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Erlass vom 10. Feber 2015 zur Information der Gerichte und Staatsanwaltschaften zur 

Verhütung von Unfällen im Eisenbahnbereich bei Lokalaugenscheinen und sonstigen 

Beweisaufnahmen 

Aus gegebenem Anlass darf den Gerichten – unvorgreiflich der unabhängigen 

Rechtsprechung – und den Staatsanwaltschaften Folgendes in Erinnerung gerufen werden: 

Personen, die an einer gerichtlichen Verhandlung teilnehmen, müssen vor den Gefahren 

geschützt werden, die von Eisenbahnanlagen ausgehen. Das Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) 

sowie die Eisenbahnschutzvorschriften (EisbSV) enthalten nähere Ausführungen dazu. 

Lokalaugenscheine auf Eisenbahnanlagen müssen mit dem Eisenbahnunternehmen 

koordiniert werden. 

Das Bundesministerium für Justiz ist der Ansicht, dass das Gericht oder die 

Staatsanwaltschaft, welche(s) einen Lokalaugenschein oder eine sonstige Beweisaufnahme 

auf einer Eisenbahnanlage durchführt, Schutzpflichten für alle teilnehmenden Personen 

treffen. Es ist daher Aufgabe des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft, im Vorfeld für die 

entsprechende Koordination mit der zuständigen Stelle bei dem Eisenbahnunternehmen zu 

sorgen. Wird einem Sachverständigen die Befundaufnahme unter Teilnahme  der 

Parteien(vertreter) aufgetragen, so ist ihm auch diese Pflicht zu überbinden. 

Eisenbahnanlagen sind nach § 10 EisbG Bauten, ortsfeste eisenbahnsicherungstechnische 

Einrichtungen und Grundstücke, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der 

Abwicklung oder Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 

Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn dienen. Ein 

räumlicher Zusammenhang mit der Schieneninfrastruktur ist nicht erforderlich. 

Gemäß § 2 EisbSV dürfen Eisenbahnanlagen nur an den hiefür bestimmten Stellen betreten 

werden; das sind solche, die dem allgemeinen Verkehrsgebrauch dienen oder diesen 

ermöglichen, wie zB Bahnsteige, Zu- und Abgänge, insbesondere schienengleiche 

Bahnsteigzugänge, Über- und Unterführungen, Warteräume, Sanitäranlagen, Parkplätze und 

Eisenbahnkreuzungen; im Übrigen ist das Betreten von Eisenbahnanlagen verboten. 

Nach § 47 Abs. 2 EisbG dürfen Organe der Gerichte und iVm § 3 Abs. 1 EisbSV die durch die 
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Gerichte bestellten Sachverständigen Eisenbahnanlagen ohne Erlaubniskarten betreten, 

wenn und solange dies zur Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten erforderlich ist; sie treffen 

aber die in § 3  Abs. 2 EisbSV angeführten Pflichten (etwa: vorherige Verständigung des 

Eisenbahnunternehmens von der beabsichtigten Betretung des Gefahrenraumes von Gleisen, 

Benützung sicherer Verkehrswege, sofern von einem Eisenbahnbediensteten darauf 

hingewiesen wird; Tragen geeigneter Warnkleidung). Da § 47 EisbG zuletzt mit BGBl. I Nr. 

125/2006 geändert wurde und daher auf die geänderte Rolle der StA (und auch 

Kriminalpolizei) seit dem StrafprozessreformG sowie Art. 90a B-VG noch nicht Bedacht 

nimmt, wird eine analoge Anwendung auch auf die Organe der Staatsanwaltschaft im 

Ermittlungsverfahren sowie die beauftragten Kriminalpolizisten geboten sein. Wegen der 

Gefahren aus Bahnbetrieb und der von Bahnstromanlagen ausgehenden Gefahren ist 

regelmäßig davon abzuraten, von dieser scheinbaren Privilegierung Gebrauch zu 

machen und Eisenbahnanlagen ohne Beiziehung eines geschulten 

Eisenbahnbediensteten (Eisenbahnaufsichtsorgan) zu betreten. 

