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1. Sachverhalt

Projektbeschreibung
Gegenstand des Vorhabens ist der Südabschnitt der Nordbahn, der vom Bahnhof Wien-Süßenbrunn
(km 11,900) bis zum Unterwerk Angern an der March (km 39,010) reicht. Mit dem bestandsnahen
Ausbau der Nordbahn soll eine Modernisierung und Attraktivierung der Bahnhöfe und Haltestellen,
eine Verdichtung des Schnellbahntaktes zwischen Wien und Gänserndorf, eine Anhebung der
Geschwindigkeit auf durchgehend 160 km/h, eine Kapazitätserhöhung und eine Erhöhung der
Sicherheit erreicht werden. Insgesamt soll durch die Umsetzung des Vorhabens ein moderner
Umweltstandard geschaffen werden, dazu zählt insbesondere ein dem  Stand der Technik
entsprechender Lärm- und Erschütterungsschutz sowie eine dem Stand der Technik entsprechende
Entwässerung der Eisenbahnanlagen und Straßen.
Das Projektgebiet erstreckt sich von Wien-Süßenbrunn über Deutsch Wagram, Strasshof an der
Nordbahn und Gänserndorf bis Angern an der March.

Auftragserteilung
Das vorliegende forsttechnische Gutachten wurde im Auftrag der NÖ Umweltanwaltschaft im
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens erstellt.  Als wesentliche
Aufgabenstellung war für dieses Gutachten die forstfachliche Beurteilung der Bewertung der
Waldflächenfunktionen sowie der geplanten Rodungsmaßnahmen und daraus resultierend der
Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzaufforstungen) im ggst. Raum vorgegeben.

Grundlagen
· UVE-Bericht (Einreichunterlagen)
· Forsttechnisches Gutachten DI Martin Kühnert
· NÖ KEP

2. Befund

Die Projektwerberin (ÖBB Infrastruktur AG) hat als zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen
im Sinne des § 17 (4) Forstgesetz i.d.g.F. Zuständige die Antragsunterlagen gem. § 19 (2) Forstgesetz
i.d.g.F. vorgelegt, die als Grundlage für die Befunderstellung herangezogen wurden.

Zusammenstellung der beantragten Rodungsflächen

Tabelle 1: Zusammenstellung der Rodungsflächen nach Katastralgemeinden (KG)

Katastralgemeinde Dauernde Rodung
[m²]

Befristete Rodung
[m²]

Gesamtrodung
[m²]

01668 Süßenbrunn 45 0 45

06033 Stallingerfeld 1.473 419 1.892

06030 Aderklaa 180 0 180

06031 Deutsch-Wagram 9.022 4.666 13.688

06024 Straßerfeld 1.873 1.084 2.957

06006 Gänserndorf 10.531 5.018 15.549

06004 Dörfles 1.276 1.888 3.164

Rodungen gesamt 24.400 13.075 37.475



Beantragte Rodungsflächen
In Tabelle 1 ist eine Zusammenstellung der beantragten befristeten und dauernden Rodungsflächen
(in m2) in den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Katastralgemeinden aufgelistet.

Das gesamte Ausmaß der beantragten Rodungsfläche beträgt 3,75 ha. Davon sollen 2,44 ha
dauernd und 1,31 ha befristet gerodet werden.

Anrainer im Sinne des § 19 Abs 2 Z 4 FG i.d.g.F.
Alle Grundflächen, die sich in einem Abstand von bis zu 40 m von den Rodungsflächen befinden,
sind im Anrainerverzeichnis des Einreichprojektes in Einlage 490.02 (Rodungsverzeichnis
Eigentümer und Anrainer, Kap. 3) aufgelistet.

Naturräumliche Voraussetzungen
Die naturräumlichen Voraussetzungen sind in den Einreichunterlagen im Fachbericht „Land- und
Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ (Einlage 312.1) sowie Bericht Rodungen und Aufforstungen
(Einlage 490.01) beschrieben.
Das Projektgebiet liegt im nordöstlichen Wiener Becken, das im Tertiär verlandete und im Quartär
seine heutige Landschaftsform mit den Terrassen des Marchfeldes und des Wiener Raumes erhielt.
Das Untersuchungsgebiet liegt im pannonisch-kontinentalen Klimaraum mit semiarider Ausprägung
im Winter und trocken sub-humidem Charakter im Sommer.
Hauptwindrichtung ist West bis Nordwest. Die durchwegs kräftigen Winde haben austrocknende
Wirkung und führen vor allem im Frühjahr bei aufgefrorener Frostgare sowie im Spätsommer und
Herbst nach Aberntung der Felder zur Abtragung und Verblasung der Bodenkrume („Flugerde“).
Dabei kommt es im Marchfeld regelmäßig zu größeren Sandstürmen, die einerseits zum Abtrag der
oft nur geringmächtigen Humusschicht auf Äckern und andererseits zu enormen Staubimmissionen
mit Ablagerung in den angrenzenden Siedlungsbereichen führen.
Das Untersuchungsgebiet liegt gemäß den Forstlichen Wuchsgebieten Österreichs im Wuchsgebiet
8.1 (Pannonisches Tief- und Hügelland) in der kollin-planaren Höhenstufe. Die Seehöhe liegt bei
etwa 200 bis 250 Metern. Die natürlichen Waldgesellschaften stellen außerhalb der Zone der
rezenten Mäander vorwiegend Eichen-Hainbuchenwälder und in den Augebieten Silberweiden-Au,
Weiden-Gebüsche sowie Hartholz-Au mit Esche, Stieleiche, Feldulme und Flatterulme dar. Geprägt
ist das Marchfeld im Wesentlichen durch mittel- bis kleinflächige Feldgehölze, mehr oder weniger
schmale, reihenförmig und vernetzt angelegte Bodenschutzanlagen sowie teilweise auch durch
größere Waldremisen bzw. zusammenhängende Waldgebiete.

