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Betr eff : Böhm Transport Ges.m.b.H. & Co KG;  
Abbau mineralischer Rohstoffe, Trockenbaggerung,  
Abbaufelder Böhm Parndorf I-IV   
 

 

 
  

 

 

 

Bescheid 

 

Spruch 
 

Es wird festgestellt, dass das von der Böhm Transport Ges.m.b.H. & Co KG geplante Vorhaben 
„Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Trockenbaggerung) – Böhm Parndorf I-IV“ im 
Ausmaß von 9,12 ha und der anschließenden Einbringung von Bodenaushub im Ausmaß von ca. 
837.800 m³ nicht der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 3 Abs. 2 und 7 i.V.m. Anhang 1 Z 25 c Spalte 1 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – 
UVP-G 2000 
 
 

 

 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 



  Seite 2 von 12 

Begründung: 

 

 

Zum bisherigen Verfahrensablauf ist Folgendes festzuhalten: 

 

Die Böhm Transport Ges.m.b.H. & Co hat einen Antrag auf Prüfung nach den Bestimmungen des 

UVP-Gesetzes gestellt, dass das geplante Vorhaben, das abschnittsweise obertätig in Form einer   

Tockenbaggerung in einem Ausmaß von 9,12 ha in den Gemeinden Neudorf bei Parndorf und 

Parndorf geplant sei, nicht der UVP-Pflicht iSd Anhang 1 Z 25 UVP-G unterliege. Dazu wurde seitens 

der Antragstellerin im angeschlossenem technischen Projekt zusammengefasst ausgeführt, dass 

dem Abbau „nachlaufend“ durch die Einbringung von Bodenaushub- und Abraummaterial im 

Ausmaß von ca. 837.800 m³ genutzt werden solle. 

 

Nach Ansicht der Antragstellerin liege kein relevanter Tatbestand des Anhang 1 Z 25 UVP-G vor.  

 

Dem Antrag war eine Projektbeschreibung, ein Abbauplan, Renaturierungsplan uvm. der Büro Pieler 

ZT GmbH sowie eine „Emissionsanalyse und Immissionsprognose“ der NUA-Umweltanalytik GmbH. 

beigelegt. Aus diesen Unterlagen würde sich laut Angaben der Antragstellerin ergeben, dass die 

gegenständliche Erweiterung nur geringfügige Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVP-

Gesetzes habe.  

 

Auf Grundlage dieser Angaben waren vorerst einmal nachstehende Schwellenwerte von 

Vorhabenstypen im Sinne von Anhang 1 UVP-G prüfungsrelevant. Die Spalte 3 ist deshalb 

einschlägig, da zum einen ein Teil der geplanten Trockenbaggerung des 

verfahrensgegenständlichen Areals als Europaschutzgebiet (NATURA 2000 – Vogelschutzgebiet 

Parndorfer Platte – Heideboden) ausgewiesen ist, zum anderen das gesamte Vorhabensgebiet der 

Bodenaushubdeponie im belasteten Gebiet (Luft) „gemäß § 3 Abs. 8 festgelegte Gebiete“ lt. Anhang 

2, Kategorie D, UVP-G liegt.    

 

Da sich der Standort ca. 2,5 km östlich der äußersten Wohnnachbarschaften befindet, ist Anhang 2, 

Kategorie E, Siedlungsgebiete, Nahebereich im Umkreis von 300m nicht anwendbar.        
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Im Zuge des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wurden mehrere Fachabteilungen um 

gutachtliche Klärung ersucht, ob durch das Projekt mit vorhabensbedingte Immissionszunahmen mit 

erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen 

ist. Dabei war es im Zusammenhang mit der Trockenbaggerung im Nahebereich zu anderen 

Schotterabbaue (das sind die Pannonia Kiesgewinnungs GmbH, sowie das Abbaufeld „Kotzian V“ 

und „Gmeiner IV“, wobei die übrigen umliegenden Flächen derzeit verfüllt werden) vorerst einmal 

wesentlich auf gutachterlicher Ebene festzustellen, ob mit erheblichen schädlichen, belästigenden 

oder belastenden Umweltauswirkungen auf das ausgewiesene Vogelschutzgebiet durch kumulative 

Effekte zu rechnen sei? 

