
Pünktlichkeit ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Verkehrsmittels. Für Bahnreisende sind eine mög-

lichst kurze Fahrzeit, insbesondere auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder zur Schule, das zeitgerechte Eintre�en am Zielort

und das Erreichen von Anschlusszügen wesentlich.

Bei Zugverspätungen haben Fahrgäste einen rechtlichen Anspruch auf Entschädigungszahlungen. Seit Juli 2013 ist für den

Regional- und Vorortverkehr gesetzlich vorgeschrieben, dass mindestens 95 Prozent der Personenzüge pünktlich ankommen

müssen. Diese Regelung gilt jedoch nicht für den Fernverkehr, dort müssen die betreibenden Unternehmen selbst einen

Pünktlichkeitsgrad festlegen, der von der Schienen-Control im Hinblick auf Angemessenheit und Zumutbarkeit überprüft

wird. In Österreich betreibt nur die WESTbahn ausschließlich Fernverkehr, die ÖBB-Personenverkehr sowohl Regional-

als auch Fernverkehr und alle weiteren Eisenbahnverkehrsunternehmen nur Regional- und Vorortverkehr.

Die gesamte Pünktlichkeit war 2015 mit 96,3 Prozent wieder hoch, lag jedoch knapp unter dem Wert des Vorjahres. Alle

Nahverkehrszüge der ÖBB erreichten eine Pünktlichkeit von 96,8 Prozent.

                                                            2010           2011           2012           2013           2014           2015

Personenverkehr gesamt               94,2 %        96,6 %        96,5 %        95,9 %        96,7 %        96,3 %

Personenfernverkehr                      75,7 %        87,0 %        87,1 %        86,3 %        87,6 %        88,0 %

ÖBBPersonennahverkehr             95,2 %        97,0 %        96,9 %        96,4 %        97,1 %        96,8 %

Wiener Schnellbahn                       98,5 %        98,4 %        97,6 %        96,8 %        98,1 %        97,3 %

Tabelle 1: Vergleich der Pünktlichkeit im Personenverkehr 2010 – 2015 aller Eisenbahnverkehrsunternehmen im Netz der ÖBBInfrastruktur. 

Quelle: ÖBBInfrastruktur
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Auch 2015 hohe Pünktlichkeit 
im Bahnverkehr 

Grundlage der Statistik sind die Zugankunftszeiten an allen

bedienten Verkehrsstationen. Liegt diese innerhalb des

 international üblichen und von den meisten Bahnunter-

nehmen angewendeten Schwellenwerts von 5 Minuten und

29 Sekunden –   einzelne Bahnunternehmen wie z. B. die

Deutsche Bahn setzen den Wert anders fest –, wird der Zug

als pünktlich gewertet. Ausgefallene Züge scheinen in der

Bewertung nicht auf, ebenso wie Züge, die im Schienen -

ersatzverkehr geführt werden.

Hohe Pünktlichkeit 
im gesamten Personenverkehr

2015 konnte die hohe Pünktlichkeit im gesamten Personen-

verkehr mit 96,3 Prozent fast gehalten werden. Die Monate

mit den meisten pünktlichen Zügen waren Jänner mit 97,0

Prozent, März mit 97,3 Prozent und Mai mit 97,1 Prozent.

Die wenigsten pünktlichen Züge gab es aufgrund von Bau-

stellen in den Sommermonaten Juli bis September 2015.

Vergleicht man die wesentlichen Eisenbahnachsen in Öster -

reich, zeigt sich, dass 2015 die Tauernstrecke zwischen Salz-

burg, Villach und Jesenice bzw. Tarvis mit 91,5 Prozent die

Achse mit den wenigsten pünktlichen Zügen im gesamten

Personenverkehr war (2014: 91,8 Prozent). Die Verspätungen



ergaben sich großteils durch den internationalen Verkehr

zwischen Deutschland, Italien und Slowenien. Die Achse

mit den meisten pünktlichen Zügen war die Westbahn -

strecke mit 95,8 Prozent.

Abb.1: Monatliche Pünktlichkeit 2015 für den gesamten Per so nen  fern

und Regionalverkehr im Netz der ÖBBInfrastruktur bzw. DBNetz. 

Messung der öster reichischen Verspätungen ab 5 Minuten 29 Sekun 

den; bei der DB ab 5 Minuten 59 Sekunden. Quelle: ÖBBInfrastruktur, DB Netz

Ein Vergleich mit Deutschland zeigt, dass die Züge in Öster -

reich in allen Bereichen eine deutlich höhere Pünktlich-

keit aufweisen.