Das Marchfeld zählt zu den fluvio-glazialen Sedimentationsräumen, die für die Wasserversorgung
Österreichs insofern von großer  Relevanz sind, als ihre Sedimente mit einem insgesamt
großen Speicherinhalt ideale Voraussetzungen für einen guten  Wasserspeicher besitzen. Die
hohen Grundwasserstände der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts werden infolge der intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung im Marchfeld und der damit zusammenhängenden Belastung des
Grundwasserkörpers durch die landwirtschaftlichen Bewässerungsmaßnahmen nicht mehr erreicht.
Die Folge waren und sind zunehmende Austrocknungstendenzen des gesamten Gebietes während
der letzten Jahrzehnte, verbunden mit erhöhten Stresssituationen für sämtliche vorkommende
forstliche Vegetationstypen, was sich in zunehmenden Schädigungen an den Waldbeständen zeigt.
So kam es zu großen Problemen des Eichensterbens in den nördlichen Bereichen des Weinviertels
seit etwa den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, den flächigen Absterbeerscheinungen des
quer durch das Marchfeld verlaufenden Kiefernschutzwaldgürtels, der in seiner Begründung auf die
Zeit Maria Theresias zurückgeht, seit etwa 1990, oder auch zu schwerwiegenden und rasant
verlaufenden Absterbeerscheinungen bei der Baumart Esche seit etwa 2004. Wobei in all diesen
Fällen Sekundärschädlinge wie Eichenmistel, Borkenkäfer oder Pilze nach einer latenten primären
Vorschädigung bzw. Schwächung der betroffenen Waldbestände oder Baumarten durch
zunehmende Klimaextreme letztendlich zu den letalen Schädigungen führten.



Die Grundvoraussetzungen in Form extrem niedriger Jahresniederschläge (tw. nur knapp 400 mm),
verbunden mit einer oft schlechten Niederschlagsverteilung über den Jahreslauf sowie langer,
extremer Dürre- und Hitzeperioden führen dazu, dass das Marchfeld als östlichster Ausläufer des
Pannonischen Osten Österreichs als Wald-Steppenregion charakterisiert werden muß. Durch die
Symptome des Klimawandels (Erwärmung, Niederschlagsrückgänge, Verstärkung der Hitze- und
Dürreperioden) kommt es seit etwa 1980 verstärkt zu einer allmählichen Verschiebung der
Waldvegetationsformen (Kieferngürtel, Eichenwaldzone) von Süden nach Norden bzw. in der
Seehöhe nach oben (höher gelegene Standorte) sowie zu nachhaltigen Entmischunstendenzen von
besonders betroffenen Baumarten (Ulme, Esche) in den vorkommenden Waldökosystemen.

Klimawandel und Klimaschutz
Um den wie oben angeführten, für Waldökosysteme immer schwieriger werdenden
Grundvoraussetzungen und den damit verbundenen massiven negativen Auswirkungen durch
Waldschäden oder Waldsterben auf den gesamten Lebensbereich und die Gesellschaft
(Siedlungsbereiche, Lebensqualität, Erhaltung bzw. Sicherung der landwirtschaftlichen
Produktionsfähigkeit der Kornkammer Österreichs, etc.) entgegenzuwirken, gibt es seit dem Jahre
2004 das von der Niederösterreichischen Landesregierung initiierte und betriebene “Klima- und
Energieprogramm” (NÖ KEP). In diesem Programm zur Hintanhaltung gravierender Klimaschäden
bzw. zur Setzung effizienter Maßnahmen gegen einen fortschreitenden Klimawandel wurden auch
seitens der NÖ Landesforstdirektion zum Thema “Wald und Forstwirtschaft” maßgebende
Instrumente eingebracht, die zu einer Stabilisierung und auch Verbesserung der schwierigen
Situation von Waldökosystemen sowie der Erhaltung der Waldfunktionen in unterbewaldeten
Gebieten infolge der negativen Auswirkungen des Klimawandels beitragen sollen. So gilt als ein
wesentliches Instrument in diesem Programm die Forcierung von Aufforstungen in
unterbewaldeten Gebieten (weniger als 20 % Waldausstattung) durch verschiedene Maßnahmen
(Aufforstungs-, Schutzwaldsanierungsprojekte, im Wesentlichen unterstützt durch Förderungen,
Bewußtseinsbildung, Informationskampagnen, etc. Die Erhöhung des Waldanteiles in derart
unterbewaldeten Gebieten stellt somit eine wesentliche Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes dar
und ist im oa. “Klima- und Energieprogramm Niederösterreich” manifestiert.

Gefährdungen des Waldes im Projektgebiet
Die Beurteilung des Waldgebietes dieser Region während der letzten 30 bis 40 Jahre läßt in vielen
Bereichen zunehmende Vitalitätsverluste erkennen. Hauptbetroffene Baumarten sind die Eiche,
Weiß- und Schwarzkiefer sowie Ulme und Esche als Mischbaumarten. Im Wesentlichen sind
Kronenverlichtungen, Insekten- oder Pilzbefall bis hin zum Absterben von Kronenteilen oder
Bäumen erkennbar.
Die Ursachen liegen primär in durch den Klimawandel schlechter werdenden klimatischen Faktoren
(Trockenstress, Dürre- und Hitzeperioden, Witterungsextreme) begründet. In weiterer Folge führen
sekundär verschiedene biotische Faktoren (Insektenkalamitäten, Pilzbefall, Schmarotzer) zu
weiteren Schäden.

Wildschäden
Im Bezirk Gänserndorf konzentrieren sich die Wildschäden im Wesentlichen auf Verbissschäden
durch Rehwild mit Schwerpunkt auf die kleineren Waldkomplexe und Waldremisen. Eine möglichst
rasche Sicherung der Forstkulturen in vertretbaren Verjüngungszeiträumen ohne entsprechende
Wildschutzmaßnahmen ist schwierig bis nahezu unmöglich. Der Schutz der Forstkulturen auf
größeren Flächen durch Wildschutzzaun ist unabdingbar.



Waldausstattung und Waldflächendynamik
Die Zusammenstellung der Waldfläche und der Waldausstattung der Standortgemeinden erfolgte in
den Einreichunterlagen (Forstrechtliche Einreichunterlagen, Bericht Rodungen und Aufforstungen,
Einlage 490.01) nach den Angaben im Waldentwicklungsplan;  sie ist in Tab. 4-1 in Einlage 490.01
enthalten.
Die Waldausstattung der Gemeinden im Untersuchungsgebiet ist aus forstfachlicher Sicht als
äußerst gering zu bezeichnen und liegt nur in den Gemeinden Strasshof und Bockfließ knapp über
20%, in den anderen Gemeinden großteils weit  darunter.
Die von Rodungen für den Südabschnitt der Nordbahn berührten Katastralgemeinden Süßenbrunn,
Aderklaa, Deutsch Wagram, Stallingerfeld, Straßerfeld, Gänserndorf und Dörfles weisen lt.
Regionalinformation 2018 zusammen eine Waldfläche von 868 ha  auf, was bei einer Gesamtfläche
von rd. 8.560 ha einem durchschnittlichen Waldanteil von 10,1% entspricht.
Bezüglich Waldflächendynamik wird im Fachbericht Forstwesen (Einlage 9.2.1) ausgeführt, dass die
Waldfläche im Bezirk Gänserndorf  von 1989 bis 2004 aufgrund von Naturverjüngung und
Aufforstungen um ca. 6 % zugenommen hat. Die Waldflächendynamik in den betroffenen
Gemeinden reicht von negativ über neutral bis positiv. Bis auf die Gemeinden Deutsch Wagram und
Strasshof erfolgte bei allen Gemeinden lt. WEP eine leichte bis starke Zunahme der Waldflächen.
Auf Grund der extrem niedrigen Waldausstattung im ggst. Bereich (waldärmste Region Österreichs!)
müssen die Werte einer statistisch dargestellten Waldflächenzunahme natürlich relativiert werden.
Bereits kleinflächige Aufforstungen wirken sich in Gemeinden mit einer Waldausstattung von 0 bis
10 % bereits exorbitant in der statistischen Darstellung aus. Das gesamte Gebiet des Marchfeldes ist
als extrem unterbewaldet zu bezeichnen.

