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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-1462/001-2020 St. Pölten, am 08. Juli 2021 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch MMag. Kammerhofer 

als Einzelrichter über die Beschwerde der A AG, vertreten durch B Rechtsanwälte 

OG in ***, ***, gegen den Bescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 

16. November 2020, ***, betreffend Antrag auf Teilauflassung der 

Eisenbahnkreuzung km *** gemäß § 48 Eisenbahngesetz samt Anordnung der 

Sicherung gemäß § 49 Abs. 2 Eisenbahngesetz auf der Eisenbahnstrecke *** – *** 

zu Recht:  

 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.  

2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) 

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) 
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Entscheidungsgründe: 

 

1. Sachverhalt 

 

1.1. Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren: 

 

Mit Übereinkommen vom 27. Juni 2018 haben die Stadt St. Pölten und die A AG ein 

Übereinkommen über die Auflassung zweier Eisenbahnkreuzungen geschlossen, 

darunter auch die verfahrensgegenständliche Eisenbahnkreuzung im 

Eisenbahnkilometer ***. Hiezu wurden auch behördliche Bewilligungen eingeholt, 

konkret die Bewilligung des Magistrates St. Pölten vom 18. Dezember 2018, Zl. ***, 

für den Bau einer Aufschließungsstraße der neu zu errichtenden Umfahrungsstraße 

(Verbindung *** Richtung ***) und dem bestehenden Weg entlang der ***-Strecke 

sowie die Bewilligung des Magistrates St. Pölten vom 19. Dezember 2018, Zl. ***, für 

die Neuerrichtung einer Umfahrungsstraße (Verbindung *** mit ***). Diese Bescheide 

sind in Rechtskraft erwachsen. 

 

Mit Antrag vom 09. Juli 2020 teilte die A AG mit, dass in Abänderung des Antrages 

vom 24. Mai 2019 nunmehr abgeändert die Auflassung des Fahrzeugverkehrs über 

die Eisenbahnkreuzung km *** der Strecke *** – *** beantragt werde. Die 

Eisenbahnkreuzung km *** und die Landesstraße *** würden durch Anbringen von 

Umlaufsperren an der Eisenbahnkreuzung und durch Rückbau des 

Kreuzungsbereiches mit der Landstraße *** baulich derart umgestaltet, dass das 

Queren der Eisenbahnkreuzung nur mehr für Fußgänger und Radfahrer möglich sei. 

Die Auflassung des Fahrzeugverkehrs sei bis 31. Dezember 2022 vorgesehen. Es 

werde um Fortführung des Verfahrens ersucht und werde beantragt gemäß § 48 Abs. 

1 Z 2 Eisenbahngesetz die Auflassung der Eisenbahnkreuzung in Bahnkilometer *** 

für den Fahrzeugverkehr, sowie gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 Eisenbahngesetz die 

bauliche Umgestaltung der Eisenbahnkreuzung in Bahnkilometer *** anzuordnen und 

dafür eine Frist bis 31. Dezember 2021 vorzusehen und gemäß § 49 Abs. 2 

Eisenbahngesetz die Sicherung für die Eisenbahnkreuzung in Bahnkilometer *** bei 

Auflassung für den Fahrzeugverkehr festzulegen und dafür eine Frist bis 

31. Dezember 2022 vorzusehen. 
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In der mündlichen Verhandlung am 03. September 2020 präzisierte die A AG den 

Sicherungsantrag für den verbleibenden Fußgängerverkehr nach § 49 Abs. 2 

Eisenbahnkreuzungsverordnung dahingehend, dass die gegenständliche 

Eisenbahnkreuzung mit Fußgängerverkehr allein gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 

Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 durch Lichtzeichen zu sichern sei, wobei im 

Bereich der gegenständlichen Eisenbahnkreuzung Umlaufsperren anzubringen sind. 

 

Mit Eingabe der A AG vom 08. Oktober 2020 wurden die Anträge hinsichtlich der 

Teilauflassung der Eisenbahnkreuzung dahingehend abgeändert, als die A AG 

beantragte gemäß § 48 Abs. 1 Z 2 Eisenbahngesetz die Auflassung der 

Eisenbahnkreuzung in Bahnkilometer *** für den Fahrzeugverkehr, sowie gemäß 

§ 48 Abs. 1 Z 1 Eisenbahngesetz die bauliche Umgestaltung der Eisenbahnkreuzung 

in Bahnkilometer *** anzuordnen und dafür eine Frist bis 31. Dezember 2021 

vorzusehen und gemäß § 49 Abs. 2 Eisenbahngesetz die Sicherung für die 

Eisenbahnkreuzung in Bahnkilometer *** bei Auflassung für den Fahrzeugverkehr 

festzulegen und dafür eine Frist bis 31. Dezember 2022 vorzusehen. 

