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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

. Pr.Zl. ~90Sj11-1-197? 

ANFRA GEBEANT'JORTmW 

betreffend die schriftliche Anfrage 

-/162/A.8 

1977 -07- 0 5 
zu "/63/J 

der Ahg. Helga Wieser, Steiner, Dr. Zitt
mayr und nenossen, Nr. 1163/J-NR/1977 vom 
197705 06: "Errichtung und Erhaltung von 
Weidez~unen entlan~ der österreichischen 
Bundesbahnstrecken". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, ,vie fOlgt zu beantNorten: 

Zu den einleitenden Bemerkunren: 

Die ()BB sind zur Erri ch tung und Erhalt ung von Ei nfriedungen 

gesetzlich verpflichtet, soweit dies zur Sicherung des Eisen

bahnbetriebes erforderlich ist. Henn sich die Verhältnisse 

ändern und die Einfriedungen aus Sicherheitsgründen nicht 

mehr erforderlich sind, erlischt auch die gesetzliche Er

haltungspflicht. Eine allfällige Verpflichtung der ÖBB, Heide

zäune unabhängig von den Sicher~ei ts grUnden ins tandzuhalten, 

müßte im Einzelfall vertrarlich vereinbart sein. 

In dem offenbar angesprochenen A~laßfall beste~t bzw. bestand 

jedoch keine Vertrags urkunde , aufgrund 1Alelcher die ~BB odpr 

deren Rechtsvorg~nger verpflichtet sind bzw. waren, die Ein

friedungen entlang der Bahn zu errichten und zu erhalten. 

Es bestehen allerdings eine Ko~r~ession3urkunde zum Bau und 

Betrieb der Ka5serin-Elisabeth-ßahn 1.l.'1d die ei!1en Be~tendteil 

d Ib h~ 1· d . d Cl d' '. Pt I b' I""~ T d' n erse e~ ~J. en en >8 lnr;~lS'1ec e· lS·.LL ._:1 lesen .~e-

dinr;nisheften ist ~ine Eirifripdunrspflicht seitAns des Kon

zession~rs überall dort vor~Gsp~en,"wo es von der Staats

ver~'laltunG" verlanr;t Hird. :liese Verrflichtu'1[': ist daher 

~einesfalls vertraclicher Natur~ sie kann daher von AnrainerYj 

nicht r.eltend e;emacht Nerden. nie Konzessionsurkunde kann 

1162/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



auch nich t aIs eine "Vertraes urlnmde" ztvisch en dem Konzes s ion;::r 

und Dritten anGesehen werden, weil sie keinerlei 

Reehtshe~ie~u~~pn zwischen der nahn und einem Dritten 

(Ein::'riedunr:sbe;>ecl1tip;ten) üher die ancrenzenden Grundstilcl<0 

herstellt. I~ übri2cn nah~ auch das Gericht das Bestehen 

der Kon:z.:essionsurkunde als bekannt an - sie i'lurde im Reic\1s

gesetzblatt nr. 170 vom 11;.11.1872 verlautbart - und hat 

dah!':?r auch eren VorlaGe vor Geric:1t nicht verl2.ne:t. 

Im librigen hat der Land'.drt, "relcher offenbar d!?n Anlaßfall 

für die vorliecende AnfraGe bildet, behauptet, er hätte die 

Reallas t der Zaun~rhalt ung ger'enüher den ÖBB erses ssen. Der 

betreffende, LandvJirt, konnte .i edoch vor "Gericht mit dieser 

Auffassu!.1g nic"lt durchdringen, sodat'l, die t5BB nach wie vor 

rechtlich ~icht verpflichtet sin'1, die betreffenden Ueid!':?

z~"une zu erhalten, sofern dies nic~ taus betrieh lichen Sicher

heitsgrUnden erforderlich ist. 

Zu 1 und 2: 

Die öRB sind nach 1,·de vor an einem guten Einvernehmen ni t 

'ihren Anrainern interes siert. LandNirten, die um eine v'?r

traglic:le ~~gelunG der künftiGen ~aunerhaltu!'1o- ersuchten, 

h b d · '{""p &' ~ • T .. • t ...., b +- f'f a en le ,),:5 .... · .... ol.genoe .;")sunr: an?eno en: ...,er" e"ro_ ene 

. LandHirthält die Zäune kUnf'tip selbst instand, die öBB 

stelleri i~m ab!':?r das erfordprliche '.~aterial zur ':Te!'fUcung. 

Diese ?ef,elu:1g ~:rird derzeit im Bpreic~1 dE'r 3undeshahn

~irektion Linz nraktiziert - in üb~r ,~ ?nllpn wurden 
-'bere~ 'ts ·jer' ar+-; ~Q ·.rc..,.. .. r~C",.,. r- .... sch 1 oSS"'.., - 'lnd' ;>"'nd auc ..... .. .J..."'~ U..-.. ~...... '" _ IJ, ' t r-:; .,' t":... . .. __ t'; • • . _ C""... ; l 

d~A ~usti~~u~~ ier ~a~mer :,nr L2.nd- und ?orst~irtschaft i~ 

SalzburG. Auc!1 der Land\.lirt, auf' wel ehe!1 im ~:Totiventei 1 

der Anfrap:e BeZUG genommen l'Turde) erhielt im Oktober des 

Vorjahres ein solches Angehot, hat aher hi~her nicht darauf 

reagiert. 

!"Ja sich die e!'~·!2.hnte 1.0S unp' im Eereicl; der BundN> b ahndirek ti on 

Linz bi~herbe'.vährte, ist hep.hsic"tigt, sie aue" in den ilhrir"p!'1 

~eilen des ~undAsrehietes vor~usc~lace!1. 

~lien,1077 OF 29 
Der Sund~sminister: 

(Karl f::::V~r) 
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