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Text
Durch die mit BGBl II Nr. 156/2014 kundgemachte und am 1. Oktober 2014 in Kraft getretene Novellierung der Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV wurde die EisbBBV BGBl. II Nr. 398/2008 angepasst und deutlich erweitert. Insbesondere auf Grund der in der Novelle enthaltenen betrieblichen Bestimmungen gibt es für die Umsetzung des § 21a Abs. 5 Eisenbahngesetz 1957 – EisbG einen zusätzlichen Anwendungsfall.

Im Interesse einer einheitlichen und richtigen Vollziehung sollen durch einen Durchführungserlass nähere Ausführungen zu einzelnen Bestimmungen der Verordnung angeboten werden. Soweit in diesem Erlass nicht anders angegeben, beziehen sich Verweise auf die EisbBBV.

Dieser Durchführungserlass gibt lediglich die Rechtsansicht der Obersten Eisenbahnbehörde zu den einzelnen Themenbereichen wieder bzw. zeigt Zweckmäßigkeitserwägungen auf. Über Gesetz und Verordnung hinausgehende Rechte und Pflichten können daraus nicht abgeleitet werden.


Besonderer Teil

Zu § 1 Abs. 1:
Normalspurige Eisenbahnen sind Eisenbahnen mit einem Grundmaß der Spurweite von 1435 mm (siehe auch § 12 Abs. 2).

Hauptbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen von größerer Verkehrsbedeutung (§ 4 Abs. 1 EisbG). Dies sind derzeit jene Schienenbahnen, die gemäß § 1 des Hochleistungsstreckengesetzes – HlG, zu Hochleistungsstrecken erklärt sind. Nebenbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen, sofern sie nicht Hauptbahnen oder Straßenbahnen sind (§ 4 Abs. 2 EisbG).

Für Straßenbahnen wurde bereits eine Verordnung erlassen (Straßenbahnverordnung 1999 – StrabVO).

Zu § 1 Abs. 2:
Der Geltungsbereich des Abschnittes „Betriebsbedienstete“ der EisbBBV umfasst bereits seit 2009 alle Haupt- und Nebenbahnen; dies ist auch bei jenen Bestimmungen der Fall, die bereits vor dem Inkrafttreten der EisbBBV Novelle in der EisbVO enthalten waren. Für die Eisenbahnunternehmen ergeben sich daher diesbezüglich keine inhaltlichen Änderungen.

Zu § 1 Abs. 4:
An neu zu bauende Betriebsanlagen und Schienenfahrzeuge werden in einigen Bestimmungen der EisbBBV andere Anforderungen gestellt als an bestehende Betriebsanlagen und Schienenfahrzeuge. Den Neubauten werden nur „umfassende Umbauten" gleichgestellt, damit nicht bereits bei geringfügigen Umbauten die Vorschriften für Neubauten angewendet werden müssen und dadurch unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht würden (vgl. dazu auch § 173 Abs. 2 EisbG).

Bei umfassenden Umbauten sind die Bestimmungen für Neubauten nur für die mit dem Umbau zusammenhängenden Teile bzw. Elemente anzuwenden.

Unter umfassenden Umbauten sind Umbauten zu verstehen, die die Grundkonstruktion der Betriebsanlage oder des Schienenfahrzeuges ohnehin wesentlich verändern.

Zu § 1 Abs. 5:
Gemäß § 132 Abs. 2 EisbG sind Verordnungen nach dem EisbG unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit und Ordnung gewahrt ist, auf bestehende Eisenbahnen nur insoweit anzuwenden, als die dadurch bedingten Änderungen keine unverhältnismäßig hohen Kosten verursachen. Dies wird in der EisbBBV grundsätzlich durch Übergangsbestimmungen bzw. Bestandschutz sichergestellt. Darüber hinaus wird dieser Grundsatz auch für die Instandhaltung klargestellt.

Gemäß § 101 Abs. 3 EisbG sind die Fundstellen der Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) auf der Internetseite des bmvit bekannt gemacht:
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/eisenbahn/recht/eu/spezifikationen.html. 

Zu § 3 Abs. 1:
§ 3 enthält die grundlegenden Anforderungen der Sicherheit und Ordnung in Form der auch in anderen Bau- und Betriebsvorschriften üblichen Generalklausel der Gefahrenabwehr. Wegen der ständig fortschreitenden technischen Entwicklung ist eine lückenlose Zusammenstellung aller zu beachtenden Sicherheitsvorschriften kaum möglich. Eine erschöpfende Aufzählung von Einzelvorschriften ist auch deshalb nicht zweckmäßig, weil dies die Freizügigkeit in der technischen Gestaltung von Betriebsanlagen und Fahrbetriebsmitteln unnötig einschränken würde.

Die Bestimmung darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass die behördliche Genehmigung das Eisenbahnunternehmen von jeder Verantwortung entbindet. Das Eisenbahnunternehmen ist vielmehr aufgrund des § 19 Abs. 1 und 2 EisbG verpflichtet, die Eisenbahn einschließlich der Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des Eisenbahnbetriebes und des Eisenbahnverkehrs zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und der Konzession zu betreiben und Vorkehrungen zu treffen, dass durch den Bau, Bestand und Betrieb der Eisenbahn keine Schäden an öffentlichem und privatem Gut entstehen.

Sollte sich daher ein Anpassungsbedarf bei den Betriebsanlagen, Fahrbetriebsmitteln oder Dienstvorschriften ergeben, so ist das Eisenbahnunternehmen verpflichtet, erforderlichenfalls bei der Behörde um eine entsprechende Änderung der bereits bestehenden Genehmigung einzukommen.

Die Überprüfung, ob den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügt wird, liegt in erster Linie beim Eisenbahnunternehmen. Darüber hinaus hat die Behörde den Betrieb ganz oder teilweise einzustellen oder entsprechende Anordnungen zu treffen, wenn der Sicherheit nicht entsprochen wird (§ 19b EisbG, Einstellung aus Sicherheitsgründen).

Zu § 3 Abs. 2:
Die Generalklausel in Abs. 1, wonach die Betriebsanlagen und Schienenfahrzeuge den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen, wird ergänzt, um die Freizügigkeit in der technischen Gestaltung nicht unnötig einzuschränken (vgl. auch §§ 31f, 32b und §36 Abs. 1 EisbG). Abs. 2 hat insbesondere Bedeutung für Lösungen auf dem Gebiet neuer Techniken. Wer vom Stand der Technik abweichen will, trägt die Beweislast dafür, dass die Sicherheit und Ordnung im gleichen Ausmaß gewährleistet ist.

Zu § 4 Abs. 1:
Bei der Forderung gemäß Abs. 1 wurde berücksichtigt, dass es keine absolute Gefahrenfreiheit gibt. Ein grundsätzlich unvermeidbares Restrisiko im Umgang mit der Technik wird immer verbleiben.

Zu § 4 Abs. 3:
Im Gegensatz zu Abs. 2 bezieht sich diese Bestimmung auf Einrichtungen, die nicht von Fahrgästen oder anderen Betriebsfremden betätigt werden dürfen. Je nach dem Gefährdungsgrad, der von derartigen unbefugten Handlungen ausgeht, müssen konstruktive Maßnahmen (beispielsweise Abdeckungen, Verschlüsse) oder betriebliche Vorkehrungen (beispielsweise Aufsicht, Verbote) getroffen werden.

Zu § 4 Abs. 4:
Diese Bestimmung regelt die Überwachung selbsttätig wirkender Einrichtungen durch technische Anlagen und Einrichtungen. Die Meldung von Unregelmäßigkeiten allgemein ist in § 5 Abs. 6 geregelt. Unter selbsttätig wirkenden Einrichtungen sind solche Einrichtungen zu verstehen, für die im laufenden Betrieb keine Bedienhandlungen erforderlich sind.

Im Interesse eines ordnungsgemäßen Betriebes muss durch bauliche Maßnahmen dafür gesorgt sein, dass gewisse Ausfälle und Störungen von den jeweils zuständigen Betriebsbediensteten erkannt werden können. Je nach Grad der Automatisierung kann diese Anzeige beispielsweise auf einem Führerstand oder in einer betriebssteuernden Stelle erfolgen.

Die Anzeige „im betriebsnotwendigen Umfang“ bedeutet, dass nur solche Ausfälle bzw. mit jener Präzision anzuzeigen sind, die auf den Betrieb auch Auswirkungen haben können.

Zu § 4 Abs. 5:
Das Erfordernis der Errichtung entsprechender Hinweise wird sich insbesondere dann ergeben, wenn für Bahnbenützende ein bestimmtes Verhalten nicht ohnedies bereits auf Grund der jeweiligen örtlichen Verhältnisse erkennbar ist.

In Zusammenhang mit § 4 Abs. 2 kann es auch erforderlich sein, mit Piktogrammen nicht nur auf die Lage von Einrichtungen, sondern auch auf deren Bedienung hinzuweisen.

Regelungen über das Verhalten der Bahnbenützenden sind in den Eisenbahnschutzvorschriften – EisbSV enthalten.

Zu § 5 Abs. 1:
Gemäß § 7 Abs. 5 EisbVO ist in Dienstvorschriften von Eisenbahninfrastrukturunternehmen anzugeben, welche Bestimmungen der jeweiligen Dienstvorschrift von Dritten bei der Benützung der Schieneninfrastruktur einzuhalten sind.

Zu § 5 Abs. 2:
Eine Konkretisierung dieser Bestimmung (geistige und körperliche Eignung, Ausbildung) erfolgt im 6. Abschnitt (Betriebsbedienstete).

Zu § 5 Abs. 5:
„Teilweise außer Betrieb nehmen“ ist so zu verstehen, dass beispielsweise bei Schienenfahrzeugen, bei denen eine Tür defekt ist, nicht das gesamte Fahrzeug, sondern gegebenenfalls lediglich die Tür abgesperrt (und somit „außer Betrieb genommen“) werden muss, sofern vom Standpunkt der Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnbetriebes dagegen keine Bedenken bestehen. Ebenso können geeignete Vorkehrungen und Sicherungsmaßnahmen wie beispielsweise Einschränkung des Betriebes als „teilweises außer Betrieb nehmen“ gesehen werden.

Ob und in welchem Umfang durch „teilweises außer Betrieb nehmen“ einer Gefährdung begegnet werden kann, ist durch das jeweilige Eisenbahnunternehmen zu regeln.

Zu § 5 Abs. 6:
In § 5 Unfalluntersuchungsgesetz – UUG 2005 werden die Begriffe ‚Unfall‘ (Abs. 2) und ‚Störung‘ (Abs. 8) definiert. Die Pflicht zur unverzüglichen Meldung von Unfällen und Störungen an die Sicherheitsuntersuchungsstelle ist in § 19c EisbG geregelt. Nähere Bestimmungen finden sich in der hiezu erlassenen MeldeVO-Eisb 2006.

Siehe auch entsprechende Regelungen zum Sicherheitsmanagementsystem im § 39b Abs. 1 Z 8 EisbG.

Als „zuständige Betriebsstelle“ gelten in diesem Sinne alle Stellen, die im Rahmen des Betriebskonzeptes für das System zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes vorgesehen sind und auf den Betrieb durch entsprechende Maßnahmen einwirken können. Hierzu zählt etwa auch der Triebfahrzeugführer(platz) (vgl. § 4 Abs. 4). Welche Betriebsstellen konkret als „zuständige Betriebsstelle“ anzusehen sind, hängt von der konkreten Organisation des Eisenbahnunternehmens ab und kann daher nur durch das jeweilige Eisenbahnunternehmen festgelegt werden.

Zu § 5 Abs. 7:
Diese Bestimmung bezieht sich insbesondere sowohl auf die Schaffung von entsprechenden Einsatzplänen, als auch auf die wiederkehrende Durchführung von Einsatzübungen.

Zu § 6:
Die Forderung nach barrierefreiem Bauen der Betriebsanlagen und der Schienenfahrzeuge wird auch in TSI sowie in zahlreichen UIC-Merkblättern und anderen von den Eisenbahnunternehmen selbst erstellten technischen Regelwerken berücksichtigt.

Grundlagen für barrierefreies Bauen sind beispielsweise in der TSI „Eingeschränkt mobile Personen“ (PRM), der ÖNORM B 1600 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen“, der ÖNORM EN 81-70 „Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge - Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen“ und den Dokumenten der ÖNORM Reihe V 21xx „Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen“ enthalten.

Werden vom Eisenbahnunternehmen bei der Planung von Betriebsanlagen als Maßnahmen, die den angeführten Personengruppen die Benützung der Betriebsanlagen und Schienenfahrzeuge ermöglichen oder erleichtern sollen, die Hilfestellung durch Personen vorgesehen, so muss die tatsächliche Anwesenheit dieser Personen auch sichergestellt sein.

Hinsichtlich der Herstellung der Barrierefreiheit sind im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - BGStG sowohl Zumutbarkeitsbestimmungen, als auch Übergangsbestimmungen enthalten.