 

Mit Bescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 16. Oktober 2020, ***, 

wurde angeordnet, dass die gegenständliche Eisenbahnkreuzung km *** bis zum 

31. Dezember 2022 gemäß § 4 Abs. 3 Z 3 Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 – 

EisbKrV durch Lichtzeichen zu sichern sei. Zudem sei gemäß § 12 Abs. 1 

Eisenbahnkreuzungsverordnung Umlaufsperren anzubringen. Der Bescheid wurde 

den Parteien zugestellt und kein Rechtsmittel dagegen erhoben. Der Bescheid ist 

damit in Rechtskraft erwachsen. 

 

Mit dem gegenständlichen Bescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 

16. November 2020, ***, wurden die übrigen Anträge der A AG vom 

08. Oktober 2020 auf Teilauflassung der Eisenbahnkreuzung km *** für den 

Fahrzeugverkehr und bauliche Umgestaltung der Eisenbahnkreuzung abgewiesen. 

Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass sich in § 48 

Eisenbahngesetz für eine Auflassung der Eisenbahnkreuzung für den 

Fahrzeugverkehr alleine unter Beibehaltung der Eisenbahnkreuzung für den 

Personenverkehr kein Anhaltspunkt finden ließe. 
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1.2. Zum Beschwerdevorbringen: 

 

Gegen diesen Bescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 16. 

November 2020 richtet sich die gegenständliche Beschwerde. Begründend wurde 

dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass der angefochtene Bescheid an 

Rechtswidrigkeit des Inhalts leide. Gegenständlich sei die Rechtsfrage, ob eine 

Eisenbahnkreuzung gemäß § 48 Eisenbahngesetz stets als Ganzes aufzulassen sei 

oder auch eine Teilauflassung hinsichtlich bestimmter Verkehrsarten, konkret eine 

Auflassung der Eisenbahnkreuzung nur für den Fahrzeugverkehr, zulässig sei. 

§ 48 Eisenbahngesetz stelle hinsichtlich der die Eisenbahn kreuzende Straßen auf 

eine Straße mit öffentlichem Verkehr ab. § 2 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsverordnung, 

die gemäß § 49 Abs. 1 und Abs. 3 Eisenbahngesetz zur Durchführung der Sicherung 

von Eisenbahnkreuzungen erlassen worden sei, verweise hinsichtlich der näheren 

Definition des Begriffes „Straße mit öffentlichem Verkehr“ auf § 1 Abs. 1 StVO. 

„Straße“ bedeute dabei nach der Legaldefinition des § 2 Z 8 

Eisenbahnkreuzungsverordnung iVm § 2 Abs. 1 Z 1 StVO eine für den Fußgänger- 

oder Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche samt den in ihrem Zuge befindlichen 

und diesem Verkehr dienenden baulichen Anlagen. „Verkehr“ bedeute jede 

Raumüberwindung von Personen, Fahrzeugen oder Tieren sowie das Abstellen von 

Fahrzeugen oder das Stehenbleiben von Personen oder Tieren, soweit die 

Raumüberwindung im Gegensatz zu Sport und Spiel im Vordergrund stehe.  

Des Weiteren würden sowohl die Eisenbahnkreuzungsverordnung als auch die StVO 

weitere Definitionen vorsehen, beispielsweise Gehsteig (§ 2 Z 11 

Eisenbahnkreuzungsverordnung), Geh- und Radweg (§ 2 Z 13 

Eisenbahnkreuzungsverordnung), Fahrzeug (§ 2 Abs. 1 Z 19 StVO), Fuhrwerk (§ 2 

Abs. 1 Z 21 StVO) oder etwa Fahrrad (§ 2 Abs. 1 Z 22 StVO). Eine Straße könne 

sohin im Ergebnis unterschiedliche Verkehrsteilnehmer führen.  

 

Die Eisenbahnkreuzungsverordnung trage der Unterschiedlichkeit der 

Verkehrsteilnehmer Rechnung und berücksichtige diese bei der anzuordnenden Art 

der Sicherung der Eisenbahnkreuzung. Die Eisenbahnkreuzungsverordnung 

unterscheide durchgehend zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern (vgl. z.B. § 

6, § 22, § 36, § 40, § 102 Eisenbahnkreuzungsverordnung uvm.). 

