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··k~~iI- ;l~.20 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

RE PUB LI IC . Ö S TE R REI C H XlII. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI.5.90S/13-I/1-1973 "'-~f:7 / A. B..: 
W 4~5ti' jJ. 
Präs. am .... ~~ .. 4UJL1973 

~o\NFRAGEBEANTViORT:UNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr.Ermacora und Genossen, Nr.1255/J 
vom 9.,Mai 1973: Beseitigung schienengleicher S~raßen
übergänge" • 

Zur obbezeichneten Anfrage erlaube ich mir, folgendes 

mitzuteilen: 

Die Herstellung, Um- und Ausgestaltung der Kreuzungen 

von Eisenbahnen und Straßen sowie die TraBung der Kosten 

solcher baulicher Haßnahmen werden durc~. das Eisenbe.hn-

gesetz 1957 geregelt. 

Bezüglj.ch der Änd erungen, d i8 an Kreuzungen Z'tllS cn(:~.D 

ÖBB~Strqcken und Bundesstraßen e~forderlich sind, lS~ 
,. r. § '18 Ab ,.. d' ...' - \ . . ~ p • gemajj • 't s.o leses lrcsetzef3 cer i'.OSCrl..lU.w elncs 

V ... .J •• ., ., • ,T ~.. 1 +' 
erWalGUngsuoe~cln~ommens vorgesenen, ~acn Gern ge~~en-

den Verwal tungsLibereinkoIUrr.en obliegt die ·b2.ultche Urn-

gestal tu~g sChienengleicher in schienerifre:Le Kre\1.~uncen 

(Niveaufreimachung) samt Ko'stentragung in j cd. em 1'13.1J. e 

der Bund~sstra13enver\Valtung. Nur wenn die'Östcrreichi-

sehen Bundesr)2.f1,.l1en anlüßlich einer Xivcaufreimachung 

eine Obj€ktsvergröJ~erl.<.ng durch Änd<:H'ung des konsens-

mäßigen Gleisbcstandes.verlangen bzw. verursachen, so 

haben sie die anteiligen Hehrkosten unter Zugrunc.Gleg .... u:1b 

der bestehenden Straßenbreite zu, tragen. Da die Beseitigung 

von Bundesstraßenübergängen nach dem Verwaltungsübereinkommen 

Angelegenheit der BundesstraßenvervJaltung ist, werden von 
dieser auch die diesbezüglichen Prioritäten festgesetzt. 
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Was die Kreuzungen mit Lundes- und GemeindestrGßen 

anlangt, so hat das Bundesministerium fUr Verkehr auf 

Antrag der Österreichischen Bundesbahnen oder eines 

Trägers der Strußenbaulast (Land oder Gemeinde) an 

einer bes,tehenden KrGuzung die baulicl-.:.c Umgestaltung 

der Verkehrswege anzuordnen, wenn dies zur besseren 

Abwicklung des sich kreuzenden Verkehrs erforderlich 

ist. Das BU'r!d.esministeriti:n für Verkehr k:3.11 TI unter den-

selben,Voraussetzungen eine solche Anord~ung auch von 

Amts wegen treffen. In dieser ~nordnu~g ist auch zu 

entscheiden, welche Kosten infolge der tech~ischen 

Anpassung der baulichen Umgestaltung im verkehrsmäßi-

gen Ausstrahlungsbereich der Kreuzung erwachsen und 
Q'e!"~!7em;-:5Q -in a'l'p ~''''oC'+''''..)nt·r.~'''' .~rl"! <:. ... so, .... ..:~z-.,"ht""'tn;(:::.., .... j":)yt <. ... ~n~· 

."0 .c .... ,,, ,Li. _:t..:> \,/ 1:.,.." I;; .Ll. ung >?,",a...,. ~ e .1..~, l~ v ';0;'::';._ ,.·11'_'" "-'..!. ",iJ. " 

Die durch die bauliche Urr.ges-:;al "tu:;}g und durch die küi:lf-

tige Erhaltung ~nd Inbetriebhaltung der umgestalteten 

Anlagen erwachsenden Kosten sind den Verkehrsträgern 

teile - die auf Grund eines Gutachtens einer Saehver-

ständigen kommission 
. . 

erfolgt - sind folgende Faktoren 

maßgebend: 

* ·.dl' e 't TI ,. sel ~rtei).ung de:c Baugenebmigv,ng fUr di.8 I\.rcuzung 

e ingetl'etene .l\.nd erung des Eisen b2.1" ..... 11- od er Stl':'J!3env 8r

kehrs, 

r 

,. 