 

Im Zusammenhang mit der geplanten „Inertabfalldeponie“, die den Schwellenwert in der vorzit Z 2 

Spalte 3 lit h zum Anhang 1 UVP-G erreichen würde, erging das Ersuchen um fachliche Beurteilung 

ob, bejahendenfalls inwieweit - unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Nachhaltigkeit der 

Umweltauswirkungen für den die schutzwürdigen Gebiete (im Gegenstandsfall der Kategorien A und 

D) festgelegt wurden – wesentliche Beeinträchtigungen zu erwarten seien.  

 

Z 2 Spalte 3 lit h: 

„Baurestmassen- oder Inertabfalldeponien in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie A mit einem 

Gesamtvolumen von mindestens 500 000 m3, in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie D mit 

einem Gesamtvolumen von mindestens 750 000 m3.“ 

 

Z 25 Spalte 3 lit c:   

„Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Lockergestein - Nass- oder 

Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenabbau mit Sturzschacht, Schlauchbandförderung oder 

einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen Fördertechnik) oder Torfgewinnung in 

schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A oder E und für Nassbaggerung und Torfgewinnung auch 

Kategorie C, mit einer Fläche von mindestens 10 ha.“ 

 

 

Einteilung der schutzwürdigen Gebiete in folgende Kategorien: 

 

Kategorie 
schutzwürdiges 

Gebiet 
Anwendungsbereich 
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A besonderes 

Schutzgebiet 

nach der RL 79/409/EWG des Rates über die 

Erhaltung der wild lebenden Vogelarten 

(Vogelschutzrichtlinie), ABl. Nr. L 103/1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 94/24/EG des Rates 

vom 8. Juni 1994, ABl. Nr. L 164/9, sowie nach der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie), ABl. Nr. L 206/7, in der Liste der 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach 

Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannte 

Schutzgebiete; Bannwälder gemäß § 27 ForstG; 

bestimmte nach landesrechtlichen Vorschriften als 

Nationalpark *1) oder durch Verwaltungsakt 

ausgewiesene, genau abgegrenzte Gebiete im 

Bereich des Naturschutzes oder durch Verordnung 

ausgewiesene, gleichartige kleinräumige 

Schutzgebiete oder ausgewiesene einzigartige 

Naturgebilde; in der Liste gemäß Artikel 11 Abs. 2 

des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und 

Naturerbes der Welt (BGBl. Nr. 60/1993) 

eingetragene UNESCO-Welterbestätten 

D belastetes Gebiet 

(Luft) 
gemäß § 3 Abs. 8 festgelegte Gebiete 

 

 

Die Biologische Station Neusiedler See führte in ihrem Schreiben aus, dass auf das ausgewiesene 

Vogelschutzgebiet durch kumulative Effekte mit benachbarten Abbauflächen keine erheblichen 

schädlichen oder belastenden Umweltauswirkungen zu erwarten seien.  

 

Der wasserfachliche und abfalltechnische Sachverständige hielt in seiner Stellungnahme fest, dass 

aus seiner Sicht ebenfalls keine tatbestandlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten seien. 

Bei der Trockenbaggerung werde nicht der Grundwasserkörper angeschnitten, sodass bei 

projektgemäßer Umsetzung keine nachteiligen und schädlichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Wasser (Grundwasser und Oberflächengewässer) zu erwarten seien.  
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Durch die Nachnutzung (Einbringung von Bodenaushub, für die eine Bewilligung nach dem AWG 

2002 erforderlich sei) käme es zu keinen wesentlichen physikalischen, chemischen oder 

biologischen Veränderungen. Er ginge jedoch von keiner Inertabfalldeponie aus, die auch die 

Ablagerung von ausgewählten Baurestmassen zulasse. Der Antrag im Projekt spreche von einer 

Einbringung von Bodenaushub- und Abraummaterial. Derartige Vorhaben bewirkten aus 

wasserfachlicher und abfalltechnischer keine erhöhten negativen Auswirkungen auf die vorher 

erwähnten Schutzgüter.  