Eisenbahnkreuzungen würden nach der Eisenbahnkreuzungsverordnung im 
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Wesentlichen nach folgenden Verkehrsteilnehmern gegliedert: Fahrzeugverkehr 

allein, Fußgängerverkehr allein, Radfahrverkehr allein, Fußgänger- und 

Radfahrverkehr sowie Fahrzeug- Fußgänger- und Radfahrverkehr. Zudem bestünden 

besondere Bestimmungen z.B. für Fuhrwerke (vgl. z.B. § 45 

Eisenbahnkreuzungsverordnung).  

Das Eisenbahngesetz (§ 49 iVm der Eisenbahnkreuzungsverordnung und der StVO) 

ermögliche sohin nicht nur die Errichtung von Eisenbahnkreuzungen und der 

Sicherung, die stets immer sämtliche Verkehrsteilnehmer umfassen müsse, sondern 

lasse je nach Einzelfall die Errichtung und Sicherung von Eisenbahnkreuzungen nur 

für bestimmte Verkehrsteilnehmer zu. 

 

Umgekehrt müsse auch die Auflassung von Eisenbahnkreuzungen nur für bestimmte 

Verkehrsteilnehmer möglich sein. Die Auflassung stets zur Gänze stünde konträr zur 

Möglichkeit der Errichtung von Eisenbahnkreuzungen nur für bestimmte 

Verkehrsteilnehmer und entspreche daher nicht der Intention des vierten Teils des 

Eisenbahngesetzes, der § 48 und § 49 (mit § 50) umfasse. 

Bei systematischer Auslegung des § 48 Eisenbahngesetz iVm § 49 Eisenbahngesetz 

sowie mit der Eisenbahnkreuzungsverordnung und der StVO sei die Teilauflassung 

von Eisenbahnkreuzungen so wie vorliegend beantragt als zulässig zu beurteilen. 

 

Für die Möglichkeit einer Teilauflassung spreche auch der Umstand, dass durch den 

neuen Sicherungsbescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 16. 

Oktober 2020, ***, gemäß § 49 Abs. 2 Eisenbahngesetz eine Sicherung nur mehr für 

den Fußweg bestehe und der Fahrzeugverkehr faktisch nicht mehr möglich sein 

werde. Eine bauliche Umgestaltung könne sohin zu nicht dem Sinne des Gesetzes 

innewohnenden Ergebnissen führen.  

Festgehalten werde zudem, dass bei Annahme der Unzulässigkeit der Teilauflassung 

von Eisenbahnkreuzungen auch die Möglichkeit bestünde eine bislang für 

Fußgänger geöffnete Eisenbahnkreuzung für Fußgänger zu sperren, auch wenn der 

Umweg länger wäre, wie bei einem Auflassungsverfahren nach § 48 

Eisenbahngesetz zulässig und die „Umweg“-Leitfäden gemäß Kriterienkatalog der 

SCHIG aus dem Jahr 2017 dadurch ausgehebelt würden. 
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Die A AG beantragte, das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich möge der 

Beschwerde Folge geben und 

a) gemäß Art. 130 Abs. 4 B-VG und § 28 Abs. 2 VwGVG in der Sache selbst 

entscheiden und den angefochtenen Bescheid im angefochtenen Umfang 

dahingehend abändern, dass dem Antrag der A AG vom 08. Oktober 2020 

stattgegeben werde; in eventu 

b) den angefochtenen Bescheid gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG mit Beschluss 

aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die 

belangte Behörde zurückzuverweisen; 

c) gemäß § 24 VwGVG jedenfalls eine mündliche Verhandlung durchführen. 

 

1.3. Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren: 

 

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 legte die belangte Behörde den 

gegenständlichen Verwaltungsakt einschließlich der Beschwerde dem 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich vor und nahm dieses Einsicht in diesen. 

 

1.4. Beweiswürdigung: 

 

Der Sachverhalt ergibt sich aus dem von der belangten Behörde vorgelegten 

Verwaltungsakt. 

 

2. Rechtslage: 

 

2.1. Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG): 

 

§ 24 

(1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, 

von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 

(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn 

1. der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder 

die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, 

dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben oder die angefochtene 
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Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für 

rechtswidrig zu erklären ist oder 

2. die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist; 

3. wenn die Rechtssache durch einen Rechtspfleger erledigt wird. 

