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REPUBLIK ÖSTERREICH 
XlII. Gcsdzgebl.U1gsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI.5.905!16-I/1-1973 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dipl.lng.Hanreich und Genossen, Nr.1:323/J· 
vom 19.Juni1973: "Unfall auf einem beschrankten Bahn
übergang durch Verzögerung von Reparaturarbeiten. lf 

Bevor ich auf die einzelnen, konkreten Fragepunkte eingehe, 

erlaube ich mir darauf hinzm'!cisen ~ daß die Sicherung u.Dd 
. . 

BenLttzung schienengl-eicb.er Eisenb3.hnü-oergänge in der vom 

seinerzeitigen Bundesministerium für Verkehr und Elektri-

zitätswirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundcsministerium 

für Hand~l und Wiederaufbau erlassenen Eisenba~nkreuzung8-

verordnung 196'!, BGBl.Nr.2/196'i, in der }!'assung BGBl.Nr,= 

333/1963 und 288/1964, eingehend geregelt i.st, :Die Vero2'd

nung schreibt. auch vor~ welche l'laßnahmeD das F;j.senbehn-· 

unternehmen bei Störungen von 2ch::cankenanlagen zu tr'ef'f'211 

hat. Diese Maßnahmen sind d~rauf abgestellt, an einer 

Kreuzung, deren Sicherungsanlage gestört ist, trotz die

ser Störung die Sicherheit auch weiterhin 211 gewUhrJeistsn, 

gleichzeitig jedoch den kreuzenden Verkehr, und zwar iowohl 

den Eisenbahn- als auch den Straßenverkehr, möglichst 

flüssig zu erhalten. 

Die nach. der Verordnung dem Eisenbahnunternehmen im Störungs-

fall obliegenden Vorsorgen reichen vom Anhalten der ZUge vor 

der Kreuzung und Fortsetzung der Fahr~ 
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benUtzer geltenden Verkehrszeichens UHait vor Kreuzung!! und 

Befahren der Kreuzung durch Schienenfahrzeuge mtt 50 l;:m/h 

bzw. Be\'lachung der Kreuzung und Befl3,hren derselben durch 

Schienenfahrzeuge mit 80 km/h Geschwindigkeit. 

Die sehr präzisen Verordnu:ngs-Bestimmungen über das Verhalten 

der Straßenbenützer beim. Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen 

sehen immer 1tlieder vor, daß eine Eisenbahnkreuzung erst dann 

überschritten werden darf, wenn sich der Straßenbenützer über

zeugt hat, daß dies gefahrlos möglich ist. Dies gilt selbst

verständlich um so mehr für den Fall eÜler störung de::,:-' 

Schrankenanlagen. 

.! 
, ' 

Der vorliegende Fall ereignete sich im ersten Zeitabschnitt 

nach' der Störung! in we lchem gemäJ3 der Eisenbahnkreuzl.lngs

verordnung die Schienenfahrzeuge vor der-Kreuzung anzuhalten 

haben und ihre Fahrt erst nach Abgabe akustischer ~ignale 
fortsetzen dUrfen. Von Seiten der Österreichischen Bundesbahnen 

wurdeB den Bestimmungen des § 14 der Eisenbahnkreuzungsver
ordnung entsprochen; das Schienenfahrzeug hatte ordnungsgemäß 

·vor ~er Kreuzung angehalten und zur Warnung der StraBenbenlitzer 

sind akustische Signale abgegeben worden. 

Zu Frage .1J 

nie zugg'3 schaltete ::12.1 bschrankenanlage mit Vorblinke 1n1'1(;;1.-

tun bel' d ~". .,. ' ... .J.. ' /'( J.. "' CI":>" g er ~lsenoannKreuzung an aer S~recKe urama~neUS~~~L -

Ivliiterndorf - ~Ioosbrunn (km 11,326) ','rurde am 12~t.Tüni 1973 

um 10,55 Uhr d'urch einen v~~1-Bus, Kennzeichen VI 497.5~;A., 

beschädigt. Der zuständige sicherungstechnisch~ Erha1tungs-
bed . n t..j. f h .P t: 1 U + ... , - ...... PT. -.I.' ~T2l+"-lenS el.>e u r SOior" DaCH verfJuanc.lgung mlv SGlneffi - y.~ ... 

