
§ 3 Abs 3 Z 2 VbVG beschreibt in einer bemerkenswerten Parallele die Art und Weise des 

Sorgfaltsverstoßes auf Entscheidungsträgerebene mit der Unterlassung wesentlicher technischer, 

organisatorischer und personeller Maßnahmen. 

Der Abgeordnete Anton Heinzl (SPÖ), Genossinnen und Genossen meinen in ihrer 

Anfragebegründung vom 19.02.2013 an die Bundesministerin für Justiz „betreffend 

Eisenbahnunfälle und Verbandsverantwortlichkeitsgesetz“
36

 deshalb: 

"Bei der Produktion von Eisenbahnverkehr handelt es sich um eine industrialisierte 

Form von Verkehr. Aufgrund der physikalischen, technischen und normativen 

Vorgaben dieses Systems ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein einzelner 

menschlicher Fehler reicht, um zu einem Unfall zu führen. Genau dieser Umstand 

macht die Eisenbahn zu einem der sichersten Verkehrsträger.  

Diese Umstände legen zwingend den Schluss nahe, dass so gut wie jeder 

Eisenbahnunfall eine Verurteilung gemäß VbVG nach sich ziehen muss. Ihre Antwort 

(Anmerkung: Anfragebeantwortung der Bundesministerin für Justiz vom 20.11.2012
37

), 

dass es seit Bestehen des VbVG nur zu einer einzigen Verurteilung nach einem 

Eisenbahnunfall gemäß diesem Gesetz gekommen ist,
38

 deckt sich mit unseren 

Recherchen und zeigt die diesbezüglichen Versäumnisse der Justiz." 

Frau Bundesministerin für Justiz Dr. Beatrix Karl hält dem in ihrer Anfragebeantwortung vom 

19.04.2013
39

 entgegen: 

„Die Haftungsvoraussetzungen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) 

unterscheiden sich von jenen nach dem StGB. Insbesondere der Nachweis, dass 

wesentliche technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen zur 

Verhinderung solcher Taten unterlassen wurden (§ 3 Abs. 3 VbVG), ist gerade auch bei 

Unternehmen mit einer konzernartigen aufgesplitterten Struktur, wie sie bei 

Eisenbahnunternehmen nicht unüblich sein dürften, nicht immer leicht zu erbringen. 

Auch erscheint es entgegen der in der Anfrage vertretenen Ansicht durchaus möglich, 

dass menschliches Versagen zu schwerwiegenden Eisenbahnunfällen führt, die durch 

entsprechende Sicherheitsvorkehrungen des Eisenbahnunternehmens nicht immer 

verhinderbar sind. Sofern die Sicherheitsvorkehrungen dem Stand der Technik 

entsprechen, ist in derartigen Fällen ein Nachweis der Unterlassung der in § 3 Abs. 3 

VbVG angeführten Maßnahmen nicht zu erbringen. 
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  Gemäß den Recherchen des Verfassers dieser Studie ist bisher kein einziges Eisenbahnunternehmen in einem 

Verbandsverfahren strafrechtlich verurteilt worden (siehe hiezu noch Kapitel 4: Häufigkeit von Verbandsverfahren im 

Eisenbahnwesen) 
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