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VORHABENSBESCHREIBUNG

Die bestehenden Schottergruben südlich und östlich des Zuckerm antelhofes
w erden erw eitert. Am bisherigen Vorgang der Kiesgew innung über dem
Grundw asserspiegel und darunter sow ie des anschließenden Zuschüttens
ändert sich nichts.
Die Vorhabensbestandteile im Einzelnen sind:
1.1

Kiesgewinnung
Die Gew innung von Sand und Kies w ird in Fortführung der derzeitigen
Gew innungstätigkeit in den m it UVP-Bescheid bew illigten Abbaugebieten
„ Edith I“ , „ Isabel I“ und „ Stephanie I“ durch trockenen Abbau, d.h. über dem
statistisch erw artbaren höchsten Grundw asserspiegel und nassem Abbau d.h.
unter diesem Grundw asserspiegel auf die neuen Abbaugebiete „ Weg 706“ ,
„ Elisabeth I“ , „ Sophia I“ , „ Hannah I“ und „ Hannah II“ durchgeführt. Dazu
gehört auch die anschließende Aufhöhung des Grundw asserkörpers m it
grubeneigenem Abraum m aterial bis 1 m über diesen höchsten
Grundw asserspiegel (d.i. HGW).
Zu den Vorarbeiten gehört die Abstim m ung m it Grundeigentüm ern und
Leitungsbetreibern w egen der Bew irtschaftung und allfälliger Verlegung von
Leitungen.
Als erster Schritt w ird dann der die bew illigten Abbaugebiete „ Isabel I“ und
„ Stephanie I“ trennende Gem eindew eg Gst. Nr. 706 w estlich und östlich der
bestehenden Sauergasleitung der OM V abgebaut und anschließend die
Grubensohle w iederhergestellt. Durch den Abbau der Sicherheitsstreifen zu
„ Isabel I“ und Stephanie I“ sind diese Abbaugebiete geringfügig vom
gegenständlichen Antrag betroffen.
Der nächste Schritt ist die Ausw eitung des abschnittsw eisen Abbaus vom
Abbaugebiet „ Stephanie I“ Richtung Norden auf das geplante Abbaugebiet
„ Elisabeth I“ . Der M ast Nr. 77 der 220 kV-Leitung bleibt auf einem
unangetasteten Kegel bestehen und die Zufahrt bleibt erhalten.
Anschließend erfolgt die Ausw eitung des Abbaus auf das erste östlich
angrenzende Abbaugebiet „ Sophia I“ . Der Gem eindew eg Gst. Nr. 712 bleibt
unter Einhaltung von Sicherheitsabständen bestehen. Ebenso bleiben die
M asten Nr. 78 und 79 der 220 kV-Leitung der Austrian pow ergrid (vorm als
Verbund) als Kegel m it einer Zufahrtsm öglichkeit erhalten. Gleiches gilt für die
OM V-Sonde Schö T16 .
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Als w eiterer Schritt w ird die Kiesgew innung auf die Abbaugebiete „ Hannah I“
und „ Hannah II“ ausgedehnt. Wie vorhin bleibt der Gem eindew eg Gst. Nr.
714/10 zw ischen „ Sophia I“ und den beiden Hannahs unter Einhaltung von
Sicherheitsabständen bestehen. Es bleiben auch der am Nordrand situierte
M ast Nr. 80 der 220 kV-Leitung so w ie die OM V-Sonden Schö T12 und Schö
T91 w ieder vom Abbau ausgenom m en.
Für den Fall der vorübergehend m angelnden Verfügbarkeit von Bodenaushub
zur Wiederherstellung der ursprünglichen Geländeoberkante w erden
Abschnitte zusam m engefasst und m it einer Hum uszw ischenabdeckung
versehen.
1.2

