nektarpflanzen ab. 

Zudem spielt der Pestizideinsatz eine große Rolle.  

Elektromagnetische Felder stehen diesbezüglich absolut im Hintergrund. Die Auswirkungen der 

Zunahme elektrischer und magnetischer Felder durch das Vorhaben ist daher mit Sicherheit irrele-

vant: Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Errichtung weiterer Leitungen im Nahbereich be-

stehender Leitungen als auch die Errichtung neuer Leitungstrassen zu keinen für Hummeln inak-

zeptablen Veränderungen der „elektrischen Feld-Landschaft“ führt. Die prognostizierten Dimensio-

nen der magnetischen Flussdichten (24-Stunden-Mittelwert in 11-21 m Abstand zukünftig 3,4 μT) 

sind vermutlich für Tiere feststellbar, aber mit Sicherheit in keinem für die Tiere schädlichen Be-

reich. Abnahmen von Hummeldichten auf angrenzenden Feldern durch die projektbedingte Verän-

derungen des Magnetfeldes sind daher auszuschließen. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl. Ing Peter Flicker, zur Stellungnahme von Herrn Kreinecker, vertreten durch Saxinger 

Chalupsky & Partner: 

Das Grundstück 329/2 liegt ca. Bahnkilometer 193,0 nördlich der Trasse und wird zu ca 50% für 

das Projekt benötigt, das Grundstück 319 ca bei Bahnkilometer 193,5 – 193,6, nördlich der Trasse, 

gerinneaufwärts des Krumbachdammes und wird zu ca 50% für das Bahnprojekt benötigt. 

Ad 221: Die Vorflut Krumbach (nördlich des Restgrundstückes) steht auch weiter als Vorflut für 

Oberflächenabflüsse der beiden Grundstücke zur Verfügung. Im Wesentlichen ist das Gelände im 

Vorland des Baches zum Gerinne hin geneigt und es tritt dann von vorn herein keine Vernäs-

sungsgefahr für die Restgrundstücke wegen einer fehlenden Möglichkeit eines Oberflächenabflus-

ses auf. Zur Absicherung wurde zusätzlich eine Auflage für die Detailbewilligung vorgesehen – bei 

Auftreten abflussloser Grundstücke am Bahndamm ist bei der Gefahr von Vernässungen eine 

technische Vorflut herzustellen. Eine Drainagierung der gesamten Restgrundstücke ist nicht erfor-

derlich, äußerstenfalls ist eine technische Vorflut herzustellen. Überlegungen, ob sich eine Drai-

nagierung der Restgrundstücke negativ auswirken kann sind  irrelevant. 

Ad 222: Die Versickerungsbecken werden nach Stand der Technik auf ein zehnjährliches Nieder-

schlagsereignis dimensioniert und auf Grund der konservativen Auslegung und des Freibordes ist 

mit einer noch deutlich selteneren, tatsächlichen Überlastung des Beckens zu rechnen. Selbst 

dann tritt bei den geringen eingezogenen Wassermengen nur ein flächiger Abfluss über den Be-

ckenrand in minimaler Höhe (cm-Ausmaß) auf. Weder eine Ablagerung von Schlamm noch ein 

Abtrag von Lockerböden ist bei derart geringen spezifischen Abflüssen bzw. geringen Fließge-

schwindigkeiten zu besorgen. Überdies liegen zwischen dem Versickerungsbecken VB05 und dem 

Grundstück 329/2 noch zwei weitere Grundstücke und bei dem beträchtlichen Abstand von ca. 

60m sind merkliche Sedimentations- oder Erosionsschäden auf dem Grundstück 329/2 auszu-

schließen.  
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Es ist von einer ordnungsgemäßen Instandhaltung des Versickerungsbeckens auszugehen und es 

wurden die Eckpunkte dieser Instandhaltung bereits jetzt vorgeschrieben und im Rahmen der De-

tailbewilligung ist ein Instandhaltungsplan auszuarbeiten. Überlegungen, die von einer nicht pro-

jektsgemäßen Instandhaltung ausgehen, sind irrelevant.  

Bei HQ100 (Hochwasserwerte entsprechend der aktuellen Gefahrenzonenplanung) treten im Be-

reich des Grundstücks 329/2 keine Aufspiegelungen auf, im Bereich des Grundstücks 319 Auf-

spiegelungen von 25 – 50cm. Dies geht darauf zurück, dass zum Schutz der Unterlieger  (dichte 

Besiedelung) als Kompensationsmaßnahme für unvermeidbare Retentionsraumverluste (Trassen-

verbreiterung) Ersatzretentionsraum im Rahmen des Projekts geschaffen wird. Trotz des Rück-

staudammes kommt es zu keiner erheblichen Vergrößerung der überfluteten Flächen oberhalb des 

Rückstaudammes, sondern lediglich zu einer deutlichen Spiegelaufhöhung. Diese Spiegelaufhö-

hung betrifft Fläche, die auch im Bestand deutlich in einer Höhe von 60 – 100cm eingestaut wer-

den. Entsprechend dem geringen Einzugsgebiet ist ein Hochwasserereignis in wenigen Stunden 

vorbei. Da der Schutz von zahlreichen Wohnobjekten ein höherwertigeres Gut ist, als der bloß kurz 

andauernde und äußerst seltene Einstau von landwirtschaftlichen Flächen, ist die im Projekt vor-

gesehene Kompensationsmaßnahme – Retentionsraum Krumbach – aus fachlicher Sicht zweck-

mäßig und eine geeignete Kompensationsmaßnahme.  

Zusätzlich wurde in einer Auflage vorgeschrieben, dass im Zuge der Detailbewilligung die Retenti-

onsraumbewirtschaftung zu optimieren ist und die Effizienz zu überprüfen ist.  

Eine merkliche Veränderung der Grundwassersituation ist wegen der Kürze des Hochwasserer-

eignisses und der Trägheit, mit der das Grundwasser auf geänderte Vorflutwasserspiegel reagiert, 

nicht zu besorgen.  

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Herrn Bernhard Kreinecker : 

Zur Beanspruchung von Gst.Nr. 319: Die behauptete dauernde Beanspruchung wird so massiv wie 

in der Einwendung behauptet nicht ausfallen. Das Grundstück wird nicht nahezu mittig durch-

schnitten sondern randlich parallel zur ÖBB Trasse beansprucht. Von der bisher außerhalb des 

Krumbaches als Acker nutzbaren Fläche von rund 0,73 ha werden auch zukünftig rund 0,54 ha 

verbleiben. Im Bereich der nordöstlichen Grundstücksgrenze wird auf einer Länge von rund 15 m 

weiterhin eine Zufahrtsmöglichkeit vom derzeit bestehenden Zufahrtsweg bestehen.  

Zur Beanspruchung von Gst.Nr. 329/2: Die behauptete dauernde Beanspruchung wird so massiv 

wie in der Einwendung behauptet nicht ausfallen. Das Grundstück wird weder nahezu mittig durch-

schnitten noch vom Bahndamm berührt. Die Beanspruchung reduziert sich randlich auf den Bedarf 

für die Errichtung eines Wirtschaftsweges. Von der bisher als Acker nutzbaren Fläche von rund 

0,58 ha werden auch zukünftig rund 0,48 ha mit einer nur geringfügigen Verformung im Bereich 

der Einfahrtstrompete des neu errichteten Güterweges verbleiben.  
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Die Entschädigungsfragen bezüglich Verkleinerung, Verformung und sonstige aus der Beanspru-

chung resultierende Wirtschaftserschwernisse (dazu zählen auch allfällige Nachteile aus Beschat-

tung) sind im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu behandeln. 

Zu den Fragen Unkraut-/Ungrasbewuchs im Bereich angrenzender Böschungsflächen, Zurückzah-

lung von Fördergeldern und negativen Auswirkungen auf Grund von Staubimmissionen wird auf 

die Beantwortung gleichlautender Einwendungen im Fragenbereich 4 verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Ergänzende Stellungnahme/Einwendungen der  Bürgerinitiative zum Flurschutz beim West-

bahnausbau Linz – Marchtrenk und der anderen Einschreiter, die im Schrift-

satz/Vertagungsantrag vom 07.04.2017 angeführt und die durch die Saxinger Chalupsky & 

Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, vertreten sind:  

Die Einwendungen der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk 

und der anderen Einschreiter, die im Schriftsatz/Vertagungsantrag vom 07.04.2017 angeführt und 

die durch die Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, im gegenständlichen Ver-

fahren vertreten sind, werden unverändert aufrecht erhalten.  

Auch wenn die Einschreiter, weil ihrem Vertagungsantrag nicht Folge gegeben wurde, nicht aus-

reichend Zeit bzw keine Möglichkeit hatten, sich entsprechend auf die heutige Verhandlung vorzu-

bereiten und vor allem durch die Beiziehung eigener Sachverständiger den Argumentationen insb 

im Umweltverträglichkeitsgutachten (UVGA) auf gleicher fachlicher Ebene entgegenzutreten, kann 

gesagt werden, dass ihre Einwendungen weder durch das UVGA bzw die diesbezüglichen Teilgut-

achten der von der UVP-Behörde beigezogenen amtlichen und nicht-amtlichen Sachverständigen, 

noch durch deren Erläuterungen im Zuge der mündlichen Verhandlung hinreichend entkräftet wor-

den sind. 

Auch an dieser Stelle sei nochmals betont, dass Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

ist, unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage unter anderem bei Vorhaben, für 

die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen 

ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin ge-

prüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen und in die Beurteilung einfließen zu lassen.  

Dies gilt umso mehr, als die Konsenswerberin für die Realisierung ihres Vorhabens in erheblichem 

Ausmaß Flächen von Dritten, insb der Einschreiter (zwangsweise) in Anspruch nehmen will, ob-

wohl sie das von ihr angestrebte Ziel, nämlich den vierspurigen Westbahnausbau mit weitaus ge-

ringeren Eingriffen in die Umwelt, insb den Boden und die Rechte und hier vor allem das Eigentum 

Dritter, insb der Einschreiter erreichen könnte. 

Umso unerklärlicher ist es daher, dass die Angaben zum Flächenbedarf, insb zum Flächenmehr-

bedarf vor allem von Fremdflächen, die notfalls auch enteignet werden sollen/müssen, – vor allem 

im Vergleich gegenüber einem Ausbau am Bestand – bis heute nicht nachvollziehbar sind.  

Dies erklärt sich wohl dadurch, dass sich die Konsenswerberin, wie sie ja heute selbst erklärt hat, 

in Wirklichkeit – aus nachvollziehbaren Gründen – mit dem nur verringerten Flächenverbrauch vor 
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allem beim Bestandsausbau nicht im Detail auseinandergesetzt hat ... und aus verständlichen 

Gründen auch nicht auseinandersetzen will. 

Der Flächenmehr(?)verbrauch gegenüber dem Bestandsausbau soll angeblich nur 7 Hektar sein. 

Diese Zahl kann schon allein deshalb nicht richtig sein, weil die Konsenswerberin bei ihrer Berech-

nung die bereits bisher in ihrem Eigentum stehenden Flächen auf der Bestandstrasse – zu Unrecht 

– nicht ausreichend berücksichtigt.  

Ob und wann diese Flächen am Bestand „rückgebaut“ werden, ist nämlich völlig offen. Auch diese 

Flächen am Bestand, die aufgrund ihrer Vornutzung und ihres Flächenzuschnittes, wie ja von allen 

Seiten zugestanden wird, für andere Nutzungen kaum zu gebrauchen sind, stehen also in Zukunft 

weiterhin im Eigentum von ÖBB.  

Der Unterschied, was die Konsenswerberin an Flächen „neu“ braucht, ist also weitaus größer.  

Sie selbst spricht heute davon, dass sie für das Vorhaben (mindestens?!) 107 Hektar Fremdflä-

chen braucht; bei einem Ausbau am Bestand wären es mindestens 20 oder noch mehr Hektar we-

niger. 

Außerdem übersehen nicht nur die Konsenswerberin, sondern auch das UVGA, dass bei der Beur-

teilung des gegenständlichen Vorhabens nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des 

UVP-G 2000 nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die mittelbaren Auswirkungen des Vorha-

bens zu berücksichtigen sind. 

Die Konsenswerberin kann also die von ihr angestellte Berechnung nicht einfach so bzw nach ih-

rem Belieben dadurch zu ihren Gunsten „verändern“, dass sie bestimmte  Änderungen in der Um-

gebung wie zum Beispiel im betroffenen, umliegenden Straßennetz (Umfahrung Pasching Ost, 

Begleitwegenetz, ...), möglicherweise aber auch in Zusammenhang mit der Errichtung des neues 

Rübenverladeplatzes, die einzig und allein durch das gegenständliche Vorhaben notwendig wer-

den, bzw den diesbezüglichen Flächenverbrauch „ausklammert“. 

All dem nicht genug können in Wirklichkeit vor Abschluss der materiengesetzlichen Detailgeneh-

migungsverfahren hinreichend konkrete bzw abschließende Aussagen, wo und in welchem Aus-

maß denn nun tatsächlich (lagegenau) Ausgleichs- bzw Ersatzmaßnahmen, die ja wohl auch auf 

Fremdflächen erfolgen sollen/müssen, stattfinden (sollen) bzw notwendig sind, bzw wie diese letzt-

lich ausgestaltet sein müssen (zB Böschungswinkel, ...) nicht getroffen werden. 

Ob und inwieweit die Konsenswerberin diesbezügliche Flächen – allenfalls auch zwangsweise, dh 

durch Enteignungen – überhaupt in Anspruch zu nehmen berechtigt ist, wird noch zu diskutieren 

sein. Nichtsdestotrotz sprechen sich die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau 

Linz – Marchtrenk und die anderen Einschreiter, die im Schriftsatz/Vertagungsantrag vom 

07.04.2017 angeführt und die durch die Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, 

vertreten sind, bereits jetzt dagegen aus bzw verwehren sich diese hiermit dagegen, dass ihre 

Grundflächen über die eigentlichen Bahnanlagen hinaus auch noch für solche Ausgleichs- bzw 

Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen werden (sollen). 
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Wie dem auch sei, im Sinne des vorgelegten Rechtsgutachtens von Herrn Univ.-Prof Dr. Andreas 

Hauer vom 24.04.2017, dessen Inhalt die Einschreiter hiermit vollinhaltlich auch zum Inhalt ihres 

eigenen Vorbringens erheben, steht fest, dass das vorliegende Vorhaben aus heutiger Sicht weder 

umweltverträglich noch konsensfähig ist, geschweige denn das dafür eine Enteignung bzw 

zwangsweise Inanspruchnahme von Fremdflächen zulässig ist. 

Dies ergibt sich übrigens auch aus den Einwendungen und Stellungnahmen, die von einzelnen 

Einschreitern gesondert aber auch von der Landwirtschaftskammer OÖ erhoben bzw abgegeben 

wurden, denen sich die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk 

und der anderen Einschreiter, die im Schriftsatz/Vertagungsantrag vom 07.04.2017 angeführt und 

die durch die Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, vertreten sind, anschlie-

ßen und deren Inhalt diese hiermit vollinhaltlich auch zum Inhalt ihres eigenen Vorbringens erhe-

ben. 

Die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk und der anderen 

Einschreiter, die im Schriftsatz/Vertagungsantrag vom 07.04.2017 angeführt und die durch die 

Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, vertreten sind, wiederholen daher ihre 

Anträge, die UVP-Behörde möge aussprechen, dass das gegenständliche Vorhaben nicht umwelt-

verträglich ist bzw. den vorliegenden Genehmigungsantrag der Konsenswerberin als nicht umwelt-

verträglich und/oder nicht konsensfähig abweisen. 

Dr. Markus Nußbaumer, SCWP-Rechtsanwälte GmbH e.h. 

Stellungnahme von Familie Manfred und Andrea Mayr, Dallingerstraße 1, 4060 Leonding: 

Betreffend die Zerstörung der belebten Hecke auf dem Grundstück 579, EZ 29, KG 45309, Rufling, 

halten wir fest, dass die von uns im Jahr 2008 ausgepflanzte 7 m breite belebte Hecke durch das 

Vorhaben zerstört werden wird. Wie bereits in unserer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, 

befürchten wir hier eine Störung der Tierwelt wie auch, dass wir die für die Errichtung der Hecke 

erhaltenen Fördermittelt zurückzahlen müssen. 

Weiters wird durch das Vorhaben ein Teil der auf dem Grundstück 593, EZ 29, KG 45309, Rufling, 

errichteten belebten Hecke zerstört. Auch für diese Hecke haben wir die gleichen Einwendungen 

wie oben beschrieben.  

Nach Diskussion mit dem Sachverständigen für Ökologie – Rathschüler, anhand des Maßnah-

menplans, wird ersucht, zu prüfen, ob das Rodungsverbot für die auf dem Grundstück 579 befind-

liche Hecke aufgehoben werden kann. Dies deshalb, weil aufgrund der Zerschneidung des Grund-

stücks unserer Familie geplant ist, im Zuge eines Grundtausches, die durch das Vorhaben ent-

standenen Zwickelflächen zu bereinigen. Dem würde das bestehende Rodungsverbot bis 2028 für 

die belebte Hecke auf dem Grundstück 579 entgegenstehen.  

Des Weiteren ersuchen wir dringend, bei der Detailplanung die Flächenbeanspruchung für Aus-

gleichsflächen vor allem im Hinblick auf entstehende „spitze“ Zwickel zu prüfen und diese ggf. an 

die örtlichen Bewirtschaftungserfordernisse anzupassen. 

Manfred Mayr e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von Manfred und Andrea Mayr: 

Der Sachverständige verweist zuerst auf seine Beantwortung zur Stellungnahme D31.504 im Um-

weltverträglichkeitsgutachten. Bezüglich der von Familie Mayr geäußerten Einwendungen bezüg-

lich der Störung der regen Tierwelt und des Verlustes der belebten Hecke als Rückzugsort für die 

Tierwelt stimmt der Sachverständige Familie Mayr zu, dass dieses Landschaftselement verloren 

gehen wird. Die Projektwerberin hat jedoch diesem Verlust insofern Rechnung getragen, als sie 

dafür Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen hat. 

Hinsichtlich der Aufhebung des Rodungsverbotes für die belebte Hecke bis 2028 wird der Sach-

verständige mit dem Verhandlungsleiter sprechen, ob das Rodeverbot für die gesamte Hecke auf-

gehoben werden kann. Dies wird bis zum naturschutzbehördlichen Verfahren geklärt werden. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme von Herrn Martin Aigner, Oberneufahrn 8, 4614 Marchtrenk: 

Ich bin durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen:  

Im Zuge des Baus des Schleifengleises Richtung Traun wurden vorhandene Risse am Nebenge-

bäude (.190) dokumentiert. (Keile in Mauerrissen mit Fotonachweis von Seiten der Projektwerbe-

rin).  

Wichtig wäre zu erwähnen, dass das Nebengebäude welches zwischen 1825 und 1859 erbaut 

wurde und der Brunnen, anderen Beurteilungskriterien hinsichtlich Erschütterungsbeurteilung un-

terliegen auf Grund des Alters dieser Bauwerke.  

Ich fordere daher eine weitere Beweissicherung, vor allem weil dies bei der Stellungnahme 

D31.188 nicht ausdrücklich berücksichtig wurde.  

Ich ersuche um die Dokumentation und gegebenenfalls um die Durchführung einer Erschütte-

rungsmessung für das Nebengebäude und für den Brunnen zwischen Bauernhaus und Nebenge-

bäude.  

Beim Bau z.B. der neuen Lärmschutzwände ist dem entsprechend auf diese Bauwerke durch ent-

sprechende Baumethoden Bedacht zu nehmen. (Beispielhaft das Setzen oder Rammen udgl. der 

Strommasten für die Oberleitung). 

Zu Einwendung D31.201: Feld in Pasching; Grundstückszahl: 230, Restnutzbarkeit 

Durch das Bauvorhaben (Trassenführung) werden die Abstellmöglichkeiten der landwirtschaftli-

chen Geräte (Anhänger, etc.) beeinträchtigt bzw. genommen. Die Geräte wurden zuvor auf dem 

nördlichen Feldweg abgestellt. Das Feld wird durch die Trasse geteilt, wobei der nördliche Feldteil 

nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sein wird. Der geplante Wirtschaftsweg W15 endet beim Feld 

und stellt keine Alternative zu dem vorher bestehenden nördlichen Zufahrtsweg bzw. Feldweg dar.  
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Ich fordere daher, hinsichtlich der Abstellmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Geräte auf einen 

entsprechenden Abstellbedarf Bedacht zu nehmen bzw. entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 

vorzusehen.  

Zu Einwendung D31.203:  

Beim Trassenbau fällt nicht benötigter Humus beim Abtrag des Bodens als Abfall an.  

Ich fordere, dass der beim Abtrag des Bodens überbleibende Humus dem Grundeigentümer zu-

kommt. Es wird gebeten, dass der Humus auf einem von mir genannten bonitätsschwachen 

Grundstück (Schotterboden Welser Heide) abgekippt und aufgetragen wird. Dies soll auch bei 

Grundablöse Beachtung finden und vertraglich geregelt werden.  

Zu Einwendung D31.205: Betreffend die elektromagnetischen Felder werden vom Gutachter zur 

Dokumentation der berechneten Werte für die Betriebsphase Kontrollmessungen empfohlen. Es 

wird um die Durchführung dieser Kontrollmessungen ersucht und gefordert die Messergebnisse 

auch an uns zu übermitteln.  

Zu Einwendung 31.190: Im Zuge des Bauvorhabens sind Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen 

(Schallschutzfenster). 

Betreffend die Lärmschutzmaßnahmen ersuche ich um die Durchführung entsprechender Mes-

sungen zur Kontrolle der errechneten Werte (Fassadenberechnungen) nach Inbetriebnahme, ins-

besondere aufgrund der knappen Einhaltung der dB-Obergrenze.  

Martin Aigner e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Erschütterungsschutz, Univ. Prof. Dr. 

Peter Steinhauser zur Stellungnahme von Hrn. Martin Aigner, Oberneufahrn 8: 

ÖNORM S9020 unterscheidet fünf Empfindlichkeitsklassen von Bauwerken mit abgestuften Er-

schütterungsrichtwerten, sodass eine korrekter Schutz des Bauwerkes auf jeden Fall gegeben ist. 

Neben einer Bauzustandsfeststellung vor Baubeginn werden, wie im Teilgutachten Erschütte-

rungsschutz als Maßnahme vorgesehen ist, erschütterungsintensive Bauarbeiten durch Messun-

gen überwacht werden, womit die Einhaltung der vorgegebenen Richtwerte gesichert wird.  

Prof. Peter Steinhauser e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme von Martin Aigner (Oberneu-

fahrn 8, 4614 Marchtrenk) von 25.4.2017: 

„Forderung nach elektromagnetische Kontrollmessungen“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass im Fachbeitrag vom Institut für Elektrische 

Anlagen der TU Graz die magnetischen Felder am Objekt Oberneufahrn 8 berechnet wurden. 

Vom Sachverständigen wurde gefordert, dass im Rahmen der Inbetriebsetzungen der elektrischen 

Bahnstromanlagen 24 h Mittelwert-Messungen (an mindestens 3 Stellen) durchzuführen und mit 
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den Berechnungen im Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz  (Be-

stand/Ausbau) vergleichend zu bewerten sind. 

Das Objekt Oberneufahrn 8 ist gemäß Objektliste 22,0 m von der Gleisachse entfernt und stellt 

somit ein bahnnahes Objekt dar. 

Aus Sicht des Sachverständigen wird der Forderung von Herrn Aigner nach Durchführung elekt-

romagnetischer Kontrollmessungen am Objekt Oberneufahrn 8 daher befürwortet. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme von Herrn Gerhard Rittenschober, Niederperlender Straße 10, 4614 

Marchtrenk Grundstück Nr 3555/2, KG Marchtrenk: 

Ich bin alleiniger Eigentümer des landwirtschaftlich genutzten Grundstückes 3555/2, KG 

Marchtrenk. 

Auf meinem Grundstück soll projektgemäß das Unterwerk Marchtrenk errichtet werden. 

Ich spreche mich gegen die Errichtung des Unterwerkes auf meinem Grundstück aus, da es sich 

bei diesem Grundstück aus landwirtschaftlicher Sicht sehr wertvolles Grundstück handelt, welches 

biologisch bewirtschaftet wird. 

Aus meiner Sicht wäre die Errichtung auf den projektgemäß aufzulassenden Bestand möglich. 

Weiters lege ich einen Zeitungsartikel vor, aus dem sich aus meiner Sicht eine platzsparendere 

Errichtung ergibt. 

Weiters ist auf diesem meinem Grundstück projektgemäß eine Baustelleneinrichtungsfläche vor-

gesehen. Da ich durch die projektgemäßen vorgesehenen Maßnahmen eine schwere Beeinträch-

tigung meines landwirtschaftlichen Grundstückes bis zur nicht mehr möglichen Rekultivierung be-

fürchte fordere ich die Errichtung auf einem weniger sensiblen Grundstück. (Brache Fläche in der 

Nähe, Schotterabladeplatz, Rübenladeplatz)  

Anmerken möchte ich auch noch, dass nach der Rekultivierung die derzeitige Bodenbonität nicht 

mehr gegeben ist, insbesondere deswegen, weil sich Zonen mit flachgründigen Schotterböden und 

tiefgründigem Böden abwechseln. 

Ein Teil dieser landwirtschaftliche genutzten Fläche ist dann projektgemäße als ÖKO-Fläche vor-

gesehen. Auch gegen diese Maßnahme spreche ich mich ausdrücklich dagegen aus. (landwirt-

schaftlich besonders wertvolles Grundstück – BIO-Betrieb) 

Anlage: Zeitungsausschnitt „Neues Umspannwerk für Leonding“ 

Rittenschober Gerhard e.h. 

Anmerkung des Verhandlungsleiters zur Stellungnahme von Herrn Gerhard Rittenschober, 

Niederperlender Straße 10, 4614 Marchtrenk Grundstück Nr 3555/2, KG Marchtrenk: 

Der von Herrn Gerhard Rittenschober vorgelegte Zeitungsartikel „Neues Umspannwerk für Leon-

ding“ („Linz AG am Punkt“) wird der Verhandlungsschrift als Beilage 5 angeschlossen. 
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Mag. Michael Andresek, e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr. techn. Dieter 

Pichler zur schriftlichen Stellungnahme von Karin Chalupar vom 10. Februar 2017: 

Die gegenwärtige Haltestelle (Verkehrsstation) Pasching wird infolge der Trassenverschwenkung 

(Variante SUED4-RV-Viergleisige Südumfahrung mit Verlegung des Rübenverladeplatzes) an der 

bestehenden Bahntrasse aufgelassen. 

Eine neue Haltestelle (Verkehrsstation) Flughafen Hörsching wird an der neuen Trasse errichtet. 

Der viergleisige Ausbau ist u.a. erforderlich für die Realisierung eines (österreichweiten) integralen 

Taktfahrplans. Ziel dabei ist es, mit der S-Bahn zwischen Linz und Wels in beiden Bahnhöfen di-

rekte Anschlüsse zwischen Nah- und Fernverkehrszügen mit kurzen Umsteigezeiten zu ermögli-

chen. Fahrgäste, die in den Zwischenbahnhöfen Marchtrenk, Oftering, Flughafen Hörsching und 

Leonding einsteigen, können somit mit kürzest möglichen Gesamtreisezeiten Richtung Wien (Um-

stieg in Linz) bzw. Richtung Salzburg (Umstieg in Wels) rechnen. 

Umgekehrt können Fahrgäste, die aus Wien bzw. Salzburg kommen, die genannten Zwischen-

bahnhöfe mit einem kurzen Umstieg erreichen. 

Die Fahrzeit der S-Bahn kann allerdings nicht durch eine Vielzahl von Zwischenhalten verlängert 

werden, da durch die Zwischenhalte die kurzen Umsteigezeiten verloren gehen würden. Die Fahr-

gäste müssten dann (je nach Taktdichte über 30 bzw. 60 Minuten) auf den Folgezug warten. 

Eine verlegte Haltestelle Pasching wäre derzeit nicht paretoeffizient: die Reisezeitverluste der in 

der S-Bahn sitzenden Fahrgäste überwiegen die Erreichbarkeitsgewinne der potentiellen Fahrgäs-

te. 

Die Bereitstellung von Infrastrukturmerkmalen, die kurze Fahrzeiten auf Punkt-zu-Punkt-Relationen 

und gleichzeitig attraktive Gesamtreisezeiten mit geringen Umsteigewartezeiten im Personenver-

kehr ermöglichen, ist Grundlage für eine optimale Anpassung der Angebote der EVU an die Markt-

nachfrage. 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, V 2.1, Seite 164f von 627, VEisbG.1, Seite 190f von 627 und Fra-

genbereich 4, B2.22, Seite 50f von 589. 

Dr. Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, 

Dipl.-Ing. Markus Mayr zur schriftlichen Stellungnahme von den Grünen Linz-Land vom 

10. Februar 2017, vertreten durch Bezirkssprecherin Karin Chalupar: 

Die ausgewählte Trassenvariante SUED4-RV umfährt Pasching, die Bestandsstrecke einschließ-

lich der Haltestelle Pasching wird somit aufgelassen. 

Im eingereichten Vorhaben ist an der Neubaustrecke keine Haltestelle mehr vorgesehen. Die Ver-

änderungen mit dem Entfall der Hst. Pasching sind gegenüber der derzeit gewohnten Anbindung 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  87 

durch den Schienenverkehr sicher für eine Reihe von Einwohnern des Ortsteils von Pasching 

nachteilig.  

Dafür soll eine entsprechend angepasste und optimierte Busverbindung errichtet werden. Die Ge-

staltung der Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) von Pasching zu den Haltestellen der 

Bahn ist seitens des dafür zuständigen Verkehrsverbundes bzw. Land OÖ entsprechend zu planen 

und zu optimieren (dazu z.B. UVG FB4, Frage B4.16). Dabei ist aber davon auszugehen, dass 

eine direkte Anbindung von Pasching mit einer Haltestelle gegenüber einer alleinigen Busanbin-

dung jedenfalls Vorteile für die Bewohner von Pasching hat. 

Eine Errichtung einer Haltestelle Pasching in der HL2 Strecke ist generell möglich. Auch eine fuß-

läufige Erreichbarkeit bzw. mit Fahrrad ist aus fachlicher Sicht zwar nicht unbedingt gut aber 

durchaus möglich und erscheint auch grundsätzlich praktikabel. 

Seitens des Sachverständigen wurde in den Empfehlungen an die ÖBB aufgenommen, eine 

grundsätzliche räumliche Vorsorge im Bereich der Bahnanlagen zu treffen, um für eine allfällige 

nachträgliche Errichtung der Haltestelle keinen wesentlichen verlorenen Aufwand zu haben.  

Somit ist bei entsprechendem Bedarf im Rahmen des Nahverkehrs im Großraum Linz und der Be-

stellung der entsprechenden Verkehrsleistungen jederzeit eine infrastrukturelle Errichtung möglich. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur schriftlichen Stellungnahme von Sieglinde Erler vom 15. Februar 2017: 

Seitens der ÖBB wurde die Trassenvariante SUED4-RV nach einem Trassenauswahlverfahren als 

in Summe am besten entsprechende Variante zur Genehmigung eingereicht. Das Trassenaus-

wahlverfahren wurde in den UVE Unterlagen dargelegt und im UVG (siehe dazu z.B. UV 02-01.01 

Projektbegründung und Alternativen, UV 02-01.01 Trassenauswahlverfahren) als plausibel bewer-

tet und aus fachlicher Sicht keine maßgebenden Abweichungen gegenüber der Einschätzung der 

Projektwerberin festgestellt (siehe dazu z.B. UVG FB1, Frage 2). 

Jede Trassenvariante, so auch die Auswahltrasse, hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. 

Für jeden Pendler ergeben sich auf Grund der persönlichen Situation und des Wohnortes eine 

unterschiedliche Nutzung und Auswahl des angebotenen öffentlichen Verkehrs.  

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur schriftlichen Stellungnahme von Hiltraud Mayr vom 18. Februar 2017: 

Seitens der ÖBB wurde die Trassenvariante SUED4-RV nach einem Trassenauswahlverfahren als 

in Summe am besten entsprechende Variante zur Genehmigung eingereicht. Das Trassenaus-

wahlverfahren wurde in den UVE Unterlagen dargelegt und im UVG (siehe dazu z.B. UV 02-01.01 

Projektbegründung und Alternativen, UV 02-01.01 Trassenauswahlverfahren) als plausibel bewer-
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tet und aus fachlicher Sicht keine maßgebenden Abweichungen gegenüber der Einschätzung der 

Projektwerberin festgestellt (siehe dazu z.B. UVG FB1, Frage 2). 

Jede Trassenvariante, so auch die Auswahltrasse, hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. 

Die Veränderungen bei der Hst. Pasching sind gegenüber der derzeit gewohnten Anbindung durch 

den Schienenverkehr sicher für eine Reihe von Einwohnern von Pasching nachteilig.  

Die Gestaltung der Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) von Pasching zu den Haltestel-

len der Bahn ist seitens des dafür zuständigen Verkehrsverbundes bzw. Land OÖ entsprechend zu 

planen und zu optimieren (dazu z.B. UVG FB4, Frage B4.16). 

Die Verlegung der Trasse aus dem Ortsgebiet ergibt aber auch für eine Reihe von Einwohnern von 

Pasching (z.B. Lärmverminderung) und für die Ortsentwicklung erhebliche Vorteile. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur schriftlichen Stellungnahme von Roitner vom 20. Februar 2017: 

Seitens der ÖBB wurde die Trassenvariante SUED4-RV nach einem Trassenauswahlverfahren als 

in Summe am besten entsprechende Variante zur Genehmigung eingereicht. Das Trassenaus-

wahlverfahren wurde in den UVE Unterlagen dargelegt und im UVG (siehe dazu z.B. UV 02-01.01 

Projektbegründung und Alternativen, UV 02-01.01 Trassenauswahlverfahren) als plausibel bewer-

tet und aus fachlicher Sicht keine maßgebenden Abweichungen gegenüber der Einschätzung der 

Projektwerberin festgestellt (siehe dazu z.B. UVG FB1, Frage 2). 

Die Anbindung des Flughafens ist mit dieser Trassenvariante möglich, war aber in der Bewertung 

keinesfalls das maßgebliche Kriterium für die Trassenauswahl.  

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für, Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik, Dipl. 

Ing. Markus Mayr zur schriftlichen Stellungnahme von Herta Schwarzbauer vom 20. Februar 

2017: 

Seitens der ÖBB wurde die Trassenvariante SUED4-RV nach einem Trassenauswahlverfahren als 

in Summe am besten entsprechende Variante zur Genehmigung eingereicht. Das Trassenaus-

wahlverfahren wurde in den UVE Unterlagen dargelegt und im UVG (siehe dazu z.B. UV 02-01.01 

Projektbegründung und Alternativen, UV 02-01.01 Trassenauswahlverfahren) als plausibel bewer-

tet und aus fachlicher Sicht keine maßgebenden Abweichungen gegenüber der Einschätzung der 

Projektwerberin festgestellt (siehe dazu z.B. UVG FB1, Frage 2). 

Jede Trassenvariante, so auch die Auswahltrasse, hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. 

Die Veränderungen bei der Hst. Pasching sind gegenüber der derzeit gewohnten Anbindung durch 

den Schienenverkehr teilweise sicher für die Einwohner von Pasching nachteilig.  

Die Verlegung der Trasse aus dem Ortsgebiet ergibt aber auch für eine Reihe von Einwohnern von 

Pasching und für die Ortsentwicklung erhebliche Vorteile. 
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Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Thomas Josef Weigl im Zuge der Verhandlung am 25. April 2017: 

Die Staubbelastung in der Betriebsphase wird bei Verlagerung von Transporten von der Straße auf 

die Schiene abnehmen. Die eisenhältige Staubbelastung durch die Bahn beziehungsweise deren 

Aufwirbelung von sedimentiertem Staub ist im Vergleich zu den übrigen Staubbelastungen ver-

nachlässigbar gering. Bezüglich der Staubbelastungen in der Bauphase sichern zwingende Aufla-

gen sowie messtechnische Kontrollen, dass es weder zu unzumutbaren Belästigungen noch zu 

Gesundheitsgefährdungen kommen wird.  

Prof. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Fragestellung in der Rednerliste von Mag. Ernst Schuller im Zuge der Verhandlung am 

25. April 2017: 

Am genannten Standort werden nicht nur die Grenzwerte eingehalten werden (S 394 -  397), son-

dern es wird auch zu keiner Verschlechterung gegenüber dem Bestand kommen. Eine Umleitung 

von Zügen auf die Pyhrnbahn ist in diesem Projekt nicht vorgesehen.  

Prof. Manfred Neuberger e.h. 

Erklärung des Verhandlungsleiters: 

Am 25. April 2017 um 20:00 Uhr wird nach Umfrage festgestellt, dass für den heutigen Tag keine 

Fragen an die Sachverständigen mehr vorliegen und erklärt, dass der erste Verhandlungstag ab-

geschlossen wird und die Verhandlung am 26. April 2017 um 09:00 Uhr im gleichen Verhandlungs-

lokal fortgesetzt wird.  

Mag. Michael Andresek e.h. 

2. Verhandlungstag am 26. April 2017 

Am 26. April 2017 wird um 9:00 Uhr die Verhandlung fortgesetzt. Da die Mehrzahl der Verhand-

lungsteilnehmer bereits am Vortag anwesend war, wird einvernehmlich auf die allgemeine Einfüh-

rung und die Rechtsbelehrung verzichtet.  

Eingangs erfolgt die Erörterung von Fragestellungen aus den Rednerlisten. 

Im Anschluss daran wird mit der Aufnahme der Stellungnahmen und Beantwortungen der Sach-

verständigen in die Verhandlungsschrift fortgesetzt: 

Stellungnahme von Marktgemeinde Hörsching, Neubauerstraße 26, 4063 Hörsching, vertre-

ten durch Herrn Bürgermeister Gunter Kastler und Ing. Gerald Wild (Leiter, Bauamt Hör-

sching): 

Vorhabenbedingte Wirkungen durch Schall/Lärm zur Bau- und Betriebsphase 

a) Beurteilung einer gesamtheitlichen Immissionslage: 
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Den Einreichunterlagen ist nicht zu entnehmen, welche Maßnahmen gegen eine unzumutbare 

Belästigung und/oder Gesundheitsgefährdung vorhabenbedingt zu treffen sind bzw. ob überhaupt 

eine Umweltverträglichkeit vorliegt, wenn eine gesamtheitliche Betrachtung von allen im Untersu-

chungsgebiet auftretenden maßgeblichen Schallquellen wie z.B. Immissionen ausgehend vom 

Straßen-, Bahn- und Flugverkehr wie auch gewerblich bedingten Immissionen (z.B. ausgehend 

von Betrieben, Industrie- und Energieerzeugungsanlagen, dem bodennahem Flughafenbetrieb 

etc.) geführt wird. 

So zeigen die Ausführungen von Herrn Dr. Christian Baumgartner im Rahmen einer ÖAL Veran-

staltung zum Verfahren Götzendorf Spange (abgeschlossen mit Erkenntnis des BVwG vom 

26.11.2014, W102 2000176-1), dass  

- Zitat: „der Beurteilung das Hinzutreten der durch die beantragte Anlage bewirkten Immissio-

nen zu der – aus anderen Quellen stammenden - Grundbelastung entstehende Gesamtsitua-

tion zu Grunde zu legen ist.“ 

- Zitat: „Demnach der Gesamtlärmpegel zu ermitteln ist (vgl. dazu implizit US 5B|2004|11-18 

vom 03.12.2004, Spielberg und VwGH vom 29.05.2009, 2006|03|0156) als auch die gesamt-

haften Auswirkungen der verschiedenartigen Lärmimmissionen auf die Gesundheit zu beurtei-

len sind.“ 

Weiter liegt bereits seit 2002 zur EU-weiten Umgebungslärmrichtlinie [END] eine Arbeit mit dem 

Titel „Bewertungsmethoden für Lärmindizes“ (Position paper on dose response relationships 

between transportation noise and annoyance) vor. Und betreffend eine anstehende Aktualisierung 

der END-Richtlinie liegen bereits Ergebnisse von Arbeitsgruppen der Europäischen Kommission 

u.a. mit dem „Good practice guide on noise exposure and potential health effects“ der European 

Environment Agency (Technical Report Nr. 11 von 2010) vor.  

In diesem Zusammenhang wird in dem Leitfaden darauf hingewiesen, dass die Belästigungsreak-

tionen und berichteten Schlafstörungen durch Fluglärm in neueren Untersuchungen bei gleicher 

Lärmbelastung höher sind als auf der Grundlage bisheriger in der EU standardmäßig verwendeter 

Dosis-Wirkungsbeziehungen vorhergesagt. 

Der in der Sache vom Gericht bestellte lärmtechnische SV DI Lechner erstellte auch ein Gutach-

ten, die eine Gesamtlärmbetrachtung auf Basis der im Good Practise Guide der EU beschriebenen 

Dosiswirkungskurven von „Miedema“ behandelte.  

Folglich bestehen bereits Methoden, welche dem Stand der Technik und Wissenschaft nach eine 

Beurteilung von Gesamtschalllagen jedenfalls aus lärmtechnischer Sicht - vorbehaltlich einer hu-

manmedizinischen Stellungnahme aber auch aus medizinischer Sicht erlauben.  

Diesbezüglich fehlt im gegenständlichen Verfahren - insbesondere dem Umstand nach, 

dass das gegenständliche Untersuchungsgebiet maßgeblich durch Fluglärm belastet wird - 

eine Gesamtlärmbetrachtung. 

b) Beurteilung einer gesundheitsgefährdenden Immissionslage,  

Ableitung einer Zumutbarkeit nach SchIV: 
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Den UVP-Gutachten ist (vgl. nachstehender Auszug) zu entnehmen, dass eine Einhaltung der 

SchIV-Grenzwerte bereits als Nachweis für die Zumutbarkeit gewertet wird. 

Auszug UVP-Gutachten, Fragenbeantwortung Band 3, Seiten 28|528, 83|528, 98|528, 100|528, 

u.a: 

„Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 

2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immis-

sionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm 

ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der 

Kriterien der SchIV ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.“ 

Diesbezüglich sei auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes mit der Geschäftszahl „Ro 

2014|03|0035“ vom 20.12.2016 verwiesen, wonach einerseits eine Unterschreitung der in der 

SchIV normierten Grenzwerte im begründeten Fall geboten sein kann und u.a. nicht durch einen 

bloßen Hinweis auf die Grenzwerte der SchIV begegnet werden kann.  

Und auch ein Hinweis auf die allfällige zusätzliche Bewertung von Spitzenpegeln und eine über die 

SchIV-Regelungen hinausgehende Zuweisung von passiven Schallschutzmaßnahmen gegen 

Bahnlärm mag in diesen Fällen nicht genügen bzw. rechtens sein.  

Als weiteres gewichtiges Argument mag - vorbehaltlich einer humanmedizinischen Beurteilung 

gelten, dass Immissionen von bis zu Lr,Tag = 65 dB und Lr,Nacht = 55 dB bei anderen Schallquellen 

wie z.B. bei Betriebs- und Verkehrslärm bereits die Grenze zur Gesundheitsgefahr ausschöpfen. 

Folglich wäre bei Ausschöpfen der höchsten Grenzwerte nach SchIV betreffend Bahnlärm auch 

von einer Ausschöpfung an die Grenze der Gesundheitsgefahr auszugehen. 

Das Problem dabei stellen aber jegliche weitere „bahnfremde“ Immissionsanteile durch z.B. Stra-

ßen- und Fluglärm etc. dar, die infolge der Kumulierung der Schallanteile dann zu einer Immissi-

onslage über dem Maß von 55 dB und damit zu einer Gesundheitsgefahr führen mögen.  

Diesbezüglich fehlt im gegenständlichen Verfahren eine Gesamtlärmbetrachtung bzw. eine 

konkrete fachliche Auseinandersetzung mit den örtlich auftretenden gesundheitsgefähr-

denden Immissionslagen und eine allfällige Nachbesserung beim aktiven und passiven 

Schallschutz.  

c) Nachweis der vorhabenbedingten Entlastungswirkungen: 

Den Einreichunterlagen und den UVP-Unterlagen ist nicht zu entnehmen, in welchem Verhältnis 

die vom gegenständlichen Vorhaben belasteten und entlasteten Einwohner stehen. Es wird betref-

fend die Entlastungswirkung des Vorhabens lediglich punktuell und schätzend Bezug genommen, 

obgleich wie nachstehend angeführt als Vorhabensziel eine wesentliche Entlastung von Nachbarn 

formuliert wird.  

Auszug UVP-Gutachten, Band 1, Seite 30|627, SV-Stellungnahme „Humanmedizin“: 

„Die Prüfung von gemessenen Grundbelastungen und der prognostizierten Zusatz- und Gesamt-

belastungen wurde für die einzelnen Immissionen von den jeweiligen technischen UVP- Sachver-
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ständigen vorgenommen und im humanmedizinischen Gutachten hinsichtlich ihrer Gesundheitsre-

levanz für den Menschen und Störwirkung (unzumutbare Belästigung gemäß § 77 Abs. 2 GewO) 

überprüft. Dabei war auch die Wirkung auf Risikogruppen zu beurteilen und abzuschätzen, ob das 

Projekt zur nachhaltigen Entlastung von Anrainern beiträgt.“ 

Auszug UVP-Gutachten, Band 2, Seite 70|589, 96|589, SV-Stellungnahme „Humanmedizin“: 

„Nach den vorliegenden Gutachten der immissionstechnischen UVP-SV ist das Immissionsminde-

rungs-gebot nach UVP-G 2000 erfüllt und es wurden aus humanmedizinischer Sicht folgende 

Schutzziele erreicht: Projektbedingte Gesundheitsgefährdungen sind ausgeschlossen, Störungen 

des Wohlbefindens werden die Zumutbarkeitsgrenze gemäß § 77 Abs. 2 GewO nicht überschrei-

ten und eine nachhaltige Verbesserung wurde für eine möglichst große Population angestrebt, 

sodass jedenfalls ein wesentlich größerer Kreis von Nachbarn dauerhaft entlastet als Nachbarn 

des Vorhabens belastet werden und die Belastungen keine Grenzwerte zum Schutz der Gesund-

heit übersteigen.“ 

Auszug UVP-Gutachten, Band 2, Seite 211|589, SV-Stellungnahme „Humanmedizin“: 

„Hinsichtlich der Änderung der Lärmimmissionen wird auf die fachlichen Ausführungen zur Stel-

lungnahme D 3.16 verwiesen. Statt der befürchteten massiven Belastung tritt mit Hilfe der Wirkung 

der Lärmschutzwand gegenüber dem Bestand eine deutliche Entlastung ein.“ 

Diesbezüglich fehlt im gegenständlichen Verfahren eine dem Stand der Technik (vergleich-

bar dem Untersuchungsniveau im Rahmen der EU-weiten Lärmkartographierung und Akti-

onsplanung) übliche Auseinandersetzung nach z.B. Einwohnermeldedaten und eine Bilan-

zierung der betroffenen be- und entlasteten Personen. 

d) Außerachtlassung von Schutzbestimmungen für den Abendzeitraum von 19 - 22 Uhr: 

Den Einreichunterlagen und den UVP-Unterlagen ist nicht zu entnehmen, in welchem Maß über 

die SchIV-Regelungen hinaus bzw. jedenfalls beim Baulärm (die angegebene Bauarbeitszeit reicht 

über die Grenze des Tageszeitraums hinaus) facheinschlägige Schutzziele im Abendzeitraum ein-

gehalten oder nicht eingehalten werden. Die Beurteilung des Abendzeitraumes ist spätestens seit 

Etablierung der ÖNORM S 5021:2010, der ÖAL Richtlinien 3-1:2008 und 36-1:2007 wie auch dem 

Bundesumgebungslärmschutzgesetz bzw. der Bundes-Umgebungslärmschutzverordnung üblich.  

Auszug UVP-Gutachten, Band 3, Seite 100|589 u.a, SV-Stellungnahme „Lärmschutz“: 

„Die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des § 24f Abs. 1 Z 2 lit. c des UVP-G 

2000 ist gemäß Abs. 2 des UVP-G bei Eisenbahnvorhaben nach bestehenden besonderen Immis-

sionsschutzvorschriften vorzunehmen. Als besondere Schutzvorschrift für Schienenverkehrslärm 

ist die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV zutreffend. Die Einhaltung der 

Kriterien der SchIV ergibt somit den Nachweis der Zumutbarkeit.  

Die in der Einwendung als zweckmäßig erachtete Beurteilung der Zumutbarkeit nach der ÖAL-

Richtlinie Nr. 3 ist nicht zutreffend. Ebenfalls ist die Beurteilung hinsichtlich der Tageszeit auf Tag-, 
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Abend und Nachtzeit nicht zutreffend, da die SchIV nur eine Unterscheidung zwischen Tag- und 

Nachtzeit kennt. Ein im Einwand geforderte Ergänzung ist aus fachlicher Sicht nicht begründbar.“ 

Diesbezüglich sei auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes mit der Geschäftszahl 

„Ro 2014|03|0035“ vom 20.12.2016 verwiesen, wonach einerseits eine Unterschreitung der in der 

SchIV normierten Grenzwerte im begründeten Fall geboten sein kann und u.a. nicht durch einen 

bloßen Hinweis auf die Grenzwerte der SchIV begegnet werden kann.  

Diesbezüglich fehlt im gegenständlichen Verfahren eine dem Stand der Technik übliche 

Auseinandersetzung mit dem Abenzeitraum beim vorhabenbedingten Verkehrslärm wie 

auch jedenfalls beim Baulärm. 

e) Anwendbarkeit des Schienenbonus nach SchIV: 

Unter Verweis auf die Ausführungen der Publikation „Recht der Umwelt (RdU) - Umwelt & Technik“ 

und dem Rechtsgutachten der Johannes Keppler Universität vom 18. Mai 2012 wird eine Prüfung 

eingefordert, ob eine gänzliche oder auch nur teilweise Berücksichtigung des „Schienen-

bonus“ laut SchIV aus rechtlicher Sicht noch gerechtfertigt ist bzw. welche Maßnahmen ge-

gen eine unzumutbare Belästigung und/oder Gesundheitsgefährdung vorhabenbedingt zu treffen 

sind bzw. ob überhaupt eine Umweltverträglichkeit vorliegt, wenn bei der Beurteilung der bahnbe-

dingten Immissionen kein „Schienenbonus“ Berücksichtigung findet.  

Auszug „Recht der Umwelt (RdU) - Umwelt & Technik“, Sonderheft 2014: 

„Die in der SchIV festgelegte Grenzwertprivilegierung, die den für die Beurteilung des Schienen-

verkehrslärms relevanten Schallpegel gemäß § 4 SchIV um 5 dB reduziert, lehnt sich stark an den 

in der deutschen Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) normierten „Schienenbonus“ 

an. 

Während aber in Deutschland am 26.4.2013 beschlossen wurde, diesen Abschlag von 5 dB bei 

neuen Bahnvorhaben ab dem 1.1.2015 abzuschaffen (mit Übergangsfristen bis zum 1.1.2019 für 

Stadt- und Straßenbahnen), besteht eine ähnliche Diskussion in Österreich auf politischer Ebene 

nicht. Wohl aber werden in medizinischen Fachkreisen wie auch in der juristischen Lehre kritische 

Stimmen laut, was auch in der Rsp des VwGH Niederschlag gefunden hat.“ 

Vorhabenbedingtes künstliches Licht zur Bau- und Betriebsphase 

a) Unzureichende Auseinandersetzung mit der Emissions- und Immissionslage: 

Im aktuellen UVP-Gutachten (Fragenkataloge, Bände 1 - 4) wird seitens des elektrotechnischen 

SV wie folgt angeführt:  

„Durch die geplanten Beleuchtungsanlagen (entsprechend den Richtlinien der ÖBB) kann eine 

Beeinträchtigung (Blendwirkung) bei den nächsten Anrainern ausgeschlossen werden und somit 

wird auch die Immissionsbelastung zu schützender Güter möglichst gering gehalten.“ 

Den Ausführungen, Prüfungen und Beurteilungen des UVP-Sachverständigen stützen sich dem-

nach primär auf eine Anlagenkonzeption entsprechend den „betriebseigenen Richtlinien der ÖBB“ 
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ohne im Detail auf diese Anlagen und die Richtlinienvorgaben nach anderen maßgeblichen Nor-

men einzugehen. 

Gleichfalls wird auch im Fachbeitrag „Humanmedizin“ (zur Sichtprüfung vorliegender Stand vom 

Oktober 2014) betreffend die möglichen Einwirkungen vorhabenbedingter künstlicher Beleuch-

tungsanlagen nicht ausreichend bzw. nicht im fachlich erforderlichen Umfang eingegangen.  

Es wird eine Auseinandersetzung der vorhabenbedingten Emissionen (Angabe von Kenndaten zu 

den verwendeten Leuchtmitteln, Farbtemperaturen, den Lichtströmen, etc.) und den von diesen 

Anlagen im Nachbarschaftsbereich zu erwartenden Blendungen und Aufhellungen im Rahmen der 

Vorgaben nach den ÖNORMEN O 1052:2012 bzw. O 1052:2016 und den Richtlinien RVS 

05.06.11 wie RVS 05.06.12 (Schutz der VerkehrsteilnehmerInnen) vermisst. 

Aus diesem Grund ist aus den vorliegenden Unterlagen und der Prüfung auf Umweltverträglichkeit 

nicht zu ersehen, ob und in welchem Maße (quantitativ wie qualitativ) die Nachbarschaft und Um-

welt durch vorhabenbedingte Emissionen und Immissionen beeinträchtigt bzw. in Bezug auf das 

Schutzgut „Mensch“ in der Gesundheit beeinträchtigt oder gar gefährdet wird.  

Lichtimmissionen sind u.a. entsprechend der Gewerbeordnung i.d.g.F. wie auch im Einzelfall län-

derspezifisch im Baurecht als negative Immissionen klassifiziert, die jedenfalls eine ausreichende 

fachliche Auseinandersetzung im Prüfungsverfahren erfordern.   

Diesbezüglich ist (falls nicht bereits erfolgt) eine Ergänzung der projektbezogenen Einreichun-

terlagen um eine Lichtemissionsdarstellung, eine Ausbreitungsberechnung und eine richt-

linien- wie normenkonforme und humanmedizinische Beurteilung betreffend die Immissions-

wirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ wie auch eine Beurteilung auf eventuell vom Vorhaben 

betroffene Bereiche im Schutzgut „Natur“ (z.B. Biotope, schützenswerte Lebensräume etc.) und 

die diesbezügliche UVP-behördliche Prüfung und Bewertung einzufordern. 

b) Unzureichende bzw. fehlende Nachsorgemaßnahmen: 

Im UVP-Gutachten (Fragenkataloge, Bände 1 - 4) wird seitens des elektrotechnischen SV betreff-

end die Nachsorge wie folgt angeführt:  

„ET1: Im Rahmen der Inbetriebsetzungen der elektrischen Bahnstromanlagen sind 24 h Mittelwert-

Messungen (an mindestens 3 Stellen) durchzuführen und mit den Berechnungen im Fachbeitrag 

vom Institut für Elektrische Anlagen der TU Graz (Bestand/Ausbau) vergleichend zu bewerten. 

ET2: Für die Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsflächen werden zur Dokumentation Beleuch-

tungsmessungen empfohlen, damit die einerseits die Einhaltung der erforderliche Beleuchtungs-

stärke bestätigt werden kann aber auch eine Beeinträchtigung (Blendwirkung) bei den nächsten 

Anrainern minimiert bzw. ausgeschlossen werden kann.“ 

Folglich wird eine Nachsorge lediglich für die Beleuchtungen zur Bauphase formuliert. Diesbezüg-

lich ist eine Ergänzung der Auflagen um eine Nachsorgemaßnahme betreffend die vorha-

benbedingten Emissionen und die nach Prüfung durch die UVP-Sachverständigen geneh-

migten Immissionen ebenfalls zur Betriebsphase einzufordern. 
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Der Bürgermeister, Gunter Kastler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Marktgemeinde Hörsching (Bürgermeister Kastler): 

In der UVE wurde nicht nur die Vorbelastung durch Bahnlärm sondern die durch Straßenlärm er-

hoben. Die Lärmbelastung durch den Flugbetrieb ist aus www.umgebungslaerm.at in den Flug-

lärmkarten ablesbar. Für die Bahnlärmbeurteilung war für mich der Nachtzeitraum maßgeblich, 

weil es schon bei geringeren Schallpegeln zu Schlafstörungen kommt als zu anderen Lärmwirkun-

gen. Der Flugbetrieb in Hörsching findet jedoch nicht in der Nacht sondern von 5:30 bzw. 6:00 am 

Wochenende bis 23:00 statt. Die von ihnen zitierte Zusammenrechnung von Bahn- und Fluglärm 

nach dem SV DI Lechner auf Basis von Dosiswirkungskurven von „Miedema“ entspricht nicht dem 

Stand der Technik. Das wurde auch von der medizinischen SV des Bundesverwaltungsgerichtes 

Frau Dr. Kainz beim entsprechenden Verfahren festgestellt.  

Zur Anwendbarkeit der SchIV verweise ich auf Neuberger M, Lassnig E 2014. Noise Annoyance 

Correction Factor und Schienenbonus aus schalltechnischer und umwelthygienischer Sicht. Eine 

Studie der Verkehrslärmauswirkungen im Freien und vergleichsweise in Räumen bei gekippten 

und bei geschlossenen Fenstern, Unterschiede zwischen Schienenverkehrslärm und Straßenver-

kehrslärm. Umwelt & Technik 11: 35-51. 

Auch die zusätzliche Bewertung von Spitzenpegeln (ohne Schienenbonus) ist für die medizinische 

Beurteilung essentiell.  

Eine Bilanzierung der betroffenen und entlasteten Personen ist nicht nötig, wenn bereits aus den 

Rasterlärmkarten, auf denen ja die Wohnhäuser eingezeichnet sind, ein eklatanter Unterschied 

zwischen den durch die Lärmschutzmaßnahmen entlasteten Personen und die durch das Projekt 

zusätzlich belasteten Personen ersichtlich ist. 

Speziell zu den flughafennahen Teilen von Hörsching ist festzustellen, dass alle Bewohner vom 

Bahnlärm ausreichend entlastet werden. Im Ortszentrum von Hörsching ist nachts nur mit Beurtei-

lungspegeln von 45-50dB zu rechnen und am nördlichsten Rand am exponiertesten Punkt mit 

53dB. An diesem Punkt kommt es im Vergleich zur Nullvariante nur zu einer Verschlechterung von 

1dB und im Vergleich zum Bestand von 5dB. Grenzwerte werden überall eingehalten. 

Die Angaben zur Regelarbeitszeit (Montag bis Freitag 6:00 – 20:00 Uhr) finden sich auf S. 197 

sowie im Bauzeitplan des Baukonzepts detailliert für die einzelnen Bauphasen. Zusammen mit 

meinen Auflagen zur Pegelbegrenzung sowie zum Ombudsmann ist dadurch ein ausreichender 

Schutz vor Lärm in der Bauphase gewährleistet.  

Univ. Prof. Dr. Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von der Marktgemeinde Hörsching, vertreten durch Herrn Bürgermeister 

Gunter Kastler und Herrn Ing. Gerald Wild, vom 26.04.2017: 

http://www.umgebungslaerm.at/
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Die in der Stellungnahme unter Punkt a) beschriebene Gesamtbetrachtung von Lärmimmissionen 

verschiedener Quellen anhand von Dosiswirkungskurven nach „Miedema“ stellt keinesfalls den 

Stand der Technik dar. Diese Methode wurde bisher meines Erachtens nur in einem Verfahren für 

ein Gemeinsamprojekt von Bahn und Straße der Spange Götzendorf im Einfluss des Flughafens 

Schwechat angewandt. Dabei wurde die vom lärmtechnischen Sachverständigen DI Lechner, die-

se Methode erstmalig angewandt, jedoch von der ebenfalls vom Bundesverwaltungsgericht heran-

gezogenen humanmedizinischen Sachverständigen Dr. Andrea Kainz für die medizinische Beurtei-

lung als nicht relevant abgelehnt. Die medizinische Beurteilung folgte unter Berücksichtigung der 

einschlägigen Kriterien für den Schienenverkehrslärm (SchIV) und den einschlägigen Kriterien für 

Straßenverkehrslärm getrennt. 

Zur Stellungnahme Punkt b) 

Es wird auf die Ausführungen zu Punkt a) verwiesen.  

Zu Stellungnahme Punkt c) 

Das vorliegende UVE-Projekt weist sowohl für die Bestandssituation, die Nullvariante und für das 

Projekt samt Maßnahmen die in der Umgebung auftretenden bzw. zu erwartenden Schienenver-

kehrslärmimmissionen aus. Der Ergebnisse werden flächenhaft in um 5 dB abgestuften Raster-

lärmkarten dargestellt und darüber für Referenzpunkte numerisch ausgewiesen. Die in der Stel-

lungnahme gewünschte Lärmkartographierung und Aktionsplanung ist für die gegenständliche 

Beurteilung aus lärmtechnischer Sicht nicht erforderlich.  

Zu Stellungnahme Punkt d) 

Für die Beurteilung des Schienenverkehrslärms sind die Kriterien der SchIV maßgeblich. Diese 

Verordnung unterscheidet die Beurteilung der Auswirkungen unterschiedlich nur für die Tagzeit 

und die Nachtzeit (2200 - 0600 Uhr) und nicht eine Übergangszeit, wie z.B. Abendzeit. Für den 

Baulärm wird die Abendzeit (1900 – 2200 Uhr) berücksichtigt und es werden in den zwingend er-

forderlichen Maßnahmen des UVPG getrennte Immissionsgrenzwerte für die Tag-, Abend- und 

Nachtzeit zur Einhaltung vorgeschrieben.   

Zu Stellungnahme Punkt e) 

Die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV ist die rechtsgültige Norm für die 

Beurteilung von Schienenlärm, diese sieht im §2, Abs. 4, die Anwendung des um 5 dB verminder-

ten (Schienenbonus) A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegel vor.  

Auch wenn in Deutschland dieser Abschlag bei einer im Vergleich zur österreichischen Norm un-

terschiedlich Ermittlungsmethode des Schalls abgeschafft wurde, gilt dies nicht für die österreichi-

sche fachliche Beurteilung.  

In der von Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger und von Ing. Erich Lassnig im August 2013 erstellte 

Studie über die Verkehrslärmauswirkungen im Freien und vergleichsweise in Räumen mit gekipp-

ten und bei geschlossenen Fenstern mit Untersuchung der Unterschiede von Schienenverkehrs-
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lärm zu Straßenverkehrslärm wird die Zweckmäßigkeit des Schienenbonus nach SchIV untermau-

ert.  

Die Anwendung des Schienenbonus zur Beurteilung zur Beurteilung des Schienenverkehrslärms 

entspricht daher sowohl rechtlich (SchIV) als auch sachlich (Studie) dem Stand der Technik.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme von der Marktgemeinde Hör-

sching von 26.4.2017: 

„Vorhabenbedingtes künstliches Licht“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass im Rahmen der vorliegenden Grundsatz-

genehmigung die erforderliche bahntechnische Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmel-

detechnik, Elektrotechnik und Oberleitung) allgemein dargestellt wurde.  

Im Rahmen der weiteren Planungen wird erst die Detaildisposition (Containeraufstell-, Montage-, 

Lager- bzw. Parkfläche) auf den Baustelleneinrichtungsflächen festgelegt. Erst nach der Detaildis-

position auf den Baustelleneinrichtungsflächen kann die Detailplanung der Beleuchtung dieser 

Flächen durchgeführt werden und die entsprechenden Kenndaten (Leuchtmittel, Farbtemperatu-

ren) angegeben werden. Dies gilt auch für die Detailplanung der neu zu errichtenden ÖBB Be-

leuchtungsausrüstungen (Bahnsteig- und Gleisfeldbeleuchtungsanlagen, P&R Anlagen,…). 

Für die Planung und die Ausrüstung der Beleuchtungsanlagen gibt es sowohl Normfestlegungen 

(z.B. EN 12464-1 und EN 12464-2). als auch ÖBB-Interne Regelungen, die u.a. auch den oberös-

terreichischen Leitfaden „Besseres Licht – Alternativen zum Lichtsmog“ berücksichtigen. Mit die-

sen Vorgaben ist sichergestellt, dass neue Lichtimmissionen auf das erforderliche Mindestmaß 

(unter Berücksichtigung z.B. der Arbeitssicherheit) reduziert werden können und damit eine Erhö-

hung der bestehenden Umgebungsbeleuchtung aus Sicht des Sachverständigen auszuschließen 

ist. 

ÖBB Beleuchtungsausrüstungen (Bahnsteig- und Gleisfeldbeleuchtungsanlagen, P&R Anlagen) 

werden als moderne, energiesparende und wartungsarme Beleuchtungsanlagen entsprechend 

diesen Festlegungen und Regelungen geplant und errichtet. 

Für die Baustelleneinrichtungsflächen sind in der Bauphase Beleuchtungsanlagen erforderlich, 

damit die erforderlichen Mindestbeleuchtungsstärken hinsichtlich der technischen Funktionalitäten 

und der Arbeitssicherheit eingehalten werden können. 

Aus Sicht des Sachverständigen konnte damit im Rahmen der vorliegenden Grundsatzgenehmi-

gung festgestellt werden, dass mit diesen Festlegungen und Vorgaben durch das Projekt hervor-

gerufene Blendwirkungen bei den nächsten Anrainern grundsätzlich ausgeschlossen werden kön-

nen.  

Da die Detaildisposition (Containeraufstell-, Montage-, Lager- bzw. Parkfläche) auf den Baustel-

leneinrichtungsflächen noch nicht feststeht wurde aber trotzdem für das Untersuchungsgebiet Licht 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  98 

(Blendung) zur Beweissicherung bzw. abschließenden Kontrolle die Maßnahme ET 2 in der Bau-

phase vorgeschlagen: 

ET2: Für die Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsflächen werden zur Dokumentation Beleuch-

tungsmessungen empfohlen, damit einerseits die Einhaltung der erforderliche Beleuchtungsstärke 

bestätigt werden kann aber auch eine Beeinträchtigung (Blendwirkung) bei den nächsten Anrai-

nern minimiert bzw. ausgeschlossen werden kann. 

Sollte trotzdem eine unzumutbare Blendwirkung (Vergleich mit dem Istzustand der bestehenden 

öffentlichen Beleuchtung) bei den nächsten Anrainern auftreten, können technische Maßnahmen 

(z.B.: Schirm- oder Lamellenblenden) auch nachträglich nachgerüstet werden. 

Aufgrund der Erfahrung des Sachverständigen mit den österreichweit ausgeführten ÖBB Beleuch-

tungsausrüstungen (Bahnsteig- und Gleisfeldbeleuchtungsanlagen, P&R Anlagen) als moderne, 

energiesparende und wartungsarme Beleuchtungsanlagen können mit den aktuellen lichttechni-

schen Festlegungen und Vorgaben durch das Projekt hervorgerufene Blendwirkungen bei den 

nächsten Anrainern ausgeschlossen werden. Damit ist im Rahmen der vorliegenden Grundsatzge-

nehmigung für das Untersuchungsgebiet Licht (Blendung) zur Beweissicherung bzw. abschließen-

den Kontrolle aus Sicht des Sachverständigen derzeit keine Kotrollmaßnahme in der Betriebspha-

se erforderlich. 

Sollte in der Betriebsphase trotzdem eine unzumutbare Blendwirkung (Vergleich mit dem Istzu-

stand der bestehenden öffentlichen Beleuchtung) bei den nächsten Anrainern auftreten, können 

durch die Eisenbahnbehörde entsprechende Kontrollmessungen veranlasst werden. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und 

Eisenbahnbautechnik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von der Stadtgemeinde 

Marchtrenk: 

Zur Stellungnahme vom 25.04.2017 wird nach dem 1. Absatz Folgendes ergänzt: 

Dabei kann die zu diesem Zeitpunkt gegebene Verkehrssituation sowie die Ergebnisse der vorhe-

rigen Behördenverfahren und der zu diesem Zeitpunkt vorhandene Stand der Technik berücksich-

tigt werden. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von der Stadtgemeinde Marchtrenk, vertreten durch Dipl.-Ing. Dr. Chris-

tian Scholler vom 25.04.2017: 

In der schalltechnischen Ergänzung zum UVE-Projekt von März 2017, EZ 09-01.08, ist eine detail-

lierte Untersuchung der Schienenlärmimmissionen für die Triangel & Co. Privatvolkschule vorge-

nommen worden. Die Ergebnisse für das Objekt Sch4 zeigen für die Bestandslärmsituation Beur-

teilungspegel von <55 dB und für die Prognose ebenfalls <55 dB. Schallpegelspitzen sind mit <70 

dB prognostiziert.  
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Festgehalten wird, dass das Objekt der Schule im Schutzbereich der Lärmschutzwände LSW 9b 

und LSW 9c liegt, welche im maßgeblichen Bereich Höhen von 5,0 – 5,5 m über Schienenober-

kante aufweisen. Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind nicht vorgesehen und aus lärmschutztech-

nischer Sicht auch nicht erforderlich. 

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Weitere Stellungnahme von Bürgermeister Brunner für die Stadt Leonding und für die Bür-

gerinitiative IMPULSE SCHIENE LEONDING (am 25.4. 2017):  

Wie schon anlässlich der Anhörung vor einigen Wochen ausgeführt, ist das gegenständliche Pro-

jekt der ÖBB für die Stadt Leonding undenkbar. Die Stadt und die Bürgerinitiative IMPULSE 

SCHIENE LEONDING haben ihre Einwendungen termingerecht eingebracht und begründet, dass 

diese Planung nicht genehmigungsfähig ist. Die Bürgerinitiative hat am 07.04.2015 2100 Unter-

schriften gegen diese geplante Trasse dem BMVIT als Behörde übergeben. Mit weiteren nachfol-

genden Unterstützungserklärungen der Leondinger Bevölkerung liegen knapp 5000 Unterschriften 

vor. 

Ich betone nochmals, dass die Stadt Leonding den Ausbau der Westbahn nicht verhindern will. Die 

Stadt hat Verständnis, dass die ÖBB zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit den 

4-gleisigen Ausbau braucht. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass diese Pläne der ÖBB nicht ohne 

Berücksichtigung der Bedürfnisse der Stadt Leonding umgesetzt werden können, da sie die Le-

benssituation der Menschen in der Stadt und die weitere Stadtentwicklung ohne geeignete Maß-

nahmen massiv negativ beeinflussen.  

Der Gemeinderat der Stadt Leonding hat bereits 2004 eine Resolution beschlossen, in der die 

Tieferlegung und Einhausung der Trasse gefordert wird.  In den Folgejahren kam es in den Ge-

sprächen mit der ÖBB zu keiner Annäherung. Schließlich hat sich die Stadt entschieden, ein tech-

nisches Büro mit der Planung der gewünschten Einhausung und Tieferlegung zu beauftragen. 

2011 wurde diese Planung an das BMVIT/ÖBB übergeben. Der Kostenrahmen wurde mit Mehr-

kosten von rund EUR 160 Mio berechnet. Schon damals war es Ziel, mit der Einhausung und 

Tieferlegung die aufgrund der Kessellage der Stadt Leonding zu erwartenden Lärmprobleme 

bestmöglich zu reduzieren und die Zerschneidung der Stadt in eine Nord- und Südhälfte zu ver-

hindern.  

Wenn der Vertreter der ÖBB heute in der Vorstellung des Projektes ausgeführt hat, dass das fol-

gende ÖBB Projekt eine Aufhebung der Zerschneidung der Siedlungsräume bewirkt und gleichzei-

tig ergänzt, dass dies vor allem für Pasching und Hörsching gilt, ergibt sich klar der Gegenschluss, 

dass diese Aufhebung der Zerschneidung für Leonding nicht erreicht wird, sondern im Gegenteil 

durch die Breite der Trasse die Zerschneidung noch verstärkt wird. In der öffentlichen Anhörung 

vor einigen Wochen hier in diesem Saal wurde von Sachverständigen ausgeführt, dass in Leon-

ding mit dem gegenständlichen ÖBB Projekt die Trennwirkung auf die Siedlungsbereiche durch 

hohen Lärmschutz bestehen bleibt bzw. noch verschärft wird. 
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Im April 2015 gab es bei LH Dr. Pühringer ein Gipfelgespräch im Beisein fast aller Mitglieder der 

OÖ Landesregierung, der Spitzenvertreter der ÖBB sowie der Stadt Leonding mit dem Ergebnis, 

dass eine Arbeitsgruppe der Stadt und der ÖBB eine gemeinsame Planung einer Einhausung und 

Tieferlegung erarbeiten soll. Diese Arbeitsgruppe wurde vom Landesbaudirektor moderiert. Der 

umfassende Endbericht wurde im November 2015 wie vereinbart dem Land OÖ und der ÖBB 

übergeben.  

In nachfolgenden Gesprächen zwischen Stadt Leonding, Land OÖ, BMVIT, ÖBB Infra wurde 

schließlich festgehalten, dass eine Reduzierung der Kosten unumgänglich ist. Die Arbeitsgruppe 

hat auch diesen Auftrag erfüllt, so dass jetzt ein Kostenrahmen von EUR 90 Mio besteht. Auf die-

ser Basis wurden die Gespräche konkretisiert und eine Drittelfinanzierung Stadt/Land/ÖBB 

(BMVIT) vorgeschlagen. Die Stadt Leonding hat im Gemeinderat am 31.01.2017 den Drittelanteil 

mit EUR 30 Mio grundsätzlich beschlossen.  

Die Stadt Leonding hat mit Brief v. 04.04.2017 von der ÖBB Infra einen Text für ein Übereinkom-

men zur Umsetzung des geplanten Konsensprojektes erhalten und darin ebenfalls die maximale 

Beteiligung von EUR 30 Mio angeführt. Für Mitte Mai ist ein Gespräch beim neuen LH Mag. Stel-

zer sowie Verkehrslandesrat Mag. Steinkellner mit Vertretern der Stadt Leonding vereinbart, in 

dem die Finanzierung des Landes und die Einbindung der LILO geklärt werden wird. Dieses Über-

einkommen soll letztlich von Stadt, Land und ÖBB Infra unterzeichnet werden so dass in der Folge 

das vorgeschlagene Konsensprojekt als Aufsatzprojekt in das Verfahren eingebracht werden soll. 

Ich darf auf 2 ÖBB Projekte hinweisen, die in Zusammenhang mit der Situation von Leonding von 

Interesse sind. Es ist dies die Umfahrung der Stadt St. Pölten, damit der Güterverkehr nicht mitten 

durch die Stadt St. Pölten geführt werden muss und es ist die Stadt St. Valentin, die vom 4-

spurigen Ausbau und den Zerschneidungswirkungen bereits so massiv betroffen ist, dass die 

Stadtpolitik derzeit mit großem Aufwand Maßnahmen setzten muss, um diese Trennwirkung wie-

der aufzuheben (Bericht in OÖ heute vom 07.02.17).  

Zusammenfassend nochmals die Aussage, dass in Abwägung der Güter Wettbewerbsfähigkeit der 

ÖBB sowie Lebenssituation der Menschen in der Stadt Leonding und der Entwicklung der Stadt 

Leonding ein Ausgleich gefunden werden muss. Mit diesem vorgeschlagenen Konsensprojekt wird 

die erreicht. Dieser 4-gleisige Ausbau der Westbahn ist ein Jahrhundertprojekt. Wir alle haben die 

Verantwortung nicht nur für heute, sondern auch für die zukünftigen Generationen wahrzunehmen. 

