Zur Verbandsverantwortlichkeit im Eisenbahnwesen gibt es bisher sechs parlamentarische
Anfragen, davon drei an das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, sowie drei
an das Bundesministerium für Justiz.
Die Anfragen und Anfragebeantwortungen liegen im Anhang II auf.

In der Anfrage der Abgeordneten Moser (Die Grünen), Freundinnen und Freunde „Betreffend
Gefährdungen für die Allgemeinheit durch „Vertrauenszüge“ im österreichischen Schienennetz“ vom
15.07.2008

92

führen diese aus, dass aufgrund EU-weiter Abmachungen und Verträgen von

verschiedenen europäischen EVU immer mehr sogenannte „Vertrauenszüge“, unter anderem als
Ganzzüge

93

durch Europa verkehren. Diese Güterzüge würden im Normalfall nicht mehr von

fachkundigem

technischem

Wagenuntersuchungspersonal

auf

sicherheitsrelevante

Mängel

untersucht werden. Es gäbe nur noch fallweise Kontrollen dieser „ausländischen“ Vertrauenszüge in
Österreich und diese fallweisen Kontrollen seien nicht zwingend und bei Weitem nicht lückenlos.
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93

Definition Ganzzug in wikipedia: Ein Ganzzug, auch Blockzug, ist ein Güterzug, der vom Verlade- zum Entladepunkt als
Einheit ohne Zwischenhalte verkehrt. Dadurch ist der Ganzzugverkehr gegenüber dem Einzelwagenverkehr schneller
und kostengünstiger. Die Eisenbahn kann dadurch ihre Systemvorteile im Vergleich zum Lastkraftwagen und teilweise
auch zum Binnenschiff zum Ausdruck bringen.
Ganzzüge verkehren überall dort, wo große Mengen eines Ladegutes zu transportieren sind (Massengutverkehr). Optisch
sind Ganzzüge meistens daran zu erkennen, dass sie aus Wagen oder der Ladung gleichen Typs zusammengestellt
sind, wobei die Farbgebung variieren kann

Die Folge sei, dass immer mehr schadhafte Güterwagen unbemerkt durch Europa laufen.
In der Anfrage werden diverse Sachverhalte beleuchtet, in welchen österreichische Triebfahrzeugführer nur zufällig grobe Schäden an ausländischen Wagen bemerkt hatten, die Chemikalien
bzw. Gas transportieren.
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In seiner Anfragebeantwortung erklärte das BMVIT, gemäß Auskunft der ÖBB seien fallweise
Probleme

mit

Vertrauenszügen

bekannt

und

würden

auch

zum

Anlass

für

Gegensteuerungsmaßnahmen genommen werden, es sei allerdings bisher nur einer der beiden in
der Anfrage bekannten Beinahe-Unfälle bekannt gewesen.
Gemäß Auskunft des ÖBB-Konzerns werde seitens der für die Sicherheit zuständigen Stellen
ausgeschlossen, dass wirtschaftliche Argumente über der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes
stünden.
An

den

„Westgrenzen“

würden

gemäß

Auskunft

der

ÖBB

nahezu

alle

Züge

ohne

Übernahmeuntersuchung über die Grenze gefahren. An den „Ostgrenzen“ erreiche erst ungefähr die
Hälfte der Züge eine ausreichende Qualität, die den Entfall der Grenzuntersuchung zulasse.
Statistiken über sicherheitsrelevante Mängel bei Vertrauenszügen gäbe es nicht.
Zur Frage, welche Maßnahmen das BMVIT ergreifen werde, damit die EVU bzw beteiligten
Unternehmen bei Vertrauenszügen das Vertrauen nicht systematisch im Sinne sicherheitsrelevanter
Einsparungen missbrauchen, erklärte der Bundesminister, soweit es seinen Verantwortungs- und
Einflussbereich betreffe, werde auf den Aspekt der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes größter Wert
gelegt. So hätten die EBU im Rahmen Sicherheitsgenehmigungen und Sicherheitsbescheinigungen
den Nachweis über das Vorhandensein sicherheitsrelevanter Prozesse gemäß EisbG zu erbringen.
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Der Ausgewogenheit halber ist vom Verfasser der Studie darzustellen, dass Sicherheitsmängel an Wagen nicht nur bei
solchen ausländischer Herkunft auftreten, sondern auch bei Wagen "inländischer" Herkunft, siehe etwa die Explosion von
Butangaswagen in Viareggio (Italien) vom 29.06.2009 oder auch bei „Rübentransportern“ (der vom Verfasser dieser
Studie verteidigte Eisenbahnunfall vom 11.10.2010 - Rübentransporter, siehe Anhang I und Kapitel 7.10)

In der Anfrage der Abgeordneten Lausch, Villimsky (FPÖ) und weiterer Abgeordneter an die
Bundesministerin für Justiz „betreffend Verbandsverantwortlichkeit der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG
für Eisenbahnunfälle“ vom 01.04.2009
– Glinzendorf“
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und „Fall 2 – Lochau“

96

98

präsentieren diese zwei Eisenbahnunfälle und zwar „Fall 1

und führen einleitend aus:

„In der jüngeren Vergangenheit kam es zu mehreren Eisenbahnunfällen, deren Untersuchung
massive Managementmängel im Eisenbahnbereich aufgedeckt hat. Deutlich erkennbar sind
schwere Fehler im Verantwortungsbereich der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG [Anmerkung: nunmehr
ÖBB Infrastruktur AG] sowie bei der "Unfalluntersuchung Fachbereich Schiene" der Bundesanstalt
für Verkehr (BMVIT) [Anmerkung: nunmehr SUB-Schiene] und der Eisenbahnbehörde (ebenfalls
BMVIT), die in der Folge erläutert werden. Zusätzlich war zu bemerken, dass sowohl das
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz als auch das Unfalluntersuchungsgesetz mangelhaft umgesetzt
werden.“

Die dortige Antwort des BMJ zur Anzahl der Verbandsverfahren seit Inkrafttreten des VbVG im Jahr
2006, aufgeschlüsselt nach Jahren (2006: 17, 2007: 36, 2008: 38, 2009: 7), daher in Summe für
2006 bis ca. erstes Quartal 2009 exakt 100, weicht dramatisch von den Ergebnissen der
Evaluierungsstudie „Generalpräventive Wirksamkeit, Praxis und Anwendungsprobleme des
Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes“

99

ab.

