
Betrifft: Öffentliche Konsultation: Triebfahrzeugführer - verbessertes EU-Zertifi-
zierungssystem
Die EU-Kommission (EK) hat eine Konsultation zu den Triebfahrzeugführer:innen der Union gestartet. 
Hauptfrage der EK ist, ob die Union eine stärkere Rolle bei der Zertifizierung der Triebfahrzeugführer:innen 
spielen soll oder nicht. Das bedeutet, dass vor allem die Mitgliedsstaaten Kompetenzen abtreten müssten. 
Zudem wird von der EK angekündigt, dass die Ausbildung der Triebfahrzeugführer:innen vereinfacht werden 
muss, insbesondere seien die Sprachkenntnisse zu hoch.

Die Antwort auf die Konsultation ist mit 4.000 Zeichen limitiert. Es können zusätzliche Dokumente hochgeladen 
werden.

Position der BAK:
Der Schienenverkehr, allen voran der Schienengüterverkehr, ist international. Einen klaren und umfassenden 
EU-Rechtsrahmen gibt es aber nicht. Insbesondere bei der Ausbildung und den Einsatzbedingungen des 
Personals sowie bei der Fahrordnung (=StVO auf der Schiene) gibt es zahlreiche Lücken. Diese werden, mehr 
oder weniger, durch die Mitgliedstaaten geschlossen.

Aus Sicht der BAK darf es keine Abstriche bei der Ausbildung geben. Das derzeitige Sprachniveau (Level B1) 
ist auch künftig erforderlich.

Aus Sicht der BAK kann über die Kompetenzverteilung (EU, Mitgliedstaaten, Unternehmen) erst dann 
entschieden werden, wenn klare Regelungen im technischen und sozialen Bereich existieren. Eine losgelöste 
Betrachtung von Kompetenzen auf der einen und von Regelungsinhalten auf der anderen Seite ist jedenfalls 
nicht zielführend. Technische und soziale Regelungen sind notwendig.

Im Rahmen von Vorgesprächen mit den Europäischen Transportgewerkschaften wurde, unter Federführung 
der AK und der vida, ein gemeinsames Positionspapier zur den Triebfahrzeugführer:innen ausgearbeitet und 
im Dezember 2021 von über 40 Gewerkschaften beschlossen. Alle AK-Positionen finden sich darin wieder. 

Es wird vorgeschlagen, auf die Konsultation wie folgt zu antworten und das gemeinsame Positionspapier der 
Europäische Arbeitnehmer:innenvertretungen als Anlage anzuhängen.

Antwortvorschlag im Wortlaut:
EU-weit gibt es auf der Schiene weder im technischen, noch im sozialen Bereich einen einheitlichen 
Rechtsrahmen. Die im Begleitdokument zur Konsultation dargestellten Lösungsansätze der EK 
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(Sprachkenntnisse, Zertifizierungsmethode) füllen die Regelungslücke nicht. Für die Attraktivierung des 
Schienenverkehrs braucht es eine umfassende Harmonisierung über 

 die einheitliche Ausbildung (zeitlich, inhaltlich) der Triebfahrzeugführer:innen und aller 
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten auf der Schiene;

 eine einheitliche Fahrordnung;
 einheitliche Regelungen bei der Wagenuntersuchung;
 ein einheitliches Sprachniveau (Level B 1);
 einheitliche Regelungen nach schweren Unfällen (Abzug für mind. 72h);
 faire Entlohnung für das Personal durch das Anwenden der Bestimmungen der Entsenderichtlinie auf 

das Personal im Zug und auf die Beschäftigten, die sicherheitsrelevante Tätigkeiten verrichten;
 die fälschungssichere Aufzeichnung aller Arbeitszeiten (Lenk- und Ruhezeiten sowie sonstige Zeiten 

wie Beladung, Fahrzeugkontrolle, Bereitschaftszeiten).

Die fehlenden technischen Regelungen und die fehlenden harmonisierten sozialen Regelungen beim 
sicherheitsrelevanten Personal führen zur Fragmentierung des Eisenbahnwesens. Derzeit kommt es zu 
enormen Unterschieden in der Ausbildung je nachdem, in welchem Mitgliedstaat oder bei welchem 
Unternehmen die Ausbildung gemacht wird. Das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Zum Teil werden 
Ausbildungsinhalte (Steilstrecken, lange Tunnel, Vorspann- und Nachschiebebetrieb) nicht gelehrt.

Die Republik Österreich hat auf das Regelungsvakuum der Union reagiert und Ausbildungsregeln festgelegt. 
Sie gelten für alle Tätigkeiten bei allen Unternehmen, haben sich bewährt und sorgen für Sicherheit und fairen 
Wettbewerb und sollten der EU als „best-Practice Beispiel“ dienen.

Eine Verlagerung von Kompetenzen von Mitgliedstaaten in Richtung EU wie es im Begleitdokument der 
Konsultation mit unterschiedlichen Optionen (vgl Punkt B „Ziele und Optionen) vorgeschlagen wird, ist 
demnach erst dann zu verantworten, wenn der erforderliche technische und soziale Rahmen existiert. Bereits 
heute auszuschließen ist allerdings Option 1, diese sieht eine Zertifizierung durch jedes Unternehmen – und 
damit eine weitere Fragmentierung des Sektors – vor.

Die laufende Kommunikation zwischen den Eisenbahnbeschäftigten, etwa zwischen Lokführer:innen und 
Fahrdienstleiter:innen, ist ein Schlüssel in der Eisenbahnsicherheit. Gemäß den Anregungen der EK, sollen 
die Sprachkenntnisse der Lokführer:inen durch eine Sprachapp – wie bei Touristen, die in Italien Spaghetti 
bestellen – ersetzt werden. Das ist schlicht unverantwortlich, auch in Hinblick auf mögliche Systemausfälle. 
Die Eisenbahn ist in der Kommunikation mit dem Flugverkehr vergleichbar. Niemand käme dort auf die Idee, 
die Kommunikation zwischen Tower und Jumbojetpiloten von Apps abhängig zu machen.

In Europa gibt es ein hohes, regionales Lohngefälle bei den Beschäftigten. So verdienen die Beschäftigten in 
Luxemburg ein Vielfaches dessen, was ihre bulgarischen Kolleg:innen erhalten. Da die Regelungen der 
Entsenderichtlinie nicht immer greifen, bzw selten kontrolliert werden können, werden die Arbeitsmärkte und 
die Beschäftigten unter Druck gesetzt. Es braucht daher kontrollierbare Festlegungen, dass die Beschäftigten 
am Zug und Beschäftigte, die sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Zugverkehr 
durchführen, den gleichen Lohn am gleichen Ort für die gleiche Tätigkeit erhalten.

Gleichermaßen muss sichergestellt sein, dass sämtliche Zeiten (Lenk- und Ruhezeiten sowie sonstige Zeiten 
wie Beladung, Fahrzeugkontrolle, Bereitschaftszeiten usw) fälschungssicher aufgezeichnet werden. Die 
notwendigen sozialen Infrastrukturen – allen voran Übernachtungsmöglichkeiten, zeitgemäße Pausenräume 
(Kühlen, Wärmen, Hygiene, Sanitärräume) und Versorgungseinrichtungen – sind sicherzustellen.
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