      

Der immissionsschutztechnische Sachverständige forderte Nachbesserungen zur Feststellung von 

kumulativen Auswirkungen durch die benachbarten Abbaugebiete und die gemeinsam benutzten 

Zufahrtsstraßen zwecks Beurteilbarkeit der Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung sowie die 

exponiertesten Anrainer. Die geforderten Ergänzungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des 

Betrachtungsgebietes für Emissionen und Immissionen, Fahrbewegungen außerhalb des geplanten 

Schotterabbaus sowie betriebsexterne Fahrzeugfrequenzen und luftschadstoffemittierende 

Tätigkeiten wurden vom Projetwerber, soweit möglich, da sich diese im Wesentlichen auf die Zahlen 

der Mitbewerber stützen, vorgelegt. Hiezu führte der Gutachter zusammengefasst aus, dass 

bezüglich einer Kumulierung mit keinen erheblichen schädlichen belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen zu rechnen ist. Die Immissionsabschätzung zeige, dass die projektinduzierten PM10  

Feinstaubimmissionen etwas unter der Irrelevanzschwelle zum Liegen komme. Es seien daher unter 

den getroffenen Annahmen keine relevanten zusätzlichen Feinstaubimmissionen bei den 

exponiertesten Anrainern durch das Projekt selbst zu erwarten.    

 

Mit ho. Schreiben wurden die vorzit. Gutachten zwecks Wahrung des Parteingehörs gemäß § 45 

Abs. 3 AVG der Burgenländischen Umweltanwaltschaft, dem Wasserwirtschaftlichen 

Planungsorgan, den mitwirkenden Behörden und den Standortgemeinden sowie dem Antragsteller 

übermittelt. Die Vorgenannten wurden aufgefordert, binnen zwei Wochen ab Erhalt des Schreibens 

eine Stellungnahme abzugeben.  

 

Von dieser Möglichkeit haben die Standortgemeinden sowie die Projektwerberin   Gebrauch 

gemacht.  

Die Gemeinde Neudorf bei Parndorf hat Folgendes gefordert: 

„-  Genaue Analyse der Grundwasserverhältnisse im Bereich des geplanten Abbaugebietes (wie 

seit Jahrzehnten bekannt, verlaufen die Grundwasserschichten nicht linear) - siehe alte 

bestehende Gutachten des Landes Burgenland, die als Grundlage für die Befüllung 

herangezogen wurden. 
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- Es liegt kein klares Nachnutzungskonzept, zu welchem sich die Schotterabbaubetreiber in 

Anwesenheit des Landeshauptmannes sowie zahlreicher Bürgermeister heuer verpflichtet 

haben, vor. 

- Die kumulativen Effekte in der Umweltbelastung werden überhaupt nicht berücksichtigt. 

- Es gibt kein zukunftsweisendes Verkehrskonzept. 

- Ein Verzeichnis einer ökologischen Raumtypisierung mit einer GIS-gestützten Zonierung 

fehlt. 

- Keine Berücksichtigung der 15% bereits offener Abbauflächen sowie eine Teilöffnung und -

schließung auf der Parndorfer Platte! 

- Es ist kein konkreter Abbau- und Befüllungsplan vorhanden (im nicht vorgegebenen 

Nutzungszeitraum!). 

- Durch die Flächenbegrenzung auf unter 10 ha wird wie erwartet ein UVP-Verfahren 

umgangen. 

Wir ersuchen, bei der Beurteilung im Verfahren auf die genannten Punkte unbedingt einzugehen 

bwz. die entsprechenden Unterlagen vom Betreiber bzw. Antragsteller zu fordern.“ 

 

Die Gemeinde Parndorf hat auf die fehlende Widmung der vom Abbau betroffenen Grundstücke 

hingewiesen; diese seien zum Teil als Gl bzw. zum Teil als G-WKA ausgewiesen.  Des Weiteren 

führt die Zufahrt über einen 700 Meter nicht befestigten Weg, sodass durch den LKW-Verkehr eine 

entsprechende Staubentwicklung verursacht werde. Ein von Dr. Graf geforderte Emissions- und 

Immissionsberechnung sämtlicher Quellen aller Betreiber werde vollinhaltlich unterstützt.      

 

Die Projektwerberin verweist zusammengefasst darauf, dass die verfahrensgegenständliche 

Neuöffnung im Form einer Trockenbaggerung lediglich einen Ersatz für abgeschlossene 

Abbaufelder darstelle, weshalb auch keine Veränderung bei der Gesamtverkehrssituation gegeben 

sei.   

