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31. Jänner 2013   Ewald Wiederin 

Fächerübergreifende Modulprüfung „Öffentliches Recht“ 

I.  Zugfahren ist die beste und angenehmste Form des Reisens – davon ist Susanne 
Kern überzeugt, zumindest wenn das Service stimmt. Gerade daran mangelt es ihres 
Erachtens im österreichischen Zugverkehr aber noch erheblich. Dass das viele Bahnrei-
sende ähnlich sehen, bestätigen die Erfolge ihres neu gegründeten, serviceorientierten 
Eisenbahnunternehmens, der in Wels ansässigen WESTbahn GmbH. Aber auch die ÖBB 
lassen im Konkurrenzkampf um die Strecke zwischen Wien und Salzburg nicht locker. 

Die für den Betrieb erforderlichen Konzessionen hat Kern problemlos erhalten. Mühsam 
gestaltet sich allerdings das jährliche Verfahren für die Zuweisung der benötigten Zug-
trassen. Durch die Erfolge der ersten Betriebsmonate motiviert, macht sich Kern als Ge-
schäftsführerin im Namen der WESTbahn GmbH dennoch daran, auch für das Jahr 2013 
eine Berechtigung für die Benutzung des Schienennetzes zwischen Wien und Salzburg 
zu erlangen. Den ordnungsgemäß im Internet veröffentlichten Schienennetz-Nutzungs-
bedingungen 2013 (SNNB) der zuständigen Zuweisungsstelle (ÖBB-Infrastruktur AG) 
entnimmt sie, dass die Frist für die Bestellung von Zugtrassen für den Jahresnetzfahr-
plan 2012/2013 (Geltungsbeginn: 8. Dezember 2012) am 10. April 2012 endet. Am 
6. April 2012 langt das Begehren der WESTbahn auf Zuweisung von Zugtrassen bei der 
ÖBB-Infrastruktur AG ein, entsprechende Sicherheitsbescheinigungen liegen ihm bei.  

Auf eine Reaktion der Zuweisungsstelle wartet das Unternehmen aber vergeblich: Am 
2. Juli 2012 wird der Entwurf des Netzfahrplans veröffentlicht, zu dem ab dem Folgetag 
Stellung genommen werden kann. Die WESTbahn moniert eine Woche später, dass sie 
darin nicht berücksichtigt ist, erhält auf ihre Stellungnahme aber keine Reaktion. Nach-
dem weitere Versuche einer Kontaktaufnahme gescheitert sind, verliert Kern die Geduld. 
Sie entschließt sich, im Namen der WESTbahn die Benutzungsrechte zu erzwingen. 
Wozu gibt es schließlich eine Regulierungsbehörde? Am 4. September 2012 lässt sie 
durch Fahrradkurier direkt bei der Schienen-Control-Kommission (SCK) einen entspre-
chenden Schriftsatz einbringen, der einen Antrag auf Zuweisung der gewünschten Zug-
trassen sowie den Entwurf eines Vertrages über die wesentlichen administrativen, tech-
nischen und finanziellen Eckpunkte für die Benutzung der Schieneninfrastruktur enthält. 

Zwei Monate verstreichen, eine Reaktion der SCK bleibt aus, Kern geht nunmehr aufs 
Ganze. In den Medien beschwert sie sich ausführlich über das unkooperative Verhalten 
der „staatlich finanzierten ÖBB“, das noch dazu von den „alles andere als unabhängigen 
Regulierungsbehörden“ unterstützt werde. Eine befreundete Rechtsanwältin schlägt au-
ßerdem die Erhebung einer Säumnisbeschwerde vor. „Schaden kann es nicht“, denkt 
sich Kern; die Beschwerde langt am 6. November 2012 beim VwGH ein. 

Das bringt endlich Bewegung in die Sache. Die ÖBB fürchten die negative Publicity, und 
die ÖBB-Infrastruktur AG ist nun doch zu einem einvernehmlichen Vorgehen mit der 
WESTbahn bereit. Dann geht alles sehr schnell: Medienwirksam wird der abgeschlosse-
ne Vertrag im Rahmen einer Pressekonferenz am 12. November 2012 präsentiert. 