Alle anderen Beteiligten des Gerichtsverfahrens (Parteien, Parteienvertreter, …) benötigen 

jedoch eine Erlaubniskarte gemäß § 47 Abs. 1 EisbG; andernfalls muss ein geschulter 

Eisenbahnbediensteter  (Eisenbahnaufsichtsorgan) zur Teilnahme am 

Lokalaugenschein angefordert und die Kosten dafür getragen werden. Da 

Erlaubniskarten gemäß § 47 Abs. 1 EisbG nach den ausführenden Bestimmungen in den 

Eisenbahnschutzvorschriften (EisbSV) nur Personen erteilt werden dürfen, welche 

nachweisen können, dass sie eine Ausbildung für das Betreten von Gefahrenräumen der 

Eisenbahn (zB Gleisanlagen, Energieversorgungsanlagen) absolviert haben, wird in der 

Regel die Beiziehung eines geschulten Eisenbahnbediensteten 

(Eisenbahnaufsichtsorgan) geboten sein. 

Für die Koordination von Lokalaugenscheinen und sonstigen Befundaufnahmen auf 

Eisenbahnanlagen der ÖBB-Infrastruktur AG steht als Ansprechpartner 
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zur Verfügung. Über diesen kann die Beiziehung eines geschulten Eisenbahnbediensteten 

(Eisenbahnaufsichtsorgan) organisiert werden. Sollte dies nicht möglich oder tunlich sein, 

können gegebenenfalls auch über diesen Erlaubniskarten erlangt werden. Es empfiehlt sich 

diesfalls, diese zentral durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft für alle 

Verfahrensbeteiligten zu beantragen, zumal dafür regelmäßig zuvor eine (gemeinsame) 

Schulung notwendig sein wird. 
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Zu beachten ist, dass Eisenbahnanlagen in Österreich zwar überwiegend, aber nicht 

ausschließlich von der ÖBB-Infrastruktur AG, sondern beispielsweise auch von der ÖBB-

Produktion GmbH und ÖBB-Technische Services GmbH sowie weiteren 

Eisenbahnunternehmen, etwa der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH, der Raab-

Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG, den Wiener Linien und den Wiener Lokalbahnen sowie 

weiteren Eisenbahnunternehmen betrieben werden. Diesfalls ist mit dem jeweiligen 

Eisenbahnunternehmen Kontakt aufzunehmen, das die Eisenbahnanlage betreibt. Die 

Mitglieder des Fachverbandes Schienenbahnen der Wirtschaftskammer Österreich können 

über die Internetpräsenz http://www.schienenbahnen.at abgerufen werden. In Zweifelsfällen 

kann meist die örtliche Einsatzzentrale der Polizei Auskunft über die Zugehörigkeit von 

Eisenbahnanlagen geben. 

Für den Sonderfall der strafrechtlichen Untersuchung von Unfällen mit Personenschaden ist 

im Übrigen der Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 7. August 2012 über die 

Anwendung des Unfalluntersuchungsgesetzes, der sich auf alle Unfälle und Störungen in den 

Bereichen Luftfahrt, Schiene, Schifffahrt und Seilbahnen bezieht, weiterhin einschlägig. 

Wenn eine Vorgangsweise nach dem genannten Erlass zur Unfalluntersuchung nicht geboten 

ist (etwa: kein Unfall im Bereich Schiene, aber ein sonstiger Tatort auf einer Eisenbahnanlage) 

und die gerichtliche Tätigkeit so dringend ist, dass eine geordnete Kontaktaufnahme mit dem 

Eisenbahnunternehmen vorweg zur Beiziehung eines geschulten Eisenbahnbediensteten 

(Eisenbahnaufsichtsorgan) nicht möglich ist, sollte das Betreten von Eisenbahnanlagen mit 

der Einsatzzentrale der Polizei koordiniert werden, welche den Kontakt mit der 

Notfallleitstelle der Regionalen Verkehrsleitung (ÖBB) herstellt. 