Beschreibung der Waldflächen
Die Waldflächen im engeren Untersuchungsraum wurden in den Einreichunterlagen im UVE -
Fachbericht „Biologische Vielfalt -  Pflanzen“ (Einlage 314.1) und den zugehörigen Lageplänen
(Pflanzen Ist-Zustand, Einlagen 314.4 – 314.11) sowie im Fachbericht  „Land- und Forstwirtschaft, Jagd
und Fischerei“ (Einlage 312.1) beschrieben.
Das Marchfeld stellt ein intensivst landwirtschaftliches Agrargebiet dar und weist somit eine äußerst
geringe Waldausstattung auf. Es finden sich überwiegend kleinflächigere Waldremisen, Windschutz-
bzw. Bodenschutzanlagen oder auch Baum- und Strauchinseln sowie bachbegleitende
Gehölzstreifen mit oftmals hohem Strauchanteil (diverse Dornsträucher, Gelber und Roter
Hartriegel, Liguster, Spindelstrauch, etc.)
Als Waldgesellschaften finden sich verschiedene Eichenwaldtypen mit den trockenheitsverträglichen
Arten Trauben-, Zerr- und sporadisch Flaumeiche, oftmals untermischt mit sekundären Baumarten wie
Hainbuche, Feldahorn, Feldulme oder diversen Edellaubhölzern (Elsbeere, Speierling, Wildobstbäume,
Linde, Spitzahorn, Walnuß, Wildkirsche, etc.).
Kiefernbestände aus überwiegend Schwarz- und tw. auch Weißkiefer, zumeist mit einer bunten
Unterschicht von diversen Laubgehölzen zweiter Ordnung sowie diversen Straucharten, bilden weitere
dominierende Waldgesellschaften speziell im zentralen Bereich des Marchfeldes
(Kiefernschutzwaldgürtel).
Weiters finden sich oft an extremen Standorten (Heißländen) Robinienbestände, die durch ihr
ausgesprochen intensives Naturverjüngungspotential (Wurzelausschlagvermögen, Wurzelbrut) in diesen
standörtlich und klimatisch extremsten Bereichen immer mehr Flächen vereinnahmen. Ebenso gibt es
auf ähnlichen Standortsverhältnissen Götterbaumbestände.
Die in vielen Waldbeständen reichlich vorhandene Strauchschicht ist von lichtliebenden und
trockenheitsangepassten Sträuchern charakterisiert (Hasel, thermophile Straucharten wie Liguster,
Gelber und Roter Hartriegel, Wolliger Schneeball, Spindelstrauch, diverse Dornsträucher).
Bei den Waldbeständen mit Eichenanteilen handelt es sich großteils um Mittel- bzw. Niederwälder,
in denen Naturverjüngung und Stockausschlag nebeneinander vorkommen. Robinien- oder
Götterbaumbestände kommen zumeist als Niederwaldform vor, während vereinzelte
Kiefernbestände noch hochwaldartigen Charakter aufweisen.



Die beantragten Rodungen betreffen großteils Waldflächen innerhalb des unmittelbaren
Betriebsbereiches der bestehenden Eisenbahnanlage oft auf Böschungsstandorten. Es handelt sich
dabei zumeist um Nieder- bzw. Mittelwälder, die in der Vergangenheit offensichtlich regelmäßig auf
Stock gesetzt wurden.

Beschreibung der Waldfunktionen
Im Waldentwicklungsplan (WEP), der regelmäßig von der Landesforstbehörde aktualisiert wird,
werden wesentliche Funktionszahlen für einheitliche, kleinflächige Regionen zur Beurteilung
wichtiger Waldparameter, wie Waldflächenausstattung oder Wertigkeit der überwirtschaftlichen
Funktionen des Waldes eines Gebietes, angeführt. Damit läßt sich im Wesentlichen die Bedeutung
des Waldes einer bestimmten Region basierend auf den überwirtschaftlichen Funktionen (Schutz-,
Wohlfahrts- und Erholungswirkung) an Hand von Kennzahlen (1 bis 3) darstellen.

Folgende Funktionsflächen werden im WEP ausgewiesen:
Schutzwirkung:
Schutz vor Elementargefahren und schädigenden Umwelteinflüssen, Erhaltung der Bodenkraft,
Schutz vor Erosion, Austrocknung (1. Wertziffer)
Wohlfahrtswirkung:
Einfluss des Waldes auf die Umwelt (Ausgleich des Klimas und des Wasserhaushaltes, Speicherung,
Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser), Sauerstoffproduktion, positive Klimaschutzfaktor
(2. Wertziffer)
Erholungswirkung:
Wirkung des Waldes als Erholungsraum (3. Wertziffer)

Die Leitfunktion ist in der Regel die Nutzwirkung des Waldes, außer in jenen Fällen, wo
überwirtschaftliche Waldfunktionen mit der Wertziffer 3 belegt sind. Bei Ausweisung mehrerer
überwirtschaftlicher Waldfunktionen mit der Wertziffer 3 gilt hinsichtlich der Leitfunktion
Schutzfunktion vor Wohlfahrtsfunktion vor Erholungsfunktion.

Waldfunktionen lt. Waldentwicklungsplan (WEP)
Im rechtskräftigen Waldentwicklungsplan Mistelbach - Gänserndorf (WEP 2008) mit Zl. LE
3.1.10/0024-IV/4/2008) sowie im Waldentwicklungsplan Wien sind alle Waldflächen im
Untersuchungsraum mit einer mittleren bis hohen Wertigkeit überwirtschaftlicher  Waldfunktionen
ausgewiesen. Die aktuellen Ausweisungen für den Untersuchungsraum sind in den
Einreichunterlagen (Einreichprojekt, Bericht Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Einlage
312.01) dargestellt.