Das BMJ nennt eine wesentlich geringere Zahl von Verbandsverantwortlichkeitsverfahren als die
Studie. Alleine für den Zeitraum 2006 bis 2008 sind

in der Evaluierungsstudie 260

Verbandsverfahren ausgewiesen (jene weist 528 Verbandsverfahren aus; allerdings von 2006 bis
2010 und zwar für 2006: 48, 2007: 89, 2008: 123, 2009: 118, 2010: 150!

100

).
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Eisenbahnunfall vom 26.01.2007 - „gestörte Schrankenanlage“, siehe Anhang I und Kapitel 7.2
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Eisenbahnunfall vom 29.12.2006 - „Polizisten auf dem Gleis“ siehe Anhang I und Kapitel 7.1
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Fuchs/Kreissl/Pilgram/Stangl,
Generalpräventive
Wirksamkeit,
Praxis
und
Anwendungsprobleme
des
Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG) – Eine Evaluierungsstudie, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie,
Wien, 2011

100

Fuchs/Kreissl/Pilgram/Stangl, 32

Zur Frage, wie viele Verbandsverfahren seit Inkrafttreten des VbVG gegen Unternehmen mit
Staatsbeteiligung anhängig gewesen seien, aufgeschlüsselt nach Jahren und Unternehmen, teilte
das BMJ mit: 2006: 1, 2007: 4, 2008: 2, 2009: bislang keines.
Die Frage, wie viele Verbandsverfahren seit Inkrafttreten des VbVG gegen den ÖBB-Konzern
anhängig gewesen sind, beantwortete das BMJ aufgrund seiner „Verpflichtung zur Wahrung des
Datenschutzes und der Amtsverschwiegenheit“ nicht.
Nachstehend beantwortet das BMJ aber doch, dass in den Fällen Glinzendorf und Lochau jeweils
Verbandsverfahren eingeleitet worden sind und der Verfasser dieser Studie merkt an, dass diese
beiden im Jahr 2007 eingeleiteten Ermittlungsverfahren bis zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung
auch die einzigen gegen österreichische Eisenbahnunternehmen eingeleiteten Ermittlungsverfahren
nach dem VbVG waren.
Zur Frage, ob in beiden konkreten Fällen (Glinzendorf und Lochau) vorläufige Untersuchungsberichte der Untersuchungsanstalt (in den Strafverfahren gegen die Eisenbahnbediensteten) als Beweismittel zugelassen worden seien, erklärte das BMJ, dass ein vorläufiger
Untersuchungsbericht betreffend Glinzendorf im Ermittlungsakt nicht enthalten sei, ob er sich im
Hauptverhandlungs-Akt befinde, habe von der zuständigen Staatsanwaltschaft nicht verifiziert
werden können.
Der Verfasser dieser Studie weist darauf hin, dass zu Glinzendorf die Unfalluntersuchungsstelle
keinen Bericht angefertigt hat, also auch nicht untersucht hat (allerdings schwerer Unfall iS § 5 Abs
3 UUG, jeder schwerer Unfall ist zu untersuchen: § 9 Abs 2 UUG) und dem BMJ zum Zeitpunkt der
Anfragebeantwortung vom Mai 2009 hätte auffallen müssen, dass sich auf der Homepage der
Bundesanstalt für Verkehr ein Untersuchungsbericht zu Glinzendorf (Unfall vom 26.02.2007) nicht
findet.
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Anzumerken ist, dass im Jahr 2009 die Homepage der Bundesanstalt für Verkehr im Bereich
„Schienenverkehr“ auch noch über sämtliche laufende Untersuchungen berichtete (nunmehr erfasst
unter

„Information

Sicherheitsuntersuchung“,

wobei

allerdings

derzeit

nur

mehr

„offene

Untersuchungen“ des jeweils aktuellen Jahres aufgelistet sind).
Nicht aufgefallen ist dem BMJ weiters, dass gemäß UUG in konsequenter Umsetzung von Art. 23
(2) der Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit (RL 2004/49/EG) auch das UUG vorsieht (§ 15 Abs 3
UUG), dass der Untersuchungsbericht so rasch wie möglich und möglichst nicht später als zwölf
Monate nach dem Vorfall zu erstellen ist und für den Fall, dass der endgültige Untersuchungsbericht
nicht innerhalb von zwölf Monaten veröffentlicht werden kann, jeweils jährlich ein Zwischenbericht
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Siehe Homepage http://versa.bmvit.gv.at – abgeschlossene Untersuchungen bzw. index.php?id=24.

hierüber zu erstellen und zu veröffentlichen ist.
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Zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung war die

12-Monatsfrist bereits abgelaufen.

Der Abgeordnete zum Nationalrat Lausch (FPÖ) und weitere Abgeordnete haben am 01.04.2009 an
die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend „Pilotprojekt Notfallmanagement der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG“ gerichtet.
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Die Abgeordneten zielen damit auf den Eisenbahnunfall von Lochau (Vorarlberg) vom 29.12.2006
ab. In den Fragen 52 bis 57 beschäftigt sich diese Anfrage nochmals mit der gestörten
Schrankenanlage „Glinzendorf“.