Zu § 7 Abs. 1:
Die Gleichstellung der Signale mit den Anzeigen einer Führerstandsignalisierung bedeutet, dass die Anzeigen der Führerstandsignalisierung ortsfeste Signale auch ersetzen dürfen bzw. Vorrang vor örtlicher Signalisierung haben können. Die Anzeigen der Führerstandsignalisierung müssen beispielsweise wie Signale so angeordnet und gegeben werden, dass sie rechtzeitig und eindeutig wahrgenommen werden können.

Auf österreichischer Eisenbahninfrastruktur verwendete Systeme mit Führerstandsignalisierungen sind derzeit LZB und ETCS.

Zu § 7 Abs. 3:
In die Anlage 5 wurden zur Illustration der verbindlichen Beschreibungen der Signalbilder Abbildungen aufgenommen.

Zu § 7 Abs. 4:
Aus der Forderung, dass Signale, die Aufträge optisch übermitteln, rechtzeitig sichtbar und eindeutig erkennbar sein müssen, ist auch abzuleiten, dass Nachtsignale nicht nur während der Nachtzeit (von der Abenddämmerung bis zur vollen Tageshelle), sondern auch in Tunnels und bei „unsichtigem“ Wetter (wenn die Erkennbarkeit von Tagsignalen auf weniger als 100 m gegeben ist, beispielsweise bei Nebel) zu verwenden sind. Insgesamt sind bei mehreren möglichen Signalen immer jene Signale zu verwenden, die eine bessere Erkennbarkeit erwarten lassen.

Ein Signal ist nur dann „rechtzeitig“ sichtbar, wenn sichergestellt wird, dass auf das Signal nach dem Sichtbarwerden noch entsprechend reagiert werden kann. In der Regel wird ein Triebfahrzeugführer daher das Schienenfahrzeug zunächst anhalten, wenn ein Signal (Führerstandsignalisierung) ausgefallen ist oder nicht eindeutig wahrgenommen werden kann.

Zu § 8 (allgemein):
Die in § 8 geregelte Instandhaltung ist nicht zu verwechseln mit der in § 19a Abs. 1 zweiter Satz EisbG vorgesehenen wiederkehrenden Prüfung durch Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, akkreditierte Stellen oder benannte Stellen, staatlich autorisierte Anstalten und Ziviltechniker. Diese einheitlich in Abständen von fünf Jahren durch das Eisenbahnunternehmen durchzuführende Prüfung zielt darauf ab, ob die Eisenbahn einschließlich der Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs den Bestimmungen des EisbG, den auf Grund des EisbG erlassenen Verordnungen (also auch der EisbBBV) und den eisenbahnrechtlichen Bau- genehmigungs- und Betriebsbewilligungsbescheiden noch entspricht.

Zu § 8 Abs. 2:
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Pflichten der Eisenbahnunternehmen gemäß § 19 Abs. 2 und 3 EisbG verwiesen.

Grundlagen für Wartung, Inspektion und Instandsetzung können beispielsweise der ÖNORM EN 13306 „Instandhaltung - Begriffe der Instandhaltung“ entnommen werden.

„Gefährdete Stellen“ sind Stellen, bei denen aufgrund der Umstände und der Erfahrungen mit einer Gefährdung des Eisenbahnbetriebes besonders zu rechnen ist. Die Überwachung ist dabei nicht auf Betriebsanlagen oder Eisenbahnanlagen beschränkt, sondern schließt auch andere Anlagen ein. Als Auslöser für Betriebsgefährdungen kommen dabei beispielsweise Bergrutsch, Hochwasser, Lawinen oder Felssturz in Frage. Die Intensität der Überwachung wird dabei von den konkreten äußeren Umständen abhängen.

Zu § 8 Abs. 3:
Der Begriff „schwerer Unfall“ ist in § 5 Abs. 3 des UUG 2005 definiert.

Zu § 8 Abs. 4 und 5:
Im Sinne einer vereinfachten Auswertung der Daten ist das Führen der Aufzeichnungen nach Abs. 4 und 5 in elektronischer Form möglich.

Zu § 9:
In der Regel erfolgt die Durchführung von Zugfahrten durch Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass auch Eisenbahninfrastrukturunternehmen Zugfahrten durchführen (für den Bau- und Betrieb erforderliche Zugfahrten, beispielsweise Schotterzug); in diesem Fall ist das Eisenbahninfrastrukturunternehmen selbst für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständig.

Die Bestimmung schließt nicht aus, dass diese Leistung auf Basis entsprechender Vereinbarungen durch andere Eisenbahnunternehmen wahrgenommen wird.

Zu § 10:
Entspricht sinngemäß der Regelung des § 31f EisbG.

Zu § 11 allgemein:
Mit Rücksicht auf das umfangreiche Vorschriftenwerk der Eisenbahnunternehmen ist es aus Gründen der Einheitlichkeit geboten, für die dem Eisenbahnbetrieb dienenden wichtigen Bahnanlagen konkrete Begriffe in der EisbBBV festzulegen, da diese Begriffe sonst eine unterschiedliche Bedeutung erhalten könnten.

Zu § 11 Abs. 1
Hier wird bewusst die eisenbahnbetriebliche Grenze genannt, weil diese Grenze in der Regel nicht deckungsgleich mit jener Bahnhofgrenze ist, die den Bauverbotsbereich gemäß EisbG bestimmt.

Zu § 11 Abs. 2:
In der bisherigen Praxis wird der Begriff Blockabschnitt für Abschnitte der freien Strecke verwendet. Die Definition schließt die Verwendung dieses Begriffes auch für Gleisabschnitte, die in Bahnhöfen liegen, nicht aus.

Zu § 11 Abs. 7:
In Zusammenhang mit den Bestimmungen des § 112 Abs. 1 ergibt sich, dass Haltestellen keine Zugfolgestellen sind.

Ist das Beginnen oder Enden von Zugfahrten in Haltestellen vorgesehen, muss dies auch in einer eventuell vorhandenen technischen Sicherung gemäß § 23 berücksichtigt sein (insbesondere, wenn in die Haltestelle und wieder zurück gefahren wird).

Zu § 11 Abs. 9:
Sofern erforderlicher Flankenschutz nicht durch Flankenschutzeinrichtungen hergestellt wird, ist eine betriebliche Maßnahme erforderlich (siehe § 110, Fahrstraßenprüfung und -sicherung).

Zu § 11 Abs. 10:
Flankenschutzeinrichtungen sind insbesondere Weichen, Sperrschuhe und bestimmte Signale.

Zu § 11 Abs. 11:
§ 7 Abs. 1, letzter Satz lautet: „Den Signalen am Fahrweg sind entsprechende Anzeigen einer Führerstandsignalisierung gleichwertig; sie dürfen die Signale am Fahrweg ersetzen.“ Daraus ergibt sich, dass auch dann, wenn beispielsweise ETCS Level 2 ohne ortsfeste Signale zum Einsatz kommt, ebenfalls Signalabhängigkeit gegeben sein kann.

Der Begriff „Signalabhängigkeit“ trifft auf Grund der allgemeinen Formulierung auch bei Verschubstraßen (Überwachung der Weichen im freizeigenden Verschubsignal) zu.

Im Regelfall gelangen Hauptsignale selbsttätig in die Haltstellung, wenn die Signalzugschlussstelle (technisch der Haltfallabschnitt) durch die Fahrt befahren wird.

Zu § 11 Abs. 12:
„Abhängigkeit“ kann auch zu einem Signal einer Überleitstelle bestehen, wobei dieses Signal auf Grund der Definition der Überleitstelle (ist zugleich auch Blockstelle) eine Doppelfunktion hat: Deckungssignal für die Überleitstelle und Blocksignal für den anschließenden Blockabschnitt (siehe auch § 29 Abs. 1 Z 4 und 5). Für die Herstellung der „Abhängigkeit“ ist die Funktion „Blocksignal“ relevant und daher im Text des § 11 Abs. 12 enthalten.

Zu § 12 Abs. 3:
Stand der Technik ist insbesondere die TSI „Infrastruktur“. Weitere Hinweise auf den Stand der Technik finden sich in der ÖNORM EN 13848-5, „Bahnanwendungen - Oberbau - Qualität der Gleisgeometrie - Teil 5: Geometrische Qualitätsstufen - Gleise“.

Zu § 13 Abs. 1:
Durch die Bestimmung soll erreicht werden, dass das Anordnen unnötiger oder unnötig enger Gleisbögen vermieden wird. Die Formulierung „möglichst“ erlaubt die Errichtung von Bögen, die auf Grund von (z.B. topografischen) Zwangspunkten erforderlich sind.

Zu § 13 Abs. 4:
Quelle für den Stand der Technik ist insbesondere die ÖNORM EN 13803 „Bahnanwendungen - Oberbau - Trassierungsparameter - Spurweiten 1 435 mm und größer“. Das tatsächlich zulässige Maß der Überhöhung ist im jeweiligen Einzelfall zu ermitteln; diese Ermittlung kann auch ergeben, dass der in der Verordnung angegebene (absolute) Grenzwert von 180 mm im jeweiligen Einzelfall gar nicht erreicht werden darf.

Zu § 13 Abs. 5:
Quelle für den Stand der Technik ist insbesondere die ÖNORM EN 13848-5, „Bahnanwendungen - Oberbau - Qualität der Gleisgeometrie - Teil 5: Geometrische Qualitätsstufen - Gleise“.

Zu § 14 Abs. 1:
Durch die Bestimmung soll erreicht werden, dass das Anordnen unnötiger Neigungswechsel oder unnötig großer Neigungen vermieden wird. Die Formulierung „möglichst“ erlaubt die Errichtung von Neigungen, die auf Grund von (z.B. topografischen) Zwangspunkten erforderlich sind.

Zu § 14 Abs. 3:
Im Hinblick auf die heute oft große räumliche Ausdehnung von Bahnhöfen ist es zweckmäßig, die Forderung nach einer Neigung von nicht mehr als 2,5‰ für solche Gleisabschnitte zu stellen, die für das Abstellen von Schienenfahrzeugen vorgesehen sind (und nicht automatisch auf „ganze Bahnhöfe“ innerhalb der betrieblichen Bahnhofgrenzen).

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass in Bahnhöfen verschoben wird und dabei - insbesondere zwischen den Ausfahrsignalen - Schienenfahrzeuge abgestellt werden. 

Bei Nebengleisen kann unterschieden werden zwischen Gleisen bzw. Gleisabschnitten, die für das Abstellen von Schienenfahrzeugen vorgesehen sind und solchen auf denen grundsätzlich nur gefahren wird (z.B. „Rollberge“, „Stammgleise“ zur Anbindung von Anschlussbahnen). Insbesondere bei Ladegleisen, Abstellgleisen und ähnlichen Gleisen ist eine Neigung von nicht mehr als 2,5‰ einzuhalten, weil auf ihnen Schienenfahrzeuge abgestellt werden.

Zu § 15 Abs. 1:
Das österreichische Streckennetz (und somit die Bestandsinfrastruktur) ist in Streckenklassen (gemäß ÖNORM EN 15528 „Bahnanwendungen - Streckenklassen zur Bewerkstelligung der Schnittstelle zwischen Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur“) einklassifiziert. Diese Streckenklassifizierung dient dazu, die Schnittstelle zwischen Lastgrenzen der Schienenfahrzeuge bzw. der Nutzlastgrenzen von Güterwagen und die Tragfähigkeit einer Strecke zu regeln. Mit der Definition der Streckenklasse werden die wesentlichen Parameter Radsatzlast, Radsatzabstand und Meterlast in Bezug auf die jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit berücksichtigt.

Um das Risiko übermäßiger dynamischer Effekte einschließlich Resonanzerscheinungen bei bestimmten Tragwerken zu vermeiden, sind abhängig von Fahrzeugart und Zuggattung in der ÖNORM EN 15528 „Bahnanwendungen - Streckenklassen zur Bewerkstelligung der Schnittstelle zwischen Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur“ Bedingungen festgelegt, die einen Einfluss auf die maximale Fahrgeschwindigkeit haben können.

Eine Prüfung im Einzelfall ist insbesondere dann erforderlich, wenn ein Schienenfahrzeug nicht einklassifiziert ist, oder die angegebene Streckenklasse überschreitet sowie in jenen Fällen, die durch die Norm nicht abgedeckt sind, das sind insbesondere Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h und der Einsatz von Neigetechnik.

Zu § 15 Abs. 2
Wie auch an anderen Stellen der Verordnung erfolgt hier die Vorgabe allgemeiner Mindestanforderungen für Neubauten. Im Falle umfassender Umbauten an einer Strecke, die bereits eine höhere Streckenklasse aufweist, ist ein „Rückbau“ auf die Mindestanforderung gemäß dieser Bestimmung nicht zulässig.

Zu § 15 Abs. 3:
Quellen für den Stand der Technik hinsichtlich Bemessung von Bauwerken sind insbesondere die ÖNORM EN 1991-2, „Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken“ und die ÖNORM B 1991-2 „Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-2 und nationale Ergänzungen“.