(3) Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der 

Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist 

Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender 

Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf 

Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien 

zurückgezogen werden. 

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das 

Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, 

wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere 

Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung 

weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

entgegenstehen. 

(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 

Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher 

Verzicht kann bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden. 

 

§ 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. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, hat das Verwaltungsgericht im 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst 

zu entscheiden, wenn die Behörde dem nicht bei der Vorlage der Beschwerde unter 

Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung des 
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Verfahrens widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts 

unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit 

Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides 

an die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung 

gebunden, von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen 

ist. 

(4) Hat die Behörde bei ihrer Entscheidung Ermessen zu üben, hat das 

Verwaltungsgericht, wenn es nicht gemäß Abs. 2 in der Sache selbst zu entscheiden 

hat und wenn die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder abzuweisen ist, den 

angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufzuheben und die Angelegenheit zur 

Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückzuverweisen. Die Behörde 

ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das 

Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist. 

(5) Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid auf, sind die 

Behörden verpflichtet, in der betreffenden Rechtssache mit den ihnen zu Gebote 

stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des 

Verwaltungsgerichtes entsprechenden Rechtszustand herzustellen. 

(6) Ist im Verfahren wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- 

und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG eine Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder abzuweisen, so hat das Verwaltungsgericht die Ausübung 

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig 

zu erklären und gegebenenfalls aufzuheben. Dauert die für rechtswidrig erklärte 

Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt noch 

an, so hat die belangte Behörde unverzüglich den der Rechtsanschauung des 

Verwaltungsgerichtes entsprechenden Zustand herzustellen. 

(7) Im Verfahren über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht 

gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG kann das Verwaltungsgericht sein Erkenntnis 

vorerst auf die Entscheidung einzelner maßgeblicher Rechtsfragen beschränken und 

der Behörde auftragen, den versäumten Bescheid unter Zugrundelegung der hiermit 

festgelegten Rechtsanschauung binnen bestimmter, acht Wochen nicht 

übersteigender Frist zu erlassen. Kommt die Behörde dem Auftrag nicht nach, so 

entscheidet das Verwaltungsgericht über die Beschwerde durch Erkenntnis in der 

Sache selbst, wobei es auch das sonst der Behörde zustehende Ermessen 

handhabt. 
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2.2. Eisenbahngesetz 1957 (EisbG): 

 

§ 48 

(1) Die Behörde hat auf Antrag eines zum Bau und zum Betrieb von Haupt-, Neben-, 

Anschluss- oder Materialbahnen mit beschränkt-öffentlichem Verkehr berechtigten 

Eisenbahnunternehmens oder eines Trägers der Straßenbaulast anzuordnen: 

1. an einer bestehenden Kreuzung zwischen einer Haupt-, Neben-, Anschluss- oder 

Materialbahn mit beschränkt-öffentlichem Verkehr einerseits und einer Straße mit 

öffentlichem Verkehr andererseits die bauliche Umgestaltung der Verkehrswege, 

wenn dies zur besseren Abwicklung des sich kreuzenden Verkehrs erforderlich und 

den Verkehrsträgern (Eisenbahnunternehmen und Träger der Straßenbaulast) 

wirtschaftlich zumutbar ist; 

2. die Auflassung eines oder mehrerer in einem Gemeindegebiet gelegener 

schienengleicher Eisenbahnübergänge zwischen einer Haupt-, Neben-, Anschluss- 

oder Materialbahn mit beschränkt-öffentlichem Verkehr einerseits und einer Straße 

mit öffentlichem Verkehr andererseits, sofern das verbleibende oder das in diesem 

Zusammenhang umzugestaltende Wegenetz oder sonstige in diesem 

Zusammenhang durchzuführende Ersatzmaßnahmen den Verkehrserfordernissen 

entsprechen und die allenfalls erforderliche Umgestaltung des Wegenetzes oder die 

Durchführung allfälliger sonstiger Ersatzmaßnahmen den Verkehrsträgern 

(Eisenbahnunternehmen und Träger der Straßenbaulast) wirtschaftlich zumutbar 

sind. 

Sie kann unter denselben Voraussetzungen eine solche Anordnung auch von Amts 

wegen treffen. Für die Durchführung der Anordnung ist eine Frist von mindestens 

zwei Jahren zu setzen. 