Bodenaushubdeponie
Zur Sicherstellung der von den Grundeigentüm ern verlangten ackerbaulichen
Nutzung auf der ursprünglichen Geländeoberkante und der im
Flächenw idm ungsplan vorgesehenen Folgenutzung w ird der durch den Abbau
entstandene bergbauliche Hohlraum w ieder m it Bodenaushub verfüllt.
Dabei w erden die Abbaugebiete zu Deponieabschnitten, die w ieder in
Verfüllabschnitte unterteilt sind: Es sind dies der „ Weg 706“ zw ischen den
bew illigten Abbaufeldern „ Isabel I“ und „ Stephanie I“ , die Deponieabschnitte
„ Elisabeth I“ , „ Sophia I“ , „ Hannah I“ und „ Hannah II“ .
Von jenen Abschnitten, deren Sohlen vorübergehend m it einer
Hum uszw ischenauflage versehen w urden, w ird die kulturfähige Schicht bei
Anfall von entsprechend geeignetem Bodenaushub w ieder abgeschoben,
anderw ärtig zur Rekultivierung verw endet und die Verfüllung bis zur
ursprünglichen Geländeoberkante ausgeführt.
Nach Ablauf des Planungszeitraum es sollen die projektsgegenständlichen
Vorgänge in den Gstössrieden auch dem kundigen Auge nur schw er kenntlich
sein.

1.3

Planungszeitraum
M it dem Vorhaben soll alsbald als m öglich begonnen w erden. Für die Sandund Kiesgew innung sind 20 Jahre vorgesehen, für die Betriebsdauer der
Bodenaushubdeponie 25 Jahre. Der späteste Abschluss ist bis 31.12.2040 zu
erw arten.

projeco Gm bH

3

SKK 3572

1.4

AvZ

4

Flächen und Mengen
Die Fläche aller betroffenen Grundstücke ist rd. 53,7 ha groß, hievon sind vom
Vorhaben direkt rd. 49,4 ha betroffen. Es w erden daraus insgesam t rd.
3,3 M ill. m ³ Rohstoff gew onnen, w obei die M enge an grubeneigenem
Hinterfüllm aterial bis 1 m üHGW rd. 2,5 M ill. m ³ beträgt.
Es w erden rd. 2,89 M ill. m ³ Bodenaushub abgelagert.

1.5

betroffene Grundstücke
Grundstücksnum m er „ Weg 706“ :

706

Grundstücksnum m ern „ Elisabeth I“ :

664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 671, 672/1,
672/2,672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7,
672/8

Grundstücksnum m ern „ Sophia I“ :

594/4, 594/5,
595/2, 595/3,
596/3, 597/2

Grundstücksnum m ern „ Hannah I“ :

566, 567, 568

Grundstücksnum m ern „ Hannah II“ :

570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5
571/6, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2,
573/3, 573/4, 573/5

Grundbuchnr./Katastralgem einde:
M arktgem einde:
Gerichtsbezirk:
Verm essungsbezirk:
Verw altungsbezirk:
Bundesland:

06020/Schönkirchen
Schönkirchen-Reyersdorf
Gänserndorf
Gänserndorf
Gänserndorf
Niederösterreich

594/6,
595/4,

594/7,
596/1,

595/1,
596/2,

Die angrenzenden Grundstücke sind im Anhang ersichtlich.

2.

