
Es besteht teilweise unvollständige Rechtskenntnis zu eisenbahnrechtlichen Materien (z.B. 

betreffend das UUG, siehe Kapitel 5.2) und zur Verbandsverantwortlichkeit allgemein, wenn die 

Bundesministerin für Justiz einen strengen Kausalitätsnachweis unterlassener Maßnahmen auf 

Entscheidungsträgerebene fordert und meint, dass allenfalls unterlassene Maßnahmen im 

speziellen Fall mit großer Wahrscheinlichkeit den Eisenbahnunfall auf der Nebenanschlussbahn 

nicht verhindert hätten. 

Der VbVG-Gesetzgeber stellt aber gerade nicht auf ein strenges Kausalitätserfordernis ab. Die 

Risikoerhöhung ist bereits ausreichend. Ein Nachweis, dass die Einhaltung der Verbandspflichten 

den Unfall verhindert hätte, ist nicht erforderlich.
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c)  

Während Vertreter der gesetzgebenden Gewalt der Meinung sind, dass „aufgrund der 

physikalischen, technischen und normativen Vorgaben dieses Systems es sehr unwahrscheinlich 

ist, dass ein einzelner menschlicher Fehler reicht, um zu einem Eisenbahnunfall zu führen
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“, ist 

das BMJ hier anderer Ansicht; und damit ist diese Ansicht auch prägend für die 

weisungsgebundenen Staatsanwälte. 

d)  

Ungeklärt ist, ob die oberste Strafjustizbehörde überhaupt die Unfallsursachen im Eisenbahnwesen 

analysiert und sich damit systematisch befasst hat oder ob ihre eher gegenteilige - jedenfalls den 

Abgeordneten nicht zustimmende - Argumentation nur überdecken soll, dass das VbVG im 

Eisenbahnwesen tastächlich mehr oder minder totes Recht ist.  

Ansätze in die zweite Richtung bilden jedenfalls  

 Aussagen wie solche, dass der Nachweis des Unterlassens wesentlicher technischer, 

organisatorischer oder personeller Maßnahmen „gerade auch bei Unternehmen mit einer 

konzernartigen aufgesplitteten Struktur, wie sie bei Eisenbahnunternehmen nicht unüblich 

sein dürften, nicht immer leicht zu erbringen“ sei (also in Wahrheit die so empfundene 

rechtliche Komplexität, sowohl was die Aufklärung der Eisenbahnunfälle selbst betrifft als 

auch was die dafür verantwortliche arbeitsteilige Eisenbahnorganisation auf „Frontebene“ 

und „Managerebene“ betrifft) oder  

 der Hinweis auf (angebliche) mangelnde Kausalität, 

 die Wiedergaben des eher sperrigen Gesetzestextes des § 3 VbVG (siehe Kapitel 5.5), was 

eher an ein „sich dahinter Verstecken“ denken lässt und 
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  Siehe hiezu ausführlicher Kapitel 6.4.7 (Risikoerhöhung durch Sorgfaltspflichtverletzung eines Entscheidungsträgers) 
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  Siehe Zitat zu 5.6.1 (Abg. Heinzl) 


