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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-773/004-2019 St. Pölten, am 07. August 2020 
 
 
 
Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich fasst durch Dr. Flendrovsky als 

Einzelrichter über die Beschwerde der Marktgemeinde ***, vertreten durch den 

Bürgermeister, ***, ***, gegen den Bescheid der Landeshauptfrau von 

Niederösterreich vom 18. Juni 2019, Zl. ***, betreffend Auflassungsmaßnahmen nach 

dem EisbG, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 

20. Mai 2020 den 

 

BESCHLUSS: 

 

1. Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 erster Halbsatz iVm § 31 Abs. 1 

VwGVG als mangelhaft zurückgewiesen. 

2. Gegen diesen Beschluss ist gemäß Art. 133 Abs. 4 und 9 B-VG iVm § 25a 

VwGG eine Revision nicht zulässig. 

 

Darüber hinaus fasst das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich über die 

Beschwerden der Gemeinde ***, ***, ***, der Marktgemeinde ***, ***, *** und der 

Marktgemeinde ***, ***, ***, alle vertreten durch den jeweiligen Bürgermeister, gegen 

den vorgenannten Bescheid den 

 

BESCHLUSS: 

 

3. Die Beschwerden werden gemäß § 28 Abs. 1 erster Halbsatz iVm § 31 Abs. 1 

VwGVG als unzulässig zurückgewiesen. 

4. Gegen diesen Beschluss ist gemäß Art. 133 Abs. 4 und 9 B-VG iVm § 25a 

VwGG eine Revision nicht zulässig. 
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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Schließlich erkennt das Landesverwaltungsgericht über die Beschwerde der A GmbH 

in ***, vertreten durch B, Rechtsanwalt in ***, ***, gegen den vorgenannten Bescheid 

zu Recht:  

 

5. Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 und 2 VwGVG insoweit teilweise 

Folge gegeben, als Spruchpunkt II. abgeändert wird und folgendermaßen zu 

lauten hat: 

„1. Die im Bereich von km *** bis km *** befindlichen Holzschwellen sind 
gänzlich zu entfernen. 

2. Die im Bereich von km *** bis km *** aufgestapelten Holzschwellenstöße 
sind zu entfernen. Der Eisenbahnbehörde ist hierüber ein Nachweis 
vorzulegen. 

3. Die im Bereich von km *** bis km *** bei den (ehemaligen) 
schienengleichen Eisenbahnübergängen vorhandenen Andreaskreuze sind zu 
entfernen.“ 

Die in Spruchpunkt I. aufgetragene Brückensanierung oder -absicherung ist 

bis zum 30. November 2020 durchzuführen. Die in Spruchpunkt II. 

verbleibenden Beseitigungsmaßnahmen und Vorkehrungen sind bis zum 

31. Juli 2022 zu treffen. 

6. Im Übrigen wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen. 

7. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG iVm § 25a VwGG 

eine Revision zulässig. 
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Entscheidungsgründe: 

 

I. Wesentlicher Sachverhalt und Verfahrensgang 

 

1. Mit Spruchpunkt I. des Bescheides des damaligen Bundesministers für 

Verkehr, Innovation und Technologie vom 20. März 2008 wurde gemäß § 29 Abs.1 

des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG) in der damals geltenden Fassung die 

dauernde Einstellung des Eisenbahnverkehrs auf dem Streckenteil ***-*** (km *** bis 

km ***) der früheren F-Strecke *** - *** (einer Nebenbahn) bewilligt und gemäß § 29 

Abs. 2 leg.cit. die Konzession insoweit für erloschen erklärt. In Spruchpunkt II. wurde 

„darauf hingewiesen“, dass gemäß § 29 Abs. 3 leg.cit. der zuständige 

Landeshauptmann ein Verfahren durchführe, welche Eisenbahnanlagen zu 

beseitigen seien und welche baulichen Maßnahmen zur Herstellung des Zustandes 

zu treffen seien, der vor dem Bau der Eisenbahn bestanden hat.  

 

2. Mit Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom selben Tag 

wurde der C GmbH (das ist der damalige Firmenwortlaut der A GmbH) auf 

Grundlage des § 15 Abs. 1 iVm § 19 Abs. 4 des NÖ Veranstaltungsgesetzes eine 

Bewilligung für das „Fahren mit Fahrraddraisinen auf der ***-Bahnstrecke *** - *** - 

*** im Streckenabschnitt zwischen *** bei Bahn-km *** (nächst ***) und *** bei Bahn-

km *** (Bahnhof) unter Vorschreibung von Auflagen erteilt. 

 

3. Weiters wurde mit Bescheid der Landesregierung vom 22. März 2012 dem 

Verein D die veranstaltungsrechtliche Bewilligung für einen touristisch geführten 

Museumsbahnbetrieb im Streckenabschnitt zwischen dem Bahnhof *** (km ***) und 

der Übergabestelle von der E zur F (km ***) unter Vorschreibung von Auflagen erteilt. 

 

4. Mit Bescheid der Landesregierung vom 15. März 2018 wurde dieser Bescheid 

(wiederum unter Vorschreibung von Auflagen) dahingehend abgeändert, dass 

nunmehr die Veranstaltungsbetriebsstätte und die Betriebseinrichtung für den Betrieb 

des G von *** (ehemaliger Streckenkm ***) bis *** (ehemaliger Streckenkm ***) 

bewilligt wurde. 
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5. Mit Bescheiden der NÖ Landesregierung vom 13. Oktober 2017 und vom 

14. November 2018 wurde auch der Bescheid vom 20. März 2008 nur hinsichtlich der 

Auflagen abgeändert. Dies diente insbesondere der Durchführung eines sicheren 

Betriebes im Streckenabschnitt *** - ***, der nunmehr sowohl von den 

Fahrraddraisinen als auch vom „***“ genutzt wurde. Dieser Bescheid erging an die A 

GmbH, die im September 2016 gegründet worden war und deren Geschäftsanteile 

zu 100 % im Eigentum der A GmbH stehen. 

 

6. Am 20. Mai 2019 führte die belangte Behörde an der Eisenbahnstrecke eine 

Ortsverhandlung durch, an der insbesondere der Geschäftsführer der A GmbH sowie 

Vertreter der Marktgemeinden *** und *** teilnahmen. Dort erklärte der 

Geschäftsführer der A GmbH, dass diese von km *** bis km *** grundbücherliche 

Eigentümerin der gesamten Strecke sei. Demgegenüber erklärte der Obmann des 

Vereins D, er habe hinsichtlich des Streckenteils von km *** bis km *** einen 

Kaufvertrag mit der H AG abgeschlossen, der allerdings noch nicht verbüchert sei. 

Der Amtssachverständige für Bautechnik stellte fest, dass Mauerteile bei der Brücke 

in km *** an der Südseite nicht mehr fest in der Mauer verankert seien und ein 

Herabfallen nicht ausgeschlossen werden könne. Da der Bereich unterhalb für 

Personen zugänglich sei, bestehe hier Gefahr für Leib und Leben. 

