
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen beim Vollzug des 
Eisenbahngesetzes 1957 – EisbG, BGBl. Nr. 60 idgF, der 
Eisenbahnverordnung 2003 – EisbV 2003, BGBl. II Nr. 209/2003 
idgF, der Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV, 
BGBl. II Nr. 398/2008, der Eisenbahnschutzvorschriften – 
EisbSV, BGBl. II Nr. 219/2012, und bei der Obersten 
Eisenbahnbehörde aufgeworfenen Fragestellungen werden 
hinsichtlich der Rechtslage zum Einsatz von 
Eisenbahnaufsichtsorganen bei personenbefördernden Fahrten 
nachstehende Klarstellungen getroffen: 
 
 
Pflicht zur Bestimmung von Eisenbahnaufsichtsorganen 
 
Nach § 19 Abs. 1 EisbG ist ein zum Bau und zum Betrieb von 
Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen (EIU) 
verpflichtet, die Eisenbahn einschließlich der zugehörigen 
Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs 
unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der 
Erfordernisse des Betriebes der Eisenbahn und des Verkehrs auf 
der Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften und entsprechend der nach 
diesem Bundesgesetz erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen 
und Bewilligungen zu betreiben und hat diesbezüglich die 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen.  
 
Ein zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf 
Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen (EVU) ist 
verpflichtet, die Schienenfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, 
Betriebsmittel und sonstiges Zugehör unter Berücksichtigung 
der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des Verkehrs 
auf der Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften und entsprechend der nach 
diesem Bundesgesetz erforderlichen Genehmigungen und 
Bewilligungen zu betreiben und hat diesbezüglich die 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen.  
 
Entsprechende Detaillierungen zu diesen Pflichten der 
Eisenbahnunternehmen ergeben sich einerseits aus dem 
Eisenbahngesetz selbst und andererseits aus den in Vollziehung 
des Eisenbahngesetzes erlassenen Verordnungen. 
 
Gemäß § 30 Abs. 1 EisbG haben Eisenbahnunternehmen 
Eisenbahnbedienstete zur Überwachung des Verhaltens von 
Personen gegenüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen 
Eisenbahn, in auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen 
Schienenfahrzeugen und im Verkehr auf einer öffentlichen 
Eisenbahn zu bestimmen (Eisenbahnaufsichtsorgane). Hiebei 
handelt sich um eine unbedingte Pflicht und es liegt daher 
nicht im freien Ermessen der Eisenbahnunternehmen, ob 
Eisenbahnaufsichtsorgane bestellt werden. 
 



 
Aufgaben der Eisenbahnaufsichtsorgane 
 
Die gesetzlichen Mindestaufgaben der Eisenbahnaufsichtsorgane 
werden in den §§ 30, 43 und 46 bis 47b EisbG sowie in den auf 
§ 47c EisbG gestützten Verordnungen geregelt. 
 
Nach § 30 Abs. 1 EisbG haben Eisenbahnaufsichtsorgane zunächst 
die Aufgabe der Überwachung des Verhaltens von Personen 
gegenüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen Eisenbahn, in 
auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen Schienenfahrzeugen 
und im Verkehr auf einer öffentlichen Eisenbahn. Die 
Überwachung schließt die der Ordnung auf den Bahnhofvorplätzen 
mit ein, sofern nicht die sonst zuständigen Organe zur Stelle 
sind. Bei Eisenbahnen, auf denen Zugangsrechte ausgeübt 
werden, hat die Überwachung auch das Verhalten der 
Eisenbahnbediensteten von Zugang ausübenden 
Eisenbahnunternehmen einzuschließen, soweit das für die 
Gewährung der Sicherheit und Ordnung der Abwicklung des 
jeweiligen Betriebes der Eisenbahn und des jeweiligen Verkehrs 
auf der Eisenbahn insgesamt erforderlich ist. 
 
Nach § 30 Abs. 3 EisbG dürfen Eisenbahnaufsichtsorgane 
Personen festnehmen, die sie bei einer Zuwiderhandlung gegen 
die Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1 (Gefährdungsbereich), 46 
(Verhalten innerhalb der Eisenbahnanlagen), 47 Abs. 1 
(Betreten hiefür nicht bestimmter Stellen von 
Eisenbahnanlagen), 47a (Benützung nicht-öffentlicher 
Eisenbahnübergänge) und 47b (Bahnbenützende) einschließlich 
derjenigen, die auf Grund einer Verordnung gemäß § 47c (EisbSV 
und Flüssiggas-Verordnung 2002 - FGV, BGBl. II Nr. 446/2002) 
erlassen sind, auf frischer Tat betreten, sofern auch die 
übrigen Voraussetzungen des § 35 Verwaltungsstrafgesetz 1991 
(VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber kein Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes einschreiten kann. 
Festgenommene Personen sind, wenn der Grund der Festnahme 
nicht schon vorher entfallen ist, von den 
Eisenbahnaufsichtsorganen dem nächsten Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes so bald wie möglich vorzuführen. 
 