1. Im VwGH ist man sich unschlüssig, ob man die erhobene Säumnisbeschwerde zu-
rückweisen, sie abweisen oder ihr stattgeben soll. Verfassen Sie für den zuständigen 
Senat eine ausführliche Analyse der Rechtslage, in der sowohl die materiellrechtli-
chen als auch die prozessualen Probleme des Falles behandelt werden! 
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II.  Auf die plötzliche Einigung zwischen der ÖBB-Infrastruktur AG und der WESTbahn ist 
auch die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie aufmerksam gewor-
den. Sie hält den Vertrag für einen Skandal – die WESTbahn sei viel zu sehr begünstigt 
worden. In einem Schreiben vom 20. November 2012 wendet sie sich an die SCK und 
teilt dieser ihre Bedenken mit. Sie erwarte von ihr als zuständiger Regulierungsbehörde, 
dieses vertragliche Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Die SCK erlässt daraufhin 
einen Bescheid, in dem sie die Anzahl der der WESTbahn zugewiesenen Zugtrassen hal-
biert und das von ihr zu entrichtende Entgelt um ein Drittel anhebt. Kern fällt aus allen 
Wolken, als sie am 14. Dezember 2012 den Bescheid zugestellt erhält. 

2. Stehen der WESTbahn dagegen Rechtsmittel zur Verfügung? Welche Argumente 
kann sie darin mit Aussicht auf Erfolg vorbringen? 

III.  Am Abend des 10. Dezembers 2012 inspiziert Michael Kramer, der von der ÖBB-
Infrastruktur AG gemäß § 30 Abs 1 EisbG als Eisenbahnaufsichtsorgan bestimmt ist, die 
Halle des Wiener Westbahnhofs, als er gegen 20.30 Uhr sieht, dass Leute am Geländer 
stehen und in den Stock darunter blicken. Sich ihnen nähernd, hört er aus dem Bereich 
des einen Stock tiefer liegenden Einkaufszentrums lautes Geschrei. Schnell läuft er die 
Stiegen ins Untergeschoss hinunter und wird Zeuge eines heftigen Streits. Kramer for-
dert die beiden Beteiligten in bestimmtem Ton nachdrücklich auf, sofort auseinanderzu-
gehen. Während einer daraufhin das Weite sucht, fährt ihn Johannes Gössler – in offen-
sichtlich betrunkenem Zustand – vor dem Intimissimi-Shop an, er habe ihm hier unten 
gar nichts zu sagen, er wolle sich schließlich nur die Auslagen ansehen. Hierauf wendet 
sich Gössler von Kramer ab und beginnt Passanten anzupöbeln, die – von den Linien U3 
und U6 kommend – über die Rolltreppen in Richtung Bahnhofshalle und Bahnsteige 
strömen und ihm in weitem Bogen auszuweichen versuchen. Darauf wird der Polizist 
Stefan Haider aufmerksam, der sich gerade auf einem routinemäßigen Rundgang durch 
das Gebäude befindet und um 20.35 Uhr herbei eilt. Als Kramer Gössler auffordert, die 
Passanten nicht weiter zu behelligen, beginnt dieser ihn wüst zu beschimpfen. Kramer 
herrscht Gössler an, er solle dieses ungebührliche Verhalten sofort einstellen – erreicht 
damit aber nur, dass dieser ihn auch noch bespuckt. Damit ist Kramers Geduld am En-
de: Er packt den überraschten Gössler von hinten um den Oberkörper und zerrt ihn – 
begleitet von Haider – in sein Dienstzimmer im Obergeschoss, wo sich Gössler schließ-
lich beruhigt und ausweist. Hierauf darf Gössler um 20.50 Uhr das Dienstzimmer verlas-
sen. 

3. Gössler fühlt sich ungerecht behandelt. Was kann er wegen der geschilderten Vor-
gänge am Wiener Westbahnhof gegen wen wo vorbringen? 

IV.  Haider zeigt den Vorfall bei der Landespolizeidirektion Wien an. Das durchgeführte 
Ermittlungsverfahren, in dem Haider und Kramer als Zeugen vernommen werden und in 
dem Johannes Gössler, wohnhaft in Holzknechtstraße 45, 1100 Wien, Bezieher von Not-
standshilfe, als Beschuldigter geladen und gehört wird, bestätigt den unter III. geschil-
derten Ablauf.  