Die Anfragebeantwortung ist vom BMVIT solide, zumindest ausführlich, abgearbeitet worden.
„Gegner“ der Anfrage ist nicht das BMVIT, bzw nur am Rande, wenn Behördentätigkeiten analysiert
wurden. Eigentlicher „Gegner“ sind die ÖBB. Unter anderem hat diese Anfrage vom 01.04.2009
Nr. 1581/J offenbar bewirkt, dass – wenn schon nicht mit den Mitteln des später gegen die ÖBB
Infrastruktur Betrieb AG eingestellten Verbandsverfahrens im Fall Lochau – so doch offenbar durch
die Rechtfertigungsprozedur jenes EIU das BMVIT die Ermittlungsarbeit seines damals noch dort
eingegliederten Verkehrs-Arbeitsinspektorates (nunmehr beim BMASK) zur Verbesserung des
Notfallmanagementsystems positiv gewürdigt hat.
Zum Unfall an der Eisenbahnkreuzung Glinzendorf führte das BMVIT unter anderem aus, bei
gestörten Eisenbahnschrankenanlagen seien aufgrund des gegebenen Unfalles in einem Erlass
vom April 2008 die in der EKVO normierten Bestimmungen für den Störungsfall dahingehend
interpretiert worden, dass spätestens zwei Stunden nach Störung von Schrankenanlagen die einen
„Bahnübergang mit Schranken“ ankündigenden Verkehrszeichen durch ein Straßenverkehrszeichen
„Bahnübergang ohne Schranken“ zu überdecken sind und vor der EK das Straßenverkehrszeichen
„Halt“ anzubringen ist oder bei Lichtzeichenanlagen vor der EK das Straßenverkehrszeichen „Halt“
anzubringen oder die EK zu bewachen ist, um die Straßenverkehrsteilnehmer entsprechend zu
warnen.
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Siehe § 15 Abs. 3 UUG in der Fassung BGBl I Nr. 40/2012, unverändert die Fassungen BGBl I Nr. 123/2005 und BGBl I
Nr. 2/2008 übernommen habend.
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Das BMVIT kündigte an, in diesem Sinne auch die EKVO umfassend zu novellieren, was mit der
EKVO Novelle BGBl II 2012/216 auch erfolgt ist. Entgegen dem Erlass vom April 2008 und der
eindeutigen „Zwei Stunden-Positionierung“ der Verkehrsministerin ist allerdings § 97 EKVO nicht
zweckentsprechend geändert worden – wohl aus Kostenüberlegungen!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Moser (Die Grünen), Freundinnen und Freunde richteten am
17.09.2009 an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie eine schriftliche
parlamentarische Anfrage „betreffend mangelhafte Eisenbahnaufsicht beim Notfallmanagement der
ÖBB Infrastruktur Betrieb AG und bei Eisenbahnkreuzungen“.
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Bemängelt wird in der Anfrage, dass in der AB 1638 (siehe Kapitel 5.3) „die Antwort von den ÖBB
vorformuliert wurde“.

Diese Anfragebeantwortung ist nicht näher zu kommentieren. Sie ist eine ergänzende
Anfragebeantwortung zum Notfallmanagement der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG und den
Eisenbahnkreuzungen der Abgeordneten zum Nationalrat Lausch (FPÖ) und weiterer Abgeordneten
vom 01.04.2009.

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Albert Steinhauser (Die Grünen), Freundinnen und
Freunde halten in der Anfrage vom 20.09.2012
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fest, es sei laut Tätigkeitsbericht 2011 der

Bundesanstalt für Verkehr zu einem signifikanten Anstieg bei Eisenbahnunfällen gekommen und sei
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3013/AB XXIV.GP - Anfragebeantwortung zu 2986/J-NR XXIV.GP
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Erlass der Obersten Eisenbahnbehörde vom 11.04.2008, GZ BMVIT-265.000/0003-IV/SCH2/2008
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12662/J XXIV. GP-Anfrage

das System Eisenbahn weder besser noch billiger oder sicherer geworden. „Gleichzeitig ist aber
festzuhalten, dass es sich bei der Produktion von Eisenbahnverkehr um eine industrialisierte Form
der Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen handelt. Das bedeutet, ein Fehler eines Einzelnen
allein dürfte so gut wie nie zu einem Unfall führen. Dies ist einerseits technisch bedingt und
andererseits durch geeignete Verfahren zwingend vorgeschrieben. Daraus kann gefolgert werden,
es wird so gut wie keinen Eisenbahnunfall geben, bei dem nicht eine Anklageerhebung nach dem
VbVG zwingend gesetzlich geboten sein wird.
Wie beim Thema Korruption in der Politik, so braucht es auch im Bereich Sparen an der
Eisenbahnsicherheit einen, der dafür verantwortlich ist, und einen, der wegschaut. Einen Beitrag
zum Wegschauen hat offensichtlich auch die Staatsanwaltschaft geleistet.“
Anzumerken ist, in dieser Anfrage wird der tödliche Arbeitsunfall vom 09.11.2010 auf einer
Nebenanschlussbahn thematisiert,
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dessen Verbandsverfahren bereits am 20.07.2011 – noch vor

der Anklageerhebung gegen den beteiligten Triebfahrzeugführer – eingestellt und auch nicht wieder
eröffnet worden ist, obwohl das Verkehrs-Arbeitsinspektorat der Staatsanwaltschaft Graz eine das
zuständige EBU schwer belastende Zusammenfassung der Ermittlungsergebnisse am 27.02.2012
übermittelt hat (dieser Fall wird in Kapitel 7.9 ausführlich dargestellt).
Die