Statement bzw. Replik zu den Ausführungen der ÖBB zum Kapitel Stadtentwick-

lung/Raumordnung 

Die ÖBB stützt sich bei diesem Kapitel auf Planungsunterlagen aus dem Jahr 2009. Schon damals 

war allgemein bekannt und auch das Land OÖ als Oberbehörde musste wissen, dass die Stadt 

Leonding ein neues örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) zu erstellen hat. 2010 hat die Stadt ein 

umfassendes Stadtentwicklungsprojekt mit Bürgerbeteiligung gestartet. Das neue ÖEK geht in die 

Endphase und wird im Herbst dieses Jahres beschlossen werden. Es wird schon so sein, dass nur 

rechtskräftige Planungsunterlagen herangezogen werden können. Bei einem Planungszeitraum 

von fast einem Viertel Jahrhundert bis zur Inbetriebnahme der Strecke ist die Fixierung auf das 
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Jahr 2009 – wir haben April 2017 und die Fertigstellung wird in etwa 2025/2026 sein – nicht akzep-

tabel. Die rasche Entwicklung vor allem in den Ballungszentren, dazu zählt die Stadt Leonding, ist 

hinlänglich bekannt. So wie auch nach dem neuesten Stand der Technik auch geplant und gebaut 

werden wird, muss es auch zulässig sein, nach dem neuesten Stand der Stadtentwicklung das 

Kapitel der Raumordnung zu bewerten.  

Mag. Walter Brunner, Bürgermeister e.h. 

Weitere Ergänzende Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch Haslin-

ger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

Die Stadtgemeinde Leonding bringt ergänzend Folgendes vor, wobei eine Ergänzung dieser Stel-

lungnahme in schriftlicher Form im Anschluss an die Verhandlung vorbehalten bleibt (die Einräu-

mung einer Stellungnahmefrist bis 12. 6. 2017 wurde bereits in der früheren Stellungnahme bean-

tragt). 

Im Hinblick auf ein hohes Schutzniveau für die Umwelt, welches durch ausreichend bestimmte, 

vollziehbare und konkrete Auflagen zu  erreichen ist, fordert die Stadtgemeinde Leonding zur Bau-

phase: 

1.) Der Baustellenverkehr hat, wann immer dies möglich ist, über die bestehende Bahntrasse zu 

erfolgen. 

2.) Soweit über Straßen und Wege gefahren werden sollte, sind die konkreten Fahrtrouten in der 

Genehmigung festzulegen und es ist bei sämtlichen Fahrtrouten das vorherige rechtzeitige 

Einvernehmen mit der Stadtgemeinde Leonding herzustellen. 

3.) Durch konkrete Maßnahmen sind Staubentwicklungen, NOx-Emissionen und Emissionen an-

derer klimarelevanter Gase  entsprechend dem Immissionsminimierungsgebot weitestgehend 

einzuschränken und im Zuge der Baumaßnahmen zu vermeiden. 

4.) Der Einsatz von kraftstoffgetriebenen Baumaschinen ist, soweit strombetriebene Maschinen 

im EU-Raum zur Verfügung stehen, nicht zuzulassen. 

5.) Lärmende Bauarbeiten sind am Wochenende und in der Zeit von 19:00 – 6:00 Uhr nicht zu-

lässig. Sollten Arbeiten am Wochenende unbedingt notwendig sein, so sollen diese den 

Nachbarn zumindest vier Wochen vorher angekündigt werden. Arbeiten an aufeinanderfol-

genden Wochenenden sollen nicht zulässig sein.  

6.) Lichtimmissionen sind durch konkrete Vorgaben einzuschränken, sodass es zu keiner Erhö-

hung der bestehenden Lichteinflüsse kommt. 

In Bezug auf die von der Stadtgemeine Leonding bereits eingewendete unzumutbare und gesund-

heitsgefährdende Lärmbelastung im Gebiet der Stadt Leonding wird ergänzend darauf hingewie-

sen, dass bei der Beurteilung die bestehenden Vorbelastungen durch Lärm und Überlagerungen 

von Lärmeinwirkungen, insbesondere durch Straßen-, sonstigem Verkehrs- und Fluglärm und an-

deren Schallquellen im Rahmen einer Gesamtlärmbeurteilung im UVP-Verfahren zu berücksichti-

gen sind. Eine isolierte Schallbeurteilung ausschließlich unter Berücksichtigung der SchIV ist nicht 

zulässig 

Dr. Wolfgang Berger e.h. 
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Weitere Ergänzende Stellungnahme und Antrag der Stadtgemeinde Leonding, vertreten 

durch SCWP Schindhelm/Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH vertreten durch 

Mag Philipp Reinisch und Dr. Wolfgang Berger: 

Die Stadtgemeinde Leonding hat bereits die Einräumung einer Frist für eine ergänzende schriftli-

che Stellungnahme bis 12.6. 2017 beantragt. Nunmehr wird dieser Antrag dahin geändert, dass im 

Hinblick auf den Umfang der vorgelegten Unterlagen und Ergebnisse der mündlichen Verhandlung 

vom 25. und 26.4. 2017die Einräumung einer Stellungnahmefrist bis 30.6. 2017 beantragt wird.  

Mag. Philipp Reinisch, e.h., Dr. Wolfgang Berger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch RA Dr. Berger vom 

25.04.2017: 

Aus lärmtechnischer Sicht ist der im UVE-Projekt vorgesehene „Theoretische Ansatz“ im Vergleich 

der Lärmauswirkungen durch das Einreichprojekt gegenüber den Lärmauswirkungen bei der Null-

variante nicht maßgeblich. Maßgeblich ist die Darstellung der Beurteilungspegel des Schienenver-

kehrslärms für die Tag- und Nachtzeit im Vergleich mit den Grenzwerten nach der Schienenver-

kehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV. 

Der Einwand, dass die Lärmauswirkungen für höhere Bauwerke nicht berücksichtigt sei, ist aus 

fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. An Hand der Gebäudelärmkartenberechnung ist im Maßnah-

menplan ersichtlich, dass auch für höhere Gebäude samt Angabe der Geschosse Objektschutz-

maßnahmen (Lärmschutzfenster) ausgewiesen sind. Dies betrifft sowohl mögliche Überschreitun-

gen der Beurteilungspegel nach SchIV und der Spitzenpegel ab einem Wert von 70 dB. Kontroll-

messungen sind im UVPG vorgeschrieben.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

ergänzenden Stellungnahme von der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch Dr. Berger, 

vom 26.04.2017: 

Hinsichtlich der Bauphase ist zur Forderung im Punkt 5 festzustellen, dass für Bauarbeiten Regel-

arbeitszeiten 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 Ombudsmanns vor-

geschrieben. Ebenfalls wurden im UVPG Grenzwerte für die zulässigen Baulärmimmissionen für 

die Tagzeit, die Abendzeit und die Nachtzeit zu Berücksichtigung eventuell für den Baufortschritt 

notwendiger Ausnahme vorgeschrieben. Ebenfalls wurde vorgeschrieben das entsprechende Aus-

nahmen von der Regelbauarbeitszeit ausreichende Informationen an die betroffene Bevölkerung 

und an die Gemeinde ausgegeben werden. Damit erschein aus fachlicher Sicht die im Punkt 5 der 

Stellungnahme angeführte Forderung ausreichend berücksichtigt.  

Hinsichtlich der Beurteilung der Lärmbelastung entspricht es dem Stand der Technik den Schie-

nenlärm nach den Kriterien der SchIV und getrennt andere Lärmarten (Straßenlärm, Fluglärm, 
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Betriebslärm) nach den jeweils zuständigen Beurteilungskriterien zu beurteilen. Eine Kumulierung 

der Lärmimmissionen ist für die Beurteilung nicht vorgesehen. 

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur ergän-

zenden Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding: 

In der Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding werden emissionsmindernde Maßnahmen für 

die Bauphase gefordert. Diesen Forderungen wird im Wesentlichen durch die um UVGA vorgese-

henen Maßnahmen 46 – 52 Rechnung getragen.  

Hinsichtlich Punkt 4 der Stellungnahme ist für kraftstoffgetriebene Baumaschinen der Einsatz von 

emissionsarmen Verbrennungskraftmaschinen vorgesehen, Mindestanforderung MOT-VO Emissi-

onsstufe IIIB bzw. für LKWs Abgasklasse EURO IV 

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von der Stadtgemeinde Leonding: 

Gemäß den Angaben in den UVE Unterlegen zur Bauphase (UV 03-03) erfolgt die Abwicklung des 

Baustellenverkehrs in Längsrichtung auf der Bahntrasse. Die Zufahrten zur Bahntrasse erfolgen 

auf kurzem Weg vom öffentlichen Straßennetz. 

Das vorherige rechtzeitige Einvernehmen mit der Stadtgemeinde Leonding ist herzustellen. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme von der Stadttgemeinde Leon-

ding von 26.4.2017: 

„Lichtimmissionen – keine Erhöhung“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass im Rahmen der vorliegenden Grundsatz-

genehmigung die erforderliche bahntechnische Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmel-

detechnik, Elektrotechnik und Oberleitung) allgemein dargestellt wurde.  

Im Rahmen der weiteren Planungen wird erst die Detaildisposition (Containeraufstell-, Montage-, 

Lager- bzw. Parkfläche) auf den Baustelleneinrichtungsflächen festgelegt. Erst nach der Detaildis-

position auf den Baustelleneinrichtungsflächen kann die Detailplanung der Beleuchtung dieser 

Flächen durchgeführt werden und die entsprechenden Kenndaten (Leuchtmittel, Farbtemperatu-

ren) angegeben werden. Dies gilt auch für die Detailplanung der neu zu errichtenden ÖBB Be-

leuchtungsausrüstungen (Bahnsteig- und Gleisfeldbeleuchtungsanlagen, P&R Anlagen,…). 

Für die Planung und die Ausrüstung der Beleuchtungsanlagen gibt es sowohl Normfestlegungen 

(z.B. EN 12464-1 und EN 12464-2). als auch ÖBB-Interne Regelungen, die u.a. auch den oberös-

terreichischen Leitfaden „Besseres Licht – Alternativen zum Lichtsmog“ berücksichtigen. Mit die-

sen Vorgaben ist sichergestellt, dass neue Lichtimmissionen auf das erforderliche Mindestmaß 
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(unter Berücksichtigung z.B. der Arbeitssicherheit) reduziert werden können und damit eine Erhö-

hung der bestehenden Umgebungsbeleuchtung aus Sicht des Sachverständigen auszuschließen 

ist. 

ÖBB Beleuchtungsausrüstungen (Bahnsteig- und Gleisfeldbeleuchtungsanlagen, P&R Anlagen) 

werden als moderne, energiesparende und wartungsarme Beleuchtungsanlagen entsprechend 

diesen Festlegungen und Regelungen geplant und errichtet. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Ergänzende Stellungnahme der Gemeinde Oftering, vertreten durch Herrn Erwin Wörister, 

Obmann Raumplanungsausschuss, Mitterbachhamer Straße 1, 4064 Oftering, sowie vertre-

ten durch Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH., Dr. Wolfgang Berger: 

Wir wenden zum Vorhaben ergänzend ein: 

Geplanter neuer Rübenverladeplatz in Marchtrenk: 

Gemäß der Projektsunterlagen ist vorgesehen, dass der Rübenverladeplatz unmittelbar an der 

Gemeindegrenze zu Oftering auf dem Gemeindegebiet Marchtrenk errichtet werden soll. 

Der überwiegende Anteil des Transportes würde aber über Ofteringer Gemeindegebiet erfolgen. 

Genauso wie beim Flughafen hätte die Ofteringer Bevölkerung die Belastungen einer Einrichtung 

der Nachbargemeinde zu tragen. 

Im Falle der Errichtung des Rübenverladeplatzes befindet sich dieser im Hoheitsgebiet der Ge-

meinde Marchtrenk und die Gemeinde Oftering hat keinerlei Einfluss auf Widmungen. 

Unsere grundlegend ablehnende Haltung zum Standort ist bekannt und da der Bestandsausbau 

die einzige Möglichkeit für eine etwaige Weiterverwendung des bestehenden Platzes in Hörsching 

erscheint, schließen wir uns als Gemeinde den in diesem Verfahren abgegebenen Stellungnah-

men von Dr. Wagner und MMag. Ablinger (Landwirtschaftskammer OÖ.) und Dr. Nußbaumer (für 

die Flurschutzgemeinschaft) an, und erklären diese als Teil unserer eigenen Stellungnahme, so-

weit diese nicht unserem sonstigen eigenen Vorbringen widersprechen. 

Sollte die Behörde dennoch entscheiden, dass der Rübenplatz in Marchtrenk zu genehmigen ist, 

bringen wir Folgendes ergänzend vor: 

Wohlwollend haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Sachverständigen in ihrem Stellung-

nahmen unsere Einwendungen unterstützen, auch wenn teilweise erst in späteren Verfahrens-

schritten darüber entschieden werden soll. Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 25.04.2017 

ausgeführt, beantragen wir die Empfehlungen der Sachverständigen in diesem Zusammenhang 

schon im jetzigen Verfahren zwingend vorzuschreiben. 

Insbesondere sehen wir im Gutachten des Humanmediziners Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

mit der Empfehlung der zwingenden Auflage, den Rübenplatz ausschließlich zur Rübenlagerung 

zu verwenden, einen essentiellen Beitrag dazu, die Belastungen kalkulierbar zu halten. 
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Hier sind die Dimensionen bekannt und die Tätigkeit der Rübenanlieferung auf ca. 3 Monate im 

Jahr begrenzt – September, Oktober, November, also zeitlich sehr eingeschränkt. 

Zusätzlich wird es noch im Dezember und Jänner zu ausschließlichen Verladetätigkeiten auf die 

Bahn kommen. 

Der künftige Betreiber wird natürlich bestrebt sein, den Platz soweit dies erlaubt ist, zu verwerten. 

Eine befestigte Fläche mit Bahnanschluss weckt Phantasien. Jede zusätzliche Verwendung wäre 

mit einer Erhöhung der Belastung verbunden, insbesondere mit einer zeitlichen Ausdehnung. 

Der Standort begründet sich aber ausschließlich im Bedarf einer Rübenlagerung und deren Ab-

transport. 

Daher beantragen wir, die Behörde möge im Falle der Genehmigung die Verwendung des Platzes 

ausschließlich auf die Rübenlagerung und Verladung während der Kampagne beschränken. 

Wir ersuchen, diese Auflage auch im Grundbuch sicherzustellen. 

Gleiches gilt auch sinngemäß für die Verladegleise. Diese sind nur deshalb begründet, weil Rüben 

verladen werden müssen. 

Daher beantragen wir, auch die Verwendung der Verladegleise im Falle der Genehmigung aus-

schließlich auf die Rübenverladung zu beschränken. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der geplanten Verlegung des Rübenlager-

platzes nach Marchtrenk ist die Verkehrssituation im Bereich „Feldbruck“ (Kreuzung Bärenstraße – 

Paschinger Bezirksstraße). 

Dieser Kreuzungsbereich birgt ein massives Gefahrenpotential, insbesondere beim Ausfahren von 

der Bärenstraße auf die Paschinger Straße. 

In den derzeitigen Unterlagen ist künftig eine Linksabbiegespur vorgesehen. Diese bringt aus un-

serer Sicht keine Entlastung, da das Problem in der Ausfahrt von der Bärenstraße besteht und 

nicht beim Abbiegen von der Paschinger Straße. Die Linksabbiegespur ist insofern sogar hinder-

lich und verschärfend auf die Ausfahrtsbedingungen auf die Paschinger Straße, da der notwendige 

und verfügbare Platz durch stehende Fahrzeuge eingeschränkt wird. 

Während der Rübenkampagne ist mit widrigen Witterungsbedingungen wie Nebel etc. zu rechnen. 

Dadurch erhöht sich das Unfallrisiko noch zusätzlich. 

Aus unserer Sicht wäre die Errichtung eines Kreisverkehrs in diesem Bereich die einzig vertretbare 

Lösung. 

Wir beantragen daher, der Empfehlung des Gutachters zur Neubewertung der Kreuzungssituation 

zu folgen und anstelle der geplanten Linksabbiegespur verpflichtend einen Kreisverkehr als Bedin-

gung für die späteren Verfahrensschritte im Falle der Genehmigung vorzuschreiben. 

Erwin Wörister e.h,. Dr. Wolfgang Berger e.h. 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  106 

Weitere Ergänzende Stellungnahme und Antrag der Gemeinde Oftering, vertreten durch 

Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

Die Gemeinde Oftering stellt den Antrag, dass im Hinblick auf den Umfang der vorgelegten Unter-

lagen und Ergebnisse der mündlichen Verhandlung vom 25. und 26.4. 2017 die Möglichkeit zur 

Abgabe einer ergänzenden, schriftlichen Stellungnahme bis 30.6. 2017 eingeräumt wird.  

Dr. Wolfgang Berger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

Stellungnahme von Gemeinde Oftering vom 25.04.2017: 

Der für die Bereiche der Objekte Mitterbachham und Oberbachham prognostizierte Schallpegel 

von 54 dB nachts unterschreitet den Grenzwert für Schienenverkehrslärm nach SchIV von 55 dB 

nachts. Die erwähnte überhöhte Lärmimmission ist daher aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Gemeinde Oftering: 

Hinsichtlich des Standorts des neuen Rübenverladeplatzes wurden unter Berücksichtigung der 

maßgebenden Kriterien insgesamt 12 unterschiedliche Standortvarianten untersucht. 

Standort 5 wurde als jener mit der besten gesamtheitlichen Eignung ermittelt sowie empfohlen und 

im Vorhaben berücksichtigt. 

Die eisenbahnbetrieblichen Anforderungen: 

 Gleislängen für Rübenverladung (zwei Verschub- bzw. Hinterstellgleise, eines davon mög-

lichst in Güterzuglänge 760 m (Nutzlänge), sowie ein Gleis in der Länge eines Ganzzuges 

„Rübenzug“ (TFZ + 28 Wagen > ca. 450 m), sowie ein Verladegleis (TFZ + 28 Wagen > 

450 m) 

 Max. Längsneigung ≤ 2,5 ‰ 

 Oberleitung 

 Anbindung an HL-2 Strecke 

sind durch den Standort 5 erfüllt. 

Aus meiner Sicht ist aus dem Projekt mit dem dem Projekt zugrunde gelegen Betriebsprogramm 

2025+ und in Zusammenhang mit den geplanten Abläufen bezüglich Zug- und Verschubfahrten 

keine über die Rübenverladung und den Rübentransport hinausgehende Nutzung im Bereich des 

Rübenverladeplatzes Marchtrenk Ost erkennbar. 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, 4.2 Frage 2 Alternativen und Varianten, Seite 47f von 627 und 

Fragenbereich 4, D17.11, Seite 270f von 589, sowie D77.24, Seite 522 von 627. 

Dr. Dieter Pichler e.h. 
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Ergänzende Stellungnahme und Antrag der Gemeinde Pasching, vertreten durch Haslin-

ger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

Die Gemeinde Pasching hat bereits die Einräumung einer Frist für eine ergänzende schriftliche 

Stellungnahme bis 12.6. 2017 beantragt. Nunmehr wird dieser Antrag dahin geändert, dass im 

Hinblick auf den Umfang der vorgelegten Unterlagen und Ergebnisse der mündlichen Verhandlung 

vom 25. und 26.4. 2017die Einräumung einer Stellungnahmefrist bis 30.6. 2017 beantragt wird.  

Dr. Wolfgang Berger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von der Gemeinde Pasching: 

Zur Haltestelle Pasching: 

Die ausgewählte Trassenvariante SUED4-RV umfährt Pasching, die Bestandsstrecke einschließ-

lich der Haltestelle Pasching wird somit aufgelassen. 

Im eingereichten Vorhaben ist an der Neubaustrecke keine Haltestelle mehr vorgesehen. Die Ver-

änderungen mit dem Entfall der Hst. Pasching sind gegenüber der derzeit gewohnten Anbindung 

durch den Schienenverkehr sicher für eine Reihe von Einwohnern des Ortsteils von Pasching 

nachteilig.  

Dafür soll eine entsprechend angepasste und optimierte Busverbindung errichtet werden. Die Ge-

staltung der Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) von Pasching zu den Haltestellen der 

Bahn ist seitens des dafür zuständigen Verkehrsverbundes bzw. Land OÖ entsprechend zu planen 

und zu optimieren (dazu z.B. UVG FB4, Frage B4.16). Dabei ist aber davon auszugehen, dass 

eine direkte Anbindung von Pasching mit einer Haltestelle gegenüber einer alleinigen Busanbin-

dung jedenfalls Vorteile für die Bewohner von Pasching hat. 

Eine Errichtung einer Haltestelle Pasching in der HL2 Strecke ist generell möglich. Auch eine fuß-

läufige Erreichbarkeit bzw. mit Fahrrad ist aus fachlicher Sicht zwar nicht unbedingt gut aber 

durchaus möglich und erscheint auch grundsätzlich praktikabel. 

Seitens des Sachverständigen wurde in den Empfehlungen an die ÖBB aufgenommen, eine 

grundsätzliche räumliche Vorsorge im Bereich der Bahnanlagen zu treffen, um für eine allfällige 

nachträgliche Errichtung der Haltestelle keinen wesentlichen verlorenen Aufwand zu haben. Die im 

derzeitigen UVG aufgenommene Empfehlung wird seitens des Sachverständigen in eine zwingen-

de Maßnahme umgewandelt. 

Somit ist bei entsprechendem Bedarf im Rahmen des Nahverkehrs im Großraum Linz und der Be-

stellung der entsprechenden Verkehrsleistungen jederzeit eine infrastrukturelle Errichtung möglich. 

Die vom Herrn Bürgermeister in der Stellungnahme angekündigten Kontaktnahme mit dem Herrn 

Landesrat für eine Attraktivierung des S-Bahnverkehrs im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs 

wird als generell richtige Vorgangsweise erachtet, da dabei auch die örtliche Entwicklung von Pa-

sching mit den zu erwartenden höheren Anzahl von Nutzern der S-Bahn einer neuen Haltestellen 
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Pasching, von künftigen Taktverdichtungen, Bestellungen von Verkehrsleistungen, P&R-Plätze, 

Bike&Ride-Plätze usw. erläutert werden kann. 

Bei der infrastrukturellen Errichtung einer neuen Haltstelle Pasching ist auch eine betriebliche Nut-

zung im Rahmen des S-Bahnverkehrs erforderlich, wobei eine solche erst nach Inbetriebnahme 

der Haltestelle (vss. etwa 2026 zu erwarten) erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wird sich mög-

licherweise auch die örtliche Entwicklung von Pasching fortgeführt haben. 

Zum Mitterweg: 

Die neue Bahntrasse quert den derzeitigen Mitterweg, wobei derzeit eine Unterbrechung des Mit-

terweges und keine Querung der Bahntrasse vorgesehen ist.  

Eine Querung der Bahntrasse mittels eines Unterführungsbauwerkes ist bautechnisch grundsätz-

lich machbar. Allerdings ist dazu festzuhalten, dass eine Unterführung unter der Bahntrasse zu-

mindest eine Länge von 35m unter Einbeziehung der von der Gemeinde geplanten Umfahrung 

Pasching – Abschnitt Ost eine Gesamtlänge von mindestens 46m erreichen wird. 

Weiters befindet sich die Bahntrasse und die Straße nur knapp über Gelände, wodurch sich die 

Unterführung mit der Wegoberfläche mehrere Meter unter Gelände befinden wird. 

Somit ergibt sich aus eisenbahnfachlicher Sicht eine relativ unattraktive Verbindung. Es erscheint 

daher, wenn der Weg erhalten werden soll, eine andere Lösung mit Veränderung des Wegenetzes 

als generell besser geeignete Maßnahme, wobei dies entsprechend mit der Gemeinde abzustim-

men ist. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Ergänzende Stellungnahme von Herrn Dipl.-Ing. Paul Wagner, Vertreter der Landwirt-

schaftskammer OÖ, Auf der Gugl 3, 4021 Linz: 

Die Landwirtschaftskammer gibt nachfolgende weitere Stellungnahme ab: 

Bodenkundliche Baubegleitung 

Die Landwirtschaftskammer fordert die Behörde auf, eine bodenkundliche Bauaufsicht bei der Pro-

jektumsetzung verbindlich vorzuschreiben. Die Aufgabe der bodenkundlichen Bauaufsicht ist per-

sonell und strukturell von einer ökologischen Bauaufsicht zu trennen, um tatsächlich die boden-

fachliche Beurteilung sicherzustellen. Die vom Sachverständigen für Boden und Agrarwesen for-

mulierte Maßnahme (UVG Fragenbereich 1-3 Band1, Pkt. 36) ist entsprechend zu präzisieren. 

Zur fachlichen Begründung wird insbesondere auf die Stellungnahme des BMLFUW, Referat Um-

weltbewertung im gegenständlichen Verfahren vom 17.03.2015 (Seite 11) Bezug genommen, 

http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pd

f;  

„Eine Bodenkundliche Bauaufsicht ist verbindlich vorzusehen, um die Umsetzung der zahlreichen 

Bodenumlagerungen und Rekultivierungsarbeiten nach Stand der Technik zu gewährleisten.“ 

Konkrete Lage von Maßnahmen 

http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pdf
http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pdf
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Die Landwirtschaftskammer fordert, dass die Gutachter zur geeigneten Detailsituierung sinngemäß 

eine entsprechende Flexibilisierung vorsehen: 

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen sind räumlich zumindest geringfügig verschiebbar sowie aus-

gestaltbar, bei Einhaltung der fachlichen Zielerfüllung ist auch eine räumlich weitere Situierung 

nicht ausgeschlossen, um geeignete Lebensräume auszugestalten. 

Für die Baustelleinrichtungsflächen hat der Sachverständige für Boden und Agrarwesen 

Uvg_fragenbereich_4_band2 / Seite 148-149 / B8.12 ) entsprechende Umplanungen als sinnvoll 

beschrieben. 

Die Behörde wird unter Verweis auf VwGH vom 14.11.2016 (2004/03/0053) aufgefordert, abzu-

sprechen, dass die konkrete Lage von Anlagen und Maßnahmen allenfalls erst im eisenbahnrecht-

lichen Baugenehmigungsverfahren oder sonstigen Materienverfahren und jedenfalls nicht durch 

den Grundsatzgenehmigungsbescheid festgelegt wird.  

Sofern geplante dauerhafte ökologische Maßnahmen durch die noch folgenden Detailgenehmi-

gungen tatsächlich umzusetzen sind, ist vorzusehen, dass eine Änderung der konkreten Lage und 

Ausgestaltung im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens erfolgen kann. 

Bezug auf Stellungnahme des BMLFUW 

Die Landwirtschaftskammer sieht durch die Stellungnahme des BMLFUW, Referat Umweltbewer-

tung im gegenständlichen Verfahren vom 17.03.2015, ihr Vorbringen untermauert. 

(http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.p

df; ) Die Stellungnahme listet Mängel oder Unvollständigkeiten der Umweltverträglichkeitserklärung 

auf. Da diese Daten, Unterlagen etc. wiederum Grundlage des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

sind, setzen sich die Mängel und Unvollständigkeiten fort. Auszugsweise wird aufgelistet: 

S.4. Im Hinblick auf das Schutzgut Boden bestehen Mängel bei der Ermittlung der Eingriffsintensi-

tät. Nachbesserungen im Bereich der Maßnahmen sind notwendig und die Gesamtbelastung ist 

entsprechend anzupassen. 

S.4. Unklarheiten bestehen jedoch bzgl. der Einschätzung der Auswirkungen auf den öffentlichen 

Personennahverkehr (Pendler) in der Region und bei der Maßnahmenplanung.  

Im Hinblick auf den Fachbereich Lärm bestehen bezüglich der Null- und Prognosevariante Unklar-

heiten. 

S.5. Die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der einzelnen dargestellten Varianten sind nicht be-

schrieben und müssen ergänzt werden (UVE-Zusammenfassung, S. 14: Kap.3.2). 

Dipl.-Ing. Paul Wagner 

Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG, vertreten durch Herrn Dr. Dieter Altenburger zur 

Stellungnahme von Dipl. Ing. Wagner (13:06): 

Zur Forderung, die Behörde möge aussprechen, dass die konkrete Lage von Anlagen und Maß-

nahmen im Detail noch im Baugenehmigungsverfahren festgelegt werden kann, ist festzuhalten, 

http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pdf
http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pdf


GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  110 

dass im Grundsatzgenehmigungsverfahren die Prüfung der Umweltverträglichkeit sowie die Ge-

nehmigung nach HLG erteilt wird. Im Zuge der Detailausarbeitung können sich in den weiteren 

Verfahrensschritten natürlich noch Änderungen ergeben. Allerdings werden diese nur verfahrens-

gegenständlich, wenn sie von der Antragstellerin beantragt werden. Ein Ausspruch durch die Be-

hörde, wie von der Landwirtschaftskammer OÖ gewünscht, dass die Lage jedenfalls noch disponi-

bel sein muss, findet im Gesetz keine Deckung. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Dipl.-Ing. Paul Wagner, Vertreter der Landwirtschaftskammer Oberös-

terreich: 

Zu Bodenkundliche Baubegleitung: 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) bedarf es keiner Präzisierung. Die Entscheidung liegt bei 

der Behörde. 

Zu Bezug auf Stellungnahme des BMLFUW: 

Es wird generell auf das UVG FB 2 bis 3 und auf die Stellungnahmen zu B2.7 verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Landwirtschaftskammer Oberösterreich Teil 2: 

Es wird auf die Ausführungen im UVG und zu vergleichbaren Einwendungen/Stellungnahmen im 

Fragenbereich 4 verwiesen. 

Der Verlust an wertvollem Boden findet sowohl in der Beurteilung der Sensibilität (hoch bis sehr 

hoch) als auch in der Beurteilung der Eingriffsintensität (hoch bis sehr hoch) die entsprechende 

Berücksichtigung. 

Der Rückbau der Bestandsfläche ist nicht Projektbestandteil. In diesem Verfahren werden daher 

auch allfällig mögliche (geringfügige) Minderungen der Eingriffsintensität in der Beanspruchung 

durch Gegenrechnung rekultivierter Böden nicht berücksichtigt. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr. techn. Dieter 

Pichler zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Paul Wagner: 

In der Stellungnahme werden „Unklarheiten bzgl. der Einschätzung der Auswirkungen auf den öf-

fentlichen Personennahverkehr (Pendler) in der Region und bei der Maßnahmenplanung“ behaup-

tet.  

Ohne Konkretisierung der Unklarheiten bzw. konkrete Fragen kann darauf nicht geantwortet wer-

den. 

Dr. Dieter Pichler e.h. 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  111 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

Stellungnahme von OÖ Landwirtschaftskammer, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Paul Wag-

ner, vom 26.04.2017: 

Die in Bezug auf die Stellungnahme des BMLFUW in der gegenständlichen Stellungnahme ange-

führten Unklarheiten bzgl. der Null- und der Prognosevariante wird ausgeführt, dass die Beurtei-

lung des gegenständlichen UVE-Projekts nicht anhand von Differenzen der Null- und Prognoseva-

riante, sondern anhand der Kriterien der SchIV erfolgt. Die im Projekt enthaltenen bahnseitigen 

und objektseitigen Maßnahmen dienen zur Einhaltung der Kriterien der SchIV.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme der LWK OÖ, Hr. Dipl.-Ing. P. Wagner: 

zum Thema „Konkrete Lage von Maßnahmen“: 

Die LWK OÖ fordert im 2. Absatz dieses Einwendungspunktes, dass ökologische Ausgleichsmaß-

nahmen bei Einhaltung der Zielerfüllung räumlich in unterschiedlichem Ausmaß verschiebbar defi-

niert werden sollen („Flexibilisierung zur geeigneten Detailsituierung“). 

Der SV für Ökologie hält dazu – wie bereits mehrfach an anderer Stelle ausgeführt – vorerst fest, 

dass der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen nicht disponibel ist. Hinsichtlich der Lage einzelner 

Ausgleichsmaßnahmen ist jedoch denkbar, diese zB im Zuge der Planungen zum naturschutzbe-

hördlichen Verfahren lagemäßig abzuändern, sofern nachgewiesen wird, dass die geänderte Maß-

nahme bezüglich des Ausgleichswerts gleichwertig (= Einhaltung der Zielerfüllung) wie die ur-

sprünglich vorgesehene Maßnahme ist. 

Hinsichtlich der im 4. Absatz der Stellungnahme geforderten Abänderungsmöglichkeit ökologischer 

Ausgleichsmaßnahmen nach einem noch durchzuführenden Flurbereinigungsverfahren hält der 

SV fest, dass dies unter denselben Bedingungen wie oben angeführt (fachliche Gleichwertigkeit 

der geänderten Maßnahme) fachlich denkbar ist.  

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von ÖBB-Infrastruktur AG als Projektwerberin: 

Zu 67.):  

Die vorgeschlagenen Auflage wird um folgenden Satz ergänzt: 

Die zwingende Umsetzung der Richtlinien gilt für den Bereich Zwischenlager für Bodenabhub nur 

eingeschränkt für den Fall, dass die betroffenen Grundeigentümer auch bereit sind, die dafür not-

wendigen Flächen im Zuge der vorübergehenden Grundeinlöse zur Verfügung zu stellen. 

Zu 69.): 

Es ist richtig, dass laut GIS-Plan eine Zufahrtsmöglichkeit zu Grundstück Nr. 350 über die Gst.Nr. 

796 und 797 gegeben ist. Da nicht gesichert erscheint, dass diese Zufahrt (vor allem im Bereich 
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einer Gerinnequerung) auch die für eine zeitgemäße Nutzung des Ackers erforderliche Qualität 

aufweist, bleibt das gegenständlich vermutete Zufahrtsproblem aufrecht.  

Die vorgeschlagene Maßnahme im Fragenbereich 4 „Ad Einwendung D31.313 (Böhm Franz) wird 

auf Grund der folgenden Anmerkung zurückgezogen und durch folgenden generellen Maßnah-

menvorschlag ersetzt: 

Da im Zuge der UVP-Verhandlung auch aus weiteren Stellungnahmen die Sorge zu entnehmen 

ist, dass die Qualität der zukünftig (auf dem Papier zwar) zur Verfügung stehenden Zufahrten nicht 

dem Standard entspricht, der bisher gegeben war, wird im Bereich der generell vorgeschlagenen 

Maßnahmen ein entsprechender zusätzlicher Maßnahmenvorschlag ergehen, dass zukünftige 

Ersatzzufahrten zu landwirtschaftlichen Nutzflächen qualitativ zumindest dem Zustand entspre-

chen müssen, der bisher gegeben war. 

Zu 70.)  

Siehe dazu Stellungnahme zu 69.) 

Zu 34.) 

Die Empfehlung berücksichtigt bereits die Einwendung der ÖBB und bleibt daher in dieser Form 

aufrecht. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luftfahrttechnik, Dipl.-Ing. Thomas Liebert, MPA 

MBA zur Stellungnahme von der ÖBB-Infrastruktur AG als Projektwerberin, vertreten durch 

RA Dr. Dieter Altenburger, MSc: 

In Bezug auf die Abänderung des Maßnahmenvorschlages 65  

Aus luftfahrttechnischer Sicht ist das Vorhandensein einer für den Schlechtwetterbetrieb zwingend 

notwendigen Kategorie I (CAT I) Anflugbefeuerung der Piste 08 eine wesentliche Voraussetzung 

für den sicheren Betrieb von Luftfahrzeugen am Flughafen Linz. 

Derzeit besteht auf eine Länge (gemessen von der Schwelle 08) eine 900m lange Anflugbefeue-

rung, welche durch die derzeit bestehende Trasse der ÖBB gequert wird. Auf Grund der Verbreite-

rung der ÖBB Trasse ist es notwendig, ein Befeuerungselement (Nr. 25) zu entfernen.  

Die Maßnahme sieht eine zwingende Koordination mit dem Flughafen Linz in Bezug auf die Ent-

fernung des Befeuerungselementes Nr. 25 und die Funktionsüberwachung der restlichen Anflug-

befeuerung in Bezug auf die Verfügbarkeit vor. Dies ist aus luftfahrttechnischer Sicht zwingend 

erforderlich, da flugbetriebliche Anforderungen, welche in der EU-OPS 1 für Luftfahrzeugführer 

geregelt sind, eine Verfügbarkeit einer CAT I Anflugbefeuerung voraussetzen.  

Aus Sicht des Sachverständigen wird im Wesentlichen auf die zwingende Koordination mit dem 

Flughafen Linz hingewiesen, die Kostentragung ist auf Grund der projektbedingten Änderung der 

Anflugbefeuerung durch die Projektwerberin normalerweise von dieser zu tragen. Sollte jedoch 
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eine andere Vereinbarung mit dem Flughafen Linz getroffen werden, so kann dies als gleichwert in 

Bezug auf die Kostentragung angesehen werden. 

In Bezug auf die Abänderung des Maßnahmenvorschlages 32 sowie 5  

In der Auflage wurde aus luftfahrttechnischer Sicht die grundsätzlichen Anforderungen einer Si-

cherheitsfläche (Runway End Safety Area) am Beginn bzw. Ende einer Piste entsprechend der 

geltenden Verordnung (EU) 139/2014 Punkt CS ADR-DSN.C.215 für den Flughafen Linz wieder-

gegeben. Die Verordnung (EU) 139/2014 spricht für den genehmigten Betriebsumfang des Flugha-

fen Linz von einer Länge der genannten Sicherheitsfläche von bis zu 300m. 

Aus luftfahrttechnischer Sicht wurde daher eine nochmalige nachweisliche Prüfung und Koordina-

tion mit dem Flughafen Linz über die endgültige Lage des Verlaufes der L 533 eingegangen. Ein 

entsprechender Nachweis darüber liegt derzeit nicht vor, sodass der Inhalt der Auflage weiterhin 

aufrecht bleibt. 

In Bezug auf die Abänderung des Maßnahmenvorschlages 62  

Der Vorschlag der Projektwerberin kann aus luftfahrttechnischer Sicht grundsätzlich übernommen 

werden, sodass die Auflage Nummer 62 dahingehend abgeändert werden könnte, wobei eine klei-

ne Ergänzung vorgesehen wäre. 

Die Maßnahme 62 könnte nun folgendermaßen lauten: 

Die detaillierte Bauphase, der Bauablauf sowie die Verwendung von Baugeräten und Baustellen-

scheinwerfern sowie die Situierung von Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind rechtzeitig 

vor Baubeginn – mindestens jedoch 12 Wochen vorher beim Bundesministerium für Verkehr, Inno-

vation und Technologie als Oberste Zivilluftfahrtbehörde und UVP-Behörde einzureichen. Ohne 

der Bekanntgabe der zur Verwendung gelangenden Baugeräte und des Bauablaufes können Be-

einträchtigungen der Sicherheit der Luftfahrt auf Grund der derzeitigen Unterlagen nicht ausge-

schlossen werden, sodass mit Maßnahmen gemäß §§ 96a und 141 Luftfahrtgesetz – welche bis 

zur sofortigen Einstellung der Baustelle reichen können – zurechnen wäre. 

Dipl.-Ing. Thomas Liebert e.h. 

Weitere ergänzende Stellungnahme von Familie Bettina und Thomas Pauzenberger, Bären-

straße 70, 4614 Marchtrenk, Grundstücke Nr. 3357/1, 3357/2, 3357/3, KG 51216: 

Zusätzlich zu unserer Stellungnahme vom 25.04.2017 haben wir noch folgende Einwände: 

Zur Zusammenfassung der Variantengestaltung des Rübenplatzes stellen wir fest, dass lt. Doku-

ment „02-01.03 – Alternativenprüfung Rübenverladeplatz“ Seite 49, Tabelle 1, Zusammenschau 

der aktualisierten Beurteilungsergebnisse – aus unserer Sicht bei der eingereichten Trassenvarian-

te ein Fehler unterlaufen ist, da die Beeinträchtigung von Wohngebieten grün nicht erwartet wird, 

obwohl wir in diesem Bereich wohnen. 

Wir fordern daher, dass sich die zuständigen Sachverständigen zu dem angeführten Fehler äu-

ßern. 
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Durch die aus unserer Sicht fehlerhafte Auswertung der o.a. Tabelle entsteht für uns eine persönli-

che Betroffenheit und daher beantragen wir eine Prüfung zur Verlegung des Rübenplatzes in Rich-

tung Osten oder an einen anderen Standort der 12 Varianten oder an einen neuen Standort, wel-

cher die Interessen aller Parteien besser berücksichtigt. 

Projektmäßig ist vorgesehen, dass die Zufahrt für die Bautätigkeit über die Bärenstraße erfolgt, 

welche direkt an unserer Liegenschaft vorbeiführt. Dies stellt eine erhebliche Lärmbelästigung so-

wie auch eine Gefahr für die Kinder (Schulweg) dar. 

Wir fordern, dass die Zufahrt während der gesamten Baudauer nicht über die Bärenstraße, son-

dern ausschließlich über den „Güterweg Holzner“, welcher westlich der Bärenstraße zu den Glei-

sen führt, erfolgen soll, um unsere Wohn- und Lebensqualität zu erhalten.  

Eine weitere Möglichkeit als Baustellenzu/-abfahrt bietet sich aus unserer Sicht die Westbahnstra-

ße an. 

Im Übrigen schließen wir uns den Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer sowie der Flur-

schutzgemeinschaft, soweit sie nicht unseren vorhergegangenen Stellungnahmen widersprechen, 

vollinhaltlich an und erheben sie zum Inhalt unserer Stellungnahme. 

Bettina Pauzenberger e.h., Thomas Pauzenberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von Familie Furchtlehner vom 25.04.2017: 

Aus den schalltechnischen Unterlagen des UVE-Projektes ist zu ersehen, dass die Rübenanliefe-

rungen zum Rübenverladeplatz von der Nordseite über die Bärenstraße/Ofteringerstraße und über 

die Jebensteinerstraße/Oberbachhamerstraße vorgesehen sind. Das Wohnobjekt Westbahnstraße 

30 weißt für den Bestand eine Straßenlärmimmission von der Bärenstraße in der Höhe von  62 dB 

bei Tagzeit auf. Durch die Kampagne der Rübenernte ist eine zusätzliche Straßenlärmbelastung 

im Ausmaß von 55 dB zu erwarten, wodurch sich eine Gesamtstraßenlärmimmission von 63 dB 

ergibt.  

Das Wohnhaus Westbahnstraße 30 wird außer den bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen der 

Westbahn durch Objektschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) an der Südseite geschützt. Aus 

lärmtechnischer Sicht wird als zusätzlicher Schutz der Einsatz von Lärmschutzfenstern auch an 

der der Bärenstraße zugewandten Westseite des Objekts vorgeschrieben werden.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von Hrn. Rudolf Ranetbauer, Marchtrenk, vom 25.04.2017: 

Das Objekt Kindergartenstraße Nr. 40 liegt außerhalb des Projektabschnitts Linz – Marchtrenk, 

jedoch im schalltechnischen Einflussbereich des Projektabschnittes. Die Entfernung zum Ende des 

Projektabschnittes beträgt ca. 600 m. Die kürzeste Entfernung zur bestehenden Westbahn beträgt 

knapp über 500 m.  
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Die im Projektabschnitt vorgesehene Lärmschutzwand LSW-11 links der Bahn dient einem Lü-

ckenschluss der Lärmschutzwirkung des Geländeeinschnittes zur Lärmschutzwand des Bestandes 

außerhalb des Projektabschnittes.  

Unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme zum Einwand D41.1 wird durch die Schutzwirkung 

der bahnseitigen Maßnahmen samt dem Lückenschluss mit Schienenlärmimmissionen von 49 – 

50 dB der Nachtgrenzwert nach SchIV von 55 dB deutlich unterschritten. Zusätzliche Maßnahmen 

sind aus lärmschutztechnischer Sicht nicht zu begründen. Die in der Stellungnahme geforderte 

Erhöhung der Lärmschutzwand im Lückenschluss auf 5 m ist ebenfalls nicht zu begründen.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Bernhard Kreinecker: 

Die Zugzahlen des Bestands von ca. 360 Zügen sind „Ist“-Daten des Fahrplans 2010/11 und stel-

len die durchschnittliche Anzahl von Zügen an einem durchschnittlich belasteten Werktag (ausge-

nommen Samstage und Tage nach Feiertagen) dar. Es handelt sich um die Jahresauswertung der 

tatsächlich gefahrenen Züge. Damit liegt das heutige Betriebsprogramm (u.a. auch die Fahrplana-

bbildung gem. definierter Zugtrassen) nahe der Kapazitätsgrenze der zweigleisigen Strecke bei 

Nutzung durch Mischverkehr (unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten, unterschiedliche Halte-

punkte) und betriebliche Qualitätsverluste sind bei Unregelmäßigkeiten(Abweichungen des Fahr-

plans) bereits gegeben (Verspätungen). 

Die Prognosedaten 2025+ zeigen eindeutig, dass der zu erwartende Verkehr deutlich mehr als 500 

Züge täglich beträgt. Derartig hohe Zugzahlen können nur mit erheblich verschlechterter Betriebs-

qualität mit der Bestandsstrecke bewältigt werden. Die Einführung des integrierten Taktfahrplans, 

wie im Generalverkehrsplan des BMVIT und im Zielnetz 2025+ vorgesehen, ist damit jedenfalls 

nicht möglich. Ebenso kann das Ziel einer Verlagerung des Verkehrs im Modal Split zugunsten des 

Verkehrsträges Schiene damit nicht erreicht werden, da beispielweise weder eine Verlagerung von 

Güterverkehr auf die Schiene noch ein attraktiver S-Bahnverkehr auf dem Bestandsnetz angebo-

ten werden können. 

Auch in Anbetracht der Bedeutung der Westbahn im gesamteuropäischen Schienenverkehrsnetz 

(TEN PP 17) ist das Erfordernis des viergleisigen Ausbaus durch die Projektwerberin aus betriebli-

cher Sicht schlüssig dargelegt. 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, VEisbG.1, Seite 190f von 627 

Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

Stellungnahme von Bernhard Kreinecker vom 25.04.2017: 

Die in der Stellungnahme angeführten Grundstücke Nr. 319 und 329/2 sind rein landwirtschaftlich 

genutzt. Eine in Punkt 2.6 der Stellungnahme befürchtete unzulässige Lärmimmission ist nach den 

Bestimmungen der Schienenverkehrslärm – Immissionsschutzverordnung SchIV nicht zu beurtei-
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len. Nach SchIV dient der Schutz vor Schienenverkehrslärm für Wohngebäude und für vor Lärm zu 

schützenden Freiflächen (Erholungs-, Park- und Gartenanlagen). 

Ing. Erich Lassnig e.h. 

(Weitere) Ergänzende Stellungnahme/Einwendungen der  Bürgerinitiative zum Flurschutz 

beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk und der anderen Einschreiter, die im Schrift-

satz/Vertagungsantrag vom 07.04.2017 angeführt und die durch die Saxinger Chalupsky & 

Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, vertreten sind, sowie des Herrn Bernhard Kreinecker, 

ebenfalls vertreten durch die Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz: 

Die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk und die anderen 

oben genannten Einschreiter halten als Ergebnis der gestern und heute abgehaltenen mündlichen 

Verhandlung fest, dass –  wie bereits gestern zu Protokoll gegeben – ihre Argumentationen bzw 

Einwendungen weder durch das UVGA bzw die diesbezüglichen Teilgutachten der von der UVP-

Behörde beigezogenen amtlichen und nicht-amtlichen Sachverständigen, noch durch die Erläute-

rungen dieser von der UVP-Behörde beigezogenen amtlichen und nicht-amtlichen Sachverständi-

gen, aber auch der Konsenswerberin im Zuge der mündlichen Verhandlung hinreichend entkräftet 

worden sind. 

Insbesondere erweisen sich die vorliegende UVE und damit verbunden zwangsläufig auch das 

UVGA – nach wie vor – als unzureichend, schon allein weil die „umweltrelevanten Vor- und Nach-

teile der einzelnen dargestellten Varianten [...] nicht beschrieben“ sind. Die Bürgerinitiative zum 

Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk und die anderen genannten Einschreiter ver-

weisen diesbezüglich auf die Stellungnahme des BMLFUW vom 17.03.2015, GZen. 162-60/15, 02 

0486/ 6-UK/15, 

(http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.p

df).  

In diesem Zusammenhang stellen die genannten Einschreiter, allen voran die Bürgerinitiative zum 

Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – Marchtrenk dennoch hiermit – auch im Hinblick auf die, 

wie gesagt, viel zu kurze Vorbereitungszeit – den Antrag, der Bundesminister für Verkehr, Innova-

tion und Technologie (BMVIT) bzw die UVP-Behörde möge ihnen eine Frist bis mindestens 

30.06.2017 zur Einholung und Vorlage von Gutachten von entsprechenden Sachverständigen zum 

Beweis ihres gesamten Vorbringens bzw um dem UVGA und den Ausführungen der von der UVP-

Behörde beigezogenen amtlichen und nicht-amtlichen Sachverständigen, soweit nicht ohnehin 

schon erfolgt, auf entsprechender fachlicher Ebene entgegentreten zu können, einräumen. 

Nichtsdestotrotz wiederholen die Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahnausbau Linz – 

Marchtrenk und die anderen Einschreiter, die im Schriftsatz/Vertagungsantrag vom 07.04.2017 

angeführt und die durch die Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, vertreten 

sind, sowie Herr Bernhard Kreinecker , ebenfalls vertreten durch durch die Saxinger Chalupsky & 

Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz vor dem Hintergrund des Gesagten bereits jetzt nochmals ihre 

Anträge, die UVP-Behörde möge letztlich bescheidmäßig aussprechen, dass das gegenständliche 

http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pdf)
http://www5.umweltbundesamt.at/uvpdb/docs/UVE/HL_Strecke_Wien_Salzburg/Stellungnahme.pdf)


GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  117 

Vorhaben nicht umweltverträglich ist bzw. den vorliegenden Genehmigungsantrag der Konsens-

werberin als nicht umweltverträglich und/oder nicht konsensfähig abweisen. 

Unbeschadet dessen wird hiermit ergänzend zum bisherigen Vorbringen für den Fall, dass das 

Vorhaben seitens der UVP-Behörde wider Erwarten dennoch als umweltverträglich und konsens-

fähig angesehen wird, gefordert: 

Allfällige Bauarbeiten müssen so gestaltet werden, dass die Auswirkungen auf die Umwelt und vor 

allem Belastungen bzw Belästigungen insb durch Luftschadstoffe und Lärm für die Einschreiter so 

gering als nur irgendwie möglich gehalten werden. 

Vor allem dürfen Arbeiten nicht zu den Abend- und Nachtzeiten und grundsätzlich auch nicht an 

Wochenenden oder Feiertagen erfolgen. 

Es versteht sich von selbst, dass Bauarbeiten gemäß dem Stand der Technik ausschließlich bei 

geeigneten Bodenverhältnissen, insbesondere was die Bodenfeuchtigkeit anbelangt, erfolgen 

müssen.  

Sowohl in der Bauphase, als auch für die Betriebsphase ist sicherzustellen, dass es zu keinen Be-

einträchtigungen der Ernte, vor allem auch des Erntegutes kommt. Dies gilt insbesondere auch im 

Zusammenhang mit allfälligen Ausgleichsmaßnahmen bzw. –flächen (Hecken, Bäume, aber auch 

Anderes),  und zwar auch auf benachbarten Grundstücken. Hier ist vor allem sicherzustellen, dass 

es zu keinen „Emissionen“ bzw. dadurch bedingten „Immissionen“ in Form von Blättern, Zweigen, 

Samen usw. kommt. Es gibt eine Reihe von Feldprodukten, die – auch weiterhin - erhöhte Quali-

tätsansprüche bzw. –anforderungen erfüllen müssen (z.B. hinsichtlich Fremdbesatz, Verunreini-

gungen oder Ähnliches), wie insbesondere Babynahrung, Speiseprodukte, Tee, Gewürze usw. 

Dr. Markus Nußbaumer e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me der „Flurschutzgemeinschaft“ vom 25.4.2017 (17:24): 

Wenn die Einwenderin ausführt, für die Realisierung ihres Vorhabens werden in erheblichen Aus-

maß Flächen von Dritten beansprucht, während dies beim „Bestandsausbau“ mit Weitaus geringe-

ren Bedarf möglich wäre, ist ihr zu entgegnen, dass die Unterscheidung in „Bahngrund“(dh. Flä-

chen die im Eigentum der ÖBB stehen) und „Fremdgrund“ (dh. Flächen die einvernehmlich einge-

löst oder zwangsweise enteignet werden müssen) dem UVP-G fremd ist. Im Rahmen des UVP-G 

ist die Betroffenheit von Schutzgütern zu beurteilen. Nach § 24 Abs. 1a UVP-G sind Fragen der 

Grundeinlöse ausdrücklich vom Anwendungsbereich des teilkonzentrierten UVP-Verfahrens aus-

genommen. Lediglich eine Darstellung von Alternativen und Varianten ist im UVP-G gefordert. 

Dieser Darstellung inklusive der wichtigsten Auswahlgründe wurde im Rahmen der UVE, die vom 

Gutachter als schlüssig und nachvollziehbar beurteilt wurde, breiter Raum gewidmet. Allen Anfor-

derungen des Gesetzes ist die Antragstellerin daher nachgekommen.  

Die Konsenswerberin hat sich nachweislich umfassend mit der Analyse des Flächenverbrauchs 

des Einreichoperats sowie der verschiedenen Varianten auseinander gesetzt. Im Einzelnen liegen 

hierzu in der UVE im Band „Boden und Landwirtschaft“ sowie im Band „Ökologie – Vegetation“ 
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umfangreiche Angaben vor. Weiters wurden im Band „Trassenauswahlverfahren“ skalierte Ver-

gleichszahlen vor. In der dargelegten Trassenauswahl ist der von der Einwenderin hinterfragte 

Flächenverbrauch eines von mehreren Beurteilungskriterien. Der Flächenverbrauch ist jedoch 

nicht – wie die Einwenderin meint – das einzige relevante Auswahlkriterium für die Variantenbeur-

teilung. 

Der Flächenverbrauch bzw. die Differenz des Flächenverbrauchs (7ha) verschiedener Varianten 

wurde in der Verhandlung auf Anfrage der Einwenderin – wie zitiert – angegeben. Diese Daten 

basieren auf Angaben der behördenanhängigen UVE. Die bereits im Eigentum der Konsenswerbe-

rin stehenden Flächenanteile der Gesamtfläche des Vorhabens, sind in der UVE im Einzelnen je-

doch nicht ausgewiesen, weil für die grundsätzliche Ermessung der Umweltverträglichkeit irrele-

vant. Eine entsprechende Darstellung wurde jedoch auf Wunsch der Landwirtschaftskammer OÖ 

und der Einwenderin außerhalb des Verfahrens (angeregt durch den LH OÖ) vorgelegt. Diese 

Darstellung diente nur Abrundung des Gesamtbildes, ist aber, wie ausgeführt, nicht unmittelbar 

UVP-prüfungsrelevant.  

Unklar ist, was die Einwenderin unter „Rückbau“ meint. Vorhabensgegenständlich ist alleine der 

Abtrag der Bestandsstrecke; nicht Gegenstand des Vorhabens ist der Rückbau und  Festlegungen 

zur Nachnutzung selbst.  

Die Einwenderin unterstellt, offenbar der Flächenverbrauch des Einreichoperats sei erst bei der 

gegenständlichen Verhandlung von Seite der Konsenswerberin vorgelegt worden. Vielmehr richtig 

ist, dass  alle Flächendaten (inklusive Daten zum Flächenverbrauch) bereits in den Einreichunter-

lagen (UVE) ausgewiesen sind (siehe oben).  

Die angegebenen 20-22ha Flächenbedarf für die Auswahltrasse sind in den im Zuge des Rück-

baus der Bestandsstrecke freiwerdenden Rückgabeflächen von 14ha gegenüberzustellen. Die 

Verwertung dieser 14ha jedoch ist nicht verfahrensgegenständlich und es kann daher auch zum 

jetzigen Zeitpunkt über die zukünftige Flächennutzung im Detail nicht befunden werden.  

Die im Einreichoperat angegebenen Flächenbilanzen (siehe oben) umfassen das Vorhaben im 

Sinne des §2 UVP-G. Derart sind zB Rübenverladeplatz, zu verlegende Straßen und Wege aber 

auch die Verlegung der LILO dem Vorhaben zugeschlagen. Hingegen ist die Umfahrung „Pa-

sching-Ost“ als Fremdprojekt ausgewiesen und damit nicht Verfahrensgegenstand; derart ist sie 

auch nicht Gegenstand der vorliegenden Flächenbilanzen.  

Dr. Dieter Altenburger und Dipl.-Ing. Ernst Mattanovich e.h. 

Stellungnahme von Herrn Manfred und Frau Andrea Mayr, Dallingerstraße 1, 4060 Leoon-

ding zur Stellungnahme von Herrn Dr. Nußbaumer, Dr. Wagner und MMag. Ablinger: 

Wir stimmen vollinhaltlich den Stellungnahmen von Dr. Nußbaumer, Dr. Wagner und MMag Ablin-

ger zu, soweit sie nicht unseren eigenen Stellungnahmen entgegenwirken. 

Manfred Mayr e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Martin Aigner: 

Zu D31.201:  

Der Wirtschaftsweg W15 sichert grundsätzlich die zukünftige Erschließung der Restfläche.  

Bezüglich Qualität von projektbedingten Ersatzzufahrten zu landwirtschaftlichen Nutzflächen wird 

der Behörde die Auflage vorgeschlagen, dass diese qualitativ zumindest dem Zustand entspre-

chen, der bei der verloren gehenden Zufahrt gegeben war. 

Ein Recht auf eine Abstellfläche für Geräte auf öffentlichem Gut besteht grundsätzlich nicht. Eine 

solche inklusive Umkehrmöglichkeit für Gespanne könnte nur am Grundstück Nr. 230 geschaffen 

werden. Zu dieser Detailfrage wird auf das nachfolgende Grundeinlöseverfahren verwiesen. 

Zu D31.203: 

Es wird auf die grundsätzliche Stellungnahme zu diesem Punkt im UVG und auf das nachfolgende 

Grundeinlöseverfahren verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

Stellungnahme von Herrn Martin Aigner, Marchtrenk, vom 25.04.2017: 

Die in der Stellungnahme gewünschte Durchführung von Messungen nach Inbetriebnahme sind im 

vorliegenden UVPG vorgeschrieben und dienen der Kontrolle der tatsächlichen Immissionen und 

zur eventuellen Korrektur des Objektschutzplans. 

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Ergänzende Stellungnahme von Herrn Gerhard Rittenschober, Niederperwender Straße 10, 

4614 Marchtrenk Grundstück Nr 3555/2, KG Marchtrenk: 

Ich schließe mich den Stellungnahmen der Bürgerinitiative zum Flurschutz (Dr. Nußbaumer, Hans 

Lughammer) sowie der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (Wagner, Ablinger) vollinhaltlich an 

und erhebe sie zum Inhalt meines Begehrens, soweit diese nicht meinen vorhergehenden Äuße-

rungen entgegensteht.  

Rittenschober Gerhard e.h.  

Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Lindenlacher Straße 2, 4063 Hörsching (auch im 

Namen seiner Familie und seiner Eltern): 

In obiger Angelegenheit ergeht in offener Frist zur Kundmachung des Ediktes vom 27.03.2017, GZ 

BMVIT-820.378/0007-IV/IVVS4/2017 DVR: 0000175, in Ergänzung und Aufrechterhaltung der im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Fragenbereich 4 – Einwendung D31 (Band 3) auf Seite 93 bis 

114 getätigten Einwendungen, nachstehende Stellungnahme und wird wie folgt ausgeführt: 

Die geplante Trassenverschwenkung im Bereich Abschnitt Linz – Marchtrenk KM 190,300 – 

KM 206,038 (KM 205,700) wird dem Grunde und der Höhe nach beeinsprucht. Die getätigten 
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Einwendungen bleiben zur Gänze aufrecht. Gegen einen viergleisigen Ausbau der Strecke am 

bestehenden Standort des Abschnittes Linz – Hörsching werden keine Einwendungen erhoben.  

Nachstehende Einwendungen beziehen sich auf die geplante Verschwenkung zum Flughafen 

Hörsching, speziell auf die von mir und meiner Familie (Roitner) betroffenen Grundflächen und 

damit verbundenen Beeinträchtigungen:  

Durch die Heranlegung der viergleisigen Hochleistungsstrecke mit geplanter Verdoppelung der 

Frequenzzahlen bis 2025 werde ich mit meiner Familie über das ortsüblich belastbare Ausmaß 

durch Lärm (trotz Lärmschutzwand), Erschütterungen, Staubemissionen (insbesondere während 

der achtjährigen Bauphase) und in der gesamten Betriebsentwicklung und Betriebsführung derart 

negativ beeinflusst, dass die Existenz bedroht ist. Ich sehe mich mit meiner Familie in den subjek-

tiven Rechten auf körperliche Integrität (Gesundheit) und Eigentum (Betriebsentwicklung) beein-

trächtigt. Sollte die Trassenverschwenkung im eingereichten Standort umgesetzt werden, so er-

achte ich die Beeinträchtigung als verfassungswidriges Sonderopfer, welches meine Familie und 

ich zu bewerkstelligen hätten. Ein Ausbau am bestehenden Standort hätte weit geringere Auswir-

kungen auf die Umwelt (und die Betroffenheit der Familie Roitner). 

I. Zu Einwendung Nr. D31.90. 

Zur Stellungnahme des SV Humanmedizin (HU) 

Der Stellungnahme des Humanmediziners wird uneingeschränkte Folge geleistet. Das Gutachten 

des Prof. Steinhauser attestiert grenzwertigen Erschütterungsschutz, insbesondere ist Sekundär-

schall bei geschlossenen Schallschutzfenstern wahrnehmbar. Ein Lärmschutzwall oder eine hohe 

Lärmschutzwand in der Nähe der Bahntrasse und Begleitstraße führen zu Sichtbeeinträchtigungen 

und massivem Verlust an Entwicklungsmöglichkeit des Hofstellenbereiches. Der Humanmediziner 

empfiehlt daher zwingend die Ablöse des Wohnobjektes, welcher Stellungnahme uneingeschränkt 

gefolgt wird. 

II. Zu Einwendung Nr. D31.92. 

Zur Stellungnahme des SV Boden (Agrarwesen) (LW) 

Bei den in Betracht gezogenen 33,6 ha Betriebsfläche handelt es sich um die Gesamtfläche, also 

Acker- und Grünlandflächen, Waldflächen sowie auch Bauflächen (Hofstelle). 

Davon sind lediglich rund 28 ha Ackerfläche. Setzt man diese Fläche einem dauernden Verlust von 

rund 2,5 ha Ackerfläche gegenüber, gehen dem Betrieb nahezu 9% (!) seiner Produktionsflächen 

verloren.  

Das in einer Situation, in welcher der Betrieb schon jetzt nur in der dualen Bewirtschaftungsweise, 

das heißt in der Kombination aus Landwirtschaft und Vermietung von Räumlichkeiten überlebens-

fähig ist, entschieden zu viel. 

Auch wenn für dauernde Grundinanspruchnahmen Verkehrswerte entschädigt werden, schaffen 

diese keine Möglichkeit zur Ersatzbeschaffungen, da 
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a) sich keine Ersatzflächen im Nahebereich der Hofstelle befinden, welche auch käuflich 

erworben werden können, 

b) im Planungsbereich ebenso wenig Ersatzflächen angeboten werden 

c) die Vorwirkung des Projektes Grundpreise in Kürze in nicht finanzierbare Höhen treibt, 

sodass die zum Zeitpunkt der Entschädigung gezahlten Preise für Ersatzbeschaffung 

bei weitem nicht ausreichen. 

 

 

Zur Stellungnahme des SV Luft und Klima (KL) 

Der Sachverständige fordert für die gegenständliche Liegenschaft große Achtsamkeit und rechtfer-

tigt besondere Auflagen sowie ein Staubdepositions-Monitoring. 

Ohne auf konkrete Auflagen einzugehen, kommt der SV zum Schluss, dass die Staubdeposition 

der Anrainer und auch der landwirtschaftlichen Flächen „in vertretbarer Weise“ begrenzt ist. Die 

gutachterlichen Schlüsse sind unbegründet. 

Die Aussagen sind nicht schlüssig und kann objektiv nicht beurteilt werden, ob die Anrainer und 

auch die landwirtschaftlichen Flächen und Gebäude einer erhöhten Exposition ausgesetzt sind. 

Der Einwender bemängelt insbesondere, dass die parallel zur Trasse verlaufende Begleitstraße, 

welche einen Teil des Projektes bildet, nicht bewertet bzw. nicht berücksichtigt wird, da nur in Hin-

blick auf den Bauablauf selbst „große Achtsamkeit und besondere Auflagen“ gefordert werden, 

nicht jedoch für die wesentliche Emissionsquelle der Begleitstraße. 

„Eine nachhaltige Verschlechterung der Luftqualität ist vor allem durch eine Verkehrszunahme auf 

der Begleitstraße zu erwarten, da KFZ-Emissionen im realen Fahrbetrieb nicht weiter reduziert 

werden“, so die Stellungnahme der Humanmedizin (HU). 

Insoweit ist die Beeinträchtigung der Luftqualität und des örtlichen Kleinklimas überragend negativ, 

welcher Umstand keine Berücksichtigung findet. Die Stellungnahme ist in diesem Punkt mangel-

haft.  

Zur Stellungnahme des SV Lärmschutz (LA) 

Trotz der Schutzwirkung einer 4 m hohen Lärmschutzwand rechtsseitig der Bahn und einer 2 m 

hohen Mittel-Lärmschutzwand werden die durch das Projekt zu erwartenden Schienenverkehrs-

lärm-Immissionen in der Nachtzeit überschritten. Dabei beurteilt die Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung nur den um fünf Dezibel verminderten A-bewerteten energieäquiva-

lenten Dauerschallpegel LAeq. Zudem berücksichtigt leg.cit. nur Tagzeit (6 – 22 Uhr) und Nachtzeit 

(22- 6 Uhr) und berücksichtigt die besonders erholsamen und sensiblen Erholungszeiten nach 

Tagwerk zwischen 18 und 22 Uhr nicht gesondert. Die Verordnung ist mangelhaft, lebensfremd 

und spiegelt keine realen Verhältnisse wieder. Die Verordnung ist für die konkret vorliegenden 

Verhältnisse vor Ort daher nicht zutreffend. 
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Aus den Lärmmessungen ergibt sich die zwingende Notwendigkeit von Objektschutzmaßnahmen. 

Die parallel zur Trasse verlaufende Begleitstraße (Teil des Projektes) ist nicht bewertet bzw. be-

rücksichtigt. Für diese werden keinerlei Schutzmaßnahmen vorgeschrieben (Lebensqualität – Gar-

tennutzung). Bei richtiger Anwendung der Schutzverordnung wären die Lärmpegel um ein Vielfa-

ches überschritten. Ich weise darauf hin, dass der Lärm exponentiell wächst. Eine Verdoppelung 

der Zahl der Dezibel hat eine Vervierfachung der Lärmintensität zur Folge. 

Ebenso gibt es keine Schutzmaßnahmen zur Reduzierung des Sekundärschalls, weshalb meine 

Einwendungen bezüglich der Gesamtablöse des Objektes aufrecht bleiben.  

 

Zur Stellungnahme des SV Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

33,6 ha Betriebsfläche umfassen, wie bereits erwähnt, als Gesamtfläche alle Acker- und Grünland-

flächen, Waldflächen sowie auch Bauflächen (Hofstelle). 

Davon sind lediglich rund 28 ha Ackerfläche. Setzt man diese Fläche einem dauernden Verlust von 

rund 2,5 ha Ackerfläche gegenüber, gehen dem Betrieb nahezu 9% (!) seiner Produktionsflächen 

verloren.  

Der Betrieb ist betriebsnotwendig auf die duale Bewirtschaftungsweise, das heißt der Kombination 

aus Landwirtschaft und Vermietung von Räumlichkeiten angewiesen, um überlebensfähig zu sein.  

Es ist absehbar, dass nicht nur die Vermietungsmöglichkeiten bzw. der Mietzins einen bedeuten-

den Einbruch erleidet, sondern auch einzelne Teile (wie z.B. der Garten zur Erholungsnutzung) zur 

Gänze entfallen. Neben der Landwirtschaft ist daher auch das zweite Standbein des Betriebes, die 

Vermietung, in existenzgefährdender Weise betroffen. 

Es werden dem Betrieb nicht nur durch Flächenentzug die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 

entzogen, sondern werden zudem bereits entwickelte und umgesetzte Projekte, wie die aktuelle 

Vermietung von Räumlichkeiten, in ihrem Wert so gemindert, dass sie einer (schleichenden) de 

facto Enteignung gleichkommen. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass in Österreich (im Vergleich zu Deutschland) durch das Legen 

neuer Trassen „auf die grüne Wiese“ ein außerordentlich verschwenderischer Umgang mit dem 

Verbrauch an dem knappen Gut Boden herrscht, und der sorglose Umgang durch unwiederbringli-

chen Bodenverbrauch nicht nur der gegenwärtigen Generation, sondern auch künftigen Generati-

onen die Produktionsgrundlage entzieht. Es wäre schon allein aus umweltrelevanten Bodenschutz- 

und Bodenverbrauchsgründen einem Ausbau am Standort der Vorzug zu geben (siehe dazu auch 

die Beilagen). 

Da betrieblich gesehen, beide Betriebszweige (Landwirtschaft und Vermietung) in existenzbedro-

hender Weise gleichsam beeinträchtigt sind, halte ich aus dieser Sicht und aus Raumordnungs-

sicht eine Gesamtablöse des Betriebes aus der Umweltbeeinträchtigung durch das Projekt auf-

recht. 

III. Zu Einwendung Nr. D31.93. 
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Zur Stellungnahme des SV Lärmschutz (LA) 

Tatsache ist, dass mit Ausnahme des angeführten Bereiches bei DMP-14 in Hörsching (Lindenla-

cher Straße 2) die Immissionsgrenzwerte nach der Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung eingehalten werden. Im Bereich bei DMP-14 ergibt sich trotz der 

rechtsseitig der Bahn vorgesehenen 4 m hohen Lärmschutzwand und der 2 m hohen Mittel-

Lärmschutzwand eine Überschreitung des Nachtgrenzwertes nach SchIV in 1,5 m Höhe um 1 dB 

und in 5 m Höhe um 3 dB, welcher Umstand nach den Kriterien der SchIV zum Einsatz von Ob-

jektschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) führt, welche im Ergebnis- und Maßnahmenplan Teil 1 

dargestellt sind. 

Die parallel zur Trasse verlaufende Begleitstraße (Teil des Projektes) wurde dabei noch gar nicht 

bewertet bzw. berücksichtigt – es wurden keinerlei Schutzmaßnahmen vorgeschrieben (Lebens-

qualität – Gartennutzung). Die Untersuchungen sind hier mangelhaft und ergänzungsbedürftig. 

Wäre die parallel zur Trasse verlaufende Begleitstraße, die Teil des Projektes ist, eingerechnet 

worden, so wären Überschreitungen des höchst zulässigen Lärmpegels nicht nur bei Tag augen-

scheinlich, sondern wären auch bei Nacht deutlich höhere Überschreitungen als 1 dB und 3 dB 

erwartbar.  

Der Projektbetreiber hat also gerade in diesem Bereich der sehr sensiblen Lärmbelastung nicht auf 

die tatsächlich zu erwartenden Gesamtbelastung abgestellt, sondern „geschönte Ergebnisse“ unter 

Weglassung einer wesentlichen projektbezogenen Lärmquelle veranlasst. 

Bei richtiger Messung und Einbeziehung der Begleitstraße in das Messsystem müsste ein Gutach-

ter zu dem Schlusse kommen, dass durch die Gesamtbelastung an Lärm die Umweltverträglichkeit 

in diesem Bereich für die ansässige Wohn- und Arbeitsbevölkerung deutlich überschritten ist und 

Unzumutbarkeit gegeben ist. 

Im Vergleich dazu ist die Konzentration der Lärmwerte ist bei vierspurigem Ausbau am Standort 

(mangels Begleitstraße) nicht gegeben und ist daher aus umweltrelevanter Sicht dem vierspurigen 

Ausbau am Standort der Vorzug zu geben. 

IV. Zu Einwendung Nr. D31.97. 

Zur Stellungnahme des SV Humanmedizin (HU) 

Die Schienenverkehrslärm–Immissionsschutzverordnung stellt, wie bereits erwähnt, auf um fünf 

Dezibel verminderte Dauerschallpegel ab. Dauerschallpegel entsprechen Durchschnittswerten, 

welche keine tatsächlichen Maximalbelastungen abbilden. Bei Lärmbelastung ist jedoch weniger 

ein (verordneter, verminderter) Dauerschallpegel maßgeblich, als insbesondere Spitzenwerte der 

Lärmbelastung für Adrenalinschübe tagsüber oder (Auf-)Wachephasen nächtens entscheidend 

sind. Dauerschallpegel, wie sie die Immissionsschutzverordnung vorgeben sind nicht lebensnahe.  

Bei realitätsnaher Würdigung hätte der SV zur Erkenntnis gelangen müssen, dass die Umweltbe-

lastung durch Lärmspitzenwerte gesundheitsbedenklich sind das gesundheitserträgliche Ausmaß 
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an Lärmbelastung für die dauernde Wohn- und Arbeitsbevölkerung in diesem Bereich des Tras-

senabschnittes deutlich überschritten ist. 

Der Humanmediziner empfiehlt durch die erhebliche Verschlechterung der Wohnqualität zwingend 

die Ablöse dieses Wohnobjektes. 

V. Zu Einwendung Nr. D31.106. 

Zur Stellungnahme des SV Boden (Agrarwesen) (LW) 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die vom SV für Agrarwesen zitierten geplanten Park & 

Ride Parkplätze, die sich teilweise auf meinem Grund befinden sollen, und eventuell vorgesehene 

Ökoflächen nicht enteignungsfähig sind und allein schon aus diesem Grund kein Thema der Um-

weltverträglichkeitsprüfung bilden. Sie werden auf meinem Grund nicht stattfinden, da der Grund-

verlust im unmittelbaren Hofbereich bereits existenzbedrohend ist. 

Zur Stellungnahme des SV Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Der raumordnungsfachliche SV verweist darauf, dass durch die kumulierende Wirkung (Lärm, Er-

schütterung, Hygiene) eine Weiterführung der aktuellen Nutzung des Hofes nicht möglich ist. Er 

unterstützt deshalb die Ablöse des Hofes, wie (auch) humanmedizinisch zwingend empfohlen. 

Der Sachverständige trifft den richtigen Punkt. Sämtliche Einwendungen werden stets punktuell 

aus Sicht einzelner Fachbereiche beurteilt, ohne dass ein Sachverständiger die Kumulationswir-

kung der einzelnen Umweltbelastungen prüft. Es ist nämlich so, dass sich Umweltbelastungen 

nicht nur addieren, sondern unter bestimmten Umständen (wenn grenzwertige Belastungen physi-

scher oder psychischer Natur vorliegen) sich regelmäßig potenzieren. 

Ich wende daher ein, dass keine Kumulationswirkungen der wesentlichen Umweltbeeinträchtigun-

gen (Lärm, Staub, Hygiene, Erschütterung u.a.) in ihrer Zusammenwirkung (Kumulation) geprüft 

wurden/werden. 

VI.  Zu Einwendung Nr. D31.110. 

Zur Stellungnahme des SV Boden (Agrarwesen) (LW) 

Bei dem Grundstück 1585/3 handelt es sich nicht um eine nicht wirtschaftlich nutzbare Wiesenflä-

che (Grünland), sondern um wertvolles Ackerland welches als Brache angelegt ist um den einge-

gangenen Verpflichtungen des ÖPUL Programmes nachzukommen.  

VII. Zu Einwendung Nr. D31.113. 

Zur Stellungnahme des SV Boden (Agrarwesen) (LW) 

Eine einmalige jährliche Mahd und Entfernung des Mähgutes von den Versickerungsbecken, Bö-

schungs- und Randflächen ist unzureichend. Die Flächen müssen agrarfachlich zumindest zwei-

mal jährlich (vor Abreifen der Unkräuter) gemäht und das Mähgut abtransportiert werden, um eine 

nachhaltige Verunkrautung zu vermeiden.  

VIII. Zu Einwendung Nr. D31.117. 
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Zur Stellungnahme des SV Boden (Agrarwesen) (LW) 

Der agrarfachiche Sachverständige vermeint, dass die Umfahrung Breitbrunn nicht Teil des ge-

genständlichen Projektes ist.  

