
 

Der Staatsanwalt warf dem EIU und 2 Bahnmeistern vor, dass es zum Unfall gekommen ist 

aufgrund einer nicht grenzfrei situierten Gleisisolierung (fehlerhaft situierter Isolierstoß)
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 im Bereich 

einer Weiche und dass das Unfallereignis gemäß den Ermittlungen des VAI sicher hätte vermieden 

werden können, wenn die vorgesehene Abnahmeprüfung nicht unterlassen worden wäre. So ist es 

aber durch den fehlerhaft situierten Isolierstoß sicherungstechnisch zur Gleisfreimeldung an den 

zuständigen Fahrdienstleiter gekommen, obwohl sich ein im Weichenbereich stehender Arbeitszug 

im Fahrraum eines Nachbargleises befand. Der Fahrdienstleiter sah aber aufgrund der 

Gleisfreimeldung kein Problem für einen ankommenden Schnellbahnzug und rechnete nicht mit 

einer Flankenfahrt (= Kollision) zwischen Schnellbahnzug und Arbeitszug. Er stellte für den 

Schnellbahnzug das betreffende Signal auf „Frei mit 40 km/h“. Daher fuhr der auf dem Nachbargleis 

des Arbeitszuges ankommende Schnellbahnzug ungebremst gegen den im lichten Raum der 

Weiche stehenden Arbeitszug. 

Unfallsursache war also nicht ein „defektes Signal“, sondern ein fehlerhaft – nicht grenzfrei – 

verlegter Isolierstoß. Die Sicherungsanlage konnte nicht erkennen, dass die Weiche, die der 

Schnellbahnzug passieren musste, tatsächlich durch einen (Arbeits)Zug besetzt ist. Daher ließ die 

Sicherungsanlage die Stellung des Signals für den Schnellbahnzug zu. 

 

Die verbandsrechtliche Dimension ist relativ einfach zu erfassen.  

Die beiden Bahnmeister verursachten im Zuge der Bautätigkeit einen technischen Fehler am 

Isolierstoß. Die vorgenommenen Weichen- und Signalbauarbeiten sind wesentliche bauliche 

Änderungen. In einem solchen Fall ist gemäß § 37 ASchG iVm § 38 EisbAV eine 

Abnahmeprüfung zwingend vorgesehen. Vor einer solchen Abnahmeprüfung ist die betroffene 

Teilstrecke nicht offen für den Zugverkehr. 

Fehler wie der vorliegende werden im Zuge von Abnahmeprüfungen üblicherweise erkannt. Denn 

dazu dienen solche Prüfungen. Das EIU hat diese Abnahmeprüfung unterlassen. 

Die Verbandspflichtverletzungen 

Hier liegt ein Verstoß gegen Arbeitnehmerschutzbestimmungen gesetzlicher und 

verordnungsmäßiger Art vor (ASchG, EisBAV). 

Risikoerhöhung durch Sorgfaltspflichtverletzung eines Entscheidungsträgers 

Wie das VAI in seiner im Gerichtsakt aufliegenden Vorhaltung gegenüber dem EIU festhält, wäre bei 
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  Erklärung der Gleisisolierung/des Isolierstoßes in wikipedia zu Gleisfreimeldeanlage: 

Ein Gleisstromkreis arbeitet mit einem Gleisabschnitt zusammen, in dem eine oder beide Schienen gegeneinander und 

gegen Erde isoliert sind. Die Gleisfreimeldeanlage gehört als Teil der Außenanlagen eines Stellwerks zu den 

Signalanlagen einer Eisenbahn. Sie dient dem Zweck, das Freisein der einzelnen Abschnitte (= Gleisstromkreise) des 

Fahrweges eines Zuges vor der Fahrtstellung des Hauptsignals festzustellen 