Um das Risiko übermäßiger dynamischer Effekte einschließlich Resonanzerscheinungen bei bestimmten Tragwerken zu vermeiden, sind abhängig von Fahrzeugart und Zuggattung in der EN 15528 „Bahnanwendungen - Streckenklassen zur Bewerkstelligung der Schnittstelle zwischen Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur“ Bedingungen festgelegt, die einen Einfluss auf die maximale Fahrgeschwindigkeit haben können.

Zu § 16 allgemein:
Die Vorschriften über den Regellichtraum berücksichtigen - im Gegensatz zur statischen Berechnungsweise - den tatsächlichen Raumbedarf der Fahrzeuge im Bewegungszustand (Kinematik). Die Anwendung der kinematischen Berechnungsweise ermöglicht eine optimale Inanspruchnahme des vorhandenen Raumes. Sie gewährleistet durch die genauere Erfassung des Bewegungsverhaltens eine ausreichende Sicherheitsreserve. Die Regelungen enthalten die wesentlichen Grundsätze für die Berechnungsweise.

Zu § 16 Abs. 1 und 2:
Quelle für den Stand der Technik hinsichtlich Festlegung des Lichtraumes ist insbesondere die ÖNORM EN 15273-3 „Bahnanwendungen - Begrenzungslinien - Teil 3: Lichtraumprofile“.

Zu § 17 Abs. 3:
Die Bestimmung stellt sicher, dass Gleisabstände im Bahnhof, die derzeit weniger als 4,50 m betragen, nicht verkleinert werden. Im Übrigen müssen kleinere Gleisabstände als 4,50 m bei umfassenden Umbauten auf mindestens 4,50 m erweitert werden.

Die Beibehaltung des Gleisabstands der freien Strecke bei den durchgehenden Hauptgleisen ohne Zwischenbahnsteig in Bahnhöfen ermöglicht eine zügigere Linienführung.

Bei Einbauten zwischen den Gleisen kann auf Grund der Arbeitnehmerschutzvorschriften eine Vergrößerung des Mindestgleisabstandes erforderlich werden.

Zu § 18 allgemein:
Die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen und das Verhalten bei der Annäherung an und beim Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen sind in Österreich in der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 – EisbKrV geregelt. Zur Regelung in der EisbBBV verbleiben daher nur jene Grundsatzbestimmungen, die in der EisbKrV nicht enthalten sind.

Zu § 18 Abs. 1:
Zu den Übergängen, die nur dem innerdienstlichen Verkehr dienen, gehören neben Gepäcküberfahrten z.B. auch Übergänge, die von Bediensteten der Post, der Zollverwaltung, von Schlafwagen und Speisewagen u.a. „innerdienstlich" benutzt werden müssen. Bei der Benützung dieser Übergänge kommen insbesondere die Bestimmungen des EisbG (§ 47, Betreten hiefür nicht bestimmter Stellen von Eisenbahnanlagen) sowie der EisbSV zum Tragen.

Seit dem Inkrafttreten der EisbBBV im Jahr 2009 wurde die neue Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 – EisbKrV erlassen.

Zu § 19 Abs. 1:
Fahrtausschlüsse verhindern die gleichzeitige Einstellung von Fahrstraßen, wenn es dadurch zu Gefährdungen kommen kann (z.B. weil die Fahrwege dieser Fahrstraßen einander berühren oder überschneiden).

Zu § 19 Abs. 2:
„Kreuzende Schienenbahnen“ im Sinne dieser Bestimmung sind nicht nur Eisenbahnen im Sinne des EisbG, sondern beispielsweise auch Standseilbahnen (§ 2 Z 1 des Seilbahngesetzes 2003 – SeilbG 2003), Material- oder Feldbahnen (§ 8 EisbG), oder Museumsbahnen (unterliegen dem Veranstaltungswesen).

Zu § 20 allgemein:
„Bahnsteige“ im Sinne dieser Bestimmungen sind solche für den Fahrgastwechsel (nicht z.B. Verschieberbahnsteige, „Betriebsbahnsteige“).

Zu § 20 Abs. 3
Die Kennzeichnung kann durch eine Linie erfolgen, oder sich durch Einfärbung des gesamten freizuhaltenden Bereiches ergeben.

Das Aufbringen einer entsprechenden Kennzeichnung ist bei Bahnsteigen ohne befestigte Oberfläche nicht möglich und werden diese daher von der Bestimmung ausgenommen. Ab einer Geschwindigkeit von 160 km/h ist diese Regelung nicht mehr wirksam (vgl. Abs. 4).

Die Anbringung einer Kennzeichnung ist nicht zielführend, wenn für den Aufenthalt von Personen auf Bahnsteigen außerhalb der freizuhaltenden Flächen kein ausreichender Platz zur Verfügung steht.

Korrespondierende Bestimmungen hinsichtlich des Verhaltens der Bahnbenützenden sind in den EisbSV enthalten.

Zu § 20 Abs. 4:
Die Bestimmung regelt die aus Sicherheitsgründen erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Bahnbenützenden auf Bahnsteigen, an denen mit mehr als 160 km/h vorbeigefahren wird. Der Begriff „Bahnbenützende“ umfasst insbesondere auch Personen, die Reisende begleiten bzw. abholen.

Der Gefahrenbereich ist jener Raum am Bahnsteig, in dem Personen durch bewegte Schienenfahrzeuge gefährdet werden können (z.B. Sogwirkung, Luftverwirbelung). Als dem Stand der Technik entsprechend werden derzeit nachstehende Mindestabstände von der Gleisachse als Beginn des Bereiches für den sicheren Aufenthalt von Personen während der Vorbeifahrt von Zügen angesehen:

    vmax                  Abstand
 <=  80 km/h        2,20 m
 <= 100 km/h        2,30 m
 <= 120 km/h        2,40 m
 <= 140 km/h        2,50 m
 <= 160 km/h        2,70 m
 <= 200 km/h        3,20 m


Zu § 22 Abs. 1 Z 4:
In Verbindung mit den §§ 46 und 47 ergibt sich, dass das Weichenüberwachungssignal verpflichtend und die Weichenblockade optional ist.

Zu § 22 Abs. 2:
Die Forderung nach „Signalabhängigkeit“ geht mit der Forderung der Errichtung von Ein- und Ausfahrsignalen (bzw. einer entsprechenden Anzeige am Führerstand) einher.

Bei Rückfallweichen ist Signalabhängigkeit nicht herstellbar, weil das Weichenüberwachungssignal nur die Endlage der Rückfallweiche und nicht deren technische Festhaltung anzeigt. Daraus ergibt sich in Bahnhöfen mit Rückfallweichen vmax 40 km/h.

Zu § 22 Abs. 4:
Zu den Flankenschutzvorkehrungen zählen nicht nur Flankenschutzeinrichtungen, sondern auch betriebliche Verfahren, die sicherstellen, dass aus Nachbargleisen keine Flankenfahrten möglich sind.

Zu § 22 Abs. 6:
Durch Sperrschuhe sollen anrollende Schienenfahrzeuge zum Stillstand oder zur Entgleisung gebracht werden.

Zu § 22 Abs. 7 Z 1:
Bei der Errichtung ist auf ausreichenden Abstand zwischen der Weiche im zu schützenden Gleis und dem Sperrschuh zu achten. Die Auswurfrichtung ist grundsätzlich weg vom zu schützenden Gleis.

Zu § 22 Abs. 7 Z 2:
Die Wirksamkeit des Sperrschuhes kann beispielsweise durch eine Laderampe, die das Entgleisen eines Schienenfahrzeuges auf dem Sperrschuh verhindert (Gefahr, dass der Sperrschuh „überstiegen“ wird) oder Schienenfahrzeuge, die mit zu hoher Geschwindigkeit anrollen (daher ist auf die Neigungsverhältnisse zu achten) beeinträchtigt werden. Der Sperrschuh wird daher nicht immer an der Grenze des jeweiligen Gleises bzw. der formalen Anschlussbahn - Grenze angeordnet werden können.

Zu § 22 Abs. 8:
Ist Flankenschutz aus Hauptgleisen erforderlich, ist dieser auf andere Weise herzustellen, beispielsweise durch eine Schutzweiche oder ein Signal.

Zu § 23:
Die Forderung „… durch eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen zu verhindern.“ wird in der Regel bei Fahrten auf Streckengleise durch den Streckenblock und bei Fahrten auf Bahnhofgleise durch die Fahrtausschlüsse der Eisenbahnsicherungsanlage erfüllt.

Die Formulierung macht das Ziel der Bestimmung von konkreten Techniken möglichst unabhängig (beispielsweise ist damit statt Streckenblock mit Signalen auch ETCS Level 2 möglich).

Zu § 24 Abs. 2:
Auf Nebenbahnen liegt die Überprüfung, ob die Errichtung einer Zugbeeinflussung erforderlich ist, in erster Linie beim Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Darüber hinaus hat die Behörde den Betrieb ganz oder teilweise einzustellen oder entsprechende Anordnungen (beispielsweise zur Errichtung einer Zugbeeinflussung) zu treffen, wenn der Sicherheit nicht entsprochen wird (§ 19b EisbG, Einstellung aus Sicherheitsgründen).

Zu § 24 Abs. 4:
Gefahrenpunkte, die von Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu evaluieren sind, können beispielsweise Standorte bestimmter Signalnachahmer oder Langsamfahrstellen sein.

Zu § 24 Abs. 5:
Durch diese Bestimmung wird beispielsweise sichergestellt, dass bei Einmündungen von nicht PZB ausgerüsteten Strecken in „PZB Strecken“ die Einfahrsignale der einmündenden Strecke dennoch mit PZB auszurüsten sind. Ebenso ist eine Teilausrüstung von Betriebsstellen nicht zulässig.

Zu § 24 Abs. 6:
Durch diese Bestimmung werden als Grenzen der Ausrüstung mit PZB jeweils Bahnhöfe definiert. Daraus ist nicht abzuleiten, dass die Ausrüstung eines Bahnhofes oder durch Bahnhöfe begrenzten Bereiches die verpflichtende Ausrüstung der gesamten Strecke von deren Anfangs- bis Endpunkt nach sich zieht.

Zu § 24 Abs. 7:
Die Bestimmung regelt die Anforderungen an die Funktionen der besonderen Zugbeeinflussung bei Geschwindigkeiten von mehr als 160 km/h. Um die technische Entwicklung nicht einzuschränken, wird kein bestimmtes System vorgeschrieben.

„Führen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Ist- Geschwindigkeit des Zuges kontinuierlich mit der Soll- Geschwindigkeit verglichen wird und bei Überschreiten der Soll- Geschwindigkeit automatisch eine Bremsung erfolgt.

Die Zugbeeinflussung gemäß Abs. 7 kann auch bei Geschwindigkeiten bis einschließlich 160 km/h zum Einsatz kommen, weil die Anforderung „… zum Halten gebracht werden kann.“ von diesem System ebenfalls erfüllt wird.

Die Ausrüstungsverpflichtung besteht (mindestens) für jene Gleise, auf denen eine Geschwindigkeit von mehr als 160 km/h zugelassen ist. Auf anderen Hauptgleisen kann ggf. eine Zugsicherung gemäß. Abs. 2 oder 3 errichtet werden.

Zu § 25 Abs. 1:
Zugfolgestellen und Zuglaufmeldestellen dienen der Regelung der Zugfolge (siehe § 112 Abs. 1).

Der Begriff „Fernmeldeanlagen“ umfasst sowohl leitungsgebundene, als auch nicht leitungsgebundene Kommunikationseinrichtungen.

Zu § 25 Abs. 2:
Durch die Bestimmung wird lediglich festgelegt, dass eine Sprachaufzeichnung erfolgen muss; wo und wie diese erfolgt, wird nicht festgelegt, um technischen Entwicklungen nicht vorzugreifen.

Zu § 25 Abs. 3:
Eine Sprechverbindung zur Sicherstellung einer Kommunikation mit dem Zug soll nicht nur für die betriebliche Kommunikation im Regelfall, sondern auch für außergewöhnliche Situationen zur Verfügung stehen.

Ein bestimmtes technisches System ist für die Zugfunkeinrichtungen nicht vorgeschrieben. Damit kann in Abhängigkeit von den betrieblichen Verhältnissen die jeweils zweckmäßigste Technik (z.B. Zugfunk, Zugleitfunk, Mobiltelefon) verwendet werden.

Zu § 26 Abs. 1:
Es ist Aufgabe der Eisenbahnunternehmen, die wiederkehrende Prüfung im Rahmen ihrer Eigenverantwortlichkeit selbst zu regeln. Weiters müssen die Eisenbahnunternehmen in der Lage sein, die Durchführung dieser Untersuchungen der Aufsichtsbehörde auf Verlangen nachweisen zu können.