Pünktlichkeit 
im Personenfernverkehr

Im Fernverkehr verbesserte sich die Pünktlichkeit 2015 aber-

mals und liegt nun bei 88,0 Prozent (2014: 87,6 Prozent). Der

Monat mit den pünktlichsten Zügen war der März mit 91,3

Prozent, gefolgt vom Dezember mit 90,3 Prozent. Die we-

nigsten pünktlichen Züge kamen mit 83,9 Prozent im Juli

und September an.

Im Personenfernverkehr war 2015 der Brennertransit Deutsch -

land–Innsbruck–Italien mit 71,3 Prozent (2014: 75,5 Prozent)

die Achse mit den wenigsten pünktlichen Zügen. Die Verspä-

tungen ergaben sich großteils durch die starke Vernetzung

mit ausländischen Taktverkehren, aber auch aufgrund der

Flüchtlingssituation. Die Westbahnstrecke ist mit 90,0 Pro-

zent (2014: 89,3 Prozent) die Fernverkehrsstrecke mit den

pünktlichsten Zügen.

Pünktlichkeit 
auf der Westbahnstrecke

Seit über vier Jahren bietet auf der Westbahnstrecke neben

der ÖBB-Personenverkehr auch die WESTbahn Fernver-

kehrszüge an. Diese verkehren zwischen Wien West und

dem Salzburger Hauptbahnhof. Das Angebot der WEST-

bahn ist im Gegensatz zu jenem der ÖBB-Personenverkehr

fahrplantechnisch nur mit der Bayerischen Oberlandbahn

vernetzt. Gründe für die hohe Pünktlichkeit sind neben

großzügig kalkulierten Fahrzeitreserven auch eine rasche

Abfertigung, die ohne Scha�ner, durch die Lokführerin bzw.

den Lokführer abgewickelt wird und die daraus resultieren-

den kurzen Haltezeiten in Stationen.

Abb. 2: Pünktlichkeit auf diversen Strecken zwischen 2011 und 2015

(Messung der Verspätungen ab 5 Minuten 29 Sekunden). 

Quelle: ÖBBInfrastruktur
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Pünktlichkeitsgrade: Pünktlicher 
ÖBBNahverkehr in vielen Bundesländern

Abb.3: Pünktlichkeitsgrade der ÖBBPersonenverkehr im Jahr 2015 nach Bundesländern. Quelle: Website der ÖBBPersonenverkehr, abgefragt am 3. Jänner 2016

Die ÖBB-Personenverkehr erreichte 2015 in fünf Bundesländern in allen Monaten das Pünktlichkeitsziel von 95 Prozent.

Die besten Pünktlichkeitswerte wurden wie schon 2014 in Vorarlberg gemessen, Oberösterreich schneidet im Bundesländer -

vergleich durch den starken internationalen Fernverkehr sowie durch die zahlreichen eingleisigen Strecken schlechter ab.

Im Burgenland wurde das Pünktlichkeitsziel in drei Monaten nicht erreicht.

Personennahverkehr deutlich 
pünktlicher als Personenfernverkehr

Im Personennahverkehr konnte 2015 mit einer Pünktlich-

keit von 96,8 Prozent das hohe Niveau von 2014 (97,1 Pro-

zent) fast gehalten werden. Die meisten pünktlichen Züge

waren im März (97,6 Prozent) und Mai (97,5 Prozent) zu

verzeichnen. Der Monat mit den wenigsten pünktlichen

Zügen war mit 95,9 Prozent der Juli.

Im Fernverkehr verbesserte sich die Pünktlichkeit 2015 auf

88,0 Prozent (2014: 87,6 Prozent). Der Monat mit den pünkt-

lichsten Zügen war der Dezember 2015 mit 90,3 Prozent, die

wenigsten pünktlichen Züge kamen mit 83,9 Prozent im Juli

und September an.
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Bei Zugverspätungen 

haben Fahrgäste 

einen rechtlichen Anspruch 

auf Entschädigung.
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Tabelle 2: Strecken der ÖBBPersonenverkehr, auf denen 2015 zumindest in einem Monat der Pünktlichkeitsgrad 

von 95 Prozent nicht erreicht wurde. Quelle: ÖBBInfrastruktur

                                                                                     Jän.15      Feb.15     Mär.15     Apr.15      Mai 15      Jun.15      Jul.15       Aug.15     Sep.15      Okt.15      Nov.15     Dez.15

Burgenland
Bruck / Leitha – BratislavaPetrzalka                          ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein
Bruck / Leitha – Neusiedl / See                                    ja              nein          nein          nein          ja              ja              ja              nein          nein          ja              ja              ja
Bruck / Leitha – Nickelsdorf                                        ja              nein          ja              ja              ja              nein          ja              nein          nein          nein          ja              ja
Eisenstadt – Neusiedl                                                  ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja              ja              ja