Dies ist nicht der Fall. Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung sind sämtliche Auswirkun-

gen des Projektes lt. oberstgerichtlicher Judikatur in alle Richtungen zu prüfen. 

Es ist daher die Umweltbelastung der ausschließlich aufgrund der Trassenverschwenkung auf Hö-

he Bahnkilometer 200,3 resultierenden Umfahrung Breitbrunn, welche die Gemeinden Oftering und 

Hörsching planen, und welche vom Kreisverkehr an die Einmündung der Umfahrung Pasching 

Abschnitt West in die LB 133 Theninger Bundesstraße bis zur Kreuzung L 1227 Paschingerstraße 

reicht, einzubeziehen. 

Umfahrungen, Begleitstraßen, Park&Ride Parkplätze bilden Teil des Projektes und sind mit diesem 

verbunden. Sie werden als resultierende Folgeprojekte, Begleiteinrichtungen oder Nebenanlagen 

klassifiziert. Eine singuläre Betrachtung bildet die Wirklichkeit nicht ab, weshalb die aus Folgepro-

jekte, Begleiteinrichtungen oder Nebenanlage resultierenden Umweltbelastungen wie Lärm, Staub, 

Erschütterung u.a. in ihrer Zusammenwirkung geprüft werden müssen. 

Der Einschreiter führt an dieser Stelle ein weiteres Mal an, dass sämtliche Einwendungen stets 

punktuell aus Sicht einzelner Fachbereiche beurteilt werden, ohne dass auch nur ein einziger 

Sachverständiger die Kumulationswirkung der einzelnen Umweltbelastungen des Projektes inklu-

sive der resultierenden Folgeprojekte, Begleiteinrichtungen oder Nebenanlagen, geprüft hätte. 

Umweltbelastungen potenzieren sich regelmäßig unter bestimmten Umständen. Der Einschreiter 

geht davon aus, dass gegenständlich diese Potenzierung vorliegt. 

Der Einschreiter wendet daher ein, dass keine Kumulationswirkung der wesentlichen Um-

weltbeeinträchtigungen (Lärm, Staub, Hygiene, Erschütterung u.a.) in ihrer Zusammenwir-

kung (Kumulation) geprüft wurde, Umweltbelastungen aus (absehbaren und notwendigen) 

Folgeprojekten, Begleiteinrichtungen oder Nebenanlagen des Projektes ebenso wenig Be-

achtung finden, sodass bei richtiger Würdigung in Summe ein umweltunverträgliche Aus-

maß an Umweltbelastungen für Mensch und Natur im Projektgebiet erreicht wäre. 

Der vierspurige Ausbau am bestehenden Standort stellt sich allein schon durch den Wegfall 

notwendigen Folgeprojekte, Begleiteinrichtungen oder Nebenanlagen als die wesentlich 

umweltschonendere Variante dar. 

Ich schließe mich den Stellungnahmen von MMag Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an und 

erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme. Ebenso schließe ich mich der Stellungnahme von 

Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erhebe diese ebenso zum Inhalt meiner Stellungnahme, so-

weit sie nicht meinen sonstigen Vorbringen widersprechen. 

Vorbehaltlich weiterer Ergänzungen und Einwendungen 

2 Anlagen: Österreich geht der Ackerboden langsam aus 

Dieter Roitner e.h. 
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Ergänzung zur Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Lindenlacher Straße 2, 4063 Hör-

sching: 

Ergänzung zur Stellungnahme vom 26. April 2017: 

Im Falle der Genehmigung der geplanten Trasse fordern wir vor Beginn der Bauarbeiten die Er-

richtung der Lärmschutzwände um Emissionen wie Lärm, Staub etc. schon während der Bauarbei-

ten hintanzuhalten. 

Dieter Roitner e.h.  

Anmerkung des Verhandlungsleiters zur Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Lindenla-

cher Straße 2, 4063 Hörsching: 

Der von Herrn Dieter Roitner vorgelegte Presseartikel „Österreich geht der Ackerboden langsam 

aus“ (Salzburger Nachrichten) wird als Beilage 6 in die Verhandlungsschrift übernommen. 

Mag. Michael Andresek, e.h. 

Stellungnahme der ÖBB zur Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Lindenlacher Straße 

2, 4063 Hörsching: 

Lärmschutzwände im Bauablauf werden vorrangig, sofort nachdem die baulichen Voraussetzun-

gen dafür geschaffen worden sind, errichtet. 

Dipl. HTL I MSC Franz  Hujber e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner: 

Ich habe die Ablöse ihres Hofes nur aufgrund von Kumulationen nachteiligen Wirkungen empfoh-

len. Keine der Einzelimmissionen überschreitet die zulässigen Grenzwerte, wenn die vorgeschrie-

benen Maßnahmen umgesetzt werden. Nur wegen der deutlichen Verschlechterung der akusti-

schen Situation, der Überschreitung der SchIV welche nur durch Lärmschutzfenster kompensiert 

werden kann, der grenzwertigen Erschütterungsimmissionen und wegen des Grundverlustes kann 

ich aus umweltmedizinischer Sicht eine Ablöse empfehlen, aber eine projektbedingte Gesund-

heitsgefährdung ist bei Durchführung aller Schutzmaßnahmen nicht anzunehmen. 

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Dieter Roithner, Hörsching: 

Zur Stellungnahme des SV Luft und Klima zur Einwendung D31.92 wird moniert, dass die gut-

achterlichen Schlüsse der Vertretbarkeit nicht begründet sind, wobei der Einwender insbesondere 

bemängelt, dass die parallel zur Trasse verlaufenden Begleitstraße nicht berücksichtigt wurde.  

Stellungnahme: Die gutachterlichen Schlüsse basieren auf den Ergebnissen der Emissions- und 

Immissionsprognose in der Umweltverträglichkeitserklärung. Dort wurden alle Verkehrsabgase und 

staubemittierenden Vorgänge berücksichtigt, und zwar nicht nur im Bereich der Trasse, sondern 
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auch auf den trassennahen Transportwegen und Baustelleneinrichtungen. Die Emissionsberech-

nungen und die Ausbreitungsmodellierungen wurden h.o. auf Aktualität und Konsistenz überprüft, 

stichprobenartig nachgerechnet und die Immissionsresultate den gesetzlichen Grenzwerten und 

Ziel- und Richtwerten gegenübergestellt. Zusätzlich wurden die Ergebnisse auf Plausibilität geprüft 

und mit unserem umfangreichen Erfahrungsschatz aus der jahrzentelangen Tätigkeit in der 

Baustellenüberwachung verifiziert. Die Validität Prognosen sind hinreichend  abgesichert. 

Dr- Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Erschütterungsschutz, Univ.-Prof. Dr. Steinhauser 

zur Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Lindenlacherstraße 2, 4063 Hörsching: 

Mit Hilfe der in dieser UVP angegebenen Maßnahmen werden die bei Bau und Betrieb des Vorha-

bens verursachten Erschütterungen auf ein zulässiges Maß begrenzt. Dadurch wird sichergestellt, 

dass die Normrichtwerte für den Personenschutz nach ÖNORM S9012 und für den Bauwerks-

schutz nach ÖNORM S9020 eingehalten werden. Dies bestätigen die im Teilgutachten Erschütte-

rungsschutz angeführten Immissionsprognosen für dieses Objekt. Eine Gefährdung der Gesund-

heit oder des Eigentums kann daher nicht eintreten.  

Peter Steinhauser, e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Hörsching vom 26.04.2017: 

Hinsichtlich des Schienenverkehrslärms erfolgt die Beurteilung nach die Kriterien der Schienenver-

kehrslärm- Immissionsschutzverordnung SchIV. In dieser Verordnung ist eine Beurteilung des 

Schienenlärms nur unterschiedlich für die Tagzeit und für die Nachtzeit (2200 – 0600 Uhr) vorge-

sehen. Eine Beurteilung des Schienenlärms für eine Übergangszeit, z.B. Abendzeit, wie sie tw. in 

anderen Richtlinien für andere Verursacher vorgesehen ist, ist nach SchIV nicht vorgesehen.  

Hinsichtlich der Begleitstraße ist für den Straßenlärm in der Prognose ein Tag-Abend- Nachtwert 

Lden  von 57 dB ausgewiesen, was eine Erhöhung gegenüber der Bestandssituation um 1,5 dB ent-

spricht. Für die Nachtzeit ergibt sich ein Pegelwert Ln in der Höhe von 48 dB, was einer Erhöhung 

um 0,9 dB entspricht. Die Grenzwerte tags/nachts von 60 dB/50 dB für Straßenlärm werden gesi-

chert eingehalten.  

Die in der ergänzenden Stellungnahme zu D31.93 vorgebrachte Einwendung, dass die Untersu-

chungen für die zur Trasse parallel verlaufende Begleitstraße vorliegenden Untersuchungen man-

gelhaft und ergänzungsbedürftig seien, ist aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. Wie bereits 

oben ausgeführt, sind die für die Begleitstraße von der Bestandssituation bis zur Projektsituation 

zu erwartenden Lärmauswirkungen in der UVE-Untersuchung vorgenommen worden und es sind 

die Ergebnisse entsprechend dargelegt. Wie bereits oben ausgeführt, werden für die Prognose die 

Grenzwerte für Straßenlärm eingehalten.  

Spezielle Maßnahmen zur Abschirmung des Straßenlärms sind nicht vorgesehen und aus fachli-

cher Sicht nicht erforderlich. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die rechtsseitig der Bahn 
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vorgesehene Lärmschutzwand nicht nur bahnseitig, sondern auch außenseitig (straßenseitig) 

hochschallabsorbierend hergestellt wird.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Ergänzung der Stellungnahme von Herrn Dieter Roitner, Hörsching vom 26.04.2017: 

Die in der ergänzenden Stellungnahme gewünschte Errichtung der Lärmschutzwände vor Beginn 

der Bauarbeiten ist auch technischer Sicht nicht praktikabel. Üblicherweise können die Lärm-

schutzwände frühestens nach Fertigstellung des Planums für die Schienentrasse hergestellt wer-

den. 

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Dieter Roitner: 

Zu D31.92: 

Auch wenn man die dauernde Flächenbeanspruchung eingeschränkt auf die vor Beanspruchung 

zur Verfügung stehende Eigenfläche Acker bezogen wird, ist festzustellen: Die Beanspruchung ist 

ohne Zweifel massiv, als existenzgefährdend kann sie aber nicht beurteilt werden, wenn nach 

Grundeinlöse noch 25,5 ha Eigenfläche Acker zur Verfügung stehen. 

Zu Fragen der konkreten Grundeinlöse inklusive angebotenen Entschädigungen kann nur auf das 

nachfolgende Grundeinlöseverfahren verwiesen werden. 

Zu D31.106: 

Die ergänzende Einwendung ist eine Rechtsfrage und nicht vom SV zu beantworten. 

Festgestellt wird nur, dass die Verkleinerung der möglichen Hoferweiterungsfläche allein durch die 

Bahntrasse und den Zugang zum Personentunnel Flughafen verursacht wird und nicht durch die in 

dieser Einwendung angeführten Park&Ride Flächen bzw. die geplanten ökologischen Ausgleichs-

flächen. 

Zu D31.110: 

Das Grundstück 1585/3 hat eine Fläche von 1.658 m². Ob es sich bei diesem Grundstück um 

wertvolles Ackerland handelt, haben letztlich die Sachverständigen in der nachfolgende Grundein-

löse zu beurteilen. 

Zu D31.113: 

Aus Sicht des SV ist mit dem Vorschlag an die Behörde, zwingend vorzuschreiben, dass die au-

ßerhalb der Trasse verbleibenden Böschungs- und Randflächen auf Bestandsdauer in einem Pfle-

gezustand zu halten sind, dass die Entwicklung von Neophyten verhindert wird, der Forderung des 

Einwenders zusätzlich zu den Vorschlägen des SV für Wasserbautechnik und Oberflächenwässer 

Genüge getan. 
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Zu D31.117: 

Die ergänzende Einwendung ist eine Rechtsfrage und nicht vom SV zu beantworten. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Mag. Ernst Schuller, Haagerstraße 20, 4020 Linz, auch in Vertre-

tung der Bürgerinitiative „Lärmschutz auch für uns“: 

Eisenbahner reden von der 3. Westbahnachse als Ausweichroute für die überlastete Westbahn. 

Sie meinen damit die Umleitung der langsameren und besonders lauten Güterzüge zwischen Linz 

und Marchtrenk und in der Gegenrichtung über die zweigleisige Pyhrnbahn und die eingleisige 

Verbindung Traun - Marchtrenk. 

Zeitweise ist das jeder dritte von ca 130 bis 150 Zügen täglich, der an unseren Fenstern vorbei-

rumpelt. 

Ein Faktum, das die ÖBB in ihrem UVP-Antrag als auch die Sachverständigen im Hintergrund las-

sen. 

ÖBB-Mitarbeitern jedoch sagten uns bei der Projektpräsentation am 10.Februar 2015 in Leonding - 

also schon vor 2 Jahren!! ganz offen die Zukunft betreffend: 

1. auf Grund des unabhängig vom Westbahnausbau steigenden Güterverkehrs wäre schon vor 

Baubeginn mit einer Zunahme des über die Traun-Achse = sog. "3.Schiene" umgeleiteten Güter-

verkehrs zu rechnen. 

2. und dies in der bis zu 8 Jahren dauernden Westbahn-Ausbauphase noch viel mehr. 

Fazit: Mehr Lärm für uns Anrainer an der Pyhrnbahn. 

Wir - und die Stadt Linz - erwarten uns deswegen von den ÖBB die TotalSanierung der nur teilwei-

se bestehenden, veralteten, zu niedrigen und "ineffizienten Lärmschutzwände". (Zitat eines ÖBB - 

Mitarbeiters) schon vor Baubeginn an der Westbahn! 

Im Band2 der vorliegenden Umweltverträglichkeitsgutachten zum Westbahnausbau auf Seite 394 

heißt es sinngemäß - nach der Sicht des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb: 

Das Baukonzept Westbahnausbau enthalte keinen planmäßigen Umleitungsverkehr über die 

Pyhrnbahn und weiter über die eingleisige Marchtrenk-Traun-Strecke und umgekehrt. 

In der nächsten Zeile aber steht - vom selben Autor: 

Aus der Sicht des Sachverständigen wird angemerkt, daß jedoch nicht ausgeschlossen werden 

könne, daß auf grund von Stunden- bzw. Tagessperren von Gleisen der Westbahn Züge umge-

leitet werden würden. 

Lieber Herr Sachverständiger für Eisenbahnbetrieb: 

Die schon jahrelang praktizierte - von Ihnen und den ÖBB nicht erwähnte - Umleitung von bis zu 

50 Zügen auf die Pyhrnbahn ist PLANMÄSSIG! Diese Zahl die nächsten 8 Jahre weiter zu erhö-
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hen, braucht von den ÖBB gar nicht ursächlich auf den Westbahnausbau zurückgeführt und er-

wähnt werden! 

Es geht also um die Interpretation der Frage, wann, wie oft und wie viele Züge welcher Art 

werden im Lauf der jahrelangen Bauarbeiten auf die 3. Achse an unseren Häusern vorbeigelei-

tet werden! 

Übrigens: "Geplanter" oder "fallweiser" Lärm alle paar Tage macht für uns Erschütterungs- und 

Lärmgeschädigte keinen wesentlichen Unterschied!   

Dem gegenüber das Problem verharmlosend meint der Sachverständigen für Erschütterungen: 

Westbahnausbau habe auf Pyhrnbahn keine Auswirkungen. Zitat: 

Es werden keine Züge baubedingt auf die Pyhrnbahn umgeleitet werden! 

Aus seiner und des Sachverständigen für Lärmschutz wären die bestehenden Lärmschutzeinrich-

tungen an der Pyhrnbahn also ausreichend. 

Ich bitte die Fachleute, hier die Widersprüche zu erklären und die zu erwartende Entwicklung neu-

erlich zu prüfen! 

Unterstützung erhalten wir von der Bürgerinitiative 

 - wie erwähnt - durch die Stadt Linz: 

1. Schreiben des Anlagen- und Bauamts der Stadt Linz, unterzeichnet vom Bürgermeister, 

vom1.4.2015 im Zuge dieses UVP-Verfahrens an die ÖBB   

2. einstimmiger Gemeinderatsbeschluß von 30.6.2016: 

Ersuchen an die ÖBB, im Bereich Pyhrnbahn-Haagerstr.- Keferfeld angesichts der zu erwartenden 

höheren Zahl der Züge für verbesserten Lärmschutz zu sorgen. 

Mag. Ernst Schuller e.h. 

Ergänzung zur Stellungnahme von Herrn Ernst Schuller, Haagerstraße 20, 4020 Linz, auch 

in Vertretung der Bürgerinitiative „Lärmschutz auch für uns“: 

Ergänzung zur Stellungnahme vom 26.04.2017: 

Wir halten unsere Forderung an die ÖBB im Zusammenhang mit dem UVP-Verfahren ÖBB-HL-

Strecke Linz - Marchtrenk auch nach der Diskussion am Mittwoch, den 26. April 2017, aufrecht: 

Zur Kontrolle der Einhaltung d. Lärm- und Erschütterungsemissionen begehren wir die laufende 

Zurverfügungstellung der detaillierten Zugfrequenzdaten für den Pyhrnbahnabschnitt Linz – Traun 

ab sofort und für den Verlauf mehrerer Jahre während der Westbahn-Ausbauzeit und zwar ge-

trennt nach Fahrtrichtung: 

a) Linz – Traun – Kirchdorf (Pyhrnbahn) 

b) Linz – Traun – Marchtrenk („3. Westbahnschiene“). 

Weiters wünschen wir die Daten detailliert nach Fahrtag, Tageszeit, Fahrtrichtung und Zugtyp. 
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Mag. Ernst Schuller e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von Mag. Ernst Schuller vom 26.04.2017: 

In der vorliegenden Lärmuntersuchung der UVE werden die durch die Westbahn, die LILO und die 

Pyhrnbahn zu erwarteten Schienenlärmimmissionen gemeinsam berücksichtigt. Es werden für die 

Bestandssituation, die Nullvariante und für die Prognose 2025 des Projektes auf Grund der Be-

triebsprogramme und der bestehenden bzw. neu vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen zur er-

warteten Schienenlärmimmissionen berechnet und ausgewiesen. Speziell was die Pyhrnbahn be-

trifft, ist die Erhöhung der Verkehrsfrequenz von der Bestandsituation zur Nullvariante und zur Pro-

jektvariante berücksichtigt.  

Der konsensmäßige Betrieb auf der Pyhrnbahn ist auch während Bauphase der Westbahn vorge-

sehen.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Mag. Ernst Schuller: 

Die gemäß §6 UVP-G aufgelegte Beschreibung eines Vorhabens während des Bauens wurde im 

Baukonzept dargelegt. 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht finden sich im Baukonzept insgesamt vier Prämissen für die Her-

stellung des viergleisigen Ausbaues der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk, wobei in Bezug 

auf die Ausführungen des Einwenders zwei Prämissen besonders hervorzuheben sind: 

 Zwei Westbahngleise sollen permanent für den laufenden Betrieb zur Verfügung stehen.  

 Keine Einschränkung der Kapazität der Westbahn  

Die „besonders“ genannten Voraussetzungen tragen dazu bei, dass eine Aufrechterhaltung des 

planmäßigen Regelverkehrs auf der bestehenden  Westbahnstrecke gewährleistet bleibt und der 

vom Einwender befürchtete Umleitungsverkehr über die Pyhrnbahn und weiter über die eingleisige 

Marchtrenk-Traun-Strecke und umgekehrt nicht erforderlich wird. 

Deshalb wurde im Baukonzept auch kein planmäßiger Umleitungsverkehr über die Pyhrnbahn und 

weiter über die eingleisige Marchtrenk-Traun-Strecke und umgekehrt berücksichtigt. 

Jedoch ist es absehbar, dass während der Herstellung bzw. Arbeiten in den Verknüpfungsberei-

chen der Bestandsstrecke mit der Neubaustrecke, die aus Erfahrung primär in Zeiten angesetzt 

sind, wo kaum ein Zugverkehr durchgeführt wird, einzelne wenige Züge umgeleitet werden. 

Eine Ableitung oder Interpretation wann, wie oft und wie viele Züge welcher Art im Lauf der jahre-

langen Bauarbeiten umgeleitet werden, kann aus heutiger Sicht nicht angestellt werden; dies ob-

liegt einer detaillierten Baubetriebsplanung, die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. 

Es wurde daher von mir als zusätzliche Maßnahme empfohlen, dass eine detaillierte Abstimmung 

auf das zum Zeitpunkt der tatsächlichen Umsetzung der Baumaßnahmen vorhandene Betriebs-
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programm im Zuge der Detailbauablaufplanung erfolgt. Dabei sollen Stunden- und Tagessperren 

so geplant werden, dass die betrieblichen Einschränkungen für die Westbahn möglichst gering 

gehalten werden. Dadurch sollen Erfordernisse von Schienenersatzverkehren oder Umleitungsver-

kehren jedenfalls minimiert werden. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Falle eines Umleitungsverkehrs über die Pyhrnbahn und 

weiter über die eingleisige Marchtrenk-Traun-Strecke und umgekehrt die Grenzwerte nach den 

derzeit gültigen und bestehenden Regelungen (z.B. Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung – SchIV) aufgrund der Bestands-anlagen eingehalten werden. 

Siehe auch Fragenbereich 1-3, 5.1.2 Raumnutzung R.1 Plausibilität Nachvollziehbarkeit, Seite 

146f von 627 und V5 Zusätzliche Maßnahmen, Seite 202f von 627 

Siehe auch Fragenbereich 4, D 50.1, Seite 394f von 589 

Dr. Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme von Herrn Stefan Augl, Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding: 

ergänzend zu meinen persönlich am 25.04.2017 im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhand-

lung vorgetragenen Themen, bitte ich um entsprechende schriftliche Aufnahme der nachfolgenden 

Einwendungen ins Protokoll: 

1. D31.70 

Nach Abschluss des Projekts hat jedenfalls eine tatsächliche Ermittlung der Lärmsituation und 

Überprüfung der prognostizierten Schallpegel zu erfolgen. Bei Überschreitung der gesetzli-

chen Immissionsgrenzwerte  haben entsprechende Objektschutzmaßnahmen zu erfolgen. 

2. D31.79  

Lt. Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen) ist auf der Liegenschaft 

2221 keine Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehen. Im Zuge der mündlichen Verhandlung 

konnte geklärt werden, dass es sich dabei um eine Fehleinschätzung des Sachverständigen 

handelte. Da es sich lt. Aussage von Sachverständigen und Mitarbeitern des ÖBB Projekt-

teams nur um eine kleine und kurzfristig beanspruchte Baustelleneinrichtungsfläche handelt, 

möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass diese Baustelleneinrichtungsfläche ebenso an 

einem anderen Ort auszuführen wäre. Insbesondere berufe ich mich auf die Stellungnahme 

des Sachverständigen für Boden & Agrarwesen (siehe Uvg_fragenbereich_4_band2 / Seite 

148-149 / B8.12) 

 

„Aus Sicht des Fachbereiches Boden (Agrarwesen) wäre es aus Gründen der Schonung von 

Agrarflächen sinnvoll für Baustelleneinrichtungsflächen Grundstücke zu beanspruchen, die ak-

tuell oder zukünftig ohnehin der agrarischen Nutzung entzogen sind bzw. werden. Sollte sich 

im Zuge der nachfolgenden Detailplanung ergeben, dass alternative Standorte für Baustellen-

einrichtungsflächen auf gewidmeten Baulandflächen statt auf Grünlandstandorten möglich 

sind, ist eine entsprechende Umplanung aus Sicht des SV für Boden (Agrarwesen) im Sinne 

des Vorhabenzieles, dass mit dem Schutzgut Boden sparsam umgegangen wird.“ 
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Da es sich bei der auf dem Grundstück 2221 geplanten Baustelleneinrichtung um eine Fläche 

handelt, die auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt wird und entsprechende Flächen in un-

mittelbarere Nähe durch die ÖBB dauerhaft in Anspruch genommen werden, ersuche ich um 

Verlegung dieser Baustellenfläche. Insbesondere mit dem Hintergrund, dass in Zusammenar-

beit mit dem Sachverständigen für Ökologie (DI Rathschüler) der geplante Bachverlauf des 

Krummbachs in diesem Abschnitt dahingehend überplant werden soll, dass die verbleibende 

Restfläche weiterhin sinnvoll landwirtschaftlich genutzt werden kann. Selbstverständlich unter-

stütze ich gerne bei einem Lokalaugenschein bei der Suche für geeignete Ersatzflächen. 

3. D31.82 

Wie bei dem Lokalaugenschein am 23.04.2017 mit Herrn Rathschüler besprochen, ist die ge-

plante Bachführung des Krummbachs nicht nachvollziehbar. Trotz einer nahezu zweiwöchigen 

Schlechtwetterphase mit teils starken Niederschlägen und ungewöhnlich kalten Temperaturen 

für diesen Zeitraum bei dem es zu keiner starken Verdunstung kam, war der Bachlauf beim 

Lokalaugenschein in keiner Weise wasserführend. Somit führt sich die Notwendigkeit eines 

kurvigen Bachverlaufs der durch den Sachverständigen für Wasserbautechnik mit „günstigen 

Strömungsverhältnissen“ und „unterschiedlichen Abflusstiefen“ argumentiert wurde ad absur-

dum. Zwar ist die „optische Wirkung“ eines geschwungenen Bachlaufs nachvollziehbar, jedoch 

nicht wenn dieser überwiegend nicht wasserführend ist. 

 

Die notwendig eines technisch ordentlich ausgeführten Bachlaufs teile ich, jedoch ersuche ich 

eindringlich von der geplanten geschwungenen Bachführung abzusehen bzw. diese zumindest 

so weit anzupassen, dass die verbleibende Restfläche auf Grundstück 2221 sinnvoll landwirt-

schaftlich genutzt werden kann und die Grundstücke 125/4 und 124/5 gänzlich ohne Eingriff 

bleiben. 

4. D31.84 

Leider kann ich den Ausführungen des Sachverständigen für Boden & Agrarwesen nicht zu-

stimmen, dass es bei den geplanten Ausgleichsmaßnahmen (Nr. 12, 29 und 37) zu keiner ne-

gativen Beeinflussung kommt. 

 

Dass durch die Maßnahme 12 keine negativen Auswirkungen gegeben sind, kann ich bei ent-

sprechender Standort- und Gehölzwahl und sinnvoller Pflege noch nachvollziehen. Bitte je-

doch dies durch entsprechende Vorschreibung von Pflegemaßnahmen abzusichern und die 

konkrete Bepflanzung im beiderseitigen Konsens durchzuführen. 

 

In der Stellungnahme des Sachverständigen wurde leider auf die geplante und von mir beein-

spruchte Maßnahme 29 nicht näher eingegangen. Im Zuge der öffentlichen mündlichen Ver-

handlung ist der Sachverständige davon ausgegangen, dass sich bereits zum jetzigen Zeit-

punkt entsprechende Ufergehölze am betroffenen Abschnitt befinden – dies entspricht leider 

nicht der Realität. Jedenfalls ist mit direkt an der Ackerfläche angrenzenden Gehölzen mit ei-

ner negativen Auswirkung (Beschattung, schlechtere Abtrocknung, geringere Erträge, er-
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schwerte Bewirtschaftung durch überstehende Äste,..) zu rechnen. Ich fordere entsprechende 

Abstände zu meinen Restflächen und entsprechenden Konsens bei den Maßnahmen, sowie 

der Vorschreibung regelmäßiger Pflegemaßnahmen wodurch eine negative Auswirkung ver-

hindert oder zumindest reduziert werden kann. 

 

Bei der Maßnahme 37 sehe ich mich gezwungenen neuerlich meinen Unmut auszudrücken. 

Insbesondere die ersten zwei Alleebäume auf den Grundstücksnummern 124/5 und 125/4 

kann ich keinesfalls akzeptieren, da es keine Veranlassung gibt genau an diesen Punkten 

(ansonsten nicht von dem Bahnprojekt betroffen) ersatzmaßnahmen zu treffen. Aufgrund des 

Umstands, dass es sich um eine sehr schmale Straße handelt wird der Platz links und rechts 

der Straße für Ausweichmanöver benötigt. Der Argumentation des Sachverständigen, dass 

dies auch jetzt nicht möglich sei, kann ich nicht folgen, da es bei getragenen Anbaugeräten 

(bis 330 cm gesetzlich erlaubte Breite) natürlich möglich ist auszuweichen ohne die Frucht zu 

beschädigen, da diese beim Straßentransport im ausgehobenen Zustand über die Frucht ra-

gen und somit keine Schäden verursachen. Ebenso bei zwei PKW ist das Befahren des Feld-

rains möglich und üblich. Darüber hinaus beziehe ich mich neuerlich auf die Aussage des 

Sachverständigen für Boden & Agrarwesen, dass Ackerflächen, sofern möglich, zu erhalten 

sind – dies trifft auch auf die Maßnahme 37 zu. Weiters ist anzuführen, dass es durch die Al-

lee selbstverständlich zu negativen Einflüssen (wie bei Maßnahme 29 angeführt) kommen 

wird. Da es keinen Grund gibt, exakt an diesen Stellen Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, 

ersuche ich davon abzusehen und diese an einem anderen Ort auszuführen. 

 

Generell ist bei den angeführten Ausgleichsmaßnahmen sicherzustellen wer eine vernünftige 

Pflege durchführen kann, darf bzw. muss. Wer trägt entsprechende Haftungsrisiken und Kos-

ten? Im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ersuche ich um bila-

terale Abstimmung und von der anfänglich sicher notwendigen theoretischen Planungsüberle-

gungen Abstand zu nehmen und meine Einladung für einen gemeinsamen Lokalaugenschein 

anzunehmen.  

5. D31.85 

Entgegen der Aussage des Sachverständigen für Wasserbautechnik kommt es äußerst selten 

zu Überflutungen der betroffenen Flächen! In der Stellungnahme wird Bestätigt, dass sich die 

Aufspiegelung um 15%-45% erhöhen kann. Weiters wird angeführt, dass dich die verbesserte 

Gerinnetüchtigkeit positiv bei kleineren Hochwasserereignissen auswirken wird. Dem steht 

meines laienhaften Erachtens die eigene Aussage des Sachverständigen (siehe Einwand 

D31.82) entgegen, dass der kurvige Bachverlauf unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten för-

dert. Dadurch wird es vermutlich eher häufiger zu Rückstauungen und damit einhergehenden 

kleinräumigen Aufspiegelungen kommen. Von einer negativen Beeinflussung ist jedenfalls 

auszugehen – diese ist zu vermeiden bzw. entsprechend abzugelten. 

6. LINZ AG (ergänzend) 

Im betroffenen Streckenabschnitt ist die Verlegung einer 110 kV Erdleitung geplant. Ich ersu-

che eindringlich, um gemeinsame Abstimmung der Verlegung und der baulichen Maßnahmen! 
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7. D31.88 

Bei entsprechenden Abgeltungsmaßnahmen ist jedenfalls der künftige Mehraufwand abzugel-

ten. Es ist davon auszugehen, dass es durch mehrfache Flächenänderungen (Bauphase, Be-

triebsphase, vorübergehende Inanspruchnahme, Abweichungen zu PLAN-IST Flächennut-

zungen,…) nicht nur zu einem deutlichen Mehraufwand bei den angeführten Ämtern, sondern 

auch zu häufigeren Kontrollen durch die AMA kommen wird. Einerseits ist der zeitliche Auf-

wand meinerseits und in weiterer Folge damit einhergehende Korrekturen bei nachfolgenden 

Institutionen zu rechnen, andererseits steigt natürlich das Sanktionsrisiko bei häufigeren Ände-

rungen und Prüfungen. 

8. Ich schließe mich den Stellungnahmen von MMag. Ablinger und Dipl.-Ing. Wagner vollinhalt-

lich an und erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme. 

9. Ebenso schließe ich mich der Stellungnahmen von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erhe-

be diese ebenso zum Inhalt meiner Stellungnahme. 

Ich hoffe mit obenstehenden Ausführungen ein klares Bild meiner Situation skizziert zu haben. 

Selbstverständlich erhebe ich mit meiner Darstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für et-

waige Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Stefan Augl e.h. 

Stellungnahme von Herrn Eßbichl Peter, Schulstraße 9, 4061 Pasching: 

Ich schließe mit der Stellungnahme von MMag. Ablinger und Hrn. DI Wagner der Landwirtschafts-

kammer OÖ vollinhaltlich an und erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme.  

Ebenso schließe ich mich der Stellungnahme von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erhebe die-

se zum Inhalt meiner Stellungnahme, sofern sie nicht meinen sonstigen Anliegen widerspricht. 

Peter Eßbichl e.h. 

Stellungnahme von Herrn Heinrich Mayr, Paschingerstraße  32, 4063 Hörsching,  vertreten 

durch Frau Astrid Mayr (Ehegattin – zusätzlich: Vollmacht vorgelegt): 

D31.468 (Eigentumsverhältnisse) 

Mein Zuckerrüben-Kontingent beträgt aktuell 125 Tonnen. 

D31.469 (Betroffenheit, Beeinträchtigung) 

Laut Stellungnahme von Seite 400 

Parzelle 1662/1 zu 30 % (Bahnbreite beim Schenker 1,37 von 4,57 ha) 

Parzelle 1670/1 zu 10% (Rathfeld 0,75 ha von 7,5 ha) 

Parzelle 1670/2 zu 100% (Rathspitz 1,85 ha) 

Insgesamt 3,98 ha ohne Begleitmaßnahmen wird als geringer Flächenverlust und keine Beein-

trächtigung der Flächennutzung bezeichnet. Dem widerspreche ich. 
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D31.470 (Durchschneidung und Verformung) 

Bahnbreite (Grundstück 1662/1, EZ 42, KG 45307) 

Es wird nicht angeführt, wie viel Grund auf der südlichen Restfläche verbleibt. Von den insgesamt 

4,57 ha verblieben nördlich neben der Alttrasse 1,2 ha. Bei meinem Grundnachbarn (1661/1) wird 

dies angeführt. Darf oder muss ich daraus schließen, dass es bei meinem Grundstück zu einer 

noch schlechteren Bilanz käme? 

D31.472 (Eisenbahnbetriebliche Rahmenbedingungen) 

Eine Erweiterung (zusätzliche Gleise) der bestehenden Anschlussbahnen ist nicht vorgesehen. 

Was bedeuten dann die „zukünftigen Gleise 5 und 7“, die primär der Manipulation von Güterzügen 

bzw. –wagen dienen sollen? 

Im darauffolgenden Absatz werden aber zwei Verschub-/Güterzuggleise erwähnt. 

In der Stellungnahme auf Seite 402 widersprechen sich diese beiden Aussagen. 

Was gilt: Erweiterung ist nicht vorgesehen <–> es sind zwei Verschubgleise vorgesehen. 

Siehe dazu auch D31.470 

Auf der Seite 403 wird eine Entscheidung im Hinblick auf die beiden Gleise vorweggenommen. 

Erst nach Durchführung der UVP soll laut Stellungnahme eine Grundsatzgenehmigung sowie eine 

Trassengenehmigung beantragt werden. Die betrieblich erforderliche Manipulation und Behand-

lung an den Güterzügen bzw. beizustellenden Güterwaggons muss laut dem Gutachten auf „ge-

sonderten Gleisen“ geschehen. Bisher hat dafür ein Gleis genügt. 

Es wird mehrmals darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Projektunterlagen erst beantragt 

werden müssen, im vorliegenden Plan sind sie allerdings als quasi Tatsache bereits eingezeichnet. 

Das Ausmaß des Grundanspruches wurde bisher überhaupt noch nicht quantifiziert. 

Laut Stellungnahme von Seite 403 sollen wir uns nicht darüber beschweren, da sich der betroffene 

Grund ja zwischen gewerblich/industriell genutzten Flächen befindet. Was bedeutet das? Will man 

uns damit sagen, dass landwirtschaftliche Flächen neben Betrieben in Zukunft nichts mehr verlo-

ren haben?  

Der letzte Satz in der Stellungnahme auf der Seite 403 beurteilt unsere Ansprüche laut dem Ver-

fasser, weil ja die von uns befürchteten Eigentums- und Wertverluste erheblich relativiert werden. 

Wie soll ich mit weniger Grund die gleichen – betriebswirtschaftlich gesehen – Erträge wie bisher 

erzielen, wenn mir das Recht auf die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen zwischen ande-

ren nicht-landwirtschaftlichen Betrieben de facto in der angesprochenen Stellungnahme abgespro-

chen wird. 

D31.473 

Siehe dazu auch D31.469 
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Auf Seite 400 der Stellungnahme wird der Rathspitz (1670/2) zu 100% beansprucht, auf Seite 404 

sollen laut Stellungnahme 1,5 ha bleiben. Welche Zahlen stimmen hier? 

Die Umfahrungsstraße Pasching Abschnitt West wird als „nicht Gegenstand des Verfahrens“ be-

zeichnet, ein weiterer Teil wird aber in diesem Verfahren bereits behandelt. Nach welche Kriterien 

wird hier beurteilt bzw. eingereicht? 

D31.474 (Radweg, Hochwasserschutz, Umfahrungsstraße) 

Grundstück 1670/1, EZ 42, KG 45307 (Rathfeld) 

Es wird in den Stellungnahmen immer wieder betont, dass es in diesem Verfahren ausschließlich 

um die Trassenführung und nicht um die notwendigen Begleitmaßnahmen geht. Da diese Maß-

nahmen aber in den Plänen bereits eingezeichnet sind, werden sie uns in jedem Fall betreffen. In 

den letzten Jahren hat der Umfang dieser Maßnahmen immer mehr zugenommen, was bedeutet, 

dass die auf den Plänen „geschätzten“ Maßnahmen vermutlich zu gering berech-

net/angenommen/vermutet wurden. 

Auf der Seite 405 wurde zudem die Notwendigkeit des Retentionsdammes Breitbrunnerbach vom 

zuständigen Sachverständigen sowohl in der Stellungnahme als auch in der mündlichen Verhand-

lung infrage gestellt. Wie bindend ist diese Aussage? 

D31.476 

Dazu gibt es keine Stellungnahme zur Unbenutzbarkeit während der Bauphase. Die Verweise mit 

keiner genauen Bezeichnung bereits getätigter Stellungnahmen ist für Laien nicht akzeptabel. 

D31.477 (Grundinanspruchnahme während der Bauphase) 

Hier wurde auf andere Stellungnahmen verwiesen. Als Betroffener ist man somit gezwungen, sich 

sämtliche Stellungnahmen durchzulesen, da nur lapidar auf „Einwendungen der Einwender D31“ 

verwiesen, aber fast nie die genaue Unter-Nummer angeführt wird. 

Auf der Seite 406 der Stellungnahme wird angeführt, dass alle im Eigentum der bisherigen Eigen-

tümer verbleibenden Restflächen laut vorliegendem Projekt eine Zufahrt haben müssen. Wie 

schaut das während der Bauphase und unmittelbar nach der Bauphase aus? 

Auf welchem Weg KONKRET erreiche ich während der Bauphase und unmittelbar danach bis zur 

Renaturierung den nördlichen Teil meines Grundstücks 1662/1? Laut Aussage der Stellungnahme 

bleibt die Begleitstraße erhalten. Wo fahren die Baufahrzeuge und wo wird das Material gelagert? 

Ich hinterfrage, wo das Baumaterial gelagert wird, wenn diese Straße immer frei befahrbar ist. 

In der mündlichen Verhandlung habe ich erfahren, was mit der Bezeichnung „Schenkerstraße“ 

gemeint ist. Diese Bezeichnung war mir als Grundanrainer und Einheimischer bisher nicht bekannt 

und wird auch offiziell nicht verwendet. 

Laut Aussage von Herrn DI Mayr von der ÖBB steht auch die Renaturierung nicht fest, obwohl uns 

diese Maßnahmen seit vielen Jahren immer wieder als kleine Kompensationsflächen für unsere 

Grundverluste in Aussicht gestellt wurden. Kostenschätzungen für die Entsorgung des 
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Bahn/Gleiskörpers und den Austausch des Bodens fehlen daher offenbar bewusst, da „sie ja nicht 

Gegenstand des Verfahrens sind“, was ständig betont wird. 

D31.478 (Rübenverladung) 

„Die Notwendigkeit der Aufstellfläche ergibt sich aus dem Text der Einwendung“. Das bedeutet, 

dass es zu einem zusätzlichen Grundverlust für die Abstellfläche kommt, da ein Laden auf einer 

stark befahrenen Straße laut dieser Stellungnahme offenbar dann nicht mehr möglich sein wird. 

Bisher wurde das immer mittels Ansuchen bei der zuständigen Behörde abgeklärt. 

D31.479 

Grundstück 1670/2, EZ 42, KG 45307 (Rathspitz) 

Siehe dazu auch D31.469 und D31.473 

Laut Stellungnahme von Seite 408 ist die Umfahrung nicht Projektbestandteil, wobei ich in der 

mündlichen Verhandlung erfahren habe, dass ein Teil dieser Umfahrung doch Bestandteil des ein-

gereichten Projektes ist. Bisher wurde uns die Auskunft gegeben, dass es sich hierbei um Landes- 

bzw. Bundesstraßen handelt und daher das Land OÖ (und nicht die Gemeinden) zuständig sind. 

Wer ist nun tatsächlich zuständig? 

Die Behandlung der Umfahrung Pasching wird in dieser Stellungnahme bestritten, auf den Radweg 

und die begleitende Bepflanzung  (Baumreihe entlang der Theninger Straße) wird aber Bezug ge-

nommen. Dies wird hier als „trassenbegleitende Landschaftsplanung“ bezeichnet. Auch hier ist für 

Laien nicht nachvollziehbar, warum nur ein Teil der Umfahrung Pasching im Verfahren berücksich-

tigt wird. Die Begleitmaßnahmen müssen bei diesem Verfahren in vollem Umfang mit berücksich-

tigt werden. 

D31.480 

Grundstück 1670/1, EZ 42, KG 45307 (Rathfeld) 

Hier wird wieder angeführt, dass die Umfahrung Pasching kein Projektbestandteil ist. Sie wird aber 

immer wieder im Plan eingezeichnet. Wie darf ich solche Pläne beurteilen, wo ein Teil der einge-

zeichneten Maßnahmen Gültigkeit hat, ein anderer Teil aber nicht. Wie ist es mir als Laien möglich 

zu unterscheiden, was für die UVP Relevanz hat? 

In der Stellungnahme auf Seite 409 wird zwar wieder auf die Nicht-Zuständigkeit verwiesen, zu-

gleich werde ich aber auch belehrt, dass eine Bundes- oder Landesstraße doch viel hochwertiger 

sei als ein Feldweg. Auf die von mir angeführten Belastungen wird überhaupt nicht eingegangen. 

Ein Feldweg dient in erster Linie der Erschließung der anliegenden Gründe und manchmal als 

Radweg, nicht aber dem klassischen Straßenverkehr. Die Auflagen bei der Benutzung für die Be-

fahrung, aber vor allem für Ladetätigkeiten sind ganz anderer Art. 

In den angesprochenen materienrechtlichen Folgeverfahren wird mir zwar eine Lösung verspro-

chen, allein ich fürchte mich vor dem zusätzlichen Flächenbedarf. Es geht mit größter Wahrschein-

lich wieder auf Kosten meiner Grundstücke. 
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D31.482 (Humuslagerung) 

Die lapidare Stellungnahme von Seite 410, dass es nicht immer möglich sein wird, den abgescho-

benen Boden unmittelbar am Feldrand zu lagern, trifft mich sehr. Abgesehen vom Qualitätsverlust 

bei der Lagerung bedeutet das, dass ich dann keinen gleichwertigen Humus mehr erhalten werde 

und dass ich Gefahr laufe, mit dem „neuen/anderen“ einen möglicherweise kontaminierten Humus 

auf meinem Grund zu haben. Damit ist dann die unbelastete ausgezeichnete Bonität meiner Bö-

den auf sehr viele Jahre verloren gegangen.  

Humuslagerung ist eine sehr aufwendige Sache und nur für einen sehr kurzen Zeitraum sinnvoll. 

Nach längerer Lagerung verliert der Humus seine Qualität und muss – um eine zumindest Gleich-

wertigkeit zu garantieren – teuer zugekauft werden. Der Aufbau eines humusreichen Bodens be-

darf einer jahrzehntelangen Pflege. Mit der unsachgemäßen Lagerung – ob nun direkt neben dem 

jeweiligen Feld oder anderswo - wird der Humus innerhalb kürzester Zeit zerstört. Auf diesen As-

pekt wurde in der Stellungnahme überhaupt nicht eingegangen. 

D31.483 (Pflege der Flächen) 

Trotz oftmaliger Urgenz wurden die Sträucher und Gewächse entlang der ÖBB-Trasse auf meinen 

Grundstücken jahrelang verabsäumt. Im letzten und im heurigen Jahr wurden einige Maßnahmen 

gesetzt. Ich hoffe, dass dies nicht nur eine sehr kurzfristige Aktion zur Beschwichtigung der 

Grundanrainer ist! Die jahrzehntelange Erfahrung hat mich leider anderes gelehrt. 

D31.484 (Staub- und Feinstaubimmissionen) 

Hier geht es nicht um den Bauernhof, sondern um die Saatgutvermehrung. Der Einwand von Seite 

73, dass als staubsensible Früchte Tee, Wein und Gemüse genannt werden, stimmt nur teilweise, 

da auch Saatgut eine sehr empfindliche Frucht ist und selbst bei Staubbelastung nicht gewaschen 

werden darf. Somit käme es zu einer Aberkennung des Saatgutes und damit zu massiven Ein-

kommenseinbußen. 

Auflagen werden laut der Stellungnahme von Seite 73 nur vorgeschlagen. Selbst in der UVE wird 

von den Sachverständigen von einem zwingenden Vorschlag gesprochen. Die Abgeltung eines 

finanziellen Verlustes durch die Verunreinigung von Feldfrüchten wird überhaupt nicht in Betracht 

gezogen. 

D31.485 (Zuckerrübenkontingent und Saatgutvermehrung) 

Das Zuckerrübenkontingent beträgt 125 Tonnen! 

Die Nichterfüllung der Kontingente bzw. Saatgutmengen wird in der Stellungnahme von Seite 413 

als „betriebliche Umorganisation“ bezeichnet. Bei einer Umorganisation bleibt der Umfang der Mit-

tel gleich, wird nur anders verteilt bzw. eingesetzt. In meinem Fall werden die Mittel – sprich der zu 

bearbeitende Boden – aber weniger.  

D31.489 (Unzulässigkeit der Enteignung) 

Dazu gibt es keine Stellungnahme. Daraus schließe ich einen Konsens. 
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D31.490 (Existenzbedrohung) 

Laut Stellungnahme von Seite 416 ist eine Existenzbedrohung nicht gegeben. 

Aufgrund welcher Gutachten gelangt die Konsenswerberin zu dieser Erkenntnis? Betriebswirt-

schaftliche Berechnungen kommen für einen reinen Ackerbaubetrieb zum gegenteiligen Ergebnis. 

Auch die Antworten von Herrn DI Jäger in der mündlichen Verhandlung konnten meine Bedenken 

dazu nicht ausräumen, da die betriebswirtschaftliche Komponente meines landwirtschaftlichen 

Betriebes nicht Gegenstand der Expertise war. 

Ich bin knapp über 50 Jahre alt und werde es nicht mehr schaffen, zusätzlich zu meinem Beruf als 

Landwirt aufgrund der Entziehung der Existenzgrundlage einen zusätzlichen Beruf auszuüben 

bzw. noch neu zu lernen. 

Ich habe eine sehr gute – aber fachspezifische – Ausbildung, aber ich habe keine Möglichkeit, 

mich umschulen zu lassen, ohne dass meine Einkommensverhältnisse massiv schlechter (sprich: 

existenzbedrohend) werden. 

In der Stellungnahme von Seite 417 wird ausgeführt, dass es aufgrund der äußerst geringen Flä-

cheninanspruchnahme für die Bahntrasse UND DEREN BEGLEITMASSNAHMEN (hier werden sie 

auf einmal doch angeführt!) zu keinem wesentlichen Substanzverlust kommt. Somit seien auch 

mein Eigentum und meine dinglichen Rechte nicht verletzt. Beim immer größer werdenden Um-

fang der Begleitmaßnahmen – die zudem von der Konsenswerberin noch gar nicht im Detail ermit-

telt, angeführt und in den Plänen verortet wurden – widerspreche ich dieser Schlussfolgerung. 

D31.491 (Flächeninanspruchnahme) 

Siehe dazu D31.469 

Die Begleitmaßnahmen wurden weder quantitativ noch qualitativ berechnet und auch nicht in den 

Plänen verortet, schlagen sich aber mit einem zusätzlichen großen Teil des Flächenverbrauchs 

nieder. 

Ich wende zum Vorhaben ergänzend ein: 

Grundsätzliche Einwendungen 

Jahrelang wurde die Wichtigkeit einer Anbindung des Flughafens Linz an die Westbahnstrecke 

betont. Seit sehr kurzer Zeit ist dies überhaupt kein Thema mehr. Wir wundern uns über diese 

schnelle und massive Änderung der Prioritäten. 

Der Hinweis auf die bessere Befahrbarkeit einer Hochleitungsstrecke (sprich: Hochgeschwindig-

keitsstrecke) mit einer Kurve im Vergleich zu einer Geraden ist nicht nachvollziehbar. 

Die Argumentation, dass der Schwenk ein leichteres, schnelleres und kostengünstigeres Bauen 

möglich macht, führt für mich zu der Frage, warum es dann nicht beim Ausbau der HL-Strecke 

zwischen Wien und Salzburg viele solcher Schwenks gibt. 

Die Grundeigentümer werden von der Konsenswerberin in diversen Medien als Verhinderer und 

Blockierer des 4-spurigen Ausbaus dargestellt. Dies ist unrichtig. Es wird die unverhältnismäßige 
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Inanspruchnahme von Grund und Boden kritisiert. Wenn sich im Laufe des Verfahrens heraus-

stellt, dass der Schwenk doch nicht die umweltschonendste Variante ist, kann dies nicht den Geg-

nern dieser Variante angerechnet werden, denn die Konsenswerberin hat dann quasi „auf das fal-

sche Pferd gesetzt“ und den ursprünglich geplanten Ausbau am Bestand nun doch nicht in das 

UVP-Verfahren mit eingebracht. 

Ich schließe mich den Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an und 

erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme. Ebenso schließe ich mich den Stellungnahmen 

von Dr. Nussbaumer vollinhaltlich an und erhebe diese ebenso zum Inhalt meiner Stellungnahmen, 

sofern sie meinen persönlichen Stellungnahmen nicht widersprechen. 

Astrid Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl. Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Herrn Heinrich Mayr: 

Ad 31.474: 

Bezüglich der für das Fachgebiet maßgeblichen Hochwasserabflüsse wurden im Projekt alle Be-

gleit- bzw. Kompensationsmaßnahmen bei der hydraulischen Berechnung berücksichtigt, sodass 

die berechneten Wasserspiegellagen bzw. ausgewiesenen Änderungen zur Folge des EB-

Projektes im Rahmen der möglichen Modellgenauigkeit zutreffend sind. Konkret geht es bei dem 

Einwand um den Retentionsdamm Breitbrunnerbach (in der Diktion des Gutachtens als Retention 

Breitbrunn bezeichnet) ca. bei Bahnkilometer 200,5. Dieses Retentionsprojekt bzw. dieser Retenti-

onsdamm ist, wie auf dem Plan Trassenverlauf Blatt 3/5 deutlich ausgewiesen ist, nicht Bestandteil 

des ÖBB-Projektes. Genauso wird der Sachverhalt auch mehrfach im Gutachten dargelegt. Da 

derzeit nicht abschätzbar ist, ob bis zur Ausführung des EB-Projektes dieses Fremdprojekt umge-

setzt ist, wurde sowohl für die Hochwasserwerte mit Retention Breitbrunn, als auch ohne Retention 

Breitbrunn der Nachweis geführt, dass das EB-Projekt keine (merkliche) Verschärfung der Hoch-

wassersituation verursacht. Die Retentionsdämme des EB-Projektes sind die Retention Krumbach 

und die Retention Perwenderbach. Nur auf diese beiden Retentionen, als Bestandteil des EB-

Projektes können sich Aussagen zur späteren Prüfung der Umsetzung bzw. Optimierung im Rah-

men des EB-Projektes beziehen.  

Die Aussage im Gutachten zu Punkt D 31.474 ist missverständlich bzw unzutreffend bzgl. des Sat-

zes „Aus fachlicher Sicht ist es noch nicht geklärt, ob der RHD wirklich erforderlich ist; es wurde 

dementsprechend eine Auflage vorgesehen im Detail zu prüfen, ob nicht auch ohne RHD die 

Spiegelaufhöhungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze bleiben. Bei positiver Prüfung hat der 

RHD zu entfallen“. Stattdessen hat diese Passage zu lauten: „Es ist nicht im Rahmen des gegen-

ständlichen Verfahrens zu klären, ob und in welcher Form dieses Retentionsprojekt durchgeführt 

wird. Das EB-Projekt wurde sowohl mit Retention Breitbrunn als auch ohne Retention Breitbrunn 

berechnet und nachgewiesen, dass das EB-Projekt keine merkliche Verschärfung des Hochwas-

serabflusses verursacht.“ 

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Heinrich Mayr: 

Die zukünftigen Gleise 5 und 7 sind nicht Teil der Anschlussbahnen sondern Teil der Westbahn 

selbst. Sie dienen nicht der Verkehrsführung zur Fa. Schenker bzw. zum Österreichischen Bun-

desheer sondern der Manipulation von Güterzügen bzw. –wagen. Es handelt sich daher um keine 

Erweiterung der Anschlussbahnen. Die Anschlussbahnen werden lediglich an das Projekt ange-

passt und nicht erweitert. 

Siehe auch Fragenbereich 4, D31 (Band 2), D 31.472, Seite 402 von 528 

Dr. Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Heinrich und Astrid Mayr: 

Zu D31.469: 

In der Stellungnahme zu D31.475 wird lediglich die im UVP-Verfahren relevante Frage beantwor-

tet, ob eine sinnvolle Nutzung der Restliegenschaft wesentlich beeinträchtig oder gar unmöglich 

wird. Bei einer Ausgangsfläche von rund 37 ha laut Grundbuch kann davon mit Sicherheit nicht die 

Rede sein. 

Zu D31.470: 

Die südliche Restfläche wird nach aktuellem Planungsstand ein Ausmaß von rund 2,3 ha aufwei-

sen. 

Zu D31.473: 

Nach derzeit vorliegendem Planungsstand verbleibt eine Restfläche von rund 1,5 ha. 

Welcher Teil der geplanten Umfahrung aktuell als Teil des Projektes zu behandeln ist, liegt am 

eingereichten Umfang des Projekts und somit in der Entscheidung des Antragstellers. 

Zu D31.476: 

Die Entschädigung für Flächen, welche während der Bauphase vorübergehend beansprucht wer-

den, ist im Detail im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären. 

Laut UVE sind Zufahrtmöglichkeiten zu nicht durch den Bau beanspruchten Flächen während des 

Baus durchgehend aufrecht zu erhalten. 

Zu D31.478: 

Ich verweise nochmals auf den Text der Einwendung, welcher vermutlich realistisch die Notwen-

digkeit der Errichtung einer Aufstellfläche zu erklären versucht. Es handelt sich aber nach Ein-

schätzung des SV um ein Detail, welches in der Feinplanung auch noch anders gelöst werden 

könnte. 

Zu D31.480 
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Ich verweise auf die Stellungnahme zu D31.473 

Zu D31.482 (Humuslagerung): 

Es gibt in meinem Gutachten sowohl eine Empfehlung, die Zwischenlager für Ober- und Unterbo-

den jeweils im Bereich der betroffenen Grundstücke oder im nahen Umfeld angelegt  werden sol-

len. 

Außerdem wird der Behörde vorgeschlagen, dass die Rekultivierung baubedingt beanspruchter 

land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen zwingend nach den „Richtlinien für sachgerechte Bo-

denrekultivierung“ vorzunehmen ist. Bezüglich Zwischenlagerfläche für eine sachgerechte Lage-

rung im Umfeld setzt dies allerdings auch die Bereitschaft der Grundeigentümer voraus, die dafür 

nötigen Flächen im Zuge des Grundeinlöseverfahrens zur Verfügung zu stellen. 

Zu D31.483 (Pflege der Flächen) 

Die Auflagen, welche im gegenständlichen Verfahren bezüglich Pflege erteilt werden, sind auch 

umzusetzen. 

Zu D31.484 (Staub- und Feinstaubimmissionen) 

Tee, Wein und Gemüse sind nur beispielshaft als staubsensibel angeführt. Die vorgeschlagenen 

Maßnahmen gelten auch für andere Früchte. 

Der SV kann der Behörde nur vorschlagen, gewisse Maßnahmen vorzuschreiben. Die Entschei-

dung liegt bei der Behörde. 

Die Abgeltung von Schäden ist nicht Thema des gegenständlichen Verfahrens. 

Zu D31.485 (Zuckerrübenkontingent und Saatgutvermehrung) 

Wirtschaftliche Beeinträchtigungen, die sich aus der Grundeinlöse ergeben, sind im nachfolgenden 

Grundeinlöseverfahren zu beurteilen und gegebenenfalls zu entschädigen. 

Zu D31.490 (Existenzbedrohung): 

Der Stellungnahme ist noch anzufügen, dass die Grundinanspruchnahmen ja nicht entschädi-

gungslos erfolgen werden. Der Grundeigentümer darf in seinem Vermögen nach der Grundeinlöse 

nicht schlechter gestellt sein als davor. Auch auf Grund dieser Tatsache kann von keiner Existenz-

gefährdung gesprochen werden. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Hubert und Frau Margarethe Jungmeir, Baumgartnerstraße 3, 

4061 Pasching, Grundstück Nr 355 und 356, vertreten durch Dr. Nußbaumer: 

Wir sind durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen:  

Als Eigentümer dieser Grundstücke 355 (Feldgrundstück) und des anschließenden Grundstückes 

356 (Feldrain, Graben, Bach). Durch die ÖBB-Maßnahmen würde nur mehr ein Viertel des Grund-
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stückes übrigbleiben. Eine sinnvolle Bewirtschaftung dieses Grundstückes ist nicht mehr möglich, 

auf Grund folgender Ausführungen: 

- Die Form des übriggebliebenes Grundstückes ist ein „Dreieck“ = Spitz.  

- Der Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten ist teilweise unmöglich bzw. 

nur erschwert möglich. 

- Aufgrund des hohen Zeitfaktors bei der Bebauung und Ernte, anderer landwirtschaftlicher 

Maßnahmen, ist es unmöglich einen Ertrag zu erzielen, das heißt die wirtschaftliche Kom-

ponente ist nicht mehr möglich, da der Zeitaufwand viel zu hoch ist 

Der Aufwand der Bewirtschaftung steht in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Erträ-

gen, wodurch der wirtschaftliche Wert des Grundstücks verloren geht. 

 

Grundsätzlich führt jede Verringerung der Betriebsfläche zu Problemen mit der Erwirtschaf-

tung von Erträgen aus der Landwirtschaft. 

- Die erschwerte bzw. unmögliche Erreichbarkeit während der Bauphase und sicherlich auch 

nach der Fertigstellung (eigene Zufahrtsstraße) sind ebenfalls anzumerken. 

Aufgrund des Bauvorhabens wird der Lebensraum für Mensch und Tier nicht nur eingeschränkt 

sondern auch zerstört. Der Wert des Grundstückes im Sinne der Bodenklimazahl bzw. Bonität 

wurden nicht entsprechend berücksichtigt bei der Trassenplanung.  

Die Motivation zur wirtschaftlichen Weiterführung unseres Betriebes wird reduziert – „Aushungern“ 

der Landwirtschaft im Zentralraum?!   

Wir schließen uns vollinhaltlich der Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner an und 

erheben diese zum Inhalt unserer Stellungnahme. 

Ebenso schließen wir uns der Stellungnahme von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erheben 

diese ebenso zum Inhalt unserer Stellungnahme. 

Wir fordern daher einen entsprechenden Ersatzgrund in der näheren Umgebung. 

Hubert und Margarethe Jungmeir e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Jungmeir Hubert und Margarethe: 

Das Gst.Nr. 356 (Feldrain, Graben, Bach) geht nach vorliegendem Projekt zur Gänze verloren. 

Diese Fläche hat vermutlich einen hohen ökologischen Wert aber einen eher geringen wirtschaftli-

chen Wert. 

Das als Acker genutzte Grundstück Nr. 355 hat eine Ausgangsfläche von rund 2,4 ha. Laut vorlie-

genden Planungsunterlagen werden dauerhaft davon rund 1,4 ha dauernd beansprucht. Die eher 

trapezförmige Restfläche weist eine noch als Acker nutzbare Restfläche von rund 1 ha (rund 40% 

der Ausgangsfläche) auf. Eine wirtschaftliche Nutzung dieser Restfläche ist keinesfalls ausge-

schlossen. Die Erschließung bleibt wie bisher über die Kürnbergstraße erhalten. 
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Die Bewertung der beanspruchten Grundflächen und die Feststellung von Nebenschäden (Verfor-

mung, Verkleinerung etc.) ist Angelegenheit des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Andreas Wurm, Oberneufahrn 6, 4614 Marchtrenk: 

Wir haben einen Teil unseres Hofes an eine private Volksschule vermietet und Fordern daher eine 

Lärmmessung an unserem Standort. 

Südseitig der geplanten Ausbaustrecke der Westbahn liegt unser privater Garten, wo wir durch 

den Ausbau eine Verschlechterung der Lebenssituation befürchten. 

Zusätzlich schließe ich mich den Stellungnahmen von MMag. Ablinger, DI Wagner vollinhaltlich an 

und erhebe diese ebenso zum Inhalt meiner Stellungnahme. Ebenso schließe ich mich der Stel-

lungnahme von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erhebe diese ebenso zum Inhalt meiner Stel-

lungnahme, soweit sie nicht meinem sonstigen Vorbringen widersprechen. 

Andreas Wurm e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

Stellungnahme von Herrn Andreas Wurm, Marchtrenk vom 26.04.2017: 

Das Wohnobjekt Oberneufahrn 6 in Marchtrenk befindet sich im schalltechnischen Schutzbereich 

der Lärmschutzwand LSW-9b links der Bahn bzw. links der Schleife Traun – Marchtrenk und der 

überlappend angeordneten Lärmschutzwand LSW-9c links der Westbahn. Beide Lärmschutzwän-

de weisen im maßgeblichen Einflussbereich Höhen von  5 m bzw. 5,5 m über Schienenoberkante 

auf.  

Am repräsentativen Referenzpunkt RP-91 wird dadurch ausgehend vom Bestandslärm 2010/2011 

im Freien tags/nachts in Höhe von 57/57 dB für das UVP-Projekt mit Maßnahmen ein Bahnlärm 

tags/nachts in der Höhe von 55/56 dB prognostiziert. Dadurch wird zwar der Taggrenzwert nach 

SchIV deutlich unterschritten, jedoch der Nachtgrenzwert im Freien um 1 dB und in größeren Hö-

hen um bis zu 3 dB überschritten. Es werden daher im UVE-Projekt für das betroffene Wohnhaus 

Objektschutzmaßnahmen vorgesehen.  

Hinsichtlich der Auswirkungen durch Schienenlärm für die Triangel & Co Privatvolksschule wurde 

zum UVE-Projekt eine schalltechnische Ergänzung vom März 2017, EZ 09-01.08 vorgelegt. Die 

Ergebnisse für das Objekt Sch4 zeigen bei Tagzeit für die Bestandslärmsituation Beurteilungspe-

gel von <55 dB und für die Prognose ebenfalls <55 dB. Schallpegelspitzen sind mit <70 dB prog-

nostiziert. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen sind für den Schulbereich nicht vorgesehen und 

aus lärmtechnischer Sicht auch nicht erforderlich.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme von Herrn Dipl.-Ing. Bernhard Roider, Getreidestraße 24, 4061 Pasching: 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Wegfall der Bahnhaltestelle Pasching beziehen sich auf 

konkrete Argumente im UVG, die meiner Meinung nach sachlich unvollständig oder nicht korrekt 
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sind. Ich fordere Sie auf, die angeführten Argumente in Ihre Ausführungen mit einzubeziehen und 

entsprechend zu argumentieren. 

Band 1 

Fragenbereich 3: Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes 

Frage 2: Berücksichtigung öffentlicher Verkehrsplanungen 

S. 534  

Raum-, Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) 

Die angeführten Planungsdokumente, Programme und rechtlichen Grundlagen stehen mir nicht 

zur Verfügung, allerdings konnte ich einen Entwurf für das „Gesamtverkehrskonzept Großraum 

Linz“ vom Jänner 2012 auftreiben. 

Bei der Durchsicht dieses Konzeptes wurde rasch klar, dass in dieses Dokument bereits die hier 

diskutierte Trassenführung inklusive Auflösung der Bahnhaltestelle Pasching eingeflossen ist. (vgl. 

S.30, S-Bahn-Betrieb für die Westbahnstrecke: Haltestellen Wels - Linz: Marchtrenk, Oftering, 

Flughafen Hörsching, Leonding, Linz Hbhf.) 

Es ist daher nicht zulässig diese angegebene Streckenführung der S-Bahn, die auf der noch nicht 

durch die UVP genehmigten Trassenführung basiert, zu eben dieser Genehmigung heranzuzie-

hen. 

Ich möchte aber einen anderen Teil des Konzeptes zitieren: 

Kapitel 3.4.4 „Detaillierte Konzepte mit besonderer Relevanz für den ÖV im Großraum Linz“, Regi-

onalverkehrskonzepte im Großraum Linz 

S.28 

„Ziel ist es, durch ein attraktives ÖV-Angebot nicht nur die Bewohner des Raumes 

Linz-Südwest, sondern vor allem auch die tausenden täglichen Einpendler in den 

Großraum Linz zu einem Umstieg auf das Öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. 

Die Schiene soll dabei zum Rückgrat des ÖV-Systems ausgebaut werden, (...)“ 

Jedes Umsteigen im öffentlichen Verkehr macht diesen unattraktiver. Für Pasching ist - in dieser 

Nähe zu Linz - nur eine Haltestelle Pasching, die ohne Umsteigen direkt z.B. mit dem Fahrrad er-

reicht werden kann attraktiv. 

Für viele Paschinger Pendler heißt ein Auflösen der Haltestelle, dass der öffentliche Verkehr nicht 

mehr zumutbar ist. Man zwingt damit die Menschen von der Schiene zum Auto. 

Damit ist die Auflassung der Haltestelle Pasching ein klarer Widerspruch zu diesem „Detaillierten 

Konzepte mit besonderer Relevanz“. 
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Umso mehr, wenn man die aktuell starken Wohnbautätigkeiten, den Prognosen für das Bevölke-

rungswachstum und die aktuelle Raumordung für den Ort Pasching betrachtet. Diese lassen  ein 

Wachstum des Ortes im Süden Richtung verschwenkter Bahntrasse und damit ein näher rücken 

zur neuen Bahntrasse erwarten. 

Deshalb widerspricht die vorgelegte Auflösung der Haltestelle Pasching (entgegen der 

Aussage im UVG) diesem „Gesamtverkehrskonzept Großraum Linz“. 

Kommentar zur Stellungnahme 

Eisenbahnwesen und Eisenbahnbautechnik (EW) 

zur Haltestelle Pasching 

Vorkommend an folgenden Stellen: 

Band 2 S.51, S.79, S.263 

Band 3 S.46 

Zitat: 

> Die bestehende Hst. Pasching liegt am Rande des Ortes und wird von Reisenden fußläufig er-

reicht. Die Anzahl der Ein- und Aussteiger ist gemäß Zählung 2012 mit je 80 – 100 Personen ge-

ring. Die neue Trasse verläuft etwa in einem Abstand von 700 – 800 m in unverbautem Gebiet. Im 

Ortsbereich besteht eine Reihe von Bushaltestellen. Es ist vorgesehen im Zuge der Auflassung der 

Bahnhaltestelle Pasching und der Anpassung des öffentlichen Busnetzes an den viergleisigen 

Ausbau die Busanbindung durch Taktverdichtungen mit Zubringerfunktion, z.B. zur Haltestelle 

Flughafen Hörsching, zu verdichten und zu verbessern. < 

Widerspruch: 

Jedes Umsteigen kostet wirklich viel Zeit und macht den öffentlichen Verkehr weniger attraktiv. Im 

Bus nach Hörsching fahren und von dort nach Linz dauert nicht nur mindestens 15 Minuten länger 

(Stau, Wartezeiten beim Umsteigen) sondern kostet auch noch mehr (eine weitere Zone im 

OÖVV). Die einzige attraktive Variante für den Öffentlichen Verkehr in Pasching ist eine Haltestelle 

Pasching. Es gibt außerhalb der beiden Kategorien „Auto“ und „öffentlicher Verkehr“ beispielswei-

se auch noch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Ein Radweg hin zur verschwenkten Bahntras-

se existiert bereits. Mit dem Fahrrad ist eine Bahnhaltestelle in einer Entfernung von 1km vom 

Ortskern problemlos zu bewältigen. Die Haltestelle Oftering ist mehr als einen km vom Ortsrand 

entfernt! 

Eine Reihe von Bushaltestellen als Argument anzuführen ist in keiner Weise verständlich. Es zählt 

nicht die Anzahl der Haltestellen, sondern die öffentliche Anbindung. Die Anbindung in Ost-West 

Richtung ist mit dem Bus nicht vergleichbar möglich. Zu den Stoßzeiten dauert die Fahrt wegen 

Stau fast immer ca. 20 Minuten länger. 

Bezüglich der Fahrgastzählungen:  Die ÖBB bietet zu den Pendler-Stoßzeiten kein attraktives An-

gebot für die Paschinger Bevölkerung (Keine S2 zwischen 6:48 und 7:17 nach Linz, die Dauer die-
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ser Lücke wird jährlich größer). Diese Zahlen als Argumentationsgrundlage zu nehmen, wenn es 

um eine Verbesserung des Angebotes geht ist nicht zulässig. 

Generell kann ein Heranziehen der Fahrgastzählungen als Entscheidungsgrundlage nicht nach-

vollzogen werden. Angesichts des täglichen Verkehrskollapses in Linz muss die Fragestellung 

sein: Wie kann der öffentliche Verkehr gestärkt werden? 

Zitat: 

> Für jene Reisenden, welche die Bahnhaltestelle bisher fußläufig erreichen konnten, ist die erwei-

terte Busanbindung keine Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Bestand, sondern eine Ver-

schlechterung. Für jene Reisenden, wo die Bahnhaltestelle Pasching nicht fußläufig erreichbar 

war, kann die Busbedienung – in Abhängigkeit der Gestaltung des regionalen Busnetzes und de-

ren Häufigkeit durchaus eine Verbesserung bewirken.  < 

Widerspruch: 

Mit der Verschwenkung der Bahn erfolgt für alle Bwohner von Pasching Ort eine Verschlechterung 

bzgl. öffentlicher Verkehrsanbindung nach Linz. Ohne Haltestelle Pasching ist diese Verschlechte-

rung aber so massiv, dass Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr zumutbar ist (Vgl. 

Fahrzeiten mit dem Auto). Die Benutzung der Busanbindung darf nur eine Option sein, die Halte-

stelle muss auch ohne diese erreichbar sein. Ansonsten sind die Gesamtfahrzeiten wie bereits 

oben erwähnt vollkommen unattraktiv. 

Zitat: 

> Die Errichtung einer neuen Bahnhaltestelle Pasching erscheint aus heutiger Sicht nicht unbe-

dingt zweckmäßig, da diese außerhalb des Ortsgebietes liegt, fußläufig nicht gut erreichbar er-

scheint und schon derzeit die Reisendenfrequenz an der bestehenden Haltestelle im Ortsgebiet 

sehr gering erscheint. < 

Widerspruch: 

Wie bereits weiter oben geschrieben: Andere Haltestellen liegen weiter außerhalb von Ortsgebie-

ten, es gibt auch noch andere Fortbewegungsmöglichkeiten wie z.B. das Fahrrad und die Rei-

sefrequenz wurde über Jahre durch regelmäßige Verschlechterung des Angebotes erzeugt. 

Laut Gutachten Band 1 S. 532 sieht die „Räumliche Entwicklungsstrategie Pasching 2030“ (aus 

dem Jahr 2014) die Entwicklung des Ortes in Richtung geplanter Bahntrasse vor. 

Zitat: 

> Die Auflassung der Hst. in Pasching bringt für eine hohe Zahl an Zugsreisenden sogar insofern 

eine Verbesserung, da dieser Entfall des Halts für relativ wenige Pendler die Reisezeit verringert. < 

Widerspruch: 

Wegfall der Haltestelle bewirkt 

- Deutlich längere Fahrzeit für alle Pendler und Schüler in Pasching 
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- Mehr Autos → mehr Stau → Mehr Zeit für viel mehr Menschen als nur die Paschinger 

- Mehr „Taxileistungen“ durch Verwandte für Jugendliche bzw. Senjoren 

Es dürfen auch nicht die aktuellen Fahrgastzahlen für Pasching herangezogen werden, sondern 

die Anzahl der Fahrgäste bei einem attraktiven ÖV-Angebot, das es in Pasching aufgrund der 

mangelhaften Taktung noch nie gab. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wie eine Minute mehr Fahrzeit für die Personen im Zug diese negati-

ven Zeiten kompensieren sollen. 

Für die Pendler ist eine hohe Taktfrequenz außerdem wesentlich wichtiger als die Dauer einer 

Fahrt. Das kann mit Blick auf die Linzer Lokalbahn / S5 sofort gezeigt werden. 

Zitat: 

> Trotzdem sollte im Bereich Pasching in der Planung eine grundsätzliche räumliche Vorsorge im 

Bereich der Bahnanlagengen beachtet werden, um für eine bei erheblichem Bedarf allfällige nach-

träglich zu errichtende Haltestelle keinen wesentlichen verlorenen Aufwand zu haben. < 

Widerspruch: 

Wenn die Haltestelle nicht sofort gebaut wird, dann wird sie nie gebaut. Die Kosten wären in 

Summe höher als wenn sie gleich gebaut wird. Später wird das niemand mehr finanzieren. 

Zitat: 

> Die Gesamteingriffsintensität des Bahnnetzes in der UVE mit „gering“ ist, trotz hoch bewerteter 

Eingriffsintensität der Auflassung der Hst. Pasching, aus fachlicher Sicht durchaus nachvollzieh-

bar. Maßnahmen zur Reduktion der Auswirkungen wurden vorgesehen. < 

Widerspruch: 

Die Auswirkung auf die Paschinger Bevölkerung ist massiv, ein Pendeln nach Linz ist ohne Halte-

stelle Pasching nicht mehr effizient möglich. Diese Auswirkung als gering zu bezeichnen ist eine 

Verhöhnung. Es ist bisher noch von keiner Seite ein fundiertes fachliches Argument für den Weg-

fall der Halstestelle Pasching gebracht worden. 

Kommentar zu 

Band 2 S.78 

Stellungnahme zu B 4.16 durch Eisenbahnbetrieb (EB) 

Zitat: 

> Die Einwohner der Gemeinde Pasching finden eine Reihe von hochwertigen Ersatzangeboten in 

ihrem Gemeindegebiet vor; z.B.: 

- Linzer Lokalbahn: Bahnhof Dörnbach-Hitzing (HVZ: 15-min-Takt S-Bahn) --> ca. 13-16 min bis 

Linz Hbf 
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- Linz Linien: Haltestelle Wagram / Plus City / Langholzfeld - aktuell in Bau (HVZ: 5-min-Takt) --> 

ca. 15-18 min bis Linz Hbf 

- Regionalbusse: Linie 601 (HVZ: 30-min-Takt) --> ca. 11 min bis Linz Hbf < 

Widerspruch: 

Keine der angeführten Angebote bieten einen hochwertigen Ersatz. Alle diese Angebote sind mit 

der Fahrzeit die im Auto (trotz Stau) erreicht wird zu vergleichen.  