ANDERE GEPRÜFTE LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN

Das Unterlassen des vorliegenden Erw eiterungsprojektes w ürde bedeuten,
dass die jetzige Situation bis zur Auskiesung des Abbaufeldes „ Stephanie I“
bestehen bleibt. Es gibt derzeit keine anderen zur Verfügung stehenden
Abbauflächen, die den w irtschaftlichen Fortbestand des Unternehm ens von
Seite der Rohstoffgew innung absichern könnten.
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Die Antragstellerin hat keine w irklichen Standortalternativen, denn die
Vorbereitung der Verträge zur Zustim m ung der Grundstückseigentüm er
dauerte Jahre. Verkehrskonzepte sind entsprechend den Grundsätzen der
Gem einden ausverhandelt. Wird in erreichbarer Nähe ein anderes Vorkom m en
gefunden, so w ird von dort der Rohstoff antransportiert, w eil die
Aufbereitungsanlage im Abbaufeld „ BWS I“ vorhanden ist.
Der innerbetriebliche Antransport zur Aufbereitungsanlage könnte nicht m ehr
m it Förderbändern ausgeführt w erden können, sondern m it w esentlich
um w eltfeindlicheren Transportm itteln. Dies w ürde eine Verschlechterung der
Verkehrssituation in den betroffenen Gem einden m it sich bringen.
Der Entfall der Nutzung des bergbaulichen Hohlraum es von 1 m ü.HGW bis auf
die vorm alige Geländehöhe in Form einer Bodenaushubdeponie hätte zur
Folge, dass durch die Absenkung der Grubensohle das Landschaftsbild
nachhaltig und dauerhaft verändert w ird.
M it der rekultivierten Bodenaushubdeponie w ird das Gelände w ieder auf das
ursprüngliche Niveau angehoben, also der ursprüngliche Zustand hergestellt
und dem Wunsch der Grundeigentüm er entsprochen.
Durch die Herausnahm e von beantragten Abbaugebieten (z.B. nur „ Sophia I“ ,
etc.) aus dem gegenständlichen Antrag ergibt sich keine Veränderung der
Gesam tsituation. Da die Gew innung und Rückführung generell von Süden
nach Norden und dann von West nach Ost w andert, ist ohnehin nie das
gesam te Projektsgebiet von den unverm eidlich notw endigen Aktivitäten
betroffen. Nachteilig w ürden sich bei dieser Variante die Projektskosten
ausw irken, da innerhalb kürzerer Zeit erneut ein Verfahren eingeleitet w erden
m uss. Ein zukunftsorientiertes Unternehm en ist aber angehalten, unter
Vollnutzung seiner M ittel vorausschauend zu planen.

3.

BESCHREIBUNG DER UMWELT

3.1

Tiere
Wesentliche Projektausw irkung ist die Flächenbeanspruchung. Da die
zeitw eiligen Verluste an Ackerland ein geringfügiges Eingriffsausm aß nicht
übersteigen, ergeben sich für die Tiere des Ackerlandes w ie Feldlerche, Kiebitz
und potenziell die Wachtel, keine verbleibenden Ausw irkungen. Von der
Grubenerw eiterung profitieren hingegen jene Arten, w elche die offenen
Rohbodenflächen
als
Lebensraum
nutzen,
w ie
Flussregenpfeifer,
Steinschm ätzer, verschiedene Heuschreckenarten oder die w ie die
Uferschw albe Steilw ände besiedeln können.
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Für Am phibien stellt die Nassbaggerung ebenfalls einen Reproduktionsraum
dar. Im Zuge des Verfüllgeschehens soll durch eine Ökologische Bauaufsicht
darauf geachtet w erden, dass die diesbezüglichen Individuenverluste so gering
als m öglich gehalten w erden. Insgesam t w erden die Ausw irkungen durch
Flächenbeanspruchung aufgrund des Gefährdungsgrades der Kiesgruben
besiedelnden
Tierarten
w ährend
der
Aufschluss-,
Abbau
und
Schließungsphase als Verbesserung eingestuft. Schutzm aßnahm en w ie die
Erhaltung von Uferschw albenkolonien w ährend der Brutzeit sind dabei
berücksichtigt.
In der Folgenutzungsphase ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich
zum derzeitigen Zustand. Es ergeben sich nach Abschluss der Rekultivierung
ebenfalls keine bis sehr geringe verbleibende Ausw irkungen.
Von relevanten Ausw irkungen durch Wirkfaktoren w ie Trennw irkung, Schall
oder Luftschadstoffe ist in der Aufschluss-, Abbau-, Schließungs- und der
Folgenutzungsphase nicht auszugehen.
3.2