 

Hierüber hat die erkennende Behörde wie folgt erwogen:     

 

Zufolge § 3 Abs. 2 UVP-G 2000 idgF hat die Behörde bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort 

festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen 

Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, im  
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Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen 

schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben durchzuführen ist. Für die 

Kumulierung zu berücksichtigen sind andere gleichartige und in einem räumlichen Zusammenhang 

stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt sind, oder Vorhaben, die mit vollständigem Antrag 

auf Genehmigung bei einer Behörde früher eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 früher beantragt 

wurden. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das geplante Vorhaben eine Kapazität 

von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die 

Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden. Die 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten Verfahren durchzuführen. Die Einzelfallprüfung 

entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

 

Gemäß § 3 Abs 7 leg. cit.  hat die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, 

einer mitwirkenden Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorhaben eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzuführen ist und welcher 

Tatbestand des Anhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird. Diese 

Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der 

Behörde Unterlagen vorzulegen, die zur Identifikation des Vorhabens und zur Abschätzung seiner 

Umweltauswirkungen ausreichen. Hat die Behörde eine Einzelfallprüfung nach diesem 

Bundesgesetz durchzuführen, so hat sie sich dabei hinsichtlich Prüftiefe und Prüfumfang auf eine 

Grobprüfung zu beschränken. Die Entscheidung ist in erster und zweiter Instanz jeweils innerhalb 

von sechs Wochen mit Bescheid zu treffen. Parteistellung haben der Projektwerber/die 

Projektwerberin, der Umweltanwalt und die Standortgemeinde. Vor der Entscheidung sind die 

mitwirkenden Behörden und das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zu hören.  

Die Entscheidung ist von der Behörde in geeigneter Form kundzumachen und der Bescheid 

jedenfalls zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen und auf der Internetseite der UVP-Behörde, 

auf der Kundmachungen gemäß § 9 Abs.  4 erfolgen, zu veröffentlichen; der Bescheid ist als 

Download für sechs Wochen bereitzustellen. Die Standortgemeinde kann gegen die Entscheidung 

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben. Der Umweltanwalt und die mitwirkenden 

Behörden sind von der Verpflichtung zum Ersatz von Barauslagen befreit. 

 

Aus rechtlicher Sicht ergibt sich beim gegenständlichen Vorhaben folgender zu prüfende 

Tatbestand:  
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• Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Lockergestein - Trockenbaggerung) in 

schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A mit einer Fläche von mindestens 10 ha 

 

Zufolge der Antragsunterlagen liegt das gegenständliche Vorhaben bzw. Teile davon in einem 

schutzwürdigen Gebiet der Kategorie A, sodass Spalte 3 der einschlägigen Ziffer zum Anhang zum 

UVP-G von Relevanz ist.   

 

Die vorliegenden Unterlagen sind ausreichend, um das geplante Projekt im Hinblick auf die 

Anforderungen eines Feststellungsverfahrens zu spezifizieren, da es sich bei der Einzelfallprüfung 

stets um eine Grobbeurteilung eines Vorhabens handelt, wogegen die konkrete Beurteilung der 

Auswirkungen eines Vorhabens in allen Einzelheiten dem jeweiligen Genehmigungsverfahren 

vorbehalten bleibt.   

 

Die Standortgemeinden forderten weitere Unterlagen, wobei diese Forderung insofern zu 

weitgehend war, als die Projektwerberin über derartige detaillierte Angaben ihrer Mitbewerber nicht 

verfügen kann und die beigezogenen Sachverständigen Aussagen zu den relevanten 

Beweisthemen treffen konnten.    

 

Die relevanten Tatbestände betreffend Neuerrichtung einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen 

im Tagbau (Trockenbaggerung) sind in Anhang 1 Z 25 lit. c UVP-G 2000 geregelt.  

 

Wie bereits zuvor ausgeführt, beträgt die aktuelle geplante Entnahme 9,12 ha.  

 

Für die anzuwendende Z 25 lit. c leg. cit ist festzuhalten, dass diese in flächenmäßiger Hinsicht 10 

ha nicht erreicht werden. Da somit dieser Schwellenwert nicht erreicht wird, ist keine 

Einzelfallprüfung durchzuführen und das Vorhaben aus diesem Grund daher zwangsläufig auch 

keiner Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Die erkennende Behörde ist an die Angaben 

der Projektwerberin gebunden.  