Der Amtssachverständige für Wasserbautechnik und Gewässerschutz hielt fest, dass 

bei der weiter bestehenden Bahnstrecke Holzschwellen verwendet würden, die im 

Regelfall mit Teeröl imprägniert seien. Dessen krebserregendes Potential sei bei 

Hautkontakt bzw. bei unsachgemäßer Verwendung in der Literatur ausführlich 

beschrieben. Weiters bestehe die Möglichkeit einer Bodenverunreinigung. Für eine 

konkrete Nachnutzung der Strecke durch Draisinenfahrzeuge erscheine der Erhalt 

der bestehenden Holzschwellen gerechtfertigt. Dadurch sei keine Verschlechterung 

der Grundwassersituation zu befürchten. Allerdings bestehe im Bereich zwischen 

km *** bis km *** keine Nachnutzung. Die dort befindlichen Holzschwellen seien 

daher zu entfernen und gesichert zu entsorgen. Dasselbe gelte für die zwischen 

km *** und km *** befindlichen Holzschwellenstöße. Über die gesicherte Entsorgung 

dieser gefährlichen Abfälle sei ein Nachweis vorzulegen. 

Der eisenbahntechnische Amtssachverständige führte aus, dass für die an den 

querenden Straßenzügen aufgestellten Andreaskreuze und Privatwegtafeln (das sind 
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vor der Kreuzung mit einem Privatweg oder einer Privatstraße aufgestellte 

rechteckige Tafeln, mit denen deren Benützer durch einen kurzen Hinweistext zu 

„besonderer Vorsicht“ bei der Überquerung aufgerufen werden bzw. die Benützung 

durch Nichtberechtigte verboten wird, vgl. das Bild in der Anlage zu dieser 

Entscheidung) angesichts der Nachnutzung als Schienentaxi bzw. Fahrraddraisine 

keine Notwendigkeit mehr gegeben sei. Diese seien daher ersatzlos zu entfernen. 

 

7. Mit dem angefochtenen Bescheid trug die belangte Behörde der A GmbH 

zunächst in Spruchpunkt I. die Sanierung der Fassade der Brücke in km *** oder die 

Absicherung des Absturzbereiches der losen Teile durch Absperrgitter bis zum 

30. September 2019 auf. Mit Spruchpunkt II. wurden der GmbH darüber folgende 

Beseitigungsmaßnahmen und Vorkehrungen bis zum 30. Juni 2021 aufgetragen: 

„1. Die im Bereich von km *** bis km *** befindlichen Holzschwellen sind zu entfernen 
und gesichert zu entsorgen. 

2. Die im Bereich von km *** bis km *** aufgestapelten Holzschwellen-Stöße sind zu 
entfernen und zu entsorgen. Der Eisenbahnbehörde ist ein Nachweis der gesicherten 
Entsorgung der gefährlichen Abfallart „Eisenbahnschwellen“ vorzulegen. 

3. Die im Bereich von km *** bis km *** bei den (ehemaligen) schienengleichen 
Eisenbahnübergängen vorhandenen Andreaskreuze und Privatwegtafeln sind 
ersatzlos zu entfernen.“ 

In der Begründung führte die belangte Behörde aus, die Inhaberschaft der 

Gesellschaft am dauernd betriebseingestellten Streckenabschnitt von km *** bis km 

*** sei unbestritten. Diese habe bisher keine Auflassungsmaßnahmen angezeigt. Wie 

sich aus den in der Ortsverhandlung erstatteten Gutachten ergebe, bedürfe es der 

aufgetragenen Maßnahmen, um Schäden an öffentlichem oder privatem Gut zu 

vermeiden, die durch die aufzulassende Eisenbahn oder von aufzulassenden Teile 

der Eisenbahn verursacht werden könnten. Die gesetzten Erfüllungsfristen seien als 

angemessen anzusehen. Nicht vom Auftrag umfasst seien die vor den 

Eisenbahnübergängen befindlichen Gefahrenzeichen „Bahnübergang“ mit bzw. ohne 

Schranken gemäß § 50 Z 6a und 6b StVO 1960, da es sich bei diesen um keine 

Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG handle, sodass deren Entfernung nicht im 

Rahmen des Auflassungsverfahrens aufgetragen werden könne. 
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8. Gegen diesen Bescheid richtet sich zunächst die vorliegende Beschwerde der 

A GmbH vom 13. Juli 2019, die von der belangten Behörde am 15. Juli 2019 dem 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich vorgelegt wurde. Der angefochtene 

Bescheid war jedoch nicht im vorgelegten Verwaltungsakt enthalten, sondern nur ein 

am selben Tag unter derselben Geschäftszahl gegenüber dem Verein D ergangener 

Auflassungsbescheid betreffend den Streckenteil von km *** bis km *** der 

Eisenbahnstrecke. 

 

9. Am 17. Juli 2019 legte die belangte Behörde dem Landesverwaltungsgericht 

Beschwerden der Marktgemeinden *** und *** sowie der Gemeinde ***, allesamt vom 

16. Juli 2019, vor, die sich ebenfalls gegen den zuvor von der A GmbH 

angefochtenen Bescheid richteten. 

 

10. Am 19. Juli 2019 forderte das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich alle 

bisher beschwerdeführenden Parteien zur Verbesserung der Beschwerden auf, weil 

diesen ein Begehren fehlte. 

 

11. Am 21. Juli 2019 legte die belangte Behörde dem Gericht eine weitere 

Beschwerde der A GmbH vom selben Tag vor, die zusätzliches Vorbringen (jedoch 

wiederum kein Beschwerdebegehren) enthielt. 

 

12. Die A GmbH kam dem Verbesserungsauftrag am 31. Juli 2019 nach und 

erklärte, dass sie eine Abänderung des angefochtenen Bescheides begehre. 

 

Dasselbe Begehren erklärten die Gemeinde *** und die Marktgemeinde *** am 

2. August 2019. 

 

Die Marktgemeinde *** legte hingegen mit zwei Telefaxen vom 1. August 2019 

lediglich die ursprünglich eingebrachte Beschwerde nochmals vor. 

 

13. Am 2. August 2019 langte außerdem – direkt beim Landesverwaltungsgericht 

Niederösterreich – eine weitere Beschwerde der Marktgemeinde *** gegen den 

angefochtenen Bescheid ein, mit der ebenfalls eine Abänderung des angefochtenen 
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Bescheides begehrt wurde. Diese wurde am 14. Oktober 2019 an die belangte 

Behörde weitergeleitet. 

 

14. Nachdem am 7. Oktober 2019 ein Zurückweisungsbeschluss des 

Landesverwaltungsgerichts ergangen war, der sich auf den an den Verein D 

ergangenen Bescheid bezog, legte die belangte Behörde am 14. Oktober 2019 auch 

den an die A GmbH ergangenen Bescheid samt dem vollständigen Verwaltungsakt 

vor. In diesem Akt war außerdem die Beschwerde der Marktgemeinde *** vom 

2. August 2019 enthalten. 

 

15. Am 18. November 2019 erstattete die – nunmehr anwaltlich vertretene – A 

GmbH eine Stellungnahme und legte Unterlagen zum aktuellen Betrieb auf der 

Bahnstrecke sowie eine Studie zu Entwicklungsmöglichkeiten aus dem Jahr 2014 

vor. 

Am 9. April 2020 erstattete die GmbH zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

eine weitere Stellungnahme. 

