
freigesprochen. Die II. Instanz bestätigte betreffend den Disponenten den Schuldspruch der I. 

Instanz. 

Das gegen das EIU nach dem Freispruch des Notfallleiters eingeleitete VbVG-Ermittlungsverfahren 

wurde eingestellt. 

Dieser Unfall war Gegenstand der Anfragebeantwortungen vom 29.05.2009 (Kapitel 5.2 und 5.3) 

und vom 17.11.2009 (Kapitel 5.4). 

 

In den frühen Morgenstunden des Unfalltages überquerte ein junger Mann – offenbar um seinen 

Heimweg zu verkürzen – ein Bahngleis. Hiebei ist er von einem Triebfahrzeug tödlich erfasst 

worden. 

Stunden später waren mehrere Polizisten und Leichenbestatter an Ort und Stelle, um die 

verstreuten Leichenteile zu bergen. Derselbe Triebfahrzeugführer, der mit seinem Zug schon in den 

frühen Morgenstunden den jungen Mann tödlich erfasst hatte, fuhr nun in die auf dem Gleis 

befindlichen Polizisten und Leichenbestatter. Zwei Polizisten und ein Leichenbestatter starben. 

Über den Einsatz der Polizei ist der Notfallleiter, der mehr als 100 km entfernt in Innsbruck seinen 

Dienst versah, zwar verständigt worden. Er hatte von den Polizisten aber nur eine ungefähre 

Positionsbeschreibung erhalten, wo sich diese gerade befinden („beim langen Stein“), mit welcher 

Positionsbeschreibung der Notfallleiter trotz Nachfrage nichts anfangen konnte. Die Polizisten waren 

nicht in der Lage, den Gleiskilometer bekannt zu geben. Sie waren nämlich nicht geschult in der 

richtigen Entzifferung von auf der Strecke befindlichen Gleiskilometerangaben. Über weiteres 

Befragen des Notfallleiters, ob die Personengruppe eine Gleissperre benötige, erklärte der 

zuständige, das Funkgespräch führende Polizist außerdem, nein, das sei nicht notwendig. Man 

werde nur „am Gleis luaga“ (luaga= schauen: Sowohl der Notfallleiter, als auch der Polizist – beide 

Vorarlberger – sprachen Vorarlberger Dialekt.) 

Der Notfallleiter verstand diese Aussage so, dass die Polizisten und die Leichenbestatter das Gleis 

nicht betreten werden und außerdem hatte der Notfallleiter nur die Information, dass Leichenteile 

neben dem Gleis liegen, aber nicht auch auf dem Gleis. Tatsächlich betraten aber drei Polizisten 

und zwei Leichenbestatter das Gleis. 

Obwohl der Polizist dem Notfalleiter sagte, eine Gleissperre sei nicht nötig, veranlasste der 

Notfallleiter vorsichtshalber beim im Nebenraum sitzenden Disponenten eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. Der Disponent notierte sich dies handschriftlich, 

vergaß aber dies dem zuständigen Fahrdienstleiter anzuordnen. Der Disponent hätte auch die 

direkte Sprechverbindung zu den betroffenen Triebfahrzeugführern gehabt, um selbst die 

Geschwindigkeitsbeschränkung anzuordnen. 


