
technischen, organisatorischen oder personellen Maßnahmen im Sinne des § 3 Abs 3 Z 2 VbVG auf 

Manager der unteren Ebenen oder externe Unternehmer auslagert. 

Große EBU wären ferner bei einer solchen Delegation gegenüber kleineren EBU gleichheitswidrig 

privilegiert, haben doch entsprechend große EBU ungleich mehr personelle und finanzielle 

Möglichkeiten, die VbVG-Aufgaben der Vorstands-/Geschäftsführungsebene (wesentliche 

technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten) auf 

Mitarbeiterebene weit unterhalb der Vorstands-, Geschäftsführer-, Prokuristenebene oder auf 

externe Ebenen weit außerhalb der Vorstands-, Geschäftsführer-, Prokuristenebene auszulagern. 

Es wäre auch unsinnig, wenn der Verband die ihn treffenden Verbandspflichten zulässigerweise auf 

Entscheidungsträger überwälzen darf, die Entscheidungsträger sich aber wiederum dieser 

Garantenpflichten durch Überwälzung auf untere oder externe Ebenen entledigen, also für 

Gefahrenquellen nicht verantwortlich sind und somit der Verband bei kluger „Verbandsdelegation“ 

stets straflos bleibt. 

Zu beachten ist ferner, dass die Verlagerung „der Verantwortung zu tief nach unten“ und/oder eine 

undurchsichtige Verantwortungsverteilung ohnedies unwirksame Maßnahmen zur Umgehung der 

Verbandsverantwortlichkeit sind, weil solche Maßnahmen einen verbandsmäßig zu ahndenden 

Organisationsmangel darstellen.
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Klar ist weiters, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Verbandes nur ausgelöst wird, wenn 

der Entscheidungsträger die Tat in seiner Funktion als Entscheidungsträger des Verbandes 

begeht.
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Verursacht beispielsweise der Vorstand eines EVU während der „Erhaltungsfahrt“ seines 

Triebfahrzeugführer-Scheines einen Unfall rechtswidrig und schuldhaft und ist dieser 

Eisenbahnunfall nicht auch auf eine Sorgfaltspflichtverletzung auf Entscheidungsträgerebene 

zurückzuführen, die risikoerhöhend für den Eisenbahnunfall war, wird die Verbandsverant-

wortlichkeit nicht ausgelöst. Es ist das Strafverfahren nur gegen den Triebfahrzeugführer 

einzuleiten, der zufällig auch Vorstand des EVU ist. Das EVU ist verbandsmäßig nicht zu belangen. 

 

Alle Maßnahmen (nicht nur technische, organisatorische und personelle; siehe Gesetzeswortlaut 

des § 3 Abs 3 Z 2 VbVG: „ …, insbesondere indem sie wesentliche technische, organisatorische 

oder personelle Maßnahmen …“) zur Tatverhinderung sind zu setzen, soweit sie nach den 

Umständen geboten und zumutbar sind.  

Solche Maßnahmen sind beispielsweise Richtlinien, Schulungen, Wartungen, Überwachung der 
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  So Gürtler, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (München 2012) § 130 Rz 14 
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  Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 29 


