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Text 

Qualifizierte Tätigkeiten 

§ 21c. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung 

 1. Kategorien von Tätigkeiten festlegen, welche die Sicherheit des Betriebes einer Haupt- oder 
vernetzten Nebenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf solchen Eisenbahnen und des 
Verkehrs auf solchen Eisenbahnen gewährleisten, und welche im Hinblick auf die 
Anforderungen an die Sicherheit und Ordnung und die Erfordernisse des Betriebes einer 
Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und des Verkehrs auf 
Eisenbahnen von Eisenbahnbediensteten eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens oder eines 
Eisenbahnverkehrsunternehmens erst nach erfolgter Ausbildung durch ein solches 
Eisenbahnunternehmen oder durch den Betreiber einer Schulungseinrichtung ausgeführt werden 
dürfen, wenn in einem oder mehreren, von sachverständigen Prüfern ausgestellten Zeugnissen 
dokumentiert ist, dass der Eisenbahnbedienstete über die für diese Tätigkeiten erforderliche 
Eignung verfügt, 

 2. die Erfordernisse für die erforderliche Eignung festlegen, 

 3. festlegen, welchen Voraussetzungen der Betrieb einer Schulungseinrichtung hinsichtlich der 
Qualifikation des Ausbildungspersonals, der Ausbildungsmethode, des Ausbildungsinhaltes, der 
Ausbildungsunterlagen und der für Schulungszwecke erforderlichen Einrichtungen entsprechen 
muss, 

 4. festlegen, wie die Teilnahme an der Ausbildung zu dokumentieren ist, 
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 5. festlegen, welche Voraussetzungen vor der Ausstellung eines Zeugnisses durch sachverständige 
Prüfer vorliegen müssen, 

 6. festlegen, ob für Bedienstete, für die Zeugnisse vorliegen, in denen die für die Tätigkeit 
erforderliche Eignung dokumentiert ist, zusätzlich eine Bescheinigung auszustellen ist sowie 
Inhalt und äußere Merkmale einer solchen Bescheinigung festlegen, 

 7. Zeitabstände festlegen, innerhalb der von den Eisenbahninfrastrukturunternehmen und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen zu prüfen oder prüfen zu lassen ist, ob die 
Eisenbahnbediensteten noch über die für die Ausführung der Tätigkeiten erforderliche Eignung 
verfügen, sowie die Art und Weise dieser Prüfung bestimmen, 

 8. die Eintragung derartiger Eisenbahnbediensteter in ein Register anordnen und die Ausgestaltung 
dieser Register, die Erteilung von Auskünften über die in diesen Registern enthaltenen Angaben 
und Daten und die Voraussetzungen für das Löschen von Registereintragungen regeln. 

(2) Wer ein Register gemäß Abs. 1 Z 8 führt, hat Vorkehrungen zu treffen, dass auf begründete 
schriftliche Anfrage 

 1. dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und dem Landeshauptmann, wenn 
dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Eisenbahngesetz 1957 erforderlich ist, 

 2. einem ins Register eingetragenen Eisenbahnbediensteten im Hinblick auf seine Person, 

 3. Eisenbahnunternehmen, wenn der in das Register eingetragene Eisenbahnbedienstete für eine 
Tätigkeit, die mit Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegt worden ist, eingesetzt wird oder 
eingesetzt werden soll, im Hinblick auf dessen Person, oder 

 4. der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, wenn dies zur Untersuchung von Vorfällen 
notwendig ist, im Hinblick auf die an den Vorfällen beteiligten, in das Register eingetragenen 
Eisenbahnbediensteten, wenn sie Tätigkeiten ausgeübt haben, die mit Verordnung gemäß Abs. 1 
festgelegt worden sind, 

schriftliche Auskunft über die im Register enthaltenen Daten und Angaben erteilt wird. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat Personen, die zuverlässig und 
für die jeweilige Begutachtung besonders geeignet sind, auf die Dauer von höchstens fünf Jahren zu 
sachverständigen Prüfern zu bestellen. Eine ein- und mehrmalige Wiederbestellung eines 
Sachverständigen ist zulässig. Die Behörde hat ein Verzeichnis der bestellten sachverständigen Prüfer zu 
führen und im Internet bereitzustellen. 

(4) Der Betrieb einer Schulungseinrichtung zur Vermittlung der erforderlichen Eignung für 
diejenigen Kategorien von Tätigkeiten, die in einer Verordnung nach Abs. 1 Z 1 festgelegt sind, bedarf 
der Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, die zu erteilen ist, wenn 
qualifiziertes Ausbildungspersonal, die Ausbildungsmethode, der Ausbildungsinhalt, die 
Ausbildungsunterlagen und die für Schulungszwecke erforderlichen Einrichtungen die Vermittlung einer 
solchen Eignung gewährleisten. 
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