 

16. Das Landesveraltungsgericht Niederösterreich führte am 20. Mai 2020 in *** 

eine öffentliche mündliche Verhandlung durch. An dieser nahmen die Bürgermeister 

von *** und *** teil, wobei der Bürgermeister von *** auch eine Vollmacht zur 

Vertretung der Marktgemeinde *** vorlegte. Weiters waren der Geschäftsführer der A 

GmbH sowie deren Rechtsanwalt anwesend. Die belangte Behörde sowie die 

Marktgemeinde * blieben der Verhandlung fern. 

Der im angefochtenen Bescheid festgestellte Sachverhalt wurde dort von den 

anwesenden Parteien – wie schon in den Beschwerden – nicht bestritten. Dieser wird 

daher auch vom Landesverwaltungsgericht seiner Entscheidung zu Grunde gelegt. 

Somit steht insbesondere fest, dass die A GmbH Eigentümerin des gesamten vom 

Bescheid umfassten, dauernd eingestellten Streckenabschnitts ist und dass diese 

bzw. ihre Tochtergesellschaft I den nach wie vor vorhandenen Gleiskörper (auf 

Holzschwellen verlegte Schienen) regelmäßig für Fahrten mit Fahrraddraisinen bzw. 

Dieseldraisinen (= „Schienentaxis“) auf den in den veranstaltungsrechtlichen 

Bescheiden bezeichneten Teilen des Streckenabschnitts nutzen. Entlang des so 
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genutzten Streckenabschnitts werden mehrfach Holzschwellen auf Stößen gelagert. 

Nicht benutzt wird lediglich der Teil von km *** bis km ***. 

Auflassungsmaßnahmen wurden bisher von der A GmbH nicht getroffen bzw. der 

Behörde angezeigt. 

Auf die Kreuzungen des Gleiskörpers mit Straßen mit öffentlichem Verkehr werden 

die Straßenbenützer durch Andreaskreuze (darüber hinaus durch die vom 

angefochtenen Bescheid ausdrücklich nicht umfassten Gefahrenzeichen 

„Bahnübergang“) aufmerksam gemacht. Bei den Kreuzungen mit Privatwegen 

geschieht dies durch die oben (7.) beschriebenen Privatwegtafeln. 

Ebenfalls unbestritten war in der Verhandlung der dargestellte Verfahrensgang. 

Am Schluss der Verhandlung verzichteten sämtliche anwesenden Parteien auf eine 

mündliche Verkündung der Entscheidung. 

Die in Vollschrift übertragene Verhandlungsschrift wurde am 22. Mai 2020 allen 

Parteien übermittelt. 

II. Rechtsvorschriften 

 

1. Nach Art. 130 Abs. 1 Z 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG), 

BGBl. 1/1930 idF BGBl. I 51/2012, erkennen die Verwaltungsgerichte über 

Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen 

Rechtswidrigkeit. 

Nach Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG kann gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde 

wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben, wer durch den Bescheid in seinen 

Rechten verletzt zu sein behauptet. 

 

2. Die maßgeblichen Bestimmungen des Verwaltungsgerichtsverfahrens-

gesetzes (VwGVG), BGBl. I 33/2013 idF BGBl. I 57/2018, lauten: 

„[…] 

Beschwerderecht und Beschwerdefrist 

§ 7. […] 

(4) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen den Bescheid einer Behörde 
gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG oder wegen Rechtswidrigkeit des Verhaltens einer 
Behörde in Vollziehung der Gesetze gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG beträgt vier 
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Wochen. Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 
Abs. 1 Z 2 B-VG beträgt sechs Wochen. Sie beginnt 

1. in den Fällen des Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG dann, wenn der Bescheid dem 
Beschwerdeführer zugestellt wurde, mit dem Tag der Zustellung, wenn der Bescheid 
dem Beschwerdeführer nur mündlich verkündet wurde, mit dem Tag der Verkündung, 

[…] 

Inhalt der Beschwerde 

§ 9. (1) Die Beschwerde hat zu enthalten: 

[…] 
4. das Begehren […] 
[…] 

Anzuwendendes Recht 

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das 
Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des 
AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes 
– AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, 
BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in 
Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem 
dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren 
angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

[…] 

Verhandlung 

§ 24. (1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich 
hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 

[…] 

Erkenntnisse 

§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren 
einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 
erledigen. 

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht 
selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen 
Kostenersparnis verbunden ist. 

[…] 

Beschlüsse 

§ 31. (1) Soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist, erfolgen die Entscheidungen und 
Anordnungen durch Beschluss. 

[…]“ 
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3. Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. 51 idF BGBl. 58/2018, lauten: 

„[…] 

Beteiligte; Parteien 

§ 8. Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf die sich 
die Tätigkeit der Behörde bezieht, sind Beteiligte und, insoweit sie an der Sache 
vermöge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind, 
Parteien. 

[…] 

Anbringen 

§ 13. […] 

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. 
Die Behörde hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu 
veranlassen und kann dem Einschreiter die Behebung des Mangels innerhalb einer 
angemessenen Frist mit der Wirkung auftragen, dass das Anbringen nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig 
behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht. 

[…] 

§ 39. […] 

(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat 
die Behörde von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil 
enthaltenen Vorschriften den Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie 
kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag eine mündliche Verhandlung 
durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und 
Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Die Behörde hat sich bei allen 
diesen Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen. 

[…] 

§ 59. […] 

(2) Wird die Verbindlichkeit zu einer Leistung oder zur Herstellung eines bestimmten 
Zustandes ausgesprochen, so ist im Spruch zugleich auch eine angemessene Frist 
zur Ausführung der Leistung oder Herstellung zu bestimmen.“ 

 

4. Gemäß § 5 des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. 200/1982 idF BGBl. I 5/2008, 

ist die Zustellung von der Behörde zu verfügen, deren Dokument zugestellt werden 

soll. Die Zustellverfügung hat den Empfänger möglichst eindeutig zu bezeichnen und 

die für die Zustellung erforderlichen sonstigen Angaben zu enthalten. 
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5. Die maßgeblichen Bestimmungen des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG), 

BGBl. 60 idF BGBl. I 137/2015, lauten: 

„1. Teil 
Begriffsbestimmungen 

Eisenbahnen 

§ 1. Eisenbahnen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

1. Öffentliche Eisenbahnen, und zwar: 

a) Hauptbahnen; 
b) Nebenbahnen: 
c) Straßenbahnen; 

2. Nicht-öffentliche Eisenbahnen, und zwar: 

a) Anschlussbahnen; 
b) Materialbahnen. 

[…] 

Öffentliche Eisenbahnen 

§ 2. Öffentliche Eisenbahnen sind solche, die dem allgemeinen Personen-, 
Reisegepäck- oder Güterverkehr zu dienen bestimmt sind und auf denen die 
Verpflichtung zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsdiensten nach Maßgabe der 
hiefür geltenden Rechtsvorschriften und der Beförderungsbedingungen besteht 
(öffentlicher Verkehr). 

[…] 

Eisenbahnanlagen 

§ 10. Eisenbahnanlagen sind Bauten, ortsfeste eisenbahnsicherungstechnische 
Einrichtungen und Grundstücke, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar 
der Abwicklung oder Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn 
dienen. Ein räumlicher Zusammenhang mit der Eisenbahninfrastruktur ist nicht 
erforderlich. 