(2) Sofern kein Einvernehmen über die Regelung der Kostentragung zwischen dem 

Eisenbahnunternehmen und dem Träger der Straßenbaulast erzielt wird, sind die 

Kosten für die bauliche Umgestaltung der bestehenden Kreuzung, für die im 

Zusammenhang mit der Auflassung schienengleicher Eisenbahnübergänge allenfalls 

erforderliche Umgestaltung des Wegenetzes oder allenfalls erforderliche 

Durchführung sonstiger Ersatzmaßnahmen, deren künftige Erhaltung und 

Inbetriebhaltung je zur Hälfte vom Eisenbahnunternehmen und dem Träger der 

Straßenbaulast zu tragen. Die Kosten für die im Zusammenhang mit der Auflassung 
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eines schienengleichen Eisenbahnüberganges erforderlichen Abtragungen und 

allenfalls erforderlichen Absperrungen beiderseits der Eisenbahn sind zur Gänze 

vom Eisenbahnunternehmen zu tragen. Die Festlegung der Art und Weise allenfalls 

erforderlicher Absperrungen beiderseits der Eisenbahn hat im Einvernehmen 

zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Träger der Straßenbaulast zu 

erfolgen. 

(3) Falls es das Eisenbahnunternehmen oder der Träger der Straßenbaulast 

beantragen, hat die Behörde ohne Berücksichtigung der im Abs. 2 festgelegten 

Kostentragungsregelung zu entscheiden, 

1. welche Kosten infolge der technischen Anpassung der baulichen Umgestaltung 

(Abs. 1 Z 1) im verkehrsmäßigen Ausstrahlungsbereich der Kreuzung erwachsen, 

oder 

2. welche Kosten für eine allfällige Umgestaltung des Wegenetzes oder für die 

Durchführung allfälliger sonstiger Ersatzmaßnahmen im verkehrsmäßigen 

Ausstrahlungsbereich der verbleibenden oder baulich umzugestaltenden Kreuzungen 

zwischen Haupt-, Neben-, Anschluss- oder Materialbahn mit beschränkt-öffentlichem 

Verkehr einerseits und einer Straße mit öffentlichem Verkehr andererseits infolge der 

Auflassung eines schienengleichen Eisenbahnüberganges erwachsen, 

und demgemäß in die Kostenteilungsmasse einzubeziehen sind und in welchem 

Ausmaß das Eisenbahnunternehmen und der Träger der Straßenbaulast die durch 

die bauliche Umgestaltung oder durch die Auflassung eines schienengleichen 

Eisenbahnüberganges und die durch die künftige Erhaltung und Inbetriebhaltung der 

umgestalteten Anlagen oder durchgeführten Ersatzmaßnahmen erwachsenden 

Kosten zu tragen haben. Diese Festsetzung ist nach Maßgabe der seit der Erteilung 

der Baugenehmigung für die Kreuzung eingetretenen Änderung des Verkehrs auf der 

Eisenbahn oder des Straßenverkehrs, der durch die bauliche Umgestaltung der 

Verkehrswege, der durch die nach Auflassung verbleibenden oder im 

Zusammenhang mit der Auflassung baulich umgestalteten Kreuzungen, des 

umgestalteten Wegenetzes und der durchgeführten Ersatzmaßnahmen erzielten 

Verbesserung der Abwicklung des Verkehrs auf der Eisenbahn oder des 

Straßenverkehrs, der hierdurch erzielten allfälligen Ersparnisse und der im 

Sonderinteresse eines Verkehrsträgers aufgewendeten Mehrkosten zu treffen. Eine 

derartige Antragstellung ist nur innerhalb einer Frist von drei Jahren ab Rechtskraft 

einer Anordnung nach Abs. 1 zulässig. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die 
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vom Eisenbahnunternehmen und vom Träger der Straßenbaulast zu tragenden 

Kosten gilt die im Abs. 2 festgelegte Kostentragungsregelung. 

(4) Die Behörde hat sich bei der Kostenfestsetzung des Gutachtens einer 

Sachverständigenkommission zu bedienen. Die Geschäftsführung der 

Sachverständigenkommission obliegt der Schieneninfrastruktur-

Dienstleistungsgesellschaft mbH. Die Sachverständigenkommission besteht aus 

einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein 

Ersatzmitglied zu bestellen. Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder sind vom 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu bestellen. Der 

Vorsitzende (Ersatzmitglied) muss rechtskundig sein. Von den weiteren Mitgliedern 

muss eines eine technische Fachperson des Eisenbahnwesens sowie eines eine 

technische Fachperson des Straßenwesens sein. Bei Kreuzungen mit Straßen, die 

nicht Bundesstraßen sind, soll die Fachperson des Straßenwesens mit dem 

Straßenwesen des in Betracht kommenden Landes besonders vertraut sein. Die 

Mitglieder der Sachverständigenkommission haben Anspruch auf Ersatz der 

angemessenen Reisekosten und Barauslagen sowie auf ein Sitzungsgeld. Der 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen unter Bedachtnahme auf den Umfang der von der 

Sachverständigenkommission wahrzunehmenden Gutachtenstätigkeit durch 

Verordnung pauschalierte Beträge für das Sitzungsgeld der Mitglieder festlegen. 