- Linzer Lokalbahn: Der Bahnhof ist vom Ortskern Pasching knappe 2 km entfernt mit Laut Rou-

tenplaner 31 Höhenmetern Steigung. Die Straße dorthin ist für Radfahrer nicht ausgebaut und aus 

eigener Erfahrung lebensgefährlich (Autos überholen bei Gegenverkehr mit den erlaubten 

100km/h) Damit ist diese Haltestelle wirklich nur mehr per Bus oder Auto erreichbar. Eine hoch-

wertige öffentliche Verkehrsanbindung darf in dieser Nähe zur Stadt Linz aber kein Auto voraus-

setzen. Durch den Bus erhöht sich die Fahrzeit durch den zusätzlichen Umstieg um mindestens 10 

Minuten, also in Summe mehr ca. 25 Minuten bis Linz. 

- Dasselbe Argument gilt auch für die Linz Linien, in Summe ca. 35 Minuten Fahrzeit. 

- Die Linie 601 benötigt zu den Stoßzeiten aufgrund des Staus regelmäßig 25 Minuten 

Im Vergleich dazu: Von der Haltestelle Pasching benötigt man derzeit 7 min nach Linz, mit Ver-

schwenkung ist sie ca. 1 km vom Ortszentrum entfernt. Das ist mit dem Fahrrad (Laut Routenpla-

ner überwiegen eben, also so gut wie keine Höhenmeter) gemütlich in 3-4 min zu bewältigen. Also 

in Summe 11 min im Vergleich zu ca. 25 - 35 min mit diesen hochwertigen Ersatzangeboten. Ein 

Radweg hin zur verschwenkten Bahntrasse existiert bereits.  

Dann ist man am Bahnhof Linz und muss von dort noch zum Arbeitsplatz. Die gesamte Fahrzeit ist 

gegenüber dem Individualverkehr trotz Stau dann nicht mehr konkurrenzfähig. 

Zitat: 

> Die neue Haltestelle (Verkehrsstation) Flughafen Hörsching bietet ein attraktives hochwertiges 

Angebot für die umliegenden Gemeinden (inklusive Pasching). Die Verkehrsstation wird attraktiv 

mit dem ÖV (Regionalbusse, z.B. 601) und dem MIV (Park&Ride) erreichbar sein. < 

Widerspruch: 

Die Haltestelle Flugafen Hörsching ist für Pasching sowohl aufgrund den oben angeführten Ge-

samtzeit-Betrachtung (inkl. Verspätung der Linie 601 zu den Stoßzeiten) als auch aufgrund der 

höheren Kosten (eine Zone mehr im Verkehrsverbund) weder attraktiv noch hochwertig. 

Generell ist die Hochwertigkeit der Haltestelle Flugafen Hörsching zu hinterfragen. In Ost-West-

Richtung ist die Anbindung durch die Schiene optimal, nach Süden ist ein Durchkommen aufgrund 

des Flughafens nicht möglich. Auch nach Norden gibt es keine wesentlichen Siedlungsgebiete. 

Beim Parken haben die Pendler Konkurrenz durch Flugreisende. 

Zitat: 
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> Den Nachweis für die Attraktivität & Akzeptanz solcher NV-Knotenbahnhöfe zeigt das aktuelle 

Beispiel Bahnhof Tullnerfeld (und ähnliche NV-Knoten werden mit Bahnhof Weststeiermark und 

Lavanttal errichtet). < 

Widerspruch: 

Die angeführten Bahnhöfe zielen darauf ab den Pendlerverkehr aus einem großen Einzugsbereich 

in einer größeren Entfernung zum Ziel zu bündeln und in einer gegenüber dem Individualverkehr 

deutlich kürzeren Zeit zum Ziel zu bringen. 

Der Vergleich mit den angeführten Nahverkehrsknoten ist nicht zulässig, weil die Situation auf-

grund der Nähe zum Ziel Linz eine ganz andere ist. 

Zitat: 

> Eine verlegte Haltestelle Pasching rückt vom Fahrgastpotential zu weit ab. Im fußläufigen Ein-

zugsbereich findet keine geplante Siedlungsentwicklung statt. Hier würde eine geringe Zugangs-

zeitakzeptanz bei kurzen Reisewegen (Linz als Hauptziel) schlagend werden. Eine verlegte Halte-

stelle Pasching wäre nur moderat verkehrswirksam; eine geringe Ein- und Aussteigeranzahl (ge-

mäß Zählung 2012 ca. 80 bis 100 Reisende) liegt bereits im Bestand (60-min-Takt Regionalzug) 

vor. < 

Widerspruch: 

Laut Gutachten Band 1 S. 532 sieht die „Räumliche Entwicklungsstrategie Pasching 2030“ (aus 

dem Jahr 2014) genau diese Entwicklung in Richtung geplanter Bahntrasse vor. 

Das Fahrrad ist auch eine Option, die in vielen Orten intensiv zum erreichen des Bahnhofes ge-

nutzt wird (Als Beispiel aufgrund eigener Erfahrung sei hier Seekirchen am Wallersee angeführt). 

Bei vielen Orten ist die Hst. Noch weiter vom Ortskern entfernt (vgl. z.B. Oftering). Ein Heranzie-

hen der aktuellen Fahrgastzahlen bei einem 89-min-Takt zur Haupt-Pendlerzeit ist nicht gerechtfer-

tigt um die Attraktivität bei einem zu erwartenden Takt (Die Rede ist von 15-min Takt zu den Stoß-

zeiten) abzuschätzen. 

Zitat: 

> Durch die Lage abseits des Siedlungsgebietes ist auch bei einem 30-min-Takt S-Bahn nur gerin-

ges Fahrgastpotential zu erwarten. < 

Widerspruch: 

Die Lage spielt in anderen Orten wie Oftering mit deutlich größerem Abstand zum Siedlungsgebiet 

offenbar keine Rolle. Wie gut eine hohe Taktfrequenz angenommen wird kann man am Beispiel 

Marchtrenk sehen: Hier fahren im Zeitraum zwischen den beiden Morgenzügen, die in Pasching 

stehen bleiben, 5 weitere Züge Richtung Linz. Dort kann man einfach ohne auf die Uhr zu schauen 

zum Bahnhof gehen und in den nächsten Zug einsteigen ohne eine größere Verzögerung zu ris-

kieren. 

Zitat: 
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>Eine verlegte Haltestelle Pasching wäre nicht paretoeffizient: Die Reisezeitverluste der in der S-

Bahn sitzenden Fahrgäste überwiegen die Erreichbarkeitsgewinne der potentiellen Fahrgäste. < 

Widerspruch: 

Wenn mit realen Zahlen (siehe oben, ca. 15 - 20 min länger pro Pendler in Pasching) gerechnet 

wird, dann wird sich für die Paretoeffizienz ein ganz anderes Bild ergeben. 

Das Problem ist aber vielmehr, dass die Paschinger Pendler nicht öffentlich fahren werden, weil 

das Angebot gegenüber dem Individualverkehr nicht konkurrenzfähig ist. 

Für die Pendler ist eine hohe Taktfrequenz außerdem wesentlich wichtiger als die Dauer einer 

Fahrt. Das kann mit Blick auf die Linzer Lokalbahn / S5 sofort gezeigt werden. 

Außerdem: 

An mehreren Stellen in Band 2 wird bei Stellungnahmen durch den Sachverständigen für Eisen-

bahnbetrieb (EB) geschrieben: 

Zitat: 

> … die Errichtung der Haltestelle Flughafen Hörsching, die ca. 700m von der bisherigen Lage der 

Haltestelle Pasching entfernt sein wird, … < 

Das ist eine Behauptung, die so einfach nicht stimmt. 

Dipl.-Ing. Bernhard Roider e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Bernhard Roider: 

Zur Haltestelle Pasching: 

Die ausgewählte Trassenvariante SUED4-RV umfährt Pasching, die Bestandsstrecke einschließ-

lich der Haltestelle Pasching wird somit aufgelassen. 

Im eingereichten Vorhaben ist an der Neubaustrecke keine Haltestelle mehr vorgesehen. Die Ver-

änderungen mit dem Entfall der Hst. Pasching sind gegenüber der derzeit gewohnten Anbindung 

durch den Schienenverkehr sicher für eine Reihe von Einwohnern des Ortsteils von Pasching 

nachteilig.  

Dafür soll eine entsprechend angepasste und optimierte Busverbindung errichtet werden. Die Ge-

staltung der Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) von Pasching zu den Haltestellen der 

Bahn ist seitens des dafür zuständigen Verkehrsverbundes bzw. Land OÖ entsprechend zu planen 

und zu optimieren (dazu z.B. UVG FB4, Frage B4.16). Dabei ist aber davon auszugehen, dass 

eine direkte Anbindung von Pasching mit einer Haltestelle gegenüber einer alleinigen Busanbin-

dung jedenfalls Vorteile für die Bewohner von Pasching hat. 

Eine Errichtung einer Haltestelle Pasching in der HL2 Strecke ist generell möglich. Auch eine fuß-

läufige Erreichbarkeit bzw. mit Fahrrad ist aus fachlicher Sicht zwar nicht unbedingt gut aber 

durchaus möglich und erscheint auch grundsätzlich praktikabel. 
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Seitens des Sachverständigen wurde in den Empfehlungen an die ÖBB aufgenommen, eine 

grundsätzliche räumliche Vorsorge im Bereich der Bahnanlagen zu treffen, um für eine allfällige 

nachträgliche Errichtung der Haltestelle keinen wesentlichen verlorenen Aufwand zu haben. Die im 

derzeitigen UVG aufgenommene Empfehlung wird seitens des Sachverständigen in eine zwingen-

de Maßnahme umgewandelt. 

Somit ist bei entsprechendem Bedarf im Rahmen des Nahverkehrs im Großraum Linz und der Be-

stellung der entsprechenden Verkehrsleistungen jederzeit eine infrastrukturelle Errichtung möglich. 

Die vom Herrn Bürgermeister in seiner Stellungnahme im ggstdl Verfahren angekündigten Kon-

taktnahme mit dem Herrn Landesrat für eine Attraktivierung des S-Bahnverkehrs im Rahmen des 

öffentlichen Nahverkehrs wird als generell richtige Vorgangsweise erachtet, da dabei auch die ört-

liche Entwicklung von Pasching mit den zu erwartenden höheren Anzahl von Nutzern der S-Bahn 

einer neuen Haltestellen Pasching, von künftigen Taktverdichtungen, Bestellungen von Verkehrs-

leistungen, P&R-Plätze, Bike&Ride-Plätze usw. erläutert werden kann. 

Bei der infrastrukturellen Errichtung einer neuen Haltstelle Pasching ist auch eine betriebliche Nut-

zung im Rahmen des S-Bahnverkehrs erforderlich, wobei eine solche erst nach Inbetriebnahme 

der Haltestelle (vss. etwa 2026 zu erwarten) erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wird sich mög-

licherweise auch die örtliche Entwicklung von Pasching fortgeführt haben. 

Die in der Einwendung angeführten scheinbaren „Widersprüche“ zum UVG hinsichtlich der zusätz-

lichen zeitlichen Aufwendungen und der Umsteigenotwendigkeiten bei der Benutzung von ver-

schiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber einer direkten Verkehrsbeziehung mit einer 

neuen Haltestelle Pasching und einem verdichteten S-Bahnverkehr sind fachlich grundsätzlich 

plausibel und nachvollziehbar. 

Ansonsten ist lediglich auf die obigen Absätze zu verweisen. 

Zu den Maßnahmen im UVG: 

Die im UVG empfohlene Maßnahme Nr. 4 (Band 1, Seite 565) zur Bahnhaltestelle Pasching wird in 

eine zwingende Maßnahme umgewandelt. 

Dies ist auch im Text der Stellungnahme zur Gemeinde Pasching vom 26.04.2017 angeführt. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Bernhard Roider: 

Die Widersprüche zu meinen Ausführungen in Band 2, Seite 78f werden zur Kenntnis genommen.  

Eine Änderung der gutachterlichen Aussagen erfolgt nicht. 

Zum behaupteten Widerspruch meiner Ausführung, dass im fußläufigen Einzugsbereich einer 

möglichen neuen Haltestelle Pasching keine geplante Siedlungsentwicklung stattfindet, zur „Räum-

lichen Entwicklungsstrategie Pasching 2030“ halte ich fest, dass es diesen Widerspruch nicht gibt. 

Eine geplante Siedlungsentwicklung geht über strategische Überlegungen hinaus und daher ist die 
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„Räumlichen Entwicklungsstrategie Pasching 2030“ keine geplante Siedlungsentwicklung in einem 

Stadium, das eine konkrete Errichtung einer Haltestelle zum derzeitigen Zeitpunkt rechtfertigt.  

Der adäquaten Berücksichtigung der „Räumlichen Entwicklungsstrategie Pasching 2030“ erfolgt 

durch die zwingende Maßnahme, die Strecke so auszuführen, dass eine Haltestelle Pasching im 

Bedarfsfall ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand hergestellt werden kann (z.B.: Gleislage wird 

bereits dafür ausgelegt). 

Siehe auch Fragenbereich 4, B4.16, 4.8 Öffentlicher Verkehr, Seite 78f von 589 

Zur Feststellung, dass in Stellungnahmen meinerseits mehrfach steht „…Die Errichtung der Halte-

stelle Hörsching, die ca. 700 m von der bisherigen Lage der Haltestelle Pasching entfernt sein 

wird…“ teile ich mit, dass es sich dabei um einen Schreib-/Kopierfehler handelt (Seiten 333, 372, 

506, 554, 561 von 589). Die gutachterlichen Aussagen ändern sich dadurch nicht, der Satzteil „… 

die ca. 700 m von der bisherigen Lage der Haltestelle Pasching entfernt sein wird…“ entfällt bei 

den angeführten Seiten ersatzlos. 

Siehe auch Fragenbereich 4, Seiten 333, 372, 506, 554 und 561 von 589 

Dr. Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme von Johann und Brigitte Kirchmayr, Reisingerstraße 2, 4063 Hörsching:  

Ich bin durch das gegenständliche Vorhaben wie folgt betroffen:  

Wir sind durch die Baustelleneinrichtungsfläche Mitte betroffen. 

1. Baustelleneinrichtung 

Ich wende zum Vorhaben ergänzend ein: 

Bezugnehmend auf die Stellungnahme des SV für Eisenbahnwesen zum Einwand B8.12 der Ge-

meinde Hörsching bzw. zum Einwand D31.586 betreffend der Situierung der Hauptbaustellenein-

richtungsfläche Mitte wird festgehalten, dass die ÖBB in wechselseitiger Abstimmung mit der Ge-

meinde Hörsching eine gleichwertige Fläche mit betrieblicher Folgenutzung suchen soll.  

Da die geplante Baustelleneinrichtungsfläche Mitte an der Gemeindegrenze zu Pasching liegt, soll 

die ÖBB auch mit der Gemeinde Pasching diesbezüglich Gespräche führen.  

Die Situierung einer derartigen Baustelleneinrichtungsfläche auf Flächen die einer betrieblichen 

Folgenutzung zugeführt werden sollen, hat sehr wohl einen umweltrelevanten Aspekt, da der 

Rückbau mit Rekultivierung entfallen kann. Zahlenmäßig lt. Massendisposition verursacht der 

Rückbau ca. 4.500 LKW-Fahrten, 350 Arbeitsstunden für Schubraupen und 370 Stunden für Bag-

ger, die mit erheblichen Umweltbelastungen einhergehen.  

Weiters muss keine zusätzliche Fläche für die Deponierung für Humus und Unterboden, der für die 

Rekultivierungsmaßnahmen notwendig ist, zusätzlich belastet werden. (Verdichtung und Vernäs-

sung) 
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Ebenfalls werden oftmals auftretende Rekultivierungsprobleme (auf Baustelleneinrichtungsflächen) 

wie die Verdichtung und Vernässung vermieden.  

Zusätzlich erfährt eine Fläche mit geplanter betrieblicher Folgenutzung durch die Schotterung eine 

Aufwertung. Win-Win-Situation! 

Aus diesem Grund fordern wir, dass diese Maßnahme nicht nur empfohlen, sondern auch zwin-

gend vorgeschrieben wird.  

Bezugnehmend auf unseren Einwand D31.570 weisen wir noch einmal darauf hin, dass die  am 

östlichen Ende des Grundstückes 1527/1 für die Bewirtschaftung vorgesehene Stichstraße nicht 

ausreichend ist, um landwirtschaftliche Fuhrwerke beladen zu können. Deshalb fordern wir die 

Errichtung eines landwirtschaftlichen Weges entlang der Böschungskante in Absprache mit uns.  

Sollte diese Baustelleneinrichtungsfläche tatsächlich auf unserem Grundstück 1527/1 situiert wer-

den, fordern wir dass der von unserm Grundstück abgetragene Humus, auch dort wieder einge-

baut bzw. aufgetragen werden muss. Dies deshalb weil dieser Humus eine hohe Qualität aufweist 

und wenig mit Unkrautsamen belastet ist.  

Unser Flächenverlust beträgt dauernd 2,6 Ha für die Trasse, 0,6 Ha schwer bewirtschaftbare Flä-

chen = Restflächen, 3,7 Ha Baustelleneinrichtungsfläche. In Summe 6,9 Ha. 

Dadurch ergibt für die Zuckerrübenproduktion, welche derzeit durch ein Rübenlieferrecht abgesi-

chert ist,  ein Flächenverlust von ca. 7 Ha. Um Zuckerrüben an die Agrana liefern zu dürfen, benö-

tigt man ein Rübenlieferrecht, dass auf die derzeitige Betriebsgröße abgestimmt ist. Durch den 

Flächenverlust kann dieses Lieferrecht nicht mehr bedient werden und wir sind gezwungen, selbi-

ges zu veräußern. Durch Rekultivierung der Baustelleneinrichtungsfläche benötigen wir aber wie-

derrum für diese Fläche ein Rübenlieferrecht, dass falls überhaupt nur zu erhöhten Preisen erwor-

ben werden kann.  

Aus diesen Gründen fordern wir, dass die Baustelleneinrichtungsfläche auf einem Grundstück situ-

iert wird, das einer betrieblichen Folgenutzung zugeführt werden soll.  

2. Lärmbelastung: 

Bei unserem Gehöft wird lt. SchIV wird ein Schallpegel von 54 dB bei Nacht prognostiziert. In der 

Stellungnahme des SV für Humanmedizin zur Einwendung B8.16 der Gemeinde Hörsching, wird 

bei einer geringfügigen Unterschreitung der Grenzwerte der SchIV von 1 dB eine Kostenbeteili-

gung der ÖBB bei Fenstertausch oder Verlegung der Schlafräume empfohlen.  

Wir fordern entweder eine Erhöhung der Lärmschutzwand südseitig der Bahn oder den durch den 

SV für Humanmedizin vorgeschlagenen Punkt zwingend umzusetzen.  

3. Ausgleichsmaßnahmen: 

Die für Ausgleichmaßnahmen vorgeschlagene Pflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang 

unseres Grundstückes 1527/1 wird von uns abgelehnt, da es dadurch zu unnötigen Beschattungen 

kommt. Es ist nicht einzusehen, dass Grundeigentümer die schon massiv durch Flächenverlust 
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durch die Trassenherstellung beeinträchtigt sind, zusätzlich durch derartige Maßnahmen belastet 

werden.  

Solche Maßnahmen (109) können auch auf der zukünftig aufzulassenden Bahntrasse realisiert 

werden.  

4. Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsfläche 

Wir fordern, dass es durch die Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsfläche zu keiner Verschlech-

terung bzgl. Beleuchtungsintensität kommen darf. Darum müssen die Lichtimmissionen vor Betrieb 

der Baustelleneinrichtungsfläche und während des Betriebes gemessen und verglichen werden 

bzw. durch entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen abgesichert werden.  

Wir schließen uns der Stellungnahme von Hr. MMag. Ablinger, Dr. Paul Wagner (Landwirtschafts-

kammer OÖ) und Dr. Nußbaumer (Flurschutzgemeinschaft) insoweit an, sofern die abgegebenen 

Stellungnahmen nicht davon abweichen 

Brigitte Kirchmayr e.h., Johann Kirchmayr e.h. 

Ergänzende Stellungnahme von Familie Brigitte und Johann Kirchmayr, Reisingerstraße 2, 

4063 Hörsching: 

nter Bezugnahme auf unsere bereits abgegebene Stellungnahme bringen wir wie folgt ergänzend 

vor: 

Die Stellungnahme des Sachverständigen für Boden und Agrarwesen betreffend die Einwendung 

Nr. D31.568 ist bezüglich der Situierung der Baustelleneinrichtungsfläche entsprechend der bereits 

abgegebenen Einwendung (siehe UVG) abzuändern. Insbesondere ist den von uns abgegebenen 

Vorschlägen zuzustimmen. 

Brigitte Kirchmayr e.h., Johann Kirchmayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Johann und Brigitte Kirchmayr: 

Zu 1. Baustelleneinrichtung: 

Vom Sachverständigen wird ergänzend zu seiner Stellungnahme im UVG festgestellt, dass es aus 

fachlichen Gründen sinnvoll wäre, Baustelleneinrichtungsflächen statt auf zukünftig für landwirt-

schaftliche Nutzung vorgesehenen Flächen auf für nicht land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 

vorgesehenen Grundflächen zu positionieren. 

Zu   D31.570: 

Bezüglich Sicherung der Zufahrtsqualität ergeht seitens des SV ein zusätzlicher Vorschlag an die 

Behörde, zwingend vorzuschreiben, dass projektbedingt erforderliche Ersatzzufahrten zu landwirt-

schaftlichen Nutzflächen qualitativ zumindest dem Zustand entsprechen müssen, der bei der verlo-

ren gehenden Zufahrt gegeben war. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

ergänzenden Stellungnahme von Johann und Brigitte Kirchmayr: 

Siehe dazu Stellungnahme von Kirchmayr Johann und Brigitte zu Baustelleneinrichtungsfläche. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Johann und Brigitte Kirchmayr: 

Sollte eine allfällig geeignete gleichwertige Fläche als Ersatz zu derzeit vorgesehenen Haupt-

baustelleneinrichtungsfläche Mitte im Gemeindegebiet von Pasching liegen, so ist von den ÖBB 

eine wechselseitige Abstimmung mit der Gemeinde Pasching (analog zur Gemeinde Hörsching) zu 

führen. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Horst R. Kirchmayr, Pasching: 

Zur Stellungnahme D31.232: 

Ergänzend zur fachspezifischen Stellungnahme im UVGA Fragenbereich 4 ist im gegenständli-

chen Fall für das Gst. 308 KG Pasching festzuhalten, dass in diesem Abschnitt der Trasse auch 

eine Lärmschutzwand vorgesehen ist, und somit eine Verfrachtung von Metallstaub aus dem Be-

trieb der Bahntrasse (hier ist der Mittel- und Grobstaub relevant) auf die nördlich angrenzenden 

Grundstücke weitgehend hintangehalten wird. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des europäi-

schen Hochleistungsbahn-Netzes wurden verschiedentlich Untersuchungen an trassennahen 

Landwirtschaftsflächen und Agrarprodukten durchgeführt, und es sind auch für den ungeschützten 

Nahbereich keine relevanten Schwermetalleinträge nachgewiesen worden. Zusätzliche vertiefte 

Untersuchungen erscheinen hier aus fachlicher Sicht nicht notwendig. 

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Lagerhauses OÖ Mitte, Standort Hörsching, Aistenthal 40-41, 4061 Pa-

sching, vertreten durch Herrn Ing. Fritz Födermayr (Vertreter): 

Wir schließen uns den Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an und 

erheben diese zum Inhalt unserer Stellungnahme. Ebenso schließen wir uns der Stellungnahme 

von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erheben diese ebenso zum Inhalt unserer Stellungnahme. 

Durch die Verlegung der Bahn wird der Standort Hörsching infrage gestellt. Es wurden im Jahre 

2008 am Standort Hörsching ca. 3 Millionen Euro in die Getreideübernahme bzw. Silos inverstiert. 

Wir mussten im Zuge der Investition laut ÖBB die neuen Silos nach Norden rücken, damit genü-

gend Platz bleibt für den eventuellen Ausbau der vierspurigen Bahn auf bestehenden Bestand. 

Der Standort Hörsching ist einer der größten Getreidestandorten in Oberösterreich bzw. Öster-

reich. 

Das derzeitige Anschlussgleis wird vielfach für Getreideverladungen mittels Waggon benötigt. 
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Falls das Anschlussgeleis nicht mehr benützt werden kann, bestehen wir auf Schadensersatzzah-

lung. 

Durch die Verlegung des Bahnkörpers gehen große landwirtschaftliche Flächen verloren, womit wir 

auch große Umsatzrückgänge verzeichnen werden. 

Ing. Fritz Födermayr, e.h. 

Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG zur Stellungnahme des Lagerhauses OÖ Mitte, 

Standort Hörsching, Aistenthal 40-41, 4061 Pasching, vertreten durch Herrn Fritz Föderma-

yr:  

Die geltenden gemachten Forderungen sind Fragen der Grundeinlöse bzw. des Schadenersatz-

rechts und auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. Ein Anspruch auf Aufrechterhaltung des An-

schlussbahnvertrags ist nicht gegeben.  

Dipl. HTL I MSC Franz Hujber 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Födermayr: 

Infolge der Verschwenkung der Bahntrasse nach Osten wird die Bestandsstrecke im Bereich des 

Bahnhofes Hörsching aufgelassen und abgetragen. 

Somit ist ein Gleisanschluss nicht mehr möglich. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Lagerhaus OÖ Mitte, Standort Hörsching: 

Bezüglich befürchteter Umsatzrückgänge wird auf die Stellungnahme zu D31.57 verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Gerhard Jungmayr, Unterneufahrn 3, 4614 Marchtrenk, Grund-

stück 2285, 3363/1, 3363/2, vertreten durch Dr. Nußbaumer: 

Ergänzung zur Einwendung D 31.217: 

Durch die Rübenanlieferung sind erhebliche Belastungen durch Staub und Sandimmissionen zu 

erwarten, da die Rüben von den Transportfahrzeugen abgekippt werden. Anschließend werden sie 

zu einem Berg aufgeschoben, dabei bleibt anheftende Erde auf dem Boden zurück. Diese wird von 

den Transportfahrzeugen vertragen und trocknet ab. Der nachfolgende Verkehr wirbelt diesen 

Staub und Sand wieder auf und wird durch den Wind auf die angrenzenden Flächen vertragen.  

Dadurch befürchte ich auf meinen betroffenen Grundstücken erhebliche Belastungen – je nach 

Windrichtung.  

Dieselben Ausführungen im ersten Absatz gelten sinngemäß auch für die Zufahrtswege zum Rü-

benverladungsplatz. 
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Ad D 31.222: 

In der Stellungnahme zu Boden(Agrarwesen) wird angeführt, dass die bestehenden Bäume die 

gleichen Schäden verursachen müssten. Das ist nur insofern richtig als durch die geplante Allee 

zusätzliche Flächen durch Laub belastet werden. Das betroffene Grundstücke Nr  2285  mit einer 

Fläche von ca 4ha hat eine Länge von ca 330 Meter und eine Breite von ca 130 Meter. Im Süden 

befindet sich ein Bach mit Ufergehölz, im Osten eine Streuobstwiese und auf der betroffenen 

Nordseite drei Bäume. Durch die geplante Alle wird gesamte Nordseite bepflanzt. Der Wind ver-

wehrt das Laub bis zu 50 Meter. Durch die geplante Allee würde für den Anbau von Tee- und 

Blattgewürzen nur ein schmaler Streifen in der Mitte übrigbleiben, da das Erntegut entlang den 

Bäumen mit Blättern verunreinigt wird und nicht mehr verkaufsfähig ist. Das ist eine massive Be-

einträchtigung in der Bewirtschaftung meiner Felder. Ebenso ist das Grundstück Nr 3363/2 betrof-

fen.  

Außerdem ist im Nahbereich von Hecken und Bäumen in Zukunft mit erheblichen Nutzungsein-

schränkungen für mich zu rechnen, insbesondere durch das Verbot der Ausbringung von chemi-

schen Pflanzenschutzmitteln.  

Gerhard Jungmayr e.h. 

Stellungnahme der ÖBB zur Stellungnahme von Hubert und Margarethe Jungmeir, Baum-

gartnerstraße 3, 4061 Pasching:  

Die geltenden gemachten Forderungen sind im Wege der  Grundeinlöse zu behandeln und somit 

auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.  

Dipl. HTL I MSC Franz Hujber e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Gerhard Jungmayr, Marchtrenk: 

In einer Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag „Luftschadstoffe“ wurde im Juli 2015 eine ergänzende 

Berechnung für die Schadstoffemissionen und dessen Ausbreitungs-modellierung für den Verkehr 

im Zusammenhang mit dem Rübenplatz durchgeführt. In diese Berechnung fand auch die diffuse 

Staubemission durch erdverschmutzte Fahrbahn-oberfläche Eingang. Im Bereich der südöstlichen 

Grundstücksgrenze des Rübenlagerplatzes bzw. des Zubringers wurden dabei maximale Immissi-

onswerte von 1,2 µg/m³ PM10 als Jahresmittel und 10 mg/(m²*d) Staubdeposition als Jahresmittel 

berechnet. Dies entspricht in etwa 3-5% des jeweiligen Grenzwertes gemäß IG-L, wobei die Vor-

belastung in etwa 40-50% des Grenzwertes beträgt. Das bedeutet, dass durch den Betrieb des 

Rübenlagerplatzes in der Erntekampagne eine Immissionsbeeinflussung gegeben ist, eine Über-

schreitung der Grenzwerte ist hier jedoch nicht zu erwarten. 

Für die Grundstücke nördlich der Bahntrasse und westlich der Bärenstraße ist mit geringeren Im-

missionsbeiträgen durch den Rübenverkehr zu rechnen (0,7 µg/m³ für PM10 und 3 mg/(m²*d) 

Staubdeposition), die Beeinträchtigung der Immission ist als irrelevant zu betrachten.  
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Um aufgrund der sensiblen Nutzung der südöstlichen Nachbargrundstücke (Tee-Anbau) die Stau-

beinträge im Nahbereich des Rübenlagerplatzes weiter zu minimieren wird empfohlen, am gemäß 

Maßnahme 168 vorgesehenen Grünstreifen eine gut abschirmende Hecke zu vorzusehen.  

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Gerhard Jungmayr: 

Zu D 31.222: 

Es wird auf die Stellungnahme zu dieser Einwendung im UVG verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Horst R. Kirchmayr, Sonnenweg 19, 4061 Pasching:  

Zu Eingabe D31.228 uf 

1. Ich schließe mich den Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an 

und erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme. Ebenso schließe ich mich der Stel-

lungnahme von Dr. Nusbaumer vollinhaltlich an und erhebe diese ebenso zum Inhalt mei-

ner Stellungnahme, soweit sie nicht meinem sonstigen Vorbringen widersprechen. 

 

2. Der Betrieb wird mittlerweile als biologisch wirtschaftender Betrieb geführt, welcher von der 

Kontrollstelle Bios kontrolliert wird und gesamtheitlich den Lebensmittelqualitätsregelungen 

unterliegt.  

 

3. D31.230: Die westseitig verbleibende Restfläche ist nicht mehr als vollwertige Ackerfläche 

nutzbar, da eine ungehinderte Zufahrt nicht möglich ist, die Zu- und Abfahrt im Süden gänz-

lich entfällt, die Restflächen die Form eines Dreiecks bildet,- bei der insbesondere die am 

Betrieb angewendete „Dammkulturtechnik“ nicht durchführbar ist.  

 

4. D31.231: Unterführung: Wie kann die Verkehrssicherheit des Wirtschaftsweges für land-

wirtschaftliche Fahrzeuge in der Unterführung bei einer Breite von 4,50 m sichergestellt 

werden? 

 

5. D31.232: Die angeführte Belastung durch Metallpartikel bzw. durch die Staubemissionen 

während der Bauphase, aber auch Immissionen führen lt. Gutachter zu keinen messbaren 

Zusatzbelastungen. Gilt dies auch für die Produktion von Biogemüse, Arzneimittel- und 

Gewürzpflanzen? Kann garantiert werden, dass sämtlich von den verschiedenen Aufkäu-

fern im Rahmen der diversen Qualitätsproduktionen festgelegten Grenzwerte eingehalten 

werden können? Laufende Beprobungen – auch während der Betriebsphase – werden ge-

fordert.  
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6. D31.233: Aktuell sind im Bereich des Grundstückes 308 keine Böschungen. Daher gibt es 

hier keinen Zuflug von Unkrautsamen. Neue Böschungen bringen somit – auch bei ent-

sprechender Pflege – eine Verschlechterung hinsichtlich der Bewirtschaftung. Pflanzen-

schutz: im IST-Zustand sind keine Böschungen vorhanden, - somit sind keine Auflagen 

hinsichtlich „Nicht-Zielflächen“ bzw. „Nicht-Ziel-Arthropoden“ einzuhalten. Die geplanten 

neuen Böschungen und Randflächen bedingen sehr wohl diese Auflagen. Beispiel anhand 

eines Produktes: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist eine Abdrift in angrenzendes Nicht-

kulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m 

zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln un-

ter 3 m Breite sowie Straßen, Weg und Plätze) auszubringen. Wie kann dies bei einer drei-

eckigen Feldform im Bereich des „Spitzes“ eingehalten werden.  

 

7. D31.234: Die Forderung nach einem aktiven Bio-Monitoring wird nochmals erneuert. Siehe 

auch Pkt. 31.232. Wie wirkt sich die geplante Bachverlegung auf das Hochwasserschutz-

projekt in Pasching aus? Wird die Bachbetttiefe wieder der ursprünglichen Tiefe entspre-

chen? Wohin wird ein mögliches Hochwasser abgeleitet? 

 

8. D31.235: Die Drainagierung des Grundstückes 308 wird gefordert. (Siehe Stellungnahme 

Boden (Agrawesen) (LW). Wasserbautechnik: In der Stellungnahme wird das Grundstück 

303 angeführt. Was ist damit gemeint? 

 

9. D31.236: Boden (Agrarwesen) (LW): Lt. Gutachten wird keine Beeinträchtigung einer sinn-

vollen Nutzung der betroffenen landwirtschaftlichen Grundstücke festgestellt. Grundstück 

308: Die vorliegende Fläche ist rechteckig und besitzt auf beiden Stirnseiten eine Zu- bzw. 

Abfahrt. Lt. Projektplan bleibt nach Realisierung ein Zwickel in Form eines Dreieckes mit 

nur einer für landwirtschaftliche Gespanne bzw. LKW-Zügen untauglichen Zu- und Abfahrt. 

Zudem kommen – begründet durch die geplanten Böschungen, Baumgruppen etc. neue 

Auflagen hinsichtlich der Bewirtschaftung. (Siehe auch D31.233) Wie soll eine sinnvolle 

Nutzung mittels Dammkulturtechnik in biologischer Wirtschaftsweise erfolgen? 

 

10. Grundstücke 428, 429/1: Der im Plan eingezeichnete Wirtschaftsweg W17 verläuft nicht bis 

zum Grundstücksende im Westen. Der vorhandene Weg bietet eine durchgehende Zufahrt 

auch vom Westen kommend. Wie soll diese Zu- und Abfahrt bei Projektrealisierung sicher-

gestellt werden? Ich fordere keine Schlechterstellung der bisherigen Zu- und Abfahrtssitua-

tion. 

 

11. Humus: Bei erforderlichem Austausch von Humus darf nur wieder der eigene (betriebsei-

gene) Humus herangezogen werden, um auch wieder den Auflagen der biologischen Be-

wirtschaftung entsprechen zu können.  

Horst R. Kirchmayr e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl.-Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Herrn H. Kirchmayr: 

Ad Punkt 7: Detailfrage Bachverlegung Auswirkung auf Hochwasserschutzprojekt in Pasching: 

Ein „Hochwasserschutzprojekt in Pasching“ ist nicht Projektsgegenstand und dem SV auch nicht 

bekannt. Nach Rücksprache mit anderen Parteien stellt es sich heraus, dass mit dem „Hochwas-

serschutzprojekt in Pasching“ der Gefahrenzonenplan Grundbach gemeint ist. Im Eisenbahnpro-

jekt wird nachgewiesen, dass das EB-Projekt mit den vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 

sowohl für einen Abfluss im Grundbach mit Retention Breitbrunn als auch bei dem größeren Ab-

fluss ohne Retention Breitbrunn keine Verschärfung der Hochwassersituation verursacht. Durch 

die vergrößerte hydraulische Leistungsfähigkeit der verlegten Gerinneabschnitte des Grundbaches 

bei der Kürnbergstraße und beim Flughafen und die Vergrößerung von bestehenden Durchlässen 

wird der Wasserspiegel um einige dm abgesenkt. Die Bachverlegung des Grundbaches hat somit 

keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Retention Breitbrunn; ob dieses Fremdprojekt von den 

Interessenten (Gemeinde) eingereicht und durchgeführt wird, ist nicht im Rahmen des gegenständ-

lichen Verfahrens zu entscheiden und kann auch nicht von der ÖBB maßgeblich beeinflusst wer-

den. 

Der Gefahrenzonenplan Grundbach ist eine wasserwirtschaftliche Planung des Landes Oberöster-

reich. Für das gegenständliche Eisenbahnprojekt ist dabei lediglich von Bedeutung, dass die aktu-

ellen Hochwasserangaben des Gefahrenzonenplanes dem Eisenbahnprojekt zugrunde gelegt 

werden. Dies ist geschehen, sowohl mit als auch ohne Retention Breitbrunn. Die Bachbetttiefe 

ändert sich bei den beiden Verlegungsstellen des Grundbaches, um ein gleichmäßiges Gefälle 

herzustellen bzw. die hydraulische Leistungsfähigkeit zu vergrößern. Im Bereich der Kürnbergstra-

ße wird die Gerinnesohle um maximal 22cm eingetieft, im Bereich Flughafen um maximal 55cm. 

Nachteile (Grundwasserspiegelanhebung) zufolge einer allfällig stärkeren Dotierung des Grund-

wassers im Zuge der Neutrassierung der Gerinne wurden durch eine Auflage ausgeschlossen; es 

ist im Zuge der Detailplanung zu prüfen ob die verlegten Gerinneabschnitte weiterhin in dichten 

Bodenschichten verlaufen und erforderlichenfalls sind Abdichtungen vorzusehen. In beiden Fällen 

der Grundbachverlegung handelt es sich nur um kurze Abschnitte (Größenordnung 100 – 200m) 

und es wird der Verlegungsabschnitt an beiden Enden in den Bestand des Gerinnes eingebunden. 

An der Ableitung des Hochwassers wird nichts Grundsätzliches geändert, sodass die Frage wohin 

ein mögliches Hochwasser abgeleitet wird, nicht verständlich ist. Das Hochwasser verbleibt ober-

halb und unterhalb der Verlegungsstrecke im bisherigen Gerinne des Grundbaches bzw. den bei 

Extremhochwässern an das Gerinnebett anschließenden Vorländern. 

Ad Pkt. 8: Die Beurteilung der Notwendigkeit einer Vorflut für das Grundstück 308 erfolgte im Gut-

achten unter Punkt D31.235. Aus fachlicher Sicht war die Notwendigkeit aus den vorliegenden 

Unterlagen nicht ersichtlich. Es wurde aber zur Sicherheit vorgesehen, im Zuge der Detailplanung 

zu prüfen (und erforderlichenfalls auszuführen), ob die Herstellung einer Vorflut zur Kompensation 

der Auswirkungen des Bahnprojektes erforderlich ist (Auflage zum Kapitel „Vorgaben für später 

durchzuführende Genehmigungsverfahren“). 
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Das Grundstück 303 wurde in der Eingabe der Partei eigens angeführt und deshalb auch in dem 

oben angeführten Gutachten angesprochen. 

Dipl.-Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Horst R. Kirchmayr: 

Zu D31.230: 

Es wird auf die Stellungnahme im UVG verwiesen. 

Bezüglich Sicherung der Zufahrtsqualität ergeht seitens des SV ein zusätzlicher Vorschlag an die 

Behörde, zwingend vorzuschreiben, dass projektbedingt erforderliche Ersatzzufahrten zu landwirt-

schaftlichen Nutzflächen qualitativ zumindest dem Zustand entsprechen müssen, der bei der verlo-

ren gehenden Zufahrt gegeben war. 

Zu D31.233: 

Zu den angeführten Detailfragen und allenfalls daraus sich ergebenden Entschädigungsansätzen 

wird auf das nachfolgende Grundeinlöseverfahren verwiesen. 

Zu D31.236: 

Es steht für den SV außer Zweifel, dass eine Fläche von rund 1 ha bei entsprechender Bodenqua-

lität grundsätzlich als Acker nutzbar ist. Ob auf einer derartigen Fläche bestimmte in Einzelbetrie-

ben übliche Nutzungsformen nicht mehr möglich und entsprechende wirtschaftliche Nachteile zu 

entschädigen sind, ist im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu beurteilen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Ing. Gstöttner Kurt, Siglweg 1, 4061 Pasching: 

Ich schließe mit der Stellungnahme von MMag. Ablinger und Hrn. DI Wagner der Landwirtschafts-

kammer OÖ vollinhaltlich an und erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme.  

Ebenso schließe ich mich der Stellungnahme von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erhebe die-

se zum Inhalt meiner Stellungnahme, sofern sie nicht meinen sonstigen Anliegen widerspricht. 

Ing. Kurt Gstöttner e.h. 

Stellungnahme von Herr Karl Ferdinand Velechovsky, Gaumberg 6, 4060 Leonding:  

Stellungnahme Karl Ferdinand Velechovsky 

1.) Alle von mir im gegenständlichen Verfahren bereits eingebrachten Einwendungen bleiben 

weiterhin vollinhaltlich aufrecht und werden durch die nachfolgenden Ausführungen er-

gänzt, konkretisiert bzw. um Fragestellungen erweitert. 

2.) Leider war es mir aufgrund kurzen Zeitspanne in der das Umweltverträglichkeitsgutachten 

auflag bzw. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde nicht möglich für sämtliche Frage-

stellungen Gutachten einzuholen, somit behalte ich mir vor, die Rechtsgültigkeit des Ver-
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fahrens an sich zu bestreiten wenn für mich oder mein Eigentum negative Folgen abgeleitet 

werden, welche durch die Beiziehung von Sachverständigen verhindert werden hätten kön-

nen.  

3.) Zu D31.281: Wie in meinen bereits eingebrachten Einwendungen ausgeführt ist mein Be-

trieb und meine Familie von der Direktvermarktung abhängig. Dazu gehört auch ein ent-

sprechender Außen- und Repräsentationsbereich. Vom Sachverständigen wurde zu die-

sem Punkt bereits festgestellt, dass sowohl in der Bestandvariante sowie auch im bean-

tragten Projekt Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte hinsichtlich Lärm vorliegen. 

Der Sachverständige geht darauf ein, dass Objektschutzmaßnahmen zu treffen sind. Diese 

bieten jedoch nur Schutz im Innenraum des Gehöfts, nicht jedoch im Außenbereich. Einen 

Großteil unserer Freizeit verbringen wir im Garten der vor dem Haus gelegen ist. Durch das 

Projekt ist unser Erholungsraum durch Lärm unbrauchbar. Wie sieht es hier mit Ersatz für 

die verlorengegangene Lebensqualität aus? In der Stellungnahme des SV wird auf die 

Lärmmessung 2010/2011 Bezug genommen. Im Jahr 2015 wurde durch die Konsenswer-

berin bzw. deren Auftragnehmer eine erneute Messung vorgenommen. Warum scheinen 

diese Ergebnisse im Gutachten nicht auf? Ist es möglich und zweckmäßig andere Lärm-

schutzmaßnahmen (z.B.: Erhöhung der Lärmschutzwände) zu treffen um innerhalb der 

Grenzwerte zu bleiben, welche an sich schon sehr hoch sind? Von einem Privatsachver-

ständigen durchgeführte Messungen ergaben Spitzenwerte von über 70dB sowohl tags-

über als auch in der Nacht. Diese Schallbelastung ist schon jetzt unzumutbar, somit kann 

einer zusätzlichen Belastung nicht zugestimmt werden. (Gutachten vom 17. Februar 2017, 

DI DR. Gernot Scherpke) 

4.) Zu D31.283: Die Auswahl des Messpunktes NMP-3 und dessen spezifische Lage ist aus-

schließlich zum Vorteil der Konsenswerberin gewählt worden. Die Schallproblematik wäre 

besser durch eine Messung am Objekt Gaumbergstraße 90 ableitbar gewesen. Der Sach-

verständige hat im Gutachten erwähnt, dass Kontrollmessungen zwingend vorgeschrieben 

sind. Ich fordere somit, dass die Kontrollmessungen auch am Objekt Gaumbergstraße 90 

durchgeführt werden, damit sichergestellt ist, dass die kalkulatorisch ermittelten Werte auch 

plausibel sind. Nichtsdestotrotz wird von meiner Seite gefordert, dass die Einhaltung der 

Grenzwerte nicht durch objektspezifische Maßnahmen, sondern durch Schallschutzmaß-

nahmen seitens der ÖBB zu bewerkstelligen ist. Seitens des Sachverständigen wurde in 

der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass sofern die Grenzwerte bei einer Kontrollmes-

sung nicht eingehalten werden, die Konsenswerberin ergänzende Maßnahmen zu ergreifen 

hat. Ich ersuche daher die Behörde um Erlassung einer Auflage, dass die Fundamentie-

rung und Ausführung der geplanten Lärmschutzwände die problemlose spätere Erhöhung 

und Erweiterung zulässt. 

5.) Zu D31.284: Ich möchte ergänzend zur Feststellung des Sachverständigen betreffend den 

Einbau von Lärmschutzfenstern festhalten, dass es für das Ensemble des Nussböckgutes 

essentiell ist, dass die Fenster die gleiche Optik erhalten. Sollten somit einzelne Fenster als 

Maßnahme ausgetauscht werden, ist auch ein Tausch der übrigen Fenster notwendig um 
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das Erscheinungsbild zu waren. Dies würde momentan bei den Objekten Gaumberg 6 und 

7 über 70 Fenster und mehrere Türen betreffen. Bei der Stellungnahme des SV für Raum-, 

Stadtplanung, Landschaft und Sachgüter (RP) handelt es sich um eine allgemeine Beant-

wortung. Auf den Fakt, dass einzelne Schallschutzfenster den Charakter meines Gutes 

verändern würden ist er nicht eingegangen. 

6.) Zu D31.290 und D31.291: Ergänzend zu den Ausführungen des Sachverständigen möchte 

ich anführen, dass die Becken noch nicht bestehen, sondern lediglich von der Konsens-

werberin geplant sind. Richtig ist, dass die derzeit anfallenden Niederschlagswässer in ei-

ner Geländesenke gesammelt werden. Diese Senke weist momentan eine Drainagierung 

auf die in den Füchselbachkanal entwässert. Weiters ist ergänzend festzuhalten, dass sich 

nicht nur bei der Ausmündung in die Paschingerstraße ein Rigol befindet, sondern auch auf 

der anderen Seite der Fußgängerunterführung. Insgesamt stehen wie bereits eingebracht 

2x DN200 Verrohrungen zur Entwässerung der anfallenden Oberflächenwässer in den 

Füchselbachkanal zur Verfügung. Diese Verrohrung nimmt normale Niederschläge prob-

lemlos auf. Wenn es zu außergewöhnlichen Niederschlagsereignissen kommt ist es mög-

lich dass ein Teil dieser Wässer durch die Fußgängerunterführung auf die Paschingerstra-

ße fliest. Dies wurde bei der Errichtung der Bahnstrecke auch so vorgesehen. Aus diesem 

Grunde wurde die Durchführung auch genau am tiefsten Punkt des Geländes situiert. Der 

natürliche Oberflächenabfluss wurde somit großteils gewahrt. Dies korrespondiert auch mit 

der Ausweisung der Paschingerstraße als rote Zone im Gefahrenzonenplan der OÖ Lan-

desregierung. Die Konsenswerberin plant nun die bewusste Abänderung der natürlichen 

Abflussverhältnisse zum bloßen Nachteil der einschreitenden Partei. Ein Lösungsvorschlag 

wurde von meiner Seite bereits mit den schriftlichen Einwendungen zum Verfahren darge-

legt. Zusammenfassend sei jedoch nochmals betont, dass es nicht rechtens sein kann, 

dass nur durch das Begehren von Dritten (Linz AG) die Möglichkeit zur Ableitung vollstän-

dig eliminiert wird. 

7.) Zu D31.292: Ich möchte mich grundsätzlich für die Ausführungen des Sachverständigen 

bedanken. Er hat angemerkt, dass die beantragte Entwässerungstechnik der Konsenswer-

berin überbordend scheint, zu wenig durchdacht ist und verschwenderisch mit dem Eigen-

tum von Dritten umgeht. Ich ersuche darum festzuschreiben, dass die Überarbeitung der 

Entwässerungsmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer stattfinden soll 

wie dies von mir schon des Öfteren angeboten wurde. 

8.) Zu D31.295: Auf meine Einwendung wurde im Gutachten nicht eingegangen. Ich möchte 

daher nochmals betonen, dass es auch aus verwaltungsökonomischer Sicht notwendig ist 

auf die Leitungsführung der 110kV Trasse einzugehen. Wenn es der Konsenswerberin 

möglich ist einen Fahrradweg für die Gemeinde zu planen und auszuführen und für eine 

andere Gemeinde die Planung einer ganzen Ortsumfahrung zu berücksichtigen dürfte es 

auch kein Problem sein den Kontakt mit der Linz AG herzustellen.  

9.) Zu D31.296: Die bestehende Wegeführung die vom Sachverständigen angesprochen wur-

de befindet sich im Eigentum des Einschreiters. Es kann somit nicht von einer notwendigen 
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Verbesserung gesprochen werden. Wenn wie vom Sachverständigen ausgeführt der 

Hauptzwecks des Radweges die Bedienung der Haltestellen und der Bahnanlangen sei, ist 

es mir unverständlich wie der Radweg als Bahnanlage gleich nach der Fertigstellung ins 

Eigentum der Gemeinde übertragen werden kann. Aus meiner Sicht soll das Vehikel des 

Eisenbahnbaues nur für eine „günstige“ Enteignung genutzt werden, damit die Gemeinde 

ohne große Verhandlungen zu einem Radweg kommt.  

10.) Schutz vor Staub im Weinbau bzw. Feldgemüsebau: In der mündlichen Verhand-

lung wurde ein Beweissicherungsprogramm für Staubeinträge in sensiblen Kulturen er-

wähnt. Ich bestehe hiermit darauf die Weingartenflächen und Spargelanbauflächen des 

Nussböckgutes in dieses Programm aufzunehmen da ich während der Bauphase mit star-

ken Beeinträchtigungen rechne. 

11.) Frostschutz: Die Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass sich die Gefahr 

von Spätfrösten signifikant erhöht hat. Es ist daher auf die Topografie des Nussböckgutes 

einzugehen und im Speziellen an den Tiefpunkten welche durch Lärmschutzmaßnahmen 

verschlossen bzw. aufgestaut werden, so dass sich eventuell Kälteseen bilden können. An 

diesen neuralgischen Punkten muss es möglich sein im Fall von drohenden Spätfrösten die 

Lärmschutzwände zu öffnen um den Kältesee in Richtung Süden abfließen zu lassen. 

12.) Des Weiteren: Ich schließe mich den Stellungnahmen von MMag Ablinger und DI 

Wagner vollinhaltlich an und erhebe diese im zum Inhalt meiner Stellungnahme. Ebenso 

schließe ich mich der Stellungnahmen von Dr. Nussbaumer vollinhaltlich an und erhebe 

diese ebenso zum Inhalt meiner Stellungnahme soweit sie nicht meinen sonstigen Vorbrin-

gen widersprechen. 

Karl Ferdinand Velechovsky e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Ferdinand Velechovsky: 

Ihr Anwesen 220m von der Bahnstrecke entfernt und sowohl durch die Lärmschutzwand des Pro-

jekts Linz-West als auch des Projektes Linz-Marchtrenk geschützt. Allerdings reicht dieser Schutz 

wegen Ihrer Höhenlage nicht aus, sodass tags noch 57dB und nachts 58dB erwartet werden, so-

dass zusätzlicher objektseitiger Schallschutz vorgesehen ist. Was die Belastung in Ihrem Garten 

betrifft, so wird sie gegenüber dem Bestand abnehmen. Eine Erhöhung der Lärmschutzwand ist 

daher nicht erforderlich. Ihren Wunsch zur Anpassung der Lärmschutzfenster an den Bestand un-

terstütze ich.  

Univ. Prof. Dr. Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Karl Ferdinand Velechovsky, Leonding: 

Der Punkt 10 der Stellungnahme betrifft den Fachbereich Luft/Klima: 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  167 

„Schutz vor Staub im Weinbau bzw. Feldgemüsebau: In der mündlichen Verhandlung wurde ein 

Beweissicherungsprogramm für Staubeinträge in sensiblen Kulturen erwähnt. Ich bestehe hiermit 

darauf die Weingartenflächen und Spargelanbauflächen des Nussböckgutes in dieses Programm 

aufzunehmen da ich während der Bauphase mit starken Beeinträchtigungen rechne“ 

Stn. Luft und Klima: Im Kapitel 7.3 Beweissicherungs- und Kontrollmaßnahmen des UVGA sind 

Messungen des Staubeitrags während der Bauphase vorgesehen, wobei der Abschnitt Leonding 

auch besondere Berücksichtigung findet. Die Auswahl der einzelnen Messpunkte ergibt sich aus 

der verschränkten Betrachtung zwischen Eingriffsintensität und der Sensibilität der Schutzgüter.  

Die Überwachung der Staubdeposition dient zur wirkungsseitigen Überwachung der umfangrei-

chen Emissionsminderungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Bauphase.  

Im Ostabschnitt des gegenständlichen Trassenbereichs sind Messpunkte vorgesehen. 

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl. Ing. Peter Flicker, zur Stellungnahme von Herrn Velechovsky: 

Ad Punkt 6 und 7:  

Auf die bereits am Vortag ergangene Stellungnahme zur Abänderung der Auflage 8 entsprechend 

dem Fachgespräch mit Herrn Velechovsky und Dipl. Ing. Kral (Wasserbautechnischer Planer) wird 

verwiesen und es erfüllt diese Änderung die konkreten Forderungen der aktuellen Stellungnahme 

von Herrn Velechovsky im Wesentlichen. 

Ergänzend ist auszuführen: 

Die  grundsätzliche Situation wurde im Gutachten unter Punkt D 31290, D 31291 und D 31292 

beschrieben und bewertet und ist aufrecht zu erhalten. Der Hinweis von Herrn Velechovsky, dass 

derzeit zwei und nicht nur ein Rigol zur Ableitung von Niederschlagswässern in den Füchselbach-

kanal zur Verfügung stehen, ändert an dieser Beurteilung nichts. Ob eine rechtliche Verpflichtung 

des Kanalunternehmens besteht, die Einleitung von Außengebietswässern zu akzeptieren, ist eine 

rechtliche Frage und wäre im Zuge der Detailbewilligungen erforderlichenfalls rechtlich klarzustel-

len. Aus fachlicher Sicht wird davon ausgegangen, dass derartige Einleitungen nur im Einverneh-

men mit dem Kanalunternehmen möglich sind und in diesem Sinne wurde der Auftrag an die ÖBB 

in Auflage 9 formuliert. Es ist zweckmäßig, wenn die in Auflage 9 vorgeschriebene Untersuchung 

zur Optimierung der Retentionsbecken in Abstimmung mit dem betroffenen Grundeigentümer 

durchgeführt wird. Die Vorschreibung der Herstellung des Einvernehmens mit dem Grundeigentü-

mer ist aber aus fachlicher Sicht nicht möglich, da  bei unterschiedlichen Vorstellungen die Interes-

sensabwägung und die Vorschreibung konkreter Maßnahmen auf Basis der fachlichen  Begutach-

tung von der Behörde durchzuführen sein wird. 

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig zur 

Stellungnahme von Herrn Karl Ferdinand Velechovsky, Leonding, vom 26.04.2017: 
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Zu Punkt 3: 

Die sowohl im UVE-Projekt als auch im UVP-Gutachten vorgenommene lärmtechnische Beurtei-

lung entspricht den Kriterien der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV. Die 

Angabe und Beurteilung der Schienenlärmimmissionen erfolgt getrennt für die Tag- und die Nacht-

zeit. Für die Beurteilung der Auswirkungen auf den Menschen vor allem für die Schlafqualität von 

Bewohnern ist vor allem die Nachtzeit wichtig, da einerseits die Immissionsgrenzwerte nach SchIV 

bei Nachtzeit um 10 dB strenger sind als bei Tagzeit. Die Grenzwerte sind bei Tagzeit mit 65 dB 

und bei Nachtzeit mit 55 dB festgelegt. Aus den Untersuchungsergebnissen ist ersichtlich, dass 

am repräsentativen Referenzpunkt NMP-3 die bisherige Lärmsituation tags/nachts mit 60/60 dB 

vorliegt, während für das Projekt mit den bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen tags/nachts Immis-

sionen in der Höhe von 55/57 dB prognostiziert sind. Durch das gegenständliche Projekt wird da-

her trotz vorgesehener Verkehrserhöhung aufgrund der eingesetzten bahnseitigen Maßnahmen 

eine Reduzierung der Immissionen tags/nachts in der Höhe von 5/3 dB erreicht. Aufgrund der 

Überschreitung des Nachtgrenzwertes von 55 dB um 2 dB ist im Projekt der Einbau von Objekt-

schutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) vorgesehen.  

Für die Tagzeit bei der im Freien die gegenständlich angeführte Direktvermarktung stattfinden 

wird, sind die Immissionen im Freien mit 55 dB insgesamt als gering und deutlich unterhalb des 

Grenzwertes der SchIV zu beurteilen. Da durch das gegenständliche Projekt mit den bahnseitigen 

Maßnahmen gegenüber dem Bestand Lärmreduzierungen um 5 dB bei Tagzeit zu erwarten sind, 

ist eine nachteilige Auswirkung gegenüber dem bisherigen Bestand nicht abzuleiten.  

Zu Punkt 4: 

Die Auswahl des Messpunktes NMP-3 ist anhand der örtlichen Lage für das Objekt repräsentativ 

anzusehen.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme von Karl Ferdinand Ve-

lechovsky (Gaumberg 6, 4060 Leonding) von 26.4.2017: 

„zu D31.295 Leitungsführung Abstimmung mit Linz AG“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass (wie bereits in der Beantwortung in der 

Umweltverträglichkeitsprüfung angeführt) derzeit die Unterlagen gem. Antrag für eine Grundsatz-

genehmigung aufbereitet und vorgelegt wurden. Diese Einwendung hat aus Sicht des Sachver-

ständigen keine Auswirkung auf die UVP und ist im Rahmen der Detailplanungen für die weiteren 

Genehmigungen zu berücksichtigen. 

Aktuell wird bemerkt, dass durch den Antragsteller ÖBB Infrastruktur AG ein Kontakt zur Linz AG 

besteht und es gibt derzeit allerdings keine konkrete Trassenplanung zur Leitungsführung der 110 

KV Trasse. Wenn entsprechend konkrete Trassenplanungen zur Leitungsführung der 110 KV 

Trasse der Linz AG vorliegen, können diese im Rahmen der nachfolgenden Detailplanung durch 

den Antragsteller ÖBB Infrastruktur AG berücksichtigt werden. 
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Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme von Herrn Karl und Frau Anna Klopf, Jetzing 9, 4060 Leonding mit Pächter 

Herr Nöbauer Christian, Frindorferstraße 49, 4063 Hörsching: 

Ergänzend zur bereits abgegebenen Stellungnahme möchten wir wie folgt vorgehen: 

Ad D31.243 

Ergänzend sehen wir die Gefahr der Kontaminierung des Hausbrunnens am „Raplgütl“ als sehr 

hoch in einem Dürrejahr wie zum Beispiel 2015 eines war. Durch die langanhaltende Dürre haben 

sich im Boden Dürrerisse gebildet welche bis zu 10cm breit und an die 100cm tief waren. Solche 

Risse bilden sich auch in den Versickerungsbecken. Im Falle eines Starkregens würden die Aus-

gebrachten Pestizide konzentriert durch diese Risse in den Boden gelangen und unser Trinkwas-

ser verseuchen! Ich bitte um Prüfung unseres Anliegens. 

Beilagen: 5 Fotos 

Ad D31.247 

Weiters stellt sich für uns die Frage wer die Pflege der geplanten Allee übernimmt?? Die Allee wird 

in den ersten Jahren möglicherweise keine relevanten negativen Auswirkungen auf unseren Acker 

ausüben. Aber wie sieht es in 15 Jahren aus? Die Bäume werden wachsen, der Schatten immer 

mehr und Nährstoffe und Wasser aus unseren Acker entzogen! 

Weiters bestehen wir darauf, dass ein problemloses Überladen durch Erntemaschinen auf Abfuhr-

gespanne möglich ist und bleibt! 

AD D31.257 

Der Feldweg W13 muss so ausgeführt werden, dass er Sattelschleppertauglich ist. Weiters müs-

sen die Anrampungen der Unterführung befestigt (asphaltiert oder betoniert) werden um ein Prob-

lemloses Befahren auch mit Traktorgespannen möglich zu machen. Weiters muss die Unterfüh-

rung des W13 gut einsehbar sein! Die Entwässerung der Unterführung muss bei Starkregenereig-

nissen gewährleistet sein.  

AD D31.245 

Das kleinere dreieckförmige Feldstück muss zur Gänze zum ortsüblichen Preis abgelöst werden. 

AD D31.253 und D31.261 

Wir bitten um die fehlenden Stellungnahmen!! 

Festhalten möchten wir, sollte es zum Bau kommen, dass bei Korrekturen am bestehenden Feld-

stück ausschließlich humusreicher Oberboden verwendet wird. Der restliche Oberboden sollte auf 

den Flächen des Pächters in Hörsching (Frindorf) auf die Felder planiert werden. 

Wir schließen uns den Stellungnahmen von MMag Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an, soweit 

sie nicht unserm sonstigen Vorbringen wiedersprechen, und erheben diese zum Inhalt unserer 

Stellungnahme. Ebenso schließen wir uns der Stellungnahmen von Dr. Nussbaumer vollinhaltlich 
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an, soweit sie nicht unserm sonstigen Vorbringen wiedersprechen, und erheben diese ebenso zum 

Inhalt unserer Stellungnahme.  

Abschließend sind wir gegen die Verschwenkung und für den Bestandsausbau. 

Karl und Anna Klopf e.h.  

Anmerkung des Verhandlungsleiters zur Stellungnahme von Familie Klopf, Jetzng 9, 4060 

Leonding: 

Die von Herrn Karl Klopf und Frau Anna Klopfvorgelegten 5 Fotos werden als Beilage 7 der Ver-

handlungsschrift angeschlossen. 

Mag. Michael Andresek e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Abfallwirtschaft, Dipl.-Ing. Dr. Kurt Schippinger 

zur Stellungnahme von Familie Klopf, Jetzing 9, 4060 Leonding: 

Anlässlich der Verhandlung am 26.4.2017 legen Frau Anna und Herr Karl Klopf einen schriftlichen 

Einwand ergänzend zum Einwand D31.243 vor, wo sie befürchten, dass durch in den Versicke-

rungsbecken auftretende Trockenrisse eine Einschwemmung von Pestiziden und damit eine Ver-

unreinigung des Trinkwassers auftreten könnte. 

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht wird dazu festgehalten, dass im UVP-G Fragenbereich 4 – D31 in 

der Stellungnahme zur Einwendung D31.244 zur Vegetations- und Aufwuchskontrolle im Gleis- 

und Bahnkörperbereich und zu einem allfälligen Spritzmitteleinsatz bereits ausführlich Stellung 

genommen wurde. Diese Stellungnahme gilt im vollen Umfang auch für diese Einwendung. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass der in den Versickerungsbecken vorhandene Bo-

denfilter einen Schadstoffrückhalt bewirkt und dass diese sandig-humosen Böden auch im Tro-

ckenwetterfall keine Schrumpfrisse (Trockenrisse, Dürrerisse) ausbilden. 

Eine nachteilige Auswirkung kann daher aus abfallwirtschaftlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

Dr. Kurt Schippinger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl.-Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Familie Klopf: 

Die vorgelegten Fotos zeigen einen extrem dichten, feinkörnigen Boden. Derartige Böden sind 

kaum versickerungsfähig und neigen bei Austrocknung zur Rissbildung. 

Diese Wirkung ist nicht auf die in Versickerungsbecken verwendeten Böden der Filterschicht – 

Sand/Humusmischung – übertragbar. In der jahrzehntelangen Praxis bei Filterschichten in Versi-

ckerungsbecken wurden derartige Phänomene nicht beobachtet. 

Die Belastung der Niederschlagswässer mit Pestiziden zufolge des Bahnbetriebs ist absolut ext-

rem gering und der Einsatz im Vergleich zum Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft ver-

nachlässigbar gering. 
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Überdies werden projektsgemäß nur von der AGES zugelassene Herbizide eingesetzt und die 

Aufwandsmenge beträgt je nach Bewuchs nur 20 – 30 % der zugelassenen Aufwandsmenge. 

Die zu behandelnden Flächen des Bahndammes sind verschwindend gering gegenüber den land-

wirtschaftlichen Flächen im Nahbereich der Partei; der Brunnen liegt ca. 400 Meter von der Trasse 

entfernt und ist allseitig von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Die Dammböschungen in die-

sem Bereich der Trasse sind nur wenige Meter breit. 

Der Einsatz der Herbizide wurde in einer Auflage auf das erforderliche (sehr geringe) Ausmaß be-

schränkt. 

Es wurden bereits Untersuchungen zu Schadstoffbelastung von Niederschlaggewässern auf 

Bahntrassen durchgeführt. Besonders aussagekräftig ist die als Beilage angefügte Untersuchung 

„Ableitung der Niederschlagswässer im Bereich der Gleisanlage Linz HBF – Ostkopf – G.U.T 

Gruppe Umwelt + Technik GMBH vom 19. Oktober 2006.“ 

Unter ungünstigen äußeren Bedingungen – im Bahnhofsbereich ist ein intensiverer Einsatz von 

Pestiziden als auf Bahnstrecken mit großer Höchstgeschwindigkeit erforderlich – wurde auf Basis 

mehrjähriger Beprobungen festgestellt: „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den 

untersuchten Drainagewässern vom Bahnhof Hörsching keine organischen oder anorganischen, 

grundwassergefährdenen Schadstoffverbindungen innerhalb eines mehrjährigen Beobachtungs-

zeitraumes festgestellt werden konnten.“ 

Bei derartig geringen Belastungen wäre sogar eine direkte Versickerung in das Grundwasser ohne 

Bodenfilterschicht bezüglich der Konzentration der Inhaltsstoffe zulässig, während beim gegen-

ständlichen Eisenbahnprojekt die Niederschlagswässer zur Reinigung über die Bodenfilterschicht 

der Versickerungsbecken geführt wird. 

Eine Gefährdung des gegenständlichen Brunnens durch Schadstoffausträge und insbesondere 

Pestizide zufolge des Bahnbetriebes ist wegen der sehr geringen Ausgangsbelastung der Nieder-

schlagswässer und der Reinigung durch eine Bodenfilterschicht nach Stand der Technik aus fach-

licher Sicht nicht gegeben. 

Dipl.-Ing. Peter Flicker e.h. 

Anmerkung des Verhandlungsleiters zur Stellungnahme des Sachverständigen für Wasser-

bautechnik und Oberflächengewässer, Dipl.-Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Fami-

lie Klopf: 

Die vom Sachverständigen vorgelegte Untersuchung „Ableitung der Niederschlagswässer im Be-

reich der Gleisanlage Linz HBF – Ostkopf – G.U.T Gruppe Umwelt + Technik GMBH vom 19. Ok-

tober 2006.“ Wird als Beilage 8 der Verhandlungsschrift angeschlossen. 

Mag. Michael Andresek e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Geologie und Hydrogeologie, Univ. Prof. Dr. L. 

Weber zur Stellungnahme von Familie Klopf: 
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Die Einschreiter befürchten eine Kontaminierung des Grundwassers, insbesondere des Hausbrun-

nens am Raplgütl durch Pestizide. 

Diesbezüglich wird auf die bereits im UVG vom Gefertigten erstellte gutachterliche Stellungnahme 

(Fragenbereich 4, Seite 207) hingewiesen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Bahnwässer nach der Spruchpraxis der Wasserrechts-

behörden nach Bodenfilterpassage als vernachlässigbar gering belastet gelten. Da Bahnwässer 

dem Stand der Technik entsprechend geordnet über Rückhalte- und Versickerungsbecken abge-

leitet werden, ist eine additive Belastung des Grundwassers auszuschließen. 

Prof. Leopold Weber e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), DI Anton Jäger zur Stel-

lungnahme von Klopf Karl und Anna: 

Zu D31.247: 

Aus Sicht des SV für Boden (Agrarwesen) ist die Forderung berechtigt, dass ökologische Aus-

gleichsflächen am Feldrand möglichst so gestaltet werden, dass ein problemloses Umladen durch 

Erntemaschinen auf Abfuhrgespanne möglich ist. Die Details dazu sind im Grundeinlöseverfahren 

zu regeln. 

Zu D31.257: 

Bezüglich Sicherung der Zufahrtsqualität ergeht seitens des SV ein zusätzlicher Vorschlag an die 

Behörde, zwingend vorzuschreiben, dass projektbedingt erforderliche Ersatzzufahrten zu landwirt-

schaftlichen Nutzflächen qualitativ zumindest dem Zustand entsprechen müssen, der bei der verlo-

ren gehenden Zufahrt gegeben war. 

Zu D31.245: 

Das ist eine Frage des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Reinhart Lehner, Paschingerstraße 15, 4063 Hörsching: 

Ich bin Mitglied der Flurschutzgemeinschaft Hörsching und bin durch das Vorhaben mit mehreren 

Grundstücken betroffen. 

Während der Auflagefrist habe ich eine Stellungnahme mit meinen Einwendungen abgegeben. 

Ich stimme der Stellungnahme unseres Rechtsanwaltes Dr. Markus Nußbaumer und den Vertre-

tern der Landwirtschaftskammer f. OÖ Dipl. Ing. Paul Wagner und Mag. Ablinger vollinhaltlich zu, 

sofern sie nicht meinen Einwendungen widersprechen. 

Die Verlegung des Bahnhofes Hörsching an den Flughafen ist für viele Schüler und Pendler ein 

großer Umweg.  
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Nachdem der Flughafen Wien vom Linzer Hauptbahnhof sehr gut und schnell erreichbar ist, wird 

das weiterhin zulasten des Flughafens Hörsching gehen. Die Passagierzahlen haben sich in den 

letzten Jahren halbiert. 

Viele andere Argumente sind in den Stellungnahmen von Wagner, Ablinger und Nußbaumer be-

reits angeführt. 

Ich lehne diese Verlegung daher ab. 

Reinhart Lehner, e.h. 

Stellungnahme von Silvia Schiefermüller, In der Haberfelden 1, 4613 Mistelbach bei Wels, 

vertreten durch Herrn Ing. Josef Roitner-Schobesberger (Vollmacht liegt bei): 

Ich schließe mich der Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an und 

erhebe diese zum Inhalt meiner Stellungnahme. 

Ebenso schließe ich mich der Stellungnahmen von Dr. Nussbaumer vollinhaltlich an und erhebe 

diese ebenso zum Inhalt meiner Stellungnahme. 

Auf meinem Grundstück Nr. 346 und 341, EZ 11, KG 45308, welches diagonal durch die zu errich-

tenden Gleise durchschnitten wird, fehlt auf dem südlichen Feldstück die Stellfläche für die Trak-

toranhänger, die im Zuge der Erntemaßnahmen abgestellt werden müssen. 

Ing. Josef Roitner-Schobesberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Silvia Schiefermüller: 

Bezüglich Sicherung der Zufahrtsqualität ergeht seitens des SV ein zusätzlicher Vorschlag an die 

Behörde, zwingend vorzuschreiben, dass projektbedingt erforderliche Ersatzzufahrten zu landwirt-

schaftlichen Nutzflächen qualitativ zumindest dem Zustand entsprechen müssen, der bei der verlo-

ren gehenden Zufahrt gegeben war. 

Ob das auch für den Ersatz einer Stellfläche gilt, ist eine Detail- und Rechtsfrage, welche im Zuge 

des nachfolgenden Grundeinlöseverfahren zu klären ist. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Erwin Wörister, auch im Namen seiner Gattin Wilma, Mitterbach-

hamer Straße 1, 4064 Oftering: 

Wir schließen uns vollinhaltlich den Stellungnahmen der Gemeinde Oftering an und erklären diese 

als Teil unserer Stellungnahme, insbesondere 

 bezüglich Beschränkung der Nutzung des Rübenverladeplatzes ausschließlich auf Rüben-

lagerung und deren –verladung und die diesbezügliche grundbücherliche Sicherstellung 

 auf die Beschränkung der Nutzung der Verladegleise ausschließlich zur Nutzung zur Rü-

benverladung 

und ersuchen um Aufnahme in den Bescheid. 
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Weiters schließen wir uns den Stellungnahmen von Dr. Wagner, MMag. Ablinger und Dr. Nuß-

baumer an, sofern diese nicht unseren Einwendungen entgegenstehen und erklären diese als Teil 

unserer Stellungnahme. 

Einwendung Pkt. D77.21 (Umweltverträglichkeitsgutachten Kordina): 

Wir sprechen uns gegen die vorgsehene Errichtung einer einreihigen Allee entlang des Rübenver-

ladeplatzes als „strukturelle Ergänzung und Aufwertung der großflächig befestigten Betriebsfläche 

im offenen Agrarraum“ aus. Diese führt zu einer gravierenden Verschlechterung in der Bewirt-

schaftung der Restfläche des Grundstückes 3362 KG 51216 Marchtrenk. 

Die Stellungnahme des SV für Raumplanung, insbesondere die Aussage „von einer Behinderung 

der Bewirtschaftung dieser landwirtschaftlichen Flächen ist nicht auszugehen, wie auch der Ein-

satz von chemischen Pflanzenschutzmitteln nicht zur Diskussion steht“ ist für uns nicht nachvoll-

ziehbar. 

Wir halten fest, dass derzeit im ganzen Bereich keine Bäume vorhanden sind. 

Eventuell aus Sicht der Maßnahmen geplante gestalterische Maßnahmen sind unseres Erachtens 

auf Flächen des Rübenverladeplatzes so zu situieren, dass sie auf unser Grundstück keine Aus-

wirkungen haben. 

Des Weiteren können wir nicht ausschließen, dass in Abänderung der derzeit angepflanzten 

Früchte in Zukunft nicht auch wesentlich sensiblere Kulturen wie Tee oder Gewürzpflanzen ver-

wendet werden, wie es derzeit in unserer unmittelbaren Umgebung gemacht wird. 

Einwendung Pkt. D77.22 (Umweltverträglichkeitsgutachten Kordina): 

Sollte der geplante Rübenverladeplatz realisiert werden, wird der derzeit vorhandene Gittermast 

der Hochspannungsleitung durch die Verschiebung der Grundstücksgrenzen lt. Planunterlagen 

unmittelbar an diese Grundstücksgrenze heranrücken. Dadurch ist neben der gegebenen Behinde-

rung in der Bewirtschaftung eventuell ein Vorbeifahren mit breiten Arbeitsgeräten (Feldspritze: Ar-

beitsbreite 15 m) nicht mehr möglich. Da es im Rahmen des Projektes zur Neuplatzierung der der-

zeitigen Strommasten kommen wird, beantragen wir die Aufstellung des neuen Mastes außerhalb 

unseres Feldes im Bereich des Rübenverladeplatzes (Sickermulde). Zusätzlich hätte dies den Vor-

teil einer ganzjährigen Erreichbarkeit im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten, da sich der 

neue Standort unmittelbar neben einer befestigten Fläche befindet. 