Pflanzen
In der Aufschluss-, Abbau- und Schließungsphase w erden insgesam t rd. 48 ha
bew irtschafteter Acker und m axim al 20 ha Kiesgrube in Abbau tem porär
beansprucht.
Die
Flächeninanspruchnahm e
betrifft
ausschließlich
naturschutzfachlich geringw ertige Flächen. Die Beanspruchungsdauer für
einen einzelnen Abbauabschnitt der ungefähr 3 bis ha groß sein w ird beträgt
m axim al drei Jahre. Das Vorhaben bedingt tem poräre geringfügige
Flächenverluste, es kom m t zu vernachlässigbaren Änderungen der
Standortsverhältnisse
und
keiner
Veränderung
von
funktionalen
Zusam m enhängen.
Es w erden ausschließlich für den Abbau unbedingt notw endige Flächen
beansprucht, es erfolgt keine Beanspruchung von Flächen außerhalb des
Abbaufeldes. Offene Grundw asserflächen w erden m öglichst rasch m it
grubeneigenem M aterial bis 1 m ü.HGW w ieder verfüllt. Im Bereich der
Abbauabschnitte erfolgt fallw eise eine Zw ischenrekultivierung als Ackerfläche.
Die angrenzenden, m äßig w ertvollen Windschutzstreifen und Gehölze w erden
durch Randw älle, M aßnahm en zur M inderung der Staubem issionen infolge
von Kiesabbau und Betriebsverkehr und unter Um ständen m it Brettern vor
Gehölzen vor Beeinträchtigungen geschützt. Die Böschungen w erden der
Sukzession überlassen. Die Ausw irkungen des Vorhabens w erden in den dam it
befassten Fachbeiträgen in der Aufschluss-, Abbau- und Schließungsphase als
gering beurteilt.
In der Folgenutzungsphase w erden die ausgekiesten Abbaufelder bis
Geländeoberkante verfüllt und der Oberboden w ird w ieder aufgebracht.
Rekultivierung erfolgt als Ackerflächen und Raine. Das Areal w ird w ieder
ursprünglichen Nutzung als Ackerfläche zugeführt, w om it in
Folgenutzungsphase keine Ausw irkungen beurteilt w erden.
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Boden
Ein potenzieller Konfliktbereich für das Schutzgut Boden ist im Bodenabtrag
und seiner Zw ischenlagerung zu sehen. Durch das Vorhaben w ird großteils
hochw ertiger Ackerboden in Anspruch genom m en. Bei Berücksichtigung des
tem porären Einflusses und der sachgerechten, richtlinienkonform en
Zw ischenlagerung und w ertkonform en Wiederherstellung der Böden ergibt
sich zusam m enfassend für alle dargestellten Bodenfunktionen eine „ m ittlere“
Eingriffserheblichkeit.
Ausw irkungen
durch
Schadstoffeinträge
und
Grundw asserveränderung sind nicht zu erw arten.

3.4

Sach- und Kulturgüter
Die Ausführung des Vorhabens w irkt sich auf Verkehrsw ege und Leitungen
nicht aus, w eil die Aufrechterhaltung bzw . Wiederherstellung gew ährleistet ist.
Es kom m en keine denkm algeschützten oder Bau- und Kleindenkm äler im
Untersuchungsgebiet vor.
Bestandteil der Vorarbeiten zum vorliegenden Projekt w ar auch eine
archäologische Prospektion. Dem Bericht „ Survey Schönkirchen“ ist zu
entnehm en, dass im Ried M ittergstöss eine Verdachtsfläche lokalisiert w urde.
Es w ird daher rechtzeitig vor Aufnahm e der Abbauarbeiten im Abbaugebiet
„ Sophia I“ das Bundesdenkm alam t verständigt. Sollte archäologisch
bedeutsam es auftauchen, m uss die Situation neu beurteilt w erden. In der
Folgenutzungsphase sind die Ausw irkungen nicht relevant.