 

§ 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. Die Straßenverwaltungen sind zur kostenlosen Duldung von 

Sicherheitseinrichtungen und Verkehrszeichen, einschließlich von 

Geschwindigkeitsbeschränkungstafeln, verpflichtet. 

(2) Über die im Einzelfall zur Anwendung kommende Sicherung hat die Behörde 

nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse und Verkehrserfordernisse zu entscheiden, 

wobei die Bestimmungen des § 48 Abs. 2 bis 4 mit der Maßgabe sinngemäß 

anzuwenden sind, dass die Kosten der Sicherungseinrichtungen für Materialbahnen, 
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ausgenommen solche mit beschränkt-öffentlichem Verkehr, vom 

Eisenbahnunternehmen alleine zu tragen sind, sofern nicht eine andere 

Vereinbarung besteht oder getroffen wird. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann zwecks 

möglichster Hintanhaltung von Gefährdungen im Verkehr durch Verordnung 

Vorschriften über das Verhalten bei Annäherung an schienengleiche 

Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung solcher Übergänge sowie über die 

Beachtung der den schienengleichen Eisenbahnübergang sichernden 

Verkehrszeichen erlassen. 

 

2.3. Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG): 

 

§ 25a: 

(1) Das Verwaltungsgericht hat im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

(2) Eine Revision ist nicht zulässig gegen: 

1. Beschlüsse gemäß § 30a Abs. 1, 3, 8 und 9; 

2. Beschlüsse gemäß § 30b Abs. 3; 

3. Beschlüsse gemäß § 61 Abs. 2. 

(3) Gegen verfahrensleitende Beschlüsse ist eine abgesonderte Revision nicht 

zulässig. Sie können erst in der Revision gegen das die Rechtssache erledigende 

Erkenntnis angefochten werden. 

(4) Wenn in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache 

1. eine Geldstrafe von bis zu 750 Euro und keine Freiheitsstrafe verhängt werden 

durfte und 

2. im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu 400 Euro verhängt wurde, 

ist eine Revision wegen Verletzung in Rechten (Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG) nicht 

zulässig. 

(4a) Die Revision ist nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung 

des Erkenntnisses oder Beschlusses ausdrücklich auf die Revision verzichtet wurde. 

Der Verzicht ist dem Verwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll 

zu erklären. Wurde der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter 

oder im Beisein eines solchen abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich 
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oder zur Niederschrift widerrufen werden. Ein Verzicht ist nur zulässig, wenn die 

Partei zuvor über die Folgen des Verzichts belehrt wurde. Wurde das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichts mündlich verkündet (§ 29 Abs. 2 VwGVG), ist eine Revision nur 

nach einem Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG 

durch mindestens einen der hiezu Berechtigten zulässig. 

(5) Die Revision ist beim Verwaltungsgericht einzubringen. 

 

3. Erwägungen: 

 

3.1. In der Sache 

 

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz erkennt das 

Verwaltungsgericht über Beschwerden gegen den Bescheid einer 

Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht - sofern die Beschwerde 

nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist - über Beschwerden gemäß 

Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden. Das 

Verwaltungsgericht hat dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der 

maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen 

Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit 

gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 

 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist, 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), des Agrarverfahrensgesetzes 

(AgrVG), und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 (DVG), 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. 

 

Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der 

Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid auf Grund der 
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Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4 VwGVG) oder auf Grund der Erklärung über den 

Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3 VwGVG) zu überprüfen und nach § 28 Abs. 2 

VwGVG grundsätzlich in der Sache zu entscheiden (§ 27 VwGVG). Relevant ist 

dabei im Bescheidbeschwerdeverfahren – nach h. M. (in diesem Sinn auch VwGH 

Ro 2014/03/0076) – regelmäßig die in seinem Entscheidungszeitpunkt geltende 

Sach- und Rechtslage, sodass diesbezügliche Änderungen – zum Vor- und Nachteil 

des Beschwerdeführers (VwGH 2007/18/0059) zu berücksichtigen sind. In seinem 

Verfahren hat das Verwaltungsgericht – soweit sich nicht aus dem VwGVG anderes 

ergibt – die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1-5 sowie des IV. Teiles, 

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 (§ 17 VwGVG). 