Zu § 26 Abs. 2:
„Gefährdete Stellen“ sind Stellen, bei denen aufgrund der Umstände und der Erfahrungen mit einer Gefährdung des Eisenbahnbetriebes besonders zu rechnen ist. Die Überwachung ist dabei nicht auf Betriebsanlagen oder Eisenbahnanlagen beschränkt, sondern schließt auch andere Anlagen mit ein. Als Auslöser für Betriebsgefährdungen kommen dabei z.B. Bergrutsch, Hochwasser, Lawinen, Felssturz, etc. in Frage. Die Intensität der Überwachung wird dabei von den konkreten äußeren Umständen abhängen.

Die Überwachung kann durch technische Einrichtungen, oder durch geeignete Personen erfolgen.

Zu 3. Abschnitt (allgemein):
Um zusammenhängende Regelungen über Signale erstellen zu können, sind sowohl Errichtungsbestimmungen, als auch betriebliche Bestimmungen erforderlich. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind daher Bestimmungen über Signale in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst, in dem sowohl die Beschreibung und Bedeutung der Signale (siehe auch Anlage 5), als auch Errichtungsbestimmungen und betriebliche Bestimmungen enthalten sind.

Zu § 27 (allgemein):
Die „erforderliche Sichtweite“ gemäß § 27 Abs. 1 bezieht sich auf den Standort des jeweiligen Signals sowie die Spitze einer Fahrt. Ist das Gleis vor dem jeweiligen Signal kürzer als 100 m, kann eine Annäherung aus größerer Entfernung als der tatsächlichen Länge des Gleises nicht erfolgen. Die Mindestsichtweite von 100 m in Abs. 2 und 3 beruht daher auf der unausgesprochenen Voraussetzung, dass das betreffende Gleis länger als 100 m ist. Die Anforderungen nach der Verordnung sind bei kürzeren Gleisen daher bereits dann erfüllt, wenn das Signal unter der Berücksichtigung von Abs. 4 im gesamten Bereich einer zulässigen und faktisch möglichen Fahrt auf diesem Gleis von der Spitze aus sichtbar ist.

Zu § 27 Abs. 3:
Die im Verordnungstext angegebene erforderliche Sichtweite ergibt eine Signalbeobachtungszeit von mindestens 9 Sekunden.

Zu § 29 Abs. 2:
Beispielsweise können bei nahe hintereinander liegenden Bahnhöfen die Ausfahrsignale (Zwischensignale) des einen Bahnhofes gleichzeitig als Einfahrsignale des anderen Bahnhofes benützt werden.

Zu § 29 Abs. 3:
Bei Ergänzung der Gruppenhauptsignale mit (dem Übergangssignal) Erlaubnissignal und Signalen Fahrwegende auf Nebenbahnen dient das Erlaubnissignal der Erteilung der Zustimmung für ausfahrende Züge, die Signale Fahrwegende als Ende des Einfahrgleises für einfahrende Züge.

Zu § 29 Abs. 4:
Ziffer 2 umfasst beispielsweise Hauptsignale in Betriebsstellen mit Dienstruhe.

Zu § 29 Abs. 5:
Die Geschwindigkeit, mit der ein Fahrweg befahren werden darf, wird in der Regel durch die Eigenschaften des Fahrweges bestimmt (beispielsweise Weichen, die in die Ablenkung befahren werden), kann aber beispielsweise auch durch die jeweils vorhandene Bremsweglänge beeinflusst werden.

Zu § 29 Abs. 9:
Mehrgleisige Streckenquerschnitte können beispielsweise auch bei zusammenlaufenden Strecken bestehen.

Zu § 29 Abs. 11:
Das „Startsignal“ einer Zugstraße ist das Signal am Beginn der jeweiligen Zugstraße.

Zu § 30 Abs. 1:
Das „Zielsignal“ einer Zugstraße ist das Signal am Ende der jeweiligen Zugstraße.

Zu § 30 Abs. 5:
Gemäß § 102 Abs. 3 beträgt die größte Bremsweglänge 1500m.

Zu § 31 Abs. 4:
Das „Startsignal“ einer Zugstraße ist das Signal am Beginn der jeweiligen Zugstraße.

Zu § 32 Abs. 7:
Verlischt ein Geschwindigkeitsanzeiger am Standort von Haupt- oder Schutzsignalen, der die durch ein Hauptsignal signalisierte Geschwindigkeit herabsetzt, so muss das jeweilige Haupt- oder Schutzsignal in die Haltstellung gelangen.

Verlischt ein alleinstehender Geschwindigkeitsanzeiger, der die durch ein Hauptsignal signalisierte Geschwindigkeit herabsetzt, so muss das in Fahrtrichtung rückgelegene Haupt- oder Schutzsignal in die Haltstellung gelangen.

Verlischt ein Geschwindigkeitsanzeiger, der die durch ein Hauptsignal signalisierte Geschwindigkeit anhebt, muss auch der zugehörige Geschwindigkeitsvoranzeiger verlöschen.

Zu § 33 „Verschieben, Hemmschuhe“:
Diese Bestimmungen sind nunmehr in anderen Paragrafen der EisbBBV geregelt (§ 93 Abs. 5, § 99 Abs. 2, § 127 Abs. 3) und lediglich aufgrund eines redaktionellen Versehens an dieser Stelle verblieben.

Zu § 33 Abs. 6 Z 1:
Das Vorsignal, an dessen Standort sich der Geschwindigkeitsvoranzeiger befindet, muss gemäß § 30 Abs. 2 jenen Begriff zeigen, der dem Begriff am zugehörigen Hauptsignal entspricht.

Zu § 33 Abs. 11:
Verlischt ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, der einen Geschwindigkeitsanzeiger mit Herabsetzung der Geschwindigkeit ankündigt, muss das Haupt- bzw. Vorsignal, an dessen Standort der Geschwindigkeitsvoranzeiger angebracht ist, in Haltstellung gelangen.

Verlischt ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, der einen Geschwindigkeitsanzeiger mit Anhebung der Geschwindigkeit ankündigt, werden in der Regel keine Maßnahmen erforderlich sein.

Zu § 34 Abs. 1:
Abhängig von der Einstellung des PZB-Gerätes am Triebfahrzeug kann die 1000 Hz-Beeinflussung eine „angehängte Geschwindigkeitsprüfung“ auf 65 km/h auslösen.

Zu § 36 Abs. 1:
Die Vorsignale mit den gelben Rückstrahlflächen können keine veränderbaren Signalbegriffe zeigen, daher entfällt die Errichtung der Abstandstafel.

Zu § 36 Abs. 6:
Würde auf Grund der örtlichen Verhältnisse eine Abstandstafel mit zwei oder drei Balken an oder vor einem Hauptsignal zur Aufstellung kommen, ist (sind) diese Abstandstafel(n) nicht zu errichten.

Zu § 42 Abs. 1:
Aus dieser Bestimmung in Zusammenhang mit der Bedeutung des Signals gemäß Anlage 5 ergibt sich, dass Sperrsignale jeweils so anzubringen sind, dass sie von jeder Seite, von der an die Einrichtung bzw. kritische Stelle herangefahren werden kann, erkennbar sind.

Zu § 45 Abs. 1:
Bei einer Verschubstraße ist die Stellung der zum Verschubweg gehörenden Weichen im freizeigenden Verschubsignal technisch überwacht.

Die elektronische Anforderung von Verschubstraßen fällt nicht unter die Nahbedienung von Weichen.

Es liegt in der Verantwortung des Eisenbahninfrastrukturunternehmens, die Anlagen entsprechend dem durch die Baugenehmigung festgelegten Bau- und Betriebsprogramm zu verwenden (insbesondere durch Berücksichtigung in Dienstvorschriften, Dienstanweisungen und Schienennetz-Nutzungsbedingungen).

Ist die erforderliche Ausrüstung einer Weiche mit einem Weichensignal nicht möglich, ist diese Weiche so in die Anlage einzubinden, dass entsprechend der Verordnungsbestimmung die Errichtung eines Weichensignals nicht erforderlich ist.

Zu § 49 Abs. 1 Z 4:
Beispielsweise wird im „vereinfachten Fernbedienbereich“ die jeweilige Betriebsstelle erforderlichenfalls (technisch) zur Gänze für den Verschub freigegeben; durch diesen Vorgang wird gleichzeitig die Zustimmung der betriebssteuernden Stelle für Verschubfahrten erteilt.

Zu § 50 Abs. 3:
Signale für den Verschub sind in der Regel in „niedriger“ Ausführung errichtet. Es ist daher nicht zielführend, wenn die Verschubhalttafel über dem Gleis situiert ist.

Zu § 52 Abs. 2:
Ein unvorhergesehener Fall kann beispielsweise das Ausreihen eines schadhaften Wagens sein.

Zu § 53 Abs. 2:
Die Anordnung kann beispielsweise durch das Signal Pfeifpflock oder schriftliche Aufträge (beispielsweise V – Befehl) erfolgen.

Zu §  54 Abs. 1:
„Ortsfeste Bremsprobesignale“ sind die in Anlage 5 beschriebenen Lichtsignale Bremsprobesignale.

Zu § 57 Abs. 1:
Diese Bestimmung bezieht sich auf „abgestellte Schienenfahrzeuge“ (z.B. Postwagen, Gepäckwagen, Wohnwagen und Werkstättenwagen), nicht auf haltende Reisezüge oder am Bahnsteig zur Abfahrt bereitgestellte Reisezugwagen.

Zu § 57 Abs. 2:
Das Signal „Fahrzeug darf nicht bewegt werden“ wurde schon bisher in der Praxis mit dieser Bezeichnung verwendet. Um den gängigen Signalbegriff beizubehalten, wurde die sonst im Verordnungstext verwendete Bezeichnung „Schienenfahrzeug“ hier nicht angewendet.

Zu § 59 Abs. 13:
Haltestellen sind Betriebsstellen der freien Strecke. Es wäre jedoch möglich, dass die zugehörige Haltestellentafel in einem Bahnhof zu errichten wäre; diese Haltestellentafel kann entfallen.

Zu § 59 Abs. 14:
Gemäß § 18 Abs. 2 Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung – EisbAV sind Schienenfahrzeuge auf zusammenlaufenden Gleisen so aufzustellen, dass zwischen ihren am weitesten ausladenden Teilen ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m vorhanden ist.

Zu § 59 Abs. 16:
§ 18 Abs. 2 EisbAV lautet: „Schienenfahrzeuge müssen auf zusammenlaufenden Gleisen so aufgestellt werden, dass zwischen ihren am weitesten ausladenden Teilen ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m vorhanden ist.“ Im Fall einer „markierten Grenzmarke“ kann dieses Ziel insbesondere durch Festlegung einer Aufstellungsentfernung oder eines Aufstellungspunktes für Schienenfahrzeuge für den jeweiligen Einzelfall erfolgen.

Zu § 69 Abs. 1 und 2:
Mit dieser Bestimmung soll ein einheitliches Erscheinungsbild erreicht und gleichzeitig eine möglichst langfristige Übergangslösung erzielt werden.

Zu § 70 Abs. 1
Ob ein Schienenfahrzeug ein Regel- oder Nebenfahrzeug ist, richtet sich nach seiner Zweckbestimmung und den dadurch bedingten baulichen Merkmalen. Aus ihnen ergibt sich die Möglichkeit für die betriebliche Verwendung, die im vierten Abschnitt geregelt ist.

Im Hinblick auf international verwendete Begriffsbestimmungen wird der bisher verwendete Begriff „Nebenfahrzeuge“ durch „Sonderfahrzeuge“ ersetzt. Den Eisenbahnunternehmen soll jedoch die Verwendung des bisher gebräuchlichen Begriffes „Nebenfahrzeuge“ weiterhin möglich sein.

Zu § 70 Abs. 4:
„Unmittelbar bedient“ bedeutet, dass der Triebfahrzeugführer das Triebfahrzeug direkt am Führerstand des Triebfahrzeuges bedient.

„Gesteuert“ bedeutet, dass der Triebfahrzeugführer das an einer anderen Stelle im Zugverband befindliche Triebfahrzeug von einem dafür eingerichteten führenden Schienenfahrzeug (z.B. anderes Triebfahrzeug, Steuerwagen) aus, oder mit einer tragbaren Fernsteuereinrichtung (Funkfernsteuerung) von einer geeigneten Stelle aus steuert.

Zu § 71 Abs. 2:
Die Belastung der Schienen, des Oberbaues und des Unterbaues wird nicht nur von der statischen Achslast und der Meterlast des Fahrzeuges bestimmt. Zu diesen Belastungen des stehenden Fahrzeuges addieren sich Kräfte, die von der Bewegung des Fahrzeuges her kommen.

Zu § 73 Abs. 1:
Die Bestimmung legt die für Schienenfahrzeuge je nach Einsatzbereich anzuwendende Bezugslinie fest. Die Bezugslinie ist Grundlage für die Berechnung der Abmessungen von Schienenfahrzeugen, die Maße der Bezugslinien sind Maximalwerte für die Berechnung der Schienenfahrzeuge.

Ergibt sich ein größerer Raumbedarf des Schienenfahrzeuges, als unter Zugrundelegung der vom jeweiligen Infrastrukturbetreiber festgelegten Bezugslinie zulässig wäre, sind vor Zulassung der Fahrt dieses Schienenfahrzeuges die erforderlichen Maßnahmen zwischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen abzuklären (z.B. „außergewöhnliche Sendung“).