3.5

Mensch
Durch das Vorhaben kom m t es zu keinen direkten Beeinträchtigungen von
erholungs- und freizeitrelevanten Einrichtungen, denn es verläuft lediglich ein
Radw eg zw ischen „ Sophia I“ und den zw ei Hannahs. Die angrenzenden
Siedlungsbereiche sind nicht betroffen.
Es sind daher keine Konflikte in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden der
M enschen gegeben. Die Ausw irkungen auf Erholungs- und Freizeitnutzung
sow ie auf w ohnungs- und siedlungsgebundene Freiraum nutzung sind gering,
denn gesetzlich vorgeschriebene Abstände zu Siedlungsgebieten w erden
eingehalten und der Radw eg w ird vorübergehend um geleitet.
Die Erholungsfunktion der derzeit durch Äcker, Erdölförderanlagen, Windräder
und Hochspannungsm asten geprägten Landschaft ist gering. Da sich
Kiesgruben nach der Tiefe entw ickeln und sie m it Erdw ällen um geben sind, ist
das Blickfeld eines Spaziergängers nicht w esentlich eingeschränkt.

projeco Gm bH

7

SKK 3572

3.6

AvZ

Menschliche Nutzungen
Die beanspruchten Grundstücke w erden ebenso w ie die angrenzenden
landw irtschaftlich genutzt.
Die in den Gebieten ober- und unterirdisch verlegten Leitungen bleiben durch
Abstände gesichert bzw . w erden in Absprache m it den verschiedenen
Betreibern verlegt.
Während der Dauer von insgesam t ca. 25 Jahren w erden die Abbaufelder
abschnittsw eise abgebaut und letztlich w ieder rekultiviert. Durch die
Zw ischenlagerungen kann eine Veränderung des Bodengefüges und der
Struktur der Böden erfolgen. In der Folgenutzungsphase w ird die Oberfläche
der zuerst Abbaugebiete und dann Deponieabschnitte w ieder der schon jetzt
im
Flächenw idm ungsplan
ausgew iesenen
Nutzung
„ Grünland
–
Landw irtschaft“ zugeführt.
Ausw irkungen auf den Bodenw asserhaushalt durch Grundw asseränderung
sow ie durch Schadstoffeinträge sind nicht zu erw arten. Da das geplante
Abbaugebiet öffentlich nicht zugänglich ist, sind in Bezug auf das Wegenetz
kleinere Um w ege zu erw arten. Die Zufahrten zu den um liegenden Feldern
w erden aufrechterhalten.

3.7

Landschaft
Die ebene bis flachw ellige Gegend m it geom etrischem Grundm uster,
abschnittsw eise von Wäldern und Windschutzanlagen durchbrochen, ist
typisch für die Landschaftsregion. Sie zeichnet sich w eder durch
Besonderheiten noch durch Einzigartigkeit aus.

3.8

Wasser
Es gibt keine Oberflächengew ässer im Areal oder in der Um gebung, die vom
Vorhaben betroffen sind.
Durch die Aufhöhung m it grubeneigenem M aterial im Grundw asser entsteht
im Vergleich zum gew achsenen Boden im Grundw asserkörper ein Hindernis.
Es w ird daher allenfalls im oberstrom igen Bereich zu einer geringfügigen
Aufspiegelung, unterstrom ig zu einer geringfügigen Absenkung des
Grundw asserspiegels kom m en. Durch die im Projekt vorgesehenen, in
Grundw asserfließrichtung angeordneten Dränagedäm m e w erden diese Effekte
m inim iert.
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
Obw ohl die Schutzgüter untereinander in Beziehung stehen, sind durch das
Vorhaben keine w esentlichen Beeinträchtigungen zu erw arten. Kom m t es
durch die Ausführung des Vorhabens zu einer geringfügigen Verbesserung der
Situation der Tierw elt, so ist auf der Gegenseite die Störung des Bodens zu
nennen. Geringe Wechselw irkungen sind durch die Randw älle vorhanden, die
eine Sichtbeeinträchtigung aber auch einen Lärm schutz darstellen.
Zw ischen Tieren, Pflanzen, dem Grundw asser sow ie dem Landschaftsbild und
den Kulturgütern sind keine Wechselw irkungen zu erw arten.
In der Abbauphase w erden w ährend der Brutzeit von Uferschw alben
Steilw ände unverändert belassen. Bezüglich der Ziesel und Am phibien w ird
auf die Zusam m enarbeit der Betreiberin m it der Ökologischen Aufsicht
verw iesen.
Der M ensch als Schutzgut nim m t eine Sonderstellung hinsichtlich der
Betrachtung von Wechselw irkungen zw ischen den Schutzgütern ein: er ist zum
einen Initiator des zu untersuchenden Vorhabens zum anderen auch
Verursacher und Auslöser für vorhabensbedingte Wirkungen auf die Um w elt
und ist som it gleichzeitig von den Ausw irkungen direkt oder indirekt betroffen.
Wichtigste Wechselw irkungen, initiiert durch den M enschen, sind
Lebensraum verlust durch tem poräre Flächeninanspruchnahm en, sow ie
Em issionen und Im m issionen.