Für die Wälder im niederösterreichischen Teil der Trasse zwischen Aderklaa und Angern/March
weisen die Funktionszahlen im WEP höchste Wertigkeit von Schutz- (Schutz vor abtragenden
Kräften der Winderosion für den Waldboden, Schutz vor abtragenden Kräften der Winderosion auf
den angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturflächen sowie Schutz vor Staub-,
Schadstoffemissionen für die neben den Waldflächen befindlichen Siedlungsräume,
Verkehrsflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen) und Wohlfahrtsfunktion (positiver
Klimaeinfluss, ausgleichende Wirkung auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffproduktion, Luft-
und Wasserspeicher und –filter, Kohlenstoffspeicher und somit nachhaltig positiver
Klimaschutzfaktor Wald)) sowie eine geringe bis mittlere  Wertigkeit der Erholungsfunktion auf. Die
WEP-Kennziffern für das ggst. Gebiet lauten 331 bzw. 332.
Die höchste Wertigkeit von Schutz- und Wohlfahrtswirkung des Waldes im ggst. Bereich wird durch
die ausgesprochene Waldarmut noch verstärkt. Das Marchfeld stellt schließlich die waldärmste
Region Österreichs dar.



Waldflächen auf den Lößstandorten (überwiegend mehr oder minder mächtige Lößerden,
Lößsandschichten) des Marchfeldes sind als Schutzwälder im Sinne des § 21, Forstgesetz 1975,
anzusehen (Standortschutzwälder auf Flugsand - und Flugerdeböden).

Die Erhaltung des Waldes und seiner Wirkungen ist aufgrund der höchsten Schutz- und
Wohlfahrtswirkung für den gesamten niederösterreichischen Untersuchungsraum in besonderem
öffentlichem Interesse gelegen (Rodungserlass des BMLFUW 2008).

Die Waldflächen im Wiener Teil der Trasse (Bereich Süßenbrunn) sind mit einer geringen
Wertigkeit der Schutzfunktion und einer hohen Wertigkeit der Wohlfahrts- und Erholungsfunktion
ausgewiesen (WEP-Funktionsflächen mit den Kennziffern 131, 113).

Waldfunktionsbewertung der Rodeflächen vor Ort gemäß Gutachten DI Kühnert
Zitat aus dem Gutachten DI Kühnert:

“Die aktuellen Waldfunktionen vor Ort wurden von DI Kühnert im Rahmen eines Lokalaugenscheins
am 22.10.2020 erhoben.
Die im rechtskräftigen Waldentwicklungsplan ausgewiesene hohe Wertigkeit überwirtschaftlicher
Waldfunktionen (Schutzfunktion, Wohlfahrtsfunktion) trifft in der Natur auf jene Rodeflächen, die
im Bereich von Bahn- und Straßenböschungen oder bahn- und straßenbegleitenden
Kleinwaldflächen liegen, nicht zu. Diese stocken nicht auf natürlichen Böden, sondern auf
Kunstböden,  und weisen daher nur eine geringe Schutzwirkung auf  (keine Flugerdeböden); wegen
der sehr trockenen Standorte auf Böschungen  ist auch nur eine sehr eingeschränkte
Transpirationsleistung möglich, und daher haben diese Bestände eine geringere klimaausglei-
chende Wirkung, als Waldbestände auf natürlichen Böden außerhalb des Betriebsbereiches der
Eisenbahn. Die Wertigkeit der Wohlfahrtsfunktion dieser Waldflächen wird daher nur als mittel
eingestuft. Wegen der geringen Breite und der Lage im Betriebsbereich der bestehenden Eisenbahn
oder auf Straßenböschungen ist auch nur von einer geringen Wertigkeit der Erholungsfunktion
auszugehen (Wertziffernkombination 1-2-1).  Das Ausmaß der Rodungen in Waldflächen auf solchen
Sekundärstandorten der Eisenbahn oder von Straßen beträgt 3,33 ha, was 89% der
Gesamtrodefläche entspricht. Nur 0,42 ha Rodefläche (meist in Windschutzgürteln und
Kleinwaldflächen) liegt in Waldflächen außerhalb von Eisenbahn- und Straßenbereichen.”

Diese Beurteilung mit dem Versuch einer abweichenden Bewertung der Bedeutung des Waldes
bzw. der Waldfunktionen gegenüber dem behördlich rechtskräftigen Waldentwicklungsplan des
Landes Niederösterreich aus 2008 ist aus forstfachlicher Sicht keineswegs nachvollziehbar und
wird auf diese Beurteilungen im nachfolgenden ggst. Gutachten detailliert eingegangen.

3. Gutachten

Negative Auswirkungen der Rodungen auf benachbarte Waldbestände
In Bereichen mit Durchschneidungen von zusammenhängenden Waldbeständen kommt es entlang
der neu geschaffenen Bestandesränder zu einer plötzlichen Änderung wichtiger klimatischer
Grundfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und deren Extremwerten, der Luftbewegungen
sowie der Ein- und Ausstrahlung. Diese primären negative Beeinflussungen führen in weiterer Folge
oft zu sekundären Schäden infolge Wind- oder Sturmeinfluß (Windbruch, -wurfschäden), vermehrtem
Sonnenbrand an glattrindigen Baumarten, Begünstigung von lichtliebenden Schmarotzern (Mistel)
oder erhöhter Frostgefährdung.
Im Vergleich zum ausgeglichenen Mikroklima im Bestandesinneren kommt es im
Bestandesrandbereich zu höheren Temperaturen, verstärkter Durchlüftung infolge größerer
Windbewegung und damit in weiterer Folge zu geringerer Luftfeuchtigkeit. Dieser Effekt verringert
sich vom Bestandesaußenrand in Richtung Bestandesinneren. Als noch spürbare Wirkungsbreite der
angeführten negativen Auswirkungen ist jedenfalls eine Entfernung der etwa vier- bis fünffachen
Baumhöhe anzusetzen.



In jenen Bereichen, wo die Rodungsflächen an den Randlinien anderer Waldflächen angrenzen
(siehe Einreichprojekt, Rodungspläne, Einlagen 490.03 – 490.09), ist daher mit den angeführten
negativen Auswirkungen auf die benachbarten Waldflächen zu rechnen. Eine höhere
Schadensanfälligkeit gegenüber Sturmschäden (Windwurf, -bruch) kann hier nicht ausgeschlossen
werden. Jedenfalls kommt es durch die infolge der Rodungsmaßnahmen verursachten
Vergrößerungen der Waldrandlinienbereiche zu negativen Beeinflussungen der angrenzenden,
verbleibenden Waldbestände.