Zu § 73 Abs. 2:
Quelle für den Stand der Technik ist beispielsweise die ÖNORM EN 15273-2 „Bahnanwendungen - Begrenzungslinien - Teil 2: Fahrzeugbegrenzungslinien“.

Zu § 73 Abs. 3:
Der erste Satz regelt auch die notwendige Rückführbarkeit des Stromabnehmers (Ruhestellung) auf die Bezugslinie G 2. So wird sichergestellt, dass nicht arbeitende elektrische Triebfahrzeuge über nicht elektrifizierte Strecken befördert werden können.

Die höchste und tiefste Arbeitsstellung des Stromabnehmers ergibt sich aus der Fahrdrahthöhe und bedarf keiner zusätzlichen Regelung.

Zu § 73 Abs. 4:
Bei der Berechnung der Schienenfahrzeugabmessungen sind auch Kupplungsteile im ordnungsgemäß verwahrten Zustand zu berücksichtigen.

Zu § 74 Abs. 1:
Vorangestellt wird das grundlegende Erfordernis, dass alle Schienenfahrzeuge eine durchgehende selbsttätige Bremse haben müssen.

Zu § 74 Abs. 3:
Hier wird die konstruktive Anforderung an das Schienenfahrzeug geregelt. Die betriebliche Anforderung, ob Notbremsüberbrückung (NBÜ) erforderlich ist, wird vom Infrastrukturbetreiber bekannt gegeben („NBÜ Abschnitte“). 

Der erste Satz enthält den Grundsatz, dass diese Schienenfahrzeuge mit Notbremseinrichtungen auszurüsten sind. Damit ist klargestellt, dass auch in führenden Schienenfahrzeugen - zusätzlich zum Führerbremsventil - eine Einrichtung zum Auslösen einer Notbremsung vorhanden sein muss.

Durch die Vorgabe im zweiten Satz soll vermieden werden, dass Züge durch eine Notbremsbetätigung an Stellen zum Halten kommen, die eine Rettung erschweren („NBÜ Bereiche“, z.B. Tunnel). Hierfür muss eine eingeleitete Notbremsung aufgehoben oder das Einsetzen des Bremsvorgangs unterbunden werden können („Notbremsüberbrückung“). Schienenfahrzeuge, in denen Reisende befördert werden und die NBÜ - Bereiche nicht durchfahren, müssen nicht mit NBÜ ausgerüstet sein.

Zu § 74 Abs. 4 und 5:
Um unterschiedlichen technischen Lösungen besser zu entsprechen, wurde der Begriff „Feststellbremse“ verwendet. Feststellbremsen sind beispielsweise Handbremsen oder Federspeicherbremsen.

Zu § 74 Abs. 5:
Angaben zur Ausrüstung von Güterwagen mit Feststellbremsen sind beispielsweise in der TSI „Fahrzeuge – Güterwagen“ (WAG) enthalten.

Zu § 75 Abs. 2:
Diese Bestimmung regelt die Zusammenstellung von Schienenfahrzeugen bestimmter Gattungen zu „Einheiten". Federnde Zug- und Stoßeinrichtungen sind nur für die Kopfseiten der Endglieder dieser Einheiten erforderlich.

Zu § 76 Abs. 1:
Schutzziel ist die Vermeidung der Gefährdung von Personen beim Kuppeln.

Die Bestimmungen über den „Berner Raum“ sind abhängig von der Bauart des Kupplungssystems und typisch für die Schraubenkupplung.

Zu § 76 Abs. 2:
Schutzziel ist das Vermeiden gefährlicher Berührungen zweier Schienenfahrzeuge.

Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Eindrückmaße der Puffer ist ihre ungünstigste Stoßebene (ganz eingedrückte Puffer) zugrunde gelegt.

Zu § 76 Abs. 3:
Schutzziel ist die Vermeidung der Gefährdung von Personen auf Tritten.

Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Eindrückmaße der Puffer ist ihre ungünstigste Stoßebene (ganz eingedrückte Puffer) zugrunde gelegt.

Zu § 77 Abs. 1:
Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Baubestimmung für Schienenfahrzeuge, die (auch) für den Einsatz als führendes Schienenfahrzeug konzipiert sind (z.B. Steuerwagen). Muss bei Durchführung einer Fahrt ein Schienenfahrzeug an der Spitze gereiht sein, das diese Merkmale nicht erfüllt (z.B. geschobene Fahrt), sind entsprechende betriebliche Verfahren anzuwenden.

Zu § 77 Abs. 1 Z 1:
Die Abgabe hörbarer Signale in zwei verschiedenen Tönen entspricht dem UIC Merkblatt 644. Für bestehende Triebfahrzeuge und andere führende Schienenfahrzeuge ist ein Bestandschutz vorgesehen.

Zu § 77 Abs. 1 Z 4:
Zugehörige Bestimmungen über die Streckenausrüstung sind in § 24 Abs. 2 und 4 enthalten.

Zu § 77 Abs. 1 Z 5:
Zugehörige Bestimmungen über die Streckenausrüstung sind in § 24 Abs. 7 enthalten.

Zu § 77 Abs. 1 Z 6:
Ergänzende Bestimmungen zur Besetzung der Triebfahrzeuge sind im § 114 enthalten.

Der zur Überwachung des Triebfahrzeugführers bei Funkfernsteuerung eingebaute Neigungsschalter entspricht der Sicherheitsfahrschaltung.

Zu § 77 Abs. 1 Z 7:
Der Begriff „Zugfunkeinrichtung“ steht nicht für ein bestimmtes technisches System. Unter „Funk“ im Sinne dieser Bestimmung ist jede Form der nicht leitungsgebundenen Kommunikation (z.B. Zugfunk, Zugleitfunk) zu verstehen.

Eine Festlegung der Bauart erfolgt nicht, sodass auch transportable Funkeinrichtungen in Betracht kommen (z.B. tragbares Zugfunkgerät, Mobiltelefon). Der Infrastrukturbetreiber kann im Rahmen des Netzzuganges bestimmte Systeme vorgeben.

Da Zugfunkeinrichtungen auch bei der Streckenausrüstung als Standard vorgegeben sind (§ 25 Abs. 3), muss dies konsequenterweise auch für Triebfahrzeuge und andere führende Schienenfahrzeuge gelten. Übergangsbestimmung siehe § 134 Abs. 7.

Zu § 77 Abs. 2:
Durch diese Anforderung sollen Stürze von Reisenden aus Zügen vermieden werden. Einstiegstüren müssen während der Fahrt verriegelt sein, sich jedoch im Notfall über besondere Einrichtungen öffnen lassen.

In Kombination mit § 6 Abs. 1 der EisbSV ergibt sich, dass auch die bei straßenbahnähnlichen Schienenfahrzeugen teilweise bestehenden „Falttüren“ (z.B. WLB) die Anforderungen der ersten beiden Sätze dieser Bestimmung erfüllen, weil ein Öffnen mit dem regulären Bedienelement (Tastendruck) nicht möglich ist. Das für den Notfall vorgesehene „kräftige nach innen Ziehen“ der Tür ist somit einer „Türnotbetätigung“ gleichzuhalten.

Zu § 77 Abs. 3:
Aus Sicherheitsgründen müssen Stirntüren verschließbar sein. Ein selbsttätiger Verschluss wird nicht  gefordert, weil diese Türen grundsätzlich nur bei einer Änderung der Zusammensetzung des Wagenzuges „abgesperrt“ bzw. „aufgesperrt“ werden müssen (nicht wie Einstiegstüren bei jedem Fahrgastwechsel).

Zu § 77 Abs. 4:
Solche Schutzeinrichtungen sind beispielsweise Gummischutzleisten, Vorkehrungen zur Begrenzung der Schließkraft und Schließgeschwindigkeit, Anforderungen an bewegliche Abdeckungen von Trittstufen, sowie akustische und optische Signale zum Räumen des Türbereiches vor dem Türschließvorgang.

Zu § 77 Abs. 7:
Die Verwendung von Sicherheitsglas gilt für alle Glasscheiben neu zu bauender Reisezugwagen. Sie entspricht den heute üblichen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Verkehrsmitteln.

Zu § 77 Abs. 8:
Durch Bauweise und Ausrüstung sollen einerseits Brände verhindert und andererseits im Brandfall die Rettung von Personen erleichtert werden.

Zu § 77 Abs. 9:
Die Bestimmung über Ausstiegsmöglichkeiten für Notfälle berücksichtigt den zunehmenden Einsatz von Fahrzeugen, bei denen sich die Fenster nicht oder nur geringfügig öffnen lassen.

Das Erfordernis und die Anzahl besonderer Ausstiegsmöglichkeiten für Notfälle richten sich nach den jeweiligen Verhältnissen (z.B. Fahrzeugart, Einsatzbereiche).

Zu § 77 Abs. 12:
Die Bestimmung entspricht der Regelung in § 46 Abs. 3 EisbAV.

Zu § 77 Abs. 13:
Die im § 46 Abs. 6 EisbAV enthaltenen Mindestanforderungen werden hier hinsichtlich Verschieberauftritten konkretisiert.

Tritte und Verschieberhandgriffe werden beispielsweise dann nicht gefordert, wenn
a) das Schienenfahrzeug beispielsweise innerhalb einer
   Einheit fix verbunden ist und nicht gesondert verschoben  
   werden muss (z.B. Zwischenwagen von Triebzügen) oder 
b) sich das Verschubpersonal auf anderen Standplätzen auf dem 
   Schienenfahrzeug aufhalten kann (z.B. Aufenthalt an der 
   Stirnseite des Fahrzeuges und ausreichende Sicht durch die 
   Stirntür).

Zu § 79 Abs. 1:
Sonderfahrzeuge können dann für das Einreihen in Züge geeignet sein, wenn beispielsweise die Entgleisungssicherheit und die Fahreigenschaften im Zugverband gewährleistet sind. Dazu müssen beispielsweise auch die Zug- und Stoßeinrichtungen sowie die Bremsen kompatibel sein. 

Zu § 79 Abs. 4:
Ob und auf welchen Strecken(abschnitten) nachgeschoben werden darf, ist vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen festzulegen.

Die Durchführung des Nachschiebens hat das Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einvernehmen mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu regeln.

Durch diese Bestimmung soll es ermöglicht werden, Triebfahrzeuge so zu reihen, dass diese sowohl Zugkräfte, als auch (z.T. nennenswerte) Druckkräfte auf den vorderen Teil des Wagenzuges aufbringen. Sobald ein derartiges Triebfahrzeug („Zwischentriebfahrzeug“) dazu bestimmt ist, Druckkräfte auf den vorderen Teil des Wagenzuges aufzubringen, handelt es sich um Nachschieben im Sinne dieser Bestimmung.

Ist ein Zwischentriebfahrzeug gereiht, das nicht dazu bestimmt ist, Druckkräfte nach vorne auszuüben, liegt kein Nachschieben im Sinne dieser Bestimmung vor.

Zu § 79 Abs. 10:
Im Regelfall beginnen und enden Zugfahrten in Bahnhöfen. Wenn beispielsweise Haltestellen oder Anschlussstellen sicherungstechnisch entsprechend ausgerüstet sind, können Zugfahrten auch dort beginnen oder enden.

Zu § 79 Abs. 11:
Die Bestimmung schließt nicht aus, dass Nebenfahrten nach den Bestimmungen für Zugfahrten bzw. Verschubfahrten durchgeführt werden können (vgl. auch Erläuterung zu § 126 Abs. 3).

Zu § 79 Abs. 16:
Eine Notbremsung wird in der Regel nicht durch den Triebfahrzeugführer eingeleitet, sondern beispielsweise durch einen Reisenden im Reisezug.

In bestimmten Fällen (beispielsweise „ep–Bremse“) wäre es möglich, dass die volle Bremskraft bei einer „Schnellbremsung“ schneller erreicht wird, als bei einer Notbremsung.

Zu § 79 Abs. 19:
Die Festsetzung des Mindestbremsgewichtes soll es im Fall des Auftretens von Störungen an der Bremse während einer Zugfahrt ermöglichen, die Zugfahrt noch so weit fortsetzen zu können, dass Betriebsbehinderungen möglichst gering gehalten werden (in der Regel Fortsetzung der Zugfahrt bis in den nächsten Bahnhof).

Zu § 81:
Durch die Regelungen muss jedenfalls sichergestellt werden, dass ab Dienstantritt / Dienstübergabe die erforderlichen Informationen (z.B. jeweiliger Aufgabenbereich, Ansprechpersonen, Kommunikationswege, außergewöhnliche Umstände) bei allen Betroffenen vorhanden und im erforderlichen Umfang auch dokumentiert sind.

Zu § 82 Abs. 2:
Eine abweichende Signalisierung erfolgt durch Hauptsignale (gegebenenfalls auch ergänzt mit Geschwindigkeitsanzeigern).