Erwin Wörister e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Wörister: 

Bei der angesprochenen Kreuzung ist nach einer informellen Vorabstimmung der Planer / ÖBB mit 

dem Amt der OÖ Landesregierung eine Abbiegespur vorgesehen, da ein Kreisverkehr abgelehnt 

wurde. 
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Die detaillierte Planung der baulichen Verkehrslösung erfolgt für die nachfolgenden materienrecht-

lichen Verfahren, wie eisenbahnrechtliches Bauverfahren und insbesondere straßenrechtliches 

Verfahren und in diesen Verfahren von der fachlich zuständigen Behörde zu behandeln und zu 

beurteilen. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme von Familien Schuster und Reininger, Niederperwenderstraße 11, 4614 

Marchtrenk: 

Wir haben gegen das Projekt UVP einige Einwände: 

Laut der Stellungnahme der Sachverständigen im Fachgebiet Raum-, Stadtplanung, Landschaft 

und Sachgüter wäre ein geringer Flächenverlust unsererseits möglich. Dies ist aber nicht ausrei-

chend und für uns unverständlich angeführt. Wir fordern, dass dies konkretisiert und verständlich 

dargelegt wird. (Zum Kapitel D31.520 aus dem Auszug aus dem UVG) 

Die Verlegung des Standortes des Unterwerks ist für uns nicht nachvollziehbar. Diese zieht die 

Verlegung des Schaltgerüstes und Verlegung der Buchkirchnerstraße mit sich, welche wiederum 

mehr unseres Grundes in Anspruch nimmt. Dabei handelt es sich um das Grundstück Nummer 

3488. 

Unserer Forderung nach einem Kreisverkehr an der Buchkirchnerstraße/ Paschingerstraße wurde 

nicht zugestimmt aufgrund der niedrigen Verkehrsfrequenz. Vor allem für Linksabbieger auf der 

Buchkirchnerstraße, die auf die Paschingerstraße abbiegen wollen, birgt diese unübersichtliche 

Stelle Gefahren. Wir bitten darum, dass die Verkehrslage an dieser Stelle nochmals überprüft wird 

und diese Gefahrenquelle gegebenfalls mit einem Kreisverkehr zu entlasten. Dies ist vor allem 

aufgrund vermehrter Verkehrsunfälle ein wichtiger Schritt in eine sicherere Verkehrslage. (Zum 

Kapitel D31.523 aus dem Auszug aus dem UVG) 

Zur Stellungnahme der Sachverständigen im Fachgebiet Wasserbautechnik und Oberflächenwäs-

ser ( Kapitel D31.528) in Bezug auf den Rückhaltedamm: 

Laut dem Sachverständigen müssen wir auf unseren Grundstücken nur mit geringen Einstauaus-

wirkungen rechnen. Dies möchten wir jedoch mit Fotos bzw. aus unserer Erfahrung widerlegen, 

aufgrund derer wir sagen können, dass bei einem möglichen Bau eines Rückhaltedammes Per-

wenderbach mit einer erhöhten Anzahl von Überschwemmungen gerechnet werden muss. Wir 

bitten um möglichst zeitnahe Informationen darüber, ob der Rückhaltdamm letztendlich benötigt 

wird. 

Auf den beigelegten Fotos ist ersichtlich, dass schon ohne den Damm erhebliche Überflutungen 

stattgefunden haben. Diese Situation würde durch einen Damm noch verschlimmert werden. Das 

würde uns voraussichtlich nicht nur im Gebiet des geplanten Rückhaltedammes betreffen, sondern 

auch auf weiteren Feldern, wie wir es bereits in unseren Einwänden geschildert haben. 

Weiters schließen wir uns den Stellungnahmen der Bürgerinitiative zum Flurschutz (Dr. Nußbau-

mer, Hans Lughammer) sowie der Landwirtschaftskammer OÖ (Wagner und Ablinger) vollinhaltlich 
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an und erheben sie zum Inhalt unseres Begehrens. Soweit diese nicht unseren vorhergehenden 

Äußerungen entgegenstehen. 

aus dem Auszug aus dem UVG Hans Schuster e.h. 

Norbert Schuster e.h. 

Anmerkung des Verhandlungsleiters zur Stellungnahme der Familien  Schuster und Reinin-

ger: 

Die von Herrn Norbert Schuster vorgelegten Fotos werden der Verhandlungsschrift als Beilage 9 

angeschlossen. 

Mag. Michael Andresek e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Schuster und Reininger: 

Die detaillierte Planung der baulichen Verkehrslösung erfolgt für die nachfolgenden materienrecht-

lichen Verfahren, wie eisenbahnrechtliches Bauverfahren und insbesondere straßenrechtliches 

Verfahren und in diesen Verfahren von der fachlich zuständigen Behörde zu behandeln und zu 

beurteilen. 

Aus derzeitiger Sicht erscheint auch aus baulicher Sicht die Errichtung eines Kreisverkehr im Be-

reich der Unterführung Paschingerstraße, Objekt LM 22, jedoch nicht realisierbar.  

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer,  

Dipl. Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Familie Schuster und Reininger: 

Die vorgelegten Fotos zeigen, dass der Perwenderbach bei Hochwasser auch derzeit deutlich über 

die Ufer tritt und die Vorländer einstaut. Eine quantifizierende Bestimmung der Abflussbreite oder 

Abflusstiefe ist aufgrund dieser Fotos nicht möglich. Die Aussage im Gutachten zu den zu erwar-

tenden Einstau-Auswirkungen zu Folge der Kompensation Perwenderbach-Rückstaudamm nimmt 

nicht nur Bezug auf die zusätzliche Einstauhöhe sondern auch auf die Häufigkeit und darauf, dass 

großteils der Einstau auf Vorlandflächen stattfindet, die auch im Bestand überflutet werden. Die 

Größe der Aufspiegelung wurde im Rahmen des UVP-Projektes für den Perwenderbach noch nicht 

dargestellt, sondern nur der Nachweis erbracht, dass erforderlichenfalls für den verloren gehenden 

Retentionsraum ein vollwertiger (Volumen)Ausgleich möglich ist. Da der neu hinzugekommene 

Retentionsraum später eingestaut wird als der verloren gehende, ist damit im Hinblick auf eine 

Vermeidung einer Hochwaserverschärfung ein ausreichender Nachweis erbracht.  

Die fachliche Einschätzung „geringe Auswirkungen“ gründet sich darauf, dass das von der Partei 

angegebene Grundstück  3456 ca. 200 Meter oberhalb des Rückstaudammes liegt und der maxi-

male Aufstau unmittelbar oberhalb des Rückstaudammes auftritt und aus einer Übertragung der 

bereits genauer berechneten Aufspiegelungen am Grundbach auf den vergleichbaren Perwender-

bach. Absolut gesehen sind die Aufspiegelungen die der Retentionsdamm Perwenderbach verur-
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sachen würde mit einigen dm im Bereich des Grundstücks beträchtlich und jedenfalls über der 

Geringfügigkeitsgrenze, jedoch tritt der Aufstau selten auf, betrifft nur landwirtschaftlich genutzte 

Flächen und keine Wohnobjekte und der Aufstau findet im Wesentlichen auf den Flächen statt die 

ohnedies eingestaut werden und der Einstau dauert wegen des kleinen Einzugsgebietes (in der 

Regel) nur wenige Stunden an. Trotzdem wurde die Auswirkung, auch im Hinblick auf die erforder-

lichen Grundflächen für den Rückstaudamm, als so gravierend eingeschätzt, dass in einer Auflage 

verlangt wurde, dass in der Detailplanung genau geprüft wird, welcher Vorteil mit dem Retentions-

damm  erzielt wird und im Falle, dass die projektsbedingten Aufspiegelungen ohne Retentions-

damm gering sind, wäre auf den Retentionsdamm zu verzichten. 

Da diese genaue Berechnung erst im Rahmen der Detailbewilligung erfolgt und erst dann ab-

schließend fachlich beurteilt werden kann, kann vor dieser Vorlage eine Information der Partei über 

die Notwendigkeit, den Retentionsdamm Perwenderbach zu errichten, nicht erfolgen.  

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme von Herrn Bernhard Thallinger, Unterneufahrn 7, 4614 Marchtrenk vertreten 

durch Herrn Dr. Wolfgang List: 

Wir sind durch den Rübenverladeplatz betroffen und merken an, dass wir nach wie vor, wie in un-

seren vorangegangenen Stellungnahmen angemerkt, gegen den Rübenverladeplatz wie im einge-

reichten Projekt sind. Wir sind nach wie vor der Meinung dass der Verladeplatz auf bestehender 

Fläche bleiben kann.  

Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir Tee produzieren, welcher den Qualitätsansprüchen des 

europäischen Arzneibuches unterliegt. Dementsprechend ist es notwendig die Ware vor Staube-

missionen zu schützen, da ansonsten bei Grenzwert-Überschreitungen die Ware vernichtet wer-

den muss. 

Dementsprechend folgende Anmerkungen zum Staubschutz: 

- Die wie im Plan dargestellten Bäume stellen weder einen Staubschutz dar und sind bei der 

Ernte zusätzlich hinderlich. 

- Es muss unbedingt einen Staubschutz bei der Zufahrtsstraße wie auch beim Rübenverla-

deplatz zu unserem Feld geben, zB ein Staubschutz in Form von Wänden oder sonstigen 

(Hecke). 

Weiters weisen wir darauf hin, dass nur ein Rübenverladeplatz zum Rübenlagern und Verladen im 

Projekt eingereicht ist. Es muss im Bescheid vermerkt werden, dass der Rübenplatz nur für die 

Rübenkampagne ist und sonst keinen anderen Aktivitäten (sei es Zwischenlagerung von diversen 

Gütern (Hackschnitzel, Rohre etc.) bzw. sonstigem (Veranstaltungen, Fahrtechnikübungen, Con-

tainerverladung und –zwischenlagerung durch die ÖBB) geben darf. 

Wir schließen uns den Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner vollinhaltlich an und 

erheben diese zum Inhalt unserer Stellungnahme, soweit sie nicht unseren sonstigen Vorbringen 

widersprechen.  



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  178 

Ebenso schließen wir uns der Stellungnahme der Gemeinde Oftering vollinhaltlich an und erheben 

diese zum Inhalt unserer Stellungnahme, soweit sie nicht unseren sonstigen Vorbringen wider-

sprechen. 

Ebenso schließe ich mich den Stellungnahmen von Dr. Nußbaumer vollinhaltlich an und erhebe 

diese zum Inhalt unserer Stellungnahmen, soweit sie nicht unserem sonstigen Vorbringen wider-

sprechen.  

Bernhard Thallinger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Bernhard Thallinger, Marchtrenk: 

In einer Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag „Luftschadstoffe“ wurde im Juli 2015 eine ergänzende 

Berechnung für die Schadstoffemissionen und dessen Ausbreitungsmodellierung für den Verkehr 

im Zusammenhang mit dem Rübenplatz durchgeführt. In diese Berechnung fand auch die diffuse 

Staubemission durch erdverschmutzte Fahrbahnoberfläche Eingang. Im Bereich der südöstlichen 

Grundstücksgrenze des Rübenlagerplatzes bzw. des Zubringers wurden dabei maximale Immissi-

onswerte von 1,2 µg/m³ PM10 als Jahresmittel und 10 mg/(m²*d) Staubdeposition als Jahresmittel 

berechnet. Dies entspricht in etwa 3-5% des jeweiligen Grenzwertes gemäß IG-L, wobei die Vor-

belastung in etwa 40-50% des Grenzwertes beträgt. Das bedeutet, dass durch den Betrieb des 

Rübenlagerplatzes in der Erntekampagne eine Immissionsbeeinflussung gegeben ist, eine Über-

schreitung der Grenzwerte ist hier jedoch nicht zu erwarten. 

Für die Grundstücke nördlich der Bahntrasse und westlich der Bärenstraße ist mit geringeren Im-

missionsbeiträgen durch den Rübenverkehr zu rechnen (0,7 µg/m³ für PM10 und 3 mg/(m²*d) 

Staubdeposition), die Beeinträchtigung der Immission ist als irrelevant zu betrachten.  

Um aufgrund der sensiblen Nutzung der südöstlichen Nachbargrundstücke (Tee-Anbau) die Stau-

beinträge im Nahbereich des Rübenlagerplatzes weiter zu minimieren wird empfohlen, am gemäß 

Maßnahme 168 vorgesehenen Grünstreifen eine gut abschirmende Hecke zu vorzusehen.  

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Bernhard Thallinger: 

Bei Ackergrundstücken unmittelbar angrenzend an den Rübenlagerplatz bzw. an die Zufahrt zu 

diesem (z.B. Gst.Nr. 3361) wird eine Teeproduktion ohne Staubschutzeinrichtungen entlang der 

Grundstücksgrenze nicht mehr möglich sein. 

Längsseitig ist entlang des Rübenlagerplatzes an der Südseite eine Grünfläche als ökologische 

Ausgleichsfläche geplant. In Absprache mit dem SV für Ökologie könnte hier z.B. statt der Grünflä-

che eine Hecke geplant werden. 

Es wird daher empfohlen, in der Detailplanung entsprechende Schutzmaßnahmen zu überlegen 

bzw. zu berücksichtigen. 
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Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Bernhard Thallinger : 

Meine Empfehlung, den Rübenlagerplatz ausschließlich für das Verladen und Lagern von Zucker-

rüben (bzw. landwirtschaftlicher Produkte) zu verwenden, hatte die Intention, andere Nutzungen 

des Platzes mit Emissionen von Lärm (zum Beispiel Rockkonzert) oder Staub (zum Beispiel Bau- 

Schüttgüter) zu verhindern. Jedenfalls sollten keine lärmemittierenden Nutzungen außerhalb der 

Rübenkampagne und keine Lagerung/Umschlag staubender Materialien zulässig sein.  

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme von Herrn Hans Lughammer, auch im Namen der Familie, Wagram 9, 4061 

Pasching: 

Vorab halte ich fest, dass ich mich den Einwendungen der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim 

Westbahnausbau Linz – Marchtrenk sowie der Landwirtschaftskammer OÖ. anschließe und die 

darin betroffenen Einwendungen auch zum Gegenstand meiner Einwendungen erhebe. Außerdem 

sei klargestellt, dass ich nach wie vor – trotz des Nachstehenden – gegen eine Genehmigung des 

vorliegenden Projektes bin. 

In meinen Einwendungen im Schriftsatz vom 03.4.2017, welche ich ausdrücklich aufrecht erhalte, 

da diese meiner Ansicht nach durch das Umweltverträglichkeitsgutachten nicht entkräftet wurden, 

habe ich ausgeführt, dass die Messungen der Bestandslärmsituation meines Erachtens ein zwei-

felhaftes Ergebnis gebracht haben, da meine eigenen Erfahrungen, im Besonderen unter Berück-

sichtigung einer Abwindsituation, sind, dass die bestehende Weststrecke bei uns akustisch nicht 

zu vernehmen ist. 

Des Weiteren habe ich eingewendet, dass der Messpunkt nicht dort situiert war, wo unsere Schlaf-

räume gelegen sind. Darauf nimmt das Umweltverträglichkeitsgutachten nur dahingehend Bezug, 

dass es auf ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes verweist, welches aus dem Zusammen-

hang gerissen zitiert wird und nicht auf die örtlichen Gegebenheiten übertragbar ist.  

Durch das Vorhaben kommt es zu einer Entwertung meiner Liegenschaften und vor allem der da-

rauf errichteten Gebäude, insbesondere soweit diese Wohnzwecken dienen; im UVGA ist nicht 

einmal vorgesehen, der Konsenswerberin einen verbesserten Lärmschutz gegenüber dem einge-

reichten Projekt aufzutragen. 

Dies wäre umso mehr erforderlich, als die errechneten angeblichen Werte, sowohl was den Aus-

gangs- als auch den Spitzenwert und den Dauerpegel anbelangt, genau am Grenzwert liegen. 

Sowohl die durchgeführten lärmtechnischen Erhebungen, als auch die darauf basierenden weite-

ren Berechnungen sind für mich zweifelhaft. 

Aus meiner Sicht wurden vor allem die verschiedenen und insbesondere die für mich nachteiligen 

Windverhältnisse bzw. –situationen nicht ausreichend berücksichtigt. 
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Zumindest wären daher für den Fall, dass das eingereichte Projekt wider Erwarten überhaupt ge-

nehmigt wird, bescheidmäßig der Konsenswerberin entsprechende Maßnahmen bzw. Vorkehrun-

gen vorzuschreiben, damit es dauerhaft und gesichert für mich und meine Liegenschaften zu 

keinen unzumutbaren Belästigungen durch Lärm kommt. 

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass schallexponierte Räume über die gesamte 

Nord- bzw. Westseite meines Gebäudes vorhanden wären bzw. sind, welche unter ständiger Nut-

zung stehen. Dass es nicht möglich sein soll, die Fenster in jenen Räumen zu öffnen, weil ich und 

die anderen Bewohner dann übergebührlich vom Lärm der Bahn betroffen wären, ist inakzeptabel. 

Ich fordere daher, dass seitens der Behörde erkannt wird, dass 

 em vorliegenden Projekt die Umweltverträglichkeit nicht zuerkannt wird 

 für den Fall der Zuerkennung der Umweltverträglichkeit bzw. Erteilung der beantragten 

(Grundsatz-)genehmigung der Konsenswerberin jedenfalls die Errichtung von entspre-

chend schallabsorbierenden Lärmschutzwänden in Richtung hin zu meiner Liegenschaft 

mit einer Höhe von mind. 3 m vorgeschrieben wird bzw.  

 der Konsenswerberin zumindest vorgeschrieben wird, auf ihre Kosten bei meinen ange-

sprochenen Gebäuden, insbesondere soweit diese für Wohnzwecke bestimmt sind, neue 

Fenster mit entsprechenden Schallschutzlüftern einbauen zu lassen, ebenso auf ihre Kos-

ten während der Bestandsdauer des beantragten Vorhabens derartige Fenster mit entspre-

chenden Schallschutzlüftern „aufrechtzuerhalten“ bzw. notfalls auszutauschen. und mich 

diesbezüglich hinsichtlich aller damit im Zusammenhang stehenden Nachteile und Beein-

trächtigungen , insbesondere auch während der Bauarbeiten (Ausbau und Einbau der 

Fenster) vollkommen schad- u. klaglos zu halten. 

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass wir durch das vorliegende Projekt in unserem Vermögen 

erheblich beeinträchtigt werden und dies Auswirkungen auf die restliche Substanz hat. 

Im Übrigen halte ich fest, dass die Behörde der Konsenswerberin auftragen möge, dass zu keiner 

Zeit der Mitterweg für die Errichtung der Bahntrasse (auch für den Fall des Ausbaues in der Be-

standslage) als Verkehrsweg bzw. Zu- und Abfahrt herangezogen werden kann und verweise auf 

meine ursprünglichen Einwendungen. 

Bezüglich der Unzulässigkeit einer Enteignung bzw. der Erteilung der Umweltverträglichkeit ver-

weise ich u.a. auch auf das Gutachten von Prof. Hauer. 

Des Weiteren bin ich Jagdberechtigter im Mittelteil der Verschwenkung. Das vorliegende Projekt 

würde mein Jagdgebiet durchtrennen und derart negativ beeinflussen, dass eine Ausübung der 

Jagd dort nicht mehr möglich wäre. Daran kann auch der im Projekt dargestellt Wilddurchlass beim 

Grundbach nichts ändern, da dieser viel zu klein dimensioniert wäre.  

Eine positive Änderung der Einreichunterlagen erkenne ich in der Stellungnahme des Sachver-

ständigen DI Reinhard Barbl, der befindet, dass – damit die Rückzugsflächen für die Wildtiere ver-

bessert werden – der Mitterweg sowie der Waldweg östlich meines Waldes aufgelassen werden, 

um das Flüchten der Tiere zu ermöglichen. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
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der in westliche Richtung darauffolgende Feldweg zum Mitterweg dann auf eine Breite von 6 m zu 

erweitern wäre und am nördlichen Ende ein Umkehrplatz vorzusehen wäre.  

Im Blickpunkt auf den Rübenlagerplatz und dessen angedachte Verlegung weise ich nochmals auf 

meine Stellungnahme hin und dass durch die verlängerten Transportwege eine erhebliche Mehr-

fahrzeit einzuplanen wäre, welche sich im höchsten Maße nachteilig für den restlichen Verkehr 

sowie die Umwelt auswirken würde und mich finanziell schädigen würde. 

Hans Lughammer e.h. 

Ergänzende Stellungnahme von Herrn Hans Lughammer, auch im Namen der Familie, Wa-

gram 9, 4061 Pasching: 

Ergänzend zu meiner Stellungnahme halte ich fest, dass ich in meinen Ausführungen den Schrift-

satz vom 03.04.2015, nicht den Schriftsatz vom 03.04.2017 meine. Es handelt sich hiebei um ei-

nen Tippfehler. 

Hans Lughammer e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Lughammer: 

Gemäß der UVE Unterlage 03-03.08, Übersichtslageplan Baustelleneinrichtungsflächen und Zu-

fahrten Teil 1, ist der Mitterweg nicht als Zu- und Abfahrt zur Bauherstellung der Bahntrasse vor-

gesehen. 

Die Längstransporte erfolgen auf der Bahntrasse, die Zufahrten vom öffentlichen Straßennetz sind 

im relevanten Bereich von der L 1390 Kürnbergstraße und der L533 Flughafenstraße / Anschluss-

straße Industriepark Aistental vorgesehen. 

Der Rübenlagerplatz wird vom Bahnhof Hörsching in Richtung Marchtrenk in den Bereich von etwa 

Bahn-km 203,5 verlegt. Dadurch ergeben sich für Herrn Lughammer verlängerte Transportwege. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme von Dipl.-Ing. Reinhard Barbl NASV Forstwesen Wald- und Wildökologie zur 

Stellungnahme von Herrn Hans Lughammer: 

Jagdberechtigter im Gemdeindegebiet von Pasching sind die Jagdgenossen der Genossen-

schaftsjagd Pasching. Soweit bekannt, übt u.a. Herr Lughammer dort als Jagdausübungsberech-

tigter die Jagd aus. Beim geplanten Verschwenkungsbereich handelt es sich nicht um ein eigenes 

Jagdgebiet bzw nicht um eine Eigenjagd, sondern ist dies lediglich ein Revierteil der Genossen-

schaftsjagd Pasching. 

Durch die Trassenverschwenkung verschiebt sich im Wesentlichen die bisher schon weiter nörd-

lich zerschnittene Genossenschaftsjagd in einer Zerschneidung gegen Süden, wobei die beste-

hende Trasse in Weiterfolge rückgebaut wird und somit der nördliche Zerschneidungsabschnitt 

entfällt. Es wurde schon mehrmals angemerkt, dass sich die jagdbetriebliche Organisation (und 

somit auch Ausgehbereiche) bei Projektverwirklichung an die neuen Gegebenheiten anpassen 
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werden müssen. Aus dieser Betrachtung her, ist es aus fachlicher Sicht falsch, dass die Ausübung 

der Jagd für Herrn Lughammer künftig nicht mehr möglich wäre, da sich durch die Berücksichti-

gung der Auflassungsstrecke neue Habitate und Jagdrevierteile ergeben. Sowohl im nördlichen als 

auch im südlichen Teil des neuen Trassenabschnittes verbleibt eine genügend große bejagbare 

Fläche auch für Herrn Lughammer.  

Der im Projekt vorgesehene Wilddurchlass beim Grundbach kompensiert neben zwei anderen vor-

gesehenen Wilddurchlässen als wirksame Ausgleichsmaßnahme die neue Trennsituation. Aus 

fachlicher Sicht wurde – entgegen der Ansicht von Herrn Lughammer - der Wilddurchlass Grund-

bach mit örtlicher Anpassung für die vorkommenden Indikatorarten hinreichend groß dimensioniert.  

Dipl.-Ing. Reinhard Barbl e.h. 

Stellungnahme der RLG Rübenlogistik GmbH, vertreten durch Herrn DI Martin Bäck und Ing. 

Wilhelm Hauck: 

Wir sind derzeit Besitzer von zwei Grundstücken in der KG Marchtrenk, die Grundstücksnummern 

sind 2239 und 2250. Wir sind laut Projektsunterlagen betroffen durch eine Ausgleichsmaßnahme 

(177) auf unserer Liegenschaft 2250. Wir ersuchen die dort platzierte Anlage (177) auf einen süd-

lich gelegenen Standort im Bereich der Grundstücke 3361 und 3362 in Absprache mit den Grund-

nachbarn als zusätzliche Staubschutzanlage an die Südgrenze des Rübenlagerplatzes zu verle-

gen.  

Weiters ersuchen wir die derzeit geplante Zufahrt zum Rübenlagerplatz südlich des Grundstückes 

3363/2 in den Bereich des Grundstückes 2287 zu verlegen und von dort abzweigend Richtung 

Norden zum Rübenlagerplatz zu führen.  

Im Bereich des Grundstückes 2250 schlagen wir, eine Verlegung des bestehenden Güterweges 

(3174/1) entlang der Westgrenze in Richtung Süden und von dort direkt nördlich der Bahntrasse in 

Richtung Osten bis zur Bärenstraße, vor.  

Die aufzulassenden Wege sind in Absprache mit den Grundbesitzern für eine gute ackerbauliche 

Bewirtschaftung zu rekultivieren. Diese sollte in jener Bonitätsklasse, wie sich die daran angren-

zenden Felder befinden, erfolgen. 

Weiters ersuchen wir den nördlichen Hochspannungsmasten, derzeit auf dem Grundstück 3362 

gelegen, an die Südgrenze des Rübenlagerplatzes zu positionieren.  

Wir ersuchen diese Planungsvorschläge in hinkünftige Detailplanungen aufzunehmen und sind  

gerne bereit uns aktiv in Gespräche zur Detailplanung einzubringen.  

Dipl.-Ing. Martin Bäck e.h., Ing. Wilhelm Hauck e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von RLG Rübenlogistik: 

Die vorgeschlagenen Verlegungen der Wege bzw. Zufahrt im Bereich der Grundstücke 3363/2 und 

2287 sowie 2250 und 3174/1 sind in der nachfolgenden Detailplanung zu prüfen  
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Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme der RLG Rübenlogistik GmbH 

von 26.4.2017: 

„neue Positionierung des Hochspannungsmasten“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass im Rahmen der vorliegenden Grundsatz-

genehmigung die erforderliche bahntechnische Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmel-

detechnik, Elektrotechnik und Oberleitung) und allfällige Auswirkungen auf die bestehende Infra-

struktur dargestellt wurden. 

An der kreuzenden Energie AG Leitung im Bereich des Rübenlagerplatzes wurden keine Maß-

nahmen ausgewiesen und dargestellt. 

Im Rahmen der weiteren Detailplanungen, ist im Bereich des Rübenlagerplatzes nachzuweisen, 

dass die elektrotechnischen Vorschriften (insb. Schutzabstände) zur Leitung der Energie AG wei-

terhin eingehalten werden können oder ob Maßnahmen zum Erreichen der Schutzabstände erfor-

derlich werden. 

Sollten Maßnahmen auch an den Masten erforderlich werden, kann aus Sicht des Sachverständi-

gen auch eine Veränderung der Maststandorte durch die ÖBB Infrastruktur AG mit der Energie AG 

geprüft werden. 

Aus Sicht des Sachverständigen sind daher die weiteren Detailplanungen abzuwarten, denn der-

zeit wird von keinen baulichen Maßnahmen an dieser kreuzenden Energie AG Leitung ausgegan-

gen. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von RLG Rübenlogistik GmbH: 

Ob aufgelassene Wege zu rekultivieren sind, ist eine Rechtsfrage und daher nicht von Sachver-

ständigen zu beantworten. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme der RLG Rübenlogistik GmbH, Dipl.-Ing. M. Bäck und Ing. W. Hauck: 

Die Einwendung bezieht sich auf die Ausgleichsmaßnahme 177 auf der Liegenschaft 2250, KG 

Marchtrenk. Die Maßnahme soll auf einen südlich des geplanten neuen Rübenverladeplatzes ge-

legenen Standort im Bereich der Grundstücke 3361 und 3362 verlegt werden und dort zusätzlich 

als Staubschutzanlage fungieren. 

Zur Verlegung der Maßnahme wird auch auf die Stellungnahme zur Einwendung DI P. Wagner 

LWK OÖ verwiesen. Betreffend das genannte Gstk. ist vorerst festzuhalten, dass der Umfang der 

Ausgleichsmaßnahmen nicht disponibel ist. Hinsichtlich der Lage von (einzelnen) Ausgleichsmaß-
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nahmen ist jedoch denkbar, diese zB im Zuge der Planungen zum naturschutzbehördlichen Ver-

fahren lagemäßig abzuändern, sofern nachgewiesen wird, dass die geänderte Maßnahme bezüg-

lich des Ausgleichswerts gleichwertig wie die ursprünglich vorgesehene Maßnahme ist. 

Mehrfachnutzen, wie der von den Einwendern angedachte Staubschutz, können bei (ökologi-

schen) Maßnahmen jedenfalls sinnvoll sein. Empfohlen wird, zB für das naturschutzbehördliche 

Verfahren zu prüfen, ob erstens eine Verlegung der Maßnahme wie von den Einwendern angeregt 

mit gleichwertiger Wirkung möglich ist und ob zweitens dieser Mehrfachnutzen – ohne Verlust oder 

Einschränkung der ursprünglich angedachten Funktion der Maßnahme 177 realisiert werden kann. 

Sollte der Mehrfachnutzen durch die Verlegung der Maßnahme 177 nicht erzielt werden können, 

muss für den Staubschutz ggf. eine gesonderte Maßnahme entwickelt werden. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme von Familie Lehner, vertreten durch Herrn Josef Lehner, Aistenthal 11, 4061 

Pasching: 

Ich möchte nochmals ausdrücklich festhalten, dass die Stellungnahme-Frist zum UVP-Gutachten 

sowie zu den zugehörigen Projektunterlagen unverhältnismäßig kurz war (erschwerend: Ferien-

zeit). Es war mir in dieser Zeit unmöglich, sämtliche Unterlagen eingehend zu prüfen. Meine Stel-

lungnahme ist daher zu diesem Zeitpunkt sicher nicht umfassend/ vollständig. Ebenfalls war es mir 

nicht möglich, einen entsprechenden Sachverständigen zu beauftragen, der in diesem kurzen Zeit-

raum eine Stellungnahme auf gleicher fachlicher Ebene für mich abgeben konnte. 

Ich verlange daher eine Fristverlängerung zumindest bis zum 31. August, um eine umfas-

sende Stellungnahme bzw. eine Stellungnahme auf gleicher fachlicher Ebene abgeben zu 

können. 

Ergänzend zu meinen bisherigen Stellungnahmen und/ oder die durch die Saxinger Chalupsky & 

Partner Rechtsanwälte GmbH in meinem Namen abgegebenen Stellungnahmen möchte ich Fol-

gendes festhalten: 

Ich schließe mich den Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer von MMag. Ablinger und DI 

Wagner, sowie der der Bürgerinitiative zum Flurschutz beim Westbahn-Ausbau Linz – Marchtrenk, 

vertreten durch SCWP-Rechtsanwälte GmbH bzw. von Herrn Dr. Markus Nußbaumer, vollinhaltlich 

an. 

Ungeachtet meiner vorher getätigten Aussagen bin ich nach wie vor gegen eine Erteilung einer 

Genehmigung für das vorliegende Projekt. 

Josef Lehner e.h. 
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Stellungnahme von Herrn Thomas Josef Weigl, Dörnbacherstraße 7, 4061 Pasching, Grund-

stücknummern: 221, 263, 264, 440/1 in der KG45308 Pasching sowie 569 in KG45309 Ruf-

ling: 

Ich möchte nochmals ausdrücklich festhalten, dass die Stellungnahme-Frist zum UVP-Gutachten 

sowie zu den zugehörigen Projektunterlagen unverhältnismäßig kurz war (erschwerend: Ferien-

zeit). Es war mir in dieser Zeit unmöglich, sämtliche Unterlagen eingehend zu prüfen. Meine Stel-

lungnahme ist daher zu diesem Zeitpunkt sicher nicht umfassend/ vollständig. Ebenfalls war es mir 

nicht möglich, einen entsprechenden Sachverständigen zu beauftragen, der in diesem kurzen Zeit-

raum eine Stellungnahme auf gleicher fachlicher Ebene für mich abgeben konnte. 

Ich verlange daher eine Fristverlängerung zumindest bis zum 31. August, um eine umfassende 

Stellungnahme bzw. eine Stellungnahme auf gleicher fachlicher Ebene abgeben zu können. 

Ergänzend zu meinen bisherigen Stellungnahmen und/ oder die durch die Saxinger Chalupsky & 

Partner Rechtsanwälte GmbH in meinem Namen abgegebenen Stellungnahmen möchte ich Fol-

gendes festhalten: 

Bezugnehmend auf das Kapitel D31.375 aus dem UVP-Gutachten zum Thema Boden (Agrarwe-

sen): Meine Felder, die vom geplanten Vorhaben betroffen sind, sind derzeit bestens an das öf-

fentliche Verkehrsnetz angebunden. D.h. die Grundstücke sind auf den bestehenden Wegen/ 

Straßen mit LKW/ Sattelzügen ungehindert erreichbar. Das Zu- und Abfahren vom Feld auf die 

Straße ist überall ungehindert möglich. Bei der geplanten Trasse in der geplanten Planausführung 

ist dies insbesondere bei Grundstück Nr. 264 nicht mehr der Fall. In der Beantwortung durch die 

Sachverständigen des Fachgebiets Boden (Agrarwesen) wird eine Zufahrtsmöglichkeit dargestellt. 

Diese ist in der Praxis aber nicht möglich, weil sie nicht LKW-tauglich ist (Sackgasse). Ein Überla-

den von Feldmieten auf LKWs und Sattelzüge über die gesamte Breite ist nicht möglich, aber not-

wendig. 

Das heißt, der kontinuierliche Ernte- und Abfuhrkreislauf ist nicht mehr möglich. 

Ökologische Maßnahmen: 

Durch die Ausgestaltung der Restflächen durch landschaftsökologische Maßnahmen auf Grund-

stück Nr. 264 sind diese innerbetrieblich nicht mehr nutzbar (Kompostierung/ Düngersammelstel-

len, Lagerplätze für Holz,…). Die Relaisstation bei Kilometer 195,3 auf der Restfläche auf ebendie-

sem Grundstück sollte platzsparend im nördlichen Eck, sofern dies technisch möglich ist, platziert 

werden, um eine Nutzung dieser Restfläche zu optimieren. 

Weiters machen die landschaftsökologischen Maßnahmen entlang der Erschließungsstraßen ein 

Überladen (z.B. von Feldmieten) unmöglich. Dies betrifft die Grundstücke Nr. 263 und Nr. 221. 

Durch die landschaftsökologischen Maßnahmen (63 und 69) ist eine Flurbereinigung über die Ab-

teilung LNO (Landschaftliche Neuordnung) nicht mehr möglich. 

Weiters möchte ich anführen, dass meine Felder biologisch bewirtschaftet werden. Durch die Ver-

mengung mit externem Humus/ Oberboden verliere ich auf meinen Flächen den Bio-Status. 
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Dadurch werden diese zu Umstellerflächen/ Umstellerware, die wieder besonders behandelt, ge-

pflegt, transportiert, gelagert, vermarktet und verarbeitet werden müssen. Dies bedeutet eine mas-

sive Schlechterstellung (Geldwert, Aufwand, usw.) über Jahre hinweg. Daher fordere ich, dass die 

Auflage erteilt wird, dass die notwendige Lagerung von Humus und Oberboden ausschließlich auf 

Bioflächen (vorzugsweise auf Flächen des eigenen Betriebes) erfolgt. 

Zum Thema „Luft, Staub und sonstige Immissionen“ (D31.371): 

Auf unsere Einwendungen bzgl. Der Betriebsphase wurde nicht eingegangen. Hier fehlt die Über-

wachung mit dem vom SV vorgeschlagenen Staubimmissionsmonitoring mittels Depositionsmes-

sungen nach der Bergerhoff-Methode. 

Ich wende ein, dass es zu einer Aberkennung der Qualität meiner Feldfrüchte und/ oder eines Gü-

tesiegels kommen kann, die durch die Bau- oder Betriebsphase verunreinigt werden. Daher forde-

re ich, dass die Berghoff-Methode an meinen Feldstücken nach Notwendigkeit inklusive vollwerti-

gem Monitoring kostenlos und zeitgerecht betrieben wird und die Ergebnisse an mich weitergelei-

tet werden, und zwar während der gesamten Bau- und Betriebsphase. 

Ich schließe mich den Stellungnahmen von MMag. Ablinger und DI Wagner, sowie der der Bürger-

initiative zum Flurschutz beim Westbahn-Ausbau Linz – Marchtrenk, vertreten durch SCWP-

Rechtsanwälte GmbH bzw. von Herrn Dr. Markus Nußbaumer, vollinhaltlich an. 

Ungeachtet meiner vorher getätigten Aussagen bin ich nach wie vor gegen eine Erteilung einer 

Genehmigung für das vorliegende Projekt. 

Thomas Josef Weigl e.h. 

Stellungnahme von OÖ Umweltanwaltschaft, vertreten durch Herrn Dr. Martin Donat:  

Das Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz – Marchtrenk“ von Proj.-km 190,300 bis 

Proj.-km 206,038 (Bestands-km 205,700) ist Teil des viergleisigen Ausbaus der Westbahn zwi-

schen Wien und Wels und Teil der Strecke St. Pölten – Attnang/Puchheim, die durch die 1. Hoch-

leistungsstrecken-Verordnung (BGBl. Nr. 370/1989) zu einer Hochleistungsstrecke im Sinne des 

HlG erklärt wurde. 

Für das gegenständliche Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Trassenge-

nehmigung zur Sicherstellung des Trassenverlaufs gemäß §3 (2) HlG erforderlich. 

Das Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn Linz – Marchtrenk“ von Proj.-km 190,300 bis 

Proj.-km 206,038 (Bestands-km 205,700) schließt im Osten an das bereits gemäß UVP-G und 

EisbG (Bescheid GZ. BMVIT-820.317/0008-IV/SCH2/2013 vom 23. Dezember 2013) genehmigte 

Projekt „Viergleisiger Ausbau der Westbahn, Linz-Hbf. Westseite inkl. LILO“ an. Im Westen endet 

das gegenständliche Vorhaben vor der Einmündung in den Bf. Marchtrenk. 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 
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 Leichte Korrektur der Bestandstrecke (= HL2-Strecke) und Zulegung der Gleise der HL1-

Strecke nördlich des Bestandes (rechts der Bahn), Verlegung der Linzer Lokalbahn (LILO) 

durch Anpassung an die neue Westbahntrasse 

 Neuerrichtung der Haltestelle Leonding der Westbahn inklusive Park&Ride-Anlage (Insel-

bahnsteig mit Überdachung und barrierefreien Zugängen) und der LILO-Haltestelle Leon-

ding 

 Neutrassierung (4-gleisig) ab ca. Proj.-km 193,9 (vor der Unterführung der L1227 Paschin-

ger Straße) mit Schwenk weg vom Bestand nach Süden, Hernführung an den Flughafen 

Hörsching (blue danube airport Linz) 

 Neue Haltestelle im Bereich des Flughafens Hörsching wird eine neue Haltestelle (Insel-

bahnsteig mit Überdachung und barrierefreien Zugängen) inklusive Park & Ride-Anlage 

und neues ESTW Hörsching 

 Rückschwenken der Trasse nach dem Flughafen Hörsching zurück an den Bestand. Im 

Anschwenkbereich der Trasse lagemäßige Anpassung der bestehenden Anschlussbahnen 

Schenker und Bundesheer 

 Ab der Unterführung der B133 Theninger Straße (ca. Proj.-km 200,5) Zulegung der Gleise 

der HL2-Strecke auf der Südseite (links der Bahn) der Bestandstrecke (= HL1-Strecke) 

 Neuerrichtung der Haltestelle Oftering wird inklusive Park & Ride-Anlage 

 Ersatz für den entfallenden Rübenverladeplatz im Bereich des Bf. Hörsching durch einen 

neuen Rübenverladeplatz an der Gemeindegrenze Oftering/Marchtrenk (ca. Proj.-km 203,5 

links der Bahn)  

 Geringfügige Lageanpassung der bestehenden Schleife Traun – Marchtrenk und Einbin-

dung bei Proj.-km 204,9 in das Gleis 1 der HL2-Strecke 

 Neuerrichtung des Unterwerks Marchtrenk links der Bahn (Vorhabenende in Proj.-km 

206,038 (entspricht Bestands-km 205,700) vor dem Bf.Marchtrenk). 
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Die Oö. Umweltanwaltschaft verweist auf Ihre Stellungnahme vom 26.02.2015 (UAnw-

400686/40+43-2015-Don), greift diese in dieser abschließenden Stellungnahme auf, ergänzt sie 

auf Grund der zwischenzeitlichen Klarstellungen und Erkenntnisse und führt dazu im gegenständli-

chen Trassengenehmigungsverfahrens (Grundsatzgenehmigungsverfahrens) aus: 

A. Emissionen und Immissionen - Schalltechnik 

Zur Untersuchung der Ist-Situation wurden im gegenständlichen Untersuchungsbereich an insge-

samt 58 Positionen messtechnische Bestandsaufnahmen (Beweissicherung) durchgeführt, da die 

derzeitige Lärmsituation sowohl durch Bahnlärm der bestehenden Strecken als auch durch andere 

Emittenten (Straßenverkehr, Flugverkehr, Industrie- und Gewerbelärm u.a.) bestimmt wird. 

Das Gesamtaufkommen auf den Streckenabschnitte wird wie folgt angegeben: 

     Bestand  Nullvariante  Prognose 

Westbahn    362   538   577 

Pyhrnbahn    130   147   147 

Schleife Traun-Marchtrenk  45   61   61 

Für die lärmtechnische Beurteilung wurde der Bereich Linz-Marchtrenk als Beurteilungsraum- An-

tragsgegenstand, der Bereich Bahnhof Linz-West und der Bereich Marchtrenk – Wels als Beurtei-

lungsraum Westbahn Linz-Wels (erweiterter Beurteilungsraum) festgelegt.  Bei der Oö. Umwelt-

anwaltschaft wurde von Anrainern vorgebracht, dass der Bahnlärm und Erschütterungen an der 

Pyhrnbahn (konkret Bereich Linz im Ortsteil Keferfeld und im angrenzenden Leonding) in den ver-

gangenen Jahren stark zugenommen haben, weil auf Grund der Überlastung der Westbahn (ins-

besondere an Werktagen) eine Umleitung über die Verbindungsstrecke Marchtrenk-Traun-

Lintz/Wegscheid-Linz/Hauptbahnhof erfolgt ist.  Auf diesem sogenannten „3. Gleis der Westbahn“ 

sollen nun täglich bis zu 40 „laute“ Züge mehr geführt werden. Die im Rahmen der „Bestandssa-
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nierung 1999“ im Jahr 2000 errichte Lärmschutzwand wird von den Anrainern als unzureichend bis 

wirkungslos erachtet. 

In Ihrer Erststellungnahme hat die Oö. Umweltanwaltschaft angeführt, dass die Nullvarinate nur 

wenig von der Prognosevariante abweicht, auf den übrigen Strecken ist das Aufkommen unverän-

dert ist. Bereits jetzt scheint die Traunerschleife für Engpässe auf der Westbahnstrecke genutzt zu 

werden.  Dass es zu keiner Erhöhung des Zugaufkommens führen, dass die Kapazität der Trau-

nerschliefe bereits ausgeschöpft ist, die Traunerschleife mit Güterzügen voll ist und daher keine 

Erhöhung der Frequenz mehr möglich ist. 

Lärmschutzsanierungen an der Pyhrnstrecke und der Traunerschleife können zwar rechtlich nicht 

mit dem gegenständlichen Projekt verbunden werden, die Forderungen sind aber durchaus nach-

vollziehbar. Es muss aber zu festgehalten werden, dass derzeit auf der Traunerschleife Vollbelas-

tung herrscht und die Frequenz für die Planungen zur Adaptierung des Lärmschutzes höher ange-

setzt sind.  Durch den geplanten Ausbau soll überdies die Frequenz auf der Traunerschleife sin-

ken. 

Mit der Fertigstellung des viergleisigen Ausbaus wird eine einfache Einbindung der Züge vom Con-

tainerumschlagplatz Wels in die Westbahnstrecke schwerer möglich sein. Es könnte somit sein, 

dass auch weiterhin die Traunerschleife stärker von Güterzügen Richtung Linz, aber auch durch 

eine Frequenzerhöhung auf der Pyhrnstrecke (mittelfristig zu erwartenden verstärkten Transports 

von Massenrohstoffen auch auf der Pyhrnstrecke) beaufschlagt wird. 

Diese Verlagerung des Transports von der Straße auf die Schiene ist sinnvoll und erwünscht.  Sie 

wird jedoch voraussichtlich dazu führen, dass die Frequenz auf Pyhrnbahn und Traunerschleife 

auch zukünftig nicht sinken wird. 

Durch Überlegungen zum S-Bahn-System im Umfeld Linz wird sich auch das Aufkommen von 

Personenzügen auf der Strecke Linz-Kirchdorf zusätzlich erhöhen. Die in der UVE dargestellten 

Prognosewerte beziehen sich lediglich auf die Schleife Traun – Marchtrenk – wodurch unklar 

bleibt, wie sich die Züge in Richtung Linz bzw. in Richtung Graz aufteilen. 

Auf Grund des langen Umsetzungszeitraums ist überdies diese zukünftige Reduktion der Frequenz 

zwar theoretisch möglich, für die nun vom Lärm Betroffenen aber wenig befriedigend. Darüber hin-

aus ist zu erwarten, dass während der Bauzeit verstärkt Züge über die Traunerschleife umgeleitet 

werden weit dies (Rest-)Kapazitäten zulassen.  Wie stark dies der Fall sein wird und welche Zu-

satzbelastungen sich während der Bauphase ergeben werden, ist unklar. 

Für die Anlieger ist somit eine parallel zum gegenständlichen Verfahren fixierte Lärmsanierung der 

Pyhrnstrecke wesentlich. Dies kommt der Forderung der Gemeinden und Anrainer nach einer Be-

trachtung der Gesamtlärmbelastung und Maßnahmen zu deren Reduktion entgegen. Auch wenn 

eine Überlagerung des Fluglärms in der Nacht und der Lärmbelastung durch die Bahn auf Grund 

der Nachtflugbeschränkungen des Flugplatzes Hörsching nur bedingt möglich ist und bei etlichen 

der Lärmschutzplanungen diese Lärmüberlagerung (nachzeitraum) irrelevant ist, sind Lärmsanie-

rungsmaßnahmen an Pyhrstrecke und Traunerschleife doch ein konkreter Beitrag, auch die zeitli-
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che Lärmbelastung (und Erschütterungsbelastung) zu reduzieren. Es geht hierbei nicht darum, 

dass die ÖBB für die Gesamtlärmsanierung des Gebiets zuständig ist, jedoch für den von ihr ver-

ursachten Anteil. 

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittwerte.  Offen bleibt, mit welchen Spitzenbelas-

tungen auf den Teilstrecken zu rechnen ist. Bei Reduktionsmaßnahmen wäre auch auf Spitzenpe-

gel Rücksicht zu nehmen. 

Forderung: 

Die Konsenswerberin möge Umfang und Zeitplan von Lärmsanierungen an der Pyhrnstrecke und 

Traunerschleife kurz darlegen – sowohl die bereits umgesetzten Maßnahmen als auch zukünftig 

geplante Maßnahmen – ob nun im gegenständlichen Verfahren oder rechtlich getrennt umgesetzt 

worden sind bzw. werden sollen. 

Auch wenn die Pyhrstrecke und die Traunerschleife weiterhin innerhalb des bestehenden Konsen-

ses betrieben werden sollen, so ist doch klar, dass eine Beibehaltung (bzw. Steigerung, wo mög-

lich) der Frequenz uU in einem direkten Zusammenhang mit dem Vorhaben und somit die Adaptie-

rung bzw. Sicherstellung des Lärmschutzes an dieses Streckenabschnitten steht.  Somit kann die 

zukünftige Lärmsituation an diesen Abschnitten und das gegenständliche Verfahren nicht völlig 

getrennt voneinander betrachtet werden. Die Oö. Umweltanwaltschaft erlaubt sich anzumerken, 

dass viel Energie, Zeit und Geld in die Argumentation fließen, weshalb Lärmfragen an der 

Pyhrstrecke und der Traunerschleife völlig getrennt vom gegenständlichen Verfahren gesehen 

werden müssten.  Diese Ressourcen sollten besser in die Darlegung fließen, ob, wo und wann 

eine Adaptierung des Lärmschutzes an diesen Abschnitten – zusätzlich zu den bereits umgesetz-

ten, und durchaus sinnvollen bisherigen Lärmschutzmaßnahmen – zusätzlich erforderlich sind.  

Aus Sicht der Oö. Umweltanwaltschaft ist daher die Verbindungsstrecke Marchtrenk-Traun-

Linz/Wegscheid-Linz/Hauptbahnhof in die Beurteilung aufzunehmen und sind Ist-Situation und 

Änderungen für diesen Bereich und sich daraus ergebende Maßnahmen darzustellen.  

Verglichen werden die Betrachtungsfälle Bestand, Nullvariante und Prognosezustand unter Zuhil-

fenahme eines 3D-Rechenmodells. Die herangezogenen Grenzwerte basieren auf der Schienen-

verkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – SchIV (Lr,Tag = 60 bis 65 dB bzw. Lr,Nacht = 50 bis 

55 dB im Freien). Entlang der bestehenden Bahntrassen (insbesondere Westbahnstrecke, Pyhrn-

bahn, Schleife Traun – Marchtrenk) sind im maßgebenden Untersuchungsraum Linz – Marchtrenk, 

unter Berücksichtigung des vorherrschenden Bahnaufkommens und der bestehenden Lärm-

schutzmaßnahmen, Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes von Lr = 55 dB nachts um bis 

zu rd. 16 dB an exponiert gelegenen Punkten zu verzeichnen. Weiters ist ersichtlich, dass der 

Grenzwert zur Tages-zeit von Lr = 65 dB, mit Ausnahme des HMP-22, an keinem der Referenzre-

chenpunkte überschritten wird. 

Dazu ist festzuhalten, dass der Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vom 02.10.2013 B 

327/2012 die SCHIV grundsätzlich anerkennt, jedoch hinsichtlich des Spitzenpegels zusätzliche 

Erhebungen/Maßnahmen einfordert.  Aus Sachverständigensicht ist der Schienen-Bonus nur 

durch die „Charakteristik“ des Eisenbahnlärms (einzelne Schallereignisse) gerechtifertigt. Sobald 
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die Zugfrequenz so hoch wird, müsste somit (vgl. mit dem Straßenlärm) mit einer „ständigen 

Lärmbelastung“ zu rechnen sein.  Daraus ergäbe sich die Pflicht zu prüfen, ob der Schienenbonus 

in solchen Fällen noch gerechtfertigt ist. Nicht nachvollziehbar ist etwa der fehlende Schutz jener 

Außenbereiche, in denen sich Personen regelmäßig aufhalten wie Terrassenbereiche und haus-

nahe Gartenbereiche.  

Im Baubetrieb sind an einigen Stellen im Nahbereich des Baufelds Lärmbelastungen größer 65 dB 

aufweist zu erwarten. Die Planungsrichtwerte gemäß Flächenwidmung und die ortsüblichen Schal-

limmissionen werden an einigen Punkten überschritten, insbesondere an acht Häusern Werte grö-

ßer 65 dB und an einem Gebäude Werte größer 70 dB. Spitzenpegel gemäß ÖAL 3 (LA,SP  

Lr,Bau + 25 dB) sind an insgesamt zwanzig Häusern Werte größer 95 dB zu erwarten. 

Eine individuelle lärmmedizinische Beurteilung der baulärmbedingten Immissionen ist erforderlich.  

Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 28.11.2013 (2012/03/0045 –Pottendorfer Linie) 

hat dazu festgehalten, dass es sich bei den Grenzwerten der SchIV um Mindeststandards handelt, 

und deren Unterschreitung im Einzelfall geboten sein kann. Die Berücksichtigung von Spitzenpe-

geln im Projekt trägt diesen Forderungen sicherlich zum Teil Rechnung.  Offen ist jedoch die Frage 

des Außenraumschutzes. 

Für die Betriebsphase (Prognose mit Lärmschutzwand) wird gezeigt, dass, unter Berücksichtigung 

der angegebenen Maßnahmen, die Grenzwerte zur Tageszeit an allen Referenzrechenpunkten, 

zur Nachtzeit an den meisten Punkten (mit Ausnahme des Nahbereichs) eingehalten werden.  Für 

die der Bahn nahegelegenen Betrachtungspunkte bzw. für Einzelobjekte ohne aktive Lärmschutz-

maßnahmen sind Überschreitungen der Grenzwerte zu erwarten und daher zusätzliche objektsei-

tige Maßnahmen vorgesehen. 

Aus Sicht der Oö. Umweltanwaltschaft sind die empfohlenen Maßnahmen verbindlich vorzuschrei-

ben, wie 

 Angebot der infolge der betrieblichen Auswirkungen festgelegten objektseitigen 

Schallschutzmaßnahmen den Anrainern bereits vor Aufnahme des Baubetriebes 

 Verwendung vom dem Stand der Technik entsprechenden, lärmarmen Baugeräten 

 Einrichtung einer Ansprechstelle in der Baustellenleitung für Anregungen und Beschwerden 

der Bevölkerung mit entsprechenden Befugnissen, nach Bedarf auch Maßnahmen zu ver-

anlassen. 

Darüber hinaus sollten Festlegungen über Transportrouten und Zeiten für die Zubringung von 

Massenrohstoffen (z.B. Schüttmaterial) und Abfuhr von Massenabfällen fixiert und Maßnahmen zur 

Begrenzung der Staubemissionen während der Bauzeit festgelegt werden. 

B. Zerschneidung Leonding 

Seitens der Stadt Leonding wurde wiederholt eine Korrektur der Trassenführung bzw. eine Tunne-

lung einer Teilstrecke gefordert, um die Barrierewirkung der Trasse im Stadtbereich Leonding auf-
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zuheben. Klar ist, dass diese Barrierewirkung bereits besteht und durch das Vorhaben nicht neu 

entsteht, jedoch zweifelsfrei verstärkt wird. 

Eine Verlegung der Trasse in die Grundbachsenke ist auf Grund wasserwirtschaftlicher Vorgaben 

(Überflutungsgebiet, vgl Gefahrenzonenplan) und raumplanerisch-ökologischer Umstände (Grün-

zug von regionaler Bedeutung und lokale Erholungszone, Vgl. Raumplanerische Überlegungen im 

Umfeld der Ausbaumaßnahmen an der B139 bzw. L139, vgl. Raumordnungsplan und ÖEK und 

vgl. Kellermayr, W. (2003): Der Grundbach – Das Gewässersystem des Grundbachs ... Ergebnis 

einer biologischen Aufnahme) nicht möglich und auch  nicht sinnvoll. 

Das gegenständliche Projekt deckt zwar einen grundlegenden Lärmschutz ab, auf Grund des Um-

stands, dass sich der gegenständliche ÖBB-Abschnitt in einem Zuwachsgebiet in Stadtrandlage 

befindet, sollten jedoch zusätzliche Maßnahmen zum Lärmschutz und zur funktionalen und opti-

schen Verringerung der Barrierewirkung geplant und umgesetzt werden.  Ein erhöhter Lärmschutz 

(Zuwachsgebiet Stadtrandlage), für Fuß- und Radverkehr großzügigere Querungsmöglichkeiten 

und  zusätzliche Begrünungen (Grünbrücken/Begrünte Brücken, vertikale Gärten) wären sinnvoll. 

Es fehlen derzeit raumplanerische Festlegungen (sowohl im ÖEK und im Flächenwidmungsplan). 

Überdies wären Überlegungen neuer verkehrlicher Verbindungen (für PKW, LKW, Rad- und Fuß-

verkehr) im Rahmen eines Verkehrskonzepts als Planungsbasis hilfreich. Stadtplanerische Rah-

menvorgaben für die Adaptierung der alten und zusätzliche neue Querungsmöglichkeiten und de-

ren Umfeld (Bereiche beiderseits der Querungen) sind erforderlich. 

Anregung: 

Die Konsenswerberin möge – in Abstimmung mit der Stadt Leonding - eine Rahmenfestlegung 

über zusätzliche Lärmschutz- und Gestaltungsmaßnahmen zur Reduktion der (zusätzlichen) Barri-

erewirkung durch den ÖBB-Trassenausbau vorlegen. 

C. Verschwenkung der Trasse im Bereich Pasching 

Im Bereich Pasching soll die ÖBB-Trasse zum Flughafern Linz hin verschwenkt und danach wie-

der an die Bestandstrasse herangeführt werden.  Diese grundlegende verkehrs- und wirtschaftspo-

litische Festlegung ist der Stein des Anstoßes für viele Diskussionen und  Einwendungen.  Grund 

dafür ist u.a. auch der Umstand, dass durch einen moderierten Prozess der Trassenauswahl und 

durch das Bürgerbeteiligungsverfahren die Erwartung mancher Interessensgruppen auf Durchset-

zung eines Vetos – je nach Trassenentscheidung – enttäuscht wurden. 

Verkehrliche Planungen 

Die Verbindung regionaler und überregionaler Verkehrsträger ist eines der Argumente, die für die 

Verschwenkung der Bahntrasse zum Flughafen Linz-Hörsching entscheidend sind.  Diese Ver-

knüpfung der Verkehrsträger findet sich auch im Generalverkehrskonzept Großraum Linz wieder.  

Dieses Konzept ist zwar derzeit in Überarbeitung, an dieser grundsätzlichen Festlegung zur Ver-

knüpfung Bahn-Flughafen wird sich voraussichtlich jedoch nichts ändern. 
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Die Oö. Umweltanwaltschaft hält diese Verknüpfung der  Verkehrsträger für sinnvoll und unter-

stützt sie. Vom Zentrum Linz ist in Stoßzeiten der Flughafen Hörsching nicht in  vernüftiger Zeit 

erreichbar.  Der Flughafen Wien hat zusammen mit der ÖBB die Möglichkeit einer Bahn-Flug-

Kombination geschaffen. Dies wäre auch für den Flughafen Hörsching denkbar.  

Durch die zunehmende betriebliche Nutzung im Umfeld des Flughafens und die auch  von der 

Gemeinde Pasching immer weder durchgeführten Umwidmungen steigt auch der Bedarf an Pend-

lerverbindungen für Arbeitsnehmer dieser Betriebe zukünftig noch mehr. In den jüngesten Ände-

rungen zum Flächenwidmungsplan wurden gerade im Bereich des Flugplatzes neue Betriebsge-

biete gewidmet.  

Die Diskussion um die Mobilität-Auswirkungen der Verschwenkung der 4-gleisigen Trasse vom 

Ortsbereich Pasching weg entzündet sich an der Tatsache, dass Zukunft der zentrale Ortsbereich 

von Pasching nicht mehr durch Züge direkt erschlossen ist.  Im Umfeld gibt es zukünftig 3 Schie-

nenachsen: die LILO im Bereich Thurnharting, die Straßenbahnlinie nach Traun längs der B139-alt 

und die neue ÖBB-Trasse beim Flugplatz Hörsching. Das Einreichprojekt der ÖBB sieht grund-

sätzlich die Möglichkeit einer neuen Bahnhaltestelle samt Park&Ride-Anlage Pasching  (Nähe 

Tierfriedhof) vor.  Die  Umsetzung wird aber nur als Option gesehen. Angesichts des relativ gerin-

gen Potentials an Fahrgästen im zentralen Ortsbereich von Pasching und der Erheblichen Kosten 

des Neubaus der Park&Ride-Anlage samt Bahnsteigen, kann davon ausgegangen werden, dass 

diese Anlage nicht umgesetzt werden dürfte (selbst wenn die Gleisführung dies projektgemäß zu-

lassen wird). 

Nötig wäre ein Verkehrskonzept, dass die bestehenden Haltestellen an der LILO und der Straßen-

bahn mit der zukünftigen Bahnhaltestelle Flughafen verbindet. Auch für Park&Ride-Anlagen wird 

es nicht sinnvoll sein, den Verkehr aus dem Norden und Westen durch Pasching durch zur P&R-

Anlage zu ziehen.  Hier wäre wahrscheinlich eine P&R-Anlage in Thurnharting und bei der Halte-

stelle Flughafen zielführender. Somit gilt es, die Organisation der Mobilität des unmittelbaren Orts-

bereichs Pasching und die Busverbindungen zu den Schienenhaltestellen (Taktung, Anbindung 

außerhalb der Pendlerzeiten) sicherzustellen. 

Forderung: 

Vor Einreichung des eisenbahnrechtlichen Projekts ist in Abstimmung mit der Verkehrsplanung 

des Landes OÖ (im Rahmen des neuen Generalverkehrskonzepts Großraum Linz) und der Ge-

meinde Pasching ein Vorschlag von Maßnahmen vorzulegen, der die bisher bashnbezogene Mobi-

lität im Ortsbereich Pasching neu regelt.  Ziel sind Maßnahmen, die Bewohnern des Ortsbereis 

Pasching nach Auflassung der Bestandsbahnstrecke eine zeitgemäße autofreie Mobilität ermögli-

chen.  Im Konzept ist die Zuteilung der Verantwortlichkeiten für die einzelnen Maßnahmen festzu-

legen. 

Bodenschutz 

Die derzeitigen Planungen sehen den Rückbau und die Rekultivierung der Bestandstrasse ohne 

konkrete Festlegung der Nachnutzungen vor. Die Bestandstrasse wurde abfallchemisch unter-
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sucht. Die Entfernung von Anlagenteilen, Oberbau und Gleisschotter sind vorgesehen.  Unklar ist, 

woher der Humusauftrag für die Rekultivierung der alten Bahntrasse kommen wird. 

Festlegungen zur Nachnutzung der aufzulassenden Bestandstrasse sollen u.a. Teil des Natur-

schutzoperats sein. 

Von den insgesamt ca. 137 ha für die Betriebsplanung-neu der ÖBB sind bereits ca. 30 ha Bahn-

grund, ca. 107 ha müssen zugekauft werden. 

Nebenmaßnahmen, wie Straßenumlegungen durch die Gemeinden, u.a. sind nicht in diesen 137 

ha enthalten.  

Der Bereich Marchtrenk, Oftering, Pasching zählt zweifelsfrei zum agrarischen Kerngebiet Oberös-

terreichs.  Die Böden im Bereich um Pasching zählen zu den besten Böden Oberrösterreichs. 

Die Begehrlichkeiten für Grundflächen bestehen aber nicht nur bei der Errichtung von Infrastruktur 

(z.B. Umfahrung B139, nunmehrig ÖBB-Einreichung), sondern auch durch die nachfolgende Um-

wandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Betriebsbaugebiet.  Besonders der Bereich der 

B139-neu im Bereich Leonding/Pasching (Nähe Plus-City) und der Bereich um den Flugplatz ist 

vom Verlust landwirtschaftlichen Flächen in einem hohen Ausmaß und zu einem lukrativen Preis 

betroffen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung zeichnet sich ab. 

Nicht nur die Verschwenkung der viergleisigen Gesamttrasse, sondern auch der Ausbau längs der 

Bestandsstrecke von 2 auf 4 Gleise würde zu einem zusätzlichen Bodenverbrauch führen. 

Die Behördenentscheidung erstreckt sich im vorliegenden Fall nicht auf die Frage, ob die umwelt-

verträglichste Variante vorliegt, sondern ob eine umweltverträgliche Variante vorliegt.  Dass diese 

zusätzliche Infrastruktur auf Kosten des Bodenschutzes errichtet wird, ist klar.  Dass der Boden-

verbrauch durch nachfolgende Nutzungsänderungen (Betriebsbaugebietsnutzungen, etc) noch viel 

höher sein wird, ist zu erwarten.  Dies wird zwar im gegenständlichen Verfahren nicht abgehandelt, 

da nicht Teil des Verfahrens, für die Natur ist dies aber letztlich unerheblich. 

Die Interessen des Bodenschutzes lassen sich hier mit den übrigen (wirtschaftlichen und ver-

kehrsplanerischen) Interessen nicht zur Deckung bringen.  Daher ist eine Bewilligung nur im Rah-

men einer Interessensabwägung möglich. 

Die Interessen der Landwirtschaft sind durchaus berechtigt und verständlich.  Angesichts des wirt-

schaftlichen Umfeldes und der Lage im Zentralraum ist die Landwirtschaft neben Raumplanung, 

Verkehrsplanung, Infrastruktur, Siedlungsraum- und Wirtschaftsentwicklung nur ein Aspekt in der 

Entscheidungsfindung und der Güterabwägung. Es handelt sich hier um eine Grundsatzentschei-

dung, die die Konsenswerbering ÖBB, aber auch das Land OÖ, die Interessensvertretungen und 

die Gemeinden getroffen haben.  Diese Grundsatzentscheidung wurde durch das OÖ Landes-

raumordnungsprogramm (01.03.2017) und Grundsatzentscheidungen zur Verkehrsinfrastruktur 

(siehe Gesamtverkehrskonzept Großraum Linz) noch einmal bekräftigt. 

Das Schutzgut Boden stellt kein absolutes Veto gegen ein Vorhaben dar.  Bis dato hat sich die 

Landesplanung (und auch der Großteil der Örtlichen Raumplanungen) nicht zu landwirtschaftlichen 
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Vorrangzonen oder konkreten, allgemein verbindlichen Festlegungen des quantitativen Boden-

schutzes auf bestimmten Flächen durchringen können. Im Zuge der Interessensabwägung im ge-

genständlichen Verfahren wird dem Bodenschutz wohl geringeres Gewicht zugemessen als den 

übrigen gesellschaftliche und wirtschaftlichen Interessen. Im gegenständlichen Fall würden – auf 

Grund der Tatsache, dass es sich beim Bahnverkehr um eine nachhaltige Form der Elektromobili-

tät handelt – auch die Bodenschutz- und Klimaschutzargumente der Entscheidung des BVwG zur 

3. Piste in Schwechat nicht greifen. 

So bleibt im gegenständlichen Verfahren nur die Möglichkeit der Schadensbegrenzung. Diese soll 

durch etliche der  bereits vorgeschlagenen Maßnahmen und Auflagen sichergestellt werden.  Er-

laubt sei die Anmerkung, dass bei den nachfolgenden betrieblichen Bodenverbräuchen die An-

wendung vergleichbarer Regelungen wünschenswert wäre. 

Forderung: 

Eine Konzept zum Umgang mit abgezogenem und wieder aufgebrachten Oberboden („Humus-

Management-Konzept“) ist vorzulegen.  Bestandteil dieses Konzepts sind u.a. die Verortung der 

Maßnahmen, Rahmenfestlegungen über die Lagerung des Ober- und Unterbodens (Mietenhöhe, 

Befahrungsverbot, „Zwischenfruchtanbau“ auf diesen Mieten zur Erhaltung des Bodenlebens, ...) 

und Maßnahmen auf den Böschungsflächen zur Kontrolle von Neophyten. 

D. Ökologie - allgemein 

Tierökologische Maßnahmen beanspruchen ca. 10,5 ha. Grundsätzlich ist das naturschutzfachli-

che Konzept gut durchdacht und die vorgeschlagenen Maßnahmen durchwegs sinnvoll. 

Ob auf Grund des Vogelschutzes (Wiesenbrüter, vgl Untersuchungen zum Flugplatz Hörsching) 

oder anderer ökologischer Aspekte noch zusätzliche Flächen erforderlich sind, ist Teil des nachge-

reihten Naturschutzverfahrens.  

Erfahrungsgemäß kommt es in den Nachfolgeverfahren auf Grund veränderter Grundverfügbarkeit 

und Forderungen von Grundbesitzern im UVP-Verfahren zu Abänderungen der ursprünglichen 

Planungen.  Da sich aber ökologisch-funktionale Tatsachen nicht ändern, kann es im nachfolgen-

den Naturschutzverfahren zu geänderten Flächenansprüchen kommen. 

Grundsätzlich sei aber angemerkt, dass die nun eingereichten und von den Sachverständigen be-

urteilten ökologischen Begleitmaßnahmen in Umfang und Qualität als verbindlich – und nicht als 

beliebig verschiebbar oder abänderbar oder gar streichbar – erachtet. 

Es wird auch explizit darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen so abzusichern sind, dass sie 

nicht durch nachfolgende Umwidmungen oder bauliche Adaptierungen im Projektumfeld in ihrer 

Funktion eingeschränkt werden.  Es ist zurzeit noch unklar, wie die Besitzverhältnisse der Flächen, 

auf welchen die ökologischen Begleitmaßnahmen geplant sind, sein werden.  Aus Erfahrung aus 

anderen Projekten sollen zentrale ökologische Maßnahmen- und Ausgleichsflächen im Besitzstand 

der Konsenswerberin stehen oder von dieser an Naturschutzorganisation (sofern sinnvoll) übertra-

gen werden. Modelle dazu werden in OÖ z.B. in Kooperation mit der Stiftung für Natur des Oö. 

Naturschutzbundes  bei anderen Großprojekten bereits umgesetzt.   
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Waldfeststellungsverfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Rodungsfläche sind noch offen. Die 

Konsenswerberin hat hier ein worst-case-Szenario angenommen. 

E. Ökologie - Rekultivierung und Nachnutzung der Bestandstrasse im Bereich Pasching 

Nicht nur durch die Errichtung der neuen Trasse und nachfolgende betriebliche Nutzungen, son-

dern auch durch die Umnutzung der Bestandstrasse kommt es zu einem Lebensraumverlust für 

Pflanzen und Tiere.  Die Planungen der Konsenswerberin gehen derzeit nur in Richtung einer Re-

kultivierung ohne Kompensation des Verlusts der ökologischen Nischenbiotope und Reststrukturen 

entlang der Bestandstrasse. 

Zusätzlich wird der Grundbach durch die neue Trasse zusätzlich gequert und durch die zu erwar-

tenden betrieblichen Folgenutzungen im Bachumfeld in seiner Funktionsweise reduziert. Im Be-

reich der Querungen des Grundbachs selber wird durch die Anordnung der Gewässerschutzanla-

gern und der Ausgleichsflächen eine Kompensation der Zäsur geschaffen.  Hier wird die konkrete 

Ausgestaltung der Anlagen (z.B. hinsichtlich Zäunungen, Bepflanzung, Amphibienschutzanlagen, 

etc) im nachfolgenden Naturschutzverfahren entscheidend sein. 

Die Grundbachsenke zählt – trotz intensiver landwirtschaftlicher  Nutzung – auf Grund der Morpho-

logie und einige ökologischer Restelemente zu einem Verbindungskorridor und hat als ökologische 

Restachse eine wichtige landschaftsökologische Funktion.  Darüber hinaus wird sie für die Naher-

holung dort genutzt, wo die bestehende Wegführung es erlaubt. 

Für diese ökologische Verbindungsfunktion und den Verlust der Restbiotope längs der Bestands-

strecke gilt es zusätzlichen Ersatz zu schaffen.  Die Nutzung der Bestandstrasse (nach Rekultivie-

rung) bietet sich dafür an, da so die Zubringergräben (z.B. Zeilmayrbäche) und die entlang dieser 

verbliebenen Gehölzstrukturen nicht nur an den Krummbach, sondern auch an den Grundbach 

wieder besser anzuschließen. 

Gleichzeitig kann der zentrale Ortsbereich von Pasching durch eine parkartige Grünstruktur auf-

gewertet und so Rest-Grünflächen im Umfeld der Häuser  verbunden werden. 

Durch eine Rahmenfestlegung im UVP-Bescheid ist die Basis für nachfolgende Planungen für die 

materienrechtlichen Verfahren zu treffen, damit die rekultivierte Bestandstrasse so ausgestaltet 

wird, dass sie eine ökologische Verbindungsfunktion und Ersatz für die verlorenen Restbiotope 

längs der Bahnbestandstrasse erfüllen kann. 

Eine Verwendung der Bahnbestandstrasse für eine „Umfahrung Pasching“ steht aus Sicht der Oö. 

Umweltanwaltschaft nicht zur Diskussion.  Es wäre unverständlich, wenn der Minderung der Barri-

erewirkung durch die bestehende Bahntrasse im Bereich Leonding das Wort geredet wurde, 

gleichzeitig aber die Aufhebung einer Zerschneidung eines Ortsbereichs – wie in Pasching – durch 

eine neuerliche Zerschneidung („neue“ Umfahrungsstraße, die eigentlich keine ist) kontrakariert 

wird. Diese Aufhebung der Zerschneidung des Pachingers Ortsbereichs ist u.a. eines der Argu-

mente für eine Trassenverschwenkung. 

Forderung: 
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Im Rahmen der Einreichplanungen für das nachfolgende Naturschutzverfahren sind Maßnahmen 

im Bereich der rekultivierenden Bestandstrasse darzustellen, die eine ökologische Verbindungs-

funktion zwischen Grundbach-Zubringerbächen und Krummbach einerseits und dem Grundbach 

andererseits sicherstellen und die durch die Rekultivierung der Bestandstrasse verlorengehenden 

Restbiotope kompensieren. 

Forderung: 

Zäunungen im Bereich der Gewässerschutzanlagen haben – da sie siedlungsfern sind - zu unter-

bleiben.  Die Angrenzung ist stattdessen mit dornigen/stacheligen Sträuchern (Schlehe, Weißdorn, 

etc) sicherzustellen. 

F. Abschließende Bemerkungen 

Die Oö. Umweltanwaltschaft hält das vorliegende Vorhaben „Viergleisiger Ausbau der Westbahn 

Linz – Marchtrenk“ grundsätzlich für sinnvoll. 

Durch begleitende Maßnahmen wird versucht, die zweifelsfrei bestehenden Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden, die lokale Mobilitätsentwicklung, die Landschaftsökologie und die Raumentwick-

lung zu minimieren und verträglicher zu machen. Letztendlich war die Entscheidung für die vorlie-

gende Trassenführung eine wirtschafts- und verkehrspolitische. 

Unter Einbeziehung der Auflagenforderungen der Sachverständigen und oben angeführter Forde-

rungen und Anregungen hält die Oö. Umweltanwaltschaft das Vorhaben im Rahmen der Interes-

sensabwägung für grundsätzlich bewilligungsfähig. 

Oö. Umweltanwalt, Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Forstwesen, Wald- und Wildökologie, Dipl.-

Ing.  Reinhard Barbl, zur Stellungnahme von Familie Mandorfer und Brandstetter vom 

24.04.2017: 

Die angesprochenen jagdlichen Flächen sind lt. Revierzonierung der Genossenschaftsjagd Hör-

sching zuzuordnen. Die befürchtete Unterteilung des Revierteiles auf Höhe Lindmairgut kann aus 

fachlicher Sicht nicht nachvollzogen werden, da sich hier die Trassenführung im Wesentlichen an 

die L 533 – Flughafenstraße – anschmiegt und zudem bereits eine extreme Vorbelastung durch 

die verbauten Flächen Flughafen Linz sowie der nördlich davon befindlichen Industrie- u. Gewer-

bebauten vorhanden ist. Die örtlichen Entwicklungsprogramme und Flächenwidmungen zeigen, 

das in diesem Bereich ohnedies starke Tendenzen zur alsbaldigen Ausweisung von Betriebs- u. 

Gewerbegebiet bestehen.  

Dieser Revierteil ist daher im Vergleich zu anderen Revierteilen der Genossenschaftsjagd Hör-

sching wenig attraktiv und bereits jetzt aufgrund des enormen Siedlungsdruckes „in Auflösung be-

findlich“. Sich dort aufhaltende Wildtiere werden sich bereits im Zuge der Errichtung in Richtung 

Nordosten (Bereich Dorn) verlagern. Der Fortbestand wird daher nicht bedroht, weil ein genügend 

großes Hinterlandhabitat zur Verfügung steht. Es kommt – wie bereits gutachterlich ausgeführt – 

zu einer Verlagerung und Änderung des Raum/Zeit-Schemas. Durch die Möglichkeit des Auswei-
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chens sind sogenannte Isolationseffekte und Bildung von Teilpopulationen eher unwahrscheinlich, 

dieser kleine Teilraum rund um das Lindmairgut wird letztlich vom Wild aufgegeben werden. Auch 

eine Beeinträchtigung des genetischen Austausches ist auszuschließen: Die relevanten Habitate 

werden weiter nordöstlich durch mehrere Wildquerungseinrichtungen miteinander wieder verbun-

den, um diesen Effekt zu vermeiden. 