Negative Auswirkungen der Rodungen auf Waldausstattung und Waldfunktionen
Im Waldentwicklungsplan (WEP) Gänserndorf, der für die Wälder im niederösterreichischen
Projektabschnitt gültig ist,  sind alle  Wälder entlang der Trasse zwischen der Wiener Stadtgrenze
und Angern an der March mit der Wertziffer 331 oder 332  und als „Standortschutzwälder“ (gemäß
§ 21 Abs. 1 Forstgesetz 1975 i.d.g.F.) ausgewiesen, deren Standort durch die  abtragenden Kräfte
von Wind, Wasser oder Schwerkraft gefährdet ist und die eine besondere Behandlung zum Schutz
des Bodens und des Bewuchses sowie zur Sicherung der Wiederbewaldung erfordern (Flugsand-,
-erdeböden). Die hohe Wohlfahrtsfunktion der Wälder liegt vor allem im Klimaausgleich, der
Reinigung und Erneuerung der Luft sowie des Wassers und ganz besonders in der positiven Wirkung
des Waldes als Klimaschutzfaktor begründet. Durch das außerordentlich geringe
Bewaldungsprozent im Marchfeld wird die Bedeutung dieser Waldfunktionen und somit des Waldes
in diesem Bereich noch deutlich verstärkt.
Die im rechtskräftigen Waldentwicklungsplan (Teilplan Gänserndorf) ausgewiesene höchste
Wertigkeit der überwirtschaftlichen Waldfunktionen (Schutz- und Wohlfahrtswirkung, Kennziffer
jeweils 3) bzw. hohe bis höchste Wertigkeit der Erholungsfunktion (Kennziffer 2 bis 3) trifft in der
Natur auf alle Waldflächen zu, unabhängig von der Baumartenzusammensetzung, der ökologischen
Wertigkeit oder des Bodenzustandes. Die ökologische Wertigkeit eines Waldbestandes bzw. die
Produktionskraft des Waldbodens sind für diese Bewertung nicht maßgeblich.
Daher sind auch die Wirkungen des Waldes für die beantragten Rodeflächen, die sich auf den
Dämmen und Einschnittsböschungen oder geschütteten Flächen neben der bestehenden Eisenbahn
oder auf Böschungen im Bereich von Straßen und Brücken  befinden, ebenso mit höchster Wertigkeit
der überwirtschaftlichen Funktionen zu beurteilen. Auch wenn diese teilweise auf nicht natürlich
gewachsenen sondern angeschütteten Böden stocken, weisen diese ebenfalls hohe Schutzwirkung
auf.
Im Gegensatz zu den oa. Beurteilungen im Gutachten des DI Kühnert sind die überwirtschaftlichen
Funktionen des Waldes auch auf den erhöhten Standorten, wie eben Bahnböschungen, als ebenso
wichtig und mit hoher bis höchster Wertigkeit der überwirtschaftlichen Waldfunktionen in diesem
extrem unterbewaldeten Gebiet zu beurteilen. Hier ist sogar davon auszugehen, dass zum Beispiel
schmälere, erhöhte Baum-Strauchgürtel oder Waldbestände auf geländemäßig höherem Niveau,
eine weitreichendere Schutzwirkung auf angrenzende Flächen gegen Windeinflüsse erzielen.
Vergleichbar eben mit einem höher gewachsenen Windschutzgürtel, der durch seine Höhe seine
Schutzwirkung weiträumiger entfalten kann und somit ein größeres Vorteilsfeld hat. Auch
hinsichtlich der Erholungswirkung sind derartig erhöhte Waldflächen auf Böschungen entlang von
Eisenbahnllinien oftmals als hochwertig zu beurteilen. Sehr oft gibt es entlang von derartigen
Eisenbahnlinien begleitende landwirtschaftliche Feldwege, die häufig – insbesondere im Nahbereich
von Siedlungen - von Spaziergängern und Radfahrern für Erholungszwecke genutzt werden. Auch
hier spielt die Bodenbeschaffenheit derartiger Waldbböden nur eine untergeordnete Rolle, die die
Wertigkeit der überwirtschaftlichen Waldfunktionen keinsfalls herabsetzt.
Darüberhinaus erfüllen diese Waldflächen auf Eisenbahnböschungen eine ausgesprochen hohe
Funktion als Waldökosystem für eine Vielzahl an Faunen- und Florenelementen. Insbesondere Klein-
und Kleinstlebewesen wie Singvögel (Meisen-, Spechtarten, etc.), alle im Marchfeld vorkommenden
Niederwildarten (Rebhuhn, Fasan, Hase), aber auch alle vorkommenden Kleinräuber (Marderarten,
etc.) und auch Rehwild finden in diesen kleinflächig strukturierten Waldgebieten ausgezeichnete
Deckungs-, Nahrungs- und Lebensräume vor. Der oft höhere Anteil an Straucharten, wie diverse
Dornsträucher, Liguster, Roter und Gelber Hartriegel, Spindelstrauch, etc., bereichert diese



Ökosysteme als wichtige Nahrungsquelle und Schutzraum.
Auch hinsichtlich der Lebensraumfunktion des Waldes für eine Vielzahl von Faunen- und
Florenelementen ist daher die Inanspruchnahme der betroffenen Waldflächen als ausgesprochen
nachteilig zu bewerten, da gerade in diesem ökologisch verarmten Naturraum mit dominierender
Agrarindustrie die Lebensräume für viele Klein- und Kleinstlebewesen ausgesprochen rar geworden
sind. Die intensiv bewirtschafteten Agrarflächen bieten den vielen hier vorkommenden heimischen
Tier- bzw. Wildarten kaum bis keinen geeigneten Lebnesraum mit ausreichend Schutz- oder
Nahrungsangebot. Damit wird jede Waldfläche, unabhängig von der ökologischen
Zusammensetzung des Baum- oder Strauchbestandes und des Bodens, zu einem wichtigen
Rückzugsrefugium für die angeführten Lebewesen.

Aufgrund der angeführten Ausweisungen im WEP (höchste bis hohe Wertigkeiten
überwirtschaftlicher Waldfunktionen) ist die Erhaltung des Waldes und  seiner Wirkungen aufgrund
der höchsten Schutz- oder Wohlfahrtswirkung des Waldes für den gesamten Projektsraum in
besonderem öffentlichem Interesse gelegen (Rodungserlass der BMLFUW 2008 idgF.).

Das öffentliche Interesse an der geplanten Verwendung von Waldflächen zum Zwecke des
Streckenausbaus der Nordbahn zwischen  Süßenbrunn und Angern/March ist laut
Einreichunterlagen im Ausbau und der Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs inklusive der
Herstellung eines modernen Umweltstandards (Lärmschutzmaßnahmen, Entwässerungsanlagen)
begründet.

