
Zumal die Gruppe aus Polizisten und Leichenbestattern mit dem Rücken in Richtung des 

anfahrenden Zuges standen, erkannten die Personen die drohende Gefahr nicht und da sich der 

Unfall noch dazu in einem die Sicht einschränkenden Gleisbogen ereignete, konnte der eine 

Geschwindigkeit von ca. 80 km/h einhaltende Triebfahrzeugführer die auf dem Gleis befindlichen 

Personen auch nicht mehr rechtzeitig durch Betätigung des Makrofones warnen oder gar seinen 

Zug kollisionsfrei zum Stillstand bringen. Er erfasste jene Menschen tödlich, die zu diesem Zeitpunkt 

im Gleisraum standen. 

Bei Einhaltung einer Geschwindigkeit von 30 km/h wäre der Unfall vermieden worden. 

 

 Das Notfallleitersystem war zum Unfallszeitpunkt erst in einer Erprobungsphase. Es gab 

zwar ein Handbuch und Checklisten, aber keine behördlich genehmigte Dienstvorschrift.  

Dennoch erfolgte bereits der Dienstbetrieb nach dieser nicht von der Eisenbahnbehörde 

genehmigten – und teilweise, siehe gleich unten, mangelhaften – Vorschrift. 

 Die „offizielle“ Idee des Notfallleitersystems war, die Fahrdienstleiter und Disponenten von 

administrativen Arbeiten in Notfällen zu entlasten, diese den Notfallleitern zu übertragen und 

für die Einsatzorganisationen pro Region (hier Vorarlberg, Tirol und ein Teil von Salzburg) 

einen einzigen Ansprechpartner zu schaffen. 

Die „inoffizielle“ Idee war es, hierdurch eine Reihe von Fahrdienstleitern einzusparen und 

nur noch wenige, sogenannte Flächenfahrdienstleiter in der Region Tirol und Vorarlberg 

einzusetzen. Dadurch war es notwendig, vom EIU im Handbuch aber nicht vorgesehen, 

dass im Notfall der Notfalleiter nicht nur administrative, sondern auch gleichzeitig operative 

Tätigkeiten wahrnimmt; mit der Gefahr der Überforderung. 

 Es gab gemäß Notfallleiterhandbuch keine Verpflichtung für den Notfallleiter zu überprüfen, 

ob Einsatzkräfte das Gleis betreten und auch keine Verpflichtung für den Fall des Betretens 

der Gleise eine Gleissperre zu verfügen. Ein solcher Fall war seitens der Handbuchersteller 

schlicht nicht bedacht worden. 

 Zum Zeitpunkt des Unfalles gab es keine interne Vorschrift des EIU, das Gleis zu sperren, 

wenn Personen das Gleis betreten. Ganz im Gegenteil, gemäß § 86 der Betriebsvorschrift 

V3 durfte eine Gleissperre nur verfügt werden bei außergewöhnlichen Ereignissen (das 

Betreten von Gleisen war nicht als außergewöhnliches Ereignis definiert, sondern im 

Wesentlichen nur Schäden an der Eisenbahninfrastruktur). 

 Das EIU hatte bis zum Unfall für die Einsatzorganisationen (Polizei, Bundesheer, 

Feuerwehr, Rettung) keine Richtlinien erlassen oder Schulungen durchgeführt für das 

richtige Verhalten und Vorgehen der Mitglieder, wenn diese einen Einsatz im Gleisbereich 

haben. 


