Die

SUB-Schiene

ist

Untersuchungsstelle,

personell

unabhängig

aufzustocken
von

BMVIT

und
und

strukturell
BMJ

als

wirklich

einzurichten.

Nur

unabhängige
unter

diesen

Voraussetzungen kann die SUB-Schiene ihrem Auftrag nachkommen, schwere Unfälle innerhalb der
vorgegebenen Frist von zwölf Monaten abschließend auf die den jeweiligen Unfall auslösenden
Systemfehler zu analysieren und konkrete Empfehlungsvorschläge zur Vermeidung von Unfällen
derselben oder ähnlichen Art erstatten.

Auf gesetzlicher Ebene wären die in Kapitel 3 dargestellten EU-vertragswidrigen Ausgestaltungen
im UUG zu beheben.

Die Eisenbahnsicherheitsbehörde hat eine Reihe von Aufgaben wahrzunehmen. Die Personaldecke
dürfte aber wie bei der SUB-Schiene zu gering sein, um die an sie gerichteten gesetzlichen Aufträge
und Erwartungen zu erfüllen. Alleine die in dieser Studie dargestellte Problematik bei den
Jahresberichten zeigt die Überforderung der Eisenbahnsicherheitsbehörde.
Diese Überforderung dürfte im operativen Bereich insbesondere im Bereich der Prüfung der
Zuverlässigkeit

von

EBU

noch

um

vieles

höher

sein.

Diesbezüglich

ist

die

Eisenbahnsicherheitsbehörde auch Eisenbahnaufsichtsbehörde, also „Eisenbahnpolizei“, hat aber
faktisch keine Beamten, die aufgrund ihrer Personalstärke bei den EBU den Eindruck vermitteln,
dass jederzeit entsprechende Kontrollen stattfinden könnten.
Soweit dem Verfasser dieser Studie bekannt, wird beispielsweise die praktische Umsetzung der
Sicherheitsmanagementsysteme nicht überprüft.
Der Verfasser dieser Studie konnte zu keinem der unter Punkt 7 dargestellten Praxisfälle
beobachten, dass die Eisenbahnsicherheitsbehörde nach dem jeweiligen Unfall, also während der
Strafverfahrens

oder

danach

in

irgendeiner

Form

der

Aufsicht

oder

Abstellung

der

Sicherheitsmängel oder gar Ahndung tätig geworden wäre.
Zum „Rübentransporterunfall“
Gebrechen

infolge

eines
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, dem nach Ansicht des Verfassers dieser Studie ein technisches

unzureichenden

Wartungsystems,

damit

eines

Teils

des

Sicherheitsmanagementsystems zugrunde lag, gab es im Frühjahr 2013 sogar Korrespondenz
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Siehe Kapitel 7.10

zwischen ihm und der Eisenbahnsicherheitsbehörde. Die Eisenbahnsicherheitsbehörde hat aber
offenbar auch in diesem Fall keine Ermittlungen eingeleitet.
Dieser Untätigkeit mit dem allfälligen Hinweis auf § 39c EisbG zu begegnen, der normiert, dass
Sicherheitsmanagementsysteme ohnedies von Akkreditierungsstellen im Abstand von fünf Jahren
zu zertifizieren sind und daher behördliche Überprüfungen nicht angezeigt sind, wäre nicht
nachvollziehbar. Die Überprüfungspflicht der Eisenbahnsicherheitsbehörde ergibt sich aus Art 16
Abs 2 lit e der Eisenbahnsicherheits-RL, die gemeinsam mit den sonstigen Aufgaben der
Sicherheitsbehörden nicht übertragbar sind.
Die Stellung und das Standing solcher Zertifizierer gegenüber ihren Auftraggebern ist im übrigen
lediglich mit unabhängigen Wirtschaftsprüfern zu vergleichen, die die jährlichen Pflichtprüfungen bei
großen Unternehmen durchzuführen haben - und auch dort ist aufgrund einer Reihe von
höchstgerichtlich

entschiedenen

Haftpflichtprozessen

bekannt,

dass

manch

eine

Jahresabschlussprüfung absichtlich (zur Erhaltung der Auftragssituation) oder fahrlässig geschönt
war.
So kann der Verfasser dieser Studie auch berichten, dass es einem EBU in einem VbVG-Verfahren
durch Intervention bei der Anklagebehörde gelungen ist, einen ihrer ständigen Zertifizierer (was die
Anklagebehörde nicht wusste und ihr verschwiegen worden war) zum Sachverständigen bestellen
zu lassen. Dieser Sachverständige kam zum gutachtlichen Ergebnis, dass dem EBU keine VbVGrelevanten Mängel vorzuwerfen seien. Die SUB-Schiene listete in ihrem Endbericht aber gleich
sechs schwere Systemfehler auf.

Es ist zu diskutieren, ob auf der Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden Eisenbahnbehörden
eingerichtet sein müssen oder ob es nicht genügt, die bisherigen Kompetenzen der
Bezirksverwaltungsbehörden auf die Ebene des Landeshauptmannes im Rahmen der mittelbaren
Bundesverwaltung zu verlagern. Dies bedürfte einer Novelle des § 12 EisbG. Tatsächlich fühlen sich
die Bezirksverwaltungsbehörden in Eisenbahnangelegenheiten überfordert.
Bestes Beispiel sind die beiden Bundesländer mit der größten Anschlussbahndichte Österreichs. In
Niederösterreich erledigen drei Bezirksverwaltungbehörden alle Anschlussbahnangelegenheiten. In
Oberösterreich hat das Amt der Landesregierung funktionell alle Anschlussbahnangelegenheiten
übernommen.
Darüberhinaus erscheint es überhaupt zweckmäßig, nicht nur die in § 12 Abs 1 EisbG geregelten
Kompetenzen der Bezirksverwaltungsbehörden auf den Landeshauptmann zu übertragen, sondern
die gesamte mittelbare Bundesverwaltung der § 12 Abs 1und 2 EisbG abzuschaffen. Es bedarf auch
auf Verwaltungsebene dringend einer Kompetenzbündelung als Maßnahme zur dringend
notwendigen Spezialisierung der Beamten.

Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Schritte bereits 1994 vollzogen. Das dortige EisenbahnBundesamt ist die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und die
EVU mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Gleichzeitig ist das
Eisenbahn-Bundesamt
überwacht

auch

darüber

die

hinaus

nationale
die

Sicherheitsbehörde.

Nichtbundeseigenen

Das

Eisenbahn-Bundesamt

Eisenbahnen,

die

einer

Sicherheitsbescheinigung oder einer Sicherheitsgenehmigung bedürfen.
Das Eisenbahn-Bundesamt ist eine selbstständige deutsche Bundesoberbehörde im Bereich der
Bundesverkehrsverwaltung und unterliegt der Aufsicht und den Weisungen des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen und nichtöffentlich betriebene Bahnen unterliegen der
Aufsicht der Bundesländer. Diese haben aber die Möglichkeit, die Aufsicht zur Gänze an das
Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen. Bisher haben 11 Bundesländer, mit Ausnahme von Hessen,
Niedersachsen, Berlin, Bremen und Hamburg dies so geregelt.
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Die Schaffung eines Eisenbahn-Bundesamtes für sämtliche in der Republik Österreich tätigen EBU
mit der Zentralstelle in Wien, uU mit einer Außenstelle im Raum Tirol/Vorarlberg und einer weiteren
im Raum Steiermark/Kärnten, ähnlich dem deutschen Vorbild, wäre ein gelungener Beitrag zum
Dauerthema „Verwaltungsreform“.
Ein solches Eisenbahn-Bundesamt käme billiger in der Erhaltung als die Beibehaltung der derzeit
mehr als 130 Eisenbahnbehörden und kann aufgrund der Spezialisierung seiner Bediensteten ein
echtes Kompetenzzentrum auf dem Gebiet der Vollziehung des Eisenbahnrechtes sein.
Es

gäbe

nach

der

Eisenbahnbehörden,

Implementierung

nämlich

das

des

Eisenbahn-Bundesamtes

Eisenbahn-Bundesamt

und

die

nur

noch

derzeitige

zwei

Oberste

Eisenbahnbaubehörde.
Die

Verwaltungsverfahren

wären

zweigliedrig.

In

zweiter

Instanz

entscheidet

das

Bundesverwaltungsgericht. Der weitere Rechtszug an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts
bleibt gewahrt.

Grundsätzlich zu überdenken ist auch die bisherige Praxis der Verwaltungsstrafverfahren im
Eisenbahnwesen. Diese Verwaltungsstrafverfahren werden aufgrund der Sachkundigkeit der
beteiligten Eisenbahnbehörde(n) und des VAI idR mit größerem Aufwand (und dementsprechender
Akribie) betrieben als die VbVG-Ermittlungsverfahren gegen Eisenbahnverbände.
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Siehe hiezu Homepage des Eisenbahn-Bundesamtes und wikipedia

Da aber in den Verwaltungsstrafverfahren nicht der Eisenbahnverband belangt werden kann,
sondern nur die verwaltungsstrafrechtlich namhaft gemachte natürliche Person (der verantwortliche
Beauftragte des § 9 VStG bzw auch die verantwortlichen Beauftragten gemäß ASchG), wirken aus
der „Portokasse“ des Eisenbahnverbandes dem Beauftragten refundierte Geldstrafen weder spezialnoch generalpräventiv.
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Verbandsverantwortlichkeit nicht nur für gerichtlich
strafbare Handlungen gesetzlich vorgesehen, sondern gemäß § 130 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten generell für sämtliche Zuwiderhandlungen gegen Verbandspflichten, die
durch

gehörige

Aufsicht

verhindert

oder

wesentlich

erschwert

worden

wären.

Eine

Ordnungswidrigkeit kann gegen einen Verband mit einer Geldbuße bis zu EUR 1.000.000,00
geahndet werden.
Eine solche(s) Gesetz(esnovelle) unter Anlehnung an das deutsche Vorbild wäre deshalb wichtig,
weil strafgerichtlich zu ahndende Eisenbahnunfälle nur die Spitze des Eisberges von Systemfehlern
darstellen.
Rechtsdogmatische Gründe gegen eine solche gesetzliche Änderung liegen nicht vor. So ist doch
mit dem Abgabenänderungsgesetz 2005 zeitgleich mit dem Inkrafttreten des VbVG die
Verbandsverantwortlichkeit

auch

in

Finanzstrafverfahren

implementiert

worden,

die

auf

Verwaltungsebene abgehandelt werden (siehe §§ 1 und 28a Finanzstrafgesetz).
Solange nicht der sprichwörtlich letzte Tropfen in Form des menschlichen Fehlers eines
Eisenbahnbediensteten dazukommt, führt das bereits randvoll mit Systemfehlern angefüllte Fass
nicht zum Unfall. Nur der letzte Tropfen (idR der „Faktor Mensch“ iS des ASchG) bringt das Fass
zum

Überlaufen und der Unfall ereignet

sich. Gäbe es Verbandsverfahren auch auf

Verwaltungsstrafebene, würden die Eisenbahnverbände mit einem Schlag ihr Problembewusstsein
in Hinblick auf Systemfehler radikal schärfen.
Dies

hätte

eine

Risikomanagementoffensive

und

ein

wirklich

mit

Sicherheitsmanagementsystem abseits jeglichem „window-dressing“ zur Folge.

Leben

erfülltes

