
Risikoerhöhung durch Sorgfaltsverpflichtverletzung eines Entscheidungsträgers 

Hier liegen Leitungspflichtverletzungen wesentlicher technischer Art, aber auch wesentlicher 

personeller Art in Form von Aufsichtspflichtverletzungen vor. 

Es bedarf keiner näheren Darstellung, dass die getroffenen Maßnahmen und Unterlassungen auf 

Entscheidungsträgerebene den Unfall erst ermöglicht haben, aber jedenfalls begünstigend und 

risikoerhöhend waren. 

 

Die Autoren der Evaluierungsstudie „Generalpräventive Wirksamkeit, Praxis und Anwen-

dungsprobleme des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG)“
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 bearbeiten diesen 

Eisenbahnunfall ebenfalls. 

Der vom Verfasser dieser Studie verteidigte Fahrdienstleiter wurde angeklagt wegen fahrlässiger 

Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen (§ 81 Z 1 StGB). Er wurde wegen fahrlässiger 

Tötung (§ 80 StGB) verurteilt. 

Ein Verbandsverfahren gegen das EIU wurde eingeleitet. Es ist aber noch vor der 

Hauptverhandlung gegen den Fahrdienstleiter trotz der fachkundigen „Beratung“ der 

Anklagebehörde durch das VAI eingestellt worden; dies wegen des Sachverständigengutachtens, 

das von einem anderen Sachverhalt ausgegangen ist als das VAI. 

Der Sachverständige ging im Gegensatz zu den Erhebungen des VAI von der Richtigkeit der 

massiven Behauptungen der Arbeitgeberseite aus, dass es keine Anrainerbeschwerden wegen zu 

langer Wartezeiten am geschlossenen Schranken gegeben habe und nie systemmäßig mit 

Ersatzsignal
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 gefahren worden sei. 

Der zur Hauptverhandlung nicht mehr beigezogene Sachverständige (das Verbandsverfahren war 

bereits eingestellt), der sich redlich bemüht hatte die Sache aufzuklären, hatte zum einen das 

Problem, dass die Arbeitgeberin nicht die erforderlichen Unterlagen (eine strittige Betriebsverfügung, 

Auszüge aus dem Protokolldrucker, der sämtliche Fahrdienstleiterhandlungen dokumentiert) 

herausgab bzw. behauptete, solche gäbe es nicht. 
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  Fuchs/Kreissl/Pilgram/Stangl, 94 ff.  
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  Definition Ersatzsignal in wikipedia: Das Ersatzsignal ist ein Eisenbahnsignal und befindet sich an einem Hauptsignal. Es 

ersetzt nicht den Fahrtbegriff, sondern einen schriftlichen Befehl, um trotz eines haltzeigenden oder gestörten 

Hauptsignals den Zugverkehr aufrechterhalten zu können. Denn es gestattet dem Triebfahrzeugführer, an einem 

Hauptsignal ohne einen schriftlichen Befehl vorbeizufahren, das Halt  zeigt oder an einem Lichthauptsignal, welches 

gestört ist. 

Das Bedienen eines Ersatzsignales durch den zuständigen Fahrdienstleiter ist eine im Nachweis der Zählwerke durch 

Eintrag des aktuellen, zum jeweiligen Ersatzsignal gehörigen Zählerstandes nachzuweisende Handlung. Die Verwendung 

eines Ersatzsignals findet nur in Störungsfällen oder bei Bauzuständen statt. 