Für den Einsatz von Eisenbahnaufsichtsorganen auf 
personenbefördernden Zügen kommt hiebei insbesondere den 
Pflichten nach § 47b EisbG zentrale Bedeutung zu. Demnach 
haben Bahnbenützende den dienstlichen Anordnungen der 
Eisenbahnaufsichtsorgane Folge zu leisten und sich bei 
Benützung der Eisenbahnanlagen und der Schienenfahrzeuge so zu 
verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 
Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der 
Eisenbahn, des Verkehrs auf der Eisenbahn sowie die Rücksicht 
auf andere gebieten. In diesem Zusammenhang sind auch die 
Pflichten nach der EisbSV zu berücksichtigen. 
 



Es steht den Eisenbahnunternehmen natürlich offen, die 
Fahrgäste auf jede nur erdenkliche Weise zu informieren und zu 
einem bestimmten Verhalten aufzufordern.  
 
Das Eisenbahnunternehmen kann Fahrgäste, welche die 
vorgeschriebene Ordnung oder Sicherheit im Betrieb von 
Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder den Verkehr auf 
einer Eisenbahn oder die zu ihrer Aufrechterhaltung 
getroffenen Anordnungen der vom Eisenbahnunternehmen 
beschäftigten oder beauftragten Personen nicht beachten oder 
sonst auf Grund ihres Zustandes oder ihres Verhaltens stören, 
nach § 19 Abs. 1 Eisenbahn-Beförderungs- und 
Fahrgastrechtegesetz – EisbBFG, BGBl. I Nr. 40/2013, von der 
Beförderung ausschließen. 
 
Bahnbenützende haben überdies den dienstlichen Anordnungen der 
Eisenbahnaufsichtsorgane Folge zu leisten und sich bei 
Benützung der Eisenbahnanlagen und der Schienenfahrzeuge so zu 
verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 
Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der 
Eisenbahn, des Verkehrs auf der Eisenbahn sowie die Rücksicht 
auf andere gebieten. Hiebei sind die vom Eisenbahnunternehmen 
nach den Bestimmungen der Kennzeichnungsverordnung 
kundgemachten Hinweise sowie die mit Lautsprechern oder 
Anzeigeeinrichtungen erteilten Anordnungen, zu beachten (§ 47b 
Abs. 1 EisbG iVm § 6 Abs. 4 EisbSV). Zuwiderhandlungen gegen 
diese Bestimmung sind nach § 162 Abs. 1 EisbG strafbar. 
 
Die rechtliche Durchsetzung des gebotenen Verhaltens durch 
strafbewehrte dienstliche Anordnungen verbunden mit einem 
Festnahmerecht für bestimmte festgelegte Tatbestände und unter 
bestimmten Bedingungen steht somit nur 
Eisenbahnaufsichtsorganen zu. 
 
 
Soweit die Durchsetzung eines bestimmten Verhaltens von 
Bahnbenützenden unumgänglich ist und gegebenenfalls (sollten 
die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein) als 
ultima ratio mit einer Festnahme durchgesetzt werden können 
muss, wird daher die Anordnung und Überwachung der 
Durchführung durch ein Eisenbahnaufsichtsorgan erfolgen 
müssen. Dies kann etwa Situationen betreffen, in denen 
Bahnbenützende durch das Verhalten anderer gefährdet oder 
behindert werden, Personen auf nicht zum Betreten bestimmten 
Eisenbahnanlagen angetroffen werden oder überfüllte Züge 
geräumt werden müssen. In bestimmten Situationen (zB aufgrund 
besonderer Verkehrsverhältnisse infolge von 
Großveranstaltungen) wird durch das Eisenbahnunternehmen im 
Rahmen der Eigenverantwortung und u.a. im Rahmen der 
Vorkehrungen aus dem Sicherheitsmanagementsystem auch 
vorzusorgen sein, dass Eisenbahnaufsichtsorgane durch weitere 
Betriebsbedienstete (zB Personen, die zur Räumung von Zügen 



eingesetzt werden) oder sonstige Personen (zB Ordnerdienste) 
unterstützt werden bzw. mehr Eisenbahnaufsichtsorgane als 
sonst eingesetzt werden müssen. 
 