[…] 

3. Teil 
Bau und Betrieb von Eisenbahnen, Bau und Betrieb von Schienenfahrzeugen auf 

Eisenbahnen und Verkehr auf Eisenbahnen 

1. Hauptstück 
Konzession 

Erforderlichkeit der Konzession 

§ 14. (1) Eine Konzession ist erforderlich: 

[…] 
2. zum Bau und zum Betrieb von Hauptbahnen und von vernetzten Nebenbahnen; 

[…] 

Erlöschen der Konzession 
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§ 14f. Die Konzession erlischt: 

[…] 
2. bei Nichteinhaltung der in der Konzession festgesetzten Betriebseröffnungsfrist, 
durch Erklärung der Behörde bei dauernder Einstellung (§ 28 Abs. 6) oder bei 
Konzessionsentziehung; 

[…] 

4. Hauptstück 
Genehmigung für nicht-öffentliche Eisenbahnen 

Erforderlichkeit der Genehmigung 

§ 17. Zum Bau und zum Betrieb von sowie zur Erbringung von 
Eisenbahnverkehrsdiensten auf einer nicht-öffentlichen Eisenbahn ist die 
Genehmigung erforderlich. 

[…] 

5. Hauptstück 
Rechte des Eisenbahnunternehmens 

Bau- und Betriebsrechte 

§ 18. (1) Ein zum Bau und zum Betrieb von Eisenbahnen berechtigtes 
Eisenbahnunternehmen ist nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und entsprechend 
der nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und 
Bewilligungen berechtigt, die Eisenbahn einschließlich der zugehörigen 
Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs zu bauen und zu 
betreiben, Verschubleistungen zu erbringen sowie zum Zwecke des Baues und 
Betriebes einer Eisenbahn Schienenfahrzeuge auf dieser Eisenbahn zu betreiben. 

[…] 
6. Hauptstück 

Pflichten des Eisenbahnunternehmens 

Vorkehrungen 

§ 19. […] 

(2) Ein zum Bau und zum Betrieb von Eisenbahnen berechtigtes 
Eisenbahnunternehmen hat Vorkehrungen zu treffen, dass durch den Bau, Bestand 
oder Betrieb der Eisenbahn keine Schäden an öffentlichem und privatem Gut 
entstehen. 

[…] 

Einstellung wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit 

§ 28. (1) Ist die Weiterführung des Betriebes einer öffentlichen Eisenbahn oder eines 
Streckenteiles einer öffentlichen Eisenbahn wirtschaftlich nicht mehr zumutbar, so 
hat die Behörde auf Antrag des Eisenbahnunternehmens die vorübergehende oder 
dauernde Einstellung des Betriebes zu bewilligen. 

[…] 

(6) Wird die dauernde Einstellung des Betriebes einer Eisenbahn oder eines 
Streckenteiles derselben bewilligt, so hat die Behörde gleichzeitig die Konzession 
insoweit für erloschen zu erklären. 
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Auflassung einer Eisenbahn 

§ 29. (1) Dauernd betriebseingestellte Eisenbahnen oder dauernd 
betriebseingestellte Teile einer Eisenbahn sind aufzulassen, sofern sie nicht 
weiterhin dafür vorgesehen sind, ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der 
Abwicklung oder der Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn zu 
dienen. Solange nicht aufgelassen ist, gilt § 19 Abs. 2 auch für den Inhaber der 
dauernd betriebseingestellten Eisenbahn oder des dauernd betriebseingestellten 
Teiles einer Eisenbahn. Der Inhaber der aufzulassenden Eisenbahn oder von 
aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn hat der im Abs. 2 angeführten Behörde 
anzuzeigen, welche Eisenbahnanlagen er zu beseitigen beabsichtigt und die 
Vorkehrungen anzuzeigen, die er im Hinblick auf die Belange der öffentlichen 
Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden an öffentlichem oder privatem Gut zu 
treffen beabsichtigt, die durch die aufzulassende Eisenbahn oder von 
aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn verursacht werden könnten. 

(2) Bei dauernder Einstellung des Betriebes einer öffentlichen Eisenbahn oder von 
Teilen einer öffentlichen Eisenbahn hat der Landeshauptmann, bei dauernder 
Einstellung des Betriebes einer nicht-öffentlichen Eisenbahn oder von Teilen einer 
nicht-öffentlichen Eisenbahn hat die Bezirksverwaltungsbehörde, unter 
Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere auf die Belange der 
öffentlichen Sicherheit, von Amts wegen zu verfügen, welche Eisenbahnanlagen 
über die bekannt gegebenen Eisenbahnanlagen hinaus zu beseitigen und welche 
über die angezeigten Vorkehrungen hinaus gehenden Vorkehrungen zu treffen sind, 
um Schäden an öffentlichem oder privatem Gut, die durch die aufzulassende 
Eisenbahn oder von aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn verursacht werden 
könnten, zu vermeiden, insoweit nicht ohnedies der vor dem Bau der aufzulassenden 
Eisenbahn oder des aufzulassenden Teiles einer Eisenbahn bestandene Zustand 
hergestellt wird. Ist keine behördliche Verfügung notwendig, ist dies dem Inhaber der 
aufzulassenden Eisenbahn oder dem Inhaber von aufzulassenden Teilen einer 
Eisenbahn mitzuteilen. 

(3) Der Inhaber der aufzulassenden Eisenbahn oder der Inhaber eines 
aufzulassenden Teiles einer Eisenbahn hat die durchgeführte Auflassung der 
dauernd betriebseingestellten Eisenbahn oder von dauernd betriebseingestellten 
Teilen einer Eisenbahn der Behörde anzuzeigen. 

(4) Die dauernd betriebseingestellte Eisenbahn oder der dauernd betriebseingestellte 
Teil einer Eisenbahn gelten als aufgelassen, wenn der Inhaber der aufzulassenden 
Eisenbahn oder eines aufzulassenden Teiles einer Eisenbahn diese entsprechend 
seiner Anzeige, und falls die Behörde eine Verfügung gemäß Abs. 2 erlassen hat 
auch entsprechend dieser Verfügung, aufgelassen hat und die Behörde dies 
bescheidmäßig festgestellt hat. Mit dem Eintritt der Rechtskraft dieses 
Feststellungsbescheides ist die Auflassung beendet und erlischt die 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung für die aufgelassene Eisenbahn oder für den 
aufgelassenen Teil einer Eisenbahn. 

[…] 

7. Hauptstück 
Bau, Veränderung und Inbetriebnahme von Eisenbahnanlagen und nicht ortsfesten 

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen und Inbetriebnahme von 
Schienenfahrzeugen 
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1. Abschnitt 

Eisenbahnrechtliche Baugenehmigung 

Erforderlichkeit einer eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung 

§ 31. Für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnanlagen und nicht ortsfesten 
eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen ist die eisenbahnrechtliche 
Baugenehmigung erforderlich. 

[…] 

3a. Teil 
Anrainerbestimmungen, Verhalten innerhalb von Eisenbahnanlagen und in 

Schienenfahrzeugen 

[…] 

Benützung nicht-öffentlicher Eisenbahnübergänge 

§ 47a. Nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge dürfen nur von den hiezu Berechtigten 
und nur unter den vom Eisenbahnunternehmen aus Sicherheitsgründen 
vorzuschreibenden Bedingungen, die zumindest dem Wegeberechtigten bekannt zu 
machen sind, benützt werden. 