Abgeordneten

Albert

Steinhauser

und

Freundinnen

und

Freunde

führen

in

der

Anfragebegründung weiters aus:
„Es erweckt schon den Anschein, dass es sich die Staatsanwaltschaft insofern leicht
macht, als sie ausschließlich ausführende, "kleine" ArbeitnehmerInnen anklagt, die
Systemfehler und Aufsichtsmängel aber und die dafür Verantwortlichen unbeachtet
lässt. Dies selbst dann, wenn bereits sehr deutlich von Verfahrensbeteiligten
(Anmerkung: vom Verfasser dieser Studie in seiner Eigenschaft als Verteidiger des
Triebfahrzeugführers) darauf hingewiesen wird. Der deutliche Eindruck, dass man in
Österreich von Seiten der Staatsanwaltschaft nicht behelligt wird, sobald man eine
gewisse soziale Stufe erklommen hat, ist jedoch wie sich zeigt, z.B. für die Sicherheit
nachteilig und könnte insgesamt fatale Auswirkungen für das allgemeine Rechts- und
Unrechtsempfinden der Bürgerinnen und Bürger haben.“

Bei der Anfragebeantwortung zur Anfrage, wie viele Anklagen gemäß VbVG in Österreich seit
Bestehen dieses Gesetzes erhoben worden sind, fällt auf, dass die Antwort, seit Inkrafttreten des
VbVG sei in Österreich in insgesamt 24 Fällen ein Antrag auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße
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Eisenbahnunfall vom 09.11.2010 - „Verschub auf der Nebenanschlussbahn“, siehe Anhang I und Kapitel 7.9

gestellt

worden,

deutlich

abweicht

von

den

Ergebnissen

der

schon

oftmalig

Evaluierungsstudie. Dort sind 45 Fälle bereits für den Zeitraum 2006 bis 2010 genannt.

zitierten
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Die Anfragebeantwortung zur Anfrage, wie viele Anklagen gemäß VbVG (richtig: Anträge auf
Verhängung einer Verbandsgeldbuße) gegen EBU im Zusammenhang mit Bahnunfällen erhoben
worden seien, nämlich dass „im Zusammenhang mit Bahnunfällen in einem Fall ein Antrag auf
Verhängung einer Verbandsgeldbuße gestellt“ worden sei, ist nach Kenntnis des Verfassers dieser
Studie richtig. Es gibt nämlich lediglich einen einzigen Fall einer diversionellen Erledigung.
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Die Anfragebeantwortung, wie viele strafrechtliche Anklagen im selben Zeitraum (2006 bis 2012)
gegen Eisenbahnbedienstete im Zusammenhang mit Bahnunfällen erhoben worden seien, nämlich
„in sieben Fällen“, ist hingegen eklatant unrichtig. Der Verfasser dieser Studie allein hat in diesem
Zeitraum 15 angeklagte Eisenbahnbedienstete nach Eisenbahnunfällen verteidigt. In diesen
Verfahren waren noch insgesamt sechs weitere Eisenbahnbedienstete durch andere Verteidiger
vertreten.
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Zur Frage, wie sich das BMJ die Differenz zwischen Anklagen gegen Eisenbahnbedienstete und
mangelnde Anklagen gegen Eisenbahnunternehmen erklären lasse, antwortete das BMJ:
„In fünf Fällen konnte eine Verantwortlichkeit eines Eisenbahnmitarbeiters, nicht jedoch
eines Eisenbahnunternehmens angenommen werden. Die Differenz ergibt sich daraus,
dass einerseits Organisationsmängel, welche eine Grundlage für eine Prüfung nach
dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz bieten könnten, gar nicht indiziert waren,
andererseits die erfolgte Prüfung einer Verbandsverantwortlichkeit nicht zu einem für
eine Antragstellung auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße ausreichenden Ergebnis
führte.“
Unrichtig ist ferner die Anfragebeantwortung zur Frage, zu wie vielen strafrechtlichen VbVGVerurteilungen im Zusammenhang mit Bahnunfällen es im Zeitraum 2006 bis 2012 gekommen sei:
„Im Zusammenhang mit Bahnunfällen kam es in einem Fall zu einer Verurteilung nach dem
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz“.
Es gibt keine einzige Verurteilung eines österreichischen EBU nach dem VbVG bis dato und eben
nur eine einzige diversionelle Erledigung!
Ebenso unrichtig ist die Anfragebeantwortung, zu wie vielen strafrechtlichen Verurteilungen von
ausführenden Eisenbahnbediensteten im Zusammenhang mit Bahnunfällen es im selben Zeitraum
2006 bis 2012 gekommen sei, nämlich: „ in vier Fällen“. Wiederum verweist der Verfasser dieser
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Fuchs/Kreissl/Pilgram/Stangl, 45
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Siehe „fehlerhafte Situierung des Isolierstoßes“, Kapitel 7.6
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Siehe Anhang I

Studie auf seine eigene Verteidigungsstatistik Zeitraum 01.01.2006 – 31.12.2012,

113

wonach sieben

Eisenbahnbedienstete verurteilt worden sind. Gegen vier Eisenbahnbedienstete konnte mit
Diversion vorgegangen werden.
Zur Frage der Abgeordneten, wie sich das BMJ diese Differenz zwischen Urteilen gegen
Eisenbahnbedienstete zu Urteilen gegen EBU erklären könne, wenn zu bedenken sei, dass ein
einzelner Fehler im System mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Unfall führen könnte und wieso
auch die Genehmigungs-Behörden von der Staatsanwaltschaft selbst dann unbehelligt bleiben,
wenn es große Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Genehmigung von Konzessionen gäbe,
antwortete das BMJ dahingehend, „dass ein Verband für Straftaten von Mitarbeitern nur dann
verantwortlich ist, wenn Mitarbeiter den Sachverhalt, der dem gesetzlichen Tatbild entspricht,
rechtswidrig verwirklicht haben und die Begehung der Tat dadurch ermöglicht oder wesentlich
erleichtert wurde, dass Entscheidungsträger die nach den Umständen gebotene und zumutbare
Sorgfalt

außer

Acht

gelassen

haben,

insbesondere

indem

sie

wesentliche

technische,

organisatorische oder personelle Maßnahmen zur Verhinderung solcher Taten unterlassen haben
(§ 3 Abs. 3 VbVG)“.
Anzumerken ist, dass die bloße Wiedergabe einer Gesetzesstelle des VbVG die Anfrage der
Abgeordneten Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde nicht ordnungsgemäß beantwortet.