Zu § 83 Abs. 2:
Wie weit eine Eisenbahnsicherungsanlage bedienbar ist, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab und kann wegen der unterschiedlichen Anlagenbauarten in der EisbBBV nicht allgemein geregelt werden. Regelungen dazu sind vom jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu treffen.

Zu § 83 Abs. 5:
In der Bauart der Eisenbahnsicherungsanlage begründete Fälle sind insbesondere die „Bahnhofsperre“, wenn dabei Hauptsignale freigestellt werden können, oder „Dauerverschubstraßen“.

Zu § 85 Abs. 3 Z 3:
Angaben zur Durchführung von Fahrten können beispielsweise nähere Angaben zur Dienstruhe mit oder ohne planmäßigen Fahrten sein; oder die Vorgabe, dass keine Fahrten stattfinden dürfen.

Zu § 86 Abs. 1:
§ 2 Abs. 5 der EisbSV regelt: „Das Betreten von Eisenbahnanlagen an den hiefür bestimmten Stellen … und der Aufenthalt dort innerhalb der öffentlich kundgemachten Sperrzeiten, sind verboten.“. Daraus ergibt sich, dass die hier beschriebenen Maßnahmen während der „Sperrzeiten“ in den gesperrten Bereichen entfallen können.

Zu § 86 Abs. 2:
Diese Maßnahmen gelten unabhängig von der Anzahl der Nebengleise, über die der Übergang führt. Müssen Fahrten auf diesen Nebengleisen zugelassen werden, gelten die Bestimmungen des Abs. 4.

Zu § 86 Abs. 5:
Die Erreichbarkeit des Bahnsteiges soll nur kurzzeitig (beispielsweise durch eine vorbeifahrende Fahrt) unterbrochen werden. Ein schienengleicher Bahnsteigzugang soll grundsätzlich nicht durch stehende Schienenfahrzeuge verstellt sein.

Zu § 87 Abs. 3:
Der Bestimmung des ersten Satzes kann - je nach den örtlichen Verhältnissen - beispielsweise durch Ansage am Außenlautsprecher oder persönlich durch die Zugmannschaft entsprochen werden.

Zu § 88 Abs. 2:
Die Kontaktaufnahme kann beispielsweise direkt oder mittels einer Sprecheinrichtung erfolgen. Geeignete Mitarbeiter können beispielsweise Zugbegleiter, Triebfahrzeugführer, oder Mitarbeiter einer Leitstelle des Eisenbahnverkehrsunternehmens sein.

Zu § 88 Abs. 2 und 5:
Gemäß § 39b Abs. 1 Z 9 EisbG sind Eisenbahnverkehrsunternehmen verpflichtet, im Rahmen des Sicherheitsmanagementsystems Einsatz-, Alarm- und Informationspläne für Notfälle zu erstellen. Die entsprechenden Kriterien sind für Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Verordnung 1158/2010/EU festgelegt.

Zu § 88 Abs. 7:
Nicht für den Fahrgastwechsel vorgesehene Türen sind beispielsweise Türen von Dienst- oder Gepäckabteilen oder Türen von Reisezugwagen, die abgesperrt im Zugverband mitbefördert werden

Der Anforderung „… nicht für die Bedienung durch Reisende freigegeben werden.“ wird insbesondere durch eine taugliche seitenselektive Türsteuerung entsprochen.

Zu § 88 Abs. 9: 
Abweichungen und Besonderheiten sind insbesondere Verspätungen, aber beispielsweise auch das absehbare Nichterreichen von Anschlusszügen, der Entfall des Zuglaufes in Teilstrecken, das Einhalten zusätzlicher Aufenthalte oder der Entfall öffentlich verlautbarter Halte.

Diese Bestimmung ist der Anforderung des § 116 Abs. 5 ähnlich. § 116 Abs. 5 ist jedoch weiter gefasst, weil davon nicht nur die Reisenden in den Zügen, sondern auch solche auf Bahnsteigen sowie „Bahnbenützende“, also beispielsweise auch Personen, die Reisende begleiten oder abholen, umfasst sind.

Zu § 89 Abs. 2:
Schriftliche Aufträge, die sich über den gesamten Zuglauf erstrecken sind beispielsweise Befehle zur Herabsetzung der vmax wegen Mangel an Bremshundertstel.

Zu § 89 Abs. 5:
In der aktuellen Praxis wird dieser Bestimmung beispielsweise durch die „La“ (Verzeichnis über Besonderheiten und Langsamfahrstellen) entsprochen. Durch die abstrakte Formulierung soll die Möglichkeit zukünftiger Entwicklungen offen gelassen werden.

Zu § 90 Abs. 1:
Bei Fahren auf Sicht muss die Geschwindigkeit so gewählt werden, dass der bei der gewählten Geschwindigkeit erforderliche Anhalteweg (Reaktionsweg und Bremsweg) kleiner als die vorhandene Sichtweite ist.

Hindernisse, die erst innerhalb des Anhalteweges unerwartet in den Gefahrenraum des Gleises gelangen, können bei der Wahl der Geschwindigkeit nicht berücksichtigt werden.

Zu § 91 Abs. 3:
Die zeitgerechte Verständigung der Fahrt ist erforderlich, damit der Triebfahrzeugführer das richtige Verhalten wählen kann (beispielsweise für ausreichenden „Schwung“ für das Durchfahren des Abschnittes sorgen kann). Eine Verständigung beim deckenden Signal wird daher nur bei entsprechenden örtlichen Verhältnissen in Frage kommen.

Zu § 92 allgemein:
Die Sperre von Gleisen ist ein betriebliches Verfahren, das in erster Linie dazu dient, bestimmte Gleise nicht unbeabsichtigt mit Zügen zu befahren. Durch dieses Verfahren entsteht daher kein „für den sonstigen Verkehr auf der Eisenbahn gesperrter Bereich“, wie er in § 36 Abs. 1 Z 3 EisbG genannt wird.

Zu § 92 Abs. 2 Z 1:
Es ist nicht relevant, ob die unbefahrbare Gleisstelle geplant (im Zuge von Bauarbeiten) oder unvorhergesehen (beispielsweise Schienenbruch) auftritt.

Zu § 92 Abs. 2 Z 2:
Der Begriff „Vorfall“ ist im § 5 des UUG 2005 definiert und umfasst beispielsweise auch Naturereignisse.

Zu § 92 Abs. 3:
Geeignete Maßnahmen sind von der Bauart der Eisenbahnsicherungsanlage abhängig und können beispielsweise eine Befahrbarkeitssperre, das Sperren von Zugangsweichen in abweisender Stellung, eine Zielsperrung, oder das Anbringen von Hilfssperren sein.

Zu § 92 Abs. 4:
In Zusammenhang mit Abs. 1 ergibt sich, dass in gesperrte Gleise nur Nebenfahrten und Verschubfahrten zugelassen werden dürfen.

Zu § 93 Abs. 1:
Schienenfahrzeuge können nicht nur stillstehen, wenn sie (dauernd) abgestellt sind, sondern auch kurzzeitig während der Durchführung des Verschubes (beispielsweise Schienenfahrzeuge nach dem Abstoßen bzw. Abrollen).

Während der Verschubdurchführung ist die Notwendigkeit der Sicherung stillstehender Schienenfahrzeuge von den jeweiligen Verhältnissen abhängig. Nach Abschluss des Verschubes erfordert es die Sicherheit jedenfalls, dass abgestellte Schienenfahrzeuge gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern sind, weil beispielsweise Witterungsbedingungen (Wind / Sturm) nicht vorhersehbar sind.

Diese Bestimmung findet nicht nur beim Verschub Anwendung, sondern kann beispielsweise auch nach einer Zugtrennung Anwendung finden.

Damit die Mitarbeiter nicht in jedem einzelnen Fall eine eigene Berechnung des Festhaltebremsgewichtes durchführen müssen, kann ein Eisenbahnunternehmen eine (ggf. vereinheitlichte) Regelung über die Durchführung der Sicherung stillstehender Fahrzeuge erstellen, sofern dadurch mindestens das Festhaltebremsgewicht aufgebracht wird.

Durch diese Regelung wird nicht vorgegeben, durch welche Sicherungsmittel (z.B. Handbremsen, Hemmschuhe) das Festhaltebremsgewicht aufzubringen ist.

Zu § 93 Abs. 5:
Die Festlegung des Höhenmaßes der Hemmschuhe wird mit dem Einsatz von Spezialfahrzeugen mit kleineren Rädern (z.B. Wagen der RoLa) notwendig. Bei diesen Wagen liegt das Bremsgestänge näher an der Schienenoberkante. Ein Anstoßen des Bremsgestänges an Hemmschuhe, die höher sind, als in der Verordnung festgelegt, könnte somit zu Störungen führen.

Das angegebene Höhenmaß der Hemmschuhe ist auf die Begrenzung der Schienenfahrzeuge gemäß UIC - Merkblättern abgestimmt.

Zu § 96 Abs. 3:
Geeignete Maßnahmen sind von der Bauart der Eisenbahnsicherungsanlage abhängig und können beispielsweise eine Befahrbarkeitssperre, das Sperren von Zugangsweichen in abweisender Stellung, eine Zielsperrung, oder das Anbringen von Hilfssperren sein.

Zu § 98 Abs. 2:
Die Absicherung zwischen Baugleis und Betriebsgleis ist von den Rahmenbedingungen im jeweiligen Einzelfall abhängig (beispielsweise örtliche Gegebenheiten an der „Schnittstelle“, im Baugleis verwendete Schienenfahrzeuge oder „eingegleiste Arbeitsmittel“) und kann daher nicht generell geregelt werden.

Zu § 99 Abs. 1:
Erforderliche Informationen sind von der Art der Fahrt abhängig. Es sind dies beispielsweise Fahrplan, Fahrtanweisung, La und gegebenenfalls Befehle.

Manche Informationen müssen nicht zwingend vor Beginn der Fahrt erfolgen, jedoch spätestens vor Zulassung der Fahrt in den jeweiligen Abschnitt (beispielsweise Befehle).

Zu § 99 Abs. 3:
Solche Anforderungen sind beispielsweise Lademaß, Streckenklasse, Gleis- und Bahnsteiglängen, Zughakengrenzlast, Regelbelastung, Gleis- und Fahrzeuggeometrie, Bremsleistung, Einhaltung der jeweils zulässigen Geschwindigkeit und Einhaltung der jeweils zulässigen Längs- und Querkräfte.

Im Hinblick auf die Vielzahl an Ausführungsformen bei Infrastruktur und Schienenfahrzeugen und den sich daraus ergebenden vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten wurde die Bestimmung abstrakt gehalten. Weiters sollen durch die Bestimmung künftige Entwicklungen nicht verhindert werden.

Zu § 100 Abs. 3:
Die für die Sicherung nicht technisch gesicherter Eisenbahnkreuzungen erforderlichen Bereiche sind grundsätzlich die jeweils erforderlichen Sichträume. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Fahrdynamik kann die einzuhaltende Geschwindigkeit auch auf größere Bereiche ausgedehnt werden.

Zu § 100 Abs. 4:
Durch die Bestimmungen des zweiten Satzes soll das Nachschieben von Zügen in Teilstrecken sowie die Beigabe dienstbereiter Triebfahrzeuge erleichtert werden. In diesem Fall hat der nachgeschobene Zug zwei Schlusssignale: eines am letzten Wagen und eines am nachschiebenden Triebfahrzeug.

Die vom Vorhandensein eines Schlusssignals an einem weiteren Schienenfahrzeug des Zuges Betroffenen sind insbesondere jene, die die Vollständigkeit des Zuges feststellen müssen bzw. damit beauftragt werden.

Zu § 100 Abs. 5:
Die behelfsmäßige Kennzeichnung „… nur über die unbedingt notwendige Strecke …“ ist daher bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit durch ein Schlusssignal zu ersetzen.

Zu § 100 Abs. 6:
Diese Bestimmungen zielen auf die Anwendung betrieblicher Regelungen ab, und schließen nicht aus, dass z.B. Lokzüge oder Leerpersonenzüge auch im Rahmen einer Verkehrsgenehmigung bzw. Sicherheitsbescheinigung „… für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im Personenverkehr“ geführt werden können.

Zu § 100 Abs. 6 und 7:
Züge, die im Sinne dieser Bestimmung nicht der Personenbeförderung dienen, sind beispielsweise: „Militärzüge“, „Postzüge“, Züge der „Rollenden Landstraße“ und „Zirkuszüge“.

Zu § 102 Abs. 2:
Die Bremstafel ist keine Grundlage für die Ermittlung der tatsächlichen Bremsleistung eines Schienenfahrzeuges oder Zuges. Die Vorgaben für die Ermittlung der Bremsleistung sind von zahlreichen Rahmenbedingungen (insbesondere Fahrzugeigenschaften und Bauart des Bremssystems) abhängig, deren Erfassung den Rahmen der Verordnung sprengen würde.

