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Dass diesem Regelungsvakuum entgegengewirkt werden kann, zeigen 
die Beispiele zahlreicher Mitgliedstaaten .  So gibt es in Deutschland einen 
Lokführerschein ,  der im Gegensatz zur Österreichischen Triebfahrzeug
führerverordnung nicht nur einen allgemeinen Rahmen vorgibt. ln Frank
reich sind Regelungen über eine Eisenbahnverkehrsordnung, Taugl ich
keitsprüfungen und die Aus- und Weiterbildung des Personals eigens für 
die Marktöffnung ausgearbeitet worden. Nur einige wenige Länder, da
runter leider auch Österreich, haben es verabsäumt, den durch die EU
Rechtsprechung überlassenen Spielraum auszuschöpfen. 

Die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzelnen Bahnen werden 
dadurch keinesfalls aufgehoben , sondern es entstehen Nachteile für jene 
Bahnen, die hohe Standards - etwa bei der Sicherheit oder der Ausbil
dung - anwenden. Da seit 2003 ein Lokführer von Amsterdam bis Wien 
und darüber hinaus durchfahren kann,  ohne dass ausreichende techni
sche oder soziale Bestimmungen festgelegt sind, sind Zwischenfälle ab
sehbar. I nsbesondere im H inbl ick auf den bevorstehenden Beitritt der 
mittel- und osteuropäischen Länder zur EU besteht die Gefahr, dass die 
Wettbewerbsverzerrungen weiter vergrößert werden. 

Um den Wettbewerb nicht zu Lasten der Bahnkunden , der Beschäftig
ten und der Sicherheit führen zu müssen, ist ein konsistenter Gesetzes
rahmen zu schaffen. Als ein erster Schritt sind (nationale) Regelungen 
über:21 

- eine Eisenbahnbau- und Betriebsverordnung sowie eine E isenbahn
verkehrsordnung, worin die Bauart, die ordentliche und sichere Be
nützung der Bahnanlagen und des Rollmaterials eindeutig und klar 
festgelegt werden; 

- Einsatzbedingungen des fahrenden Personals und der Betriebsbe
diensteten samt Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten sowie Aus- und 
Weiterbildungskriterien ( I nhalte, Dauer, Prüfung) und die dazu erfor
derlichen physischen und psychischen Voraussetzungen; 

- klare und transparente Verantwortl ichkeiten zwischen der öffentlichen 
Behörde, den I nfrastrukturbetreibern und den Eisenbahnverkehrs
unternehmen; 

- Kontroll- und Sanktionsbestimmungen bei Verstößen gegen die Si
cherheitsvorschriften 

zu erlassen. 
Darüber h inaus ist das BMVIT, oder eine neu zu schaffende, völl ig un

abhängige Stelle, mit den nötigen Ressourcen so auszustatten, dass die
se ihren Aufgaben bei der Konzessionsvergabe und der Sicherheitsbe
scheinigung, auch in Hinblick auf die laufende Überprüfung, gerecht wer
den kann.  Die "Eisenbahnaufsichtsorgane" sind daher mit entsprechen
den polizeil ichen Rechten auszustatten .  
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