 

„Sache“ des Beschwerdeverfahrens ist – ungeachtet des durch § 27 VwGVG 

vorgesehenen Prüfungsumfanges – jedenfalls nur jene Angelegenheit, die den Inhalt 

des Spruches der vor dem Verwaltungsgericht belangten Verwaltungsbehörde 

gebildet hat (vgl. VwGH Ra 2014/03/0049). Das sind im gegenständlichen Fall die 

Anträge der A AG vom 08. Oktober 2020 hinsichtlich der Teilauflassung der 

Eisenbahnkreuzung. 

 

Gemäß § 48 Abs. 1 Eisenbahngesetz 1957 – EisbG, BGBl. Nr. 60/1957, zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 25/2010, hat die Behörde auf Antrag eines zum Bau und 

zum Betrieb von Haupt-, Neben-, Anschluss- oder Materialbahnen mit beschränkt-

öffentlichem Verkehr berechtigten Eisenbahnunternehmens oder eines Trägers der 

Straßenbaulast anzuordnen:  

1. an einer bestehenden Kreuzung zwischen einer Haupt-, Neben-, Anschluss- oder 

Materialbahn mit beschränkt-öffentlichem Verkehr einerseits und einer Straße mit 

öffentlichem Verkehr andererseits die bauliche Umgestaltung der Verkehrswege, 

wenn dies zur besseren Abwicklung des sich kreuzenden Verkehrs erforderlich und 

den Verkehrsträgern (Eisenbahnunternehmen und Träger der Straßenbaulast) 

wirtschaftlich zumutbar ist;  

2. die Auflassung eines oder mehrerer in einem Gemeindegebiet gelegener 

schienengleicher Eisenbahnübergänge zwischen einer Haupt-, Neben-, Anschluss- 
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oder Materialbahn mit beschränkt-öffentlichem Verkehr einerseits und einer Straße 

mit öffentlichem Verkehr andererseits, sofern das verbleibende oder das in diesem 

Zusammenhang umzugestaltende Wegenetz oder sonstige in diesem 

Zusammenhang durchzuführende Ersatzmaßnahmen den Verkehrserfordernissen 

entsprechen und die allenfalls erforderliche Umgestaltung des Wegenetzes oder die 

Durchführung allfälliger sonstiger Ersatzmaßnahmen den Verkehrsträgern 

(Eisenbahnunternehmen und Träger der Straßenbaulast) wirtschaftlich zumutbar 

sind.  

Sie kann unter denselben Voraussetzungen eine solche Anordnung auch von Amts 

wegen treffen. Für die Durchführung der Anordnung ist eine Frist von mindestens 

zwei Jahren zu setzen.  

 

Mit Novellierung des § 48 EisbG durch BGBl I Nr 25/2010 wurde die Überschrift über 

§ 48 EisbG neu gefasst (nunmehr: "Anordnung der baulichen Umgestaltung und der 

Auflassung") und wurden in § 48 Abs. 1 Z 2 EisbG neue Regelungen für die 

Anordnung der Auflassung eines schienengleichen Eisenbahnübergangs 

vorgesehen. Die Änderung des § 48 EisbG geht zurück auf einen 

Abänderungsantrag (Sten ProtNR, 57. Sitzung, 24. GP, S 216f), der diesbezüglich 

wie folgt begründet war:  

„In der bestehenden Bestimmung über die bauliche Umgestaltung von 

Verkehrswegen soll auch verankert werden, wie die Auflassung schienengleicher 

Eisenbahnübergänge auf Antrag oder von Amts wegen angeordnet werden kann, 

nämlich sofern das verbleibende oder das in diesem Zusammenhang 

umzugestaltende Wegenetz oder sonstige in diesem Zusammenhang 

durchzuführende Ersatzmaßnahmen den Verkehrserfordernissen entsprechen und 

die allenfalls erforderliche Umgestaltung des Wegenetzes oder die Durchführung 

allfälliger sonstiger Ersatzmaßnahmen den Verkehrsträgern (Eisenbahnunternehmen 

und Träger der Straßenbaulast) wirtschaftlich zumutbar sind. Ob diese Kriterien im 