* die durch die bauliche Umgestaltung erzielte Verbesserung 

der Abwicklung des :E~isenbahn- oder Stl'c:ü3enverkcill's, 

* die hiedurch erzielten allfälligen Ersparnisse und 

* die im Sonderinteresse eines Verkehrsträgers aufge

wendeten Mehrkosten. 

Die Anordnungsbefugnls des Bundesministeriums für Verkehr 

findet ihre Grenzen darin, daß sie nur ausgelibt werden 

darf, 'wenn die DurchfLihrung' einer solchen Anordnung "den 

Verkehrsträgern (Trliger der StraßenbaulRst und Eiaenbuhn

unternehmen) VI irtschaftlich zum~ttbar ist iI (s:Lehe § 48 (1) 

Eisenbahngesetz 1957). 
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Hiebei ergeben sich folgende wirtschaftliche Aspekte: 

Aus den Erfordernissen der reibungslosen und raschen 

Abwicklung des Straßenverkehrs entstehen wegen der 

starken Zunahme des Kraftfahrzeugverkehres fUr die 

Straßenerhalter große finanzielle Lasten. Deshalb 

kann die verkehrsgerechte Ausgestaltung der Straßen 

mit dem stark steigenden Verkehrsaufkommen oft nicht 

Schritt halten. Dies trifft ganz besonders auf die not

wendigen Verbesserungen der Verkehrsbedingungen des 

Straßenverkehrs im Bereiche von schienengleichen Eisen

bahnkreuzungen zu, weil es sich bei der hiezu erforder

lichen Herstellung von Unterführungen, Überführungen und 

Ersatzwegen um sehr kostenauf\vendige bauliche Anlagen han

,delt. Im Eisenbahnverkehr hingegen kann in der Regel mit 

den bestehenden Anlagen das Auslangen gefunden v/erden. :Die 

Hauptlast der Ko sten für solche -Kreuzul1.gs b8.UVlc:cke fällt 

daher im Sinne der er\'lälmten Gesetzesbestimmung den straßcn--
ex'n'_ al+er11 '7.1': e-J.· '1e V o "'tenbe ..... eJ· ll' Cf",' ~.' .1".,-,,,1., ".: ~ 0" C'+c ..... ·~'" -: ., l, -i -. v ~Ct. ~ J:\..:>. (,. 5<.U.J o V-v.-l.l.,;ll. V-.l.t: "'v,-·J .. Lt:.Lvj . .l~ 

sehen BUlld es bahnen hat nur in E'.oferne ;';W~l'folgen, al s ihnen 

aus solchen Maßnahmen Vorteile entstehen. Solche Vorteile 

entstehen den ÖB13 insbesondere bei der Er:d.chtu:ng von 

Unter'" bZVJ. ÜberfühTungen durch den Wegfall der Perso!1al

kosten für Schrankenwärter. 

Obwohl die Österreichischen BWldcnbahnen durch die Errich

tung.automatischer Schrankenanlagen gleichfalls diesen 

personalsparenden Rationalisierungseffekt erzielen können, 

besel tigt· eine solche S:i.cherun€~snn12.ge letztli.ch doch nie;h-t 

die Behinderung des Straßenverkehrs im Kreuzungsboreich) 

weshalb der Schwerpunkt. des Programmes nach wie vor bei 

der Errichtung von Über<- oder UnterfLÜ1Tuncen liegt. D(:s~' 

halb wird von heiden Verkehrsträgern un'd vom B1.mdesm:Ln.i-

stcrium für VerkehraJ.s Eisenbahnbehö:cde möelichst al.;o11 

dann der baulichen Umgestaltung dcr Kreuzungsbareiche der 

Vor:eClng gegeben, wenn sie erst spette!' erfoleel1 };c~~m. 
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Din bÜ.:hcl'igcn Ih,tiorlUli8ie:cung~)bc;Jtreb1.i.ngen der Ö13B 

haben außer Zweifel einen sohr hohon Anteil darnn, daß 

im Ein~ernehmcn mit den beteiligten Straßcnerhaltern 

Gei t 1949 etvln 2000 schie118ugleichc BahnüberGänge durch 

den Bau von UnterfUh:vngcn, tlberfUhrungen und Ersatz-

wegen beseitigt vorden sind. Die ßemlihungen der Verkehrs-

träßer wn die VCI'bessl::rung der Verkehrsvel~hältnisse müssen 

jedoch angesichts der w0iter anhaltenden Steigerung des 

Straßenverkehrsvolumens auch weiterhin intensiv fortge-

setzt \';(~rden. 