PKW zur Urrfallsstelle, wo er um 11,15 Uhr eintraf·. Er stellte 

fest t daß 8S sich um eine größere und u~gewöhnliche Beschädi

gung handelte, bei der nicht - wie meist bei Schranken

beschädigungen durch Kraftfahrzeuge - nur ein Schrankenbau~ 
e;ebrochen, sondern der seitlich der F::"\hrbahn befj,ndlj_che 

'l. 
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elektrische Schrankenantrieb angefahren und beschädigt 

sowie au~h das Betonfundament des Antriebes zerstört 
worden 'war und die Reparaturarbeiten nur von der Erzeu

gerfirma d urchgefiihrt vlerd en konnten. Der bes chäd igte 

Schrankenantrieb wurde daher abmontiert und bereits am 

Morgen des nächsten Tages mit einem LIG'1 derÖsterreichi

schen Bundesbahnen direkt der 'zuständigen Firma zur Repa

ratur zugestellt. Gleichzeitig wurde mit der Behebung der 

aufgetretenen Kabelschäden und der Erneuerung des Beton-

fundamentes begonnen. Diese Arbeiten wurden mit größt
möglicher Beschleunigung durchgeführt, für die auch von 

der Firma Überstundenleistungen erbracht wurden. Die 
Montage der wiederhergestellten Anlagenteile erfolgte am 

Dienstag, dem 19.Juni 1973. B~i dem anschließenden Probe
betrieb stellte sich aber heraus, daß die, infolge der' 

Kabelbeschädigungen eingetretenen, Kurzschlüsse auch zu 
äußerlich nicht erkennbal"en Beschädigungen im elektrischer! 

Teil der Relaiseinrichtungen im Schalthaus gefUhrt haben. 

Es mtißten deshalb die Schaltereinrichtungen demontiert 

und zum Prüfstand der Erzeugerfirma gebracht werden. Die 
Behebung der eingetretenen Schäden dauerte trotz angeord-

.; 

neter Samstag- und Sonntag-Überstunden bis zum Dienstag, 

dem 26. Juni 1973. Die Wiederinbetriebsetzung der be~3ch.äd ig

ten Anlage erfolgte dann am Nittwoch, dem 27.Juni 197'3. 

Da der Gesamtumfal1g der Reparaturarbeiten nahezu einem 

N.eubau einer derartigen Anlage gleichkam, ist es nur 

dem unermüdlichen Einsatz und dem Pflichtbewußtsein 

sowohl der eingesetzten ÖBB-Bediensteten als auch der 

Angehörigen der beteiligten Firmen zu danken, da.ß die 

Wiederinstandsetzung in so rascher Zeit durchgeführt 
werden konnte. 
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Zu Frage .2} 

Zu diesem Fragepunkt möchte ich feststellen, daß von Seiten der 

Österreichischen Bundesbahnen durch die Bereitstellung von 
Schrankenbäumen Vorsorge für die kürzest mögliche Behebung der 

üblicherweise auftretenden Schrankenbeschädigungen getroffen 

worden ist. Es ist aba'aus wirtschaftlichen und technischen 
Gründen nicht möelich, jene Teile einerSchrankenanlage, cU.e 

bei Schrankenbeschädigungen normalerweise nicht in Mitleiden

schaft gezogen werden, gleichsam in Vör:tat zu halten. Dies des

halb, weil 

1. viele Bauteile einer Anlage aus örtlichen Gründen individuell 

ausgeführt werden müssen, 
2. aus patentrechtliche:m Gründen von den einzelnen Firmen ver":' 

schieden ausgeführt werden und 
3. laufend Änderungen erfahren t um dem je'lrl€:)iligen Stand der 

technischen Ent~icklung zu en~sprechen. 

So sehr Unfälle an Bahnübergängen ·zu bedauern sind,ist aber 

doch grundsätzlich festzuhalten, qaß das oberste Gebot für 

die Benützer einer Eisenbahnkreuzung eben darin liegt, die 
Bestimmungen der Eisenbahnkreuzungsverordnung genau einzuhal

ten. Nur dadurch kann erwartet werden, daß die bedauerlichen 

Unfälle an derartigen Kreuzungen zurückgehen. 

vlien, am 1973 08 08 
Der Bundesminister: _. 

=~ -
\~ ... . _._~ 

'<::~ 
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