Die Notwendigkeit des Einsatzes von Eisenbahnaufsichtsorganen 
zur Erteilung von dienstlichen Anordnungen kann sich dabei aus 
den eigenen Wahrnehmungen des Eisenbahnaufsichtsorganes, aus 
betrieblichen Meldungen anderer Eisenbahnbediensteter oder aus 
sonstigen Mitteilungen (zB § 6 Abs. 4 EisbSV) über 
wahrgenommene Unregelmäßigkeiten ergeben. Diesem Umstand wird 
insofern auch in der Eisenbahn-Eignungs- und 
Prüfungsverordnung – EisbEPV, BGBl. II Nr. 31/2013, Rechnung 
getragen, als für die zentrale Mindestausbildung 
„Betriebsdienst“ nach § 23 EisbEPV (und damit praktisch für 
alle Betriebsbedienstete) als Aufgabenbereich die betriebliche 
Meldung von wahrgenommenen Unregelmäßigkeiten vorgesehen ist. 
Hiebei ist etwa an die Meldung von wahrgenommenen 
Gefahrsituationen (zB beschädigte Anlagen, überfüllte Züge, 
den Eisenbahnbetrieb gefährdendes Verhalten Dritter, 
notwendige Freihaltung von Flächen von Arbeits- und 
Rettungswegen), die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Beherrschung 
von betrieblichen Vorfällen (zB Weitergabe von Meldungen, 
Aufstellung von Gefahrenhinweisen und sonstigen Informationen) 
oder die Unterstützung von in der Mobilität eingeschränkten 
Personen bei der personenbefördernden Fahrt zu denken. 
 
Es muss daher in allgemeinen Anordnungen (Dienstvorschriften) 
geregelt sein, dass von Betriebsbediensteten zufällig 
wahrgenommene Unregelmäßigkeiten umgehend an die hiefür 
zuständige Stelle gemeldet werden, damit erforderlichenfalls 
ein Eisenbahnaufsichtsorgan verständigt und vor Ort 
einschreiten kann. 
 
 
Neben den im Gesetz ausdrücklich angeführten Aufgaben von 
Eisenbahnaufsichtsorganen kommen auch weitere Aufgaben in 
Betracht. In § 45 Abs. 1 der Urfassung des Eisenbahngesetzes 
1957 waren den Eisenbahnaufsichtsorganen zusätzlich 
ausdrücklich die Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Beschaffenheit der Eisenbahnanlagen, der Abwicklung des 
Eisenbahnbetriebes und Eisenbahnverkehrs zugewiesen. Diese 
Pflichten wurde im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 125/2006 
zwar aus dem Gesetz gestrichen, hiezu jedoch in den 
Erläuterungen ausdrücklich angemerkt: 
„Eisenbahnaufsichtsorgane dienen der Überwachung des 
Verhaltens von Personen vor Ort. Ihr allfälliger Einsatz auch 
für andere Aufgaben wie die Überwachung der Beschaffenheit der 
Eisenbahn muss nicht gesetzlich vorgegeben werden sondern ist 
Sache der innerorganisatorischen Regelungen des 
Eisenbahnunternehmens. Die Verhaltensüberwachung der 
Eisenbahnaufsichtsorgane eines Eisenbahnunternehmens, auf 
dessen Eisenbahn Zugangsrechte ausgeübt werden, soll 



ausdrücklich auch die Überwachung des Verhaltens der 
Eisenbahnbediensteten des zugangsberechtigten 
Eisenbahnunternehmens umfassen, um weiterhin die gebotene 
gesamthafte Überwachung zu gewährleisten.“ 
 
In diesem Sinne erscheint es daher weiterhin nachvollziehbar, 
wenn Eisenbahnaufsichtsorgane von den Eisenbahnunternehmen auf 
Grund ihrer Qualifikationen gleichzeitig mit den ihnen vom 
Gesetz zwingend zugewiesenen Aufgaben auch zur Überwachung der 
Beschaffenheit der Eisenbahn und der Sicherheit und Ordnung 
des Betriebsablaufes eingesetzt werden. Es bleibt den 
jeweiligen Eisenbahnunternehmen selbst überlassen, ob sie dem 
Eisenbahnaufsichtsorgan diese Aufgaben zuweisen. Es ist von 
Eisenbahnunternehmen zu beurteilen, welche weiteren Aufgaben 
einem Eisenbahnaufsichtsorgan übertragen werden. 
 
