
Position der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf.  

Das BMVIT macht im Jahr 2008 einen Erlass kund, gemäß welchem spätestens zwei Stunden nach 

Störung von Schrankenanlagen entsprechende Maßnahmen an dieser Eisenbahnkreuzung zu 

setzen sind und verspricht auch, dass dies in der kommenden EKVO-Novelle entsprechend 

berücksichtigt werden wird. Nach der ungewöhnlich langen Novellierungsdauer von vier Jahren 

findet sich dann diesbezüglich in § 97 EKVO nichts mehr! Der Schluss liegt nahe, dass der Republik 

Österreich als Eigentümerin der ÖBB-Infrastruktur AG erst nach dieser Anfragebeantwortung vom 

29.05.2009 bewusst geworden ist, dass insbesondere die (Personal)Vorhaltekosten für die 

Sicherstellung der Absicherung an Eisenbahnkreuzungen spätestens zwei Stunden nach Ausfall der 

Schrankenanlage relativ hoch wären. 

Zu bedenken ist hiebei aber, dass jedes EBU gemäß § 36 Abs 3 EisbBBV verpflichtet ist, 

Betriebsbedienstete in der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl 

einzusetzen. 

Die Problematik gestörter Schrankenanlagen wird noch im Kapitel 7.2 - „gestörte Schrankenanlage“ 

eingehend erörtert. 

b) Die Anfragebeantwortung zu Kapitel 5.1 zeigt die Problematik des Kontrollabbaus betreffend das 

vom „Ausland“ ein- und durchfahrende rollende Gut auf. Ein strafrechtliches Problem der 

ausländischen EVU im Falle eines Eisenbahnunfalles wird im Sinne des VbVG gegeben sein, wenn 

jene das in sie gesetzte Vertrauen auf entsprechende ordnungsgemäße Wartung und Servizierung 

missbraucht haben. Betreffend solche „ausländische“ Fahrzeuge sind für eine ordnungsgemäße 

stichprobenmäßig korrekte Überprüfung in erster Linie die Eisenbahnbehörden zuständig. 

Eine verbandsbezogene Problematik entwickelt sich für österreichische EVU insofern, wenn die von 

ihnen betriebenen Eisenbahnfahrzeuge schadhaft sind und einen Unfall auslösen und zwar dann, 

wenn das eigene Wagenfahrzeuguntersuchungskonzept als Ausfluss des 

Sicherheitsmanagementsystems (§§ 39 EisbG ff) mangelhaft ausgearbeitet und/oder auch 

umgesetzt ist. 

c) Da die meisten Fragenbeantwortungen originär vom ÖBB-Konzern zumindest vor bearbeitet 

worden sind, hegten die anfragenden Nationalratsabgeordneten den Verdacht, dass die auf den 

ersten Blick sorgfältig und solide erfolgten Antworten nicht unbedingt richtig sind.  

Daher haben die Abgeordneten auch zu ihrer erneuten Anfrage vom 17.11.2009 (siehe Kapitel 5.4) 

speziell nochmals nachgefragt zu Genehmigungspflichten der Notfallleiterfunktion und generell zum 

Stand der Genehmigungen für Ausbildungen im Eisenbahnwesen. 

d) Die Abgeordneten sind der Meinung, wie aus ihren Anfragen ersichtlich wird, dass erforderliche 

Sicherheitsgenehmigungen und Ausbildungsgenehmigungen von diversen EBU bei den 

Eisenbahnbehörden nicht erwirkt werden bzw die Eisenbahnbehörden gewissermaßen 

„wegschauen“ oder nicht gut genug „hinschauen“. 


