
und/oder schwereres Fahrzeug das Schienennetz der Anschlussbahn entweder gar nicht befahren 

oder irreparabel beschädigen. Aufgrund der Bestimmung des § 7 EisbG ist aber die Anschlussbahn 

zumindest bis zur Wagenübergabestelle so zu bauen und instand zu halten, dass jedenfalls 

Fahrzeuge des öffentlichen Schienennetzes mit kleinen Dimensionierungen bis zur 

Wagenübergabestelle einfahren können. 

Der Triebfahrzeugführer ist somit zu Unrecht verurteilt worden. 

 

Die Verbandspflichtverletzungen 

1. Gemäß dem die Nebenanschlussbahnen genehmigenden Bescheid war durch Auflagen 

auf der gesamten Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h verfügt, weiters auf den 

letzten 50 Metern der Mattengleise eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h. Beides ist nicht 

in der Bedienungsanweisung umgesetzt worden (Leitungspflichtverletzung). 

2. Eine Schulung/Unterweisung der Eisenbahnbediensteten über den Inhalt der 

Bedienungsanweisung ist nie erfolgt. Insofern liegt hier eine Verletzung von 

Arbeitnehmerschutzvorschriften vor (unterlassene personelle Maßnahme und 

Aufsichtspflichtverletzung). 

3. Auch ist zu beachten, dass aufgrund der speziellen Ausnahmebestimmungen für EBU die 

überlange Arbeitszeit von 13 Stunden am Stück zwar keinen Verstoß gegen das AZG 

darstellt. Allerdings hat ein Arbeitgeber die Ermüdung seiner Mitarbeiter bei so langen 

Arbeitszeiten zu berücksichtigen. Er muss also bei so langen Arbeitszeiten einerseits ganz 

besonderes Gewicht auf Sicherheitsschulungen legen und andererseits während des 

langen Dienstes im Rahmen der Dienstaufsicht für eine Überprüfung der 

Diensttauglichkeit sorgen. Dies hat das EBU unterlassen. Triebfahrzeugführer und 

Verschubleiter waren in den 13 Stunden vollkommen unbeaufsichtigt 

(Aufsichtspflichtverletzung). 

4. Schlußendlich ist bei geschobenen Verschüben dem Mitarbeiter an der Spitze ein 

Luftbremskopf zur Verfügung zu stellen. Mit einem Luftbremskopf - vor Beginn der ersten 

Verschubbewegung an der Hauptluftleitung des vordersten Wagens angekuppelt - kann der 

Spitzenverschieber in aufrechter Haltung bequem die Hauptluftleitung im Gefahrenfall durch 

Ziehen einer (meist) Betätigungsleine öffnen. Dadurch strömt die Druckluft aus der  

Hauptluftleitung aus und die Bremsbacken legen an. Der Zug wird je nach Intensität der 

Betätigung mehr oder minder scharf abgebremst. Das Arbeitsmittel Wagen bzw. Zug wird 

dadurch sicher (Leitungs- und Aufsichtspflichtverletzung). 

Risikoerhöhung durch Sorgfaltspflichtverletzung eines Entscheidungsträgers 

Der Triebfahrzeugführer hat ohnedies nur eine Geschwindigkeit von 19 km/h eingehalten. Insofern 