Befürchtete monetäre Einbußen aus dem Jagdpacht sind nicht Gegenstand des UVP-Verfahrens. 

Allfällige Wertminderungen bei Genossenschaftsjagden werden im Zuge der Grundeinlöse berück-

sichtigt.  

Dipl.-Ing. Reinhard Barbl e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Familie Mandorfer-Brandstetter: 

Das Wohnobjekt Aistentalerstraße 8, in Hörsching ist zur Ablöse vorgesehen. Eine humanmedizi-

nische Stellungnahme erübrigt sich daher.  

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, DI Oliver Rathschüler zur Stellungnah-

me von A. Mandorfer, A.J. Mandorfer, H. Brandstetter, mj. A.J. Mandorfer / Lindmairgut vom 

24.04.2017: 

Am Schluss von Punkt 11 der Einwendung geben die Einwender an, dass „. . . neben dem jagba-

ren Wild sich in diesem Gebiet auch nicht jagdbares, unter Tierschutz stehendes Wild befindet.“ 

Der SV für Ökologie hält dazu fest, dass jagdliche und wildökologische Fragen vom dafür zustän-

digen SV DI Barbl behandelt werden. 

Aus Sicht des FG Tiere und ihre Lebensräume ist allgemein festzuhalten, dass für geschützte 

Tierarten eine Maßnahme im Umweltverträglichkeitsgutachten (M Nr. 72) formuliert wurde. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Erklärung des Verhandlungsleiters: 

Am 26. April 2017 um 18:30 Uhr wird nach Umfrage festgestellt, dass für den heutigen Tag keine 

Fragen an die Sachverständigen mehr vorliegen und erklärt, dass der zweite Verhandlungstag 

abgeschlossen wird. Aufgrund der noch erforderlichen Protokollierung von Stellungnahmen der 

Sachverständigen und der ÖBB Infrastruktur AG wird die Verhandlung am 27. April 2017 um 09:00 

Uhr im gleichen Verhandlungslokal fortgesetzt.  

Mag. Michael Andresek e.h. 

3. Verhandlungstag am 27. April 2017 

Am 27. April 2017 wird um 9:00 Uhr die Verhandlung fortgesetzt. Da außer fünf Personen keine 

Verhandlungsteilnehmer erschienen sind wird mit der Aufnahme der Stellungnahmen der Sachver-

ständigen in die Verhandlungsschrift fortgesetzt: 
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Ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von der Gemeinde Pasching: 

Im fünften Absatz der Stellungnahme vom 26. April 2017 wurde festgehalten, dass die im derzeiti-

gen UVG aufgenommene Empfehlung seitens des Sachverständigen in eine zwingende Maßnah-

me umgewandelt wurde. 

Zu den Maßnahmen im UVG: 

Die im UVG empfohlene Maßnahme Nummer vier (Band 1, Seite 565) zur Bahnhaltestelle Pa-

sching wird in eine zwingende Maßnahme umgewandelt. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur Stellungnahme von Jaschke: 

Zum vorletzten Absatz der Stellungnahme vom 25. April 2017 wird ergänzt: 

Die im derzeitigen UVG aufgenommene Empfehlung wird seitens des Sachverständigen in eine 

zwingende Maßnahme umgewandelt. 

Zu den Maßnahmen im UVG: 

Die im UVG empfohlene Maßnahme Nummer vier (Band 1, Seite 565) zur Bahnhaltestelle Pa-

sching wird in eine zwingende Maßnahme umgewandelt. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Fachgebiet Eisenbahnwesen und Eisenbahnbau-

technik, Dipl. Ing. Markus Mayr zur ergänzenden Stellungnahme der Gemeinde Oftering: 

Bei der angesprochenen Kreuzung ist nach einer informellen Vorabstimmung der Planer / ÖBB mit 

dem Amt der OÖ Landesregierung eine Abbiegespur vorgesehen, da ein Kreisverkehr abgelehnt 

wurde. 

Die detaillierte Planung der baulichen Verkehrslösung erfolgt für die nachfolgenden materienrecht-

lichen Verfahren, wie eisenbahnrechtliches Bauverfahren und insbesondere straßenrechtliches 

Verfahren und in diesen Verfahren von der fachlich zuständigen Behörde zu behandeln und zu 

beurteilen. 

Dipl. Ing. Markus Mayr e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Grünen Linz-Land, Frau Chalu-

par: 

Von Frau Chalupar werden in der Einwendung mehrere Gründe angeführt, die darauf abzielen, die 

Haltestelle in Pasching an der Bestandstelle nicht aufzulassen. Damit soll eine schienengebunde-

ne Anbindung der Gemeinde an Linz sowie auch in Richtung Westen gesichert werden. 
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Um aber langfristig eine Haltestelle für Pasching an der neuen HL-Trasse zu sichern, wird vom 

Sachverständigen in Änderung der Aussagen im UVP-Gutachten entsprechend den Ergebnissen 

der Information und Diskussion im Rahmen der Verhandlung als zwingende Maßnahme gefor-

dert, an der künftigen HL-Trasse bereits bei der Erstellung der neuen Trasse durch eine Trassen-

verschwenkung (Ausweitung der Gleise) im künftigen Haltestellenbereich die spätere Errichtung 

der Haltestelle zu sichern. Damit werden zumindest die Voraussetzungen für eine Haltstelle herge-

stellt, um auf die künftigen Erfordernisse der zu erwartenden Siedlungsentwicklung von Pasching 

und dem steigenden ÖPV-Bedarf zu reagieren. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Hiltraud Mayr, Oberhausweg 6, 

4061 Pasching: 

Vom Sachverständigen wird die Forderung hinsichtlich der Erhaltung einer Haltestelle für Pasching 

an der Bahntrasse als verständlich angesehen. Allerdings kann diese nicht mehr an der Bestands-

stelle erhalten werden, sondern kann nur an der neuen HL-Trasse errichtet werden. 

Um aber langfristig eine Haltestelle für Pasching an der neuen HL-Trasse zu sichern, wird vom 

Sachverständigen in Änderung der Aussagen im UVP-Gutachten entsprechend den Ergebnissen 

der Information und Diskussion im Rahmen der Verhandlung als zwingende Maßnahme gefor-

dert, an der künftigen HL-Trasse bereits bei der Erstellung der neuen Trasse durch eine Trassen-

verschwenkung (Ausweitung der Gleise) im künftigen Haltestellenbereich die spätere Errichtung 

der Haltestelle zu sichern. Damit werden zumindest die Voraussetzungen für eine Haltstelle herge-

stellt, um auf die künftigen Erfordernisse der zu erwartenden Siedlungsentwicklung von Pasching 

und dem steigenden ÖPV-Bedarf zu reagieren. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme vom Familien Schuster und Reinin-

ger, Niederperwenderstr. 11, 4614 Marchtrenk: 

Zu Pkt. D31.520 

Von den Einwendern wird dargelegt, dass konkreter erläutert wird, ob und wie eine Reduktion der 

für den Trassenkorridor benötigten Flächen möglich ist, um den Verlust an bewirtschaftbaren Flä-

chen zu verringern. 

Vom Sachverständigen wird einleitend betont, dass der aktuell in der UVE sowie im UVG-

Gutachten ausgewiesene Flächenbedarf nicht jene Fläche darstellt, die aufgrund einer detaillierten 

Planung der HL-Trasse benötigt wird. Diese Konkretisierung erfolgt im Rahmen der noch folgen-

den Detailplanung und auch notwendigen materienrechtlichen Verfahren – derzeit wird mit dem 

Trassenraum nur der generelle Korridor für das Trassengenehmigungsverfahren ausgewiesen. 

Anzunehmen ist, dass diesbezüglich mit der Konkretisierung auch eine Verringerung der bean-
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spruchten Flächen erfolgt. Diese Reduktion kann aber leider nicht im gegenwärtigen Stadium der 

Planung festgelegt werden. 

Zu den benannten Grundstücken sind folgende Angaben zur vorliegenden Ausweisung des die 

geplante HL-Trasse umhüllenden Trassenkorridors möglich: 

GSt. 3502 41.007 m2  10 % ca.4.100 m2 

GSt. 3503 1.489 m2  10 % ca.150 m2 

GSt. 3504 2.876 m2  70 % ca. 2.000 m2 

GSt. 3507 2.650 m2  5-8 % ca. 1.400 m2 

Gesamt: 48,022 m2  ca. 13 % ca. 6.430 m2 

Insgesamt werden derzeit im Rahmen des Verfahrens von der gesamten bewirtschafteten Fläche 

der benannten Grundstücke ca. 6.430 m2 benötigt, d.s. ca. 13 % dieser Flächen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Herta Schwarzbauer, Am Feld-

rain 3. 70, 4061 Pasching: 

Vom Sachverständigen wird die Forderung hinsichtlich der Erhaltung einer Haltestelle für Pasching 

an der Bahntrasse als verständlich angesehen. Allerdings kann diese nicht mehr an der Bestands-

stelle erhalten werden, sondern kann nur an der neuen HL-Trasse errichtet werden. 

Um aber langfristig eine Haltestelle für Pasching an der neuen HL-Trasse zu sichern, wird vom 

Sachverständigen in Änderung der Aussagen im UVP-Gutachten entsprechend den Ergebnissen 

der Information und Diskussion im Rahmen der Verhandlung als zwingende Maßnahme gefor-

dert, an der künftigen HL-Trasse bereits bei der Erstellung der neuen Trasse durch eine Trassen-

verschwenkung (Ausweitung der Gleise) im künftigen Haltestellenbereich die spätere Errichtung 

der Haltestelle zu sichern. Damit werden zumindest die Voraussetzungen für eine Haltstelle herge-

stellt, um auf die künftigen Erfordernisse der zu erwartenden Siedlungsentwicklung von Pasching 

und dem steigenden ÖPV-Bedarf zu reagieren. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum- und Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und 

Landschaftsbildplanung, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Erwin Wörister, 

Obmann Raumplanungsausschuss, Mitterbachhamer Str. 1, 4064 Oftering: 

In der Einwendung werden sowohl der Standort des geplanten Rübenverladeplatzes als auch des-

sen Bedienung / Verkehrswesen kritisiert. Gefordert wird die Erhaltung des Standortes in Hör-

sching, um die Verkehrsbelastungen für Oftering durch den neuen Standort an der Grenze zu 

Marchtrenk zu reduzieren. 
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Vom Sachverständigen für Raumplanung wird darauf verwiesen, dass der neue Standort im Rah-

men eines umfassenden Beurteilungs- und Auswahlverfahrens ermittelt wurde und dabei eine 

Vielzahl von Kriterien berücksichtigt wurde. Zusätzlich wurden die Gemeinden, die Landwi 

rtschaftskammer sowie auch die mit der Rübenproduktion befassten Landwirte eingebunden, um 

eine breitestmögliche Akzeptanz zu erreichen. 

Natürlich resultiert aus dieser Zusammenlegung der aktuellen Standorte zu einem gemeinsamen 

Verladeplatz eine Veränderung der Verkehrsverbindungen von den Betrieben / deren Felder zum 

neuen Standort. Diese neuen Transportwege werden allerdings im Rahmen der noch folgenden 

materienrechtlichen Verfahren – aufbauend auf entsprechenden Planungen / Festlegungen – ge-

klärt und hinsichtlich aller relevanten Aspekte festgelegt. In diesen Prozess werden alle betroffe-

nen Gemeinden und Betriebe eingebunden. Damit soll gesichert werden, dass eventuelle Belas-

tungen durch den Verkehr weitestgehend vermieden bzw. auf das erforderliche Maß reduziert 

werden. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter-, Orts- und 

Landschaftsbild Dipl.-Ing. Hans Kordina zu den Grundlagen des Gutachtens insbesondere 

zu Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend das Oö. Landesraumordnungspro-

gramm 2017 (Oö. LAROP 2017)StF: LGBl. Nr. 21/2017 

Das oberösterreichische (kurz OÖ) Raumordnungsprogramm wurde per Verordnung am 1.3.2017, 

also unmittelbar vor Fertigstellung des UVP Gutachtens in Kraft gesetzt. Die Aussagen im UVP- 

Gutachten beziehen sich per Definition auf das vorhergehende Landesraumordnungsprogramm 

(Oö. Landesraumordnungsprogramm 1998; Verordnung 72/1998). Die wesentliche Gesetzes-

grundlage dieser Verordnung nämlich das oö Raumordnungsgesetz 1998 blieb unverändert. Die 

Durchführungsverordnung bezieht sich auf den § 11 Abs. 1 des Oö. Raumordnungsgesetzes 1994 

(Oö. ROG 1994), LGBl.Nr. 114/1993, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 69/2015). 

Eine vom Sachverständigen durchgeführte Überprüfung der Aussagen in dem UVG-A mit den In-

halten der neuen Verordnung erbringt, dass die im UVP Gutachten getroffenen Aussagen in kei-

nem Widerspruch zu den Anforderungen im novellierten LAROP stehen. Die gutachterlich ge-

troffenen Aussagen sind also auch in Hinblick auf den neuen Verordnungstext gültig. 

Die Aussagen, die im Rahmen des LAROP 2017 getroffen werden, machen deutlich, dass der Pro-

jektraum sich vom Stadt-Umland-Raum zum städtischen Raum entwickelt hat. In der Verordnung 

von 1998 wurde lediglich Leonding als im Umlandbereich von Linz definiert und somit als „städti-

scher Raum“ benannt. 

Dagegen werden jetzt die Gemeinden Leonding, Pasching, Hörsching, Oftering, Kirchberg-Thening 

und Marchtrenk im OÖ LAROP 2017(§ 6, Abs 1, lit a) zum „großstädtisch geprägten Kernraum“ 

hinaufgestuft. Die Ziele diese Handlungsraumes (§7 LAROP 2017) sind städtisch geprägte Ziele, 

die auf einen starken Siedlungsdruck hinweisen und versuchen diesen raumplanerisch zu gestal-

ten. 
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Diese Bewertung der Anrainergemeinden des Projektes als „großstädtisch geprägte Gemeinden“ 

ist ein deutlicher Hinweis auf den im Raum bestehenden Entwicklungsdruck durch den Nahebe-

reich von Linz. Das bedeutet, dass der Siedlungsdruck auf den Raum und die Nutzungen des Bo-

dens als sehr groß erachtet wird. Dies ist nachvollziehbar und unterstreicht die vom Sachverstän-

digen im Gutachten gezogenen Schlüsse über die Raumentwicklung. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von der BI Flurschütz / vertreten 

durch RA Saxinger Chalupsky & Partner GmbH, Linz: 

In der Stellungnahme wird formuliert, dass „Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist, 

unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage unter anderem bei Verfahren, für die 

gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist, 

die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber / von der Projektwerberin geprüf-

ten Standort- oder Trassenvarianten darzulegen und in die Beurteilung einfließen zu lassen.“ 

Die in den folgenden Absätzen daran anschließende Formulierungen, dass bei einem Bestand-

sausbau mit weitaus geringeren Eingriffen in die Umwelt, insbesondere den Boden und Rechte 

und hier vor allem das Eigentum Dritter erreichen könnte, wird aus fachlicher Sicht nicht geteilt. 

Entscheidend ist, dass die u.U. in Anspruch zu nehmenden Flächen - für die Errichtung der HL-

Trasse in vierspuriger Ausführung - sich hinsichtlich aktueller Nutzung und Bodenqualität erheblich 

unterscheiden und damit auch für die zukünftige Nutzung erhebliche Unterschiede bestehen. Der 

Flächenbedarf innerhalb eines Siedlungsgebietes berührt unmittelbar die Lebens- und Wohnsitua-

tion – und darin auch die wirtschaftlich/ökonomische Situation - der davon betroffenen Bevölke-

rung, erfordert u.U. eine Neuorientierung auf einen anderen Standort und ist mit erheblichem Auf-

wand verbunden, auch wenn diese Flächeninanspruchnahme finanziell abgegolten wird. Fallweise 

wird mit dem Eingriff auch der Lebensstandort der betroffenen Eigentümer in der Gemeinde man-

gels einer anderen Grundfläche aufgegeben – mit einem gewissen Bevölkerungsverlust auch für 

die Gemeinde. 

Demgegenüber ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen zwar gleichfalls als 

ein partieller Verlust der Bewirtschaftungsgrundlage für den betroffenen Betrieb einzustufen, dieser 

Verlust wird zwar auch finanziell abgegolten, muss aber nicht zu einem völligen Nutzungsverlust in 

der Landwirtschaft bzw. des Betriebes führen. 

Neben dieser generellen Betrachtung ist aber zu berücksichtigen, dass die Berücksichtigung des 

Flächenbedarfes für die Errichtung der HL-Trasse an bestimmte Ausbaukriterien gebunden ist, die 

sowohl auf die Einhaltung aktueller Umweltanforderungen gebunden sind als auch an möglicher-

weise künftig erforderliche Anforderungen, di auch eine flächige Erweiterung bedingen. Damit 

muss sowohl im Interesse der Gemeinde, der Bevölkerung und der Betriebe jene Lösung gefunden 

werden, die eine nachhaltige und langfristig allen Nutzungsansprüchen dienende Raumnutzung 
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um und an der Bahntrasse sichert. Nur damit kann dem öffentlichen Interesse an einer optimalen 

und auf langfristige effizienter Umsetzung wesentlicher Infrastruktur entsprochen werden. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Sieglinde Erler / Gatlersteig 4 / 

4061 Pasching: 

In der Stellungnahme von Frau Erler wird kritisiert die große Entfernung der neuen Haltestelle an 

der HL-Trasse. 

Aus Sicht des SV für darauf verweisen, dass von seiner Seite die Errichtung einer neuen Haltestel-

le für Pasching an der HL-Trasse empfohlen wird, um die Erreichbarkeit der Bahn innerhalb einer 

vertretbaren Entfernung vom Siedlungsraum zu sichern. Damit wird neben der LILO und dem Bus 

die Erreichbarkeit der wichtigsten schienengebundenen Infrastruktur gesichert. 

Die gleichfalls in der Stellungnahme an gesprochene Trennung der landwirtschaftlichen Flächen 

wird naturgemäß auch vom SV bedauert, im Interesse der Sicherung der angestrebten Verbesse-

rung der Bahninfrastruktur mit dem Vorhaben ist leider keine andere Lösung möglich. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Familie Mandorfer und Brand-

stetter, Aistentalerstr. 8, 4063 Hörsching: 

In der Einwendung der Familie wird ausführlich auf die durch die geplante HL-Trasse erfolgende 

Inanspruchnahme von Flächen und Objekten eingegangen. Die daraus resultierende Konsequenz 

einer Ablöse wird bereits von den fachlich befassten Sachverständigen behandelt. 

Für den Sachverständigen für Raum- und Stadtplanung zeigt die angesprochene Inanspruchnah-

me der Grundstücke 1528 und 1595/9 - bereits gewidmet als Betriebsbaugebiet oder gemischtes 

Baugebiet – die im Raum Hörsching bereits erfolgte Orientierung auf andere Nutzungen, die auch 

der von der OÖ-Landesregierung vorgegebenen Zielsetzung der Gemeinden im Trassenraum in-

nerhalb des Zentralraumes Oberösterreich entspricht. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von der Gemeinde Oftering, 4064 

Oftering, Ofteringerstraße 1, vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

Zu Verweis Pkt. B 1.3 der Stellungnahme Oftering : Im Maßnahmenkatalog des UVP-Gutachtens 

wird die Errichtung einer Bushaltestelle in Oftering zur Sicherung bester Umsteigerelationen emp-

fohlen und auf die folgenden Detailgenehmigungsverfahren verwiesen. Dieser Empfehlung kann  

aus fachlicher Sicht vollinhaltlich zugestimmt werden, um in diesem Folgeverfahren den am besten 
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geeigneten Standort der Haltestelle mit deren Detailgestaltung abstimmen und festlegen zu kön-

nen. ( UVGA Kapitel 7.2 empfohlene Maßnahmen 2) 

Ergänzend wird darauf verwiesen, dass vom Sachverständigen bereits als zwingend erforderliche 

Maßnahme die Initiierung eines integrativ orientierten Verkehrskonzeptes bezeichnet wird, in dem 

u.a. auch die Situierung und Funktion der Umsteigestandorte – und damit auch in Oftering - festge-

legt werden. 

Zu Verweis Pkt. B 1.12: 

Im  UVGA Band 2 (Rübenverladeplatz) wird darauf verwiesen, dass die Lage des Rübenverlade-

platzes unter Beachtung mehrerer Kriterien bestimmt wurde, wobei dieser Entscheidungsprozess 

unter Beiziehung der Gemeinden, der Landwirtschaftskammer sowie auch der berührten Landwirte 

vollzogen wurde. Hinsichtlich der begleitenden verkehrlichen Anbindung wird auf die folgenden 

Detailplanungen und Verfahren verwiesen. 

Zu Verweis Pkt. B 1.13 , UVGA Band 2 (Jebensteinerstraße und Westbahnstraße): Es  wird in der 

Einwendung gefordert, den Ausbau der Straßen nur dann zu genehmigen, wenn der Ausbau auf 

die zu erwartenden Belastungen abgestimmt wird. Auch diesbezüglich wird vom Sachverständigen 

auf die noch folgenden Detailgenehmigungsverfahren verwiesen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme vom Mayr, Paschingerstr. 32, 4063 

Pasching, vertreten durch Astrid Mayr (Ehegattin): 

Zu Pkt. D31.469 (Betroffenheit, Beeinträchtigung) 

Von der Einwenderin wird darauf verweisen, dass durch die in der UVE ausgewiesenen Lage der 

HL-Trasse von den in der Einwendung bezeichneten Grundstücken insgesamt eine Fläche von 

3,98 ha ohne Begleitmaßnahmen beansprucht wird. Kritisiert wird die vom Sachverständigen als 

„sehr geringer Flächenverlust“ bezeichnete Inanspruchnahme. 

Auf den Widerspruch der Einwenderin wird vom Sachverständigen damit geantwortet, dass dieser 

– natürlich spürbare - Flächenverlust und dessen Bewertung bezogen wurde auf die im Grundbuch 

angegebene Gesamtfläche i.H. von ca. 37,2 ha im Eigentum der Familie. Hinter dieser Beurteilung 

steht, dass dadurch vermutlich keine wesentliche Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Be-

triebes zu erwarten ist. 

Natürlich stellt dieser Flächenbedarf für die HL-Trasse i.H. von ca. 10 % der privaten Gesamtfläche 

eine spürbare Veränderung und einen Eingriff dar, der allerdings im Rahmen der noch folgenden 

Konkretisierung der Planung reduziert werden kann und wird. Im gegenständlichen Verfahren wird 

vorrangig auch ein Trassenkorridor behandelt, der in  dem folgenden Planungsschritt und in dem 

folgenden Detailverfahren auch räumlich eingegrenzt werden wird. Insofern ist der angegebene 

Flächenbedarf nicht endgültig. 
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Letztlich wird darauf verwiesen, dass diese Flächeninanspruchnahme verbunden ist mit einer ent-

sprechenden finanziellen Entschädigung, die auch erst zu einem folgenden Planungs- und Ent-

scheidungsschritt erfolgen kann. 

Zu Pkt. D31.477 (Grundinanspruchnahme während der Bauphase) 

Die Fragestellung der Einwenderin ist nachvollziehbar, allerdings wird angesprochen, dass we-

sentliche und damit auch die in der Einwendung bezeichneten Fragen zur Erreichbarkeit der 

Grundflächen in der UVE und im UVP-Gutachten nicht behandelt werden. 

Dazu ist darauf zu verweisen, dass diese Aspekte erst im Rahmen des folgenden eisennbahn-

rechtlichen Verfahrens behandelt werden, in das natürlich die Grundeigentümer und berührten 

landwirtschaftliche Betriebe eingebunden werden. Vorerst behandelt das gegenständliche Grund-

satzverfahren nur die Sicherung des Trassenkorridors, der allerdings alle relevanten temporären 

und endgültigen Grundinanspruchnahmen darstellen und sichern muss. Die folgende Detailpla-

nung wird in dem folgenden Verfahren behandelt und wird nicht nur eine Reduktion der von der 

HL-Trasse und deren begleitenden Einrichtungen beanspruchten Flächen sondern auch eine Kon-

kretisierung der Erreichbarkeit beinhalten. 

Zu Pkt. D31.479 

Die in der Einwendung angesprochene Trassierung der Paschinger Straße als Begleitstraße zur 

HL-Trasse ist natürlich nicht Bestandteil des Projektes, muss aber dann hinsichtlich der Flächenin-

anspruchnahme behandelt werden, wenn innerhalb des erforderlichen Trassenkorridor die in die-

sem dargestellte HL-Trasse und deren Begleitmaßnahmen berührt werden. 

Dies betrifft vor allem die Erschließung der Begleitwege oder der Trassenquerungen durch Stra-

ßenabschnitte sowie die erforderlichen technischen oder ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, die 

natürlich auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur geplanten Trasse der Umfahrungsstraße sich 

befinden können. 

Die aus dieser unterschiedlichen Betrachtung der Flächeninanspruchnahme unterschiedlichen 

Behandlung der begleitenden Gestaltungsmaßnahmen ist natürlich irritierend, vorteilhaft ist aber, 

dass bereits jetzt eine umfassende Information auch hinsichtlich der Straßenplanung erfolgt, die in 

dem folgenden Detailverfahren auf kommunaler Ebene ausführlich behandelt werden muss. Dabei 

ist es unerheblich, wer als Träger der Maßnahme auftreten wird. 

Die auch angesprochene trassenbegleitende Landschaftsplanung ist natürlich Bestandteil des 

Vorhabens und ist – wie der Begriff besagt – bereits jetzt zu behandeln. 

Pkt. D31.480 

Zu den in der Einwendung angesprochenen Kritik an den nicht zufriedenstellenden Aussagen zu 

den Verkehrsflächen mit Bezug zur HL-Trasse kann nur wiederholt werden, dass eine Konkretisie-

rung zu allen relevanten Details erst in dem folgenden Detailverfahren behandelt werden können. 

Zu diesem Planungs- und Entscheidungsprozess werden natürlich die betroffenen Grundeigentü-

mer und Betriebe eingebunden, um auf deren Wünsche und Bedürfnisse ausreichend eingehen zu 
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können. Inwieweit eine weitere – über den aktuell festgestellten Trassenkorridor hinausgehende – 

Flächeninanspruchnahme erfolgen wird, kann leider im gegenwärtigen Stadium der Planung nicht 

festgestellt werden. 

Zusätzlich wird bei diesem Punkt auf die Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrar-

wesen) verwiesen. 

Pkt. D31.491 (Flächeninanspruchnahme) 

Dass die Konkretisierung des Flächenbedarfes für Begleiteinrichtungen im gegenwärtigen Verfah-

ren weder qualitativ noch quantitativ möglich ist, musste im Rahmen der Informationen und Erläu-

terungen zum Vorhaben mehrfach betont werden. Wesentlich ist aber, dass diese sich diese in-

nerhalb des ausgewiesenen Trassenkorridors befinden müssen und somit keine weiteren Bean-

spruchungen von Flächen aus aktueller Sicht erfolgen werden. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Familie Mayrhofer: 

In der Einwendung der Familie Mayrhofer wird festgehalten, dass die Formulierungen zu deren 

Einwendung vom Sachverständigen nicht korrekt behandelt wurden, da ein falscher Text verwen-

det wurde (zur Familie Kirchmayr). 

Vom Sachverständigen wird dieser Mangel bedauert, der auf eine irrtümliche Zuweisung eines 

falschen Textes zurückzuführen ist. 

Die korrekte Beantwortung der Stellungnahme im UVG Band 3 (S. 480+481/528) lautet wie folgt 

und ersetzt den bestehenden Text im UVG-A: 

Von den in der Stellungnahme der Familie Mayrhofer genannten Grundstücken sind – ausgenom-

men die Parzelle .178 – landwirtschaftlich oder betrieblich genutzte. Diese befinden sich beider-

seits der Bestands- oder Neubautrasse. Nur die bezeichnete Parzelle .178 ist jene, auf der sich 

das Wohnhaus der Familie befindet. Dieses Grundstück liegt nördlich der Bestandstrasse, außer-

halb der 500 m-Puffers und am nördlichen Rand der Ortschaft Breitbrunn der Gemeinde Hör-

sching. 

Aufgrund dieser Lagesituation ist aus Sicht des Sachverständigen für Raumplanung von keiner 

nennenswerten Beeinträchtigung als Wohnstandort durch Lärm, Erschütterung oder Emissionen 

auszugehen. Auch die Beanspruchung eines Teiles der Parzelle Nr. 1661/1 – vom 3,49 ha werden 

0,81 ha für die neue HL-Trasse und deren 4 Gleise benötigt – verursacht keine maßgebliche Be-

einträchtigung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und damit auch keine existentielle Gefähr-

dung des Betriebes. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von MMag Robert Ablinger: 
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Im Rahmen der Einwendung wird kritisiert, dass im UVG-A die Durchschneidung des Gemeinde-

gebietes von Oftering als unproblematisch bezeichnet wird, während jene von Pasching zwingend 

zu einer Neutrassierung und Verschwenkung führt.  Weshalb das Gutachten als nicht nachvoll-

ziehbar und unschlüssig bezeichnet wird. 

Dazu wird vom Sachverständigen ausgeführt, dass 

 eine weitere – nach der neuen Trassierung durch Pasching – erfolgende Verschwenkung auf-

grund der Lage des Flughafens nur in nördlicher Richtung erfolgen könnte, 

 damit würde einem Inanspruchnahme von wesentlichen Flächen in der Gemeinde Oftering 

erfolgen müssen, 

 diese Flächen der derzeit erfolgenden landwirtschaftlichen Nutzung entzogen würden, 

 ein funktioneller Gewinn dieser Verschwenkung für die Gemeinde nicht erzielt würde, 

 damit der Hauptsiedlungsraum von Oftering sowie einzelne Siedlungssplitter von der Trasse 

unmittelbar berührt würden 

 landschaftlich bisher unberührte und wertvolle Teilräume durchquert würden und 

 ökologisch wertvolle Teilräume erheblich gestört würden. 

Diese Bewertung wurde bereits im Rahmen der Beurteilung der Trassenvarianten vollzogen, wobei 

weitere Kriterien in den verschiedenen Fachbereichen und nicht nur in der Raumplanung herange-

zogen wurden. Damit wird auch betont, dass die wesentliche Entscheidung, das Gemeindegebiet 

von Ofterding nicht durch eine neue HL-Trasse zu beeinträchtigen, bereits im Rahmen der Beurtei-

lung der Trassenvarianten erfolgte. Auf diesen Auswahlprozess wurde ausführlich sowohl in der 

UVE aber auch in dem UVG-A eingegangen (Fragenbereich FB 1). 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts. Und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Bettina & Thomas Pauzenber-

ger, Bärenstr. 70, 4614 Marchtrenk: 

Bezweifelt von den Einwendern die getroffene Auswahl des Rübenverladeplatzes, dessen Stand-

ort im Vorhaben nicht als die beste Wahl angesehen wird. 

Gefordert wird aufgrund der Nachbarschaft des eigenen Wohnhauses neben dem geplanten Rü-

benverladeplatz dessen Verschiebung um 100 bis 200 m in westlicher Richtung entlang der 

Bahntrasse. 

Aus Sicht des SV erfolgte die Auswahl des Standortes in einem mehrstufigen Verfahren unter Be-

rücksichtigung vieler Kriterien (u.a. Erreichbarkeit, Bahnanschluss, Nachbarschaft / Siedlungswe-

sen), in das die mit der Belieferung des Verladeplatzes befassten Landwirte und die Gemeinden 

eingebunden waren. Dieses Auswahlverfahren ist nachvollziehbar und plausibel, eine Standortän-

derung kann deshalb nur anhand neuer Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der bereits ver-

wendeten Kriterien erfolgen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von RA Dr Dieter Altenburger, MSc: 

Vom Sachverständigen erfolgen – bezogen auf die in der Einwendung formulierten Anforderungen 

– folgende Klarstellungen, wobei einleitend darauf verwiesen wird, dass diese zusätzliche Maß-

nahmen hinsichtlich den später durchzuführenden Genehmigungsverfahren sind und nicht Be-

standteile des gegenständlichen UVP-Verfahrens sind: 

Zum Maßnahmenvorschlag 7c: Parallel zu den kommunalen Raumordnungsprogrammen – und 

fallweise auch in deren Rahmen – sind der Land-schaftsraum 

und kommunale Grünraum innerhalb und außerhalb der Sied-

lungsstrukturen entsprechend den Vorgaben des OÖ Natur- 

und Landschaftsschutzgesetz 2001 (i.d.g.F.) neu zu gestalten. 

Hierzu erfolgt folgende Erklärung: Diese Aufgabe obliegt naturgemäß den Gemeinden im Trassen-

raum und stellt keine Anforderung an die ÖBB im Rahmen des UVG-A dar. 

Zum Maßnahmenvorschlag 7d: Für die Sicherung der bestmöglichen Erreichbarkeit der Bahn-

Haltestellen von den Siedlungen sind die bestehenden und neu 

zu trassierenden Straßen aber auch Rad-/Wanderwege ent-

sprechend den relevanten Bestimmungen (Gesetzen, Normen, 

etc.) neu zu erstellen oder zu verbessern. 

Hierzu erfolgt folgende Erklärung: Auch diese Aufgaben obliegen naturgemäß den Gemeinden im 

Trassenraum und stellen keine Anforderung an die ÖBB im Rahmen des UVG-A dar. Nur in jenen 

Fällen, die als Bestandteile des behandelten Vorhabens zu sehen sind, werden Erhaltungs- oder 

Verbesserungsmaßnahmen erforderlich sein. Diese werden allerdings bereits im gegenständlichen 

Vorhaben behandelt. 

Zum Maßnahmenvorschlag 7e: Parallel dazu sind die Angebote im ÖPV in der von dem Vorha-

ben berührten Region östlich von Linz auf die neue Verbin-

dungssituation über die Bahn und Straße abzustimmen. Vor al-

lem die Erreichbarkeit von Linz aus den Städten / Gemeinden 

der Region ist aufgrund des Entfalls der Bestandsstrecke und 

deren Bahnhöfe zu optimieren und sicherzustellen – siehe 

zwingende Maßnahme Kapitel Raumnutzung Frage 5. 

Hierzu erfolgt folgende Erklärung: Diese Aufgabe ist Gegenstand der vom Sachverständigen von 

der ÖBB als zwingend erforderlich bezeichnete Initiierung eines integrativen / interkommunalen 

Verkehrskonzeptes. Die darin zu erarbeitenden verkehrstechnischen und logistischen Maßnahmen 

sind von allen in der Region zu beteiligenden Verkehrsträgern zu erarbeiten – und nach Möglich-

keit auch umzusetzen. Die ÖBB ist dabei als wesentlicher ÖPV-Träger beteiligt, aber nicht zur 

Umsetzung aller Maßnahmen verpflichtet. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme der BI Flurschutz, vertreten durch 

die Saxinger Chalupsky & Partner TE GmbH, Linz / ERGÄNZUNG: 

In der als Ergänzung bezeichneten Einwendung wird nochmals auf die Frage der Trassenauswahl, 

die Inanspruchnahme von Grund und Boden sowie die daraus resultierenden Eingriffe in das Ei-

gentum Dritter formuliert. 

Verwiesen wird vom Sachverständigen auf die von ihm bereits erfolgten Aussagen in einer voran-

gestellten Stellungnahme (Datum 27.04.2017 / 09:20:24 Uhr) 

Zu einzelnen Fragen kann an dieser Stelle durch den Sachverständigen aufgrund seiner fachlicher 

Relevanz noch eingegangen werden: 

 Der im Vorhaben angegebene Rückbau der Bestandstrasse kann erst nach Fertigstellung der 

neuen HL-Trasse erfolgen, da der Bahnverkehr auf der Westbahnstrecke natürlich während 

der Bauphase aufrechterhalten werden muss. 

 Die im Eigentum der ÖBB befindlichen nach dem Rückbau der Trasse frei werdenden Flächen 

werden vermutlich entsprechend den Zielen der ÖBB für eine Nachnutzung zur Verfügung ge-

stellt – können erworben werden. Diesbezüglich kann im gegenwärtigen Stadium der UVP 

keine Aussage gemacht werden, dies ist nicht verfahrensrelevant. 

 Im Rahmen der Beurteilung der verschiedenen Trassen und der folgenden Auswahl der im 

Vorhaben detaillierten Trasse waren verschiedene Kriterien zu berücksichtigen. Selbstver-

ständlich wurde dabei auch auf die unmittelbaren sowie mittelbaren Auswirkungen geachtet. 

Zusammenfassend kann vom Sachverständigen für Raum- und Stadtplanung betont werden, 

dass bei einem Bestandsausbau die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen größer wä-

ren als bei einem Neubau: Visuelle und funktionelle Trennung des aktuellen und von der Ge-

meinde geplanten erweiterten Siedlungsraumes, Lärmbelastung v.a. der an die Trasse an-

grenzenden Siedlungsbereiche, Flächenverluste der trassennahen Siedlungsbereiche,  

 Demgegenüber bestehen bei Neutrassierung erhebliche Vorteile mit geringeren unmittelbaren 

und mittelbaren Auswirkungen: Chance auf eine Optimierung der bestehenden Siedlungs-

struktur (kein bzw. weniger Lärmbelastung, keine Verstärkung der Zerschneidung des Sied-

lungskörpers, Keine oder geringe Erschütterung, keine funktionellen Probleme für den Sied-

lungsraum, keine Beeinträchtigung der Stadtgestalt, etc.) 

 Dazu kommt noch, dass mit der Ausbautrasse im gegenständlichen Vorhaben auf die aktuelle 

generelle Entwicklung der Gemeinde Pasching reagiert wird. Die Gemeinde strebt – in Über-

einstimmung mit den Vorgaben des Landes Oberösterreich im aktuellen LAROP 2017 – eine 

Erweiterung des Siedlungsgebietes in südlicher Richtung an, indem das aktuell bereits teilwei-

se bereits baulich genutzte Gebiet einer geordneten Struktur mit verschiedenen städtischen 

Funktionen zugeführt wird. 

 Dieser letztgenannten Zielsetzung kann aus fachlicher Sicht mit einem Bestandsausbau nicht 

entsprochen werden, weshalb dieser Aspekt auch im Rahmen der Trassenauswahl entspre-

chend berücksichtigt wurde. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Gerhard und Hermine Furcht-

lehner, Westbahnstr. 30, 4064 Oftering: 

Vom Sachverständigen wird darauf verwiesen, dass dies bereits im Rahmen der Information und 

Abklärung bei der Verhandlung festgestellt wurde und vom Sachverständigen für Lärmtechnik die 

Sicherung eines ausreichenden Lärmschutzes an dem Wohnhaus vorgegeben wurde. 

Auf dessen Stellungnahme zur Eingabe der Familie Furchtlehner wird deshalb verwiesen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Dr. Regina Jaschke, Getrei-

destr. 24, 4061 Pasching: 

Von der Einwenderin wird die Auflassung der Bahnhaltestelle Pasching mit mehreren Argumenten 

kritisiert. 

Vom Sachverständigen wird die Forderung hinsichtlich der Erhaltung einer Haltestelle für Pasching 

an der Bahntrasse als verständlich angesehen. Allerdings kann diese nicht mehr an der Bestands-

stelle erhalten werden, sondern kann nur an der neuen HL-Trasse errichtet werden. 

Um aber langfristig eine Haltestelle für Pasching an der neuen HL-Trasse zu sichern, wird vom 

Sachverständigen in Änderung der Aussagen im UVP-Gutachten entsprechend den Ergebnissen 

der Information und Diskussion im Rahmen der Verhandlung als zwingende Maßnahme gefor-

dert, an der künftigen HL-Trasse bereits bei der Erstellung der neuen Trasse durch eine Trassen-

verschwenkung (Ausweitung der Gleise) im künftigen Haltestellenbereich die spätere Errichtung 

der Haltestelle zu sichern. Damit werden zumindest die Voraussetzungen für eine Haltstelle herge-

stellt, um auf die künftigen Erfordernisse der zu erwartenden Siedlungsentwicklung von Pasching 

und dem steigenden ÖPV-Bedarf zu reagieren. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von der Gemeinde Pasching, 4061 

Pasching, Leondingerstraße 10, vertreten durch Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte 

GmbH, vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

In der Einwendung wird darauf eingegangen, dass zu berücksichtigen ist die aktuelle dynamische 

Entwicklung im Siedlungswesen in der Gemeinde auf der Basis von aktuellen Planungen. Verwie-

sen wird dabei darauf, dass die dem UVP-GA zugrunde liegenden Kalkulationen aus dem Jahr 

2009 stammen. 

Vom Sachverständigen wir darauf verwiesen, dass im UVP-Gutachten auf die Planungs- / Entwick-

lungsziele der Gemeinde eingegangen wurde, indem der Raum zwischen der Bestandstrasse und 

dem Flughafen vorrangig entwickelt werden soll. Dieser Zielsetzung entspricht auch die aktuelle 
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Novellierung des OÖ-Landesentwicklungsprogrammes, in dem auch die Gemeinde Pasching als 

„städtischer Raum“ eingestuft wird. 

Dieser Zielsetzung des Landes Oberösterreich wird mit der vorgesehenen kommunalen Entwick-

lungsstrategie vollinhaltlich entsprochen, die auch mit der Verlagerung der HL-Bahntrasse und 

Auflassung der bestehenden Trasse begleitet wird. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum- Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Familie Bettina und Thomas 

Pauzenberger, Bärenstr. 70, 4614 Marchtrenk: 

Vom Sachverständigen wird auf die in der Einreihung vorgebrachten Kritikpunkte wie folgt geant-

wortet: 

 Die in der UVE sowie im UVP-Gutachten dargestellten Beurteilungsergebnisse hinsichtlich der 

Einstufung des Grundstückes und der Bebauung als Wohnhaus ist insofern korrekt, als von 

einem „Wohngebiet“ gesprochen wird. In Realität handelt es sich aber um ein einzelnes 

Grundstück bzw. einen einzelnen Standort, der nicht mit dem Sammelbegriff bezeichnet und 

beurteilt werden kann. Die erfolgte Beurteilung ist damit korrekt. 

 Zu der kritisierten Erschließung sowohl des Standortes als auch der künftigen Baustelle an der 

Trasse - vorbei an den beiden Parzellen der Eigentümer – kann nur festgestellt werden, dass 

dies die einzige Option darstellt, das Bauvorhaben mit dem Umbau der Bestandsstrecke kor-

rekt auszuführen. Zumindest während der Bauphase ist deshalb mit erheblichen Beeinträchti-

gungen durch Lärm zu rechnen, die aber für die Betriebsphase durch die vorgesehene Lärm-

schutzwand auf das erforderliche Maß reduziert bzw. behoben werden. 

 Da aber für die Bauphase ein unmittelbarer Zugang zur umzubauenden Bestandstrasse erfor-

derlich ist, kann die Lärmschutzwand nicht vorgezogen bzw. für den Standort bereits für diese 

Phase errichtet werden. 

 Vom Sachverständigen wird deshalb als zwingend erforderliche Maßnahme gefordert, im 

unmittelbaren Bereich des Standortes für die beiden bezeichneten Grundstücke und das 

Wohnhaus eine provisorische Abschirmung gegen Lärm und Staub zu errichten, wobei die 

Anordnung dieser Schutzwand entsprechend den Empfehlungen des Sachverständigen für 

Lärmtechnik sowohl an der Grenze zur Trasse als auch um die beiden Ecken der Grundstücke 

seitlich herumgeführt werden muss. Damit soll auch die seitliche Beeinträchtigung durch 

Emissionen durch den Baustellenverkehr eingeschränkt werden. 

 Zur Erreichung dieses provisorischen Schutzes muss diese Schutzwand mit einer Höhe von 

2,5 m auf eine Länge von 100 m entlang der Bahntrasse sowie auf ca. 80 m entlang der Er-

schließung neben der Unterführung angelegt werden. 

 Aufgrund der beengten Grundverhältnisse haben sich die Eigentümer im Rahmen der Informa-

tion und Diskussion bereit erklärt, dieses Provisorium eventuell auf eigenem Grund errichten 

zu lassen. 
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 Für die konkrete Umsetzung ist vor Errichtung dieser Schutzwand eine Abstimmung mit den 

Eigentümern erforderlich. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von DI Bernhard Roider, Getrei-

destraße 24, 4061 Pasching: 

Vom Einwender wird darauf verwiesen, dass in dem aktuellen Gesamtverkehrskonzept 2012 ei-

nerseits die im Vorhaben behandelte HL-Trasse bereits enthalten ist, gleichzeitig aber andererseits 

keine neue Haltestelle für Pasching vorgesehen ist. 

Dazu ist zu erläutern, dass eine Haltestelle für Pasching natürlich von der künftigen Entwicklung 

des Standortraumes abhängt, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Verkehrskonzeptes weder 

aufgrund der kommunalen Zielsetzungen noch der Vorgaben des Landes Oberösterreich erkenn-

bar waren. Beide Vorgaben haben sich zwischenzeitlich geändert: Die Gemeinde Pasching beab-

sichtigt ihre Siedlungsentwicklung in südlicher Richtung zu orientieren und vonseiten des Landes 

Oberösterreich wird in dem neuen Landesraumordnungsprogramm (LAROP 2017) der gesamte 

Trassenraum als städtischer Raum definiert. Damit bestehen neue Voraussetzungen, womit eine 

neue Haltestelle an der geplanten HL-Trasse erforderlich werden kann. Allerdings muss auf die 

propagierte Siedlungsentwicklung reagiert werden, weshalb im gegenwärtigen Zeitpunkt noch kei-

ne Haltestell, wohl aber die Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. 

Vom Sachverständigen wird deshalb die Forderung hinsichtlich der Erhaltung einer Haltestelle für 

Pasching an der HL-Bahntrasse als verständlich angesehen. 

Um aber langfristig eine Haltestelle für Pasching an der neuen HL-Trasse zu sichern, wird vom 

Sachverständigen in Änderung der Aussagen im UVP-Gutachten entsprechend den Ergebnissen 

der Information und Diskussion im Rahmen der Verhandlung als zwingende Maßnahme gefor-

dert, an der künftigen HL-Trasse bereits bei der Erstellung der neuen Trasse durch eine Trassen-

verschwenkung (Ausweitung der Gleise) im künftigen Haltestellenbereich die spätere Errichtung 

der Haltestelle zu sichern. Damit werden zumindest die Voraussetzungen für eine Haltstelle herge-

stellt, um auf die künftigen Erfordernisse der zu erwartenden Siedlungsentwicklung von Pasching 

und dem steigenden ÖPV-Bedarf zu reagieren. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Dieter Roitner, Lindenlacher Str. 

2, 4063 Hörsching: 

Von dem Einwender wird aufgrund der hohen Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche 

sowie der massiven Beeinträchtigung der Nutzung des Gebäude für verschiedene touristische und 

kulturelle Veranstaltungen die Ablöse des gesamten Betriebes (Gebäude und Flächen) gefordert 

wird. 
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Vom Sachverständigen wird darauf verwiesen, dass diese Forderung von ihm aufgrund der kumu-

lierenden Wirkungen verschiedener bahnbedingter Wirkungen bereits als zwingende Maßnahme 

bereits im vorliegenden UVP-Gutachten ausgesprochen bzw. gefordert wird. 

Damit wird den verständlichen Intentionen des Einwenders entsprochen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Karl Ferdinand Velechovsky, 

Gaumberg 6, 4060 Leonding: 

Vom Einreicher wird auf verschiedene Aspekte eingegangen, auf die von Relevanz zur Raum- und 

Stadtplanung eingegangen werden kann: 

Zu D31.284: 

Bei dem Einbau von schallschutzfenstern in die in der Einreichung angegebenen Objekte kann das 

Erscheinungsbild der Gebäude weitestgehend beachtet werden. Die Einschränkung ist deshalb 

erforderlich, da die technische Ausbildung der Fenster (Kastenfenster, Verbundglasfenster) und 

der Fensterflügel bei bestimmten erwünschten Funktionen (z.B.. Dreh-Kipp-Beschlag) und Glasar-

ten (2.Scheiben-Isolierglas) andere Querschnitte bei den Fensterflügeln, fallweise auch den Rah-

men und den Bändern erfordern. Deshalb ist auf den geforderten Lärmschutz zu achten und 

gleichzeitig bei der Auswahl der Fenster auf deren Konstruktionsweise und Gestaltung. 

Vom Sachverständigen können im gegenwärtigen Stadium des Verfahrens (aktuell eine Grund-

satzgenehmigung, folgend erst die Detailgenehmigungen) keine weitergehenden Anregungen ge-

macht werden, die Detaillierung ist entsprechend den Vorgaben des Sachverständigen für Lärm-

technik auszuführen. 

Zu Pkt. D31.296: 

Die Errichtung der Begleitanlagen zur geplanten Bahntrasse – zu diesen gehören neben den öko-

logischen Flächen auch die Rad- und Gehwege – ist Bestandteil des Bahnausbaues in dem von 

der neuen Trasse berührten Raum. Dabei erfolgt natürlich eine Eingrenzung auf jene Wegetras-

sen, die im unmittelbaren Wirkungsbereich der Bahn sich befinden. 

Üblicherweise erfolgt dieser Ausbau auch in Abstimmung der Gemeinde, wobei die jeweils erfor-

derliche Detaillierung der Wege in das diesem aktuellen Verfahren nachfolgenden Detailverfahren 

übertragen wird. Dass die Wege anschließend in die Verwaltung und Erhaltung der Gemeinde 

übertragen werden, ergibt sich aus der Begrenzung der Verantwortlichkeit der Bahn auf die eigent-

lichen Bahnanlagen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von DI Paul Wagner, Vertreter der 

Landwirtschaftskammer OÖ, Auf der Gugl 3, 4021 Linz: 
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Vom Einwender wird in seiner Stellungnahme - mit Bezug auf die Stellungnahme des BMLFUW 

unter S.5. - abschließend gefordert, dass die Aussagen zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen 

vorgestellten Varianten ergänzt werden müssen. 

Vom Sachverständigen wird – neben den Aussagen in den Unterlagen zur UVE - auf die Ausfüh-

rungen in dem UVP-Gutachten, Fragebereich FB 1 verwiesen. Diese beinhalten sowohl vom 

Sachverständigen für Raumplanung als auch anderen Sachverständigen eine umfassende Beur-

teilung des Auswahlverfahrens. 

Eine weiterführende Darstellung ist aus Sicht des Sachverständigen nicht erforderlich. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter,. Orts- und 

Landschaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Erwin Wörister und seiner 

Gattin Wilma, Mitterbachhamer Str. 1, 4064 Oftering: 

Vom Einwender werden zwei Aspekte des UVP-Gutachtens angesprochen, auf die vom Sachver-

ständigen eingegangen wird: 

Pkt. D77.21 (Umweltverträglichkeitsgutachten Kordina) 

Die in der UVE bzw. auch im UVG enthaltenen Aussagen zu den flächenbegleitenden Bepflanzun-

gen beim Rübenverladeplatz resultieren aus der mit dem UVP-Gesetz vorgegebenen Aufgabe, die 

relevanten Maßnahmen auch hinsichtlich der landschaftlichen Integration zu gestalten. Entspre-

chend dieser Forderung sind begleitend zur geplanten HL-Trasse verschiedene Bepflanzungs-

maßnahmen vorgesehen, mit denen eine gestalterische Integration der Trasse in den umgeben-

den Landschaftsraum erfolgen soll. 

Dies kann im vorliegenden Fall durch die vorgesehen Bepflanzung des Grundstücksrandes mit 

Bäumen erfolgen, allerdings ist auch eine Gestaltung mit Büschen bzw. niedrigeren und weniger 

Fläche beanspruchenden Pflanzen möglich. 

Empfohlen wird, diese Frage sowie auch die in der Einwendung zu diesem Punkt vorgebrachten 

Aspekte im Rahmen des vorgesehen Landschaftsplanes abzustimmen. Dabei kann auf die Anre-

gungen der Grundeigentümer näher eingegangen werden. 

Pkt. D77.22 (Umweltverträglichkeitsgutachten Kordina 

Hinsichtlich der Forderung nach Veränderung des Gittermastes an der Grundgrenze – bedingt 

durch die Verschiebung der Grenze als Folge des Rübenverladeplatzes – wird darauf verwiesen, 

dass in der vorliegenden Planung keine Notwendigkeit für eine Verschiebung besteht und die ak-

tuelle Leitungstrasse und Mastfolge unverändert erhalten bleibt. Sollte eine Beeinträchtigung der 

Bewirtschaftung doch bestehen, muss diese Frage im Rahmen der noch folgenden Detailplanung 

und Detailverfahren gemäß Materiengesetz geklärt werden. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter, Orts- und Land-

schaftsbild, Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von Bürgermeister Brunner für 

Stadt Leonding und für die BI IMPULSE SCHIENE LEONDING (am 25.04.2017): 

Den Ausführungen des Bürgermeisters von Leonding wird vom Sachverständigen durchaus zuge-

stimmt. Aufgrund der langen Planungsphase liegen zwischenzeitlich neue Programme und Leitbil-

der der Gemeinden vor, die zumindest teilweise eine Überprüfung und fallweise Adaption des vor-

liegenden Trassenkonzeptes ermöglichen sollen. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass für die 

Gemeinde Leonding, in deren Gemeindegebiet mehrheitlich innerhalb des bestehenden Trassen-

korridors ausgebaut werden soll, ein möglicherweise angestrebter Veränderung nur in kleinem 

Rahmen und unter Berücksichtigung der bahntechnischen und anderen Vorgaben möglich ist. 

Vom Sachverständigen wird deshalb zweierlei betont: 

 Im Gegenständlichen Verfahren kann nur die vorliegende Planung zum Vorhaben in Hinblick 

auf die Einhaltung wesentlicher Umweltziele betrachtet und beurteilt werden. Eine Änderung 

des Projektes ist in diesem Stadium ist aus verfahrensspezifischen Gründen nicht möglich. 

Diese generelle Vorgabe ist sich dem Bürgermeister auch bekannt. 

 Unabhängig davon ist aber sehr verständlich, dass sich die Gemeinde Leonding damit be-

schäftigt, aufbauend auf den vorliegenden Planungsinhalten und innerhalb des vermutlich en-

gen städtebaulichen Rahmens sich Verbesserungen zu überlegen. Damit soll versucht wer-

den, die bereits bestehende räumliche und funktionelle Trennung der Stadtteile beiderseits der 

Trasse zu verringern und eventuell aufzuheben. Ein diesbezüglich konzipiertes Projekt kann 

nicht Bestandteil des aktuellen Genehmigungsverfahrens sein, kann aber vermutlich als er-

gänzendes Element zu einem späteren Zeitpunkt und vor der weiterführenden Detailplanung 

und in das entsprechende Verfahren oder in folgende Verfahren (Änderungen) einbezogen 

werden. 

Diese Empfehlung vom Sachverständigen resultiert aus der fachlichen Einschätzung, dass dieser 

Teilraum an der Trasse eine entsprechende Überprüfung der städtebaulichen Situation und des-

sen Entwicklung verdient, um eventuell eine wesentliche Verbesserung der Standort- und Entwick-

lungsbedingungen zu erreichen. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Raum-, Stadtplanung, Sachgüter-, Orts- und 

Landschaftsbild Dipl.-Ing. Hans Kordina zur Stellungnahme von DI Paul Wagner, Vertreter 

der Landwirtschaftskammer OÖ, Auf der Gugl3, 4021 Linz 

Die Alternativendarstellung in der UVE wurde vom beantwortenden SV im UVP Gutachten noch-

mals bewertet und nachvollziehbar dargestellt. Der Flächenbedarf und Bodenbedarf ist in dieser 

Bewertung ein Element der Alternativen Darstellung, wobei dies in einer generalisierten Darstel-

lung innerhalb einer umfangreichen Kriterienfolge zu den wesentlichsten Aspekten erfolgte. 

Vom Sachverständigen wurde dieser Variantenvergleich mit insgesamt mehr als 30 Kriterien ge-

prüft und als nachvollziehbar und plausibel beurteilt. Dazu wird auch darauf verwiesen, dass eine 
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Variantendarstellung innerhalb eines gestuften Planungsverfahrens innerhalb jeder einzelnen Stu-

fe nie jenen Detaillierungsgrad aufweisen kann, den ein eingereichtes und im Rahmen einer UVP 

zu prüfendes Projekt haben muss. Allerdings erfolgte in diesem Verfahren insofern ein inhaltlicher / 

fachlicher Ausgleich, als alle relevanten Aspekte mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit mit Ab-

stimmungen und integrierten Entscheidungen vollzogen wurde – und im gegenständlichen Fall der 

HL-Bahntrasse damit auch eine frühzeitige Einbeziehung jener eventuell betroffenen Eigentümer 

erfolgte, die von dem Vorhaben berührt werden. 

Entsprechend einer schrittweisen Planungsvertiefung erfolgte eine inhaltliche Konkretisierung, in-

dem zu den letzten in der engeren Auswahl befindlichen Varianten ein vor allem auch auf die In-

anspruchnahme von Grund und Boden eingegangen wurde. Zu dieser Bearbeitungs- und Ent-

scheidungsstufe liegen ausreichende Zahlen zu Bodenbedarf vor, mit denen letztlich auch die ge-

troffene Entscheidung der Projektwerberin begründet werden konnte. Vor allem diese Angaben 

sind auch Bestandteil der Aussagen zu den Varianten in der UVE und deren Bewertung. Um den 

Flächenverbrauch in einen räumlichen Kontext zu bringen ist folgende Darstellung aus Sicht des 

Sachverständigen relevant: 

Der Raum Linz und Umgebung (=Zentralraum Oberösterreich) ist ein wachsender Ballungsraum, 

diese oben angeführte ÖROK-Prognose zeigt im Planungsraum ein Bevölkerungswachstum von 

+ 11,8 % bzw. + 6,4% bis zum Jahr 2030. 

Betrachtet man diese Bevölkerungsentwicklung auf Basis der Daten der einzelnen Standortge-

meinden des Projektes, so ergibt sich hier auch im Betrachtungszeitraum bis 2021 eine eindeutig 

steigende Tendenz, nämlich eine absolute Bevölkerungszunahme von ca. 4.000 Personen bis 

2026 (= Realisierungszeitraum des Projektes) in den Gemeinden, die im Projektgebiet liegen. 
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Die Flächeninanspruchnahme in Oberöster-

reich zeigt, dass im Laufe von nur 2 Jahren 

ein zusätzlicher Flächenbedarf und -verbrauch 

von ca. 704 ha für Siedlungen sattgefunden 

hat. Diese Flächen sind Neuwidmungen von 

Bauland, die auch eine begleitende Errichtung 

von Verkehrsflächen nach sich zieht (zusätz-

lich + 62 ha). Ein Grund für diesen zuneh-

menden Flächenbedarf liegt auch im Flächen-

verbrauch des Einzelnen bei Baumaßnahmen und im nicht sparsamen Umgang mit Boden. So 

zeigt sich das etwa in dem Bodenverbrauch der OberösterreicherIn in den Jahren 2010 bis 2015 in 

H. von 415 m2 / Person. 
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Dieser Umgang mit gewidmetem Bauland obliegt auch den Gemeinden und der Aufsichtsbehörde 

des Landes, die einen sorgsamen Umgang mit der Inanspruchnahme von Boden regeln muß. 

Werden diese Zahlen auf die Wachstumsgemeinden im Projektraum umgelegt, so ergibt sich 

folgendes Bild: 

Der Flächenbedarf in den Projektgemeinden würde in den nächsten 10 Jahren bei einem 

prognostizierten Wachstum von 4000 Personen mit dem durchschnittlichen Flächenbedarf einer 

OberöstereicherIn von 415 m² in den nächsten 10 Jahren bis zum Ende des projektierten 

Errichtungszeitraumes des Projektes ca. 166 ha betragen. 

An dieser Stelle muss auf die aktuelle Novelle 2017 zum Raumordnungsprogramm (LAROP 2017) 

verwiesen werden, in der insbesondere der vom Vorhaben berührte Trassenraum mit seinen 

Gemeinden als „städtisches Gebiet“ bezeichnet wird. Dies zeigt auch, dass der Raum im 

Projektbereich einem starken Entwicklungsdruck ausgesetzt ist. Damit wird – auch zu sehen als 

Konkretisierung der vorliegenden raumordnungspolitischen Zielsetzung zum Zentralraum 

Oberösterreich – dieser Raum vorrangig als multifunktionaler Entwicklungsraum bestätigt. Es 

besteht somit ein öffentliches Interesse an einer optimalen Ausgestaltung dieses Raumes 

artikuliert, innerhalb dem natürlich auch eine Neuorientierung des schienengebundenen Verkehrs 

einen wesentlichen Stellenwert hat. 

Das beantragte Infrastrukturprojekt, das die Grundlage für das CO2-schonendes Transport- und 

Verkehrsmittel innerhalb des in der Novelle angesprochenen Planungsraumes darstellt, hat 

gegnenüber der aktuell prognistizierten und zusätzlich weiter zu erwartenden 

Siedlungsentwicklung innerhalb des gleichen Zeitraumes einen im Projektraum dargestellten 

Flächenbedarf von 136,5 ha – somit um ca. 30 ha weniger. 

 

 

 

Dieser Flächenbedarf für die Bahntrasse besteht jetzt und wird sich nicht wesentlich verändern. Es 

ist davon auszugehen, dass diese Infrastruktur-Eisenbahnanlage als langfristig ausreichend 

dimensioniert betrachtet werden kann und ohne wesentliche Flächenerweiterung genutzt wird. 
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Diese Eisenbahninfrastruktur ist nicht nur deshalb als nachhaltig und langfristig orientiert zu 

bezeichnen und steht darüber hinaus der Allgemeinheit als Verkehrsmittel im öffentlichen Interesse 

zur Verfügung 

Demgegenüber wird in dieser Darstellung dargelegt, dass der Flächenverbrauch für die 

zusätzlichen Einwohner innerhalb der Bauphase (= 10 Jahre) im gleichen Raum konsumiert wird, 

mit Sicherheit aber in den folgenden Jahren aber weiterer Bodenverbrauch für die noch folgende 

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung entsteht. Diesem wird allerdings durch die Definition als 

„städtisches Gebiet“ vollinhaltlich entsprochen. Die von der Gemeinde Pasching bereits vor Jahren 

vorgelegte Vision einer städtischen Entwicklung – im UVP-Gutachten auch behandelt - zwischen 

der Bestandstrasse und dem Flughafen zeigt auf, dass auch auf kommunaler Ebene – besser auf 

regionaler Ebene – die Intention einer speziellen räumlichen Entwicklung im Standortraum besteht 

und in Form eines speziellen integrativen Entwicklungskonzeptes (=Masterplan) erarbeitet werden 

muß. Dass dies nur unter Beteiligung der StandortInutzer erfolgen kann und vor allem die 

Inanspruchnahme von bisher teilweise landwirtschaftlich genutzter Fläche erfordert, zeigt den 

großen Entwicklungsdruck auf, der natürlich vor allem den Grundbesitz berührt. 

Diese mögliche Entwicklung in diesem Teilraum ist eine alleinige Entscheidung der 

Standortgemeinden und des Landes OÖ und ist durch die ÖBB nicht steuerbar. Daher kann diese 

mögliche Entwicklung im Projekt nicht durch die ÖBB dargestellt werden oder gar ihr zugerechnet 

werden. Daher ist die Zurechnung von „Folgeentwicklungen“an die ÖBB nicht möglich, da diese 

durch die ÖBB wie dargestellt nicht beeinflußbar sind. 

Abschließend muss zu dieser Fragestellung darauf verwiesen werden, dass im gegenständlichen 

Verfahren eine Trassenverordnung für die Bahn die wesentliche Zielvorgabe beinhaltet und die 

bilanzierten Bedarfsflächen als Rahmenwerte zu betrachten sind und nicht als endgültig zu 

bezeichnen sind. Vielmehr ist davon auszugehen, dass im Interesse einer kostengünstigen und 

sparsamen Ausbauform die Projektwerberin auch eine sparsame Flächeninanspruchnahme 

anstreben wird – der endgültige Flächenbedarf wird vermutlich geringer sein. 

Im Zusammenhang mit dem Verlust von Flächen mit „Produktionsfunktion“ wird darauf 

hingewiesen, dass durch den möglichen Verlust der „Produktionsfunktion“ kein 

volkswirtschaftlicher Schaden, sondern eine volkswirtschaftliche Umnutzung stattfindet. Je 

nachdem welchem Nutzen dieser Boden zugeführt wird. Verloren gehen wird zum Teil die 

„landwirtschaftliche Produktionsfunktion“. Diese wird, wie dargestellt in einem „städtischen Raum“ 

im Laufe der Zeit volkswirtschaftlich einem anderen Nutzen zugeführt werden (Verweis Oö LAROP 

2017). 

Abschließend verweise ich – in Ergänzungmeiner ersten bereits vorliegenden Beantwortung der 

Einreichung der Landwirtschaftskammern – auf die von RA Dr. Dieter Altenburger in seiner 

Stellungnahme (vom 27.04.2017) für die ÖBB erfolgte Klarstellung zu den bodenrelevanten Daten. 

Diese textlichen Ausführungen werden ergänzt durch die tabellarische Darstellung der ÖBB bzw. 

des Büros RaumUmwelt / DI Ernst Mattanovich. Diese Flächenbilanz zeigt im oben dargestellten 
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Kontext, dass durch das im Vorhaben dargestellte Infrastrukturprojekt in diesem städtischen Raum 

ein relativ geringer Teil der Fläche verbraucht wird. 

Dipl.-Ing. Hans Kordina e.h. 

Stellungnahme 2 des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stel-

lungnahme von Karl Ferdinand Velechovsky, Leonding: 

Zu Punkt 11 der Stellungnahme (mögliche Frostschäden durch Bildung eines Kältesees aufgrund 

der Lärmschutzwände am Beginn des Projektgebietes km 190,3): 

Aus der Sicht der Mikroklimatologie ist die Bildung eines Kältesees kein realistisches Szenario, da 

das mögliche Luftvolumen für die Bildung einer Inversionsschichtung zu gering ist. Weiters wäre 

fast absolute Windstille erforderlich, dass sich ein umgekehrter Temperaturgradient herausbilden 

kann. In diesem Bereich ist durch verkehrsinduzierte Turbulenzen immer eine gewisse Luftdurch-

mischung gegeben, sodass diese Voraussetzung hier nicht gegeben ist. Die Mulde ist überdies 

nicht hermetisch, da die Barriere der Bahntrasse inkl. Lärmschutzwände durch die Unterführung 

der Straßenbahn unterbrochen ist.   

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima, Dr. Andreas Amann zur Stellung-

nahme von Thomas Josef Weigl, Pasching: 

Ergänzend zur fachspezifischen Stellungnahme im UVGA Fragenbereich 4 ist im gegenständli-

chen Fall die Grundstücke 263 und 264 KG Pasching unmittelbar an die Trasse angrenzen. In die-

sem Abschnitt der Trasse auch eine Lärmschutzwand vorgesehen ist, und somit eine Verfrachtung 

von Metallstaub aus dem Betrieb der Bahntrasse (hier ist der Mittel- und Grobstaub relevant) auf 

die nördlich angrenzenden Grundstücke hintangehalten wird.  

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des europäischen Hochleistungsbahn-Netzes wurden ver-

schiedentlich Untersuchungen an trassennahen Landwirtschaftsflächen und Agrarprodukten 

durchgeführt, und es sind auch für den ungeschützten Nahbereich von stark frequentierten Hoch-

geschwindigkeitsstrecken keine relevanten Schwermetalleinträge nachgewiesen worden. Zusätzli-

che vertiefte Untersuchungen in der Betriebsphase werden hier aus fachlicher Sicht als nicht not-

wendig erachtet. 

Dr. Andreas Amann e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb, Dipl.-Ing. Dr.techn. Dieter Pich-

ler zur Stellungnahme von MMag. Robert Ablinger: 

Hinsichtlich des erwarteten Verkehrsaufkommens wurden die Prognosedaten 2025+ zugrunde 

gelegt, wobei diese vom März 2014 stammen und somit keine veraltete Datenbasis darstellen. 

Diese Daten beinhalten einen verdichteten S-Bahn-Verkehr, wie aus den Zugzahlen der Zuggat-

tung Eil- und Regionalzüge zu entnehmen ist. In dieser Zuggattung ist eine Steigerung gegenüber 

dem Ist-Zustand von 30 Zügen ausgewiesen. 
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Siehe auch: UVP-Projekt, Einlage 03-02.02 

Dr. Dieter Pichler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme von Stefan Augl (Sonnhuber-

gasse 2, 4060 Leonding) vom 27.4.2017: 

„Leitungsführung Abstimmung mit Linz AG“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass derzeit die Unterlagen gem. Antrag für eine 

Grundsatzgenehmigung aufbereitet und vorgelegt wurden. Diese Einwendung hat aus Sicht des 

Sachverständigen keine Auswirkung auf die UVP und ist im Rahmen der Detailplanungen für die 

weiteren Genehmigungen zu berücksichtigen. 

Aktuell wird bemerkt, dass durch den Antragsteller ÖBB Infrastruktur AG ein Kontakt zur Linz AG 

besteht und es gibt derzeit allerdings keine konkrete Trassenplanung zur Leitungsführung der 110 

KV Trasse. Wenn entsprechend konkrete Trassenplanungen zur Leitungsführung der 110 KV 

Trasse der Linz AG vorliegen, können diese im Rahmen der nachfolgenden Detailplanung durch 

den Antragsteller ÖBB Infrastruktur AG berücksichtigt werden. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme Mandorfer vom 24.4.2017: 

„Unzulässige Vermehrung elektromagnetische Immissionen“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass durch die bestehende Bahnanlagen und 

die bestehenden öffentlichen Stromversorgungsleitungen im Projektbereich bereits jetzt elektro-

magnetische Felder existieren und eine Störung des Fluges der Hummeln nicht bekannt ist. 

 Moderne Eisenbahntrassen benötigen auch Einrichtungen und Anlagen für die bahntechnische 

Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmeldetechnik, Elektrotechnik und Oberleitung). Die 

elektrotechnischen Grundsatzfestlegungen für das Vorhaben und welche Vorkehrungen zur Ein-

haltung dieser Kriterien getroffen werden, wurde grundsätzlich dargestellt. Die Beschreibung der 

zugrunde gelegten Entwurfsparameter einschließlich der Sicherheitsanforderungen wurde aus 

Sicht des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschat-

tung geprüft. 

Die elektromagnetischen Felder wurden im Fachbeitrag vom Institut für Elektrische Anlagen der 

TU Graz ausreichend untersucht. Es wurden Berechnungen auf Basis des thermischen Grenz-

stromes und des maximalen Laststromes sowie des 24-h-Mittelwertes durchgeführt. Es wurden die 

bereits durch die vorhandenen Infrastrukturanlagen (bestehende Bahnanlagen und öffentliche 

Stromversorgungsleitungen) existierenden Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder mit 

den zu erwartenden Feldern der geplanten Bahnanlagen verglichen. Die Grundlage der Bewertung 

stellen die Referenzwerte gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 – für die 

Exposition der Allgemeinbevölkerung (5 kV/m und 100 μT bei 50 Hz bzw. 10 kV/m und 300 μT bei 
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16,7 Hz) bzw. für berufliche Exposition (10 kV/m und 500 μT bei 50 Hz bzw. 20 kV/m und 1.500 μT 

bei 16,7 Hz) dar. Diese Werte entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und der Empfehlung 

der ICNIRP. 

Durch die im Bauentwurf bereits geplanten feldmindernden Maßnahmen (gebündelte Verlegung 

der Leiter, Umsetzung des Rückstrom- und Erdungskonzeptes) wird der aktuelle Stand der Tech-

nik eingehalten und technisch die gemäß Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850, Ausgabe: 2006-02-01 

geforderte Reduktion umgesetzt. 

Aus Sicht des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder kann für die unter-

suchten Profile festgehalten werden, dass es durch die geplanten Ausbaumaßnahmen lediglich zu 

einer sehr geringen Anhebung der elektromagnetischen Felder kommt aber die zulässigen Refe-

renzwerte für das elektrische und magnetische Feld, eingehalten werden.  

Die berechneten Werte liegen deutlich unter den relevanten Referenzwerten in Bereichen, die der 

Allgemeinbevölkerung zugänglich sind für einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt und sind daher 

aus elektrotechnischer Sicht gering bzw. vernachlässigbar einzuschätzen.  

Die Größenordnungen der berechneten neuen Werte durch das Projekt sind im Bereich der bereits 

existierenden Belastungen durch die bestehende elektrotechnische Infrastruktur. Eine Beeinflus-

sung von Tieren (auch Hummeln) und deren Lebensräumen durch derart geringe elektromagneti-

sche Felder kann ausgeschlossen werden. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme Rittenschober Gerhard vom 

25.4.2017: 

„Errichtung Unterwerk am bestehenden Standort“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass bei neuen Eisenbahntrassen auch Einrich-

tungen und Anlagen für die bahntechnische Streckenversorgung an die Erfordernisse anzupassen 

sind. Im Projekt ist das u.a. die Neuerrichtung des ÖBB - Unterwerkes Marchtrenk, da im Rahmen 

des Folgeprojektes Marchtrenk – Traun die bestehende Fläche des Unterwerkes u.a. durch die 

zusätzliche Gleisanlage eingeschränkt wird. Im Rahmen der Grundsatzgenehmigung wurden die 

elektrotechnischen Grundsatzfestlegungen für das Vorhaben und welche Vorkehrungen zur Ein-

haltung dieser Kriterien getroffen werden, grundsätzlich dargestellt. Aus Sicht des Sachverständi-

gen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie Licht, Beschattung wurde die Beschrei-

bung der zugrunde gelegten Entwurfsparameter einschließlich der Immissionsveränderungen ge-

prüft. 

Allgemein wird festgehalten, dass die Traktionsstromversorgung dieses Bereiches der Strecke 

Wien – Salzburg durch die ÖBB-Unterwerke Attnang/Puchheim, Marchtrenk und Asten sicherge-

stellt wird. Angemerkt wird, dass die Erneuerung und Verstärkung des Unterwerkes Attn-

ang/Puchheim in den letzten Jahren bereits erfolgt ist. Die Unterwerke Asten und Marchtrenk ent-
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sprechen noch nicht den Anforderungen einer modernen und sicheren Traktionsenergieversor-

gung. 

Aus Sicht des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder gibt es im Rahmen 

von Unterwerkserneuerungsprojekten eine Reihe von allgemeingültigen technisch Begründungen 

für einen Neubau auf anderem Platz, da die bestehende Unterwerke für eine sichere und ord-

nungsgemäße Traktionsstromversorgung nicht außer Betrieb genommen werden können: 

 Die Bestandsdisposition des bestehenden Unterwerkes lässt den Umbau an Ort und Stelle, 

im laufenden Betrieb, unter Aufrechterhaltung einer sicheren und ordnungsgemäßen Trak-

tionsstromversorgung für den Großraum Linz, nicht zu. 

 Die für die zukünftige Traktionsversorgung benötigte Umspannerleistung kann, auf dem 

Bestandsgelände, unter Einhaltung der elektrotechnischen Schutz und Sicherheitsabstände 

aus Platzgründen nicht gewährleistet werden und wäre nur mit massiven Betriebsein-

schränkungen der Traktionsstromversorgung für den Großraum Linz möglich.  

 Ein Umbau im Bestand ist durch die bestehende Zuspannungssituation der ÖBB 110 kV 

Bahnstromleitung nur mit massiven Provisorien möglich. Die dadurch entstehende Anla-

gendisposition wäre für eine sichere Betriebsführung (insb. Revisionen, Wartung) ungeeig-

net und damit eine sichere und ordnungsgemäße Traktionsstromversorgung für den Groß-

raum Linz nicht gegeben. 