Die Beurteilung, ob dieses anderwärtige öffentliche Interesse jenes an der Walderhaltung
überwiegt, und somit erst eine Rodungsbewilligung rechtfertigt, obliegt keinesfalls einem
forsttechnischen Sachverständigen.

Ersatzaufforstungen (Kompensationsmaßnahmen für Dauerrodungen)
Durch das geplante Vorhaben kommt es zu dauernden Rodungen im Gesamtausmaß von 2,44 ha.
Entsprechend den forstrechtlichen Bestimmungen § 18 (1) Forstgesetz 1975 sind erforderlichenfalls
Maßnahmen zum Ausgleich des Verlustes der Wirkungen des Waldes (Ersatzleistung)
vorzuschreiben.
Im Rodungserlass 2008 des BMLFUW (Zl. LE. 4.1.6/0162-I/3/2008) wird dazu ausgeführt, dass es
konkret darauf ankommt, ob die zu rodende Fläche ausgleichs- bzw. ersetzungsbedürftige
Wirkungen entfaltet.

Die Waldausstattung liegt in den von den Rodungen betroffenen Gemeinden oft zwischen 0 und
10%, überwiegend jedenfalls deutlich unter 20 %. Die von Rodungen für den Südabschnitt  der
Nordbahn berührten Katastralgemeinden Süßenbrunn, Aderklaa, Deutsch Wagram, Stallingerfeld,
Straßerfeld, Gänserndorf und Dörfles weisen lt. Regionalinformation 2018 zusammen eine
Waldfläche von 868 ha auf, was bei einer Gesamtfläche von rd.  8.560 ha einem durchschnittlichen
Waldanteil von 10,1% entspricht (DI Kühnert).
Die Waldausstattung in der näheren Umgebung der Rodungsflächen ist damit nach den
einschlägigen forstfachlichen Richtlinien als nicht ausreichend bzw. als deutlich unterbewaldet zu
bewerten. Das Marchfeld stellt die am geringsten bewaldete Region Österreichs dar.

Durch das geplante Vorhaben kommt es zu befristeten Rodungen (Bauphase) von Wald im Ausmaß
ca. 1,31 ha und zu dauernden Rodungen (Betriebsphase) im Ausmaß von 2,44 ha und somit zu einer
negativen Beeinträchtigung der Waldausstattung in den betroffenen Gemeinden. In Hinblick auf die
außerordentlich hohe Bedeutung des Waldes als äußerst positiver Klimaschutzfaktor sowie
hinsichtlich seiner höchsten bis hohen überwirtschaftlichen Funktionen in dieser unterbewaldetsten
Region Österreichs ist aus forstfachlicher Sicht jeder Verlust von Waldfläche als ausgesprochen
negativ zu beurteilen.



Unter Hinweis auf die bereits ausführlich dargestellten und begründeten höchsten Wertigkeiten der
überwirtschaftlichen Funktionen des Waldes der Rodungsflächen ist aus forstfachlicher Sicht
festzustellen, dass die zur Rodung vorgesehenen Waldflächen jedenfalls höchste ausgleichs- bzw.
ersetzungsbedürftige Wirkungen entfalten.

Daher ist ein Verhältnis von Dauerrodungsflächen zu Ersatzaufforstungsflächen von 1: 1, wie im
Gutachten DI Kühnert angeführt,  keinesfalls als ausreichend zu beurteilen, um eine
Umweltverträglichkeit der geplanten Maßnahmen zu rechtfertigen. Dies kann nur durch eine
entsprechende Überkompensation der Rodungen durch ein mehrfaches Ausmaß der
Dauerrodungen erreicht werden.

Gerade in diesem hochsensiblen Ökosystembereich des Marchfeldes spielt die Walderhaltung eine
ganz wesentliche bzw. fundamentale Rolle. Rodungsmaßnahmen können nur in geringst möglichem
Ausmaß für tatsächlich entsprechend hohe öffentliche Interessen behördlich bewilligt werden. Dies
auch nur dann, wenn Alternativen ohne Waldflächenbeanspruchung zur Erreichung dieser
anderwertigen öffentlichen Interessen nicht, oder nur unverhältnismäßig schwierig, erreicht
werden können und wenn außerdem gewährleistet ist, dass das im gesamten Bereich höchste
öffentliche Interesse an der Walderhaltung auf Grund der hier gegebenen höchsten
überwirtschaftlichen Funktionen der Waldflächen durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen
(Ersatzaufforstungen) annähernd kompensiert werden kann. Dazu ist es im ggst. Bereich jedenfalls
aufgrund der extrem niedrigen Waldausstattung (teilweise 0 bis 10 % !!! Durchschnittlich im Bezirk
Gänserndorf etwa 13 %) jedenfalls unbedingt erforderlich, ein Vielfaches der Rodungsfläche
aufzuforsten. Seit etwa 1990 ist im ggst. Bereich der Bezirksforstinspektion Gänserndorf/Mistelbach
eine zumindest dreifache Ersatzafufforstungsfläche gegenüber der beanspruchten Rodungsfläche
als notwendiges Mindestmaß anzusehen und auch akzeptierter Usus. In vielen Fällen wurden seit
1990 höhere Ersatzaufforstungsflächen (bis zum 10-fachen der beanspruchten Rdoungsfläche)
vorgeschrieben und akzeptiert. Nur dadurch kann in diesem unterbewaldeten Gebiet des
Marchfeldes mit den höchsten überwirtschaftlichen Waldfunktionen eine Umweltverträglichkeit bei
Rodungsmaßnahmen überhaupt annähernd bekundet werden. Verstärkt wird dieser Umstand in
den letzten Jahrzehnten eben noch durch die zunehmend steigenden dramatischen negativen
Auswirkungen des Klimawandels, wodurch insbesondere die Verjüngungszeiträume immer länger
werden und mit wesentlich höheren Schwierigkeiten (höheres Ausfallsprozent, etc.) verbunden
sind. Die Anwuchsperioden für Forstpflanzen werden durch die angeführten Umstände immer
länger, womit Perioden bis zur Anwuchssicherung bzw. bis zur Erreichung einer vergleichbaren
Waldfunktionsleistung mit 20 bis 25 (30) Jahren auf extremen Standorten angesetzt werden
müssen. Durch Rodungsmaßnahmen kommt es zu einem jahrzehntelangen Verlust der in dieser
Region so wichtigen überwirtschaftlichen Waldfunktionen (Schutz-, Wohlfahrts-, Erholungswirkung).
Die beanspruchten Rodungsflächen haben gegenüber Neuaufforstungsflächen zumeist viele Jahre
Vorsprung (Stabillität, Vitalität, Wuchshöhe, Waldtextur-, -struktur) und somit schon gesicherte und
optimale überwirtschaftliche Funktionsleistungen. Neuaufforstungsflächen benötigen eben diesen
Zeitraum von etwa 20 bis 30 Jahren, bis sie diese überwirtschaftlichen Waldfunktionen wieder
annähernd übernehmen können. Somit ist in diesen extrem unterbewaldeten Regionen des
Marchfeldes mit den gegebenen höchsten überwirtschaftlichen Leistungen des Waldes die
Vorschreibung von zumindest der drei- bis fünffachen Ersatzaufforstungsfläche notwendig, um
zumindest eine annähernde Kompensation des Waldflächen- und Funktionsverlustes in einer
möglichst überschaubaren Zeit wieder erreichen zu können.
Die Wertigkeit der überwirtschaftlichen Funktionen der Waldflächen ist gerade in diesem extrem
hochsensiblen und gefährdeten Ökosystem im Marchfeld auch vollkommen unabhängig von der
Baumartenzusammensetzung bzw. Waldgesellschaft zu sehen. Reine Robinien- oder auch
Götterbaumbestände kommen sehr oft auf den extremsten Standorten (nährstoffarm, trocken,
schlechte Bodenstruktur, -textur, Bodenphysik, -chemie), wie etwa auf Heißländen mit
hochanstehendem Schotter, vor, und erfüllen eben dort ebenso wichtige Schutz-, Wohlfahrts- oder
auch Erholungswirkungen wie ökologisch gesehen höherwertige Bestandestypen (z. B.



