
Vorstands-/Geschäftsführungsebene wird – was regelmäßig nicht der Fall ist – keine Evaluierung 

ähnlicher „Problemsachverhalte“ statt. 

Der Unternehmensführungsebene werden mangels eines Verbandsverfahrens gar nicht die 

fahrlässig begangenen Organisationsmängel im EBU bewusst, wenn die unteren Ebenen vom 

Eisenbahnunfall nach „oben“ unter der Rubrik „menschliches Versagen“ berichten. 

Nochmals ist hier abschließend darauf aufmerksam zu machen, dass eine vollständige Aufklärung 

der Individualstraftat oder aber auch des nicht zu beanstandenden Verhaltens eines 

Eisenbahnbediensteten oft nur erfolgen kann, wenn die Verbandsverantwortlichkeit genau geklärt 

ist. So gesehen gibt es keinen Raum, ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verband einzustellen, 

weil der Ermittlungs- und Verfolgungsaufwand in Hinblick auf den angeklagten 

Eisenbahnbediensteten kaum außer Verhältnis steht. 

Leider erlebt der Verfasser dieser Studie gerade eine Umkehrung dieses Gebotes. Die 

Staatsanwaltschaften klagen „schätzomativ“ einen Eisenbahnbediensteten an und wird durchaus ein 

solcher auch ebenso „schätzomativ“ strafgerichtlich verurteilt, ohne dass Staatsanwalt und Richter 

den Sachverhalt und die spezifische eisenbahnrechtliche Lage überhaupt genügend verstanden 

hätten!
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 Damit wird der tragende Grundsatz des rechtsstaatlichen Strafverfahrens „in dubio pro 

reo“ schleichend ausgehöhlt. 

 

§ 13 Abs 1 VbVG normiert, dass ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verband oder einen Antrag 

auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße einzuleiten bzw. bei Gericht einzubringen ist, sobald sich 

aufgrund bestimmter Tatsachen der Verdacht ergibt, dass ein Verband für eine von Amts wegen zu 

verfolgende Straftat verantwortlich sein könnte. 

Der Gesetzgeber hält anlässlich der Schaffung des VbVG unter „finanzielle Auswirkungen“ fest:
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„Finanzielle Auswirkungen 

Dass Strafverfahren nun auch gegen Verbände geführt werden können, birgt das 

Potential eines Mehraufwandes im Bereich der Sicherheits- und Justizbehörden in 

sich. Allerdings sieht der Entwurf vor, dass Strafverfahren gegen natürliche Personen 

und gegen Verbände wegen derselben Straftaten grundsätzlich gemeinsam zu 

führen sind. Es wird daher in den meisten Fällen das Verfahren nur gegen einen 

zusätzlichen Beschuldigten, nämlich den „beteiligten Verband" zu führen sein; dass 

ein gänzlich „neues" Strafverfahren entsteht, das ohne die Einführung der 
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