4. Verfassen Sie den das Verfahren abschließenden Bescheid der Landespolizeidirektion!  
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Auszug aus dem Eisenbahngesetz 1957 

[für die Zwecke der Prüfung geringfügig adaptiert] 

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.  

Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
§ 1a. Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist ein Ei-

senbahnunternehmen, das dem Bau und Betrieb von 
Haupt- und Nebenbahnen, ausgenommen solchen Neben-
bahnen, die mit anderen Haupt- oder Nebenbahnen nicht 
vernetzt sind, dient und darüber verfügungsberechtigt ist. 
[…]  

Eisenbahnverkehrsunternehmen 
§ 1b. Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen ist ein Eisen-

bahnunternehmen, das Eisenbahnverkehrsleistungen auf 
der Schieneninfrastruktur von Hauptbahnen oder vernetz-
ten Nebenbahnen erbringt sowie die Traktion sicherstellt, 
wobei dies auch solche einschließt, die nur die Traktions-
leistung erbringen, und dem eine Verkehrsgenehmigung, 
eine Verkehrskonzession oder eine einer Verkehrsgeneh-
migung gemäß § 41 gleichzuhaltende Genehmigung oder 
Bewilligung erteilt wurde. 

Integrierte Eisenbahnunternehmen 
§ 1c. Integrierte Eisenbahnunternehmen sind Eisenbahn-

unternehmen, die sowohl Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men als auch Eisenbahnverkehrsunternehmen sind. […] 

Eisenbahnanlagen 
§ 10. Eisenbahnanlagen sind Bauten, ortsfeste eisenbahn-

sicherungstechnische Einrichtungen und Grundstücke, die 
ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der Ab-
wicklung oder Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, 
des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn 
oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn dienen. Ein räumli-
cher Zusammenhang mit der Schieneninfrastruktur ist 
nicht erforderlich. 

Behördenzuständigkeit 
§ 12. (1) […] 
(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie ist als Behörde zuständig für: […] 

4. folgende Angelegenheiten von Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen:  

a) […] 
b) für die in den §§ 13 Abs. 2, 19a, 19b Abs. 2, 21 Abs. 8, 

22 Abs. 4 und 7, 26, 27 und 30 Abs. 2 geregelten Ange-
legenheiten;  

[…] 

Eisenbahnaufsichtsorgane 
§ 30. (1) Eisenbahnunternehmen haben Eisenbahnbedien-

stete zur Überwachung des Verhaltens von Personen ge-
genüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen Eisenbahn, in 
auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen Schienenfahr-
zeugen und im Verkehr auf einer öffentlichen Eisenbahn 
zu bestimmen (Eisenbahnaufsichtsorgane). Die Überwa-
chung schließt die der Ordnung auf den Bahnhofvorplätzen 
mit ein, sofern nicht die sonst zuständigen Organe zur 
Stelle sind. Bei Eisenbahnen, auf denen Zugangsrechte 
ausgeübt werden, hat die Überwachung auch das Verhalten 
der Eisenbahnbediensteten von Zugang ausübenden Eisen-
bahnunternehmen einzuschließen, soweit das für die Ge-
währung der Sicherheit und Ordnung der Abwicklung des 
jeweiligen Betriebes der Eisenbahn und des jeweiligen 
Verkehrs auf der Eisenbahn insgesamt erforderlich ist. 

(2) Die Eisenbahnaufsichtsorgane sind von der Behörde 
oder von Organen des Eisenbahnunternehmens, die von 
dieser hiezu ermächtigt wurden, in Eid zu nehmen. Eisen-
bahnaufsichtsorgane müssen bei Ausübung ihrer Überwa-
chungstätigkeit mit einem Ausweis versehen sein, aus dem 
ihre Eigenschaft und ihre Überwachungsbefugnisse her-
vorgehen. Eisenbahnaufsichtsorgane, die sich zur Aus-
übung ihrer Befugnisse als nicht mehr geeignet erweisen, 
sind unverzüglich abzuberufen; dies ist der Behörde anzu-
zeigen. 

