
Aber auch der angeklagte Fahrdienstleiter konnte dem Sachverständigen nicht die von der 

Verteidigung behauptete Betriebsverfügung „Fahren mit Ersatzsignal“ vorlegen, weil diese – so 

dessen Behauptung – unmittelbar nach dem Unfall aus dem Fahrdienstleitungsraum verschwunden 

sei. 

Gäbe es allerdings – so der Sachverständige – eine derartige Anweisung wie von der Verteidigung 

behauptet, wäre diese tatsächlich in Widerspruch zur Betriebsvorschrift V3 ausgeführt worden. 

Zusammengefasst kam der Sachverständige zum Schluss, dass das EIU sämtliche 

organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen getroffen habe, um das Unfallsrisiko 

bestmöglich gering zu halten. 

Der Betriebsratsvorsitzende, der nach Erstattung des Gutachtens und nach Einstellung des 

Verbandsverfahrens in der Hauptverhandlung die Anrainerbeschwerden bestätigt hat, hatte zufällig 

einen Monat vor der Hauptverhandlung entdeckt, dass das örtliche Bahnhofspersonal hunderte Kilo 

Altpapier in einem Container entsorgt hat, darunter auch Auszüge aus dem Protokolldrucker. Der 

Betriebsratsvorsitzende konnte dem Gericht wenigstens einen von ihm noch sichergestellten 

Auszug aus dem Protokolldrucker vorlegen und zwar zufälligerweise aus dem Monat vor dem Unfall. 

Daraus war ersichtlich, dass an jedem einzelnen Tag fünfmal am Ausfahrsignal R4 mit Ersatzsignal 

vorbeigeschoben worden ist, was ein 1000maliges Stellen des Ersatzsignales pro Jahr 

hochgerechnet ergibt. 

Auf die Aussage des Betriebsratsvorsitzenden und den Protokolldruckerauszug ist seitens der 

Anklagebehörde nicht mehr reagiert worden (in Form der Wiedereröffnung/Wiederaufnahme des 

Verbandsverfahrens). 

 

Zum Unfallszeitpunkt hatte der Fahrdienstleiter gleichzeitig zwei Funktionen wahrzunehmen. 

Einerseits war er weiterhin für die Streckenfahrdienstleitung zuständig, andererseits hatte er 

zusätzlich die Aufgaben des Fahrdienstleiterkollegen zu übernehmen, der für die Verschubfahrten 

im Bereich eines Zentralstellwerks verantwortlich war. Aufgrund eines außergewöhnlichen 

Ereignisses (schief stehender Signalmasten auf der Strecke) war dieser „Fahrdienstleiter 

Außendienst“ nämlich als Einsatzleiter in den Außendienst abkommandiert worden. 

Kurzzeitig musste der angeklagte und später verurteilte Fahrdienstleiter zudem noch seinen 

Arbeitsplatz verlassen, um am Bahnsteig Informationen einzuholen über die aufgrund des 

außergewöhnlichen Ereignisses erfolgte Aufklärungsfahrt. 

Noch bevor der rechtskräftig verurteilte Fahrdienstleiter die Aufgaben seines Fahrdienstleiter-

kollegen übernommen hatte, hatte er – sich im selben Arbeitsraum wie sein Kollege befindend – 

mitgehört, dass ein Verschubleiter dem „Fahrdienstleiter Außendienst“ die Abfahrtbereitschaft 


