
Das Strafverfahren endete mit einer Diversion gegen den Triebfahrzeugführer des EVU und die 

Fahrdienstleiterin des EIU. 

Gegen das EIU wurde aufgrund der Anzeige des Verfassers dieser Studie ein Verbandsverfahren 

eingeleitet. 

 

Der Triebfahrzeugführer überstellte im Rahmen einer abschließenden Verschubfahrt einen ca. 650 

Meter langen Ganzzug vom E-Hafen zum Bahnhof E und fuhr bei Dunkelheit mit einer um 2 km/h 

überhöhten Geschwindigkeit (bezogen auf das Gebot des Fahrens auf Sicht, welches im Verschub 

gilt) auf eine auf der Strecke abgestellte, unbeleuchtete, ebenfalls sehr lange Garnitur auf, wodurch 

er sich und den beim EIU angestellten Verschubleiter schwer verletzte. 

Zuvor hatte die Fahrdienstleiterin des EIU dem Verschubleiter die ausdrückliche Erlaubnis gegeben, 

in den Bahnhof E einzufahren („Du fahrst auf 210 und dann bleibst stehen, ok!“). Sie hatte aber 

übersehen, dass sich im Bahnhof E auf Gleis 206 noch eine ca. 600m abgestellte Garnitur befindet. 

Aufgrund der Überlänge der abgestellten Garnitur stand diese aber noch auf dem mehr als 500 m 

langen Isolierabschnitt, hatte somit diesen Haltefallabschnitt
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 noch nicht freigefahren und somit 

konnte das Verschubsignal VA nicht wieder auf Verschubverbot zurückfallen. Auf die 

Rotausleuchtung auf ihrem Schaltpult hat sie nicht geachtet. Die Fahrdienstleiterin vergaß in der 

Folge die Fahr-/Verschubstraße zu stellen, sodass die Straße auf Gleis 206 eingestellt blieb. 

Der Triebfahrzeugführer und der am Führerstand mitfahrende Verschubleiter trafen das 

Verschubsignal VA in der Stellung „Verschubverbot aufgehoben“ an und gingen davon aus, dass die 

Fahrdienstleiterin das Signal extra für sie gestellt habe. Das war nicht der Fall. Es kam zum 

Auffahrunfall. 

Das BG E erklärte nach Gutachtenserstattung, eine diversionelle Erledigung aufgrund des schweren 

organisatorischen Mitverschuldens des EIU anbieten zu können. 

Der Triebfahrzeugführer ist diversionell deshalb zu einer Geldbuße verhalten worden, weil die Fahrt 

vom E-Hafen in den Bahnhof E noch formell eine Verschubfahrt darstellte. Er hätte beim Bahnhof E 

nur noch die ARTIS-Wagenpapiere
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 erhalten müssen. Weil formell die Fahrt daher noch als 
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  Verschubsignale werden über eine gesonderte Schalthandlung des Fahrdienstleiters für eine ganz bestimmte 

Verschubfahrt von der „normalen“ Stellung „Verschubverbot“ auf „Verschubverbot aufgehoben“ gestellt. Nach dem 

Passieren des Verschubteiles muss das Verschubsignal automatisch wieder auf „Verschubverbot“ zurückfallen. Natürlich 

soll dies erst erfolgen, wenn der letzte Wagen das Verschubsignal passiert hat. Daher wird eine Kontaktstelle im Abstand 

von ca. einer Wagenlänge  hinter dem Verschubsignal eingebaut (=Isolierabschnitt/Haltefallabschnitt). Passiert der letzte 

Wagen diese Kontaktstelle/diese Isolierung, fällt durch einen Impuls das Verschubsignal auf „Verschubverbot“ zurück. 
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  ARTIS ist ein Betriebssystem zur elektronischen Zugdatenerfassung. Der Ausdruck sind die ARTIS-Wagenpapiere, die 

dem TFzF mitgegeben werden. 


