
Projekttitel: Bodenaushubdeponie Lavanttal-Boden, Einreich-, Detail- und Ausführungsplanung

Auftraggeber: ÖBB Infrastruktur AG, Projektleitung Koralmbahn 4

Projektlaufzeit: November 2004 bis laufend

Ansprechpersonen: DI Jürgen Petutschnig, DI Markus Moser

Fa
ch

be
re

ic
h:

 U
m

w
el

tp
la

nu
ng

umweltbüro klagenfurt      bahnhofstrasse 39    a-9020 klagenfurt     tel +43 463 516614    fax dw -9
office@umweltbuero-klagenfurt.at      www.umweltbuero-klagenfurt.at   

Aus den Bauvorhaben „Hochleistungsstrecke Ko-
ralmbahn“ fallen Überschussmaterialien an Boden-
aushub, Tunnelausbruch und Baurestmassen an, die 
ordnungsgemäß auf genehmigte Deponien zu ver-
bringen sind. Für den Streckenabschnitt Wettmann-
stätten – St. Andrä i.L. / St. Paul i.L., in welchem die 
Querung des Lavanttals sowie der Koralmtunnel lie-
gen, wurde bereits in der Umweltverträglichkeitser-
klärung zur Koralmbahn der Standort „Bodenaus-
hubdeponie Lavanttal-Boden“, neben zwei weiteren 
Standorten, als geeigneter Ablagerungsstandort 
vorgeschlagen.

Der Deponiestandort liegt ca. 2,5 km nordwestlich von 
St. Paul im Lavanttal, westlich der Lavant, im agrarisch 
genutzten Talboden des Lavanttales. Einzelbäume, 
Strauchgruppen sowie ein markante gehölzbestockte 
Geländekante im westlichem Teil der beplanten Fläche 
stellten aus naturschutzfachlicher Sicht die wertvolls-
ten Bereiche dar.
Die beplante Deponiefläche hat ein Ausmaß von 26,50 
ha bei einem Fassungsvolumen von rund 2,1 Mio m³ 
und ist in sieben Schüttabschnitte unterteilt.  Die Dau-
er der Schüttarbeiten inklusive Rekultivierung steht in 
Abhängigkeit zu den Bauarbeiten im Streckenabschnitt 
und wird ca. 9 Jahre betragen. Im Endzustand wird das 
Gelände um bis zu 15 m über dem Urgelände angeho-
ben. Nach Fertigstellung der Deponie und abschlie-
ßender Rekultivierung wird der größte Flächenanteil 
als Grünland genutzt. Daneben ist noch die Anlage von 
gehölzbestockten Flächen (Hecken und Wald) geplant. 

Das abfallrechtliche-abfallwirtschaftliche Einreichpro-
jekt wurde unter der Leitung des Umweltbüros Klagen-
furt von einem interdisziplinären Planungsteam aus-
gearbeitet und im Februar 2007 bei der zuständigen 
Behörde des Amts der Kärntner Landesregierung ein-
gereicht. Mit Bescheid vom 17. Juni 2008 wurde die ab-
fall-(wasser-, naturschutz- und forst-) rechtliche Ge-
nehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Bo-
denaushubdeponie erteilt. 

Mit Beginn der vorbereitenden Baumaßnahmen für die 
Hochleistungsstrecke im Lavanttal im November 2008 
wurden auch die ersten drei Schüttabschnitte der De-
ponie in Betrieb genommen. Der Mutterboden wurde 
abgeschoben und seitlich zwischengelagert. Nach Her-
stellung des Deponierohplanums wurde mit der Abla-
gerung von Bodenaushub begonnen. Ein erster Schütt-
abschnitt wird mit Abschluss der vorbereitenden Bau-
arbeiten bis Ende Oktober 2010 fertiggestellt und end-
rekultiviert. 
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