Die offenbar auch von anderen Abgeordneten als Albert Steinhauser (Die Grünen), Freundinnen
und Freunde als unbefriedigend wahrgenommene Anfragebeantwortung des BMJ vom 20.11.2012
resultierte in einer neuen Anfrage an das BMJ, nunmehr der Abgeordneten Anton Heinzl (SPÖ),
Genossinnen und Genossen vom 19.02.2013.
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In dieser parlamentarischen Anfrage relevieren die Abgeordneten die Zahlenangaben des BMJ in
der vorhergehenden Anfragebeantwortung mit dem Hinweis, dass nach Rücksprache mit der
zuständigen Fachgewerkschaft (Anmerkung: vida) im Zeitraum 2006 bis 2012 mindestens 48 mal
Eisenbahnbediensteten Rechtsschutz im Zuge von Strafverfahren gewährt worden ist und man
zumindest von einem Eisenbahnbediensteten Kenntnis hat, gegen den im selben Zeitraum Anklage
erhoben wurde, der nicht Gewerkschaftsmitglied war (Anmerkung: gemeint ist hier der Unfall vom

113

Siehe Anhang I
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26.02.2011 – „Auffahrunfall“, welcher zu einer diversionellen Erledigung für den Triebfahrzeugführer
des beteiligten EVU und der Fahrdienstleiterin des beteiligten EIU geführt hat
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).

Außerdem führen die Abgeordneten Anton Heinzl, Genossinnen und Genossen aus: „Bei der
Produktion von Eisenbahnverkehr handelt es sich um eine industrialisierte Form von Verkehr.
Aufgrund der physikalischen, technischen und normativen Vorgaben dieses Systems ist es sehr
unwahrscheinlich, dass ein einzelner menschlicher Fehler reicht, um zu einem Unfall zu führen.
Genau dieser Unfall macht die Eisenbahn zu einem der sichersten Verkehrsträger. Diese Umstände
legen zwingend den Schluss nahe, dass so gut wie jeder Eisenbahnunfall eine Verurteilung gemäß
VbVG nach sich ziehen muss. Ihre Antwort, dass es seit Bestehen des VbVG nur zu einer einzigen
Verurteilung nach einem Eisenbahnunfall gemäß diesem Gesetz gekommen ist, deckt sich mit
unseren Recherchen und zeigt die diesbezüglichen Versäumnisse der Justiz.“
Weiters greift die Anfrage nochmals den Unfall vom 09.11.2010 auf.
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Dort habe das VAI nach

bereits eingestellten Verbandsverantwortlichkeitsverfahren eine Zusammenfassung der Mängel bei
diesem EBU, untermauert mit zahlreichen Einvernahmen der zuständigen Staatsanwaltschaft Graz
am 27.02.2012 übermittelt. Ungeachtet des brisanten und auch umfangreichen Inhalts habe die
zuständige Staatsanwältin bereits zwei Tage später, nämlich am 29.02.2012, schriftlich festgehalten,
dass das Verfahren gegen Verantwortliche des EBU bereits am 20.07.2011 eingestellt worden sei.
Angesichts des Umfanges und der Komplexität eines Eisenbahnunfalles kämen daher berechtigte
Zweifel an der Qualität der Ermittlungen auf.

In ihrer Anfragebeantwortung beharrt das BMJ auf der Richtigkeit der Anfragebeantwortung vom
20.11.2012 zu 12431/ABXXIV.GP-Anfragebeantwortung und den dort genannten Zahlen und führt
aus, dass in den in der Anfrage genannten 48 Rechtsschutzfällen für Eisenbahnbedienstete nach
Eisenbahnunfällen

mit

Sicherheit

Verfahren

enthalten

seien,

in

denen

zwar

wegen

Eisenbahnunfällen ermittelt worden sei, das Verfahren in weiterer Folge allerdings eingestellt oder
durch Diversion erledigt worden sei.
Unüberlegt erscheint die weitere Bemerkung: „Möglicherweise sind in dieser Zahl auch Fälle
enthalten, in denen gegen unbekannte Täter ermittelt oder ohne Einleitung eines Strafverfahrens ein
bloßer Sachverhaltsbericht der Kriminalpolizei an die Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, wie es
beispielsweise in Fällen eines sogenannten Eisenbahnsuizids üblich ist.“ Unüberlegt ist dieser Teil
der Anfragebeantwortung deshalb, weil bekanntlich eine Rechtsschutzdeckung nur einem genau
durch Generalien und vida-Mitgliedsnummer identifizierten Eisenbahnbediensteten erteilt wird und
dies auch nur dann, wenn die zuständige Polizeibehörde oder die zuständige Staatsanwaltschaft
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Siehe Anhang I und Kapitel 7.11
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Unfall vom 09.11.2010 – „Verschubunfall auf der Nebenanschlussbahn“, siehe Anhang I und Kapitel 7.9

den jeweiligen Eisenbahnbediensteten verständigt hat, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren als
Beschuldigter eingeleitet worden ist.
Die