Kärnten                                                                                                                                                                                                                                                                     
Klagenfurt – Rosenbach                                              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja
Klagenfurt – Villach (über Velden)                             ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja
SpittalMillstättersee – Villach                                   ja              ja              ja              nein          nein          ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja
Villach – Arnoldstein                                                   ja              nein          ja              nein          ja              ja              nein          ja              nein          ja              ja              ja
Villach – Jesenice                                                         ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja
Villach – KötschachMauthen                                    ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          nein          ja              ja              ja              ja
Wolfsberg – Klagenfurt                                               ja              ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja              ja

Niederösterreich                                                                                                                                                                                                                                                     
Bad FischauBrunn – Gutenstein                               ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja
Bad FischauBrunn – Puchberg / S.                            ja              ja              ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          ja              ja              ja
Floridsdorf – Bernhardsthal                                       ja              ja              ja              nein          ja              ja              nein          nein          ja              nein          nein          nein
Gerasdorf – Mistelbach                                              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja
Mistelbach – Laa / Thaya                                             ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja              nein
Sigmundsherberg – Gmünd NÖ                                 ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              nein          ja              ja
St. Pölten – Amstetten                                                ja              ja              ja              nein          ja              ja              nein          nein          ja              ja              nein          nein
Wien FJBf – AbsdorfHippersdorf                               ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja
Wien Hbf – Bruck / Leitha                                            ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja              nein          nein          ja              ja              nein
Wien Hbf – Marchegg                                                 ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja
Wien Meidling – Gerasdorf                                        ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein
Wien Meidling – Retz                                                  ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              nein          nein          nein
Wien Süd – Mödling – PayerbachR.                          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja
Wien West – St. Pölten                                               ja              nein          ja              nein          ja              nein          nein          nein          nein          ja              nein          nein
Wr. Neustadt – Bad FischauBrunn                            ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          nein          ja              ja              ja
Wr. Neustadt – Friedberg                                            ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja
Wr. Neustadt – Mürzzuschlag                                    ja              nein          ja              ja              nein          ja              nein          nein          ja              ja              ja              ja

Oberösterreich                                                                                                                                                                                                                                                        
AttnangPuchh. – OberhofenZell / M.                       nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein
Kirchdorf / Krems – Selzthal                                        nein          ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein
Linz – Kirchdorf / Krems                                               nein          ja              ja              ja              nein          nein          ja              ja              ja              nein          ja              ja
Linz – Pregarten                                                           ja              ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja              ja
Linz – Wels                                                                    nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja
NeumarktKallham – Passau                                       ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          nein          ja              ja
NeumarktKallham – Ried / Innkreis                           ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              nein          ja              ja
Pregarten – Summerau                                               nein          ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja              ja
Ried / Innkreis – Schärding                                          nein          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja
Sarmingstein – Linz / St. Valentin                               ja              nein          ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja
St. Valentin – Linz                                                        ja              ja              ja              nein          ja              nein          nein          ja              nein          ja              ja              ja
StainachIrdning – AttnangPuchh.                            nein          nein          ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja              ja
SteindorfStraßwalchen – Braunau                            ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja
Wels – Aschach                                                            ja              ja              nein          ja              ja              nein          nein          ja              ja              ja              ja              ja
Wels – AttnangPuchheim                                          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja
Wels – NeumarktKallham                                          ja              nein          ja              ja              ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein

Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                    
Freilassing – Salzburg                                                  ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              nein          nein          nein          ja
Radstadt – Bischofshofen                                           ja              ja              nein          nein          ja              ja              nein          nein          nein          ja              ja              ja
Saalfelden – Wörgl                                                       nein          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja
Salzburg – SchwarzachSt.Veit                                    ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              nein          ja              ja              ja
SchwarzachSt.Veit – Saalfelden                                ja              ja              ja              nein          ja              ja              nein          ja              nein          nein          ja              ja
Straßwalchen – Salzburg                                             ja              ja              nein          ja              nein          nein          nein          nein          nein          ja              ja              ja

Steiermark                                                                                                                                                                                                                                                                
Bruck / Mur – Graz                                                       ja              nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          nein          ja
Bruck / Mur – Neumarkt / Stmk.                                  ja              nein          ja              ja              ja              nein          nein          nein          ja              ja              ja              ja
Bruck / Mur – Selzthal                                                  ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja
Kleinreifling – Selzthal                                                 ja              ja              ja              nein          ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja              ja
Mürzzuschlag – Bruck / Mur                                       ja              nein          ja              ja              ja              ja              nein          ja              nein          ja              nein          ja
SpielfeldStraß – Bad Radkersb.                                 ja              ja              nein          nein          ja              ja              nein          ja              nein          nein          nein          ja

Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                           
Innsbruck – Scharnitz                                                  nein          nein          ja              ja              ja              nein          nein          nein          ja              ja              ja              ja
San CandidoInnichen – Lienz                                    ja              ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              ja              ja              ja

Vorarlberg                                                                                                                                                                                                                                                                
Feldkirch – Buchs                                                         ja              ja              ja              ja              ja              ja              nein          ja              nein          ja              nein          ja



Eisenbahn                Anzahl der                      Durchschni<liche 

verkehrs                   unpünktlichen                Pünktlichkeit 

unternehmen            Streckenabschni<e       zwischen Jän. u. 

