
Eisenbahnunternehmen (EBU) werden in Form von Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) und 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ausgeübt. 

Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) ist gemäß § 1a EisbG ein EBU, das dem Bau und 

Betrieb von vernetzten Haupt- und Nebenbahnen dient und darüber verfügungsberechtigt ist.  

Entscheidend für die Erfassung eines Unternehmens unter den gesetzlichen Begriff des EIU ist die 

Funktion des „Betreibers der Infrastruktur“, auch bezeichnet als „Fahrwegbetreiber“ inklusive der 

darunter mitverstandenen Führung von Betriebsleit- und Sicherheitssystemen.
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Da zum Betrieb eines EIU „Humankapital“ notwendig ist, werden Berufe wie etwa jene des 

Fahrdienstleiters und Verschiebers im Rahmen eines EIU ausgeübt. Das größte österreichische EIU 

ist die ÖBB Infrastruktur AG. 

Unternehmen, die nur den Bau von Schieneninfrastruktur (Gleisanlagen etc.) zum tatsächlich 

ausgeübten Unternehmensgegenstand haben, wie beispielsweise die ÖBB-Infrastruktur Bau AG, 

sind keine EBU im engeren Sinn und somit auch keine EIU. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind gemäß § 1b EisbG wiederum EBU, die 

Eisenbahnverkehrsleistungen auf der Schieneninfrastruktur von Haupt- und vernetzten 

Nebenbahnen erbringen sowie die Traktion ( = tatsächliche Bewegung von Schienenfahrzeugen) 

sicherstellen oder auch nur die Traktion selbst erbringen. 

EVU sind daher etwa die ÖBB Personenverkehr AG, die Eisenbahnverkehrsleistungen im Bereich 

des Personenverkehrs erbringt und die Rail Cargo Austria AG – ein Unternehmen der ÖBB, das 

Güterverkehrsleistungen erbringt. Innerhalb des ÖBB Konzerns wird gegenwärtig die Traktion ieS 

durch die ÖBB Produktion GmbH sichergestellt. Dort sind die klassischen Berufe des 

Triebfahrzeugführers und des Wagenmeisters angesiedelt. 

Integrierte Eisenbahnunternehmen sind gemäß § 1c EisbG solche EBU, die sowohl EIU als auch 

EVU sind. Aufgrund der europarechtlichen Trennungsvorgaben
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 sind solche EBU (nur mehr) im 

Vorort-, Regional- und (Neben)Anschlussbahnbereich anzutreffen. 

Mittels Trassenverträgen stellen die EIU den EVU ihre Schieneninfrastrukturleistungen entgeltlich 

zur Verfügung; also das „unbewegliche Gut“ (= das Schienennetz, Bahnhöfe etc) inklusive der für 

den Betrieb des „rollenden Gutes“ (= Eisenbahnfahrzeuge) notwendigen 

Energieversorgungssysteme (Fahrstrom, Betankungsanlagen) samt den Personaldienstleistungen, 

die zur Bedienung der Infrastruktur im Zuge der Verkehrsleistungen notwendig sind. 
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  Kuntner/Waglechner Eisenbahnrecht³, EisbG § 1a Rz 1 
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  Siehe sogleich Kapitel 2 