(3) Eisenbahnaufsichtsorgane dürfen Personen festneh-
men, die sie bei einer Zuwiderhandlung gegen die Bestim-
mungen der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1 , 47a und 47b ein-
schließlich derjenigen, die auf Grund einer Verordnung ge-
mäß § 47c erlassen sind, auf frischer Tat betreten, sofern 
auch die übrigen Voraussetzungen des § 35 Verwaltungs-
strafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber 
kein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einschrei-
ten kann. Festgenommene Personen sind, wenn der Grund 
der Festnahme nicht schon vorher entfallen ist, von den 
Eisenbahnaufsichtsorganen dem nächsten Organ des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes so bald wie möglich vorzu-
führen. 

Bahnbenützende 
§ 47b. (1) Bahnbenützende haben den dienstlichen An-

ordnungen der Eisenbahnaufsichtsorgane (§ 30) Folge zu 
leisten und sich bei Benützung der Eisenbahnanlagen und 

der Schienenfahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicher-
heit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betrie-
bes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn, des Ver-
kehrs auf der Eisenbahn sowie die Rücksicht auf andere 
gebieten.  

(2) Bahnbenützende dürfen nur an den dazu bestimmten 
Stellen und nur an der dazu bestimmten Seite der Schie-
nenfahrzeuge ein- und aussteigen.  

(3) Solange sich ein Schienenfahrzeug in Bewegung be-
findet, ist das Öffnen der Außentüren des Schienenfahr-
zeuges, das Betreten der Trittbretter und das Verweilen auf 
ungesicherten offenen Plattformen sowie das Ein- und 
Aussteigen verboten.  

(4) Es ist verboten, Gegenstände aus dem Schienenfahr-
zeug zu werfen. 

Zugang zur Schieneninfrastruktur 
§ 56. Die Zuweisungsstelle hat Zugangsberechtigten den 

Zugang zur Schieneninfrastruktur der Haupt- und vernetz-
ten Nebenbahnen durch Zuweisung von Zugtrassen dis-
kriminierungsfrei einzuräumen, wobei Zugangsberechtigte 
außerdem eine Sicherheitsbescheinigung – Teil A und eine 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B vorzulegen haben.  

Zugangsberechtigte 
§ 57. Zugangsberechtigte sind:  

1. Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich;  
2. […] 

Netzfahrplanerstellung 
§ 65. (1) Sämtliche geplante Zugbewegungen und Bewe-

gungen des rollenden Materials auf von Zugangsrechten 
betroffenen Schieneninfrastrukturen sind in einem Netz-
fahrplan, der von der Zuweisungsstelle einmal im Kalen-
derjahr zu erstellen ist, festzulegen. Das jeweilige zeitliche 
Intervall der Netzfahrpläne ist im Rahmen der Zusammen-
arbeit der Zuweisungsstellen unter Berücksichtigung ge-
meinschaftsrechtlicher Festlegungen einvernehmlich fest-
zusetzen. Sollte eine solche einvernehmliche Festlegung 
nicht zustande kommen, ist dieses Intervall durch Verord-
nung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie festzusetzen.  

(2) […]  
(3) Die Frist für die Einbringung von Begehren von Zu-

gangsberechtigten auf Zuweisung von Zugtrassen, die in 
den Netzfahrplan aufgenommen werden sollen, darf nicht 
mehr als zwölf Monate vor dem In-Kraft-Treten des Netz-
fahrplanes ablaufen. Spätestens vier Monate nach Ablauf 
der Frist für die Einbringung von Begehren auf Zuweisung 
von Zugtrassen durch die Zugangsberechtigten hat die 
Zuweisungsstelle einen Netzfahrplanentwurf zu erstellen.  

(4) […]  
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(5) Die Zuweisungsstelle hat bei der Netzfahrplanerstel-
lung soweit wie möglich allen Begehren von Zugangsbe-
rechtigten auf Zuweisung von Zugtrassen zu entsprechen 
und allen Sachzwängen, denen die Zugangswerber unter-
liegen, einschließlich der wirtschaftlichen Auswirkungen 
auf ihre Geschäftstätigkeit, soweit wie möglich Rechnung 
zu tragen.  

