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3. Übungsfall – Sprung ins Ungewisse 
 

Agnes fuhr immer mit Jahreskarte mit dem Regionalexpress des Eisenbahnunternehmens 
Bahnschnell von Wien nach Hause. Dafür benützte sie stets um 16.30 Uhr nach der Arbeit den 
Zug REX 1230, der im Bahnhof Nord normalerweise von Gleis 2 Sektor A und B wegfuhr. Am 
30.7.2021 wollte sie das wieder tun, wobei sie spät dran war. An diesem Tag stand im Sektor 
A und B auf Gleis 2 nach einer Betriebsstörung aber der Zug REX 4560, den der Lokführer 
Christian auf ein Abstellgleis fahren sollte und der deshalb geleert worden war. Der Zug REX 
1230 stand weiter hinten auf Gleis 2 Sektor C und D. Die elektronische Zuganzeige auf Gleis 
2 konnte aus technischen Gründen nicht darstellen, dass am Gleis zwei verschiedene Züge 
standen. Sie zeigte ab 16.25 Uhr gar nichts mehr an. 

Agnes stieg um 16.30 Uhr in größter Eile in den falschen Zug REX 4560 ein, ohne auf die 
Zuganzeige zu achten. Sie bemerkte erst nach dem Anfahren, dass der Zug total leer war. Auf 
Grund der schon geschlossenen Türen konnte sie aber nicht mehr aussteigen. Agnes wurde 
zunehmend unruhig und geriet in Panik, als das Licht ausging. Sie betätigte daher zwei Mal das 
Notsignal. Christian bemerkte im Führerstand das Aufleuchten der Türkontrollleuchten, hielt 
das aber für eine technische Störung und fuhr weiter. Agnes wusste sich daraufhin nicht mehr 
anders zu helfen, als die Notbremse zu ziehen. Als der Zug daraufhin auf 25 km/h abbremste, 
öffnete Agnes die Notverriegelung der Waggontüre, um nach dem von ihr erwarteten Stillstand 
hinauszukommen. Christian hielt aber auch die Notbremsung für eine technische Störung, 
überbrückte die automatische Bremsung und beschleunigte wieder. Daraufhin sprang Anges 
aus dem Zug. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. 

Agnes verbrachte sechs Wochen im Krankenstand. Sie litt unter Schmerzen, die die erste 
Woche stark, die nächsten beiden Wochen mittelschwer und die letzten drei Wochen eher leicht 
waren.  

Die Erkrankung von Agnes hatte sich um zwei Wochen durch eine Sepsis verlängert, die sie 
sich aufgrund eines hygienisch nicht beherrschbaren Krankenhauskeimes im Krankenhaus 
Freisinn zugezogen hatte. Während dieses Zeitraums hatte sie nur mehr leichte Schmerzen. 

Während ihres Ausfalls zahlte ihr ihr Arbeitgeber Daniel ihren Gehalt als kaufmännische 
Angestellte weiter. Dafür wendete er insgesamt (also einschließlich aller Steuern und Abgaben) 
einen Betrag von 8000 € auf, von dem Agnes selbst den ihr auch sonst zustehenden Nettobetrag 
von 4.000 € erhielt. Die Arzt- und Krankenhauskosten wurden von der 
Sozialversicherungsanstalt Einheit getragen. 

Agnes konnte sich während ihres Krankenstandes nicht um ihre pflegebedürftigen Eltern 
kümmern, die mit ihr nicht im gemeinsamen Haushalt wohnten, die sie aber immer versorgt 
hatte. Dafür hatte sie vor dem Unfall täglich immer etwa eineinhalb Stunden aufwenden 
müssen. Während ihres Ausfalls ließ Agnes ihre Eltern von einer Bekannten betreuen und 
pflegen, der sie insgesamt 5.000 € zahlte. Die Pflege und Betreuung ihrer Eltern war Agnes 
eine Mühe, die sie aber auf sich nahm, weil meinte, dass sich das so gehöre. 

 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