Was die Verkehrssicherheit im Bereiche der Eisenbahn-

kreu~ungen anlangt, haben vor allem diß Österreichischen 

Eundcsbahnen in den letzten 10 Jahren durch die sorg

fältige Planung und zielstrebige Durchflihrung baulicher 

1-md 3.icher1).D0st(:)chnischer Haßnahnen einen entscheidenden 
B'=>itra c' a;lch 0" "L" J.~'Ic,'o"Y'i,C' der Si • ...,t,c'-r\)Ol·t 'l'l"l ~·t-:rClßenverkeh:c ...... ~_ f:> ........ -_ ~JV.. '-' \..\. ....... c.:> ... ..J- ..... l ...... _.l ..... • ...... J ,1 -.... V 

geleistet: In Österreich ist bekanntlich in den letzten 

10 Jahren die Anzahl der fUr den Verkehr zugelassenen 

KraftfahrZt;uge um 65 ~~ auf rd. 2, i~ I'Ellionen Kraf·tfahr

zeuge angestiegen. Dadurch, aber auch durch den bedeu

tendenAusltinderverkehr hat der Straßenverkehr in Öster

reich sehr stark zugenommen. Trotzdem konnte auf den 

Strecken deI' ÖDB die Anzahl ,der Kollisionen von Sc11iene11-

mit Straßenfahrzeugen inneI~alb dieser Zeitspanne um 

9 % vermindert'werden! 

Es ist selbstverständlich, daß den Sicherheitsverhält
nissen auf Hauptbahnen, wie derWestbahn, ganz beson
dere Aufmerksamkeit zugewendet wurde. 

Die einzelnen Punkte der Anfrage darf ich wie folgt 
beantworten: 

.?!~ 1) 
Im StreckenabschnittWien - Linz befinden sich derzeit 120 

Bahnübersetzungen mit handbedienten Schranken,und zwar 
6 auf Bundesstraßen, 36 auf Landesstraßen,' 58 auf sonstigen 

öffentYichen Straßen und 20 auf Privatwegen ohne öffent
lichen Verkehr. 
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FUr die Bedienung dieser Schranken benötigen die Österreichi

schen Bunde sbarInen 274 Bed ienstete. r'1ehr als die Hälfte die ser 

Bediensteten hat außer der Schrankenbedienung noch andere 

betriebsdienstliche oder kommerzielle Aufgaben zu erfüllen. 

Flir die schienenfreie Ausgestaltung der oben angeführten 

Bahnlibersetzungen wären schätzungsvJeise rund 430 Hio S 
erforderlich. 

Aus den einleitend dargelegten Gründen ist es nicht möglich, 

in absehbarer Zeit alle diese Bahnlibers~ungen schienenfrei 

auszugestalten. Die einzelnen straßenerhalter und die bBB 
sind jedoch bemliht, deren Anzahl im Rahmen ihrer Ausbau

planungen ständig zu verringern. So sollen 'im Zusammenhang 

mi t Plam.wgen der Österreichischen Bundesbahnen im IJaufe des 

kommenden Jahres der Bahnübergang im km 102.848 durch eine 

Unterfahrung ersetzt, die Landesstraßenkreuzungen im km 103.236 
und in km 103.839 im Einvernehmen mit dem Land Niederösterreich 

durch straßenbauliche 11aßnahmen beseitigt, die nicht öffent

lichen Bahnübergänge in km 104.373 und in km 104.710 im Ein
vernehmen mit den Berechtigten durch Grundtausch und Ablöse

zahlung aufgelassen und die Landesstraßenkreuzung in km 163.620 
schienenfrei ausgestaltet werden. Durch diese Maßnahmen kann 

in diesen Bereichen die Streckenhöchstgeschwindigkeit erhöht 
und die Anzahl der Schranken bediensteten um sieben verringert 
werden. 

Zu .?L 
Entsprechend der bereits erklärten Bereitschaft der Straßen
erhalter, die auf sie entfallenden Beiträge zu leisten, sind 

für die Umgestaltung bz\v. Beseitigung der vorerwähnten Bahn- . 

übersetzungen im Voranschlag der Österreichischen Bundesbahnen 

für 1974 8,3 Millionen Schilling vo~gesehen. 

~~3-Q:1 .. -02 ' _ Der~mz~:~ 
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