[…] 

4. Teil 
Kreuzungen mit Verkehrswegen, Eisenbahnübergänge 

[…] 

2. Hauptstück 
Schienengleiche Eisenbahnübergänge 

Sicherung und Verhalten bei Annäherung und Übersetzung 

§ 49. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie setzt durch 
Verordnung fest, in welcher Weise schienengleiche Eisenbahnübergänge nach dem 
jeweiligen Stand der Technik einerseits und nach den Bedürfnissen des Verkehrs 
andererseits entsprechend zu sichern sind und inwieweit bestehende 
Sicherungseinrichtungen an schienengleichen Eisenbahnübergängen weiterbelassen 
werden dürfen. […] 

[…]“ 

 

6. Die maßgeblichen Bestimmungen der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 

(EisbKrV), BGBl. II 216, lauten: 

„1. Abschnitt 
Allgemeines 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für jeden im Verlauf einer Straße mit öffentlichem 
Verkehr angelegten schienengleichen Eisenbahnübergang mit einer Haupt- oder 
Nebenbahn, einer Straßenbahn, einer Anschlussbahn oder einer Materialbahn im 
Sinne des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG), BGBl. Nr. 60, zuletzt geändert durch 
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das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 25/2010, unabhängig davon, ob hierbei die Eisenbahn 
die Straße überschneidet oder in sie einmündet. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge, für 
Eisenbahnübergänge, die nur dem innerdienstlichen Verkehr dienen, und für 
schienengleiche Bahnsteigzugänge. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung gilt als: 

1. Eisenbahnkreuzung: schienengleicher Eisenbahnübergang gemäß § 1 Abs. 1; 
2. Straße mit öffentlichem Verkehr: Straße gemäß § 1 Abs. 1 StVO 1960; 

[…] 

2. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Verpflichtung zur Sicherung 

§ 3. Das Eisenbahnunternehmen hat Eisenbahnkreuzungen nach Maßgabe dieser 
Verordnung unabhängig davon, in welchem Ausmaß das Eisenbahnunternehmen 
und der Träger der Straßenbaulast die hieraus erwachsenden Kosten zu tragen 
haben, zu sichern. 

[…] 

3. Abschnitt 
Sicherungseinrichtungen, Zusatztafeln und Zusatzeinrichtungen 

Sicherungseinrichtungen 

§ 10. (1) Sicherungseinrichtungen sind: 

a) Andreaskreuze; 
b) Lichtzeichen; 
c) Schranken; 
[…] 

(2) Sicherungseinrichtungen gemäß Abs. 1 sind Bestandteil der Sicherung der 
Eisenbahnkreuzung. 

[…] 

4. Abschnitt 
Bedeutung, Beschaffenheit, Form und Abmessungen der Sicherungseinrichtungen 

und Zusatztafeln 

Andreaskreuze 
Bedeutung 

§ 14. Andreaskreuze zeigen Eisenbahnkreuzungen an. 

Beschaffenheit, Form und Abmessungen 

§ 15. (1) Andreaskreuze sind aus form- und witterungsbeständigem Material 
herzustellen. Auf diesen sind die Reflexstoffe (Folien) anzubringen. Die Rückseite 
muss blendfrei sein. 
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(2) Andreaskreuze können als einfache oder als doppelte Andreaskreuze ausgeführt 
sein. Einfache Andreaskreuze sind nach den nachstehend angeführten Maßangaben 
herzustellen, wobei Abweichungen von bis zu ± 3 % zulässig sind: 

 

 Format I Format II Format III 

Länge der Balken 
(einschließlich der Spitzen) 

1100 mm 970 mm 1050 mm 

Breite der Balken 140 mm 120 mm 150 mm 

Kreuzungswinkel der Balken 600 600 600 

Winkel der Spitzen der Balken 900 900 900 

Länge der weißen Balken 880 mm 770 mm 880 mm 

Breite der weißen Balken 60 mm 50 mm 60 mm 

(3) Doppelte Andreaskreuze der Formate I und II sind durch zwei einfache 
Andreaskreuze der Formate I und II in jeweils liegender oder hochgestellter Form 
übereinander und in sich verschoben so darzustellen, dass der lichte Abstand der 
jeweils parallel liegenden Balken 

1. beim Format I 100 mm, 
2. beim Format II  90 mm und 
3. beim Format III  85 mm 

beträgt. Die weißen Balken müssen durchgehend dargestellt sein. 

(4) Für Andreaskreuze auf Tafeln (Format III) sind bei Darstellung von 

1. einfachen Andreaskreuzen in liegender oder stehender Form weiße Tafeln mit den 
Abmessungen von 630 mm x 960 mm, 
2. doppelten Andreaskreuzen in stehender Form weiße Tafeln mit den Abmessungen 
Breite x Höhe von 630 mm x 1400 mm und 
3. doppelten Andreaskreuzen in liegender Form weiße Tafeln mit den Abmessungen 
von 960 mm x 960 mm 

zu verwenden. 

(5) Die Reflexstoffe (Folien) der Andreaskreuze mit den Formaten I und II müssen 
der Bauart Typ 2 (hochreflektierend) gemäß § 4 StVZVO 1998 entsprechen. Die 
Reflexstoffe (Folien) der Andreaskreuze mit dem Format III und die Tafeln müssen 
eine höhere Retroreflexion als Bauart Typ 2 (sehr hochreflektierend) aufweisen. Die 
Farben Rot und Weiß haben den Anforderungen des § 3 StVZVO 1998 zu 
entsprechen. 

[…] 

5. Abschnitt 
Anbringung der Sicherungseinrichtungen 

Andreaskreuze allgemein 

§ 22. (1) Andreaskreuze sind für die Straßenbenützer leicht und rechtzeitig erkennbar 
vor sämtlichen Eisenbahnkreuzungen auf Rohrstehern, Masten mit Auslegern, 
Auslegermasten, Abspannungen oder an anderer geeigneter Stelle anzubringen. 
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[…]“ 

III. Rechtliche Beurteilung 

 

1. Verbindung der Verfahren 

 

Die Beschwerdeverfahren wurden wegen ihres inhaltlichen Zusammenhanges 

gemäß § 17 VwGVG iVm § 39 Abs. 2 AVG zur gemeinsamen Verhandlung und 

Entscheidung verbunden. 

 

2. Zu den Mängeln der Beschwerden 

 

2.1. Sämtlichen Beschwerden mit Ausnahme der erst später vorgelegten 

Beschwerde der Marktgemeinde *** fehlte zunächst das nach § 9 Abs. 1 Z 4 VwGVG 

erforderliche Begehren, sodass diese zunächst als mangelhaft zu qualifizieren 

waren. Daher wurde allen beschwerdeführenden Parteien gemäß § 17 VwGVG iVm 

§ 13 Abs. 3 AVG ein entsprechender Verbesserungsauftrag erteilt. 

 

2.2. Diesem Auftrag entsprachen die Parteien mit Ausnahme der Marktgemeinde 

***, indem sie eine Abänderung des angefochtenen Bescheides begehrten. 

 

2.3. Die Marktgemeinde *** hat hingegen am 1. August 2019 lediglich ihre 

ursprünglich eingebrachte Beschwerde mit zwei Telefaxen nochmals dem 

Landesverwaltungsgericht übermittelt. In der mündlichen Verhandlung verwies ihr 

Vertreter nochmals auf diese Telefaxe. 