 Die Oberleitungsversorgung für die beiden HL-Strecken kann am verbleibenden Platz im 

bestehenden Unterwerk Marchtrenk nur äußerst aufwendig und extrem betriebsunsicher 

hergestellt werden und damit ist eine sichere und ordnungsgemäße Traktionsstromversor-

gung für den Großraum Linz nicht gegeben. 

Aus Sicht des Sachverständigen sind für die beantragte Grundsatzgenehmigung die elektrotechni-

schen Grundsatzfestlegungen für das Vorhaben und welche Vorkehrungen zur Einhaltung dieser 

Kriterien getroffen werden, ausreichend. 

Im Rahmen der weiteren Detailplanungen sind (Insb. für die Neuerrichtung des Unterwerkes 

Marchtren) die vorstehenden allgemeingültigen technisch Begründungen für einen Neubau auf 

anderem Platz darzustellen. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Elektrotechnik, Elektromagnetische Felder sowie 

Licht, Beschattung, Ing. Wilhelm Lampel zur Stellungnahme von Johann und Brigitte 

Kirchmayr (Reisingerstraße 2, 4063 Hörsching) von 27.4.2017: 

„Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsfläche“ 

Aus Sicht des Sachverständigen wird festgestellt, dass bereits jetzt durch die bestehenden öffentli-

chen Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung ..) eine Umgebungshelligkeit auftritt Im Rahmen 

der vorliegenden Grundsatzgenehmigung wurden die möglichen auftretenden Auswirkungen durch 

den erforderlichen Bau und die bahntechnische Streckenversorgung (Sicherungstechnik, Fernmel-
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detechnik, Elektrotechnik und Oberleitung) allgemein dargestellt. Auch die erforderlichen Baustel-

lenflächen wurden aus Sicht des Sachverständigen allgemein dargestellt. 

Im Rahmen der weiteren Planungen wird erst die Detaildisposition (Containeraufstell-, Montage-, 

Lager- bzw. Parkfläche) auf den Baustelleneinrichtungsflächen festgelegt. Erst nach der Detaildis-

position auf den Baustelleneinrichtungsflächen kann die Detailplanung der Beleuchtung dieser 

Flächen durchgeführt werden. 

Für die Planung und die Ausrüstung der Beleuchtungsanlagen gibt es sowohl Normfestlegungen 

(z.B. EN 12464-1 und EN 12464-2). als auch ÖBB-Interne Regelungen, die u.a. auch den oberös-

terreichischen Leitfaden „Besseres Licht – Alternativen zum Lichtsmog“ berücksichtigen. Mit die-

sen Vorgaben ist sichergestellt, dass neue Lichtimmissionen auf das erforderliche Mindestmaß 

(unter Berücksichtigung z.B. der Arbeitssicherheit) reduziert werden können und damit eine Erhö-

hung der bestehenden Umgebungsbeleuchtung aus Sicht des Sachverständigen auszuschließen 

ist. 

Für die Baustelleneinrichtungsflächen sind in der Bauphase Beleuchtungsanlagen erforderlich, 

damit die erforderlichen Mindestbeleuchtungsstärken hinsichtlich der technischen Funktionalitäten 

und der Arbeitssicherheit eingehalten werden können. 

Aus Sicht des Sachverständigen konnte damit im Rahmen der vorliegenden Grundsatzgenehmi-

gung festgestellt werden, dass mit diesen Festlegungen und Vorgaben durch das Projekt hervor-

gerufene Blendwirkungen bei den nächsten Anrainern grundsätzlich ausgeschlossen werden kön-

nen und keine Verschlechterung der bestehenden Umgebungshelligkeit auftritt. 

Da die Detaildisposition (Containeraufstell-, Montage-, Lager- bzw. Parkfläche) auf den Baustel-

leneinrichtungsflächen noch nicht feststeht, wurde aber trotzdem für das Untersuchungsgebiet 

Licht (Blendung) zur Beweissicherung bzw. abschließenden Kontrolle die Maßnahme ET 2 in der 

Bauphase vorgeschlagen: 

ET2: Für die Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsflächen werden zur Dokumentation Beleuch-

tungsmessungen empfohlen, damit einerseits die Einhaltung der erforderliche Beleuchtungsstärke 

bestätigt werden kann aber auch eine Beeinträchtigung (Blendwirkung) bei den nächsten Anrai-

nern minimiert bzw. ausgeschlossen werden kann. 

Sollte trotzdem eine unzumutbare Blendwirkung (Vergleich mit dem Istzustand der bestehenden 

öffentlichen Beleuchtung) bei den nächsten Anrainern auftreten, können technische Maßnahmen 

(z.B.: Schirm- oder Lamellenblenden) auch nachträglich nachgerüstet werden. 

Ing. Wilhelm Lampel e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Änderung Maßnahmenkatalog 

7.1 ZWINGEND ERFORDERLICHE MASSNAHMEN 

7.1.1 BAUPHASE 
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67.) Text ergänzen um folgenden Satz: 

Die zwingende Umsetzung der Richtlinien gilt für den Bereich Zwischenlager für Bodenabhub nur 

eingeschränkt für den Fall, dass die betroffenen Grundeigentümer auch bereit sind, die dafür not-

wendigen Flächen im Zuge der vorübergehenden Grundeinlöse zur Verfügung zu stellen. 

Fragenbereich 4 (Entfall !!!) 

69) Ad Einwendung D31.313 (Böhm Franz) 

70) Ad Einwendung D31.325 (Familien Edlmayr/Harrer) 

7.1.2 BETRIEBSPHASE 

Projektbedingte Ersatzzufahrten zu landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen qualitativ zumindest 

dem Zustand entsprechen, der bei der verloren gehenden Zufahrt gegeben war. 

7.2 EMPFOHLENE MASSNAHMEN 

7.2.1 BAUPHASE UND BETRIEBSPHASE 

Fragenbereich 4 

Ad DI Aigner Gerald: 

Es wird empfohlen, im noch flachen Bereich der Unterführung den Übergangsbereich zum Gst.Nr. 

321 KG Pasching so zu gestalten, dass ein Umladen des Erntegutes auf einen LKW-Zug möglich 

wird. 

Ad Thallinger Bernhard: 

Es wird empfohlen, zum Schutz der Produktion staubsensibler Früchte wie Tee bei Ackergrundstü-

cken unmittelbar angrenzend an den Rübenlagerplatz bzw. an die Zufahrt zu diesem geeignete 

Staubschutzmaßnahmen zu planen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Karl Ferdinand Velechovsky: 

Zu den Punkten 10.) und 11.) 

Es wird auf die Stellungnahme des Sachverständigen für Luft und Klima verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden (Agrarwesen), Dipl.-Ing. Anton Jäger zur 

Stellungnahme von Thomas Josef Weigl: 

Zu D31.375: 

Bezüglich Sicherung der Zufahrtsqualität ergeht seitens des SV ein zusätzlicher Vorschlag an die 

Behörde, zwingend vorzuschreiben, dass projektbedingt erforderliche Ersatzzufahrten zu landwirt-
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schaftlichen Nutzflächen qualitativ zumindest dem Zustand entsprechen müssen, der bei der verlo-

ren gehenden Zufahrt gegeben war. 

Zum eingewandten Problem beim Überladen von Erntegut im Bereich von ökologischen Maßnah-

menflächen entlang von Erschließungsstraßen wird auf die Stellungnahme des SV für Ökologie 

verwiesen. 

Dipl.-Ing. Anton Jäger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Gerhard und Hermine Furchtlehner: 

Auf S. 242 wurde bereits festgestellt, dass an diesem Wohnort die strengen Lärmgrenzwerte der 

ÖAL-Richtlinie 3/1 eingehalten werden, doch ergab eine nochmalige schalltechnische Prüfung, 

dass der Schutz vor Lärm von Bahn, Straße und Rübenverladung zusätzlich zu den bereits vorge-

sehenen Lärmschutzfenstern an der Südseite auch an der Westseite, die der Bärenstraße zuge-

wandt sind, Lärmschutzfenster erfordert. Mit dieser Maßnahme können unzumutbare Belästigun-

gen und Gesundheitsgefährdungen ausgeschlossen werden. Kontrollmessungen nach Inbetrieb-

nahme sind vorgesehen.  

Univ. Prof. Dr. Neuberger e.h. 

Ergänzende Fragen des Verhandlungsleiters an den Sachverständigen für Humanmedizin 

zu den Stellungnahmen B 4.26, B 5.10, D 31.283, D 31.303, D 31.340, D 31.359: 

Liegt der durch bloße Berechnung erzielte Wert in unmittelbarer Nähe zu dem Wert, der nach (Me-

dizinischer) sachverständiger Beurteilung nach Verwirklichung des Vorhabens zusätzliche Schall-

schutzmaßnahmen auf der Liegenschaft der jeweils betroffenen Parte notwendig machen würde? 

Mag. Michael Andresek e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zu den ergänzenden Fragen des Verhandlungsleiters zu den Stellungnahmen B 4.26, B 5.10, 

D 31.283, D 31.303, D 31.340, D 31.359: 

Zu B 4.26: 

Im Gemeindegebiet Pasching wurden die Lärmkarten ausreichend durch Messpunkte kalibriert, 

wobei auch die exponiertesten Stellen messtechnisch erfasst wurden. Insbesondere die bahnzu-

gewandten Siedlungsränder sind durch die exponiertesten Messpunkte 12,15,16,17 und 21 aus-

reichend erfasst. Für die medizinische Beurteilung waren für alle Wohnobjekte genügend Mess-

werte vorhanden, um die ausreichende Dimensionierung der Schallschutzmaßnahmen überprüfen 

zu können. Bei Durchführung der Maßnahmen ist mit keiner unzumutbaren Belästigung oder Ge-

sundheitsgefährdung zu rechnen. 

Zu B 5.10: 

Im Gemeindegebiet Leonding wurden die Lärmkarten ausreichend durch Messpunkte kalibriert, 

wobei auch die exponiertesten Stellen messtechnisch erfasst wurden, insbesondere durch die 
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Messpunkte an den Siedlungsrändern 6, 7, 9, 10, 61 und 63. Für die medizinische Beurteilung 

waren diese Messpunkte maßgeblich und für alle Wohnobjekte genügend Mess- und Berech-

nungswerte vorhanden, um die ausreichende Dimensionierung der Schallschutzmaßnahmen 

überprüfen zu können. Bei Durchführung der Maßnahmen ist mit keiner unzumutbaren Belästigung 

oder Gesundheitsgefährdung zu rechnen. 

Zu D 31.283: 

Familie Velechovsky, Leonding, Gaumberggasse 6, habe ich zu den Einwänden bereits Stellung 

genommen. Eine lärmtechnische Stellungnahme von Ing. Lassnig liegt ebenfalls bereits vor (Seite 

244). An diesem Standort sind die Grenzwerte der SCHIV, ergänzt durch das Spitzenlärmkriterium, 

aus medizinischer Sicht anwendbar. Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen 

sind bei Durchführung der vorgesehenen oder durch Auflagen festgelegten Schallschutzmaßnah-

men nicht zu erwarten. Zwar ist der NMP 2 für den höhergelegenen und von der Bahn weiter ent-

fernten Wohnort Gaumberg 6 nicht repräsentativ, sodass eine zusätzliche Messung an diesem 

Wohnort zu empfehlen wäre, aber an den bereits geplanten Schallschutzmaßnahmen ist durch 

diese Kontrollmessung keine Änderung zu erwarten.  

Zu D 31.303: 

Familie Böhm, Oftering, Westbahnstraße 20, siehe auch Seite 264. Der Messpunkt NMP 30 ist lt. 

lärmtechnischem Sachverständigen für diesen Wohnort repräsentativ. Als Schallschutz ist eine 4 

m hohe Lärmschutzwand und zusätzlicher Objektschutz an den Fassaden vorgesehen. An diesem 

Standort sind die Grenzwerte der SCHIV, ergänzt durch das Spitzenlärmkriterium, aus medizini-

scher Sicht anwendbar. Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen sind bei 

Durchführung der vorgesehenen oder durch Auflagen festgelegten Schallschutzmaßnahmen nicht 

zu erwarten. Zwar ist der NMP 30 für den Wohnort Westbahnstraße 20, Oftering, nicht repräsenta-

tiv, sodass eine zusätzliche Messung an der Südwestecke dieses Wohnhauses zu empfehlen wä-

re, aber an den bereits geplanten Schallschutzmaßnahmen ist durch diese Kontrollmessung keine 

Änderung zu erwarten.   

Zu D 31.340: 

Familie Lehner, Messpunkt DMP 15 erfasst die Belastung an diesem Anwesen. An diesem Stand-

ort sind die Grenzwerte der SCHIV, ergänzt durch das Spitzenlärmkriterium, aus medizinischer 

Sicht anwendbar. Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen sind bei Durchfüh-

rung der vorgesehenen oder durch Auflagen festgelegten Schallschutzmaßnahmen nicht zu erwar-

ten. 

Zu D 31.359: 

Familie Mayr, Reisingerstraße, Messpunkt DMP 13 erfasst die Belastung an diesem Anwesen. An 

diesem Standort sind die Grenzwerte der SCHIV, ergänzt durch das Spitzenlärmkriterium, aus 

medizinischer Sicht anwendbar. Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen sind 

bei Durchführung der vorgesehenen oder durch Auflagen festgelegten Schallschutzmaßnahmen 

nicht zu erwarten. 
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Univ.Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Mag. Ernst Schuller : 

Am genannten Standort werden nicht nur die Grenzwerte eingehalten werden (S 394 -  397), son-

dern es wird auch zu keiner Verschlechterung gegenüber der Nullvariante kommen. Eine Umlei-

tung von Zügen auf die Pyhrnbahn ist in diesem Projekt nicht vorgesehen.  

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme der Gemeinde Pasching: 

Mein Gutachten nimmt sowohl auf den Bestand als auch den Nullvariante Bezug. Die Grenzwerte 

der SchIV waren dabei nicht das einzige Kriterium, sondern es wurden auch Spitzenlärmpegel 

begrenzt (ohne Schienenbonus) und bei Kumulierung von nachteiligen Wirkungen sogar die Ablö-

se eines Wohnobjektes trotz der Einhaltung der SchIV empfohlen. Darüber hinaus wurden auch 

besonders lärmempfindliche Nutzungen öffentlicher Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten 

berücksichtigt.   

Die erhöhten Geschwindigkeiten sowie der Zugfrequenz wurden berücksichtigt. Aufwachereignisse 

sind bei einer Einhaltung der Maßnahmen nicht zu erwarten. Die Beschränkung der Spitzenpegel 

auf 70 dB ist auch angesichts der zu erwartenden Erhöhung der Zugfrequenz aus humanmedizini-

scher Sicht ausreichend:  

Siehe Neuberger M, Lassnig E 2014. Noise Annoyance Correction Factor und Schienenbonus aus 

schalltechnischer und umwelthygienischer Sicht. Eine Studie der Verkehrslärmauswirkungen im 

Freien und vergleichsweise in Räumen bei gekippten und bei geschlossenen Fenstern, Unter-

schiede zwischen Schienenverkehrslärm und Straßenverkehrslärm. Umwelt & Technik 11: 35-51. 

Die 2009 veröffentlichten Night Noise Guidelines der WHO haben vor allem neuere Studien zu 

Flug- und Straßenlärm zusammengefasst und weisen ausdrücklich auf Unterschiede zu Bahnlärm 

hin. Schon in der  Einleitung werden Ergebnisse einer holländischen Studie graphisch dargestellt, 

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 (Anhang E1, Seite 9-44) zur 

Hochleistungsstrecke Wien-St. Pölten zusammengestellt wurden, sowie mit den Ergebnissen spä-

ter erschienener Vergleichsstudien zu Auswirkungen verschiedener Verkehrslärmarten (z.B. Grie-

fahn 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-Inro, Delft, TNO report). 

Die neuen Richtwerte sind geprägt durch Studien über Auswirkungen von Fluglärm (z.B. Basner M 

et al., 2004: Effects of nocturnal aircraft noise. Raumfahrt Bericht 2004-07/E) und Straßenver-

kehrslärm. Sie werden als Außenpegel in dB(A) und als Langzeitmittel über alle Nächte eines Jah-
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res (23:00 bis 7:00 Uhr) angegeben. Als Jahresmittel angegebene Zielwerte müssen niedriger sein 

als die für kürzere Mittelungszeiten angegebene Richt- und Grenzwerte. Als No Observed Effect 

Level (NOEL) wird ein Wert von 30 dB genannt, als Zielwert ein Lowest Observed Effect Level 

(LOEL) von 40 dB, bei dessen Überschreitung es bei empfindlichen Personen zu subjektiven 

Schlafstörungen und Zunahme medikamentöser Schlafhilfen kommen kann. Fluglärm kann schon 

ab 32 dB im Innenraum und Autobahnlärm ab 42 dB vor der Fassade zu einer Zunahme von Kör-

perbewegungen im Schlaf führen, doch gibt es keine ausreichende Evidenz dafür, dass diese Wir-

kung eine Gesundheitsgefährdung anzeigt. Als zwischenzeitlicher Zielwert wird 55 dB angegeben, 

bei dessen Überschreitung Belästigungen und Schlafstörungen in der Gesamtbevölkerung deutlich 

zunehmen und kardiovaskuläre Effekte befürchtet werden, die von der Art des Lärms weniger ab-

hängig sind. EEG-Veränderungen waren zwar schon bei Fluglärm-Innenpegeln ab 35 dB objekti-

vierbar, aber subjektiv erlebte Aufwachreaktionen erst bei wesentlich höheren Pegeln und bei 

Bahnlärm deutlich seltener als bei Flug- und Straßenlärm. Auch gibt es nur eine begrenzte Evidenz 

für eine Nachtlärmwirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Das gleiche gilt für Depressionen und 

andere mentale Erkrankungen (ab 60 dB) sowie Hormonstörungen. Auch ist der Zusammenhang 

zwischen subjektiv empfundener Schlafstörung und nachfolgender Tagesmüdigkeit Leistungsein-

buße und Unfallhäufigkeit noch nicht gesichert. 

Bei der Empfehlung von Außenpegeln (vor der Fassade) wurde berücksichtigt, dass ein Großteil 

der Bevölkerung bei Spaltlüftung schlafen möchte und deshalb eine mittlere Außen-Innen-

Differenz von 21 dB angenommen. Passchier-Vermeer W et al. (Sleep disturbance and aircraft 

noise exposure. TNO-PG, Leiden 2002, Report No. 2002.027) fanden geschlossene Fenster in 

25% der Nächte und eine durchschnittliche Außen-Innen-Differenz bei reflektierenden Fassaden 

von 21,3 dB bei Einfach- und 22,2 dB bei Zweifachverglasung. 

Zusammenfassend sind die Zielwerte der WHO, die u.a. auch die dünneren Hauswände in Südeu-

ropa berücksichtigen mussten, eine Orientierungshilfe, vor allem für die präventivmedizinische 

Beurteilung von Flug- und Straßenlärm, aber für das gegenständliche Projekt nicht als Grenzwerte 

geeignet, weil sie nicht auf Basis von Bahnlärmstudien humanmedizinisch begründet sind und ihre 

Datengrundlagen zum vorliegenden Projekt unzureichende Bezüge haben. 

Für die Bahnlärmbeurteilung war für mich der Nachtzeitraum maßgeblich, weil es schon bei gerin-

geren Schallpegeln zu Schlafstörungen kommt als zu anderen Lärmwirkungen. Die Zusammen-

rechnung von Bahn-, Straßen- und Fluglärm entspricht nicht dem Stand der Technik. Das wurde 

unter anderem auch von der medizinischen SV des Bundesverwaltungsgerichtes Frau Dr. Kainz 

bei einem entsprechenden Verfahren festgestellt. 

Künftige Entwicklungsmöglichkeiten wurden bei der Variantenauswahl berücksichtigt, jedoch sind 

in diesem Grundsatzgenehmigungsverfahren, das die Umweltverträglichkeit des eingereichten 

Projektes zum Gegenstand hat keine Details dieser Entwicklung beurteilbar und eine medizinische 

Beurteilung ist überhaupt nur in Bezug auf die bestehende Nutzung möglich. Die Raumplanung 

wird darauf zu achten haben, dass die Bebauung entlang der neuen verschwenkten Trasse (In-

dustrie- und Gewerbebetriebe, Nebenräume von Wohnhäusern, etc.) zu keinen unzumutbaren 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen von Anrainern führt.  



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  231 

Die für die Bauphase vorgesehenen Maßnahmen sind ausreichend, um unzumutbare oder ge-

sundheitsschädigende Einwirkungen in der Gemeinde Pasching durch Luftschadstoffe, Feinstaub, 

Erschütterungen und Lichtimmissionen zu verhindern.  

Die Haltestelle Pasching an der neuen Trasse ist zwar nicht Projektgegenstand, wird aber aus 

umwelthygienischer Sicht empfohlen, wobei mit dem Verkehrsreferenten, Landesrat Steinkellner, 

bereits Gespräche zur Attraktivierung dieser Haltestelle geplant sind. Die Unterführung wird im 

gegenständlichen Projekt bereits so gebaut, dass bei einem entsprechenden Auftrag des Landes 

eine Schnellbahnhaltestelle mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Autos bei entsprechendem 

Bedarf möglich ist. Ein Radweg besteht bereits und Begleitmaßnahmen wie zB eine Busspur in 

Leonding für den Flughafenbus 601 und eine Anbindung der Linie 625 wurden überlegt. Jedenfalls 

sollten in einem nachfolgenden Detailverfahren mit dem Land Pläne erstellt werden, wie die Inan-

spruchnahme der S-Bahn Haltestelle erhöht werden könnte. 

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur ergänzenden Stellungnahme von Bettina und Thomas Pauzenberger, Bärenstraße 70, 

Marchtrenk: 

Durch die 2,5 m hohe Lärmschutzwand wird die Lärmbelastung gegenüber dem Bestand (68 dB) 

und der Nullvariante (71-72 dB) durch das Projekt im Erdgeschoss auf 63 – 64 dB abnehmen für 

das Obergeschoss sind 67 – 68 dB und ein Spitzenpegel über 75 dB prognostiziert, weshalb 

Lärmschutzfenster erforderlich sind. 

Die Baustellenfläche ist als Lagerplatz vorgesehen und ungewohnte Lärmspitzen sind nur am Be-

ginn der Bauphase in diesem Bereich zu erwarten. Trotzdem ist zu empfehlen, dass die Lärm-

schutzwand gleich am Beginn der Bauphase errichtet wird. Außerdem ist ein Bauzaun auf Eigen-

grund entlang der Bahn und der Zufahrtsstraße zu errichten. In der Betriebsphase sind lärmtechni-

sche Kontrollen vorgesehen. Aus humanmedizinischer Sicht sind die für die Bau- und Betriebs-

phase vorgesehenen Schutzmaßnahmen einschließlich der Überwachung durch eine Bauom-

budsperson für den Schutz der Familie Pauzenberger ausreichend. 

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Ranetbauer Rudolf: 

Die lärmtechnische Überprüfung der Bahnlärmimmission in Marchtrenk, Kindergartenstraße, 40 

ergab eine aus humanmedizinischer Sicht ausreichende Dimensionierung der Lärmschutzwand. 

Bei den erwarteten Bahnlärmimmissionen von 49 – 50 dB ist mit keinerlei Gesundheitsstörungen 

oder unzumutbaren Belästigungen durch projektbedingten Lärm zu rechnen.  

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur ergänzenden Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding: 
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Mein Gutachten nimmt sowohl auf den Bestand als auch den Nullvariante Bezug. Die Grenzwerte 

der SchIV waren dabei nicht das einzige Kriterium, sondern es wurden auch Spitzenlärmpegel 

begrenzt (ohne Schienenbonus) und bei Kumulierung von nachteiligen Wirkungen sogar die Ablö-

se eines Wohnobjektes trotz der Einhaltung der SchIV empfohlen. Darüber hinaus wurden auch 

besonders lärmempfindliche Nutzungen öffentlicher Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten 

berücksichtigt.  

Die erhöhten Geschwindigkeiten sowie der Zugfrequenz wurden berücksichtigt. Aufwachereignisse 

sind bei einer Einhaltung der Maßnahmen nicht zu erwarten:  

Siehe Neuberger M, Lassnig E 2014. Noise Annoyance Correction Factor und Schienenbonus aus 

schalltechnischer und umwelthygienischer Sicht. Eine Studie der Verkehrslärmauswirkungen im 

Freien und vergleichsweise in Räumen bei gekippten und bei geschlossenen Fenstern, Unter-

schiede zwischen Schienenverkehrslärm und Straßenverkehrslärm. Umwelt & Technik 11: 35-51. 

Die 2009 veröffentlichten Night Noise Guidelines der WHO haben vor allem neuere Studien zu 

Flug- und Straßenlärm zusammengefasst und weisen ausdrücklich auf Unterschiede zu Bahnlärm 

hin. Schon in der  Einleitung werden Ergebnisse einer holländischen Studie graphisch dargestellt, 

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 (Anhang E1, Seite 9-44) zur 

Hochleistungsstrecke Wien-St. Pölten zusammengestellt wurden, sowie mit den Ergebnissen spä-

ter erschienener Vergleichsstudien zu Auswirkungen verschiedener Verkehrslärmarten (z.B. Grie-

fahn 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-Inro, Delft, TNO report). 

Die neuen Richtwerte sind geprägt durch Studien über Auswirkungen von Fluglärm (z.B. Basner M 

et al., 2004: Effects of nocturnal aircraft noise. Raumfahrt Bericht 2004-07/E) und Straßenver-

kehrslärm. Sie werden als Außenpegel in dB(A) und als Langzeitmittel über alle Nächte eines Jah-

res (23:00 bis 7:00 Uhr) angegeben. Als Jahresmittel angegebene Zielwerte müssen niedriger sein 

als die für kürzere Mittelungszeiten angegebene Richt- und Grenzwerte. Als No Observed Effect 

Level (NOEL) wird ein Wert von 30 dB genannt, als Zielwert ein Lowest Observed Effect Level 

(LOEL) von 40 dB, bei dessen Überschreitung es bei empfindlichen Personen zu subjektiven 

Schlafstörungen und Zunahme medikamentöser Schlafhilfen kommen kann. Fluglärm kann schon 

ab 32 dB im Innenraum und Autobahnlärm ab 42 dB vor der Fassade zu einer Zunahme von Kör-

perbewegungen im Schlaf führen, doch gibt es keine ausreichende Evidenz dafür, dass diese Wir-

kung eine Gesundheitsgefährdung anzeigt. Als zwischenzeitlicher Zielwert wird 55 dB angegeben, 

bei dessen Überschreitung Belästigungen und Schlafstörungen in der Gesamtbevölkerung deutlich 

zunehmen und kardiovaskuläre Effekte befürchtet werden, die von der Art des Lärms weniger ab-

hängig sind. EEG-Veränderungen waren zwar schon bei Fluglärm-Innenpegeln ab 35 dB objekti-

vierbar, aber subjektiv erlebte Aufwachreaktionen erst bei wesentlich höheren Pegeln und bei 

Bahnlärm deutlich seltener als bei Flug- und Straßenlärm. Auch gibt es nur eine begrenzte Evidenz 
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für eine Nachtlärmwirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Das gleiche gilt für Depressionen und 

andere mentale Erkrankungen (ab 60 dB) sowie Hormonstörungen. Auch ist der Zusammenhang 

zwischen subjektiv empfundener Schlafstörung und nachfolgender Tagesmüdigkeit Leistungsein-

buße und Unfallhäufigkeit noch nicht gesichert. 

Bei der Empfehlung von Außenpegeln (vor der Fassade) wurde berücksichtigt, dass ein Großteil 

der Bevölkerung bei Spaltlüftung schlafen möchte und deshalb eine mittlere Außen-Innen-

Differenz von 21 dB angenommen. Passchier-Vermeer W et al. (Sleep disturbance and aircraft 

noise exposure. TNO-PG, Leiden 2002, Report No. 2002.027) fanden geschlossene Fenster in 

25% der Nächte und eine durchschnittliche Außen-Innen-Differenz bei reflektierenden Fassaden 

von 21,3 dB bei Einfach- und 22,2 dB bei Zweifachverglasung. 

Zusammenfassend sind die Zielwerte der WHO, die u.a. auch die dünneren Hauswände in Südeu-

ropa berücksichtigen mussten, eine Orientierungshilfe, vor allem für die präventivmedizinische 

Beurteilung von Flug- und Straßenlärm, aber für das gegenständliche Projekt nicht als Grenzwerte 

geeignet, weil sie nicht auf Basis von Bahnlärmstudien humanmedizinisch begründet sind und ihre 

Datengrundlagen zum vorliegenden Projekt unzureichende Bezüge haben. 

Für die Bahnlärmbeurteilung war für mich der Nachtzeitraum maßgeblich, weil es schon bei gerin-

geren Schallpegeln zu Schlafstörungen kommt als zu anderen Lärmwirkungen. Die Zusammen-

rechnung von Bahn-, Straßen- und Fluglärm entspricht nicht dem Stand der Technik. Das wurde 

unter anderem auch von der medizinischen SV des Bundesverwaltungsgerichtes Frau Dr. Kainz 

bei einem entsprechenden Verfahren festgestellt. 

Eine Berücksichtigung von Lärmauswirkungen bei höheren Bauwerken ist gegeben, da für alle 

Wohnobjekte die Lärmbelastung in sämtlichen Geschossen dargestellt ist und bei den Maßnah-

men berücksichtigt wurde.   

Die für die Bauphase vorgesehenen Maßnahmen sind ausreichend, um unzumutbare oder ge-

sundheitsschädigende Einwirkungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub, Erschütterungen und 

Lichtimmissionen zu verhindern.  

Das eingereichte Projekt ist aus umwelthygienischer Sicht genehmigungsfähig. Änderungsmög-

lichkeiten bestehen, sind aber nicht Projektgegenstand.  Grundsätzlich werden eine Tieferlegung 

der Trasse, Einhausung und Grünbrücken in einem gesonderten Verfahren ( § 24g UVPG) aus 

umwelthygienischer Sicht befürwortet.  

Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Humanmedizin, Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 

zur Stellungnahme von Johann und Brigitte Kirchmayr vom 27.04.2017: 

Die nochmalige Überprüfung der an einem für diesen Wohnort repräsentativen Punkt gemessenen 

Schallimmissionen und der Prognosen für die Bau- und Betriebsphase ergab aus humanmedizini-

scher Sicht keine Notwendigkeit für die Erhöhung der Lärmschutzwand südseitig der Bahn. Eine 

Kostenbeteiligung der Bahn bei Fenstertausch kann nur empfohlen, aber nicht zwingend vorge-

schrieben werden.  
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Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Herrn Lughammer, Pasching vom 26.04.2017  

Zum Einwand, dass der Schriftsatz vom 03.04.2015 aufrecht erhalten wird, wird auf die fachlichen 

Stellungnahmen im UVPG zum Fragenbereich 4, D31.xx verwiesen.  

Zum neuerlichen Vorbringen, dass die im Bereich des Objektes Wagram 9 (Messpunkt DMP-12) 

durchgeführten Messungen zweifelhaft sei, da sie eine Abwindsituation (gemeint sind offenbar 

Luftbewegungen aus östlich über südlich bis westlich gelegenen Windrichtungen) nicht berücksich-

tigen. Hierzu wird ausgeführt, dass sowohl die Bestandsstrecke der Westbahn als auch die im Pro-

jekt vorgesehene Neubaustrecke nördlich des Anwesens Wagram 9 liegen.  

Die in der Lärmprognose sowohl für den Bestand die Nullvariante und das Projekt verwendete Re-

chenmethode berücksichtigt grundsätzlich günstige Schallausbreitungsbedingungen für Windstille 

bis schwache Luftbewegungen von der Lärmquelle zum Immissionsort. Im gegenständlichen Fall 

daher Windstille bis schwache Luftbewegungen aus West über Nord nach Ost.  

Die dem Einreichprojekt zugrunde liegenden Lärmuntersuchungen für die Bestandsituation am 

Messpunkt DMP-12 wurden zunächst im August 2004 und später zur Verifizierung im Mai 2015 

vorgenommen. Aus den Messprotokollen ist ersichtlich, dass zum Messzeitpunkt am 23.08.2004 

Windstille vorlag. Bei der Messung vom 11. – 13.05.2015 war die Windrichtung wechselhaft, wobei 

schwacher Wind bis Luftbewegungen aus westlichen, nördlichen und östlichen Richtung vorka-

men. Die an beiden Messterminen vorliegenden Wettersituationen entsprechen daher praktisch 

den im Rechenmodell berücksichtigten Schallausbreitungsbedingungen bei schwacher Mitwindla-

ge. Diese Bedingungen gelten sowohl für die Bestandssituation als auch für die Lage des UVP-

Projektes. Die gewünschte besondere Berücksichtigung einer Abwindsituation ist aus lärmschutz-

technischer Sicht nicht zweckmäßig oder begründbar.  

Der Messpunkt DMP-12 entspricht von der Lage dem gegenüber dem Projekt lärmexponiertesten 

Bereich des Objektes Wagram Nr. 9 im Freien. Eventuell weiter westlich oder östlich des Mess-

punktes gelegene Schlafräume liegen von der Bahn weiter entfernt, richtungsmäßig teilweise 

durch das Nachbarobjekt selbst abgeschattet, mit Sicherheit zu niedrigeren Pegeln als der Ergeb-

nisse des DMP-12.  

Die am exponierten Messpunkt DMP-12 für das Projekt unter Berücksichtigung der Schutzwirkung 

der linksseitig der Bahn in einer Höhe von 2 m über SOK vorgesehenen Lärmschutzwand und der 

in einer Höhe von 2 m vorgesehenen Mittellärmschutzwand durch das Projekt in einer Höhe von 5 

m über Boden zu erwartenden Immissionen sind im Projekt mit einem Beurteilungspegel für Tag-

zeit in der Höhe von 54 dB und zur Nachtzeit in der Höhe von 55 dB unterschreiten den Grenzwert 

nach SchIV bei Tagzeit von 60 dB deutlich und erreichen den Grenzwert für Nachtzeit von 55 dB 

gerade. Kontrollmessungen nach Fertigstellung und Inbetriebnahme wurden im UVPG vorge-

schrieben.  
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Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist die Vorschreibung der gewünschten Erhö-

hung der Lärmschutzwände auf 3 m aus technischer Sicht nicht zu begründen. Jedenfalls ist der 

gewünschte Einbau von Lärmschutzfenstern mit Schallschutzlüftern aus fachlicher Sicht nicht zu 

begründen. Abhängig von den Ergebnissen der vorgeschriebenen Kontrollmessungen wird im Fal-

le einer Überschreitung des Immissionsgrenzwertes eine Nachbesserung der Wirkung der Lärm-

schutzwände oder der Einbau von Objektschutzmaßnahmen erforderlich sein.   

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Bettina und Thomas Pauzenberger, Marchtrenk vom 06.02.2017 : 

Das Wohnhaus Bärenstraße Nr. 70 der Familie Pauzenberger befindet sich auf Höhe km 203,7 

rechtsseitig der Bahn im Schutzbereich der Lärmschutzwand 4, welche dort eine Höhe von 2,5 m 

über Schienenoberkante SOK aufweist.  

Für den Bestand liegt die Höhe der Immissionen durch die Westbahn (ohne Maßnahmen) im Be-

reich von 68 dB, für die Nullvariante zum Zeitpunkt 2025 in einer Höhe von 71 – 72 dB. Für das 

Projekt mit Maßnahme ist im Erdgeschoss eine Immission von 63-64 dB und im 1. OG eine Immis-

sion von 67 – 67 dB ausgewiesen. Spitzenpegel erreichen Werte von 75 – 78 dB. Aufgrund der 

Überschreitung des Nachtgrenzwertes von 55 dB nach SchIV ist im Einreichprojekt die Ausführung 

von Objektschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) vorgesehen. Die Kriterien der SchIV werden 

damit erfüllt.  

Durch die Benützung des Rübenverladeplatzes ergeben sich im Ausbauzustand Lärmimmissionen 

im EG von 50 – 51 dB und Spitzen von 73 – 74 dB. Im 1. OG ergeben sich Immissionen von 54 dB 

und Spitzen von 76 – 77 dB. Die durch die Benützung des Rübenlagerplatzes während der Kam-

pagne bei Tagzeit erfüllen die Bedingungen der Kriterien der Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 des österrei-

chischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung ÖAL.  

Während der Bauphase, wo der Bereich des Rübenverladeplatzes als Baustelleneinrichtungsflä-

che Verwendung findet ergeben sich Lärmimmissionen im Bereich von 59 – 60 dB und Spitzen bis 

80 dB. Die Baulärmimmissionen erfüllen die Grenzwertbedingungen nach dem UVPG, Kontroll-

messungen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen werden mit Hilfe des vorgesehenen 

Bauombudsmanns vorgenommen.  

Festzuhalten ist, dass im EG und im Freiraum durch die vorgesehene Lärmschutzwand gegenüber 

der Bestandssituation eine Lärmverbesserung im Ausmaß von ca. 5 dB eintritt.   

Die in der Stellungnahme gewünschte Verschiebung des Rübenlagerplatzes um 100 – 200 m nach 

Osten ist aus rein schalltechnischer Sicht nicht zu begründen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 

dass während der Bauphase die gegenständliche Lärmschutzwand rechtsseitig der Bahn noch 

nicht errichtet werden kann und diese erst nach Fertigstellung ausgeführt werden kann.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Bettina und Thomas Pauzenberger, Marchtrenk, vom 24.04.2017: 

Die in der Stellungnahme angeführte verwirrende Straßenbezeichnung für die Anlieferung zum 

Rübenladeplatz ist zu bestätigen. Nachstehend werden die Anlieferwege mit den richtigen Be-

zeichnungen angeführt. Die direkte Zufahrt von Norden erfolgt über die Bärenstraße zur Unterfüh-

rung nach Süden mit Anschluss zum Rübenverladeplatz. Als weiterer Zufahrtsweg in Richtung 

Bärenstraße ist im Bereich Oftering/Marchtrenk die Jebensteinerstraße/Oberbachhamerstraße zu 

erwähnen. Auf der Westbahnstraße nördlich der Bahn sind keine Anlieferfahrten vorgesehen.  

Hinsichtlich der Arbeitsbetriebszeiten der Baustelleneinrichtungsfläche gilt auch für diese die im 

Projekt vorgesehene Regelarbeitszeit von Montag – Freitag in der Zeit von 0600 – 2000 Uhr. Für 

eventuelle Ausnahmen ist mit Abstimmung mit dem Bauombudsmann das Einvernehmen mit der 

Nachbarschaft herzustellen.  

Das gegenständliche Genehmigungsverfahren betrifft die Verwendung des Rübenverladeplatzes 

ausschließlich für diesen Zweck. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Verwendungsänderung 

vorgesehen sein, müsste dafür eine eigene behördliche Genehmigung unter Beurteilung der mög-

lichen Auswirkungen und Einbezug der Nachbarschaft erfolgen. Ein genereller Ausschluss späte-

rer Möglichkeiten kann jedoch in diesem Verfahren als Vorschreibung nicht erfolgen.  

Sanierungstätigkeiten an der Bahn unterliegen nicht der gegenständlichen Beurteilung. Es ist be-

kannt, dass zur Einschränkung verkehrlicher Sperrungen Sanierungstätigkeiten an der Bahn häu-

fig zur Nachtzeit vorgenommen werden. Diese Tätigkeiten können zwar tw. laut sein, sind jedoch 

jeweils von kurzer örtlicher Dauer.  

Der Betrieb des Rübenverladeplatzes ist nur von Montag bis Samstag bei Tagzeit in der Zeit von 

0600 – 1900 Uhr vorgesehen.  

Es wird festgehalten, dass für den Baulärm über den Einsatz eines Bauombudsmannes im Be-

schwerdefall Kontrollmessungen des Baulärms vorgenommen werden und bei Überschreitung der 

im UVPG vorgegebenen Grenzwerte Abhilfemaßnahmen technischer oder organisatorischer Natur 

zu treffen sind.  

Hinsichtlich des Bahnlärms sind nach Fertigstellung und Inbetriebnahme Kontrollmessungen der 

Schienenlärmimmissionen zur Kontrolle der prognostizierten Pegelwerte und zur eventuellen Aktu-

alisierung des Umfanges der Objektschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) vorgesehen.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für das Fachgebiet Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig 

zur Stellungnahme von Herrn Karl Ferdinand Velechovsky, Leonding, vom 26.04.2017: 

Zu Punkt 3: 

Die sowohl im UVE-Projekt als auch im UVP-Gutachten vorgenommene lärmtechnische Beurtei-

lung entspricht den Kriterien der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV. Die 

Angabe und Beurteilung der Schienenlärmimmissionen erfolgt getrennt für die Tag- und die Nacht-
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zeit. Für die Beurteilung der Auswirkungen auf den Menschen vor allem für die Schlafqualität von 

Bewohnern ist vor allem die Nachtzeit wichtig, da einerseits die Immissionsgrenzwerte nach SchIV 

bei Nachtzeit um 10 dB strenger sind als bei Tagzeit. Die Grenzwerte sind bei Tagzeit mit 65 dB 

und bei Nachtzeit mit 55 dB festgelegt. Aus den Untersuchungsergebnissen ist ersichtlich, dass 

am repräsentativen Referenzpunkt NMP-3 die bisherige Lärmsituation tags/nachts mit 60/60 dB 

vorliegt, während für das Projekt mit den bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen tags/nachts Immis-

sionen in der Höhe von 55/57 dB prognostiziert sind. Durch das gegenständliche Projekt wird da-

her trotz vorgesehener Verkehrserhöhung aufgrund der eingesetzten bahnseitigen Maßnahmen 

eine Reduzierung der Immissionen tags/nachts in der Höhe von 5/3 dB erreicht. Aufgrund der 

Überschreitung des Nachtgrenzwertes von 55 dB um 2 dB ist im Projekt der Einbau von Objekt-

schutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) vorgesehen.  

Für die Tagzeit bei der im Freien die gegenständlich angeführte Direktvermarktung stattfinden 

wird, sind die Immissionen im Freien mit 55 dB insgesamt als gering und deutlich unterhalb des 

Grenzwertes der SchIV zu beurteilen. Da durch das gegenständliche Projekt mit den bahnseitigen 

Maßnahmen gegenüber dem Bestand Lärmreduzierungen um 5 dB bei Tagzeit zu erwarten sind, 

ist eine nachteilige Auswirkung gegenüber dem bisherigen Bestand nicht abzuleiten.  

Zum Einwand, dass die Messergebnisse der von der Konsenswerberin im Jahr 2015 neuerlich am 

NMP-3 durchgeführten Messungen nicht aufscheinen, wird ausgeführt das die Ergebnisse der 

Messungen im Messbericht im Protokoll vom September 2015, GZ: 08-01.06 zusammengefasst 

sind und dem Einreichakt der UVE nachgereicht wurden. Im UVPG erfolgte eine fachliche Ausei-

nandersetzung mit den Ergebnissen des Jahres 2010/2011 mit den ergänzenden Ergebnissen 

2015, wobei sich zeigt, dass die Ergebnisse gleichwertig sind und dadurch keine Änderung in der 

Beurteilung der Grundlagen erforderlich war.  

Zu Punkt 4: 

Die Auswahl des Messpunktes NMP-3 ist anhand der örtlichen Lage für das Objekt Gaumberg Nr. 

6 als repräsentativ und exponiert anzusehen und diente zur Kalibrierung des Rechenmodells der 

Bestandssituation sowie für die Prognose. Der Messpunkt liegt in einer Entfernung von ca. 200 m 

rechtsseitig der Bahn auf Höhe des Anschlusspunktes des Streckenabschnittes Linz West zum 

Abschnitt Linz-Marchtrenk.  

Das im Einwand angeführte Nachbarobjekt Gaumbergstraße Nr. 90 liegt etwa um gleichen Kilome-

terbereich der Bahn wie NMP-3, jedoch in größerer Höhe und in einer Entfernung von ca. 400 m 

von der Bahn. Durch die aufgrund der größeren Höhe lärmexponiertere Lage ist trotz größerer 

Entfernung mit ähnlichen hohen Lärmimmissionen für den Bestand, die Nullvariante und das Pro-

jekt zu rechnen wie beim Messpunkt NMP-3. Zur Absicherung dieser Ergebnisse des Rechenmo-

dells erscheint es aufgrund des Einwandes erforderlich einen zusätzlichen Messpunkt repräsenta-

tiv für den Siedlungsbereich Gaumbergstraße/Liebermannweg vorzunehmen, wodurch die Auswir-

kungen für das gegenständliche Objekt Gaumbergstraße 90 exponiert und repräsentativ erfasst 

werden.  
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Die bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen werden, wie im Projekt angeführt zur Erreichung der im 

Projekt dargelegten Immissionen dimensioniert. Falls im Falle bei der Nachkontrolle festgestellter 

höherer Immissionen Nachbesserung vorzunehmen sind, liegt es in der Verantwortung der Kon-

senswerberin Vorkehrungen zu treffen, dass zukünftige Nachbesserungen möglich sind. Entspre-

chende Vorschreibungen seitens der Behörde zur entsprechenden Ausführung der Fundamentie-

rung sind nicht möglich.  

Zu Punkt 5: 

Die Befürchtung eines geänderten Erscheinungsbild für das Ensemble des Nussböckgutes durch 

Einbau von Lärmschutzfenstern ist aus fachlicher Sicht nicht zu teilen. Es ist sicher möglich ent-

sprechende Lärmschutzfenster mit gleichem Erscheinungsbild wie die bisherigen Fenster zu erhal-

ten.  

Zu Punkt 11: 

Lärmschutzwände für den Zweck des Abflusses von Kälteseen auszustatten erscheint aus techni-

scher nicht möglich und aus lärmschutzfachlicher Sicht wegen Verlust der Schutzwirkung nicht 

zweckmäßig. 

Ing. Erich Lassnig e.h.  

Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Johann und Brigitte Kirchmayr, Hörsching vom 27. April: 

An dem für das Wohnobjekt Reisingerstraße Nr. 2 in Hörsching der Familie Kirchmayr repräsenta-

tiven und lärmexponierten Referenzpunkt DMP-13 sind für die Projektsituation unter Berücksichti-

gung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen in einer Höhe von 5 m über Boden Lärmimmissio-

nen tags/nachts in der Höhe von 53/54 dB ausgewiesen. Damit werden die nach den Kriterien der 

SchIV festgelegten Immissionsgrenzwerte tags/nachts von 60/55 dB unterschritten.  

Die in der Stellungnahme gewünschte Erhöhung der Lärmschutzwand oder der Fenstertausch ist 

nach den Kriterien der SchIV aus schalltechnischer Sicht nicht begründbar. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass im UVPG nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bahn die Durchführung von 

Schallpegelmessungen vorgeschrieben wurde und im Falle von Grenzwertüberschreitungen zu-

sätzliche Maßnahmen zu treffen sind. Derzeit ist die zwangsweise Vorschreibung zusätzlicher 

Maßnahmen nicht begründbar.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Familie Mandorfer und Frau Heidi Brandstetter, Hörsching vom 24.04.2017: 

Die gegenständliche Liegenschaft der Familie Mandorfer und Co. liegt direkt im Bereich der Trasse 

des gegenständlichen Projekts und ist für die Ablöse vorgesehen.  

Die Abgabe einer lärmschutztechnischen Stellungnahme erübrigt sich daher.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Gemeinde Pasching, vertreten durch Dr. Berger vom 25.04.2017: 

Die Forderung der Gemeinde Pasching jegliche Lärmerhöhung gegenüber dem Bestand auszu-

schließen ist aus lärmtechnischer Sicht nicht begründbar. Gerade im Gemeindebereich der Ge-

meinde Pasching wird durch das Projekt für große Teile im Bereich der Bestandsstrecke eine we-

sentliche Reduzierung der Lärmimmissionen eintreten, jedoch für andere Teile gegenüber dem 

bisherigen Zustand eine Erhöhung der Lärmbelastung eintreten. Ziel für die lärmtechnische Beur-

teilung ist die Einhaltung der Kriterien nach der Schienenverkehrslärm-

Immissionsschutzverordnung SchIV. 

Der in der Stellungnahme kritisierte „theoretische Ansatz“ im Vergleich der Lärmimmissionen für 

das Projekt mit den Immissionen der Nullvariante ist für die Beurteilung aus lärmtechnischer Sicht 

nicht relevant. Für die Beurteilung wird wie oben erwähnt, die Einhaltung der Kriterien nach SchIV 

für das Projekt angewendet.  

Die vorliegenden UVE-Untersuchungen zeigen, dass aufgrund der vorgesehenen bahnseitigen 

Schallschutzmaßnahmen mit Ausnahme von zwei Objekten am Flurweg die Grenzwerte nach 

SchIV eingehalten werden und keine zusätzlichen Objektschutzmaßnahmen erforderlich sind. Für 

die beiden exponierten Objekte am Flurweg, dargestellt durch den Referenzpunkt HMP-16, sind in 

einer Höhe von 5 m über Boden unter Berücksichtigung der rechtsseitig der Bahn vorgesehenen 3 

m hohen Lärmschutzwand Lärmimmissionen tags/nachts in der Höhe von 55/56 dB zu erwarten. 

Dadurch werden die nach SchIV einzuhaltenden Grenzwerte tags/nachts von 63/55 dB bei Tag 

gesichert unterschritten, jedoch bei Nacht um 1 dB überschritten. Aus diesem Grund ergibt sich die 

Notwendigkeit nach SchIV zum Einbau von Objektschutzmaßnahmen an diesen beiden Gebäu-

den.  

Spitzenpegel sind für den Referenzpunkt HMP-16 in 5 m Höhe mit 65 dB für Schnellzüge und Gü-

terzüge ausgewiesen. Damit wird der humanmedizinisch vorgegebene Auslösewert für die Unter-

suchung von Objektschutzmaßnahmen von 70 dB deutlich unterschritten. Aus diesem Grunde sind 

daher Objektschutzmaßnahmen nicht erforderlich.  

Im Ortsbereich von Pasching ist zur Erreichung der oben angeführten Ergebnisse neben den links- 

und rechtsseitig der Bahn angeordneten Lärmschutzwänden, abschnittsweise auch eine mittlere 

Lärmschutzwand im Projekt vorgesehen. Die in der Stellungnahme geforderte Ausdehnung der 

mittleren Lärmschutzwand ist aufgrund der vorliegenden  Ergebnisse aus lärmtechnischer Sicht 

nicht zu begründen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bahn im UVPG die 

Durchführung von Kontrollmessungen und im Falle von Überschreitungen die Nachbesserung von 

Maßnahmen vorgeschrieben wurde.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig, zur Stellungnah-

me von Bürgermeister der Gemeinde Pasching, Herrn Ing. Peter Mair vom 25.04.2017: 
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Im Ortsbereich von Pasching werden durch die im Projekt vorgesehenen bahnseitigen Maßnah-

men die lärmtechnischen Kriterien der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung SchIV 

erfüllt.  

Im Ortsbereich von Pasching ist zur Erreichung der oben angeführten Ergebnisse neben den links- 

und rechtsseitig der Bahn angeordneten Lärmschutzwänden, abschnittsweise auch eine mittlere 

Lärmschutzwand im Projekt vorgesehen. 

Die in der Stellungnahme geforderte Ausdehnung der mittleren Lärmschutzwand ist aufgrund der 

vorliegenden Ergebnisse zum Schutz der bisherigen Nachbarschaftssituation aus lärmtechnischer 

Sicht nicht zu begründen. Ein geforderter erhöhter Schallschutz für künftige Entwicklungen ist nach 

den Kriterien der SchIV nicht vorgesehen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bahn im UVPG die 

Durchführung von Kontrollmessungen und im Falle von Überschreitungen die Nachbesserung von 

Maßnahmen vorgeschrieben wurde.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Ergänzende Fragen des Verhandlungsleiters an den Sachverständigen für Lärmschutz zu 

den Stellungnahmen B 4.26, B 5.10, D 31.283, D 31.303, D 31.340, D 31.359: 

Wurden nach dem maßgeblichen Stand der Technik die für die Lärmbeurteilung und den Immissi-

onsschutz relevanten repräsentativen Immissionspunkte identifiziert (§ 2 Abs 5 SchIV), dort ge-

messen und dann auf der Grundlage dieser Messungen mittels geeigneter Berechnungen die 

Lärmbeurteilung durchgeführt? 

Mag. Michael Andresek e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Lärmschutz, Ing. Erich Lassnig , zu den ergän-

zenden Fragen des Verhandlungsleiters des BMVIT vom 27.04.2017: 

Aus lärmtechnischer Sicht wird zu den ergänzenden Fragen ausgeführt:  

Zur Stellungnahme B4.26 Gemeinde Pasching: 

Die im Gemeindegebiet Pasching in der UVE-Untersuchung festgelegten Referenzpunkte entspre-

chen für das Projekt jeweils den lärmexponiertesten Immissionspunkten der betroffenen Sied-

lungsbereiche wie z.B.  

 HMP-16  für den Siedlungsbereich Flurweg Süd 

 NMP-17 für den Siedlungsbereich Birkenstraße Süd 

 NMP-18 für den Siedlungsbereich Birkenstraße Nord 

 NMP-21 für den Siedlungsbereich Feldstraße Süd 

 DMP-12 für das Gehöft Wagram 9 

 DMP-15 für den Siedlungsbereich Aistenthal 11. 

Die Ergebnisse der für diese Punkte durchgeführten Messungen und Berechnungen wurden der 

Lärmbeurteilung zugeführt.  
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Zur Stellungnahme B5.10 Gemeinde Leonding: 

Die im Gemeindegebiet Leonding in der UVE-Untersuchung festgelegten Referenzpunkte entspre-

chen für das Projekt jeweils den lärmexponiertesten Immissionspunkten der betroffenen Sied-

lungsbereiche wie z.B.  

 HMP-01 für den Siedlungsbereich Richterstraße 

 NMP-02 für den Siedlungsbereich Paschingerstraße   

 NMP-06 für den Siedlungsbereich Bachweg 

 NMP-07 für den Siedlungsbereich Hochackerstraße  

 NMP-09 für den Siedlungsbereich Brunnlehenweg 

 NMP-10  für den Siedlungsbereich Jetzing 

 MP-61  für den Siedlungsbereich Krumbachweg 

 MP-63  für den Siedlungsbereich Maiergutstraße. 

Die Ergebnisse der für diese Punkte durchgeführten Messungen und Berechnungen wurden der 

Lärmbeurteilung zugeführt.  

Unter Berücksichtigung der vom Verhandlungsleiter vorgegebenen Fragestellung ist es zweckmä-

ßig einen zusätzlichen Mess- und Berechnungspunkt repräsentativ für den Bereich der Südsei-

te der Objekte Sonnhubergasse auszuführen.  

Zur Stellungnahme Velechovsky: 

Der Referenzpunkt NMP-3 entspricht sowohl den Bestand als auch für das Projekt dem lärmexpo-

niertesten Immissionspunkt für das Objekt Gaumberg Nr. 9.  

Unter Berücksichtigung der vom Verhandlungsleiter vorgegebenen Fragestellung ist es zweckmä-

ßig einen zusätzlichen Mess- und Berechnungspunkt repräsentativ für den Bereich der Gaum-

bergstraße 90 und Liebermannweg auszuführen.  

Zur Stellungnahme Böhm D31.303: 

Der unweit des Objektes im Projekt enthaltene NMP-30 entspricht dem exponierten Bereich der 

Siedlung Mitterbachham Nr. 5 und ist für das Wohnhaus Westbahnstraße 20 nicht repräsentativ 

exponiert. 

Unter Berücksichtigung der vom Verhandlungsleiter vorgegebenen Fragestellung ist es zweckmä-

ßig einen zusätzlichen Mess- und Berechnungspunkt repräsentativ für den Bereich der West-

bahnstraße 20, zweckmäßig im Bereich der südwestlichen Hausecke des Objektes Westbahn-

straße 20 auszuführen.  

Zur Stellungnahme Lehner D31.340: 

Der Referenzpunkt DMP-15 entspricht für das Projekt dem lärmexponiertesten Immissionspunkt 

für das Objekt Aistenthal 11.  

Die Ergebnisse der für diese Punkte durchgeführten Messungen und Berechnungen wurden der 

Lärmbeurteilung zugeführt.  
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Zur Stellungnahme Mayr D31.359: 

Der Referenzpunkt DMP-13 entspricht für das Projekt dem lärmexponiertesten Immissionspunkt 

für das Objekt Reisingerstraße 1.  

Die Ergebnisse der für diese Punkte durchgeführten Messungen und Berechnungen wurden der 

Lärmbeurteilung zugeführt.  

Ing. Erich Lassnig e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von T.J. Weigl, Dörnbacherstraße 7, 4061 Pasching: 

Diese Stellungnahme bezieht sich auf den Pkt. „Ökologische Maßnahmen“, auf Seite 1 der Ein-

wendung. Hr. Weigl wendet hier ein, dass aufgrund der Ausgestaltung der Restflächen auf Gstk. 

Nr. 264 eine innerbetriebliche Nutzung dieser Flächen nicht mehr möglich sei. Zur „Flexibilisierung 

von ökologischen Maßnahmen zur geeigneten Detailsituierung (bei Einhaltung der Zielerfüllung)“ 

sei auch auf die Stellungnahme des SV für Ökologie zur Einwendung der LWK OÖ, DI Wagner, 

verwiesen. Festgehalten wird, dass der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen nicht disponibel ist. 

Hinsichtlich der Lage einzelner Ausgleichsmaßnahmen ist jedoch denkbar, diese zB im Zuge der 

Planungen zum naturschutzbehördlichen Verfahren lagemäßig abzuändern, sofern nachgewiesen 

wird, dass die geänderte Maßnahme bezüglich des Ausgleichswerts gleichwertig (= Einhaltung der 

Zielerfüllung) wie die ursprünglich vorgesehene Maßnahme ist. 

Hr. Weigl wendet weiters ein, dass die landschaftsökologischen Maßnahmen entlang der Erschlie-

ßungstraßen für die Grundstücke 263 und 221 ein Überladen zB von Feldmieten unmöglich ma-

chen. Der SV für Ökologie hält nach Rücksprache mit dem SV für Agrarwesen fest, dass im Zuge 

der Detailplanung Möglichkeiten (Abstand zw. Bäumen in Baumreihe / Allee entspricht bereichs-

weise der Länge eines LKW-Zuges) zum „Überladen“ vorgesehen werden sollen.  

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von Hr.J. und Fr. B. Kirchmayr; v. 27.04.2017: 

Zur Einwendung der Ehegatten Kirchmayr betreffend Pkt. 3, Ausgleihsmaßnahmen ist festzuhal-

ten: 

Wie bereits mehrfach an anderer Stelle ausgeführt wird vorerst festgestellt, dass der Umfang der 

Ausgleichsmaßnahmen nicht disponibel ist. Hinsichtlich der Lage einzelner Ausgleichsmaßnahmen 

ist jedoch denkbar, diese zB im Zuge der Planungen zum naturschutzbehördlichen Verfahren la-

gemäßig abzuändern, sofern nachgewiesen wird, dass die geänderte Maßnahme bezüglich des 

Ausgleichswerts gleichwertig (= Einhaltung der Zielerfüllung) wie die ursprünglich vorgesehene 

Maßnahme ist. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 
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Stellungnahme des Sachverständigen für Ökologie, Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler zur Stel-

lungnahme von Hr. St. Augl, Sonnhubergasse 2, 4060 Leonding; v. 26.04.2017: 

Zur Stellungnahme des Hr. Augl, betreffend Einwand D31.82 ist auf die vom SV für Ökologie in 

dem Zusammenhang bereits erfolgte Stellungnahme in der Verhandlung vom 25.04.2017, 

17:48:50 zum selben Einwand des Hr. Augl zu verweisen. 

Zum Einwand D31.84 betreffend Ausgleichsmaßnahmen verweist der SV für Ökologie auf seine 

Stellungnahme vom 26.04.2017, 16:20:32; zum Einwand der LWK OÖ, DI P. Wagner. 

Dipl.-Ing. Oliver Rathschüler e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Geologie und Hydrogeologie, Univ. Prof. Dr. L. 

Weber zur Stellungnahme von Fam. Mandorfer: 

Die Beschwerdeführer weisen abermals darauf hin, dass durch den Abriss des Vierkanthofes auch 

die Wasser-, Elektro- sowie Wärmeversorgung der verbleibenden Nebengebäude gekappt werden, 

weil diese derzeit noch vom Vierkanthof aus versorgt werden. Der Hausbrunnen ginge verloren. 

Ferner sei davon auszugehen, dass durch das Bauprojekt die Grundwasserqualität nachhaltig 

qualitativ und quantitativ beeinflusst werden würde, sodass im Bezug auf die verbleibende Fläche 

auf dem GSt 1564 das Schlagen eines neuen Brunnens eienrseits nicht zulässig wäre, anderer-

seits auch wirtschaftlich unzumutbare Kosten verursacht würde, dies ebenso wie der Anschluss an 

das öffentliche Wassernetz. Diese wortgleiche Frage wurde bereits unter D31 von den Beschwer-

deführern vorgebracht. 

Zu diesem Vorhalt hat der Sachverständige für Geologie und Hydrogeologie bereits in der gut-

achterlichen Beantwortung zu Frage D31.273 (Band: FB4 D31 auf Seite 234) ausführlich Stellung 

bezogen, sodass auf diese Beantwortung hingewiesen wird. 

Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang auf die in der zitierten Beantwortung angeführte 

zwingende und empfohlene Maßnahme hingewiesen. 

Prof. Leopold Weber e.h. 

Stellungnahme des Sachverständigen für Wasserbautechnik und Oberflächengewässer, 

Dipl. Ing. Peter Flicker zur Stellungnahme von Stefan Augl: 

Ad D 3282: 

Die geschwungene Linienführung des Krummbaches im Bereich des Grundstücks 2221 geht auf 

ökologische Ansprüche zurück. Wenn aus diesem Fachgebiet wegen des fallweise Trockenfallens 

des Bachbettes auf eine optimale Linienführung verzichtet werden kann, um die Grundinanspruch-

nahme zu minimieren, ist dies für die wasserbautechnische Fragestellung – Hochwasserabfuhr- 

unproblematisch bzw. nicht nachteilig. 

Ad 3185: 

Der Krummbach hat entsprechend den Projektsunterlagen im Bereich oberhalb der Einmündung 

des Alhartinger Baches lediglich eine Tiefe des Trapez-Abflußquerschnittes von 0,5 m und im Pro-
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jekt wird basierend auf den von der Hydrographie bekannt gegebenen Hochwasserwerten eine 

Ausuferung ab HQ1 angegeben. Auch wenn an einzelnen Abschnitten des Baches erst zu einem 

späteren Zeitpunkt das Wasser aus dem Gerinnebett austritt, ist in wasserbautechnischer Sicht 

von einer häufigen Ausuferung im Gegensatz zu einer Ausuferung erst bei seltenen Extremereig-

nissen (HQ30 bis HQ100) zu sprechen. Die im Projekt ausgewiesenen Spiegelaufhöhungen von 

10 bis 25 cm im gegenständlichen Bereich beziehen sich auf ein Extremereignis von HQ100. Bei 

kleineren Hochwasserereignissen treten geringere Aufspiegelungen auf. Im Zuge der Kompensati-

onsmaßnahmen für zufolge der Trassenverbreiterung verlorengehender Abflußquerschnitte wird 

der Krummbach im technisch möglichen Umfang eingetieft und der Querschnitt vergrößert. Durch 

diese Vergrößerung der Leistungsfähigkeit des Hauptgerinnes wird insbesondere bei kleineren 

Hochwasserereignissen, wenn sich die Reduktion des Vorlandquerschnittes (Trassenverbreitung) 

noch nicht stark auswirkt, die Hochwassersituation sogar im Vergleich zum Bestand verbessert. 

Die kurvige oder geradlinige Linienführung hat auf die hydraulische Leistungsfähigkeit nur eine 

vernachlässigbare Auswirkung, entscheidend ist das Sohlgefälle und der Abflußquerschnitt. Wie 

unter Punkt 3282 ausgeführt ist die geschwungene Linienführung keine wasserbautechnische 

Vorgabe zur Verbesserung der Hochwasserabfuhr, sondern geht auf rein ökologische Ansprüche 

zurück. 

Die Aufspiegelung von 10 bis 25 cm bei Extremereigenissen wie dem HQ100 auf lediglich land-

wirtschaftlich genutzten Flächen, wobei diese Flächen auch im Bestand eingestaut würden und 

das Hochwasser entsprechend dem kleinen Einzugsgebiet nach wenigen Stunden abgelaufen ist, 

stellt aus fachlicher Sicht keine erheblich Hochwasserverschärfung dar. Für diese Beurteilung ist 

nicht primär die prozentuelle Aufhöhung der Wassertiefe maßgeblich, sondern die Frage, ob durch 

die Änderung des Hochwasserverlaufes, die bisherige Nutzung des Grundstücks wesentlich er-

schwert oder verhindert wird. 

Dipl. Ing. Peter Flicker e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch RA Dr. Dieter Altenburger zur 

Stellungnahme von Velechovsky vom 26.4.2017, 9:45: 

Zu der in Pkt 3. Aufgeworfenen Frage, warum die erneuten Messungen aus dem Jahr 2015 nicht 

aufscheinen, hält die Antragstellerin fest, dass diese Unterlagen Teil der ergänzenden Antragsun-

terlagen, Mappe UV 08-01, Einlage 08-01.06 sind. 

Im Übrigen wird neben den objektseitigen Maßnahmen auf die im gegenständlichen Bereich vor-

gesehenen bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen (siehe Ergebnis und Maßnahmenplan) verwie-

sen. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 
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Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur ergänzenden 

Stellungnahme Familie Bettina und Thomas Pauzenberger: 

Hinsichtlich der Stellungnahme führt die ÖBB aus, dass nicht eine Bepflanzung der Lärmschutz-

wände, sondern gemäß UVE-Planeinlage zur Landschaftsplanung (Einlage 03-05.06) im genann-

ten Bereich eine lineare Gehölzpflanzung als Vorpflanzung der Lärmschutzwand vorgesehen ist. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Herr Heinrich Mayr: 

Zur Einwendung D 31.477: 

Über die nördlich und südlich angrenzenden öffentlichen Straßen ist weiterhin eine Zufahrt auf das 

betreffende Grundstück möglich (auch in der Bauphase). 

Zur Einwendung D 31.489 

Die Frage, ob eine Enteignung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, sodass die mangelnde fachliche Stel-

lungnahme nicht Ausdruck eines Konsenses ist, sondern vielmehr Ausdruck der Aufgabenvertei-

lung.  

Aus Sicht der Antragstellerin liegen die Voraussetzungen einer Enteignung vor. Die Frage stellt 

sich aber im UVP-Verfahren selbst noch nicht. Im Gegenteil sind allfällige Wertminderungen, be-

hauptete Schäden auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. Enteignungsanträge sind in einem geson-

derten Verfahren zu stellen, das ausdrücklich von der Teilkonzentration des UVP-Verfahrens aus-

genommen ist. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Stadtgemeinde Marchtrenk, Linzer Straße21, 4614 Marchtrenk, vertreten durch 

Herrn Dipl. Ing. Dr. Christian Scholler : 

Zum Antrag 1 

Durch die Anordnung der Gleise der HL1-Strecke im Norden wäre es auch bei einem Neubau in 

Bestandslage nicht möglich, den derzeitigen Rübenplatz in Hörsching aufrecht zu erhalten, weil 

dieser auf der Seite der HL1 Strecke (V max 230km/h) liegt und daher nicht, wie erforderlich an die 

HL2 Strecke angebunden werden kann. Dazu müsste die HL1 Strecke gequert werden, was 

grundsätzlich nicht zulässig ist. Ebenso müsste auch in diesem Fall der Rübenverladeplatz in 

Marchtrenk ersetzt werden.  

Somit ist klar dargestellt dass ein Ersatz für beide bisherigen Rübenverladeplätze in jedem Fall 

erforderlich ist. 

Daher müsste auch in diesem Fall ein neuer Rübenverladeplatz errichtet werden. 
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Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Rübenlogistik GmbH die Zusammenlegung auf ei-

nen Standplatz bevorzugt. Zudem wäre die Herstellung eines zweiten Umschlagplatzes mit der 

Errichtung eines zweiten betrieblichen Anknüpfpunktes, mit  einer unwirtschaftlichen Betriebsfüh-

rung und einem vermehrten Flächenverbrauch verbunden. 

In Abwägung aller definierten Aspekte ist die Entscheidung für den neuen Rübenverladeplatz ge-

fallen, insbesondere auch in Kombination mit der für die Betriebsführung am besten geeignetste 

Stelle.  

Hingewiesen wird, dass die Beistellung geeigneter Umschlagplätze einen wesentlichen Bestandteil 

des Sytems Bahn darstellt. Erst damit kann gewährleistet werden, dass sich der Verkehr auf die 

Bahn verlagert. Deshalb ist der Umschlagplatz als Eisenbahnanlage zu betrachten 

Zu den Ausführungen der Stadtgemeinde Marchtrenk zu §3 Abs 3 und § 22 UVP-G ist festzuhal-

ten, dass verfahrensgegenständlich ein Vorhaben nach dem dritten Abschnitt ist. Die angespro-

chene Vollkonzentration ist in diesem Verfahren nicht angeordnet. Soweit die angesprochenen 

Themen für das Verfahren relevant sind, wurden sie inhaltlich mitbehandelt.  

Hinsichtlich der angesprochenen Zusatzkosten von Sperrungen und Umlegungen ist die Einwen-

derin auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.  

Die Anordnung konkreter Sperren und Verkehrseinschränkungen auf öffentlichen Straßen obliegt 

der Straßenbehörde und ist daher von der Einwenderin mit dieser abzuklären.  

Dr. Dieter Altenburger e.h.  

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Silvia Schiefermüller vom 26.5.2017, 18:53: 

Eine Abstellfläche kann entlang der Grundstücksgrenze GStNr 346 und 341 in Verlängerung des 

neuen Wirtschaftswegs W 16 im Detailprojekt in Abstimmung mit dem Grundeigentümer vorgese-

hen werden. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Herrn Mag. Ernst Schuller auch in Vertretung der Bürgerinitiative „Lärmschutz auch 

für uns“ : 

Die Bestandsstrecke auf der Pyhrnbahn ist nicht vorhabensgegenständlich. Ebenso wenig das 

Betriebsprogramm auf der Pyhrnbahn bzw der „Trauner Schleife“. Beide Strecken(teile) werden 

konsensgemäß betrieben und enthalten sämtliche Schutzmaßnahmen, die in Hinblick auf die Be-

troffenen erforderlich sind. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Herr Karl Ferdinand Velechovsky: 

Zu Einwendungspunkt Nummer 7, D 31.292: 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  247 

Die Auslegung erfolgt auf HQ100 entsprechend ÖBB-Regelwerk 09.04 Die Beckenform orientiert 

sich an der Gelände-Topographie, sodass geringstmögliche Böschungsquerschnitte entstehen. 

Die alternativen Vorschläge – wie Zusammenlegung der beiden Becken, Aufhöhung des  Radwe-

ges zum Rückstau auf landwirtschaftliche Flächen – wurden geprüft und führten zu keiner besse-

ren Lösung.  

Unter den derzeitigen Randbedingungen (Versickerungsbecken, da Einleitung des Füchselbach-

kanal nicht gestattet) lässt sich kein wesentlich geringerer Flächenbedarf erreichen. Lediglich die 

äußere Begrenzung zur Restfläche kann bewirtschaftungsfreundlicher gestaltet werden.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur ergänzenden  

Stellungnahme des Bürgermeisters der Gemeinde Pasching, Herrn Ing. Peter Mair: 

Zum Schreiben des BMVIT vom 5.12.2014: 

Das besagte Schreiben stellt eine Absichtserklärung dar, die keinen direkten Einfluss auf den An-

trag hat. Wie in der Verhandlung mehrfach ausgeführt, ist eine nachträgliche Umsetzung technisch 

möglich. Sollte die Finanzierung sichergestellt sein und ein Auftrag für die Errichtung der Haltestel-

le erfolgen, so werden natürlich die entsprechenden Genehmigungen samt Änderung der fachli-

chen Beurteilung nachgezogen werden müssen (zB in einem Änderungsverfahren etc). 

Zur Forderung nach einer Haltestelle: 

Die Frage, ob eine Haltestelle errichtet wird und welche (Nah-)Verkehre darüber abgewickelt wer-

den, ist keine unmittelbare Frage der Umweltverträglichkeitsprüfung, sondern kann mittelbar im 

Gutachten Raumordnung, Siedlungswesen etc Eingang finden. Dort wurde ein Entfall berücksich-

tigt und für umweltverträglich beurteilt. In welcher Frequenz Züge abgeführt werden, ist eine Frage 

des „Betriebs“ und nicht eine Frage der vorhabensgegenständlichen Errichtung der Infrastruktur. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me der Gemeinde Oftering, 4064 Oftering, Ofteringerstraße 1, vertreten durch Haslin-

ger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH., vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 

Zu Punkt B1.3 

Wenngleich die Bushaltestelle Teil des intermodalen Verkehrssystems für den Großraumbereich 

Linz ist, so liegt deren Errichtung nicht in der Kompetenz der Antragstellerin. Eine Auflagenvor-

schreibung in diesem Punkt ist daher nicht möglich 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch RA Dr. Dieter Altenburger zur 

Stellungnahme der Gemeinde Oftering vom 26.4.2017, 12:27: 

Zur Annahme der Einwenderin, bei einem Bestandsausbau sei die Weiterverwendung des beste-

henden Platzes möglich, ist zu entgegnen: 



GZ. BMVIT-820.378/0012-IV/IVVS4/2017 

  248 

Durch die Anordnung der Gleise der HL1-Strecke im Norden wäre es auch bei einem Neubau in 

Bestandslage nicht möglich, den derzeitigen Rübenplatz in Hörsching aufrecht zu erhalten, weil 

dieser auf der Seite der HL1 Strecke (V max 230km/h) liegt und daher nicht, wie erforderlich an die 

HL2 Strecke angebunden werden kann. Dazu müsste die HL1 Strecke gequert werden, was 

grundsätzlich nicht zulässig ist. Ebenso müsste auch in diesem Fall der Rübenverladeplatz in 

Marchtrenk ersetzt werden.  

Somit ist klar dargestellt dass ein Ersatz für beide bisherigen Rübenverladeplätze in jedem Fall 

erforderlich ist. 

Daher müsste auch in diesem Fall ein neuer Rübenverladeplatz errichtet werden. 

Zur Forderung der Gemeinde auf Beschränkung des Verladegleises auf Rübenverladung ist fest-

zuhalten: 

Die Nebengleise im Bereich des Rübenverladeplatzes dienen der betrieblichen Abwicklung. 

Eine Einschränkung der Nutzung der Gleise ausschließlich zum Zwecke der Rübenverladung und 

des Rübentransports kann aus diesem Grund nicht erfolgen. Hingewiesen wird jedoch, dass der 

Verladeplatz antragsgemäß ausschließlich zur Verladung der Rüben vorgesehen ist. Eine 

darüberhinausgehende Nutzung ist nicht geplant. 

Zur Forderung der Einwenderin, einen Kreisverkehr vorzusehen, ist ausführen, dass die konkrete 

Straßenplanung nicht in der Kompetenz der ÖBB als Schieneninfrastrukturunternehmen liegt, son-

dern in jener der Landesstraßenverwaltung. Die Vorschreibung einer Auflage an die Antragstellerin 

ist daher nicht möglich, weil sich Auflagen nur auf das eingereichte Vorhaben und den Kompe-

tenzbereich der ÖBB beziehen können. Die Einwenderin hat, wenn sie eine Kreisverkehrlösung 

fordert/wünscht, diesbezüglich mit der Landesstraßenverwaltung Kontakt aufzunehmen. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me der Stadtgemeinde Leonding (27.4.2017 11:20): 

Zum Vorwurf, die Zugzahlen für den Nullplanfall seien nicht nachvollziehbar, wurde bereits betont, 

dass die angenommene Zuganzahl von 538 Zügen machbar ist, aber in deutlich schlechterer Be-

triebsqualität. 