Eichenmischwald, Auwaldtypen, etc.). Somit ist auf jeden Fall auch für derartige
Waldbestandestypen die höchste Wertigkeit der überwirtschaftlichen Funktionen gegeben. Sehr oft
erfüllen derartige Waldflächen aufgrund einer sehr dichten und intensiven Naturverjüngungs- bzw.
Bestandesunterbauschicht diese Funktionen der Schutzwirkung für angrenzende Flächen (Siedlung,
Landwirtschaft, Verkehrsflächen) z. B. gegen Wind-, Lärm-, Staubimmissionseinflüsse, besser als
lückigere Bestandestypen, die durch die negativen Folgen des Klimawandels in ihrer Struktur und
Waldtextur oft auch mehr geschädigt sind.

Unter Beachtung aller angeführten Aspekte ist aus forstfachlicher Sicht zusammenfassend
festzustellen, dass die Waldflächen im ggst. Breich höchste überwirtschaftliche Funktionen (Schutz-,
Wohlfahrts- und Erholungswirkung) aufweisen (laut WEP 332 bzw. 331) sowie als ausgesprochen
wertvolles Ökosystem für die im Marchfeld heimischen und vorkommenden Faunen- und
Florenelemte beurteilt werden müssen. Außerdem stellen diese Waldflächen ein ausgesprochen
wertvolles Naturraumelement und einen positiven Klimaschutzfaktor im Sinne des Ausgleichs von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bzw. als wichtiger Speicher und Filter von Niederschlagswässern
und Luft dar. Ebenfalls von höchster Bedeutung ist die positive Wertigkeit des Waldes gerade in
diesem waldärmsten Bereich als Kohlenstoffspeicher und somit als bedeutendes positives
Klimaschutzelement.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Grundlagen, aller angeführten Faktoren, insbesondere der
ausgesprochenen Waldarmut im ggst. waldärmsten Bereich Österreichs, sowie der Bedeutung der
höchsten überwirtschaftlichen Waldfunktionen, muß aus forstfachlicher Sicht festgestellt werden,
dass die geplanten Rodungsmaßnahmen nicht als umweltverträglich zu beurteilen sind.
Zumindest dann nicht, wenn sie nicht durch Vornahme einer Ersatzaufforstung in zumindest drei-
bis fünffachem Ausmaß eine qualitativ annähernde und zeitlich tolerierbare Kompensation der
Funktionsverluste erreichen können. Um somit den geplanten Rodungsmaßnahmen aus
forstfachlicher Sicht eine halbwegs tolerierbare Umweltverträglichkeit attestieren zu können, ist
zur Kompensation des Waldflächen- und -funktionsverlustes der geplanten dauernden
Rodungsfläche im Ausmaß von 2,44 ha eine Ersatzaufforstung im Ausmaß von zumindest 7,50 ha
als Ausgleichsmaßnahme zu setzen bzw. vorzuschreiben. Die Ersatzaufforstung hat in möglichst
großen Teilflächen, jedenfalls nicht kleinflächiger als die einzelnen Rodungsflächen waren,
möglichst im Nahbereich der Rodungsflächen zu erfolgen. Sollten im unmittelbaren Nahbereich
keine geeigneten Ersatzaufforstungsflächen aufzubringen sein, können diese auch in den
nächstgelegenen Gemeinden, jedenfalls aber im Bezirk Gänserndorf verifiziert werden. Jedenfalls ist
eine enstprechende Auflistung der benötigten Ersatzaufforstungsflächen mit dazugehörigen
Zustimmungserklärungen der betroffenene Grundeigentümer sowie mit allen erforderlichen
Verfahrensbewilligungen vor Beginn der Bescheiderlassung beizubringen. Die Ersatzaufforstungen
sind jedenfalls vor der technischen Umsetzung der Rodungsmaßnahmen (Baubeginn)
durchzuführen.

Hinsichtlich der befristet bewilligten Rodungen ist die Wiederaufforstung unmittelbar nach
Fertigstellung der Bauarbeiten vorzunehmen, wobei dies in Etappen je nach Baufortschritt zu
erfolgen hat. Auch hier ist eine entsprechende Auflistung sämtlicher betroffener Flächen inklusive
eines Zeit- und Aufforstungsplanes vor Bescheiderlassung beizubringen. Sämtliche
Ersatzaufforstungsmaßnahmen sind umgehend hinsichtlich Art und Weise der Durchführung
(Baumartenwahl, -verteilung, Mischungsverhältnis, Größe der zu setzenden Forstpflanzen,
Pflanzverband, Pflege- und Wildschutzmaßnhamen, etc.) mit der örtlich zuständigen
Bezirksforstinspektion abzustimmen, um die geforderten Unterlagen vor Bescheiderlassung
beibringen zu können.



Aus forstfachlicher Sicht kann den geplanten Rodungen ausschließlich unter Einhaltung folgender
vorzuschreibender Auflagen zugestimmt werden:

1. Die Rodung ist an den ausschließlichen Zweck des Streckenausbaus der Nordbahn im Abschnitt Süd Süßenbrunn –
Angern  (km 11,900 – 39,010) samt zugehöriger Nebenanlagen gebunden.

