
Auch räumt § 18 VbVG den Staatsanwaltschaften gegenüber Verbänden ein 

besonderes, gesetzlich determiniertes Verfolgungsermessen ein, während Verfahren 

gegen natürliche Personen grundsätzlich durch das, ein derartiges Ermessen 

ausschließendes Legalitätsprinzip geprägt sind.“ 

Es ist an dieser Stelle der Studie nicht geboten, die beiden diametralen Positionen der höchsten 

Strafjustizbehörde und der Vertreter der gesetzgebenden Gewalt zu analysieren oder 

kommentieren. 

Es gilt hier nur aufzuzeigen, dass diese beiden konträren „Denkschulen“ den gegenwärtigen Stand 

der Verbandsverantwortlichkeitsthematik im Eisenbahnwesen auf den Punkt bringen. 

 

Der österreichische Bundesgesetzgeber unterscheidet zwischen öffentlichen Eisenbahnen und 

nicht-öffentlichen Eisenbahnen (§ 1 EisbG). 

Öffentliche Eisenbahnen trifft eine Betriebspflicht. Sie wickeln den öffentlichen Verkehr ab (§ 2 

EisbG), können also von jedermann gegen Entgelt für Personen-, Reisegepäck- und Güterverkehr 

benützt werden.  

Dieser Begriff der „öffentlichen Eisenbahnen“ versteht sich unabhängig von Eigentümerstrukturen, 

ob sie also „Staatsbahnen“
40

 sind (zB ÖBB-Konzern: Eigentümer Republik Österreich; diverse 

Landesbahnen: Eigentümer das jeweilige Bundesland) oder „Privatbahnen“ (Eigentümer sind 

natürliche und/oder juristische Personen, die keine Gebietskörperschaften oder deren 

gesellschaftsrechtliche Töchter bzw. Enkelinnen sind
41

). 

Öffentliche Eisenbahnen wickeln ihre Beförderungsleistungen über Hauptbahnen (leistungsfähige 

Strecken und Hochleistungsstrecken iSd § 4 Abs 1 EisbG), Nebenbahnen (Schienenbahnen des 

öffentlichen Verkehrs, sofern sie nicht Hauptbahnen oder Straßenbahnen sind: § 4 Abs 2 EisbG) 

oder über die in dieser Studie nicht weiter beachteten Straßenbahnen (§ 1 Z 1 EisbG) ab. 

Nicht-öffentliche Eisenbahnen sind tätig auf Anschlussbahnen (dienen dem Verkehr nur eines 

oder mehrer Unternehmen: § 7 EisbG) und Materialbahnen (kein Anschluss an Haupt- oder 

Nebenbahnen; Übergang von Schienenfahrzeugen von Materialbahnen auf andere Bahnen ist nicht 

nur nicht vernetzt, sondern insbesondere auch technisch nicht möglich: § 8 iVm § 7 und § 1a 

EisbG). 
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  So das wording der EU für alle Bahnen, die im Eigentum einer öffentlichen Hand stehen. 

41
  ZB sind etwa die Wiener Lokalbahnen AG und deren Tochter Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH ebenfalls Staatsbahnen, 

weil die Wiener Lokalbahnen AG von der Wiener Stadtwerke Holding AG gehalten wird, deren Eigentümerin die Stadt 

Wien ist. 