Damit hat die Marktgemeinde dem Verbesserungsauftrag vom 19. Juli 2019 nicht 

entsprochen. Ihre Beschwerde ist daher gemäß § 28 Abs. 1 erster Halbsatz iVm § 31 

Abs. 1 VwGVG mit Beschluss als mangelhaft zurückzuweisen. 

 

3. Zur Beschwerdelegitimation 

 

3.1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt die 

Beschwerdelegitimation nach Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG voraus, dass eine Verletzung 

der beschwerdeführenden Partei in ihren subjektiven Rechten (dies können einfach-



 

- 18 - 

 
oder verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte sein) möglich ist; ob dies der Fall 

ist, ist nach dem Inhalt des angefochtenen Bescheids zu bestimmen (VwGH 

11.11.2016, Ro 2016/12/0010, mwN). 

 

3.2. Die mit dem angefochtenen Bescheid auferlegten Verpflichtungen richten sich 

allein an die A GmbH als Inhaberin des Streckenteils, an dem die aufgetragenen 

Auflassungsmaßnahmen durchzuführen sind. Diese ist daher offenkundig 

beschwerdelegitimiert. 

 

3.3. Demgegenüber lassen die Beschwerdevorbringen der Gemeinde *** sowie der 

Marktgemeinden *** und *** im Hinblick auf diesen Streckenteil keinerlei Eingriffe in 

subjektive Rechte erkennen und ergeben sich solche auch nicht aus dem von der 

belangten Behörde als Grundlage des angefochtenen Bescheides herangezogenen 

§ 29 Abs. 1 und 2 EisbG. Vielmehr treffen (gesetzliche wie durch Bescheid 

aufzuerlegende) Verpflichtungen nach dieser Bestimmung alleine den Inhaber der 

Eisenbahnstrecke. 

Es ist dementsprechend auch nicht erkennbar, wie sich durch die von diesen 

beschwerdeführenden Gemeinden jeweils begehrte Abänderung des angefochtenen 

Bescheides deren Rechtsposition verbessern würde. Daher ist eine Verletzung der 

Gemeinden in ihren Rechten durch den angefochtenen Bescheid nicht möglich. Ihre 

Beschwerden sind daher wegen fehlender Beschwerdelegitimation mit Beschluss als 

unzulässig zurückzuweisen. 

 

4. Zur Beschwerde (bzw. den Beschwerden) der A GmbH in der Sache 

 

4.1. Im Hinblick auf die Einbringung zweier Beschwerdeschriftsätze durch diese 

Gesellschaft ist zunächst auf die ständige Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, wonach eine gesonderte 

Behandlung/Erledigung mehrerer von einer Partei gegen einen Bescheid erhobenen 

Beschwerdeschriftsätze dem VwGVG fremd ist. Werden im Beschwerdeverfahren 

von einer Partei innerhalb offener Beschwerdefrist mehrere Schriftsätze eingebracht, 

mit denen Beschwerde gegen denselben Bescheid erhoben wird, so sind diese als 

eine Beschwerde anzusehen (VwGH 23.02.2017, Ro 2017/21/0002, mwN). 
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Im vorliegenden Fall kommt die Deutung der beiden Schriftsätze als eine einzige 

Beschwerde freilich nicht in Betracht, weil die zweite, erst am 21. Juli 2019 erhobene 

Beschwerde nach § 7 Abs. 4 Z 1 VwGVG verspätet war. Ebenso ist die Deutung als 

Verbesserung der damals noch mangelhaften ersten Beschwerde nicht möglich, weil 

auch der zweite Schriftsatz kein Begehren enthielt (dieses wurde erst mit dem 

Schriftsatz vom 31.07.2019 ergänzt). Somit ist der zweite Schriftsatz (ebenso wie die 

weiteren von der beschwerdeführenden Gesellschaft eingebrachten Schriftsätze vom 

18. November 2019 und vom 9. April 2020) bloß als – auch nach Ablauf der 

Beschwerdefrist zulässiges – ergänzendes Vorbringen zur jedenfalls rechtzeitigen 

Beschwerde vom 13. Juli 2019 anzusehen. Eine Änderung des 

Beschwerdegegenstandes ergibt sich daraus jedenfalls nicht. 

 

4.2. In ihrer Stellungnahme vom 18. November 2019 hat die beschwerdeführende 

Gesellschaft eine Unzuständigkeit der belangten Behörde mit der Begründung 

behauptet, der Betrieb mit Fahrraddraisinen bzw. das „Schienentaxi“ seien keine 

öffentlichen Eisenbahnen, weshalb für das Auflassungsverfahren die 

Bezirksverwaltungsbehörde und nicht der Landeshauptmann zuständig sei. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass § 29 EisbG eine dauernde Einstellung der 

Eisenbahn und daher im Falle einer (zuvor) öffentlichen Eisenbahn eine 

entsprechende Bewilligung nach § 28 leg.cit. voraussetzt. Mit einer solchen ist nach 

§ 28 Abs. 6 EisbG stets zwingend das Erlöschen der Konzession und damit auch die 

verbindliche Qualifikation als öffentliche Eisenbahn iSv § 1 Z 1 und § 2 EisbG 

verbunden (vgl. VwGH 24.05.2012, 2010/03/0030, mwN, noch zur Rechtslage vor 

der Novelle BGBl. I 125/2008, bis zu deren Inkrafttreten auch die Einstellung noch in 

§ 29 EisbG geregelt war; erst mit der Novelle erfolgte eine Entkoppelung des 

Einstellungs- vom Auflassungsverfahren). 

Damit ist klar, dass die (gegenüber § 12 EisbG spezielle) Regelung der 

Behördenzuständigkeit im Auflassungsverfahren in § 29 Abs. 2 EisbG am rechtlichen 

Status der (bisherigen) Eisenbahn im Zeitpunkt der Einstellung anknüpft, käme doch 

sonst die Zuständigkeit des Landeshauptmannes für öffentliche Eisenbahnen 

niemals zur Anwendung. 
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Daher war die Landeshauptfrau von Niederösterreich für die Auflassung des 

vorliegenden Streckenteils, der vor seiner Einstellung eine Nebenbahn nach § 1 Z 1 

Z 2 EisbG und somit eine öffentliche Eisenbahn iSv § 2 EisbG war, zuständig. 

 

4.3. Die beschwerdeführende Gesellschaft macht weiters geltend, nach dem 

Willen der belangten Behörde hätte der angefochtene Bescheid eigentlich an die I 

GmbH ergehen sollen, der er aber nicht zugestellt worden sei. Weiters sei in der 

Begründung von der „A AG“ die Rede, eine solche Gesellschaft existiere aber nicht. 

Daher sei der angefochtene Bescheid nicht wirksam erlassen worden. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass nicht nur im Spruch, sondern auch in der noch davor 

(auf der ersten Seite des Bescheides) befindlichen Adressierung des angefochtenen 

Bescheides die beschwerdeführende Gesellschaft (mit korrektem Firmenwortlaut) als 

Adressatin angeführt ist. Damit enthält der angefochtene Bescheid eine 

Zustellverfügung iSv § 5 ZustG an die Gesellschaft und wurde ihr nach ihrem 

eigenen Vorbringen (im Wege ihres vertretungsbefugten Geschäftsführers) auch 

zugestellt. Somit wurde der Bescheid der Gesellschaft gegenüber wirksam erlassen 

(VwGH 26.06.2013, 2011/05/0121, mwN). Dass er daneben noch an andere 

Adressaten zugestellt wurde, ändert daran ebensowenig etwas wie eine unrichtige 

Bezeichnung der Gesellschaft in der Bescheidbegründung. 

