
 der Hinweis auf das „besondere, gesetzlich determinierte Verfolgungsermessen“ des § 18 

VbVG zur Rechtfertigung der Verfahrenseinstellungen (oder oft gar nicht erfolgenden 

Verfahrenseinleitungen, siehe Kapitel 5.6) 

e)  

Die strafrechtliche Arbeit in Eisenbahnmaterien wird offenbar als (zu) komplex empfunden. 

Jedenfalls erfolgt  keine nähere Beschäftigung damit.  

Wird von eisenbahnkundiger Seite wie dem VAI Hilfestellung angeboten und werden der 

Anklagebehörde neue Erkenntnisse, untermauert mit Beweisergebnissen zur Verfügung gestellt, 

so sei dann aber sehr wohl eine Prüfung dieser komplexen Sache im Hinblick auf ein schon vor 

Vorliegen dieser neuen Erkenntnisse erstattetes Sachverständigengutachten „einem 

fachkundigen Insider innerhalb von zwei Tagen jedenfalls möglich“ (siehe Kapitel 5.6).  

Das BMJ nimmt eine parlamentarische Anfrage nicht zum Anlass, nachzuforschen, ob die 

schnelle Bestätigung, es beim eingestellten Verbandsverfahren bleiben zu lassen, vielleicht auf 

Überforderung des zuständigen Staatsanwaltes zurückgeführt werden könnte. Das ist ein 

bezeichnendes Signal an die Staatsanwälte, dass Verbandsverfahren in 

Eisenbahnangelegenheiten bestenfalls „nebenbei“ ohne größeren Arbeitsaufwand erledigt 

werden können, ohne entsprechende Konsequenzen. 

 

Naturgemäß kommt dem BMJ in Bezug auf die Thematik „Verbandsverantwortlichkeit im 

Eisenbahnwesen“ eine brisantere Rolle zu, haben doch deren Staatsanwälte und Richter das VbVG 

zu vollziehen. 

Das BMVIT ist demgegenüber von vornherein in einer weniger der Schelte ausgesetzten Position. 

Zudem haben die Abgeordneten in den drei Anfragen an das BMVIT eher nur versteckte 

Vorhaltungen von Behördenfehlern bzw. -unterlassungen erstattet. Der Hauptgegner sind 

ausländische EVU (siehe Kapitel 5.1) oder der ÖBB-Konzern als solches (siehe Kapitel 5.3 und 5.4). 

Nicht zu Unrecht wird dem BMVIT seitens der anfragenden Abgeordneten aber „vorgeworfen“, sich 

die Antworten von den ÖBB beschafft zu haben (siehe Kapitel 5.4), was wertneutral auch richtig ist. 

Insofern hatte das BMVIT auch eine wesentlich größere Informationsbasis als das BMJ. 

Es gilt aber dennoch folgende Diskussionspunkte aufzuzeigen: 

a) Gerade die Anfragebeantwortung des BMVIT vom 29.05.2009 (siehe Kapitel 5.3) zeigt das 

entstehende Sicherheitsdilemma bei der Vereinigung von Eigentümerinteressen für die mit Abstand 

größten österreichischen EBU (die Gesellschaften des ÖBB-Konzerns) mit den gesetzlichen 

Aufgaben der obersten Eisenbahnbehörde (Oberste Eisenbahnbaubehörde und insbesondere 

Oberste Eisenbahnbetriebs- und Sicherheitsbehörde) in ein und derselben Position, nämlich der 