Der Zusammenhang zwischen Zerschneidungseffekt und der verlangten Unterschreitung der 

Grenzwerte ist aus rechtlicher Sicht weder schlüssig, noch zielführend. Der Zerschneidungseffekt 

wird durch eine Absenkung der Grenzwerte nicht verringert.  

Dr. Dieter Altenburger e.h.  

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur ergänzenden 

Stellungnahme der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch Haslinger/Nagele & Partner 

Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Dr. Wolfgang Berger: 
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Die Antragstellerin spricht sich nicht gegen die Einräumung der Möglichkeit zur Abgabe einer Stel-

lungnahme bis 12.6.2016 aus. Die Festlegung der Frist obliegt der Behörde. 

Ad 4) die geforderte Auflage ist jedenfalls überschießend. Die Formulierung „soweit … im EU-

Raum zur Verfügung“ würde beispielsweise auch eine Maschine erfassen, die auf einer griechi-

schen Insel verfügbar ist. Damit wird die Angemessenheit der Maßnahme in Relation zum erreich-

baren Ziel deutlich überschritten. 

Ad 5) Ebenso überschießend wäre es, Arbeiten an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu 

verbieten, weil eine sinnvolle Bauabwicklung bedingen kann, dass ausnahmsweise ein Arbeiten an 

aufeinanderfolgenden Wochenenden notwendig ist. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch RA Dr. Dieter Altenburger zur 

Stellungnahme von Hr. Dipl.-Ing. Paul Wagner, Vertreter der Landwirtschaftskammer OÖ: 

Die von der Einwenderin unterstellte Behauptung, Angaben zum Flächenverbrauch des beantrag-

ten Vorhabens sowie zur Variante "Ausbau entlang Bestand" lägen nicht in der UVE vor, sondern 

wären erst nachträglich im Zuge einer vom Landeshauptmann OÖ beauftragten Fachkoordination 

erarbeitet worden, ist unrichtig. Richtig ist jedoch, dass infolge der Tatsache, dass derzeit bereits 

die Planungen für das Detailgenehmigungsverfahren laufen, nunmehr differenziertere Daten zum 

Flächenverbrauch zur Verfügung stehen, als eigentlich für das Grundsatzgenehmigungsverfahren 

erforderlich. Diese Daten wurden in einem vom Land OÖ initiierten Kommunikationsprozess zwi-

schen Projektwerber und Landwirtschaftskammer zur Verfügung gestellt und diskutiert und bilden 

die Grundlage von deren Stellungnahme. Festgehalten wird  vorweg, dass sich die Daten nicht 

verändert haben, wie offensichtlich durch verschiedene Einwender behauptet. Es handelt sich le-

diglich um eine Kategorisierung in verschiedene „Flächentypen“ nach Nutzung, die im Rahmen 

einer UVP nicht Stand der Technik ist und auch nicht gefordert wird. 

1) Die Konsenswerberin stellt fest, dass Angaben zum Flächenbedarf für das eingereichte Vorha-

ben  in den dem Antrag der Konsenswerberin ÖBB beiliegenden Einreichunterlagen (UVE) in fol-

genden Berichten dargelegt sind, soweit sie zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit relevant 

sind: 

- Boden und Landwirtschaft, Einlage UV 06-03.02, Kriterium Fläche und Landwirtschaft 

- Pflanzen und deren Lebensräume, Einlage UV 06-01.01, Kriterium Kulturlandschaft 

 

2) Im Trassenauswahlverfahren stellt die Beurteilung des Bodenverbrauchs (Flächenbedarf) eines 

von mehreren Beurteilungskriterien dar. Der Beurteilung in diesem Kriterium ist eine konkrete Ab-

schätzung des Flächenbedarfs für die einzelnen Varianten zugrunde gelegt. Das Trassenauswahl-

verfahren berücksichtigt aber auch eine Vielzahl anderer Beurteilungskriterien in unterschiedlichen 

Fachgebieten. Aus fachlicher Sicht, wäre ein Trassenauswahlverfahren, welches sich nur auf das 

Kriterium "Bodenverbrauch" stützt, unzulässig.  
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Die der Landwirtschaftskammer übergebenen Flächenverbrauchsdaten beinhalten einen Vergleich 

zur nicht verfahrensgegenständlichen Variante „4- gleisiger Neubau in Bestandslage“ (siehe Pkt 3). 

Ergänzend hierzu ist jedenfalls anzumerken, dass in diesem Fall zwar ein geringerer Flächenver-

brauch vorliegt, aber 

- mehr als 20 Wohngebäude abgelöst und abgerissen werden müssten 

- 40 ha Bauland bzw. 160 Gebäude deutlich mehr von Lärm betroffen wären 

- die Zerschneidung im Ortskern von Pasching deutlich verstärkt würde. 

3) Bei der Bemessung des dauerhaften Flächenbedarfs im gebotenen Vergleich zwischen der Um-

setzung des ggst Vorhabens und dem Neubau in Bestandslage ist auch die Rückbaufläche, die 

sich aus dem Rückbau der Bestandstrasse ergibt, zu berücksichtigen, weil diese eben nicht mehr 

beansprucht wird und diese beim Flächenbedarf daher „wegfällt“. Dieser Umstand sagt aber über 

die Art und Weise der Nutzung dieser Rückbaufläche noch nichts aus und es wurde dementspre-

chend auch nie behauptete, dass diese Flächen bestimmten „Interessensgruppen“ zur Verfügung 

stehen. 

Im Zuge der Fachkoordination zwischen ÖBB und Landwirtschaftskammer im Februar 2017 wur-

den 20-22 ha Flächenmehrbedarf für die Auswahltrasse angegeben. Im Zuge des Rückbaus der 

Bestandstrasse stehen 14 ha als „Rückgabeflächen“ zur Verfügung. Die Verwertung dieser 14 ha 

ist, wie gesagt, nicht verfahrensgegenständlich; derart ist zum jetzigen Zeitpunkt über diese Flä-

chen im Detail nicht zu befinden.  

4) Die Flächendaten zu den oben gen. Varianten bzw. dem Einreichoperat wurden auf Wunsch der 

Landwirtschaftskammer im Februar 2017 von Seite der Konsenswerberin in Form einer Excel-

Tabelle in übersichtlicher Form nochmals dargelegt. Ziel dieser Übersichtsdarstellung war, eine 

möglichst unmissverständliche, einfache und auf einen Überblick abzielende Aufbereitungen zu 

vorzulegen und damit einen Beitrag zur Vermeidung von Missverständnissen zu leisten. Diese 

Aufschlüsselung in zahlreiche verschiedene Kategorien war Wunsch der Landwirtschaftskammer. 

Diese Aufschlüsselung entspricht nicht dem Stand der Technik bzw den Anforderungen von UVP-

Verfahren und war insofern konsequenter Weise nicht Gegenstand der UVP. Es handelt sich, wie 

abermals zu betonen, um keine „anderen“ Zahlen, sondern um die Zahlen, die bereits in der UVE 

und im UV-GA Niederschlag gefunden haben, dort aber nicht auf derart viele Detailkategorien her-

unter gebrochen wurden, wie von der Landwirtschaftskammer gefordert. 

5) Die Umfahrung Pasching West ist in der Darlegung der Umweltauswirkungen und in den Darle-

gungen zum Flächenbedarf berücksichtigt. Die Umfahrung Pasching Ost ist ein Fremdprojekt und 

damit nicht verfahrensgegenständlich. Dieser verfahrensrechtliche Umstand bedingt, dass in den 

Einreichunterlagen auf den Flächenbedarf für genanntes Projekt nicht eingegangen wird.  

6) Die angeführte Durchschneidung von Bewirtschaftseinheiten wird in der UVP dargelegt. Zur 

Vermeidung von Wegunterbrechungen bzw. nicht aufgeschlossenen Betriebsteilen werden im 

UVP-Projekt entsprechende Maßnahmen vorgesehen (Wegumlegungen, Ersatzwege, Durchläs-
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se). Der Flächenverbrauch ansich, sowie Bewirtschaftsersschwernisse durch Zerschneidungen 

sind Gegenstand der Grundeinlöse, zu einem späteren Zeitpunkt und nicht im ggst Verfahren. 

Beigelegt wird ein Überblick zum Flächenbedarf, wie in den UVE-Einreichunterlagen sowie in den 

zur Verfügung gestellten Angaben für die Fachkoordination zwischen ÖBB und Landwirtschafts-

kammer dargelegt.  

Beilage: „Kurzdarstellung Flächenverbrauch“ vom 24.06.2017 

Dr. Dieter Altenburger, MSc e.h., Dipl.-Ing. Ernst Mattanovich e.h. 

Stellungnahme der ÖBB, vertreten durch RA Dr. Dieter Altenburger zur Stellungnahme von 

Dipl.-Ing. Bernhard Roider: 

Das Gesamtverkehrskonzept Großraum Linz dokumentiert das öffentliche Interesse am ggst Vor-

haben und ist als Zielvorgabe zu verstehen. Diese Zielvorgabe wird durch das behördenanhängige 

Vorhaben aus Sicht der Konsenswerberin voll erfüllt. 

Im Zug der Erstellung der Einreichunterlagen zum UVP-Projekt wurden umfassende Daten erho-

ben (Verkehrsnutzung, Verkehrszählungen, Fahrgastzählungen etc.) und zur Beurteilung der Aus-

wirkungen herangezogen.  

Wenn sich auch in gesamthafter Betrachtung für die ganze Trasse eine geringe Eingriffintensität 

ergibt, so wurde die Auflassung der Haltestelle Pasching, wie auch vom Einwender festgehalten, 

mit einer hohen Eingriffsintensität eingestuft.   

Die Errichtung einer neuen Haltestelle Pasching wurde in den Einreichunterlagen zum UVP-Projekt 

aus in den Einreichunterlagen dargelegten Gründen (Projektbegründung und Alternativen, Einlage 

02-01.01) nicht weiterverfolgt (Kantenfahrzeit Linz-Wels, Alternative Flughafenbus). Es lag bzw 

liegt kein konkreter Umsetzungsauftrag vor.  

Die Haltestelle ist mittlerweile wieder verstärkt in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt (dynami-

sche Region, Strategie Pasching 2030). Im Sinne einer zukunftsorientierten Umsetzungssicherheit 

des eingereichten Vorhabens wurde entschieden, im Detailgenehmigungsverfahren alle Vorkeh-

rungen zur optionalen Errichtung einer Haltestelle Pasching zu treffen. Im Falle einer entsprechen-

den Beauftragung kann die Option Haltestelle Pasching gezogen und somit ohne Verzögerungen 

des Gesamtvorhabens in einem gemeinsamen Bauprozess umgesetzt werden. Der Auftrag zur 

Umsetzung einer Haltestelle Pasching hat in Federführung durch das Land Oberösterreich zu er-

folgen. 

Die ÖBB ist sich um Ihre Bedeutung als wesentlicher Verantwortungsträger im Rahmen ihrer kom-

petenzrechtlichen Möglichkeiten für eine zeitgemäße Versorgung der Region mit öffentlichem Ver-

kehr bewusst. Von Seiten der ÖBB werden alle Vorkehrungen für eine mögliche Umsetzung getrof-

fen. 

Zusammenfassend: Die Möglichkeit der nachträglichen Errichtung einer Haltestelle ist im Projekt 

vorgesehen. Die Beauftragung zur Umsetzung der bislang optional vorgesehenen Haltestelle hat 

den üblichen Prozessen, die zu einer Beauftragung der Infra AG führen, zu entsprechen, insbe-
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sondere muss sich eine allfällige Beauftragung an den Vorstellungen des Landes Oberösterreich 

für die Gestaltung des Nahverkehrs orientieren. 

Dr. Dieter Altenburger, MSc e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch RA Dr. Dieter Altenburger zur 

Stellungnahme von Landwirtschaftskammer Oberösterreich Teil 2, vertreten durch Herrn 

MMag Robert Ablinger: 

Zum Vorwurf, die Anbindung an den Flughafen Hörsching sei aufgrund der Passagierzahlen ent-

behrlich: 

Die Anbindung des Flughafens Hörsching war nur ein Kriterium von vielen und daher auch nicht 

allein ausschlaggebend im Rahmen der Trassenfindung. 

Zum Vergleich „Durchschneidung Pasching“ und „Durchschneidung Oftering“: 

Der zentrale Ortsbereich von Oftering liegt nicht direkt an der Westbahn. Schon alleine deswegen 

ist die Situation nicht vergleichbar. Aufgrund der Lage der Start- und Landebahn des Flughafens 

Hörsching und der damit verbundenen Einschränkungen sowie der Siedlungsstrukturen südlich 

und nördlich der Bahn ist eine Verschwenkung der Bahntrasse im Bereich Haltestelle Oftering 

technisch nicht machbar. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Ergänzende Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur 

Stellungnahme von MMag Robert Ablinger, Landwirtschaftskammer Oberösterreich: 

ad 2) Den Einreichunterlagen zum UVP-Projekt wurden die zum Zeitpunkt der Einreichung aktuel-

len und rechtsgültigen Daten zugrunde gelegt. Eine andere Vorgehensweise ist weder möglich 

noch rechtlich zulässig. 

ad 3) Die Aufhebung der Zerschneidung ist in den Einreichunterlagen zum UVP-Projekt nur als 

eines von mehreren Argumenten für die Verschwenkung der Trasse genannt. Das behördenan-

hängige Einreichoperat berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Einreichung gültigen ortsplanerischen 

Zielsetzungen aller betroffenen Gemeinden. 

Ad 4) Die Angabe, dass mehr als 80 ha Naturboden Baumaßnahmen zum Opfer fielen, wird ent-

schieden zurückgewiesen. Für die Umsetzung des gesamten Vorhabens ergibt sich ein Flächen-

bedarf von ca. 80 ha an landwirtschaftlich genutzter Fläche (vgl. Einlage 06-03.01). Davon wer-

den aber ca. 60 ha als ökologisch und landschaftsgestalterisch wertvolle Flächen ausgeführt, was 

wiederum zur Sicherung des Bodens beiträgt und keinen Bodenverbrauch im Sinne von Versiege-

lung darstellt. 

In den Einreichunterlagen zum UVP-Projekt ist der Abbruch der technischen Anlagen der Bestand-

strasse im engsten Sinne integriert, wie sowohl im Baukonzept (Einlage 03-03.01) als auch im Ab-

fallwirtschaftskonzept (Einlage 03-04.14). Die Rekultivierung der Flächen ist 

nicht vorhabensgegenständlich. In diesem Sinne ist die Aussparung des Rückbaus in 
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der Flächenbilanz richtig und entspricht einer worst caseDarstellung in Bezug auf den Flächenbe-

darf. 

5) Die Angabe, dass Lebensräume von rund 100 ha für Baumaßnahmen verloren gehen, kann 

nicht nachvollzogen werden. In den Einreichunterlagen zum ggst. Vorhaben 

ist im Themenbereiche "Pflanzen und deren Lebensräume" (Einlage 06-01.01) ein Verlust an ca. 4 

ha an Biotopen (Lebensräumen) ausgewiesen. In den Einreichunterlagen zu "Pflanzen und Tieren 

und deren Lebensräumen" (Einlage 06-01.01, 06-02.01) findet sich zudem eine detaillierte Darle-

gung der Auswirkungen auf einzelne Biotope bzw. Zootope. Diese Verluste werden durch Setzen 

von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen im Nahebereich zu den Eingriffen ausgeglichen.   

6) Die UVE Einreichunterlagen stellen auf die zum Zeitpunkt der Einreichung (Dezember 2014) 

aktuellen rechtlichen Festlegungen ab. Im Themenbereich Siedlungswesen (Einlage 05-01.01) 

wurde entsprechend zum OÖ-Landesraumordnungsprogramm (1998) Bezug genommen. Es konn-

ten keine Widersprüche zum ggst. Vorhaben festgestellt werden.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB, vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnahme von BM Brun-

ner, Gemeinde Leonding, Impulse Schiene: 

ad Mehrkosten Tieferlegung und Einhausung der Trasse 

Zu der von den Stadt Leonding genannten Tieferlegung und Einhausung der Trasse und der Grö-

ßenordung der Mehrkosten ist aus Sicht der Projektwerberin festzustellen, 

 dass sich eine allfällige Tieferlegung und Einhausung aus dem Ausbauvorhaben der Westbahn 

nicht ergibt, sondern als raumordnerisches Projekt gesondert beauftragt und finanziert werden 

müsste; 

 dass ein Nähertreten einer Tieferlegung und Einhausung der Trasse das Vorliegen aktueller 

ortsplanerischer Festlegungen der Gemeinde bedarf, die mit einem neuen gültigen Flächen-

widmungsplan (unter Berücksichtigung des neuen Gefahrenzonenplanes) belegt werden muss.  

 hingewiesen wird darauf, dass bezüglich der Tieferlegung und Einhausung Gespräche über die 

Finanzierung zw. Land/BMVIT/ÖBB und Gemeinde geführt werden. Bei einer allfälligen Beauf-

tragung an die ÖBB würden diese Maßnahme einer Änderungsbewilligung zuzuführen sein. 

Hiebei müssen die vereinbarten Verfristungszeiträume (01.10.2017 Vorliegen eines gültigen 

Planungsübereinkommens, in welchem auch die Finanzierungsverpflichtungen geregelt sind, 

01.09.2018 Vorliegen eines gültigen Bauübereinkommens und Bereitstellung der finanziellen 

Mittel) beachtet werden. 

 dass in dem von der Stadt genannten Kostenrahmen von 90 Mio € (Investitionskosten, ohne 

Mwst, Erhaltung/Erneuerung und erschwerte Betriebskosten) die in dem vom Konsulenten der 

Stadtgemeinde ausgearbeiteten Projektsentwurf dargestellte Miteinhausung der Lilo nicht ent-

halten ist (wie auch von Bgm. Brunner im Zuge der Verhandlung ausgeführt wurde); 
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 dass die Kosten entsprechend dem bisherigen Gesprächsstand auch die Valorisierung von 

2,5%/Jahr bis Bauende enthalten müssen; 

 dass der genannte Kostenrahmen lediglich auf einer Grobabschätzung seitens der Gemeinde 

beruht und bislang nicht durch eine den Kostenermittlungsrichtlinien der Projektwerberin ent-

sprechenden Kostenberechnung verifiziert worden ist. 

 Hinsichtlich des seit 9.2.2017 vorliegenden Gefahrenzonenplanes wird seitens der ÖBB Infra 

AG darauf hingewiesen, dass die seitens der Gemeinde gem. Masterplan zur Bebauung vor-

gesehenen Flächen zum Teil in Hochwasserzonen liegen und keinesfalls bebaut werden dür-

fen, wodurch die seitens der Gemeinde Leonding angestrebte Aufhebung der Zerschnei-

dungswirkung durch eine durchgehende Verbauung in weiten Bereichen nicht mehr realisierbar 

ist. 

ad Zerschneidung 

In den Einreichunterlagen zum UVP-Projekt sind die Auswirkungen des Vorhabens umfassend 

dargelegt. Im Bericht zum Themenbereich Orts- und Landschaftsbild (Einlage 05-04.01) ist ent-

sprechend auch die Verstärkung der bereits bestehenden Zerschneidung in Leonding dargelegt 

und befunden. Dieser in den Einreichunterlagen dokumentierte Befund wurde im Sinne des UVP-G 

von Seite der Konsenswerberin als Grundlage für die Festlegung entsprechender „Schutz- und 

Ausgleichsmaßnahmen“ zur Einbindung der Trasse in das Ortsgebiet herangezogen. Ergebnis 

davon sind u.a. das Vorsehen von Querungsmöglichkeiten, sowie verschiedene Gestaltungsmaß-

nahmen (Landschaftsplanung), als auch die Festlegung eines Gestaltungskonzeptes, das im Zuge 

der Detailgenehmigung entwickelt wird. 

ad Stadtentwicklung/Raumplanung 

Den Einreichunterlagen zum UVP-Projekt wurden die zum Zeitpunkt der Einreichung aktuellen und 

rechtsgültigen Daten bzw. orts- und regionalplanerischen Festlegungen zugrunde gelegt. Eine an-

dere Vorgehensweise ist weder möglich noch rechtlich zulässig. 

In den UVE Einreichunterlagen wurden das örtliche Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2000, so-

wie die Flächenwidmung aus dem Jahr 2009 als rechtsgültige Grundlage der Beurteilung herange-

zogen. Bis zum Einreichzeitpunkt wurde von Seite der Konsenswerberin im Juni 2012 und im Juni 

2014 bei der Gemeinde Leonding bzw. der zuständigen Ortsplanung nach Aktualisierungen nach-

gefragt. Erhaltene Angaben wurden in den Einreichunterlagen der Konsenswerberin, soweit zur 

Verfügung gestellt, auch berücksichtigt. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Johann und Brigitte Kirchmayr, Reisingerstraße 2, 4063 Hörsching:  

Für die Liegenschaften nahe dem DMP-13 sind bahnseitige Lärmschutzmaßnahmen sowohl süd-

seitig, als auch zwischen den beiden HL-Strecken zur Einhaltung der Grenzwerte gemäß SchIV 
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und dem Kriterium für mittlere Spitzenpegel vorgesehen. Die Förderung von objektseitigen Maß-

nahmen ist vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Nachkontrolle nicht vorgesehen. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB, vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnahme von Umwelt-

anwaltschaft OÖ, Hr. Donat: 

ad A) Emissionen und Immissionen - Schalltechnik: 

Bzgl. der formulierten Schlussfolgerung in diesem Punkt wird von Seite der Konsenswerberin an-

gegeben, dass im Zuge der UVP-Verhandlung am 26.4.17 der von Seite der UA gewünschte Da-

tenaustausch (z. Bsp. Verkehrsmengen, Zeitplan Lärmsanierung an der Pyhrn-Strecke) bzgl. 

Pyhrnstrecke und Trauner-Schleife bereits vereinbart wurde. 

ad B) Zerschneidung Leonding: 

Die Konsenswerberin gestattet sich anzugeben, dass zu Fragen der Stadtentwicklung, Lärm-

schutz- und gestaltungsmaßnahmen sowie Belange der Reduzierung der Barrierewirkung ein lau-

fender Kommunikationsprozess stattfindet. Als Grundlage für die weiteren Schritte der Projektie-

rung ist jedenfalls die planungsrechtlich verbindliche Überarbeitung des örtlichen Entwicklungspro-

gramms sowie des Flächenwidmungsplans durch die Gemeinde Leonding notwendig. Dies, da nur 

offizielle Planungsgrundlagen von Kommunen in einem Genehmigungsverfahren für eine HL-

Strecke eingebracht werden können. 

ad C) Verschwenkung der Trasse im Bereich Pasching: 

Die verkehrliche Planung umfasst die technischen und umweltspezifischen Belange des Vorha-

bens "viergleisiger Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk" zwischen iS §2 des 

UVP-G; derart sind in den Einreichunterlagen alle Aspekte der verkehrlichen Konzeption aufberei-

tet, die unmittelbaren Zusammenhang mit dem viergleisigen Ausbau der Westbahn Linz - 

Marchtrenk " haben. 

Die über das Vorhaben hinausgehenden Fragen der Mobilitäts-Auswirkungen (Gesamtheit des 

Verkehrssystems Linz Umland, Zusammenhang mit anderen Verkehrsträgern (Bus, MIV, Flug) 

sind in den Einreichunterlagen auf Basis vorliegender, öffentlichen räumlicher Pläne und Pro-

gramme behandelt. Damit wird der UVP-rechtlichen Forderung der fachlichen Darlegung der er-

wartbaren Wirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes entsprochen. Diese Bear-

beitung endet im gegenständlichen Verfahren jedoch an der rechtlich festgelegten Kompetenz-

grenze der Konsenswerberin. So kann die Erstellung eines aktuellen Landes-Verkehrskonzeptes 

oder die Nachführung der örtlichen Entwicklungsprogramme und Flächenwidmungspläne der Ge-

meinden (Leonding, Pasching, ect.) nicht der Konsenswerberin überbürdet werden. 

Die Konsenswerberin ist sich ihrer Rolle als wichtiger Verkehrsanbieter auch hinsichtlich des Auf-

baus eines leistungsfähigen Verkehrssystems für den öPNV bewusst und wird die Entwicklung 

eines entsprechend Verkehrskonzepts aktiv unterstützen. 
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Der Zielsetzung eines aktiven Bodenschutzes in Bezug auf Oberboden-Management und Rekulti-

vierung wird im UVE Bericht Landwirtschaft und Boden durch Maßnahmen Rechnung getragen. 

Die ÖBB strebt ein dbzgl. aktives Bodenmanagement in Zusammenarbeit mit den Grundeigentü-

mern an.  

ad D) Ökologie: 

Hinsichtlich des Bodenschutzes weist die Konsenswerberin darauf hin, dass die tunliche Reduktion 

von immerwährendem Bodenverbrauch im Rahmen des Trassenauswahlverfahrens eines von 

mehreren Beurteilungskriterium war. In dem Trassenauswahlverfahren waren jedoch auch andere 

Beurteilungskriterien zu berücksichtigen. Der Ausgleich unvermeidbaren Bodenverbrauchs durch 

die Errichtung und den Betrieb des beantragten Vorhabens, wird durch eine Reihe von vorge-

schlagenen Maßnahmen (Errichtung ökologischer Ausgleichsflächen, Sicherstellung von Wildpas-

sagen, Neueinbringung von Kulturlandschaftselementen, etc.) sichergestellt. Dadurch werden die 

Umweltauswirkungen auf ein Maß unter der Erheblichkeitsschwelle reduziert. 

Im Rahmen der nachfolgenden Verfahren, u.a. dem naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren werden die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen weiter präzisiert. Hierbei werden auch Maß-

nahmen iS des naturnahen Wasserbaus (Krummbach, Grundbach) vertieft. 

Dr. Dieter Altenburger, MSc e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Firma Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH: 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH schützt das UVP-G 2000 das Eigentum eines Nach-

barn nur bei Bedrohung seiner Substanz oder wenn eine sinnvolle Nutzung der Sache wesentlich 

beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich ist, nicht hingegen bei einer bloßen Minderung des Ver-

kehrswertes (so ua VwGH 19.12.2013, 2011/03/0160; 24.6.2009, 2007/05/0171 mwN).  

Hinsichtlich der Frage, wann eine Gefährdung des Eigentums im Sinne des § 24f Abs 1 Z 2 lit a 

UVP-G 2000 vorliegt, verweist der VwGH auf seine Judikatur zur GewO 1994 (VwGH 19.12.2013, 

2011/03/0160). 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu §§ 74 Abs 2 Z 1, 75 Abs 1 GewO 1994 

liegt eine Gefährdung des Eigentums neben einer (drohenden) Substanzvernichtung auch dann 

vor, wenn nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Verwertung 

ausgeschlossen ist (VwGH 18.11.2004, 2004/07/0025 mwN), und zwar auf Dauer (VwGH 

27.1.2006, 2003/04/0130) oder wenn zumindest eine sinnvolle Nutzung der Sache wesentlich be-

einträchtigt ist (VwGH 21.12.2004, 2000/04/0201). Eine bloß teilweise Einschränkung der Nutzung 

stellt jedoch keine Eigentumsgefährdung dar (VwGH 27.1.2006, 2003/04/0130). 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH sind Einwendungen, mit denen eine Wertminderung 

geltend gemacht wird, auf den Zivilrechtsweg zu verweisen, weil damit kein nach dem EisbG ge-

währleistetes subjektiv-öffentliches Recht releviert wird, sondern zivilrechtliche Ansprüche (VwGH 

22.11.2005, 2002/03/0185; 14.11.2006, 2004/03/0053; 16.10.2003, 2001/03/0193). Daher sind die 
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erhobenen Einwendungen auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen und nicht im gegenständli-

chen Verfahren zu behandeln. 

Nach den Ergebnissen der UVP ist bei Umsetzung der im gegenständlichen Projekt vorgesehenen 

Maßnahmen jedoch weder mit Gefährdungen, noch mit unzumutbaren Belästigungen zu rechnen. 

Der Wertverlust allein stellt aber, wie ausgeführt, nach der zitierten Rechtsprechung keinen unzu-

lässigen Eingriff in die Substanz dar. 

Ein allenfalls verbleibender Eingriff in dingliche Rechte ist im Übrigen noch kein Genehmigungs-

hindernis, soweit die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten besteht. Nach § 24f Abs 1a 

UVP-G 2000 ist die Zustimmung Dritter nämlich insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, als 

für den betreffenden Teil des Vorhabens die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten ma-

terienrechtlich vorgesehen ist. Eine Enteignungsmöglichkeit zugunsten von Eisenbahnunterneh-

men ist im § 1 ff EisbEG vorgesehen, daher ist die Zustimmung Dritter im Rahmen des gegen-

ständlichen UVP-Verfahrens keine Genehmigungsvoraussetzung. Enteignungsverfahren sind auf-

grund der Anordnung in § 24f Abs 1a im UVP-Verfahren nicht mitkonzentriert, sondern werden 

erforderlichenfalls – wenn keine gütliche Einigung erfolgen sollte – nach Abschluss des Verfahrens 

vor dem BMVIT gesondert eingeleitet werden. Ist für die Umsetzung des Vorhabens der Eingriff in 

dinglicher Rechte Dritter erforderlich, so ist die Zustimmung Dritter gemäß § 24f Abs 1a UVP-G 

insoweit nicht erforderlich, als für diesen Teil des Vorhabens die Möglichkeit der Einräumung von 

Zwangsrechten materienrechtlich vorgesehen ist.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Ergänzende Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch RA Dr. Altenburger 

zur Stellungnahme der Energie AG OÖ: 

Festzuhalten ist, dass es eine Mitwirkungspflicht der Projektwerberin, wie von der Einwenderin 

gefordert, nicht gibt. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Martin Aigner vom 25.4.2017: 

Eine Abstellfläche kann in Fortsetzung des Wirtschaftswegs W 15 im Detailprojekt in Abstimmung 

mit dem Grundeigentümer vorgesehen werden. 

Dr. Dieter Altenburger  

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me der Gemeinde Pasching:  

Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, sämtliche Lärmerhöhungen auszuschließen. Sämtliche 

gesetzlichen Grenzwerte werden eingehalten. Es wurde im Sinne der Rsp des VwGH auch ge-

prüft, ob bei besonders schützenswerten Objekten eine Unterschreitung der SchIV notwendig ist. 

Zur Einwendung, es würden aktuelle Flächenwidmungsabsichten nicht berücksichtigt: 
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Die Einwenderin spricht ein Thema an, das im Endeffekt auf die Frage hinausläuft, ob die ÖBB bei 

ihrem Vorhaben die Planungen der Gemeinde zu berücksichtigen hat oder nicht umgekehrt die 

Gemeinde die Planungen der ÖBB. Diese Frage ist klar im zweiten Sinn zu beantworten. Die ÖBB 

hat ihre Planungen vor allfälligen, in den letzten Jahren entstandenen Planungsideen der Gemein-

de begonnen. Unzweifelhaft war dies der Gemeinde auch bekannt. § 18 Abs 7 Oö ROG 1994 re-

gelt dazu ausdrücklich: „Bei der Erlassung, Änderung oder regelmäßigen Überprüfung des Flä-

chenwidmungsplanes hat die Gemeinde festgelegte Planungen des Bundes und des Landes zu 

berücksichtigen […]“.  

Im Fall (VfSlg 14546) hat der VfGH ausgesprochen, dass eine Flächenwidmungsplanänderung 

rechtswidrig war, weil sie dazu diente, ein geplantes Bauprojekt zu verhindern. Aus dieser Ent-

scheidung geht (wie auch aus anderen) hervor, dass vorhersehbare Entwicklungen (wie hier das 

Eisenbahnprojekt) bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Änderung des Flächenwidmungsplans 

zu berücksichtigen sind und nicht umgekehrt. Soweit die Gemeinde Planungsschritte setzt, die 

jenen der Projektwerberin widersprechen, wären diese rechtswidrig. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zu den Anträgen 

der Stadtgemeinde Leonding, der Gemeinde Oftering und der Gemeinde Pasching: 

Die genannten Gemeinden beantragen, ihnen eine Frist bis 30.6.2017 einzuräumen. Begründend 

wird ausgeführt, dass die ursprüngliche begehrte Fristerstreckung bis 12.6.2017 auf Grund der 

vorgelegten Unterlagen und Ergebnisse der mündlichen Verhandlung nicht ausreichend sei.  

Da in der Verhandlung weder neue Unterlagen vorgelegt wurden noch neue Ergebnisse präsen-

tiert wurden, spricht sich die Projektwerbering gegen diese Anträge aus. 

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me von Herrn Bernhard Kreinecker: 

Die Einwendungen werden offensichtlich das erste Mal vorgebracht und sind daher verspätet. Da 

sie offensichtlich inhaltsgleich mit den übrigen Einwendungen von D31 sind, wird auf die entspre-

chenden Ausführungen im Gutachten verwiesen.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zu den schriftli-

chen Einwendungen von Familien Mandorfer und Brandstetter: 

Das Objekt wird eingelöst und wurde schon entsprechend im Umweltverträglichkeitsgutachten be-

handelt.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 
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Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG vertreten durch Dr. Altenburger zu weiteren er-

gänzenden Stellungnahme der Bürgerinitiative zum Flurschutz: 

Zu den Ausführungen, die Einwendungen der Bürgerinitiative wurden weder durch das UVGA, 

noch durch die mündliche Verhandlung entkräftet, ist festzuhalten, dass diese Behauptung wenig 

überraschend nicht näher begründet ist, weil im Gegenteil sämtliche Einwendungen dahin gehend 

behandelt wurden, dass sie einer Genehmigung nicht  entgegenstehen.  

Der Verweis auf eine veraltete und zu dem unrichtige Stellungnahme des Umweltbundesamts ist 

nicht geeignet zu beweisen, dass die Varianten nicht ausreichend untersucht wurden.  

Zum Antrag ist auszuführen: 

Die Einwender beantragen eine Fristerstreckung zur Einholung und Vorlage von Gutachten von 

entsprechenden Sachverständigen zum Beweis ihres gesamten Vorbringens. Es wird weder be-

gründet, um welche Fachbereiche es sich dabei handeln soll, noch was das konkrete Beweisziel 

der (aller) einzuholenden Gutachten sein soll. Ein pauschaler Hinweis, man hole zu allen Punkten 

ein Gutachten ein, kann einen Fristerstreckungsantrag insofern nicht stützen, als unklar bleibt, zu 

welcher Frage nun konkret welches Gutachten durch welchen Sachverständigen eingeholt werden 

soll. Insofern kann die Zeit, wie lange derartige Gutachten zu allen Themen in Anspruch nehmen, 

nicht einmal annähernd abgeschätzt werden. Es wird daher beantragt, den Antrag auf Fristerstre-

ckung als unzulässig zurückzuweisen, in eventu dem Antrag auf Fristerstreckung nicht statt zuge-

ben.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Stellungnahme der ÖBB Infrastruktur AG, vertreten durch Dr. Altenburger zur Stellungnah-

me des Verhandlungsleiters zum vorgelegten Gutachten (Hauer): 

Die Projektwerberin beantragt ihr eine Frist bis zum 19.5.2017 zur Erstattung eines Gegengutach-

tens bzw. Replik einzuräumen, weil auf Grund des Umfangs des Gutachtens eine detaillierte Be-

antwortung im Rahmen der Verhandlung nicht möglich war.  

Dr. Dieter Altenburger e.h. 

Schlussstellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG als Projektwerberin, vertreten durch RA 

Dr. Dieter Altenburger, MSc: 

Zu jenen Einwendungen, die fast von allen Personen mehr oder weniger inhaltsgleich eingebracht 

wurden, hält die Antragstellerin vorweg fest: 

1 Klimarelevanz 

Ganz grundsätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass sich der Bahnverkehr bekanntlich in Hin-

sicht auf die CO2-Belastung weitaus günstiger gestaltet als der Straßenverkehr. Mit dem Ausbau 

der Bahn wird notorischer Weise somit ein nennenswerter Beitrag für den Klimaschutz geleistet.  

Die Schaffung ausreichender Kapazitäten auf der Bahn sind Grundvoraussetzung für eine zukünf-

tig verstärkte Nutzung dieses klimafreundlichen Verkehrsmittels. Im Zusammenwirken mit zukünf-
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tig verstärkter Nutzung von Elektromobilität im Individualverkehr wird der Bahnverkehr in Zukunft 

das Rückgrat im Personenfernverkehr und auch in der Massenbeförderung des Personennahver-

kehrs bilden.  

Der gegenständliche Projektabschnitt ist derzeit bereits der maßgebliche Kapazitätsengpass (Fla-

schenhals) der gesamten Weststrecke. Dies wird sich in Zukunft mit Zunahme des Bahnverkehrs 

weiter verstärken. Das bedeutet, dass eine Verhinderung oder Verzögerung des Ausbaus die Nut-

zung sämtlicher bisher geleisteter Investitionen im Abschnitt Linz - Wien erheblich behindern wür-

de, mit der Auswirkung, dass auch die bereits fertig gestellten Abschnitte der Weststrecke zwi-

schen Linz und Wien aufgrund des Engpasses zwischen Linz und Wels nicht in der vollen Kapazi-

tät belastet werden können.  

Der Ausbau der Bahn unter den Rahmenbedingungen, nicht nur die Hauptpunkte zu verbinden, 

sondern auch regionale Aspekte der Raumplanung in einer vernetzen Gesamtsicht zu berücksich-

tigen, erfordert es zwangsweise leider, auch Flächen zu beanspruchen. Insgesamt ist aber das 

System Bahn den Zielen der Rücknahme des Flächenbedarfes zuträglich, wenn damit attraktive 

Verbindungsmagistralen entstehen und gebündelte Nahverkehrsflüsse begünstigt werden 

Deshalb ist eine rasche Realisierung des gegenständlichen Projektes ein aktiver Beitrag zum Kli-

maschutz, weit über die Bedeutung des regionalen Streckenabschnitts hinaus. 

2 Zum Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren 

Zahlreiche Einwendungen, die sich auf materienrechtliche Genehmigungstatbestände beziehen, 

übersehen offensichtlich, dass verfahrensgegenständlich nur das Grundsatzgenehmigungsverfah-

ren, mitsamt UVP ieS sowie Trassenfestlegung nach HLG ist.  

Ein Abspruch über die sonstigen Materien findet im Grundsatzgenehmigungsverfahren nicht statt  

Die Sachverständigen formulieren im Grundsatzverfahren Vorgaben, welche Untersuchungen, 

Rahmenbedingungen etc im Detailgenehmigungsverfahren vorzulegen/vorzusehen sind (finale 

Determinierung).  

Im Rahmen des Detailgenehmigungsverfahrens werden sämtliche verbleibende materiellrechtli-

chen Genehmigungen eingeholt und es werden, sofern notwendig, die Änderungen des UVP-

Verfahren ieS unter Mitanwendung der Änderungsgenehmigungsbestimmungen abgehandelt. 

Nach Abschluss des Detailgenehmigungsverfahrens liegt ein Abspruch über alle bundesrechtli-

chen Genehmigungstatbestände vor, dem Land verbleibt im wesentlichen Naturschutz.  

Belange des Arbeitnehmerschutzes finden lediglich im Detailgenehmigungsverfahren Nieder-

schlag, sofern nicht auch UVP-Schutzgüter betroffen sind. 

3 Vor- und Nachteile, Alternativenprüfung 

Nach herrschender Ansicht ist der Alternativenprüfung kein zentraler Stellenwert einzuräumen. 

Vom Projektwerber wird - auf Ebene der Projektausarbeitung und –begründung - lediglich eine 

unbestimmte Darlegung der Alternativen bzw. Standort- und Trassenvarianten, nicht aber – etwa 
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auf Ebene der Genehmigungsentscheidung – die Wahl der günstigsten Alternative (statt vieler US 

17.6.2013, US 1B/2011/18-32 „Mistelbach ABA II“ mwN; US 3.8.2000, 3/1999/5-109 „Zistersdorf“; 

Ennöckl in Ennöckl/N. Raschauer, § 1 Rz 3 ff Wimmer/Bergthaler/Weber, Kap I, Rz 21) gefordert. 

Die gem UVP-G geforderte Darlegung der Projektalternativen ist der UVE-Einlage zum Trassen-

auswahlverfahren (Einlage 02-01.02) zu entnehmen. 

Auf Unterschiede geprüfter Standort- und Trassenvarianten wird in den Unterlagen Projektbegrün-

dung und Alternativen (Plannummer LIMA-UV-1010AL-00-0003-F00), Trassenauswahlverfahren 

(Plannummer LIMA-UV-1010AL-00-0004-F00) sowie Alternativenprüfung Rübenverladeplatz 

(Plannummer LIMA-UV-1010AL-00-0005-F00) eingegangen. 

Das Kriterium Boden inkl. Landwirtschaft wurde im Trassenauswahlverfahren als eines von mehre-

ren fachlichen Kriterien untersucht und die Ergebnisse in die Trassenauswahl einbezogen. Anders 

als die Einwender meinen, ist aber dieses Kriterium nicht das Einzige, insbesondere nicht das ein-

zig wesentliche Kriterium. 

Es ist auch nicht Aufgabe der UVP das gelindeste Mittel in „Anspruch“ zu nehmen, abgesehen 

davon, dass der Bezug auf Fläche allein viel zu kurz greift, weil die durch einen allfälligen geringe-

ren Flächenverbrauch gleichzeitig bedingten massiven Belastungen (zB durch Immissionen) durch 

die Einwender nicht berücksichtigt werden. 

Die der Landwirtschaftskammer als Zusatzinformation außerhalb des Verfahrens übergebenen 

Flächenverbrauchsdaten beinhalten einen Vergleich zur nicht verfahrensgegenständlichen Varian-

te „4-gleisiger Neubau in Bestandlage“ (siehe Pkt 3). Ergänzend hierzu ist jedenfalls anzumerken, 

dass in diesem Fall u. A. 

- mehr als 20 Wohngebäude abgelöst und abgerissen werden müssten 

- 40 ha Bauland bzw. 160 Gebäude deutlich mehr von Lärm betroffen wären 

- die Zerschneidung im Ortskern von Pasching deutlich verstärkt würde; 

Bei der Bemessung des dauerhaften Flächenbedarfs im gebotenen Vergleich zwischen der Um-

setzung des ggst Vorhabens und dem Neubau in Bestandslage (außerhalb des Verfahrensgegen-

standes) ist auch die „Rückgabe/Rückbaufläche“, die sich aus dem Rückbau der Bestandstrasse 

ergibt, zu berücksichtigen. Diese derzeitige, durch die ÖBB vorliegende dauerhafte Nutzung wird 

durch den Rückbau aufgelöst bzw umgekehrt, sodass im Endeffekt in der Diktion „Flächenver-

brauch“ keine weitere Flächeninanspruchnahme dieser Flächen vorliegt und insofern von einer 

„Rückgabe“ zu sprechen ist. Der Vollständigkeit halber wird auch an dieser Stelle nochmals fest-

gehalten, dass die Nachnutzung dieser Flächen nicht Gegenstand des Verfahrens ist, dass aber 

davon ausgegangen werden darf, dass die Flächen keiner Eisenbahnnutzung mehr zugeführt wer-

den. 

Zu der Anmerkung, dass die vom Projektwerber als Zusatzinformation bereitgestellten Daten au-

ßerhalb des gegenständlichen Verfahrens anzusehen sind, wird ausgeführt, dass es nicht Gegen-

stand der Umweltverträglichkeitsprüfung sein kann, sämtliche in der Trassenauswahl beachteten 
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Varianten in eine gleiche Planungstiefe zu bringen, um die genauen Zahlen verifizieren zu können. 

Im gegenständlichen Fall wurde aufgrund des großen Interesses an einen Vergleich in einfacher 

Weise ein plausibles Vergleichsprojekt erstellt und verglichen. 

Im Zuge der Fachkoordination zwischen ÖBB und Landwirtschaftskammer im Februar 2017 wur-

den 20-22ha Flächenmehrbedarf für die Auswahltrasse angegeben. Im Zuge des Rückbaus der 

Bestandstrasse stehen 14ha als Rückgabeflächen zur Verfügung. Die Verwertung dieser 14ha ist 

nicht verfahrensgegenständlich; derart ist zum jetzigen Zeitpunkt über diese Flächen im Detail 

nicht zu befinden. 

4 Zur geforderten „Variante“ Tieferlegung in Leonding 

Einleitend wird festgehalten, dass das eingereichte Projekt einen ausreichenden Lärmschutz bie-

tet, der im Zuge der Verhandlung von den Sachverständigen noch wesentlich erweitert worden ist. 

Im Bereich Leonding wurden im Zuge der Ausarbeitung des Einreichprojekts eine große Bandbrei-

te an technisch möglichen Optionen zur Verbesserung der raumordnerischen Situation untersucht 

(vgl. Projektbegründung, UV 02-01.01) und in mehreren Gesprächsrunden mit Gemeindevertretern 

diskutiert. Einige dieser Lösungsoptionen wurden von der Gemeinde selbst vorgeschlagen. Alle im 

Bereich Leonding untersuchten Varianten ergaben, dass eine Tieferlegung der Strecke mit Ein-

hausung technisch machbar wäre – teilweise aber extrem komplex (zB aus Sich des Fachbereichs 

EMF), eine Finanzierung derzeit aber nicht sichergestellt ist. Eingereicht wurde das Vorhaben da-

her ohne Tieferlegung und Einhausung. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Stellung-

nahme des Projektwerbers zur Stellungnahme von Bürgermeister Brunner verwiesen. 

Da die Einhausung nicht beantragt wurde, ist es auch nicht möglich, diese als Auflage vorzu-

schreiben, wie sich einige Einwender wünschen, weil dies eine Projektänderung darstellen wurde, 

die antragsbedürftig ist. 

5 Zur Umfahrung Pasching 

Teil des Vorhabens ist die aufgrund der Trassenführung notwendige Straßenverlegung der L 533 

im Bereich Flughafen Linz, die unter der Bezeichnung „Umfahrung Pasching Abschnitt West“ an-

tragsgegenständlich ist. Gemeinsam mit den „Fremdprojekten“ der östlich der Kürnbergstraße an-

schließenden „Umfahrung Pasching Abschnitt Ost“ und der Umfahrung Breitbrunn ergibt sich ein 

geschlossener Straßenzug, der als Umfahrung der Ortschaften Pasching und Breitbrunn wirkt. 

Die „Umfahrung Pasching Abschnitt Ost“ führt von der Kreuzung L 1381 Ochsenstraße / L 1227 

Paschingerstraße bis zum zukünftigen Kreisverkehr im Bereich Anschlussstraße Industriepark Ais-

tental und verläuft dabei unmittelbar parallel zur Bahnstrecke.  

Die „Umfahrung Pasching Abschnitt Ost“ ist ein Projekt der Gemeinde Pasching. Die Genehmi-

gung des Vorhabens „Umfahrung Pasching Abschnitt Ost“ ist in einem eigene Genehmigungsver-

fahren zu erwirken und ist damit nicht Antragsgegenstand im 2014 bei der UVP-Behörde einge-

reichten Vorhaben, die kumulativen Auswirkungen wurden jedoch geprüft. 

Die „Umfahrung Pasching Abschnitt Ost“ ist als absehbare Entwicklung in den Plänen zum ggst. 

Vorhaben dargestellt. Die angesprochenen Maßnahmen der Landschaftsplanung berücksichtigen 
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die Trassenführung der „Umfahrung Pasching Abschnitt Ost“ natürlich, begründen sich jedoch rein 

aus dem antragsgegenständlichen Vorhaben des viergleisigen Ausbaus der Westbahn im Ab-

schnitt Linz – Marchtrenk. 

6 Nullvariante und Prognosefall 

Das Betriebsprogramm (Einlage UV 03-02.02), weist für den Bestand Fahrplan 2010/2011, 362-

366 Züge/24 h im Abschnitt Linz-Marchtrenk aus. Für die Nullvariante basierend auf den Progno-

sedaten der Verkehrsprognose 2025+ werden 538 Züge/24 h (abzüglich der verlagerungsfähigen 

Verkehrsanteile) angegeben. Bei Unterbleiben des Vorhabens (zweigleisige Westbahn zwischen 

Linz Hbf und Marchtrenk) wird davon ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen jenem der 

Prognose 2025+ entsprechen wird. 

Das ggst. Projekt ist für eine wirtschaftliche und marktkonforme Abwicklung der zu erwartenden 

Verkehrssteigerungen erforderlich. Es können aber im Falle der Nichtrealisierung des Projekts die 

prognostizierten Züge in deutlich schlechterer Betriebsqualität gefahren werden. Fahrplantech-

nisch bedeutet das eine gleichmäßigere Verteilung der Personen-/Güterzüge innerhalb der Zeit-

fenster, die im Betriebsprogramm dargestellt sind, und die weitestgehende Vereinheitlichung der 

Fahrplanhöchstgeschwindigkeit der unterschiedlichen Zugsgattungen. Daraus resultieren Ein-

schränkungen in der kundengerechten Fahrplangestaltung sowohl im Personen- und im Güterver-

kehr, durch die erhebliche Überschreitung der Kapazitätsgrenze bei guter Betriebsqualität. Weiters 

können bei außerbetrieblichen Ereignissen die dabei eintretenden Fahrplanverspätungen nicht 

bzw. nur über sehr lange Zeiträume wieder abgebaut werden. Aus Kundensicht, betrieblicher Be-

trachtungen und fahrzeittechnischer Sicht entspricht dieser Fall nicht den Anforderungen an ein 

modernes Bahnsystem und den Vorstellungen der Bahnbenützer und ist daher abzulehnen. 

7 Zu den Lärmmessungen, Freiraumschutz 

Im Zuge der Erstellung des UVE-Fachbeitrages Schalltechnik wurden umfangreiche messtechni-

sche Bestandsaufnahmen (die auch nochmals ergänzt wurden, um aus Sicht der Projektwerberin 

allen Anforderungen an die VwGH-Rsp zu entsprechen) durchgeführt, wobei parallel zu den Mes-

sungen auch die Zugarten, -längen und Zuggeschwindigkeiten exakt erhoben wurden. Zudem 

wurde aufgrund der Nachforderung der Sachverständigen eine ergänzende, messtechnische Be-

standsaufnahme durchgeführt. Aufbauend darauf wurde die Messsituation im Rechenmodell 

nachgestellt und es wurden Anpassungen des Rechenmodells (Kalibrierung) an die Messergeb-

nisse durchgeführt. Da es sich bei Messungen immer um Momentaufnahmen handelt, wurde in 

weiterer Folge der Ist-Zustand auf Basis des derzeitigen Betriebsprogrammes und unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Zugarten und zulässigen Geschwindigkeiten rechnerisch ermittelt. Es 

handelt sich also um eine auf Messungen basierende rechnerische Ermittlung des Ist-Zustands, 

welche in dieser Form dem Stand der Technik und auch der Rechtsprechung der Höchstgerichte 

entspricht. Für jeden beliebigen Betrachtungspunkt im Untersuchungsraum liegen daher Ergebnis-

se - für derzeitige, aber auch für künftige, demnach aktuell nicht messbare Betrachtungsfälle - vor. 

Hinsichtlich des Lebensraums außerhalb der Gebäude ist anzumerken, dass den besonderen Im-

missionsschutzvorschriften folgend, primär die Einhaltung der Grenzwerte durch bahnseitige Maß-
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nahmen sicherzustellen, nachgekommen wurde – wie im Übrigen auch in der BStLärmIV, die aus-

gesprochen umfangreich vom VfGH geprüft und für gesetzmäßig befunden wurde. Ein darüber 

hinausgehender Freiraumschutz besteht nur dort, wo entgegenstehende Regeln fehlen. Da im 

konkreten die SchIV durch die Möglichkeit des Einbaus von Lärmschutzfenstern den Schutz bloß 

im Inneren bei geschlossenem Fenster zum Ausdruck bringt, besteht prinzipiell kein Freiraum-

schutz – sofern nicht besonders schützenswerte Gebiete. 

Eine Kumulation von Quellen mit unterschiedlichen Geräuscharten (Straße, Bahn, Flug, Betrieb) 

zur Bildung einer Gesamtimmission fördert nach derzeitigem interdisziplinärem Wissenstand keine 

zusätzlichen Erkenntnisse zu Tage und ist bis dato wissenschaftlich umstritten. Von einem etab-

lierten Stand der Technik kann daher keinesfalls gesprochen werden. Auch einen einheitlichen 

Stand der Wissenschaft existiert noch nicht. 

Eine Kumulation sämtlicher Bahnlärmquellen ist hingegen im Projekt ohnedies durchgeführt wor-

den. Nach dem Stand der umweltmedizinischen Wissenschaft werden alle Maßnahmen getroffen, 

um den Schutz der Anrainer vor eventuellen Gesundheitsgefährdungen zu gewährleisten. Auch 

dem Immissionsminimierungsgebot wurde Rechnung getragen. In Bezug auf Schallimmissionen 

sind darüber hinaus Nachkontrollen vorgesehen (siehe Bericht Schalltechnik, 6.4.2) bei denen ge-

gebenenfalls unter Zuhilfenahme zusätzlicher Messungen der derzeit vorhandene Maßnahmen-

plan aktualisiert bzw. ein aktueller Maßnahmenplan erstellt wird. 

Der in der schalltechnischen Untersuchung zur Bauphase gewählte Ansatz, dass sämtliche Ar-

beitsschritte parallel auftreten, stellt ein theoretisches Worst-Case-Szenario dar. Tatsächlich wird 

die errechnete Schallbelastung im Anrainerbereich nicht über die gesamte Baudauer der jeweiligen 

Phase auftreten, sondern gewissen Schwankungen bzw. Dynamiken unterliegen. 

8 Flughafen Linz-Hörsching 

In den UVE-Einlagen zum Trassenauswahlverfahren sowie zur Projektbegründung ist dargelegt, 

dass die Anbindung des Flughafens Linz-Hörsching auf regionaler Ebene den Maßnahmenpro-

grammen des Landes Oberösterreich sowie dem Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 

entspricht. Damit werden langfristige verkehrspolitische Ziele verfolgt. Auch durch den Umweltan-

walt wird dies in der mündlichen Verhandlung betont. 

Konjunkturell bedingte Schwankungen in der Auslastung des Flughafens können auftreten, spre-

chen dem aber nicht entgegen, wie auch Schwankungen bei den Haltestellenbenutzern immer 

wieder feststellbar sind. 

Hingewiesen wird nochmals, dass die Anbindung des Flughafens nicht das entscheidende Argu-

ment für die Trassenauswahl war, viele andere Aspekte haben in der kumulativen Betrachtung die 

Trassenentscheidung beeinflusst, die Anbindung an den Flughafen wurde immer schon als Be-

gleitnutzen dargestellt. 

9 Luftschadstoffe, PM10 

Im Beitrag Luftschadstoffe wurde für die Bauphase ein fiktives worst-case Jahr angesetzt, welches 

sich in der Realität abweichend, dh besser, darstellen wird. Die Bautätigkeiten und die damit ver-
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bundenen erhöhten Zusatzbelastungen in diesem Bereich sind zeitlich begrenzt, in den weiteren 

Jahren der Bauphase ist von deutlich niedrigeren Belastungen auszugehen.  

10 Behauptete Substanzvernichtungen, Wertminderungen, behauptete Unzulässigkeit 

der Enteignung etc 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH schützt das UVP-G 2000 das Eigentum eines Nach-

barn nur bei Bedrohung seiner Substanz oder wenn eine sinnvolle Nutzung der Sache wesentlich 

beeinträchtigt oder überhaupt unmöglich ist, nicht hingegen bei einer bloßen Minderung des Ver-

kehrswertes (so ua VwGH 19.12.2013, 2011/03/0160; 24.6.2009, 2007/05/0171 mwN).  

Hinsichtlich der Frage, wann eine Gefährdung des Eigentums im Sinne des § 24f Abs 1 Z 2 lit a 

UVP-G 2000 vorliegt, verweist der VwGH auf seine Judikatur zur GewO 1994 (VwGH 19.12.2013, 

2011/03/0160). 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu §§ 74 Abs 2 Z 1, 75 Abs 1 GewO 1994 

liegt eine Gefährdung des Eigentums neben einer (drohenden) Substanzvernichtung auch dann 

vor, wenn nach der Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Verwertung 

ausgeschlossen ist (VwGH 18.11.2004, 2004/07/0025 mwN), und zwar auf Dauer (VwGH 

27.1.2006, 2003/04/0130) oder wenn zumindest eine sinnvolle Nutzung der Sache wesentlich be-

einträchtigt ist (VwGH 21.12.2004, 2000/04/0201). Eine bloß teilweise Einschränkung der Nutzung 

stellt jedoch keine Eigentumsgefährdung dar (VwGH 27.1.2006, 2003/04/0130). 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH sind Einwendungen, mit denen eine Wertminderung 

geltend gemacht wird, auf den Zivilrechtsweg zu verweisen, weil damit kein nach dem EisbG ge-

währleistetes subjektiv-öffentliches Recht releviert wird, sondern zivilrechtliche Ansprüche (VwGH 

22.11.2005, 2002/03/0185; 14.11.2006, 2004/03/0053; 16.10.2003, 2001/03/0193). Daher sind die 

erhobenen Einwendungen auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen und nicht im gegenständli-

chen Verfahren zu behandeln. 

Nach den Ergebnissen der UVP ist bei Umsetzung der im gegenständlichen Projekt vorgesehenen 

Maßnahmen jedoch weder mit Gefährdungen, noch mit unzumutbaren Belästigungen zu rechnen. 

Der Wertverlust allein stellt aber, wie ausgeführt, nach der zitierten Rechtsprechung keinen unzu-

lässigen Eingriff in die Substanz dar. 

Ein allenfalls verbleibender Eingriff in dingliche Rechte ist im Übrigen noch kein Genehmigungs-

hindernis, soweit die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten besteht. Nach § 24f Abs 1a 

UVP-G 2000 ist die Zustimmung Dritter nämlich insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, als 

für den betreffenden Teil des Vorhabens die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten ma-

terienrechtlich vorgesehen ist. Eine Enteignungsmöglichkeit zugunsten von Eisenbahnunterneh-

men ist im § 1 ff EisbEG vorgesehen, daher ist die Zustimmung Dritter im Rahmen des gegen-

ständlichen UVP-Verfahrens keine Genehmigungsvoraussetzung. Enteignungsverfahren sind auf-

grund der Anordnung in § 24f Abs 1a im UVP-Verfahren nicht mitkonzentriert, sondern werden 

erforderlichenfalls – wenn keine gütliche Einigung erfolgen sollte – nach Abschluss des Verfahrens 

vor dem Landeshauptmann gesondert eingeleitet werden. Ist für die Umsetzung des Vorhabens 
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der Eingriff in dinglicher Rechte Dritter erforderlich, so ist die Zustimmung Dritter gemäß § 24f Abs 

1a UVP-G insoweit nicht erforderlich, als für diesen Teil des Vorhabens die Möglichkeit der Ein-

räumung von Zwangsrechten materienrechtlich vorgesehen ist. Eine Enteignungsmöglichkeit zu-

gunsten von Eisenbahnunternehmen ist im § 1 ff EisbEG vorgesehen, daher ist die Zustimmung 

Dritter im Rahmen des gegenständlichen UVP-Verfahrens keine Genehmigungsvoraussetzung. 

Enteignungsverfahren sind aufgrund der Anordnung in § 24f Abs 1a im UVP-Verfahren nicht mit-

konzentriert, sondern werden erforderlichenfalls – wenn keine gütliche Einigung erfolgen sollte – 

nach Abschluss des Verfahrens gesondert eingeleitet werden. 

11 Neuerrichtung des Rübenverladeplatzes 

Die detaillierten Angaben zu der umfassenden Untersuchung anhand ausgewählter fachlicher Kri-

terien zur Standortauswahl sind im Bericht "Alternativenprüfung Rübenverladeplatz" (Einlage 02-

01.03) dargelegt. Die Auswirkungen des Rübenverladeplatzes auf die Umwelt wurden im Rahmen 

der UVE behandelt. Die Rübentransporte sind in den UVE-Einreichunterlagen (vgl. Bericht Schall-

technik - Anhang Betrieb, Einlage 04-01.15) dargestellt. 

Die Adaptierung bestehender Straßen und Wege, sofern diese nicht unmittelbar durch Baumaß-

nahmen des ggstl. Projektes betroffen sind, ist nicht Gegenstand des UVP-Verfahrens.  

Allfällige Beschränkungen für Transportfahrten auf einer öffentlichen Straße obliegen der zuständi-

gen Behörde, sind als Verordnungen nach StVO kundzumachen und liegen nicht im Einflussbe-

reich der Projektwerberin. 

Die Beschilderung des neuen Rübenverladeplatzes ist ebenso nicht Bestandteil des ggstl. Verfah-

rens. Aus Sicht der Projektwerberin besteht auch kein Bedarf der Beschilderung, weil der Perso-

nenkreis derjenigen, die beim Rübentransport beteiligt sind, eingeschränkt und definiert ist. Wei-

ters wird eine Instruktion über die zu befahrenen Routen durch die VÖR erfolgen.  

Die Festlegung, ob bei der Kreuzung ein Kreisverkehr zu errichten ist, obliegt dem Land OÖ als 

Eigentümer der Landesstraße und begründet sich nicht durch das ggstl. Projekt. 

Gemäß der Kurzbeschreibung in der UVE ist bezüglich Rübenverladeplatz ausschließlich die Nut-

zung zu Zwecken der Rübenverladung während einer jährlichen Dauer von etwa 4 Monaten (Rü-

bensaison) vorgesehen. 

Zur Befürchtung, der Rübenverladeplatz werde zweckentfremdet: Der Rübenverladeplatz wird 

nach entsprechender Bewilligung rechtskonform betrieben werden. Nach allgemeinen verwal-

tungsrechtlichen Grundsätzen muss angenommen werden, dass sich die Nutzer des Rübenverla-

deplatzes sowie allfällige Dritte rechtskonform verhalten. 

Der Forderung nach Beschränkung der Nutzung der Verladegleise kann nicht zugestimmt werden, 

weil es sich um einen Teil der Schieneninfrastruktur handelt, auf dem ein diskriminierungsfreier 

Zugang zu gewähren ist. Eine Verladung anderer Güter ist aber antragsgemäß nicht vorgesehen. 

Der Rübenverladeplatz steht in einem unmittelbaren räumlichen und sachlichen Zusammenhang 

mit dem Eisenbahnbetrieb. Nach der Rsp des VwGH (VwGH 13.4.1993, 92/05/0279) sind auch 
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jene Grundflächen ein Teil der Eisenbahnanlage, „welche für den Eisenbahnbetrieb erforderlich 

sind, also jedenfalls auch Grundflächen, welche einem Be- und Entladevorgang dienen.“ Somit 

stellt der Rübenverladeplatz, der für Verladevorgänge erforderlich ist, jedenfalls einen Teil der Ei-

senbahnanlage gemäß § 10 EisbG dar. 

12 Zu Alternativen bzw alternativen Situierungen für den Rübenverladeplatz 

in der UVE ist ein eigenes Variantenauswahlverfahren für die Standortfestlegung eines neuen Rü-

benverladeplatzes dargelegt. Grund hierfür ist die nicht länger sicherstellbare Bedienbarkeit des 

bestehenden RVP beim Bhf Hörsching. 

Als prinzipielle Festlegung wurde dem gen. Auswahlverfahren unterstellt, einen einzigen Standort 

für den neuen RVP finden zu finden. Grund hierfür war die Vermeidung der doppelten Errichtung 

und Erhaltung der für die Rübenernte-Kampagnen erforderlichen Infrastruktur, wie etwa der Ver-

schub- und Verladegleise oder der Straßenanbindungen. Damit ist davon ausgegangen worden, 

die Rübenverladung an einem Standort zusammenfassen.  

Auch der Gesamtflächenverbrauch - und damit der sparsame Umgang mit Grund und Boden; wie 

von der Stadtgemeinde mehrfach selbst eingefordert - wird dadurch unterstützt. 

Es ist aus Sicht der Konsenswerberin daher nicht zielführend, die oben angeführte prinzipielle 

Festlegung zum Variantenauswahlverfahren für den RVP zu widerstreiten. 

Die Konsenswerberin betont, das Variantenauswahlverfahren mittels eines nachvollziehbaren 

Auswahlverfahrens durchgeführt zu haben; Gegenstand war eine definierte Liste von Beurtei-

lungskriterien in einer Mehrzahl von Themenbereichen, um eine gesamtheitliche Sichtweise si-

cherstellen zu können. Die Überwindbarkeit von erwartbaren Widerständen von Gemeinden oder 

Grundstückseigentümern war hierbei jedoch kein Beurteilungskriterium. 

Der RVP ist Gegenstand des gegenständlichen Genehmigungsantrags, weil er in einem räumlich-

sachlichen Zusammenhang mit dem beantragten Vorhaben - dem viergleisigen Ausbau der HL-

Strecke Linz-Marchtrenk - steht. Die skizzierte Festlegung entspricht der üblichen Anwendung des 

Vorhabens-Begriffs nach §2 Abs 2 des UVP-G 2000. 

Zur Formulierung der Einwenderin, die Darlegung des Vorhabens sei im Rahmen eines sog. 

Grundsatzgenehmigungsverfahrens nach §24 Abs 1nicht konkret genug, ist entgegenzuhalten, 

dass die Darstellung des Vorhabens derart genau einzureichen ist, dass die Behörde die Umwelt-

verträglichkeit prüfen und beurteilen kann, bei sonstiger Abweisung des Antrags oder Erteilung 

eines Verbesserungsauftrags. Nach aktuellem Stand hat die zuständige UVP-Behörde den gegen-

ständlichen Antrag der Konsenswerberin als diesbezüglich tauglich befunden. Es ist daher keines-

falls von einem nicht konkretisierten Vorhaben zu sprechen. Dies trifft nachweislich auf alle Vorha-

bensteile des dem Antrag unterstellen Vorhaben zu. 

Nach UVP-G obliegt es der Projektwerberin, einen Antrag auf grundsätzliche Genehmigung des 

Vorhabens zu stellen. In diesem Falle hat die Behörde zu entscheiden, welche Prüfungen dem 

Detailgenehmigungsverfahren vorbehalten bleiben. Diese Regelung hat beim gegenständlichen 

Genehmigungsverfahren zu Anwendung zu kommen. Darüber obliegen einer Standortgemeinde 

keine Entscheidungsspielräume. 
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13 Zur behaupteten Beeinträchtigung von Jagdrechten 

Die Beeinträchtigung von Jagdrechten ist im Zuge der Prüfung der Genehmigungskriterien gemäß 

§ 24f Abs 3 und 4 UVP-G nicht unmittelbar als Schutzgut zu berücksichtigen. Der VwGH hat be-

reits mehrfach ausgesprochen, dass Jagdberechtigte nicht vom Eigentumsschutz im Rahmen von 

Verfahren nach der GewO bzw dem UVP-G erfasst sind (VwGH 20.10.1976, 0137/71; 27.3.1981, 

1101/80). Diese Einwendungen sind auf dem Zivilrechtsweg zu verweisen. 

Entschädigungsanforderungen der Jagdberechtigten sind nicht Gegenstand des ggst. Verfahrens. 

14 Zum Hochwasserschutzprojekt Breitbrunn 

Das Hochwasserschutzprojekt Breitbrunn wird von der Gemeinde Hörsching errichtet und ist nicht 

Bestandteil des gegenständlichen Projektes. Sollte die geplante Retention des Breitbrunnerbaches 

nicht bzw. nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, wird der erforderliche Ersatzretentionsraum von 

den ÖBB bereitgestellt (vgl. ergänzenden Unterlage zur UVE, Einlage 07-01.06).  

15 Auflassung Haltestellen Pasching und Hörsching 

Der Entfall der Haltestelle Pasching wurde im Rahmen der Trassenauswahl 2006 bewertet und ist 

in die Trassenentscheidung eingeflossen. Die ÖBB eigenen Fahrgasterhebungen an der Haltestel-

le Pasching zeigen im mehrjährigen Verlauf eine sehr geringe Frequenz von ca. 180 Ein-

/Aussteigern pro Tag auf. Bei einer Verlegung der Haltestelle um ca. 800m zur L1390 Kürnberg-

straße bei Bahn KM ca. 196,100 ist mit einer weiteren Abnahme der Haltestellenbenutzer zu rech-

nen. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen im ÖV Angebot werden hinkünftig abzustim-

men sein.  

Die konzeptionellen Planungen einer Haltestelle Pasching im Bereich der L1390 Kürnbergstraße 

bei Bahn KM ca. 196,100 haben die technische Machbarkeit aufgezeigt. Die Neuerrichtung der 

Haltestelle Pasching wurde daher im Verfahren als Option geprüft. Das Vorhaben ist so ausgelegt, 

dass diese Option im Detailgenehmigungsverfahren gezogen und beantragt werden kann bzw. 

kann noch die Beantragung einer Änderungsbewilligung in Betracht gezogen werden. Wesentlich 

ist, dass die Entscheidung für die Errichtung der Haltestelle bis 2023 erfolgen müsste, um die Her-

stellung ohne verlorenen Aufwand innerhalb der vorgesehenen Gesamtbaudauer errichten zu 

können. 

16 Festlegung von Radwegen 

Die Festlegung der Lage des Radweges im Grundriss und im Längsschnitt sowie die Quer-

schnittsgestaltung werden in Abstimmung mit Land OÖ und Gemeinde unter Beachtung der gel-

tenden Richtlinien und Vorschriften im Zuge des Detailgenehmigungsverfahrens präzisiert bzw. 

genauer dargestellt. 

17 Erhaltung neuer Radwege 

Die Details zur Errichtung, Übergabe und Erhaltung werden entsprechend der gesetzlichen Best-

immungen, die im Detailgenehmigungsverfahren zu vollziehen sind, festgelegt werden (§ 20 Abs 2 

EisbG). 
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18 Berücksichtigung der Pyhrnbahn 

Die Pyhrnbahn ist nicht Gegenstand des ggst. Vorhabens. Die Projektabgrenzung begründet sich 

aus schalltechnischer Sicht wie folgt: 

- die Bahnanlagen der Pyhrnbahn werden durch das gegenständliche Projekt nicht verändert oder 

ausgebaut,  

- der Geltungsbereich der SchIV nach § 1 (2) ist für die Pyhrnbahn nicht erfüllt, 

- den seitens der Projektwerberin zur Verfügung gestellten Unterlagen ist bei Vergleich der Prog-

nose mit der Nullvariante zu entnehmen, dass es durch das Vorhaben zu keiner Veränderung der 

Zugdaten kommt,  

- der gesamte Abschnitt der Pyhrnbahn im Gemeindegebiet von Linz war Bestandteil eines schall-

technischen Projekts zur Bestandslärmsanierung mit umfangreichen aktiven und passiven Schall-

schutzmaßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte gemäß Bestandslärmsanierungsrichtlinie ent-

lang der Westbahnstrecke sowie entlang der Pyhrnbahnstrecke.  

Da die Pyhrnbahn nicht verfahrensgegenständlich ist, sind auch keine Unterlagen (Betriebspro-

gramm, Verkehrszahlen) im Detail verfahrensgegenständlich, sodass Anträgen auf Vorlage dieser 

Unterlagen in diesem Verfahren nicht nachzukommen ist. 

19 Zur P&R – Anlagen: 

Gleichzeitig mit der Klärung, ob die Haltestelle Pasching bereits mit den Baumaßnahmen für das 

Projekt miterrichtet werden soll, sind auch die aus der Konzeption hervorgehenden Begleitmaß-

nahmen abzuklären (Zuwegung, Park & Ride, Fahrradabstellplätze, Aufzüge, etc.). hingewiesen 

wird, dass darauf, dass die Abklärung der regionalen Infrastrukturerfordernisse dem Land obliegt. 

20 Zu Mitterweg: 

In Abwägung der Aspekte werden unsererseits die Umwege, die zufolge des Wegfalls der Durch-

gängigkeit des Mitterweges entstehen, weniger problematisch angesehen als die Herstellung einer 

sehr langen Unterführung, insbesondere im Verlauf eines markierten Wanderweges, der ja zum 

Ziel hat, der Bewegung in der Natur zu dienen. Im Rahmen der folgenden Detailgenehmigungs-

schritte wird eine neuerliche Abwägung in Abstimmung mit der Gemeinde Pasching erfolgen. 

Dr. Dieter Altenburger, MSc e.h., Dipl. HTL I MSC Franz Hujber e.h. 

Schlussstellungnahme des Verhandlungsleiters: 

Durch Umfrage wird festgestellt, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen.  

Sämtliche mündlich vorgebrachten Stellungnahmen wurden bei den Schreibplätzen zu Protokoll 

gegeben. Es sind somit im Sinne des § 44 Abs. 3 AVG die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten 

aufgenommen.  
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Die protokollierten Stellungnahmen und Äußerungen der Beteiligten wurden diesen in einer schrift-

lichen Ausfertigung übergeben. Die Verbesserung orthographischer und stilistischer Fehler in die-

ser Verhandlungsschrift bleibt vorbehalten.  

Auf die Wiedergabe der Verhandlungsschrift wird gemäß § 14 Abs. 3 AVG verzichtet.  

Diese Verhandlungsschrift wird bei der Behörde und den Standortgemeinden nach Abschluss der 

Verhandlung über mindestens drei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufliegen und gemäß § 44e 

Abs. 3 AVG auf der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 

veröffentlicht. 

Hinsichtlich der vor der Verhandlung eingegangenen Vertagungsanträge wird auf das ho. Schrei-

ben vom 20. April 2017, GZ. BMVIT-820.378/0011-IV/IVVS4/2017, hingewiesen, wo diesem Be-

gehren nicht stattgegeben wurde. 

Den Anträgen 

- der BI Flurschutz, vertreten durch RA Dr. Nußbaumer und sämtlicher weiterer durch ihn vertre-

tenen Einschreiter 

- der Stadtgemeinde Leonding, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reinisch und Rechtsanwalt 

Dr. Berger 

- der Gemeinde Oftering, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Berger 

- Der Gemeinde Pasching, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Berger 

auf Einräumung einer Frist für die Abgabe weitere Stellungnahmen und Einholung von Gutachten  

bis zum 30. Juni 2017 wird stattgegeben und dem entgegengesetzten Antrag der ÖBB-

Infrastruktur AG wird nicht stattgegeben. 

Dem Antrag von Herrn Josef Lehner, Aistenthal 11, 4061 Pasching auf Einräumung einer Frist für 

weitere Stellungnahmen bis 31. August 2017 wird nicht stattgegeben. Eingeräumt wird hier eben-

falls eine Frist zur Abgabe weiterer Stellungnahmen bis zum 30.06.2017.  

Dem Antrag der ÖBB-Infrastruktur AG auf Einräumung einer Frist zur Erstattung eines „Gegengut-

achtens“ bzw. Replik zum Rechtsgutachten von Prof. Hauer bis 19.5.2017 wird stattgegeben. 

Die Antragstellerin hat die vom lärmtechnischen Sachverständigen zwingend angesehenen zusätz-

lichen Lärmmessungen (Seite 239 f) ehestmöglich durchzuführen und die Ergebnisse der Behörde 

bis zum 30. Juni 2017 vorzulegen. 

Die von der ÖBB im Zuge der Verhandlung angeforderte und übergebene „Kurzdarstellung des 

Flächenbedarfs“ wird als Beilage 4 der Verhandlungsschrift angefügt. 

Dauer der öffentlichen mündlichen Verhandlung:  

25.04.2017, 09:00 – 20:00 Uhr = 11 Stunden = 22 Halbstunden = 110 Halbstunden für 5 Amtsor-

gane des BMVIT 
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26.04.2017, 09:00 –  18:30 Uhr = 9:30 Stunden = 19 Halbstunden = 114 Halbstunden für 6 Amts-

organe des BMVIT 

27.04.2017: 09:00 Uhr – 18:30 Uhr = 9:30 Stunden =  19 Halbstunden =  76 Halbstunden für 4 

Amtsorgane des BMVIT 

= insgesamt   300 Halbstunden  

 

 

 

Für den Bundesminister: 

Mag. Michael Andresek 

Ihr Sachbearbeiter: 

Mag. Michael Andresek 

Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 2219 

E-Mail: michael.andresek@bmvit.gv.at 
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