 

4.4. Das inhaltliche Vorbringen der beschwerdeführenden Gesellschaft richtet sich 

zunächst gegen die Durchführung einer eisenbahnrechtlichen Auflassung an sich. 

Vorauszuschicken ist, dass für diese Frage entgegen dem Vorbringen der 

Beschwerdeführerin in der Stellungnahme vom 18. November 2019 

Sicherheitserfordernisse keine Rolle spielen. Vielmehr sind nach dem ersten Satz 

des § 29 Abs. 1 EisbG betriebseingestellte Eisenbahnen bzw. betriebseingestellte 

Streckenteile grundsätzlich aufzulassen. „Belange der öffentlichen Sicherheit“ sind 

vielmehr erst bei der Beurteilung einzelner konkreter Auflassungsmaßnahmen nach 

§ 29 Abs. 1 letzter Satz und § 29 Abs. 2 erster Satz EisbG entscheidend (dazu näher 

unten 4.5.). 

Während jedoch die Auflassung nach der früheren Rechtslage ausnahmslos geboten 

war (vgl. dazu noch VwGH 23.08.2013, 2011/03/0131, mwN), ist seit der Novelle 

BGBl. I 124/2011 eine Ausnahme von der Auflassungsverpflichtung für den Fall 
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vorgesehen, dass die dauernd eingestellte Eisenbahn (bzw. der Streckenteil) 

weiterhin dafür vorgesehen ist, ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der 

Abwicklung oder der Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 

Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn zu 

dienen. Auf diese Ausnahme hat sich die Gesellschaft im Beschwerdeverfahren 

mehrfach berufen. 

Sie vermochte jedoch keinen Sachverhalt aufzuzeigen, der rechtlich als Bestimmung 

zur Nachnutzung des eingestellten Streckenteils iSd letzten Halbsätze des § 29 

Abs. 1 erster Satz EisbG zu qualifizieren wäre: 

Zunächst liegt kein Anhaltspunkt dafür vor, dass der Betreiber einer Eisenbahn iSv 

§ 1 EisbG, insbesondere die H AG als (weitere) Betreiberin der nicht eingestellten 

Streckenteile *** – *** bzw. *** – ***, für Zwecke des dortigen Betriebes eine 

Nachnutzung des eingestellten Streckenteils auch nur in Erwägung ziehen würde. In 

der mündlichen Verhandlung vor allem vom Vertreter der Marktgemeinde *** 

vorgetragene Wünschen, den Streckenteil (und damit die Gesamtstrecke *** – ***) 

mit dem Ziel eines „Ringschlusses“ im *** wieder in Betrieb zu nehmen, kann 

mangels konkret gesetzter Schritte (insbesondere entsprechende Antragstellungen 

bei den zuständigen Behörden) keine rechtliche Relevanz beigemessen werden. 

Vielmehr führt die beschwerdeführende Gesellschaft gegen die 

Auflassungsverpflichtung alleine die – bereits unmittelbar nach der Einstellung 

begonnene – Nachnutzung des eingestellten Streckenteils für Zwecke des Befahrens 

mit Fahrrad- und Motordraisinen („Schienentaxi“) auf Grundlage der angeführten 

Bescheide nach dem NÖ Veranstaltungsgesetz ins Treffen. In der mündlichen 

Verhandlung wurde darüber hinaus vorgebracht, dass auf dem Streckenteil 

zusätzlich Wartungsfahrzeuge verkehren. 

Dazu ist nochmals darauf hinzuweisen, dass nach der ständigen Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes mit der Bewilligung der dauernden und gänzlichen 

Einstellung des Betriebs einer Eisenbahn oder eines Streckenteils nach § 28 EisbG 

(bis zur Novelle) die Eigenschaft als Eisenbahn iSd § 1 EisbG endet (vgl. schon das 

oben bei 4.2. angeführte Erkenntnis). Die Nutzung durch die beschwerdeführende 

Gesellschaft unterfällt daher nicht dem Eisenbahnbegriff des § 1 EisbG, wäre doch 

für den Betrieb einer solchen Eisenbahn eine (neuerliche) Konzession nach § 14 

bzw. eine Genehmigung nach § 17 EisbG erforderlich. Eine Nachnutzung des 
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eingestellten Streckenteils ohne entsprechende Konzession oder Genehmigung dient 

somit (abgesehen von der Frage, ob sie nach dem EisbG überhaupt zulässig ist) 

weder unmittelbar noch mittelbar Zwecken einer Eisenbahn iSd EisbG und vermag 

daher den Ausnahmetatbestand des § 29 Abs. 1 erster Satz EisbG nicht zu 

verwirklichen. 

Somit ist der eingestellte Streckenteil aufzulassen. 

 

4.5. Bei der Anordnung konkreter Auflassungsmaßnahmen hatte die belangte 

Behörde davon auszugehen, dass die beschwerdeführende Gesellschaft ihr keine 

Auflassungsmaßnahmen angezeigt hatte. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist allein nach 

Sicherheitserfordernissen zu beurteilen, welche Teile der früheren Eisenbahnanlage 

im Sinne des nunmehrigen § 29 Abs. 2 erster Satz EisbG (vor der Novelle BGBl. I 

125/2008 § 29 Abs. 2 zweiter Satz leg.cit.) zu beseitigen sind und welche belassen 

werden dürfen (wiederum VwGH 24.05.2012, 2010/03/0030). 

Zu dieser Frage haben zunächst die beim von der belangten Behörde am 20. Mai 

2019 durchgeführten Ortsaugenschein anwesenden Amtssachverständigen für 

Bautechnik (hinsichtlich der Brücke bei km ***) sowie für Wasserbautechnik und 

Gewässerschutz (hinsichtlich der Holzschwellen im nicht genutzten Bereich zwischen 

km *** und km *** sowie hinsichtlich der Holzschwellenstöße entlang der restlichen 

Strecke) Gutachten erstattet. Diesen ist die beschwerdeführende Gesellschaft 

inhaltlich nicht entgegengetreten. Ihr Vorbringen vom 18. November 2019, ein 

Auflassungsverfahren habe im Hinblick auf die Sicherheit des Fahrraddraisinen- bzw. 

Schienentaxibetriebes überhaupt zu unterbleiben, ist, wie schon gezeigt wurde, 

rechtlich unzutreffend. Es lässt außerdem weder einen Anhaltspunkt dafür erkennen, 

dass die von den beiden Sachverständigen festgestellten, von den ehemaligen 

Eisenbahnanlagen ausgehenden Gefährdungen nicht vorliegen würden, noch dass 

durch ein Unterbleiben dieser Auflassungsmaßnahmen der Sicherheit des 

nunmehrigen Betriebes gedient wäre. In der mündlichen Verhandlung hat die 

Gesellschaft dazu kein weiteres Vorbringen erstattet. Damit erweisen sich sowohl die 

von der belangten Behörde in Spruchpunkt I. aufgetragene Vorkehrung als auch die 

in Spruchpunkt II.1. und II.2. aufgetragenen Beseitigungsmaßnahmen grundsätzlich 

als rechtmäßig. 
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Allerdings lässt § 29 Abs. 2 EisbG nicht erkennen, dass er – etwa in Ergänzung bzw. 

