
vorzulegen. Ereignet sich ein Unfall mit einem Güterwagen (beispielsweise selbstständiges Öffnen 

einer Wagentür während der Fahrt; dadurch Ladegutverlust und Verletzung von Personen), sind 

vom beteiligten EVU das Wagenuntersuchungskonzept und auch die letzten Prüfberichte der 

beteiligten Wartungseinrichtungen und Wagenmeister anzufordern. 

Ist am Eisenbahnunfall ein Sonderfahrzeug mitbeteiligt (also kein herkömmliches 

Eisenbahnfahrzeug, das dem Transport von Personen oder üblichen Gütern dient), wird das EVU 

jedenfalls auch den bzw. die Bescheide zur Bauartgenehmigung und Betriebsbewilligung vorzulegen 

haben zur Überprüfung der Einhaltung von Bescheidauflagen. 

Gleiches gilt (nämlich Bescheidvorlage) für EIU bei Infrastruktureinrichtungen, die allenfalls den 

Unfall mitbewirkt haben; detto für Anschlussbahnen. 

 

Das vorhergehende Kapitel „Verletzung von Verbandspflichten bedarf ob der Vielfältigkeit von 

möglichen Verbandspflichtenverletzungen eines ergänzenden „Re-Checks“. 

In der einleitenden Problembewusstmachung hat der Verfasser dieser Studie aufgezeigt, dass sich 

dem ermittelnden Staatsanwalt mangels Einblicks in das Eisenbahnwesen meist gar keine Fragen 

stellen, inwiefern die Verbandsverantwortlichkeit des beteiligten EBU überhaupt gegeben sein sollte. 

An Ermittlungsergebnissen stehen dem Staatsanwalt vorerst nur die polizeilichen Erhebungen zur 

Verfügung und meist auch Untersuchungsberichte der beteiligten EBU. Dass die 

Untersuchungskommission des beteiligten EBU daran interessiert sein wird, eigene 

Organisationsfehler nicht zu offenbaren, muss dem Staatsanwalt bewusst sein; ebenso aber auch, 

dass die erhebenden Polizisten meist genauso unerfahren in Eisenbahnangelegenheiten sind wie 

die Anklagebehörde. Die vorliegenden Ermittlungsergebnisse erwecken in den allermeisten Fällen 

den Eindruck, dass hier ausschließlich menschliches Versagen im Bereich der unmittelbar beim 

Betrieb tätigen Eisenbahnbediensteten vorliegt, also ein Versagen des TFzF, des Fahrdienstleiters, 

des Verschiebers etc. In keinem einzigen der in Kapitel 7 dargestellten Eisenbahnunfälle offenbart 

sich von vornherein ein Fehler auf Entscheidungsträgerebene. 

Um überhaupt die möglichen Verbandspflichtverletzungen identifizieren zu können, erscheint es 

wichtig, dass sich der Rechtsanwender folgende Fragen stellt: 

1. Hat sich bereits ein diesem Eisenbahnunfall vergleichbarer Unfall in Österreich ereignet? 

Ist diese Frage zu bejahen, ist dies als Indiz dafür zu werten, dass diese Abweichung vom 

unfallsfreien Sollbild systemisch bedingt sein könnte, es Fehler in der ex ante vorzunehmenden 

Risikobetrachtung und Risikoanalyse des EBU gibt und noch dazu das betroffene EBU auf den 

seinerzeit beim Vorunfall erkannten Fehler nicht adäquat reagiert hat. 