(6) […] 
(7) Die Zuweisungsstelle ist verpflichtet, alle Zugangsbe-

rechtigten, die die Zuweisung von Zugtrassen begehrt 
haben, zum Netzfahrplanentwurf anzuhören und ihnen zur 
Stellungnahme eine Frist von einem Monat einzuräumen, 
sofern ihren Begehren auf Zuweisung von Zugtrassen im 
Netzfahrplanentwurf nicht entsprochen wurde. Die Einlei-
tung der Anhörung ist im Internet bekannt zu machen. Die 
Zuweisungsstelle soll berechtigten Beanstandungen mög-
lichst Rechnung tragen. Der Schienen-Control GmbH ist 
Gelegenheit zu geben, an der Anhörung als Beobachterin 
teilzunehmen. 

Rechtsform 

§ 70a. (1) Die Zuweisung von Zugtrassen und die Zurver-
fügungstellung sonstiger Leistungen eines Eisenbahninfra-
strukturunternehmens hat, ausgenommen im Falle des Abs. 
2, in Form eines schriftlichen Vertrages zu erfolgen, der 
sämtliche mit dem Zugang zur Schieneninfrastruktur und 
der Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen zusam-
menhängende Bedingungen im Hinblick auf die administ-
rativen, technischen und finanziellen Modalitäten zu ent-
halten hat. Sofern ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
nicht selbst die Funktion einer Zuweisungsstelle ausübt, 
haben die Zuweisungsstellen Verträge mit den Zugangsbe-
rechtigten im Namen und auf Rechnung des Eisenbahninf-
rastrukturunternehmens abzuschließen.  

(2) Die Zuweisung von Zugtrassen an ein integriertes Ei-
senbahnunternehmen zur Ausübung von Zugangsrechten 
auf seiner Schieneninfrastruktur und die Zurverfügungstel-
lung sonstiger Leistungen, die das integrierte Eisenbahnun-
ternehmen hiefür erbringt, hat in Form einer von der Zu-
weisungsstelle und dem integrierten Eisenbahnunterneh-
men unterfertigten Urkunde zu erfolgen, welche sämtliche 
mit dem Zugang zur Schieneninfrastruktur und der Zurver-
fügungstellung sonstiger Leistungen zusammenhängenden 
Bedingungen im Hinblick auf die administrativen, techni-
schen und finanziellen Modalitäten zu enthalten hat.  

(3) […] 

Beschwerde gegen die Zuweisungsstelle 
§ 72. (1) Wird das Begehren von Zugangsberechtigten 

auf Zuweisung von Zugtrassen oder Zurverfügungstellung 
sonstiger Leistungen eines Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmens von der Zuweisungsstelle abgelehnt oder kommt 

eine Einigung zwischen der Zuweisungsstelle und dem 
Zugangsberechtigten 
1. über ein Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger 

Leistungen eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens 
binnen einem Monat ab Einlangen des Begehrens bei 
der Zuweisungsstelle, 

2. über ein Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger 
Leistungen eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens, 
das im Zusammenhang mit einem Begehren auf Zuwei-
sung von Zugtrassen, das bei der Netzfahrplanerstellung 
nicht berücksichtigt werden soll, gestellt wird, binnen 
fünf Arbeitstagen ab Einlangen des Begehrens bei der 
Zuweisungsstelle, 

3. über ein Begehren auf Zuweisung von Zugtrassen, das 
bei der Erstellung des Netzfahrplanes berücksichtigt 
werden soll, binnen einem Monat nach Ablauf der Stel-
lungnahmefrist zum Netzfahrplanentwurf, im Falle der 
Durchführung eines Koordinierungsverfahrens binnen 
zehn Arbeitstagen nach dessen Abschluss und 

4. über ein Begehren auf Zuweisung von Zugtrassen, das 
bei der Erstellung des Netzfahrplanes nicht berücksich-
tigt werden soll, binnen fünf Arbeitstagen ab Einlangen 
des Begehrens bei der Zuweisungsstelle 

nicht zustande oder wurde die vom Begehren betroffene 
Zugtrasse einem anderen Zugangswerber zugewiesen, 
kann der Zugangsberechtigte Beschwerde an die Schienen-
Control Kommission erheben. 