Konkurrenz zu abfallrechtlichen Vorschriften – auch dazu ermächtigen würde, über 

eine Beseitigung von ehemaligen Eisenbahnanlagen hinaus nähere Anordnungen 

über deren „Entsorgung“ zu treffen. Eine Entsorgung in dem Sinn, dass die 

ehemaligen Anlagenteile vom ehemaligen Eisenbahngrundstück abzutransportieren 

sind, ist in der Entfernungsanordnung ohnehin enthalten (vgl. zum vergleichbaren 

Begriff des Abbruchs im Baurecht etwa VwGH 25.06.2019, Ro 2018/05/0007). 

Allenfalls erforderliche weitere Anordnungen zur Entsorgung können nicht auf 

Grundlage des EisbG (sondern nur des AWG 2002 bzw. des NÖ 

Abfallwirtschaftsgesetzes 1992) getroffen werden. 

Daher sind die Anordnungen zu den Holzschwellen(-stößen) in den Spruchpunkten 

II.1. und II.2. entsprechend einzuschränken. Damit wird dem Beschwerdebegehren 

teilweise Folge gegeben. 

 

4.6. Im Gegensatz zu den soeben erörterten beiden Gutachten ist den 

Ausführungen des Sachverständigen für Eisenbahntechnik beim Ortsaugenschein 

vom 20. Mai 2019 keine Gefährdung von öffentlichen Interessen durch die 

wahrgenommenen Andreaskreuze und Privatwegtafeln zu entnehmen. 

Allerdings ergibt sich eine solche hinsichtlich der Andreaskreuze schon aus 

rechtlichen Erwägungen: Nach § 14 EisbKrV (erlassen auf Grundlage von § 49 

Abs. 1 EisbG) dienen Andreaskreuze der Anzeige von Eisenbahnkreuzungen, 

worunter nach § 2 Z 1 iVm § 1 Abs. 1 leg.cit. schienengleiche Eisenbahnübergänge 

mit Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verstehen sind. Nach dem vorzitierten 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24. Mai 2012 ist aber mit der 

Bewilligung der dauernden Einstellung die Qualifikation als Eisenbahnanlage 

erloschen. Das hat zwingend auch das Ende der Eigenschaft der Kreuzungen der 

Schienen mit Straßen mit öffentlichem Verkehr als schienengleiche 

Eisenbahnübergänge iSv § 49 Abs. 1 EisbG und § 1 Abs. 1 EisbKrV und damit auch 

als Eisenbahnkreuzungen iSv § 2 Z 1 EisbKrV zur Folge. 

Da die EisbKrV Andreaskreuze für die Anzeige von Eisenbahnkreuzungen vorsieht 

und zahlreiche genaue Regelungen über ihre Ausgestaltung und Anbringung enthält 

(vgl. § 15 sowie die §§ 22 ff EisbKrV), ist davon auszugehen, dass der Verordnungs-

geber nicht nur die generelle Sicherung von Eisenbahnkreuzungen mit Andreas-
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kreuzen vorschreibt, sondern sie auch diesem Sicherungszweck alleine vorbehält. 

Eine andere Art von Gefahr darf damit also nicht angezeigt werden. Aus diesem 

Grund erweist sich die aufgetragene Beseitigung der Andreaskreuze als rechtmäßig. 

Diese Überlegungen können allerdings auf die Privatwegtafeln nicht übertragen 

werden. Für nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge (also schienengleiche 

Kreuzungen mit Privatwegen oder -straßen) enthält die EisbKrV nach ihrem § 1 

Abs. 2 keine Regelungen. § 47a EisbG sieht (anders als § 49 Abs. 1 leg.cit.) auch 

keine Sicherung oder Kennzeichnung dieser Übergänge vor, sondern lediglich eine 

Bekanntmachung der Bedingungen, zu denen der Übergang benutzt werden darf, die 

zumindest gegenüber dem Wegberechtigten bekannt zu machen sind. In welcher 

Form diese Bekanntmachung zu erfolgen hat, regelt das Gesetz nicht. Die 

Aufstellung von Tafeln mit entsprechendem Inhalt ist daher nur eine Möglichkeit 

dafür. Derartigen Tafeln kommt eine den Andreaskreuzen vergleichbare rechtlich 

gewährleistete Exklusivität nicht zu. 

Da sich weder aus der Äußerung des Amtssachverständigen beim Ortsaugenschein 

noch aus sonstigen Beweismitteln ein Anhaltspunkt dafür ergibt, dass von der 

Belassung dieser Tafeln eine Gefährdung öffentlicher Interessen, insbesondere der 

öffentlichen Sicherheit, ausgehen würde, ist der Auftrag zur Entfernung dieser Tafeln 

aus dem Spruch des angefochtenen Bescheides ersatzlos zu streichen. Damit wird 

wiederum dem Beschwerdebegehren teilweise Folge gegeben. 

 

4.7. Die Länge der von der belangten Behörde – durch Festlegung von 

Erfüllungsterminen – gesetzten Leistungsfristen wurde in der Beschwerde sowie den 

weiteren Äußerungen der beschwerdeführenden Gesellschaft nicht beanstandet. Es 

liegen auch sonst keine Umstände vor, die die Angemessenheit der Fristen iSd § 59 

Abs. 2 AVG in Frage stellen würden. Diese sind daher der Länge nach im 

Wesentlichen unverändert zu belassen und lediglich durch Setzung neuer 

Erfüllungstermine an den Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung anzupassen. 
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IV. Zur (Un-)Zulässigkeit der Revision 

 

1. Zurückweisungsbeschlüsse (Spruchpunkte 1. und 3.) 

 

Gegen die mit den Spruchpunkten 1. und 3. in Beschlussform ausgesprochenen 

Zurückweisungen ist die Revision nicht zulässig. Die Lösung der maßgeblichen 

Rechtsfragen ergibt sich insoweit aus dem klaren Gesetzeswortlaut des § 9 Abs. 1 

Z 4 VwGVG, des § 13 Abs. 3 AVG sowie des § 29 Abs. 1 und 2 EisbG. Daher liegt 

keine Rechtsfrage vor, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt (vgl. etwa VwGH 27.08.2019, Ra 2018/08/0188, mwN). 

 

2. Sachentscheidung (Spruchpunkte 5. und 6.) 

 

Gegen die mit den Spruchpunkten 5. und 6. getroffene Sachentscheidung ist die 

Revision zulässig, weil Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 29 

Abs. 1 und 2 EisbG in der hier anzuwendenden Fassung fehlt, ebenso zu § 47a 

EisbG und den angewendeten Bestimmungen der EisbKrV zu Andreaskreuzen 

(insbesondere § 14 EisbKrV). Die Lösung der maßgeblichen Rechtsfragen ergibt sich 

insoweit auch nicht aus dem klaren Wortlaut dieser Bestimmungen. Daher handelt es 

sich um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung iSd Art. 133 Z 4 B-VG. 