Einzelnen vorliegen und die Auflassung somit vertretbar ist, ist im behördlichen 

Verfahren zu überprüfen.“  

 

Die mit Novelle BGBl I Nr. 25/2010 eingeführte Z 2 leg. cit. war erforderlich, da der 

bisherige Abs. 1 leg. cit. aF. und die in der Form noch heute bestehende Z 1 leg. cit. 

idgF. die Auflassung einer Eisenbahnkreuzung nicht zu decken vermochte.  
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Gemäß § 48 Abs. 1 Z 2 EisbG hat die Behörde die Auflassung eines oder mehrerer 

in einem Gemeindegebiet gelegener schienengleicher Eisenbahnübergänge 

zwischen einer Haupt-, Neben-, Anschluss- oder Materialbahn mit beschränkt-

öffentlichem Verkehr einerseits und einer Straße mit öffentlichem Verkehr 

andererseits anzuordnen.  

 

Für die Auffassung, unter die Auflassung einer schienengleichen Eisenbahnkreuzung 

gemäß § 48 Abs. 1 Z 2 EisbG fällt auch die Auflassung einer Eisenbahnkreuzung für 

den Fahrzeugverkehr alleine, unter Beibehaltung der Eisenbahnkreuzung für den 

Personenverkehr, lässt sich im Gesetzestext kein Anhaltspunkt finden.   

 

Die Gesamtbetrachtung des § 48 Abs. 1 EisbG in Verbindung mit dem Beweggrund 

für die mit Novelle BGBl I Nr. 25/2010 erfolgte Einführung der Z 2 leg.cit. lässt den 

Sinn und Zweck für die getroffene Unterteilung und somit den jeweiligen 

Anwendungsbereich erkennen. Während Z 1 die bauliche Umgestaltung einer 

bestehenden Kreuzung regelt, so zielt Z 2 andererseits auf die gänzliche Auflassung 

eines schienengleichen Eisenbahnüberganges ab. Nur für die Einschränkung des 

Benutzerkreises ist in § 48 Abs. 1 Z 2 EisbG kein Raum, da in diesem Fall die 

Eisenbahnkreuzung bestehen bliebe.   

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  

 

Wie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie in der von der belangten Behörde eingeholten schriftlichen 

Stellungnahme vom 2. September 2020 ausgeführt hat, können bei der Überprüfung 

einer Eisenbahnkreuzung gemäß § 49 Abs 2 EisbG die nach Maßgabe der örtlichen 

Verhältnisse und Verkehrserfordernisse erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen 

festgestellt werden. Eine bestehende Kreuzung kann gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 EisbG 

auf Antrag eines berechtigten Eisenbahnunternehmens oder dem Träger der 

Straßenbaulast baulich umgestaltet werden. Die Einschränkung des Benutzerkreises 

einer Eisenbahnkreuzung kann gegebenenfalls durch die zuständige 

Straßenrechtsbehörde verordnet werden. § 48 Abs. 1 Z 2 EisbG kennt die 

Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Auflassung Ersatzmaßnahmen anzuordnen. 
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Als mögliche Ersatzmaßnahmen wären beispielsweise niveaufreie Fußgänger- und 

Fahrrad- Unterführungen bzw. Überführungen zu nennen. 

 

3.2. Zur Nichtdurchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung: 

 

Da der entscheidungswesentliche Sachverhalt bereits nach der Aktenlage 

hinreichend geklärt war und in der Beschwerde ausschließlich Rechtsfragen 

aufgeworfen wurden, zu deren Lösung auch im Sinne der Judikatur des EGMR eine 

mündliche Verhandlung nicht geboten ist, konnte gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG von 

der Durchführung der beantragten öffentlichen mündlichen Verhandlung abgesehen 

werden (vgl. VwGH 2011/05/0007; 2012/05/0089 und Ro 2014/05/0076). 

 

3.3. Zur Zulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Verfahrensgegenständlich ist die Rechtsfrage, ob eine Eisenbahnkreuzung gemäß § 

48 Eisenbahngesetz stets als Ganzes aufzulassen ist oder auch eine Teilauflassung 

hinsichtlich bestimmter Verkehrsarten, konkret eine Auflassung der 

Eisenbahnkreuzung nur für den Fahrzeugverkehr, zulässig ist. Dabei handelt es sich 

um eine Rechtsfrage der iSd Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung 

zukommt, weil Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dazu fehlt. 

 