(1a) Die Beschwerde hat schriftlich zu erfolgen und 
wahlweise 
1. einen Antrag auf Zuweisung der begehrten Zugtrasse 

samt Bezeichnung des wesentlichen Inhaltes des ange-
strebten Vertrages oder der angestrebten Urkunde, oder 

2. einen Antrag auf Zurverfügungstellung sonstiger Leis-
tungen samt Bezeichnung des wesentlichen Inhaltes des 
angestrebten Vertrages oder der angestrebten Urkunde, 
oder 

3. einen Antrag auf Feststellung, dass die Zuweisung der 
begehrten Zugtrasse entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht an den beschwerdeführenden, son-
dern an einen anderen Zugangsberechtigten erfolgt ist, 

zu enthalten. 
(2) Die Zuweisungsstelle, an die das Begehren gestellt 

wurde, hat der Schienen-Control Kommission die für die 
Entscheidung über die Beschwerde erforderlichen Anga-
ben, insbesondere den Schriftverkehr mit sämtlichen be-
troffenen Zuweisungsstellen, binnen einer Woche nach 
Anforderung durch die Schienen-Control Kommission 
vorzulegen. 

(3) Die Schienen-Control Kommission darf die in den 
Unterlagen gemäß Abs. 2 enthaltenen Angaben nur für die 
Entscheidung über die Beschwerde verwenden. 

(4) Die Schienen-Control Kommission hat nach Anhö-
rung der für die Zuweisung zuständigen Zuweisungsstelle 
und des Zugangsberechtigten innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Einlangen der Beschwerde, im Falle 
der Anforderung von für die Entscheidung über die Be-
schwerde erforderlichen Angaben innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Vorlage dieser Angaben mit Bescheid 
zu entscheiden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass 
erst mit der vollständigen Mängelbehebung die Beschwer-
de als eingelangt gilt. 

(5) Der Beschwerde, mit der die Zuweisung einer Zug-
trasse begehrt wird, ist stattzugeben, wenn die vom be-
schwerdeführenden Zugangsberechtigten begehrte Zug-
trasse noch keinem anderen Zugangsberechtigten zugewie-
sen worden ist und die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Zuweisung der begehrten Zugtrasse vorliegen; in die-
sem Fall hat die Zuweisung der vom beschwerdeführenden 
Zugangsberechtigten begehrten Zugtrasse durch den die 
Beschwerde erledigenden Bescheid zu erfolgen, der den 
Abschluss eines schriftlichen Vertrages oder die Erstellung 
einer Urkunde über die Zuweisung von Zugtrassen ersetzt; 
der Bescheid hat sämtliche Bedingungen im Hinblick auf 
die administrativen, technischen und finanziellen Modali-
täten zu enthalten. 

(6) Der Beschwerde, mit der die Zurverfügungstellung 
von sonstigen Leistungen begehrt wird, ist bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen für die Zurverfügung-
stellung von sonstigen Leistungen stattzugeben; in diesem 
Fall hat die Zurverfügungstellung der vom beschwerdefüh-
renden Zugangsberechtigten begehrten sonstigen Leistun-
gen durch den die Beschwerde erledigenden Bescheid zu 
erfolgen, der den Abschluss eines Vertrages oder die Er-
stellung einer Urkunde über die Zurverfügungstellung 
sonstiger Leistungen ersetzt; der Bescheid hat sämtliche 
Bedingungen im Hinblick auf die administrativen, techni-
schen und finanziellen Modalitäten zu enthalten. 

(7) Die Beschwerde, mit der die Feststellung beantragt 
wird, dass die Zuweisung der begehrten Zugtrasse entge-
gen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht an 
den beschwerdeführenden, sondern an einen anderen Zu-
gangsberechtigten erfolgt ist, ist zutreffendenfalls in der 
Form zu erledigen, dass der die Beschwerde erledigende 
Bescheid die Feststellung zu enthalten hat, dass die Zuwei-
sung der vom beschwerdeführenden Zugangsberechtigten 
begehrten Zugtrasse an den anderen Zugangsberechtigten 
entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erfolgt 
ist. 

(8) Ein gemäß Abs. 5 und 6 erlassener Bescheid steht ei-
nem zeitlich späteren Abschluss eines schriftlichen Vertra-
ges oder einer zeitlich späteren Erstellung einer Urkunde 
über die Zuweisung von Zugtrassen einschließlich der 
Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen zwischen dem 
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beschwerdeführenden Zugangsberechtigten und der Zu-
weisungsstelle nicht entgegen. 

