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§ 17b EisbG Werksverkehr,
beschränkt-öffentlicher Verkehr

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

(1) Auf nicht-ö entlichen Eisenbahnen kann nach Maßgabe der folgenden Absätze ein Werksverkehr oder ein

beschränkt-ö entlicher Verkehr zugelassen werden, wenn die technische Ausstattung der Eisenbahn hinreichende

Sicherheit bietet.

(2) Der Werksverkehr umfasst die unentgeltliche Beförderung von Arbeitskräften, die Tätigkeiten zur Gewährleistung

der Sicherheit des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des

Verkehrs auf der Eisenbahn ausüben oder dem Unternehmen, dem die Eisenbahn dient, angehören. Die Behörde kann

durch Bescheid die unentgeltliche Beförderung von Personen zulassen, deren Beförderung aus ö entlichen Interessen

geboten erscheint, sowie von Personen, die das Unternehmen oder dessen Arbeitskräfte zu sich kommen lassen,

soweit es sich hiebei nicht um Gäste von Gast- und Schankgewerbebetrieben handelt (erweiterter Werksverkehr).

(3) Der beschränkt-ö entliche Verkehr umfasst über den Verkehr nach Abs. 2 hinausgehend die Beförderung ~ jedoch

ohne Beförderungsp icht ~ von Personen oder Gütern, sofern der Umfang dieser Beförderung in einer den

allgemeinen Verkehr ausschließenden Weise abgegrenzt werden kann und die Ausstattung der Eisenbahn

sicherheitsmäßig der einer öffentlichen entspricht. Ein Entgelt für die Beförderung kann eingehoben werden.

(4) In dem Verfahren, in dem über die Zulassung eines beschränkt-ö entlichen Verkehrs auf einer nicht-ö entlichen

Eisenbahn zu entscheiden ist, bedarf es keiner Ermittlung darüber, ob die Ausstattung der Eisenbahn sicherheitsmäßig

der einer ö entlichen entspricht, wenn die nicht-ö entliche Eisenbahn noch bis ein Jahr vor Antragstellung eine

öffentliche Eisenbahn war.

(5) Die Zulassung eines Werksverkehrs (erweiterten Werksverkehrs) oder eines beschränkt-ö entlichen Verkehrs ist zu

entziehen, wenn das Eisenbahnunternehmen die Voraussetzungen, die für die Zulassung maßgebend waren, nicht

mehr erfüllt.
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