2. Die Rodungsbewilligung erlischt, wenn der Rodungszweck bis zum Ablauf eines Zeitraumes von 10 Jahren ab
Rechtskraft des Bescheides nicht erfüllt wird. Das heißt, wenn die technische Rodung der beantragten
Waldflächen zum Zwecke der Verwirklichung des Vorhabens nicht bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wurde.

3. Für die Wiederaufforstung der befristeten Rodungsflächen sowie für die Ersatzaufforstungen sind vor
Bescheiderlassung entsprechende Aufforstungspläne im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen
Bezirksforstinspektion zu erstellen. Darin sind die für die jeweilige Fläche zutreffende Forstpflanzenwahl,
Forstpflanzengröße, Pflanzverband, Mischungsverhältnis, Schutzmaßnahmen, etc. festzulegen. Außerdem sind
vor Bescheiderlassung auch sämtliche erforderliche Zustimmungserklärungen der Grundeigentümer der Wieder-
bzw. Ersatzaufforstungsflächen sowie alle erforderlichen Bewilligungen beizubringen und der Behörde
vorzulegen.

4. Die Wiederbewaldung befristeter Rodeflächen ist in Etappen, je nach Bauabschnitt, in der nach Bauende
nächstfolgenden Vegetationsperiode durchzuführen. Die Bewilligung für die vorübergehende Nutzung von
Waldflächen zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur erlischt mit der Wiederbewaldung, spätestens
aber am 31.12.2035.

5. Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle benachbarten Waldbestände durch eine physische Absperrung (fixer
Bauzaun oder massive Abplankung oder PE-Baustellenabsperrnetz) von den Baubereichen abzugrenzen. Die
Absperrung ist während der gesamten Bauzeit funktionstüchtig zu erhalten.

6. Das Befahren von sowie Ablagerungen von Materialien aller Art in nicht zur Rodung bewilligten Waldbeständen
sind verboten.

5. Die befristeten Rodungsflächen im Ausmaß von 1,3075 ha sind mit standortgerechten Baumarten der
       potentiellen  natürlichen Vegetation (Eiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Linde, Feldahorn, Spitzahorn, Feldulme,
        Graupappel, Schwarzerle, Schwarzpappel, Silberweide etc.), jedenfalls im Einvernehmen mit der
       örtlich zuständigen  Bezirksforstinspektion wieder zu bewalden. Hinsichtlich Baumartenwahl,
       Baumartenmischung, Pflanzverband, Pflege- und Wildschutzmaßnahmen, etc. ist das Einvernehmen mit der
       Bezirksforstinspektion herzustellen.

6. Zur Wiederherstellung der durch die dauernden Rodungen von Waldflächen im Gesamtausmaß von 2,44 ha
entfallenden Wirkungen des Waldes sind Ersatzaufforstungen im Mindestausmaß von 7,5 ha im Einvernehmen
mit der örtlich zuständigen Bezirksforstinspektion vorzunehmen. Die Durchführung dieser Aufforstungen hat vor
dem Beginn der technischen Rodungsmaßnahmen (Baubeginn) zu erfolgen.

7. Die Ersatzaufforstungen sind möglichst im Nahbereich der Rodungsflächen vorzunehmen. Können die dafür
erforderlichen Vereinbarungen mit den Grundeigentümern nicht erzielt werden, oder ist die Umsetzung auf
diesen Flächen aus anderen Gründen (z.B. naturschutzfachliche Bedenken) nicht möglich, sind die Aufforstungen
möglichst im Nahbereich der nächsten angrenzenden Gemeinden durchzuführen. Sollten auch in diesen
Gemeinde keine Flächen zur Verfügung stehen, können die Ersatzaufforstungen auch in den nächsten
angrenzenden Gemeinden, jedenfalls aber im Bezirk Gänserndorf, vorgenommen werden. Die
Ersatzaufforstungsflächen haben hinsichtlich Gesamtumfang und Standortqualität die notwendigen Eigenschaften
(Standorttauglichkeit, Flächengröße, etc.) für gut geeignete Aufforstungsflächen aufzuweisen.  Insbesondere
haben die Ersatzaufforstungsflächen einen bewuchsfähigen Oberboden in einer Mindeststärke von 50 cm
aufzuweisen. Die Beurteilung über die Tauglichkeit der vorgeschlagenen Ersatzaufforstungsflächen hat die örtlich
zuständige Bezirksforstinspektion vorzunehmen.

8. Eine planliche Darstellung der genauen Lage der Ersatzaufforstungsflächen, die Zustimmungserklärungen der
Grundeigentümer sowie alle eventuell erforderlichen Bewilligungen inklusive der zustimmenden forstfachlichen
Beurteilung der örtlich zuständigen Bezirksforstinspektion sind der Behörde vor Bescheiderlassung vorzulegen.



Die Bestimmungen des NÖ Kulturflächenschutzgesetzes i.d.g.F. sind bei der Ausweisung der
Ersatzaufforstungsflächen zu berücksichtigen.

9. Für die Ersatzaufforstungen dürfen nur standortheimische Baum- und Straucharten verwendet werden. Der
Laubholzanteil hat dabei mindestens 90% zu betragen. Als Hauptbaumarten sind Traubeneiche, Zerreiche,
Flaumeiche, Hainbuche, Linde, Feldahorn, Spitzahorn, Vogelkirsche, Graupappel,  Schwarzpappel, Schwarzerle,
Feldulme, Wildobstbäume, Edellaubhölzer,  etc. zu verwenden. Im Bereich grundwassernaher Standorte
(Flurabstand < 2m) dürfen auch Silberweiden verwendet werden. Die Verwendung von Nadelhölzern hat sich auf
einzelne Rot- und Schwarzkiefern möglichst nur zur Waldrandgestaltung zu beschränken. Die
Mindestpflanzenanzahl hat bei den Bäumen 2.500 Stück je ha zu betragen, wobei eine Mindestpflanzengröße von
80/100 cm zu wählen ist und ausschließlich Containerpflanzen zu verwenden sind. Für die Rand- und
Traufengestaltung sind neben Bäumen auch heimische, standorttaugliche Sträucher wie Hasel, Gelber und
Roter Hartriegel, Spindelstrauch, diverse Dornsträucher, etc. zu verwenden.

10. Die Ersatzaufforstungen sind mehrmals jährlich bis zur Sicherung der Kultur zu pflegen (Unkrautentfernung).

11. Die Ersatzaufforstungen sind mittels Zäunung oder Einzelschutz so lange gegen Wildverbiss zu sichern, bis sie
gesichert sind.
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