(9) Verträge gemäß § 70a Abs. 1 und Urkunden gemäß 
§ 70a Abs. 2 sind der Schienen-Control GmbH unter Bei-
lage einer Abschrift anzuzeigen. Steht ein solcher Vertrag 
oder eine solche Urkunde der Förderung des Wettbewerbs 
am österreichischen Schienenverkehrsmarkt entgegen, so 
hat die Schienen-Control Kommission auf Antrag der 
Schienen-Control GmbH den Vertrag oder die Urkunde 
mit Bescheid abzuändern. Der Entscheidung kann eine 
Anhörung des Zugangsberechtigten und der Zuweisungs-
stelle vorangehen. Ein solcher Bescheid der Schienen-
Control Kommission steht für die Dauer eines Jahres nach 
seiner Erlassung dem Abschluss eines schriftlichen Vertra-
ges oder einer Erstellung einer Urkunde über die Zuwei-
sung von Zugtrassen einschließlich der Zurverfügungstel-
lung sonstiger Leistungen entgegen. 

Gründung der Schienen-Control GmbH  
§ 76. (1) Zur Wahrung der ihr durch dieses Bundesgesetz 

übertragenen Aufgaben wird eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit einem Stammkapital von 726 728 
Euro gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist Wien. Sie ist 
nicht gewinnorientiert.  

(2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung führt die 
Firma “Schienen-Control Österreichische Gesellschaft für 
Schienenverkehrsmarktregulierung mit beschränkter Haf-
tung” (Schienen-Control GmbH). Ihre Anteile sind zu 
100% dem Bund vorbehalten. Die Verwaltung der Anteils-
rechte für den Bund obliegt dem Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie. […] 

Aufgaben der Schienen-Control GmbH  
§ 77. (1) Der Schienen-Control GmbH obliegen neben 

den ihr im 3., 5., 6. und 7. Teil dieses Bundesgesetzes 
zugewiesenen Zuständigkeiten (insbesondere §§ 26, 53e, 
65b, 68a, 75, 78a und 78c) folgende Aufgaben:  
1. die Marktbeobachtung zur Feststellung der Entwicklung 

des Wettbewerbs am österreichischen Schienenver-
kehrsmarkt; […] 

Einrichtung der Schienen-Control Kommission 
§ 81. (1) Bei der Schienen-Control GmbH wird eine 
Schienen-Control Kommission eingerichtet. 

(2) Der Schienen-Control Kommission obliegen die ihr 
im 3., 5. bis 6b. sowie im 9. Teil dieses Bundesgesetzes 
zugewiesenen Zuständigkeiten (§§ 22a, 53c, 53f, 57b, 64 
Abs. 5, 65e Abs. 4, 72, 73, 74, 75a Abs. 3, 75e, 78b und 
154) und die Erledigung von Berufungen gegen Bescheide 
der Schienen-Control GmbH. In den Angelegenheiten der 
§§ 53e Abs. 2, 75 Abs. 2, 77 Abs. 3 und 80 Abs. 1 ist sie 
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im Sinne der 
§§ 5, 68 und 73 AVG.  

(3) Die Geschäftsführung der Schienen-Control Kommis-
sion obliegt der Schienen-Control GmbH. Im Rahmen 
ihrer Tätigkeit für die Schienen-Control Kommission ist 
das Personal der Schienen-Control GmbH an die Weisun-
gen des Vorsitzenden oder des in der Geschäftsordnung 
bezeichneten Mitgliedes gebunden.  

Zusammensetzung der Schienen-Control Kommission 
§ 82. (1) Die Schienen-Control Kommission besteht aus 

einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern. Für 
jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Das 
Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung eines Mitglieds an 
dessen Stelle. Der Vorsitzende und dessen Ersatzmitglied, 
die dem Richterstand anzugehören haben, werden vom 
Bundesminister für Justiz bestellt. Die übrigen Mitglieder 
und deren Ersatzmitglieder, die Fachleute für die einschlä-
gigen Bereiche des Verkehrswesens sein müssen, werden 
über Vorschlag des Bundesministers für Verkehr, Innova-
tion und Technologie von der Bundesregierung bestellt.  