weitere

Vermutung

in

der

Anfragebeantwortung,

dass

möglicherweise

in

den

48

Rechtsschutzfällen auch Verfahren ohne Zusammenhang mit Eisenbahnunfällen enthalten seien,
richtet sich von selbst und die Anfragebeantwortung schließt zu diesem Punkt, dass die bei den
Staatsanwaltschaften erhobene mit der Beantwortung der Anfrage 12662/J-NR/2012 zugrunde
gelegte Zahl von sieben Anklagen gegen Eisenbahnbedienstete wegen Eisenbahnunfällen im
Zeitraum 2006 bis dato richtig sei. Wie schon zu Kapitel 5.5.2 festgehalten, weiß der Verfasser
dieser Studie, dass im genannten Zeitraum mindestens 21 Anklagen gegen Eisenbahnbedienstete
erfolgt sind.
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Zur nochmaligen Nachfrage, wie sich das BMJ erkläre, dass es seit Bestehen des VbVG nur zu
einer einzigen Verurteilung nach einem Eisenbahnunfall (Anmerkung des Studienverfassers: Auch
diese Annahme ist unrichtig, es gab noch keine einzige Verurteilung nach einem Eisenbahnunfall)
gekommen sei und wie sie sich die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Justiz gegen betroffene
„kleine“ Eisenbahner und dem verantwortlichen Management erkläre, verweist das BMJ wieder auf
§ 3 Abs. 3 VbVG und erklärt, dass der Nachweis des Unterlassens wesentlicher technischer,
organisatorischer oder personeller Maßnahmen zur Verhinderung solcher Taten „gerade auch bei
Unternehmen mit einer konzernartigen aufgesplitteten Struktur, wie sie bei Eisenbahnunternehmen
nicht unüblich sein dürften, nicht immer leicht zu erbringen“ ist. Auch erscheine es entgegen der in
der Anfrage vertretenen Ansicht durchaus möglich (Anmerkung: ohne den Versuch einer Erklärung
hiefür anzutreten), dass menschliches Versagen zu schwerwiegenden Eisenbahnunfällen führe, die
durch

entsprechende

Sicherheitsvorkehrungen

des

Eisenbahnunternehmens

nicht

immer

verhinderbar seien. Sofern die Sicherheitsvorkehrungen dem Stand der Technik entsprächen, sei in
derartigen Fällen ein Nachweis der Unterlassung der in § 3 Abs. 3 VbVG angeführten Maßnahmen
nicht zu erbringen.
Das BMJ führt weiters aus:
„Auch räumt § 18 VbVG den Staatsanwaltschaften gegenüber Verbänden ein besonderes,
gesetzlich determiniertes Verfolgungsermessen ein, während Verfahren gegen natürliche Personen
grundsätzlich durch das, ein derartiges Ermessen ausschließendes Legalitätsprinzip geprägt sind.“
Zum Eisenbahnunfall vom 09.11.2010 – „Verschub auf der Nebenanschlussbahn“ – führt das BMJ
aus, das Gutachten des eisenbahntechnischen Sachverständigen habe ein massives Fehlverhalten
des Triebfahrzeugführers sowie des beim Eisenbahnunfall getöteten Verschubbediensteten
ergeben, sodass „selbst das Vorhandensein aller erforderlichen Unterlagen sowie nachweislicher
Unterweisungen den Unfall mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hätte verhindern können, sodass
das Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche des steirischen Eisenbahnunternehmens mangels
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Siehe Anhang I

Kausalität der allfälligen Versäumnisse nach § 190 Z. 1 StPO eingestellt wurde. Im Hinblick auf
dieses Sachverständigengutachten ist eine Prüfung der Aussage eines fachkundigen Insiders
innerhalb von zwei Tagen jedenfalls möglich.“
Auf die Tatsache, dass durch die Eingabe des VAI mit Eingang 27.02.2012 bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft Graz umfangreiche neue Erkenntnisse bekannt geworden sind, geht das BMJ
nicht ein.
Im Übrigen merkt der Verfasser dieser Studie an, der der Verteidiger des rechtskräftig verurteilten
Triebfahrzeugführers war (eine Anregung zur Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung
des Gesetzes ist eingebracht), dass die zitierte Eingabe des VAI die Argumentation des Verteidigers
auf Schuldlosigkeit des Triebfahrzeugführer nachdrücklich stützte. Aber auch in diese Richtung
haben Staatsanwaltschaft und Berufungsgericht diese neuen Beweise und Ermittlungsergebnisse
nicht beachtet.

Die sechs Anfragen zeigen auf, dass dem Nationalrat seit 2009 die Problematik der
Verbandsverantwortlichkeit im Eisenbahnwesen zunehmend bewusst geworden ist.
Ein breiter Teil des Hohen Hauses ist der Meinung, dass es zwar seit 01.01.2006 ein
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz gibt, dieses aber jedenfalls im Bereich des Eisenbahnwesens
sowohl von der Strafjustiz als auch von den Eisenbahnbehörden, insbesondere dem BMVIT und der
SUB-Schiene nicht gesetzesgemäß exekutiert wird.

Die Anfragebeantwortungen gerade der Bundesministerinnen für Justiz zeigen anschaulich das
Dilemma der Verbandsverantwortlichkeit im Eisenbahnwesen auf:
a)
Das BMJ geht auf die Anfragen nur oberflächlich und teilweise ein. Die Anfragen werden auch nicht
etwa zum Anlass dafür genommen, die Praxis der Anklagebehörden bei Eisenbahnunfällen kritisch
zu hinterfragen. Nicht einmal die Art und Weise des Umganges einer Anklagebehörde mit Eingaben
des VAI (siehe Kapitel 5.6) wird reflektiert.
b)
Es wird mit falschen Zahlen argumentiert (siehe Kapitel 5.2, 5.5 und 5.6). Die wahre Größenordnung
der Strafverfahren in Eisenbahnunfällen ist nicht bekannt. (Das Zahlenproblem betrifft aber auch die
Eisenbahnsicherheitsbehörde, dort in Bezug auf die Unfallszahlen, siehe Kapitel 8.2).