4.

VERKEHR

4.1

Derzeitige Situation
Verkehrserregende Einrichtungen sind vor allem im Durchzugsverkehr auf der
Bundesstraße 8 durch die M G Strasshof zu sehen. Dies ist auf die
Bevölkerungsentw icklung zurückzuführen, w eil dort die gute Bahnanbindung
eine Steigerung des privaten Anschlussverkehrs m it sich bringt. Der
Ausbauzustand des Straßennetzes ist gut. Die Bundesstraße 8 und die
Landesstraße 3025 verfügen entsprechend ihrem Rang über eine ausreichende
Leistungsfähigkeit.
Zum Abbaufeld „ BWS I“ führt ein eigener Bahnanschluss, der das öffentliche
Schienenverkehrsnetz
m it
den
Abbaugebieten
verbindet.
Dieses
Anschlussgleis führt bis zum Zuckerm antelhof und ist bis in das Abbaugebiet
„ Stephanie I“ bew illigt.
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Bereits im Rahm en der letzten, ebenfalls schon nach dem UVP-G genehm igten
Erw eiterung w urde sow ohl m it der M G Strasshof als auch m it der M G
Schönkirchen - Reyersdorf ein Verkehrskonzept erstellt und w urden von diesen
Gem einden entsprechende Verkehrsgrundsätze beschlossen. Dem nach w ar
bzw . ist auch laut bisherigem Konsens der Transport auf den Zufahrtsstraßen
zur Anlage der Schönkirchner Kies Kiesgew innungs- und -verw ertungs Gm bH
kapazitätsm äßig begrenzt und an bereits errichtete Trassen gebunden.
4.2

Geplante Situation
Über die Trasse 1 sollen in Zukunft per LKW m axim al 675.000 t (aufbereiteter
m ineralischer Rohstoff) pro Jahr abtransportiert w erden. Über die Trassen 2
und 3 gem einsam sollen per LKW jew eils m axim al 100.000 t (aufbereiteter
m ineralischer Rohstoff) pro Jahr abtransportiert und jew eils m axim al 100.000 t
(Verfüllm aterial) pro Jahr antransportiert w erden. Insgesam t sollen für die
Verfüllung m axim al 600.000 t/a M aterial über die Trassen 1, 2, 3 sow ie 4 und
4a angeliefert w erden. Sow eit m öglich sollen „ (Retour)Leerfahrten“ für
Transporte ausgenutzt w erden.
In Sum m e w ird – w as die Transporte per Lastkraftw agen anbelangt – die
jährliche Abtransportm enge von 700.000 t/a
sow ie die jährliche
Antransportm enge von 600.000 t/a
nicht überschritten. Die An- und
Abtransporte via Bahn sollen so w ie bisher auch in Zukunft keiner
Kapazitätsbeschränkung unterliegen.

5.

