
4. Insofern die Zeugen auf Arbeitgeberseite behaupten, es habe gar keine Arbeitgeberweisung 

gegeben zum „Fahren mit Ersatzsignal“ (das wäre praktisch die Eigeninitiative der 

Fahrdienstleiter gewesen), so liegt hier eine Aufsichtspflichtverletzung vor. Eingeführt 

wurde die Maßnahme 2006. Der Unfall ereignete sich erst im Juli 2007. Hätte es somit 

zumindest einmal in diesem Zeitraum eine stichprobenartige Überprüfung der 

Fahrdienstleitung gegeben, wäre entweder durch Dienstgespräche oder aber gewiss durch 

die Kontrolle der Protokollauszüge evident geworden, dass nicht nur ausnahmsweise - 

wegen technischer Notsituationen - mit Ersatzsignal gefahren wird. 

Risikoerhöhung durch Sorgfaltspflichtverletzung eines Entscheidungsträgers 

Zweifellos ist bei einem solchen Sachverhalt, wie ihn das VAI zu den Punkten 1 bis 3 angenommen 

hat, die Unfallswahrscheinlichkeit begünstigt und wesentlich erleichtert worden. Es war nur eine 

Frage der Zeit, bis ein Fahrdienstleiter einen menschlichen Fehler macht, der aber durch einfache 

rechtliche Maßnahmen (Beachtung der Betriebsvorschrift V3) oder einfache technische Maßnahmen 

folgenlos geblieben wäre. 

Das Fahren mit Ersatzsignal ist nur für außergewöhnliche Betriebssituationen geschaffen. Es darf 

nicht missbraucht werden für tagelanges oder gar jahrelanges „Routinegeschäft“. Somit liegt hier ein 

wesentlicher Sorgfaltsverstoß in Form der Verletzung der Leitungs-, aber auch Aufsichtspflicht vor. 

Wesentliche organisatorische und personelle Maßnahmen sind unterlassen worden. 

 

Dieser Eisenbahnunfall zeigt, dass sich VbVG-Unfälle nicht nur im Betrieb von größeren 

Eisenbahnunternehmen zutragen, sondern auch in Kleinunternehmen ohne „konzernartige 

aufgesplitterte Struktur“.
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Der vom Verfasser dieser Studie verteidigte Spitzenverschieber wurde angeklagt wegen fahrlässiger 

Tötung (§ 80 StGB). Der Freispruch in I. Instanz wurde rechtskräftig. 

Ein Verbandsverfahren ist zu keinem Zeitpunkt eingeleitet worden. 

 

Am Betriebsgelände des Bahnhofes W beginnt eine Schmalspurbahn mit zwei Stichgleisen (Ein 

Übergang von Schienenfahrzeugen zwischen der dortigen Nebenbahn auf diese Schmalspurbahn 

kann technisch nicht stattfinden – sogenannter Inselbetrieb). 
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  Zu diesem Ausdruck der konzernartigen aufgesplitteten Struktur, „aufgrund welcher die Nachweiserbringung, dass 

wesentliche technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen zur Verhinderung solcher Verbandsdaten 

unterlassen worden seien, nicht immer leicht zu erbringen seien“: die Bundesministerin für Justiz in der 

Anfragebeantwortung vom 16.04.2013 in 13789/AB XXIV. GP-Anfragebeantwortung zu 14026/J; siehe Kapitel 5.6 
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  Hier liegt - wie auch durch den Freispruch bestätigt - keine Mitarbeitertat iS des VbVG vor, sondern tatsächlich eine 

(direkte) Entscheidungsträgertat iS § 3 Abs 2 VbVG 