 

Es war daher weiters zu prüfen, ob die gegenständliche Trockenbaggerung mit anderen Vorhaben 

in einem räumlichen Verhältnis und mit diesen gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen 

– dieser Umstand ist zweifelsfrei zu bejahen – weshalb die Behörde im Einzelfall festzustellen hat, 

ob auf Grund dieser Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden 

oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. 
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Es wurden Gutachten im Hinblick auf die wahrzunehmenden Schutzgüter des § 1 Abs 1 Z 1 UVP-

Gesetz relevanten Fachbereiche eingeholt. Diese Gutachten sind schlüssig und nachvollziehbar und 

kommen allesamt zu dem Ergebnis, dass aus fachlicher Sicht mit keinen durch die 

Trockenbaggerung bewirkten erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. Insbesondere dem Gutachten betreffend Immissionen-

PM10 ist zu entnehmen, dass aufgrund der Einhaltung des auch nach der Judikatur des 

Umweltsenats sowie des VwGH anerkannten Schwellenwertkonzeptes bzw. des Umstandes, dass 

sich die zusätzlichen Immissionen der Luftschadstoffe im Bereich der Irrelevanzschwelle bewegen 

und tatbestandliche Auswirkungen auszuschließen sind.  

 

Die Im Projekt enthaltenen Maßnahmen, dass die Transportwege im Nahebereich der 

exponiertesten Anrainer bei Bedarf gesäubert werden, erzielen auch einen Beitrag zur 

Verbesserung der Luftschadstoffimmissionen.  

 

Die Vorbringen der Gemeinden sind verständlich, es ist jedoch festzuhalten, dass sich weder bei 

den LKW-Fahrten und sohin auch bei den Luftschadstoffimmissionen relevante Änderungen zum 

Ist-Stand ergeben werden, wenn sich das Abbaugebiet „nur verschiebt“.  

 

Zur Forderung die Grundwasserverhältnisse einer genauen Untersuchung zu unterziehen, ist, unter 

Hinweis auf das wasserbautechnische Gutachten, festzuhalten, dass bei der Trockenbaggerung der 

Grundwasserkörper nicht angeschnitten wird. Laut schlüssigen Aussagen des Gutachters, welchen 

die erkennende Behörde folgt, sind bei projektgemäßer Umsetzung keine nachteiligen und 

schädlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflächengewässer) zu 

erwarten. Kumulative Effekte wurden sowohl beim wasser- und abfalltechnischen als auch beim 

luftschadstofftechnischen Gutachten berücksichtigt.  

 

Die Forderungen nach einem zukunftsweisenden Verkehrskonzept sowie nach einer ökologischen 

Raumtypisierung mit einer GIS-gestützten Zonierung werden noch Aufgaben des in dieser Hinsicht 

zu ergänzenden „Schotterkonzepts“ sein. Die Projektwerberin alleine kann nicht für alle 

Schotterabbaue mit unterschiedlichsten Betreibern derartige Angaben machen.  

 

Außerdem haben die Parteien des nachfolgenden Verfahren nach den Bestimmungen des 

Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), die Möglichkeit diese Bedenken zu äußern. 
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Das Vorliegen einer entsprechenden Widmung für die Vorhabensflächen ist im Zeitpunkt des 

gegenständlichen Feststellungsverfahrens noch nicht erforderlich, da dieses Verfahren im 

Wesentlichen nur zu Klärung der Zuständigkeit dient.    

 

Im Projekt findet sich unter Kapitel 4.3.1 Wiederverfüllung eine genaue Beschreibung der Verfüllung, 

die phasenweise auf der planierten Abbausohle nach oben geführt wird. Weiters finden sich im 

Operat Pläne (7 und 8), die als Renaturierungsplan bzw Renaturierungsplan (Alternative) bezeichnet 

werden. Dieses Vorhaben wird auch ein Verfahren nach dem Abfallwirtschaftsgesetz, wie die 

Projektwerberin anführt, erfordern.        

 

Zumal ausschließlich eine Bodenaushubdeponie als Wiederverfüllung geplant wird, ist der 

Tatbestand Inertabfalldeponie nicht erfüllt (vgl. Verordnung des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Deponien - Deponieverordnung 2008 – DVO 

2008, die diesbezüglich eine eindeutige Einordnung trifft).   