SENSIBLE BEREICHE

Die Erw eiterung, um die es geht, liegt in keinem besonders sensiblen Bereich,
denn Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder Brunnenschutzgebiete liegen nicht
innerhalb der beantragten Äcker - auch nicht im Einflussbereich.
Spitäler, Erholungsheim e oder Kindergärten sind nicht in der Nähe.
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VERMEIDUNG, VERMINDERUNG, ÜBERWACHUNG

Zur Verm eidung von negativen Um w eltausw irkungen bzw . Überw achung
w erden w ie bisher folgende M aßnahm en durchgeführt:


Einhaltung von Sicherheitsabständen



Verw endung m odernster M aschinen



Vorrat an Ölbindem ittel



Eingangskontrolle



Eigen- und Frem düberw achung



Aussortierung von Problem stoffen



Rückstellproben

Zur Verm inderung der Staubentw icklung w erden regelm äßig Wasserw agen
eingesetzt. Der Abbau, die Aufhöhung und die Deponierung sollen ebenso w ie
die rd. 2 km von der Erw eiterung entfernte Aufbereitung - m it Ausnahm e
w itterungsbedingter Stillstandszeiten im Winter (ca. 4 bis 6 Wochen) – das
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ganze Jahr von M ontag bis Freitag von 6 bis 19 (bisher 20 und Sam stag
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von 6 bis 15 stattfinden. An- und Abtransporte einschließlich der
erforderlichen Be- und Entladungen sollen von M ontag bis Freitag von 500 bis
1900 (bisher 2000) und Sam stag von 500 bis 1500 stattfinden.
Spezielle Ausgleichsm aßnahm en sind nicht vorgesehen, doch können die
vorübergehend nicht landw irtschaftlich genutzten Flächen in denen sich Fauna
und Flora entsprechend den boden- und klim atischen Bedingungen
entw ickeln, durchaus als Ausgleich bezeichnet w erden.
Zur Überw achung des angelieferten M aterials w erden regelm äßig Proben
gezogen und Rückstellproben gem äß gesetzlicher Vorgaben entnom m en.
Letztere w erden m indestens 2 Jahre aufbew ahrt.
Zu Überw achung der Grundw assersituation ist die Setzung von
Grundw asserbeobachtungssonden Stand der Technik. Das Wasser aus den
bestehenden und in w eiterer Folge zu setzenden Sonden w ird von
akkreditierten Anstalten bzw . ZT-Büros regelm äßig beprobt und die
Wasserstände gem essen. Anhand der Ergebnisse können Aussagen über
eventuelle
Vorbelastungen
aufgrund
bestehender
Nutzungen
und
Ausw irkungen durch das Vorhaben getroffen w erden. Eine koordinierte
Beprobung aller m aßgeblichen M essstellen w ird im Sinne einer Nullm essung
vor Beginn der Ablagerungen durchgeführt.
Das Grundw asser w ird bei den bestehenden Gruben durch die seit Jahren
regelm äßig durchgeführten Untersuchungen überw acht. Dabei w urden keine
M ängel festgestellt. Die gleiche Kontrolle ist auch für die nunm ehr vorliegende
Erw eiterung vorgesehen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Erhebungen zu den einzelnen Schutzgütern gem äß UVP-G 2000 idgF und
diversen Grundlagenberichten w ie Geologie, Luftschadstoffe, Schall,
Erschütterungen, M enschliche Nutzungsinteressen, etc. entsprechen dem
Stand der Technik. Die Beurteilung der Schutzgüter folgt grundsätzlich den
m ethodischen Vorgaben geltender Regeln. Abw eichungen davon w erden
begründet und nachvollziehbar in den einzelnen Fachbeiträgen dargestellt.
Unter Berücksichtigung der gesetzten M aßnahm en ist durch das Vorhaben
kein Schutzgut in der Aufschluss-, Abbau- und Schließungsphase erheblich
beeinträchtigt. Das Vorhaben ist gem . UVP-G 2000 idgF als w eniger
energieintensiv bzw . klim aw irksam und dam it um w eltverträglich einzustufen.
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