Wesentliche Grundlagen für die Ermittlung der Bremsleistung sind insbesondere in der TSI „Fahrzeuge – Güterwagen“ (WAG), der EN 14531‑6:2009 „Bahnanwendungen - Verfahren zur Berechnung der Anhalte- und Verzögerungsbremswege und der Feststellbremsung – Teil 6: Schrittweise Berechnungen für Zugverbände oder Einzelfahrzeuge“ und dem UIC Merkblatt 544‑1 „Bremse – Bremsleistung“ enthalten.

Zu § 102 Abs. 3:
Der Bremsweg ist der von der Einleitung der Bremsung bis zum Stillstand der Schienenfahrzeuge zurückgelegte Weg.

Der Bremsweg darf bei Schnellbremsung die in Abhängigkeit von der zulässigen Geschwindigkeit und den Neigungsverhältnissen vorgegebene Länge (Bremsweglänge) nicht überschreiten.

Die tatsächliche Bremsweglänge richtet sich nach den jeweiligen Strecken- und Betriebsverhältnissen und wird durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegt und dargestellt (siehe z.B. „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG)“).

Die Bremsweglänge für Züge, die mit „Zugbeeinflussung durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht und außerdem geführt werden kann“, wird nicht durch ortsfeste Signale markiert, sondern fortlaufend durch die Zugbeeinflussung ermittelt und in den Führerstand übertragen.

Zu § 102 Abs. 5:
Eine wirkende Bremse im Sinne dieser Bestimmung kann auch eine bediente Handbremse sein. Weil gemäß Abs. 1 Züge mit durchgehender Bremse gefahren werden müssen, wird der Einsatz einer bedienten Handbremse jedoch nur im Störungsfall erfolgen

Zu § 102 Abs. 6:
In der heutigen Praxis erfolgt diese Bekanntgabe im Fahrplan („Bhmax“ im Buchfahrplan).

Zu § 102 Abs. 7:
Geeignete Maßnahmen sind beispielsweise die Vergabe eines anderen Fahrplanes, oder die Herabsetzung der Geschwindigkeit in bestimmten Abschnitten.

Mit dieser Bestimmung wird das betriebliche Verfahren bei Nichterreichen der erforderlichen Bremsleistung geregelt. Die Bestimmungen des EisbG über Netzzugang und Trassenbestellung (6. Teil Regulierung des Schienenverkehrsmarktes, 2. Hauptstück Zugang zur Schieneninfrastruktur der Haupt- und Nebenbahnen) bleiben davon unberührt.

Zu § 102 Abs. 8:
Die Behebung der Störung kann beispielsweise durch technische Maßnahmen oder Ausschalten der jeweiligen Bremse erfolgen.

Zu § 102 Abs. 10 Z 1:
Bremssysteme, deren Anwendung vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen nicht zugelassen ist, können beispielsweise Wirbelstrombremsen oder Rückspeisebremsen sein.

Zu § 102 Abs. 10 Z 2 und Abs. 11:
Die Bestimmung spiegelt insbesondere die derzeit in Dienstvorschriften geregelten Bestimmungen über die „lange Lok“ wider.

Zu § 103 Abs. 1:
Die Durchführung der Bremsprobe selbst ist hier nicht geregelt (der Vorgang beim Erproben der Bremsen sowie die Art der Bremsprobe (Voll- oder Teilbremsprobe)). Wegen des Zusammenhanges des Vorganges beim Erproben der Bremsen mit der jeweiligen Bremsbauart sind die entsprechenden Regelungen durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen zu treffen.

Wenn „Schienenfahrzeuge nur am Schluss abgehängt“ werden ist zu beachten, dass danach die Bedingung des § 102 Abs. 5 weiterhin erfüllt ist.

Zu § 103 Abs. 7:
Züge, „die während mehrerer Zugfahrten unverändert bleiben“, können beispielsweise Wendezüge, Triebwagen und Triebzüge sein.

Zu § 104 Abs. 2:
Außergewöhnliche Sendungen sind beispielsweise Wagen mit Kupplungen besonderer Bauart, Wagen mit Lademaßüberschreitung oder Wagen, die nur mit der Ladung verbunden sind.

Außergewöhnliche Sendungen dürfen nur unter besonderen Bedingungen befördert werden. Die jeweils erforderlichen Maßnahmen müssen durch die beteiligten Eisenbahnunternehmen festgelegt sein. Solche Maßnahmen können beispielsweise Reihungsvorgaben innerhalb des Zuges, die Reduzierung der Geschwindigkeit, die Vorgabe, dass nur bestimmte Gleise befahren werden dürfen, oder Begegnungsverbote sein.

Zu § 104 Abs. 3:
Weitere Bestimmungen über die Verladung sind beispielsweise im COTIF, CIM und den Beladetarifen enthalten.

Für die Beförderung von gefährlichen Gütern wird auf § 2 Z 2 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes – GGBG verwiesen.

Zu § 104 Abs. 5:
Bestimmungen, welche die Reihung von Schienenfahrzeugen betreffen, können sich beispielsweise aus der Art der Fahrzeuge und deren Parametern, der Beladung und dem RID ergeben.

Zu § 104 Abs. 6:
Diese Regelungen umfassen beispielsweise die Fahrzeugprüfung an Wagen durch befugte Fahrzeugprüfer und die wagentechnischen Behandlungen durch Wagenmeister.

Zu § 105 Abs. 1:
Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass – unabhängig davon, ob der Zug gezogen, geschoben oder nachgeschoben wird – auch jene Effekte abgedeckt sind, die sich aus dem Zusammenspiel des gesamten Zugverbandes mit der jeweiligen Gleisgeometrie ergeben.

Insbesondere bei den Kriterien „Zug- und Stoßvorrichtungen“ sowie „Längs- und Querkräfte“ ist zu beachten, dass diese beim Schieben oder Nachschieben anders zum Tragen kommen, als beim Ziehen.

Zu § 106 Abs. 2:
Die bei der Zugfahrt mitzuführenden Aufzeichnungen können auch vorbereitend erstellt werden.

Zu § 106 Abs. 4 Z 4:
Beladung umfasst sowohl den Zustand der Ladung, sofern dies für die Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnbetriebes erforderlich ist, als auch die Sicherung der Ladung am Schienenfahrzeug.

Zu § 104 Abs. 4 Z 6:
Schienenfahrzeugsicherungsmittel sind insbesondere Feststellbremsen oder Hemmschuhe.

Zu § 106 Abs. 4 Z 8:
Triebfahrzeugspezifisch können bestimmte Vorkehrungen für das Schleppen erforderlich sein. Diese sind den zum jeweiligen Fahrzeug gehörigen Unterlagen zu entnehmen.

Zu § 106 Abs. 7:
Die Kennzeichnung defekter Einrichtungen erfolgt beispielsweise durch sogenannte „Gebrechenzettel“ (deren Aussehen richtet sich überwiegend nach Anlage 9, Anhang 11 des allgemeinen Vertrages über die Verwendung von Güterwagen (AVV)).

Zu § 107:
Diese Bestimmung umfasst sowohl Änderungen, die im Zuge der Vorbereitung erkannt werden, als auch Änderungen, die während der Fahrt auftreten oder erforderlich werden können.

Zu § 108 Abs. 1:
Gemäß § 100 Abs. 4 können unter bestimmten Voraussetzungen an einem Zug zwei Schlusssignale angebracht sein. Davon müssen die hievon Betroffenen jedoch verständigt sein.

Zu § 110 Abs. 1 Z 3:
Die bei der Bildung von Ersatzstraßen anzuwendenden „Ersatzmaßnahmen“ sind anlagenspezifisch und der Bedienungsanweisung der jeweiligen Anlage zu entnehmen.

Zu § 110 Abs. 3 Z 3 und 4:
Bei Zug- und Zughilfsstraßen erfolgt die Überprüfung der richtigen Stellung und Sicherung der Weichen und Flankenschutzeinrichtungen durch die Eisenbahnsicherungsanlage (siehe Abs. 1).

Zu § 110 Abs. 5
Der erste Satz dieser Bestimmung lässt zu, dass ein Zug auch ein-, aus- oder durchfahren darf, wenn z.B. in ferngestellten oder ferngesteuerten Betriebsstellen bei gestörter Gleisfreimeldeanlage das Freisein des Fahrwegs durch die zuständige betriebssteuernde Stelle nicht durch Augenschein festgestellt werden kann.

Mit der Prüfung des Freiseins des Fahrweges durch Augenschein dürfen durch die zuständige betriebssteuernde Stelle auch andere geeignete Mitarbeiter beauftragt werden.

Diese Bestimmung lässt außerdem das Einfahren in besetzte Gleise zu.

In allen Fällen muss die Sicherheit durch betriebliche Anweisungen (z.B. Vorsichtsbefehl) oder durch technische Einrichtungen (z.B. Vorsichtssignal) gewährleistet sein.

Zu § 110 Abs. 6
Die Formulierung bringt zum Ausdruck, dass auch bei nicht vorhandener oder vorübergehend aufgehobener Signalabhängigkeit eine Sicherung von Weichen erfolgen muss, wenn diese von Zugfahrten gegen die Spitze befahren werden.

Die technische Sicherung einer Weiche erfolgt im Störungsfall beispielsweise durch ein abgesperrtes Weichenschloss und Verwahren des Schlüssels.

Die Signalabhängigkeit kann beispielsweise aus folgenden Gründen nicht gegeben sein:
-   auf Grund einer Störung der Sicherungsanlage (Freistellung 
    des Signals nicht möglich),
-   wenn bei Arbeiten an der Sicherungsanlage Signale zwar 
    freigestellt werden (können), die erforderlichen 
    Abhängigkeiten jedoch fehlen (aufgehobene   
    Signalabhängigkeit), 
-   weil sie nicht eingerichtet ist (gem. § 22 Abs. 2 ist auf 
    Nebenbahnen bei einer Geschwindigkeit bis 40km/h 
    Signalabhängigkeit nicht zwingend erforderlich).

Das Weichenüberwachungssignal zeigt bei Rückfallweichen das Erreichen der Endlage an. Weil dabei keine Festhaltung der Weiche erfolgt, besteht keine Signalabhängigkeit.

Zu § 112 Abs. 1: 
Innerhalb von Bahnhöfen können abhängig von der Anlagenkonfiguration (z.B. Zwischensignale) weitere Zugfolgestellen entstehen.

Welche Zuglaufmeldestelle im Einzelfall tatsächlich eine Zugfolgestelle ist, entscheidet erst der Zugleitfahrdienstleiter vor Zulassung der jeweiligen Fahrt, indem er entsprechende Zuglaufmeldungen festlegt.

Zu § 112 Abs. 3:
Zugfahrten dürfen in Blockabschnitte, die nicht frei von Schienenfahrzeugen sind, grundsätzlich nicht zugelassen werden (siehe auch § 11 Abs. 2).

Kann vor Zulassung einer Zugfahrt nicht eindeutig festgestellt werden, dass der Blockabschnitt frei von Schienenfahrzeugen ist (z.B. Störung der Gleisfreimeldeanlage, Vollständigkeit der letzten Fahrt kann nicht festgestellt werden), so ist der Zug zum Fahren auf Sicht zu beauftragen.

Beim Fahren auf Sicht muss die Geschwindigkeit so gewählt werden, dass der bei der gewählten Geschwindigkeit erforderliche Anhalteweg (Reaktionsweg und Bremsweg) kleiner als die vorhandene Sichtweite ist. Hindernisse, die erst innerhalb des Anhalteweges unerwartet in den Gefahrenraum des Gleises gelangen, können bei der Wahl der Geschwindigkeit nicht berücksichtigt werden.

Da Züge einander nur im Abstand der Zugfolgestellen folgen dürfen, darf das Gleis bis zur nächsten Zugfolgestelle, bei der ein Ausweichen möglich ist (z.B. Bahnhof, Abzweigstelle, Überleitstelle) nicht durch eine Fahrt der Gegenrichtung beansprucht sein.

Fahrten, mit denen ein liegengebliebener Zug aus einem Gleisabschnitt entfernt werden soll, fallen nicht unter die Bestimmung, weil diese Fahrten keine Zugfahrten sind und erst nach dem Liegenbleiben des Zuges beginnen können.

Zu § 113 allgemein:
Hinsichtlich der zulässigen Geschwindigkeit bei Eisenbahnkreuzungen sind zusätzlich die Regelungen der EisbKrV zu beachten.

Zu § 113 Abs. 1:
Für die Geschwindigkeit, mit der ein Zug höchstens fahren darf, ist der jeweils ungünstigste Faktor maßgebend.

Zu § 113 Abs. 1 Z 5:
Diese Bestimmung ergibt sich auch aus den Z 1, 2 und 4. Weil bei den Bestimmungen über den Oberbau (§ 15) und die Schienenfahrzeuge (§ 71) die dynamischen Lasten gesondert genannt sind, sind aus Gründen der Einheitlichkeit auch bei der Fahrgeschwindigkeit die dynamischen Effekte als eigener Punkt aufgenommen.