Es besteht teilweise unvollständige Rechtskenntnis zu eisenbahnrechtlichen Materien (z.B.
betreffend das UUG, siehe Kapitel 5.2) und zur Verbandsverantwortlichkeit allgemein, wenn die
Bundesministerin für Justiz einen strengen Kausalitätsnachweis unterlassener Maßnahmen auf
Entscheidungsträgerebene fordert und meint, dass allenfalls unterlassene Maßnahmen im
speziellen Fall mit großer Wahrscheinlichkeit den Eisenbahnunfall auf der Nebenanschlussbahn
nicht verhindert hätten.
Der VbVG-Gesetzgeber stellt aber gerade nicht auf ein strenges Kausalitätserfordernis ab. Die
Risikoerhöhung ist bereits ausreichend. Ein Nachweis, dass die Einhaltung der Verbandspflichten
den Unfall verhindert hätte, ist nicht erforderlich.
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c)
Während Vertreter der gesetzgebenden Gewalt der Meinung sind, dass „aufgrund der
physikalischen, technischen und normativen Vorgaben dieses Systems es sehr unwahrscheinlich
ist, dass ein einzelner menschlicher Fehler reicht, um zu einem Eisenbahnunfall zu führen
das

BMJ

hier

anderer

Ansicht;

und

damit

ist

diese

Ansicht

auch

prägend

120

“, ist

für

die

weisungsgebundenen Staatsanwälte.
d)
Ungeklärt ist, ob die oberste Strafjustizbehörde überhaupt die Unfallsursachen im Eisenbahnwesen
analysiert und sich damit systematisch befasst hat oder ob ihre eher gegenteilige - jedenfalls den
Abgeordneten nicht zustimmende - Argumentation nur überdecken soll, dass das VbVG im
Eisenbahnwesen tastächlich mehr oder minder totes Recht ist.
Ansätze in die zweite Richtung bilden jedenfalls


Aussagen wie solche, dass der Nachweis des Unterlassens wesentlicher technischer,
organisatorischer oder personeller Maßnahmen „gerade auch bei Unternehmen mit einer
konzernartigen aufgesplitteten Struktur, wie sie bei Eisenbahnunternehmen nicht unüblich
sein dürften, nicht immer leicht zu erbringen“ sei (also in Wahrheit die so empfundene
rechtliche Komplexität, sowohl was die Aufklärung der Eisenbahnunfälle selbst betrifft als
auch was die dafür verantwortliche arbeitsteilige Eisenbahnorganisation auf „Frontebene“
und „Managerebene“ betrifft) oder



der Hinweis auf (angebliche) mangelnde Kausalität,



die Wiedergaben des eher sperrigen Gesetzestextes des § 3 VbVG (siehe Kapitel 5.5), was
eher an ein „sich dahinter Verstecken“ denken lässt und
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Siehe hiezu ausführlicher Kapitel 6.4.7 (Risikoerhöhung durch Sorgfaltspflichtverletzung eines Entscheidungsträgers)
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Siehe Zitat zu 5.6.1 (Abg. Heinzl)



der Hinweis auf das „besondere, gesetzlich determinierte Verfolgungsermessen“ des § 18
VbVG zur Rechtfertigung der Verfahrenseinstellungen (oder oft gar nicht erfolgenden
Verfahrenseinleitungen, siehe Kapitel 5.6)

e)
Die strafrechtliche Arbeit in Eisenbahnmaterien wird offenbar als (zu) komplex empfunden.
Jedenfalls erfolgt keine nähere Beschäftigung damit.
Wird von eisenbahnkundiger Seite wie dem VAI Hilfestellung angeboten und werden der
Anklagebehörde neue Erkenntnisse, untermauert mit Beweisergebnissen zur Verfügung gestellt,
so sei dann aber sehr wohl eine Prüfung dieser komplexen Sache im Hinblick auf ein schon vor
Vorliegen

dieser

neuen

Erkenntnisse

erstattetes

Sachverständigengutachten

„einem

fachkundigen Insider innerhalb von zwei Tagen jedenfalls möglich“ (siehe Kapitel 5.6).
Das BMJ nimmt eine parlamentarische Anfrage nicht zum Anlass, nachzuforschen, ob die
schnelle Bestätigung, es beim eingestellten Verbandsverfahren bleiben zu lassen, vielleicht auf
Überforderung des zuständigen Staatsanwaltes zurückgeführt werden könnte. Das ist ein
bezeichnendes

Signal

an

die

Staatsanwälte,

dass

Verbandsverfahren

in

Eisenbahnangelegenheiten bestenfalls „nebenbei“ ohne größeren Arbeitsaufwand erledigt
werden können, ohne entsprechende Konsequenzen.

Naturgemäß kommt dem BMJ in Bezug auf die Thematik „Verbandsverantwortlichkeit im
Eisenbahnwesen“ eine brisantere Rolle zu, haben doch deren Staatsanwälte und Richter das VbVG
zu vollziehen.
Das BMVIT ist demgegenüber von vornherein in einer weniger der Schelte ausgesetzten Position.
Zudem haben die Abgeordneten in den drei Anfragen an das BMVIT eher nur versteckte
Vorhaltungen von Behördenfehlern bzw. -unterlassungen erstattet. Der Hauptgegner sind
ausländische EVU (siehe Kapitel 5.1) oder der ÖBB-Konzern als solches (siehe Kapitel 5.3 und 5.4).
Nicht zu Unrecht wird dem BMVIT seitens der anfragenden Abgeordneten aber „vorgeworfen“, sich
die Antworten von den ÖBB beschafft zu haben (siehe Kapitel 5.4), was wertneutral auch richtig ist.
Insofern hatte das BMVIT auch eine wesentlich größere Informationsbasis als das BMJ.
Es gilt aber dennoch folgende Diskussionspunkte aufzuzeigen:
a) Gerade die Anfragebeantwortung des BMVIT vom 29.05.2009 (siehe Kapitel 5.3) zeigt das
entstehende Sicherheitsdilemma bei der Vereinigung von Eigentümerinteressen für die mit Abstand
größten österreichischen EBU (die Gesellschaften des ÖBB-Konzerns) mit den gesetzlichen
Aufgaben der obersten Eisenbahnbehörde (Oberste Eisenbahnbaubehörde und insbesondere
Oberste Eisenbahnbetriebs- und Sicherheitsbehörde) in ein und derselben Position, nämlich der