Zu den Erwägungen betreffend Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 
und Beschaffenheit der Eisenbahn kann die wiederholte für 
Fahrgäste erkennbare Anwesenheit von Eisenbahnaufsichtsorganen 
zusätzlich wesentlich dazu beitragen, das subjektive 
Sicherheitsempfinden von Fahrgästen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu steigern bzw. Vandalismus hintanzuhalten 
oder zu minimieren. 
 
 
Anzahl einzusetzender Eisenbahnaufsichtsorgane 
 
Eisenbahnaufsichtsorgane sind nach den oben angeführten 
Aufgaben im Einzelfall unter anderem beim Begleiten der Züge, 
bei der Überwachung Betriebsablaufes und als Aufsichtsführende 
über Bedienstete gemäß § 2 Z 5 lit. a und b EisbBBV tätig und 
daher auch als Betriebsbedienstete im Sinne der EisbBBV und 
der EisbVO anzusehen. Gemäß § 129 Abs. 2 EisbBBV sind 
Betriebsbedienstete (und damit auch Eisenbahnaufsichtsorgane) 
in der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb 
erforderlichen Anzahl einzusetzen. Die erforderliche Anzahl 
kann hiebei nur unter Berücksichtigung der Anlagen-, Betriebs- 
und Verkehrsverhältnisse festgestellt werden. 
 
Einer der zentralen Elemente für die Sicherheit und Ordnung 
des Eisenbahnbetriebes und des Eisenbahnverkehrs ist, dass das 
Eisenbahnunternehmen jeweils im Rahmen bestehender 
Rechtsvorschriften das Verhalten einschließlich der Ausbildung 
der Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur Gewährleistung 
der Sicherheit des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes 
von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen und des Verkehrs auf 
Eisenbahnen ausführen, durch allgemeine Anordnungen 
(Dienstvorschriften) im Interesse der Sicherheit und Ordnung 
des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf 
Eisenbahnen zu regeln hat. Derartige Dienstvorschriften 
bedürfen der Genehmigung der Behörde. Erforderlichenfalls sind 



vom Eisenbahnunternehmen durch Dienstanweisungen die in 
Dienstvorschriften getroffenen allgemeinen Anordnungen für den 
Einzelfall zu konkretisieren. 
 
Bei der Feststellung der Mindestanzahl der einzusetzenden 
Eisenbahnaufsichtsorgane wird das Eisenbahnunternehmen dahin 
gehend Überlegungen anstellen müssen, wie viel Zeit zwischen 
der Feststellung einer Situation, die die Anwesenheit eines 
Eisenbahnaufsichtsorganes erfordert, und der tatsächlichen 
Anwesenheit des nächsten verfügbaren Eisenbahnaufsichtsorganes 
höchstens liegen darf. Dementsprechend wird für Züge in 
Ballungsräumen bzw. bei Zügen, die nur zwischen nahe 
beieinander gelegenen, mit Eisenbahnaufsichtsorganen besetzten 
Stationen verkehren, die Anwesenheit eines 
Eisenbahnaufsichtsorganes im personenbefördernden Zug selbst 
nicht zwingend erforderlich sein. Auch die Anzahl der sonst 
eingesetzten Betriebsbediensteten, die keine 
Eisenbahnaufsichtsorgane sind, wird auf die erforderliche 
Anzahl an Eisenbahnaufsichtsorganen Einfluss haben. 
 
Diese konkretisierenden Festlegungen hat das 
Eisenbahnunternehmen im Rahmen seiner Eigenverantwortung zu 
treffen und sind auch die jeweiligen Vorkehrungen aus dem aus 
dem Sicherheitsmanagementsystem sowie dem Bau- und 
Betriebsprogramm zu berücksichtigen. Dementsprechend hat das 
Eisenbahnunternehmen als Vorkehrung Prozesse und Kriterien 
vorzusehen, durch die in der Umsetzung sichergestellt wird, 
dass Eisenbahnbedienstete einschließlich 
Eisenbahnaufsichtsorgane jeweils in einer für den sicheren und 
ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl tatsächlich 
eingesetzt werden. Diese Vorkehrungen unterliegen (auch nach 
unionsrechtlichen Vorgaben) der Aufsicht der Behörde. 
 
