
gemeldet hat. Der verurteilte Fahrdienstleiter meinte – während er gerade eine andere Fahrstraße 

stellte – dabei herausgehört zu haben, dass diese Verschubreserve
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 zur Anschlussbahn G 

verschoben und dabei daher unmittelbar vor einer mit Schrankenanlage gesicherten 

Eisenbahnkreuzung in diese Anschlussbahn G einfahren wird. Die Weichenumstellung zur Einfahrt 

in diese Anschlussbahn G nimmt die Verschubmannschaft selbst an Ort und Stelle vor. 

Tatsächlich aber war es der dienstliche Auftrag jener Verschubmannschaft nicht in die 

Anschlussbahn G einzufahren, sondern darüber hinaus bis zur Anschlussbahn B zu verschieben. 

Dazu war es aber notwendig, die Eisenbahnkreuzung zu überfahren, was die Verschubreserve auch 

tat. An der geöffneten Eisenbahnkreuzung ereignete sich dann der Unfall. 

Der angeklagte Fahrdienstleiter hat tatsächlich einen Fehler begangen. Die rechtskräftige 

Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung ist zu Recht erfolgt. Der Fahrdienstleiter hatte sich über den 

geplanten Verschubweg geirrt und bei der Verschubmannschaft nicht näher nachgefragt; daher hat 

er die Eisenbahnkreuzung nicht separat geschlossen, weil er annahm, die Verschubreserve werde 

vorher „abbiegen“. 

 

 Das VAI stellte mit seiner Eingabe vom 28.04.2008 an die Staatsanwaltschaft fest, dass bis 

zum Jahr 2006 das Sicherheitssystem der Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage so 

gestaltet war, dass der Verschubteil/der Zug durch ein Überqueren des Einschaltkontaktes 

jedenfalls die Einschaltung der Schrankenanlage auslöst. Dadurch wird die 

Schrankenanlage geschlossen und zwar unabhängig davon, ob in die Weiche zur 

Anschlussbahn G eingefahren, die EK also nicht benützt wird oder ob in die Weiche zur 

Anschlussbahn B knapp nach der EK eingefahren wird. 

 

Ab dem Jahr 2006 wurde die Vorgangsweise nach Anrainerbeschwerden wegen zu langer 

Wartezeiten an der geschlossenen EK durch eine Anweisung der Arbeitgeberin geändert. 

Entgegen der Vorschriften der diesbezüglichen Betriebsvorschrift V3 sei ab nun mit 

Ersatzsignal gefahren worden, das bedeutet, dass die signaltechnische Absicherung durch 

menschliches Handeln überbrückt werde. Dadurch wurde es erforderlich, bei der Ausfahrt 

eines Verschubteiles/Zuges jeweils im Einzelnen festzulegen, ob die Schrankenanlage 

geschlossen werden muss oder nicht. Bei dieser Vorgangsweise bestehe das Risiko einer 

menschlichen Fehlerquelle (versehentlich nicht geschlossene Schrankenanlage). Eben 

dieser zusätzliche Risikofaktor sei beim vorliegenden Unfallereignis auch schlagend 

geworden (Verwechslung der Anschlussbahnen und damit verbunden nicht geschlossene 

Schrankenanlage).  
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  Eine Verschubreserve besteht aus dem Tfzf, der Verschublokomotive, der Verschubmannschaft und den während des 

Verschubes bewegten Wagen 