Um das Risiko übermäßiger dynamischer Effekte einschließlich Resonanzerscheinungen bei bestimmten Tragwerken zu vermeiden, sind abhängig von Fahrzeugart und Zuggattung in der ÖNORM EN 15528 „Bahnanwendungen - Streckenklassen zur Bewerkstelligung der Schnittstelle zwischen Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur“ Umstände festgelegt, die ebenfalls einen Einfluss auf die maximale Fahrgeschwindigkeit haben können.

Zu § 113 Abs. 5 Z 2:
Die Einleitung der Bremsung durch den Mitarbeiter an der Spitze kann z.B. mit einem Luftbremskopf erfolgen.

Zu § 113 Abs. 6:
Für die Ausschöpfung der Überhöhungsfehlbeträge sind die Qualität der Gleislage und die Laufeigenschaften der Fahrzeuge zur Wahrung der Sicherheit zu beachten.

Zu § 113 Abs. 9:
Unvorhergesehen sind Fälle mit nicht planbaren Ursachen (beispielsweise Schienenbrüche), in denen erst die erforderlichen Signale und gegebenenfalls Sicherungseinrichtungen herbeigeschafft werden müssen.

Zu § 114 Abs. 2:
Mit „kurzen Rückwärtsbewegungen“ ist beispielsweise das Aufdrücken gemeint.

Die in den Betriebsvorschriften vorgegebenen Maßnahmen für Rückwärtsbewegungen (z.B. Zustimmung und Auftrag zur Fahrt) bleiben davon unberührt.

Zu § 114 Abs. 3:
Bei plötzlicher Dienstunfähigkeit des Triebfahrzeugführers soll der zusätzliche Betriebsbedienstete das Anhalten der Fahrt sicherstellen.

Zu § 114 Abs. 5:
Durch die Mitfahrt weiterer Personen am Führerstand dürfen die ausreichende Bewegungsfreiheit und das erforderliche Sichtfeld des Triebfahrzeugführers nicht eingeschränkt werden.

Zu § 114 Abs. 8 Z 3:
Wenden bedeutet den Wechsel der Fahrtrichtung mit oder ohne Änderung der Zugnummer.

Für den Fall, dass am Triebfahrzeug kein Funk zur Verfügung steht, wird Bestandteil dieser Vorkehrungen auch sein müssen, eine zweckmäßige Reihenfolge der Maßnahmen einschließlich Verständigung festzulegen.

Zu § 115 Abs. 1
Eine wesentliche Grundlage für die Herstellung dieses Einvernehmens kann insbesondere eine gemeinsame Evaluierung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse im Hinblick auf die beabsichtigte Führung von Reisezügen ohne Zugbegleiter sein.

Zu § 115 Abs. 2:
Unter „ein- oder zweigliedrig“ sind beispielsweise folgende Schienenfahrzeuge zu verstehen: 
-   R 5047 Einfachtraktion (25,4m) – eingliedrig
-   R 5047 Doppeltraktion (50,8m) – zweigliedrig (zwei 
    eingliedrige)
-   R 5147 (49,2m) – zweigliedrig
-   R 5022 (41,7m) – zweigliedrig
-   R VT 70 GKB (30,2m) – zweigliedrig
-   R 8081 (14m) – eingliedrig
-   R 5090 Einfachtraktion (18,3m) – eingliedrig
-   R 5090 Doppeltraktion (36,6m) – zweigliedrig (zwei 
    eingliedrige)
-   R 4855 St&H Einfachtraktion (24,3m) – eingliedrig.

Zu § 115 Abs. 4:
Die Aufnahme einer detaillierteren Regelung in der EisbBBV ist nicht zielführend, weil Notwendigkeit und Inhalt der Information situationsabhängig sind. Eine Information bzw. Verhaltensanordnung wird insbesondere dann erforderlich sein, wenn
-   das Anhalten außerplanmäßig erfolgt oder die planmäßige 
    Haltedauer voraussichtlich nicht eingehalten werden wird;
-   das Anhalten nicht an einem Bahnsteig erfolgt;
-   Reisende den Zug nicht verlassen sollen, obwohl Türen 
    freigegeben werden müssen;
-   der Zug geräumt werden muss.

Zu § 116 Abs. 5:
Abweichungen und Besonderheiten sind insbesondere Verspätungen, aber beispielsweise auch das absehbare Nichterreichen von Anschlusszügen, Entfall des Zuglaufes in Teilstrecken, das Einhalten zusätzlicher Aufenthalte oder der Entfall von planmäßigen Halten.

Diese Bestimmung ist der Anforderung des § 88 Abs. 9 ähnlich. § 116 Abs. 5  ist jedoch weiter gefasst, weil davon nicht nur die Reisenden in den Zügen, sondern auch solche auf Bahnsteigen sowie „Bahnbenützende“, also beispielsweise auch Personen, die Reisenden begleiten oder abholen, umfasst sind.

Zu § 117 Abs. 5:
Unregelmäßigkeiten beim Anfahren können beispielsweise Gefahrsignale, bei Reisezügen auch offen gebliebene Türen, oder auf- oder abspringende Bahnbenützende sein.

Zu § 119 Abs. 1:
Sofern keine Gründe entgegenstehen, soll das durchgehende Hauptgleis befahren werden; dies gilt vor allem für Durchfahrzüge.

Bei der Festlegung der befahrenen Gleise ist zu berücksichtigen, dass Ein- und Ausfahrten mit Geschwindigkeitsbeschränkung Fahrzeitverluste und damit Verzögerungen des Zuglaufes verursachen können.

Zu § 122 Abs. 3:
Nachschiebende Triebfahrzeuge werden gekuppelt, damit 
-   sie auch an die durchgehende Bremse angeschlossen sind und
-   Gefahren durch Verlieren des Kraftschlusses mit 
    anschließendem wieder Auffahren auf den Wagenzug 
    verhindert werden.

Zu § 124 Abs. 1 Z 1:
Das Freisein eines Gleisabschnittes kann beispielsweise augenscheinlich oder durch Feststellung der Vollständigkeit der letzten Fahrt, die den betreffenden Gleisabschnitt durchfahren hat, festgestellt werden.

Zu § 125 Abs. 2:
Für den Fall des Wechsels des Triebfahrzeuges oder des Triebfahrzeugführers haben diese Regelungen beispielsweise auch die Übergabe / Übernahme der entsprechenden Aufzeichnungen zu umfassen.

Zu § 125 Abs. 2 und 3:
Es sind jene Aufzeichnungen angesprochen, die von den Betriebsbediensteten im Zuge der Betriebsabwicklung durchzuführen sind. An dieser Stelle geht es nicht um die Aufzeichnung von Gesprächen durch Sprachspeicher oder die Erfassung bestimmter Zustände durch Datenrecorder.

Zu § 126 Abs. 3:
Wenn die (insbesondere technischen) Voraussetzungen erfüllt sind, dürfen beispielsweise Nebenfahrten auf die freie Strecke nach den Bestimmungen für Zugfahrten durchgeführt werden. Nebenfahrten im Bahnhof dürfen beispielsweise nach den Bestimmungen über Verschubfahrten durchgeführt werden.

Zu § 128 Abs. 1:
Außergewöhnliche Situationen sind Abweichungen von einem Regelzustand.

Der Begriff „Vorfall“ ist im § 5 Abs. 10 des UUG 2005 definiert.

Zu § 129 Abs. 3:
Zu den Dienstanweisungen zählen beispielsweise auch örtliche Richtlinien (Betriebsstellenbeschreibung, Standorthandbuch), Aushänge oder Auftragsbücher.

Eine persönliche Zuteilung des Regelwerks wird in der Regel dann nicht erforderlich sein, wenn der Mitarbeiter hierauf jederzeit in anderer Form Zugriff hat, z.B. Auflage am Dienstposten auf Papier oder Auflage in elektronischer Form auf dauerhaftem Datenträger.

Die Eisenbahnunternehmen haben im Rahmen der Organisationsverantwortung durch Delegation zu regeln, wer innerhalb des Unternehmens welche Aufgaben wahrzunehmen hat (einschließlich Schnittstellenfestlegung).

Zu § 129 Abs. 4:
Innerbetrieblich dienen die Aufzeichnungen der Administration von z.B. Aus- und Weiterbildungserfordernissen, Verwendbarkeit, Unterweisungen, Nachschulungen, usw.

Gegenüber der Aufsichtsbehörde dienen die Aufzeichnungen als Nachweis für die Einhaltung der Rechtsvorschriften.

„Prüfung“ umfasst nicht nur die Prüfung vor dem Ersteinsatz, sondern auch andere Prüfungen wie beispielsweise periodische Nachprüfungen.

Zu §§ 130 und 131 allgemein:
Wesentliche Bestimmungen über Triebfahrzeugführer sind für den Bereich von TEN Strecken im 9. Teil des EisbG, für den Bereich außerhalb von TEN Strecken in der Triebfahrzeugführer-Verordnung – TFVO enthalten.

§ 52 EisbEPV bestimmt, dass die §§ 37 und 38 EisbBBV, BGBl II Nr. 398/2008 (diese entsprechen den §§ 130 und 131 EisbBBV, i.d.F. BGBl II Nr. 156/2014) auf die in der EisbEPV geregelten qualifizierten Tätigkeiten nicht anzuwenden sind. Der Geltungsbereich der EisbEPV sind Hauptbahnen und vernetzte Nebenbahnen. Auf nicht vernetzten Nebenbahnen sowie für sicherheitsrelevante Tätigkeiten, die in der EisbEPV nicht geregelt werden, gilt jedoch die EisbBBV.

Zu § 130 Abs. 6:
Die Bestimmung legt fest, dass Betriebsbedienstete neben der körperlichen auch die erforderliche geistige Eignung haben müssen. Ob hierfür besondere Eignungsuntersuchungen durchgeführt werden, ist von den jeweiligen betrieblichen Anforderungen abhängig und vom Eisenbahnunternehmen festzulegen.

Zu § 131 Abs. 2:
Da es sich bei den Personen, die für die Ausbildung von Betriebsbediensteten eingesetzt werden, nicht unbedingt um Betriebsbedienstete handeln muss, wurde der Begriff „Lehrbedienstete“ verwendet.

Ein Lehrbediensteter ist dann geeignet, wenn er über theoretische und praktische Erfahrungen der von ihm vermittelten Lehrinhalte sowie entsprechende methodische und didaktische Fähigkeiten verfügt.

Zu § 131 Abs. 6:
Bei Änderungen hat das Unternehmen zu evaluieren, ob die Durchführung zusätzlicher Nachschulungen erforderlich ist.

Zu § 131 Abs. 8:
Durch § 131 Abs. 8 EisbBBV wird geregelt, dass Personen keine zusätzliche Ausbildung oder Prüfung nach der EisbBBV benötigen, soweit hiefür bereits eine Eignung nach der EisbEPV vorliegt. Ist eine Person nach den Bestimmungen der EisbEPV qualifiziert (damit sind auch die Bestimmungen über die Anerkennung abgeschlossener Ausbildungen und Übergangsbestimmungen umfasst), so hat der Betriebsleiter oder ein von ihm Beauftragter sohin zu prüfen, ob überhaupt bzw. gegebenenfalls welche allgemeinen, infrastrukturbezogenen und fahrzeugbezogenen Fachkenntnisse noch zu ergänzen sind und dieses Wissen zu vermitteln und zu prüfen. Bei einigen qualifizierten Tätigkeiten (z.B. Eisenbahnaufsichtsorgane, Betriebsleiter, Betriebsdienst) kann eine ergänzende Ausbildung bzw. Prüfung überhaupt entfallen

Zu § 132 Abs. 1:
Die Dienstvorschriften und Dienstanweisungen können auch auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt werden.

Zu § 132 Abs. 3:
Das Weisungsrecht des Betriebsleiters ist im § 6 Abs. 2 Z 2 EisbVO geregelt.

Zu § 132 Abs. 8:
Zu den Empfangs- und Wiedergabegeräten im Sinne dieser Bestimmung zählen beispielsweise Radiogeräte, Fernsehgeräte und Mobiltelefone.

Zu § 133 Abs. 3:
Zusätzlich zur bereits bestehenden Verpflichtung, die genannten Bediensteten nicht einzusetzen, wurde nun auch eine Meldeverpflichtung für die Betriebsbediensteten aufgenommen.

Zu § 134 Abs. 6:
Eine geeignete Vorkehrung ist beispielsweise eine betriebliche Regelung, dass die Benützung nur nach vorheriger Rücksprache mit der betriebssteuernden Stelle zulässig ist.

Zu § 135 Abs. 1:
Die Übergangsbestimmung gibt den Eisenbahnunternehmen die für eine ggf. erforderliche Anpassung der Verhaltensanordnungen erforderliche Zeit. Im Hinblick auf das Inkrafttreten der wesentlichen Bestimmungen der Novelle mit 1.10.2014 ergibt sich somit der 30.4.2017; im Falle von Dienstvorschriften der 30.9.2016 für die Antragstellung gemäß § 21a EisbG.