 

Lt. Angaben der Projetwerberin wird auch nur jener „Abraum“ eingebracht, welcher im Zuge der 

Abbauarbeiten anfällt und mangels wirtschaftlicher Absetzbarkeit vor Ort (allenfalls nach 

Umlagerung) verbleibt (z.B. Sand- und Lehmlinsen, Zwischenboden). Die Materialien weisen 

ausschließlich Materialqualitäten wie das geogene Umfeld auf (erwartungsgemäß ausschließlich 

Bodenaushubqualität gem. Tab. 1 und 2 Anhang 3 DVO 2008) und sind somit jedenfalls qualitativ 

auf einer Bodenaushubdeponie unbedenklich. Das AWG 2002 bestimmt auch im § 3 Abs. 1 Z 8, 

dass nicht kontaminierte Böden und andere natürlich vorkommende Materialien, die im Zuge von 

Bauarbeiten ausgehoben wurden, sofern sichergestellt ist, dass die Materialien in ihrem natürlichen 

Zustand an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke verwendet werden, keine 

Abfälle im Sinne des Bundesgesetzes sind.  

   

Ausgehend von den zusammengefassten und vorzitierten Gutachten bringt das 

verfahrensgegenständliche Vorhaben auch im Zusammenhang mit kumulierenden Effekten somit 

keinen gravierenden Eingriff in das Projektsgebiet mit sich. Nachteilige Auswirkungen im Ausmaß 

erheblicher schädlicher, belästigender oder belastender Auswirkungen auf die Umwelt sind somit 

auf der Grundlage der eingeholten Gutachten nicht zu erwarten, sodass aufgrund der dargelegten 

Sach- und Rechtslage spruchgemäß zu entscheiden war.  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

  

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben. Die Beschwerde ist binnen 

vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei der bescheiderlassenden Behörde in schriftlicher 

Form einzubringen. 

Die Beschwerde hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides; 

2. die Bezeichnung der belangten Behörde (bescheiderlassenden Behörde); 

3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt;  

4. das Begehren (Erklärung über Ziel und Umfang der Anfechtung) und 

5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht 

ist. 

 

Die Beschwerde kann in folgender Form eingebracht werden: 

• postalisch; Abgabe bei der Behörde 

• mittels Telefax 

• mittels Online-Formular Rechtsmittel in Verwaltungsverfahren, Internetadresse http://www.e-

government.bgld.gv.at/formulare oder unter anbringen@bgld.gv.at oder unter post.a2@bgld.gv.at 

 

Für die Beschwerde ist eine Gebühr von € 30,-- zu entrichten. Die Gebührenschuld entsteht im 

Zeitpunkt der Einbringung der Eingabe. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks (etwa 

Hinweis Pauschalgebühr, Art der Eingabe, Name und Behörde) durch Überweisung auf das Konto 

des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (BAWAG P.S.K., IBAN: AT83 

0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. Die Entrichtung der Gebühr ist durch einen 

von einer Post-Geschäftsstelle oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift 

nachzuweisen. Dieser Beleg ist der Eingabe anzuschließen. Für jede Eingabe ist die Vorlage eines 

gesonderten Beleges erforderlich.  

Hinweis: Sie haben das Recht, in der Beschwerde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

zu beantragen.  

 

Weitere Hinweise gemäß § 8a Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz:  

Ein Verfahrenshilfeantrag ist schriftlich zu stellen und ist bis zur Vorlage der Beschwerde bei der 

Behörde, ab Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht einzubringen. In diesem Antrag ist 

die Rechtssache zu bezeichnen, für die die Bewilligung der Verfahrenshilfe begehrt wird.      
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Ergeht per E-Mail an:  

 

1. die Böhm Transport GmbH & Co KG,   

2. die Landesumweltanwaltschaft - Herrn w.HR Mag. Werner Zechmeister,  

3. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, 

Abteilung 5, z.Hd, Herrn DI Sailer, 

4. die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See,  

5. die Gemeinde Parndorf,  

6. die Gemeinde Neudorf,   

7. das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, 1010 Wien, Stubenbastei 5, z.g.K.. 

  

 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag der Abteilungsvorständin: 

Der Hauptreferatsleiter: 
Mag. Csillag-Wagner 
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