Position der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf.
Das BMVIT macht im Jahr 2008 einen Erlass kund, gemäß welchem spätestens zwei Stunden nach
Störung von Schrankenanlagen entsprechende Maßnahmen an dieser Eisenbahnkreuzung zu
setzen sind und verspricht auch, dass dies in der kommenden EKVO-Novelle entsprechend
berücksichtigt werden wird. Nach der ungewöhnlich langen Novellierungsdauer von vier Jahren
findet sich dann diesbezüglich in § 97 EKVO nichts mehr! Der Schluss liegt nahe, dass der Republik
Österreich als Eigentümerin der ÖBB-Infrastruktur AG erst nach dieser Anfragebeantwortung vom
29.05.2009 bewusst geworden ist, dass insbesondere die (Personal)Vorhaltekosten für die
Sicherstellung der Absicherung an Eisenbahnkreuzungen spätestens zwei Stunden nach Ausfall der
Schrankenanlage relativ hoch wären.
Zu bedenken ist hiebei aber, dass jedes EBU gemäß § 36 Abs 3 EisbBBV verpflichtet ist,
Betriebsbedienstete in der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl
einzusetzen.
Die Problematik gestörter Schrankenanlagen wird noch im Kapitel 7.2 - „gestörte Schrankenanlage“
eingehend erörtert.
b) Die Anfragebeantwortung zu Kapitel 5.1 zeigt die Problematik des Kontrollabbaus betreffend das
vom „Ausland“ ein- und durchfahrende rollende Gut auf. Ein strafrechtliches Problem der
ausländischen EVU im Falle eines Eisenbahnunfalles wird im Sinne des VbVG gegeben sein, wenn
jene das in sie gesetzte Vertrauen auf entsprechende ordnungsgemäße Wartung und Servizierung
missbraucht haben. Betreffend solche „ausländische“ Fahrzeuge sind für eine ordnungsgemäße
stichprobenmäßig korrekte Überprüfung in erster Linie die Eisenbahnbehörden zuständig.
Eine verbandsbezogene Problematik entwickelt sich für österreichische EVU insofern, wenn die von
ihnen betriebenen Eisenbahnfahrzeuge schadhaft sind und einen Unfall auslösen und zwar dann,
wenn

das

eigene

Wagenfahrzeuguntersuchungskonzept

als

Ausfluss

des

Sicherheitsmanagementsystems (§§ 39 EisbG ff) mangelhaft ausgearbeitet und/oder auch
umgesetzt ist.
c) Da die meisten Fragenbeantwortungen originär vom ÖBB-Konzern zumindest vor bearbeitet
worden sind, hegten die anfragenden Nationalratsabgeordneten den Verdacht, dass die auf den
ersten Blick sorgfältig und solide erfolgten Antworten nicht unbedingt richtig sind.
Daher haben die Abgeordneten auch zu ihrer erneuten Anfrage vom 17.11.2009 (siehe Kapitel 5.4)
speziell nochmals nachgefragt zu Genehmigungspflichten der Notfallleiterfunktion und generell zum
Stand der Genehmigungen für Ausbildungen im Eisenbahnwesen.
d) Die Abgeordneten sind der Meinung, wie aus ihren Anfragen ersichtlich wird, dass erforderliche
Sicherheitsgenehmigungen

und

Eisenbahnbehörden

erwirkt

nicht

Ausbildungsgenehmigungen
werden

bzw

„wegschauen“ oder nicht gut genug „hinschauen“.

die

von

diversen

Eisenbahnbehörden

EBU

bei

den

gewissermaßen

Angenommen, diese Vermutungen seien richtig, dass also unter anderem ein Eisenbahnunfall
„ermöglicht oder wesentlich erleichtert wurde“ im Sinn § 3 Abs. 3 Z. 2 VbVG, dass ein EBU nicht
rechtzeitig bei den zuständigen Eisenbahnbehörden um entsprechende Genehmigungen angesucht
hat und/oder die zuständigen Eisenbahnbehörden nicht überprüft haben, ob das vom betroffenen
EBU gewählte Prozedere überhaupt aus diversen Sicherheitsüberlegungen genehmigungsfähig ist,
so wird sich das EBU wegen dieser unterlassenen „organisatorischen Maßnahme“ im Sinne des § 3
Abs. 3

Z. 2

VbVG

nicht

erfolgreich

auf

das

Vorliegen

eines

Strafaufhebungs-

oder

Strafausschließungsgrundes berufen können.
Eine allenfalls mangelhafte und in Teilbereichen unterbleibende Behördentätigkeit (in Bezug auf
Beaufsichtigungs- und Kontrolltätigkeiten bei EBU) bleibt leider grundsätzlich unerkannt, jedenfalls
aber sanktionslos; es sei denn, dass allenfalls die European Railway Agency durch Mitteilungen
oder Audits von solchen Behördenunterlassungen erfährt und in ihren Berichten warnend aufzeigt.