Festlegungen zum Inhalt der Bau- und Betriebsprogramme finden 
sich zB in § 6 Abs. 3 Z 5 lit. h bis k der Eisenbahn-
Bauentwurfsverordnung – EBEV, BGBl. II Nr. 128/2008, wonach 
die Festlegung der für den Betrieb maßgebenden 
Rahmenbedingungen, die Beschreibung der Auswirkungen des 
Bauvorhabens auf den Betrieb (Betriebsprogramm) einschließlich 
der Zahl der einzusetzenden Arbeitnehmer sowie der 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren und Angaben über die zum 
Einsatz kommenden technischen Einrichtungen, Arbeitsmittel und 
Arbeitsstoffe sowie die Art und Menge allfälliger Lagerungen 
sowie die Beschreibung der Maßnahmen zur Hintanhaltung und 
Beherrschung von außergewöhnlichen Ereignissen (zB 
Sicherheits- und Rettungskonzept, Notfahrprogramm) im Bericht 
des Bauentwurfs darzustellen sind. Entsprechende Angaben 
liegen auch der Beurteilung bei der Genehmigung von 
Schienenfahrzeugen zu Grunde. 
 
Unabhängig vom Notfallkonzept und Notfallplan wird davon 
ausgegangen, dass sich grundsätzlich in jedem 



personenbefördernden Zug zumindest ein Eisenbahnaufsichtsorgan 
befinden wird müssen. Hiebei kann es sich grundsätzlich auch 
um den Triebfahrzeugführer handeln.  
 
Vom Erfordernis der Anwesenheit zumindest eines 
Eisenbahnaufsichtsorganes auf einem personenbefördernden Zug 
wird abgesehen werden können, wenn auf anderer Weise 
sichergestellt wird, dass ein Eisenbahnaufsichtsorgan  
rechtzeitig vor Ort anwesend sein kann, wie dies etwa bei 
Straßen- oder U-Bahnen anzunehmen ist.  
 
Im Sinne der obigen Ausführungen wird ein Eisenbahnunternehmen 
daher in jenen Fällen, in denen in einem personenbefördernden 
Zug kein Eisenbahnaufsichtsorgan anwesend ist, durch einen 
Prozess festlegen müssen, dass umgehend die Veranlassungen 
eingeleitet werden, die sicherstellen, dass ein 
Eisenbahnaufsichtsorgan ehestmöglich zum Einsatzort gelangt. 
 
Umgekehrt sind Anlagen-, Verkehrs- und Betriebsverhältnisse 
denkbar, bei denen ein Triebfahrzeugführer die Aufgaben eines 
Eisenbahnaufsichtsorganes nicht zusätzlich übernehmen kann und 
müsste in diesen Fällen zusätzlich zum Triebfahrzeugführer 
auch ein von diesem unabhängiges Eisenbahnaufsichtsorgan 
anwesend sein.  
 
Es liegt daher in der Verantwortung des Eisenbahnunternehmens 
zu evaluieren ob ein Triebfahrzeugführer im Einzelnen unter 
Berücksichtigung der Arbeitsplatzes und den sonstigen 
Befähigungen und Eignungen gleichzeitig als 
Eisenbahnaufsichtsorgan tätig sein kann. 
 
Unabhängig davon ist zu beachten, dass die Abläufe im 
Notfallmanagement des jeweiligen Unternehmens (zB Evakuierung 
eines personenbefördernden Zuges) nicht bis zum Eintreffen 
eines Eisenbahnaufsichtsorganes verzögert werden dürfen und 
das im Zug befindliche Personal natürlich schon vor dem 
Eintreffen eines Eisenbahnaufsichtsorganes mit der Abarbeitung 
des Notfallprozedere beginnen und die entsprechenden Maßnahmen 
(zB Räumung des Zuges) treffen muss. 
 
 
Zusammenfassend wäre daher festzuhalten: 
 
Soweit zur Beherrschung von besonderen Situationen die 
zuverlässige Einhaltung von dienstlichen Anordnungen durch 
Bahnbenützende unbedingt erforderlich ist, müssen vom 
Eisenbahnunternehmen Eisenbahnaufsichtsorgane so eingesetzt 
werden, dass ein rechtzeitiges Einschreiten durch ein 
Eisenbahnaufsichtsorgan möglich ist. Dies ist im Rahmen der 
Dienstvorschriften entsprechend zu berücksichtigen. Die nach 
§ 129 Abs. 2 EisbBBV in der für einen sicheren und 
ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl einzusetzenden 



Bediensteten müssen im Sinne des Eisenbahngesetzes, 
insbesondere aufgrund von § 2 der Eisenbahn Eignungs- und 
Prüfungsverordnung (EisbEPV), geeignet sein. 
 
Die Eisenbahnbehörden werden ersucht, die Einhaltung der 
gesetzlichen Pflichten hinsichtlich der Regelung des Einsatzes 
von Eisenbahnaufsichtsorganen durch die Eisenbahnunternehmen 
entsprechend zu überprüfen. 