                                     (< 95 Prozent)                 Dez. 2015 

                                     zwischen Jän. u.             

                                     Dez. 2015 

MBS                            0                                        99,2%

Stern & Hafferl         0                                        99,0%

GySEV                         0/8 **                             92,6% **

StLB                            0                                        99,7%

CAT                              1                                        97,8%

GKB                             0                                        98,2%

WLB                            1                                        97,9%

SLB                              0                                        99,5%

DB Regio                    8                                        93,1%

BOB                             12                                     81,0%

WESTbahn                 0 *                                    96,9%

Tabelle 3: Durchschnittliche Pünktlichkeit und Anzahl der unpünkt

lichen Streckenabschnitte der Privatbahnen zwischen Jänner und

 Dezember 2015. Quelle: ÖBBInfrastruktur, Websites der Bahnunternehmen

*   Bei der WESTbahn für Strecken unter 90 Prozent, da die gesetzliche

Verpflichtung über mind. 95 Prozent nicht gilt. 

** Die GySEV meldet für ihr eigenes Netz nur pünktliche Monate. An

den naFonalen und internaFonalen Grenzen zum ÖBBNetz wurden

acht unpünktliche Monate verzeichnet.

Das Fahrgastrechtegesetz verpJichtet Bahnunternehmen

dazu, die monatliche Pünktlichkeit ihren Fahrgästen unent-

geltlich auf ihren Websites bereitzustellen. Die Pünktlichkeit

ist für Inhaberinnen und Inhaber von Jahreskarten insofern

wichtig, da sie so überprüfen können, ob sie Anspruch auf

Entschädigung haben. Laut den Websites der verschiedenen

Privatbahnen erreichten diese abseits der ÖBB-Strecken mit

Werten zwischen 94,5 und 99,9 Prozent sehr hohe Pünktlich-

keitsgrade. Nur in sehr wenigen Monaten Hel demzufolge

auf einzelnen Strecken ein Entschädigungsanspruch an. Am

öftesten mit achtmal bei der DB Regio. Die DB Regio betreibt

in Österreich den Regionalverkehr im Tiroler Außerfern

sowie teilweise den Grenzverkehr von Bayern nach Salzburg

und Seefeld in Tirol. Durch die Flüchtlingssituation an den

Grenzübergängen in Kufstein und Salzburg konnte die Baye-

rische Oberlandbahn in keinem Monat die vorgegebenen

Pünktlichkeitswerte erreichen.
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43 von 102 Streckenabschni<en 
immer pünktlich

Ein Entschädigungsanspruch besteht für Inhaberinnen und

Inhaber von Jahreskarten dann, wenn die vorgeschriebene

Pünktlichkeit von 95 Prozent mindestens in einem Monat

unterschritten wird. In Tabelle 2 sind alle Strecken der ÖBB-

Personenverkehr aufgelistet, die diese Pünktlichkeit nicht

erreicht haben. Die Strecken der ÖBB-Personenverkehr auf

den Trassen der ÖBB-Infrastruktur sind in 102 Streckenab-

schnitte unterteilt. In 43 Streckenabschnitten wurde in allen

Monaten die Pünktlichkeit erreicht. In zwölf Streckenab-

schnitten wurde nur in einem Monat die Pünktlichkeit von

95 Prozent erreicht. Im gemessenen Abschnitt Attnang-

Puch heim – Oberhofen-Zell am Moos in Oberösterreich

konnte in keinem Monat die vorgegebene Pünktlichkeit er-

reicht werden.

Hohe Pünktlichkeit bei Privatbahnen

Der Vergleich der Pünktlichkeitswerte der Privatbahnen

zeigt abermals deren hohe Pünktlichkeit. Bei dieser Aus-

wertung ist zu berücksichtigen, dass die Messung nicht bei

allen Bahnunternehmen auf die gleiche Art und Weise er-

folgt, also z. B. manuell oder elektronisch. 

Ein Vergleich zeigt: 
Die Züge in Österreich sind

pünktlicher als die Züge 
in Deutschland.