(2) Der Schienen-Control Kommission dürfen nicht an-
gehören:  
1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregie-

rung sowie Staatssekretäre;  
2. Personen, die in einem rechtlichen oder faktischen 

Naheverhältnis zu jenen stehen, die eine Tätigkeit der 
Schienen-Control Kommission in Anspruch nehmen;  

3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind.  
(3) Die Mitglieder der Schienen-Control Kommission 

und ihre Ersatzmitglieder sind in Ausübung ihres Amtes an 
Weisungen nicht gebunden und werden für eine Amtsdauer 
von fünf Jahren berufen. Sie haben bei Ablauf dieser 
Amtsdauer ihr Amt bis zu dessen Wiederbesetzung auszu-
üben. Wiederbestellungen sind zulässig. Scheidet ein Mit-
glied bzw. ein Ersatzmitglied vor Ablauf der Bestellungs-
dauer aus, so ist unter Anwendung des Abs. 1 für die rest-
liche Bestellungsdauer ein neues Mitglied bzw. Ersatzmit-
glied zu bestellen.  

(4) Die Mitgliedschaft bzw. Ersatzmitgliedschaft erlischt:  
1. wegen Todes;  
2. wegen Ablaufes der Bestellungsdauer;  
3. wegen Verzichts;  
4. mit der Feststellung aller übrigen Mitglieder, dass das 

Mitglied bzw. Ersatzmitglied wegen schwerer körperli-
cher oder geistiger Gebrechen zu einer ordentlichen 
Funktionsausübung unfähig ist;  

5. mit der Feststellung aller übrigen Mitglieder, dass das 
Mitglied bzw. Ersatzmitglied Einladungen zu drei auf-
einanderfolgenden Sitzungen ohne genügende Ent-
schuldigung keine Folge geleistet hat;  

6. für den Vorsitzenden bzw. dessen Ersatzmitglied wegen 
Ausscheidens aus dem Richterstand. 

(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder sind entspre-
chend Art. 20 Abs. 3 B-VG zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.  

Verfahrensvorschrift, Instanzenzug 
§ 84. Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes be-

stimmt ist, hat die Schienen-Control Kommission das 
AVG, insbesondere auch dessen Bestimmungen für das 
Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten, 
anzuwenden. Entscheidungen der Schienen-Control Kom-
mission unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung 
im Verwaltungsweg.  

Strafen, Verwalterbestellung 
§ 162 (1) Wer den Bestimmungen der §§ 42, 43, 46 bis 

47b oder den auf Grund der §§ 47c und 49 durch Verord-
nung erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt, begeht, 
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt ist, eine Ver-
waltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu be-
strafen. […] 

(6) Die Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das 
Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz sind, und die Organe der Bundespolizei haben an 
der Vollziehung der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1, 47a und 
47b sowie der auf Grund des § 49 durch Verordnung erlas-
senen Vorschriften und des Art. III Abs. 1 Z 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 
(EGVG), BGBl. I Nr. 87 mitzuwirken durch 
1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwal-

tungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungs-

strafverfahren erforderlich sind, wie insbesondere die 
Festnahme und Vorführung von auf frischer Tat betre-
tenen Personen (§ 30 Abs. 3, §§ 35 und 36 VStG), die 
Festsetzung und Einhebung einer vorläufigen Sicherheit 
(§ 37a VStG) und die Erstattung von Anzeigen; 

3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen, die in 
einem Zuwiderhandeln gegen Bestimmungen einer ge-
mäß § 49 Abs. 3 erlassenen Verordnung bestehen, mit 
Organstrafverfügungen bis zu einem Höchstbetrag von 
70 Euro, und die Ahndung sonstiger Verwaltungsüber-
tretungen mit Organstrafverfügungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 36 Euro (§ 50 VStG). 

50 vH der Strafgelder aus jenen Verwaltungsübertretun-
gen, die von Organen der Bundespolizei wahrgenommen 
werden, fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Auf-
wand für diese Organe zu tragen hat. 20 vH der Strafgelder 
aus Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, die durch 
eingerichtete bildverarbeitende technische Einrichtungen 
(§ 50) festgestellt worden sind, fließen dem Eisenbahnun-
ternehmen zu. 


