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die freilich nur überblicksartig erfolgt, enthält durch-
aus Informatives, geht aber weit über das hinaus, was 
für Arbeitsunfälle mit strafrechtlich relevanten Folgen 
praktisch relevant werden kann.

Das darauffolgende Kapitel über den Arbeitsunfall 
und die Verbandsverantwortlichkeit behält diesen enzy-
klopädischen Impetus bei: Es wird zunächst der Begriff 
des Arbeitsunfalls iSd § 175 Abs 1 ASVG eingeführt, 
woran sich statistische Daten bezogen auf 2015 über 
die Häufigkeit von Arbeitsunfällen und die hauptbe-
troffenen Personen anschließen. Bei der Darstellung 
der zivilrechtlichen Folgen geht der Autor sprachlich 
verfehlt davon aus, dass in Österreich eine UV „ver-
pflichtend abzuschließen“ sei (58), wohingegen einige 
Seiten später die UV korrekt als „automatische“ (ipso 
iure) Pflichtversicherung dargestellt wird. Dazwischen 
erfährt man in einem Exkurs einiges Statistisches über 
das Arbeitsinspektorat, seine Organisation und seine 
Aufgaben. Breiten Raum gibt der Autor dem DG-Haf-
tungsprivileg in all seinen Schattierungen, obwohl es 
mit dem Thema an sich nicht unmittelbar zu tun hat. 
Es wird darin ua beklagt, dass DN – sieht man von der 
Verunstaltungsentschädigung ab, die aber eine andere 
Funktion hat – aus Arbeitsunfällen keinen Schmer-
zengeldanspruch haben, obwohl es keine kongruente 
Leistung der UV gibt, hält es aber für möglich, dass im 
Wege einer diversionellen Erledigung im Strafverfahren 
des DG nach dem VbVG dem Geschädigten Schmerzen-
geld zuerkannt wird. Das „zugesprochen werden“, von 
dem der Autor spricht, verdeckt aber mE, dass es sich 
dabei wohl nur um eine freiwillige Bereitschaft des DG 
handeln kann, im Zuge einer Diversion Schmerzengeld 
zu leisten, obwohl er zivilrechtlich keines schuldet. Die 
Diversion dürfte von einer solchen Bereitschaft wohl 
auch nicht abhängig gemacht werden, wobei ich ein 
gewisses Spannungsverhältnis zwischen der zivilrecht-
lichen Situation nach Arbeitsunfällen und den Ansprü-
chen, die das Diversionsrecht an den Täter stellt, nicht 
verkenne.

Das Kapitel über „Fahrlässigkeitsdelikte“ arbeitet 
die strafrechtliche Dogmatik auf, insb auch den „Ver-
trauensgrundsatz“ (nämlich: sich nicht nur im Straßen-
verkehr auf regelkonformes Verhalten anderer verlassen 
zu dürfen) und dessen Reichweite bei „arbeitsteiligem 
Verhalten“, um sich dann (82) verbandsspezifischen 
Fragestellungen zuzuwenden, insb der Strafbefreiung 
durch Compliance, insb auch im AN-Schutzrecht, wobei 
die Hauptstoßrichtung in der Kritik an der Rsp des 
VwGH zum Begriff des „wirksamen Kontrollsystems“ 
besteht, das nach der Strenge dieser Rsp so gestaltet 
sein muss, dass es selbst im Falle eigenmächtiger Hand-
lungen von DN seine Wirksamkeit erweist.

Eine Übertragung dieser Rsp auf die Kontrollstan-
dards nach dem VbVG lehnt Pichlmayer entschieden 
ab. Ein Unternehmen mit nachweislich gut ausgebil-
deten und verlässlichen Mitarbeitern müsse sich auf 
diese unter strafrechtlichen Gesichtspunkten verlassen 
dürfen. Nach Ausführungen zur Strafbarkeit nach dem 
VbVG bei unbekannter Täterschaft geht der Autor 
dann eingehend auf die einzelnen Entscheidungsträger 
ein, deren Verhalten eine Verbandsverantwortlichkeit 
auslösen kann. Er plädiert insb vor dem Hintergrund 
des im Arbeitsrecht doch recht schillernden Begriffs 
der „leitenden Angestellten“ gegen eine schematische 
Übernahme eine der arbeitsrechtlichen Definitionen in 

Verfahren nach dem VbVG und mE zutreffend für eine 
Einzelfallprüfung hinsichtlich der konkreten Kontroll-
funktion. Überlegungen zum Doppelvertretungsverbot 
und zum Verhältnis VbVG und Strafrecht sowie ein 
Abschnitt „Zusammenfassung und Ausblick“ runden 
den Band ab.

Angesichts der Vielfältigkeit mitwirkender Ursa-
chen, denen man im Arbeitsunfallrecht begegnet, darf 
man aber davon ausgehen, dass Verfahren nach dem 
VbVG im Gefolge von Arbeitsunfällen kein Massenphä-
nomen sein werden.

Der rezensierte Band enthält zum VbVG und zum 
AN-Schutz manch brauchbare, aber auch manch vor 
dem Hintergrund des Themas eher redundante Infor-
mation – als kleines „vade mecum“ für einschlägig 
interessierte Personen vermag es durchaus Nützliches 
zu leisten.
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Die vorliegende Arbeit will das jahrelang im 
Geschäftsleben verbreitete Motto „Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft“ hinterfragen und dafür 
sensibilisieren, dass Schmiergeldzahlungen kein „Kava-
liersdelikt“ darstellen und nicht nur hohe Geldbeträge, 
sondern alle gewährten Vorteile unter den Begriff 
des Schmiergeldes fallen können und ihre Annahme 
korruptes Verhalten darstellen kann. Die AutorInnen 
empfehlen den Unternehmen – unabhängig von der 
strafrechtlichen Beurteilung – transparente und vor 
allem wirksame Compliance-Regelungen zu schaffen, 
um den AN klare Vorgaben zu geben, wie sie zB auf 
angebotene Geschenke von GeschäftspartnerInnen des 
Unternehmens zu reagieren haben und ob bzw unter 
welchen Voraussetzungen sie selbst Zuwendungen an 
GeschäftspartnerInnen des Unternehmens gewähren 
dürfen.

Anlass für dieses Buch waren nach eigenen Anga-
ben einige große Schmiergeldskandale in Deutschland. 
Die AutorInnen verweisen gleichzeitig auch auf Statis-
tiken, wonach zB der in deutschen Unternehmen zu 
verzeichnende Schaden durch Wirtschaftskriminalität – 
selbst ohne indirekte Schäden durch anfallende Rechts-
streitigkeiten, Managementkosten sowie Imageverlust – 
auf rund 8 Mrd Euro jährlich geschätzt wird.

In dem Buch beschäftigen sich die AutorInnen 
nach einer kurzen Einleitung und einem Kapitel 
zur Definition des Schmiergeldbegriffs zunächst sehr 
ausführlich mit der Korruptionsprävention und dabei 
vor allem mit den einseitigen und zweiseitigen Mög-
lichkeiten der Implementierung von Compliance im 
Arbeitsverhältnis. Daran anschließend folgt ein Kapitel 
über die Durchführung von Aufklärungsmaßnahmen 
zB durch Sichtung der Unterlagen, Mitarbeiterbefra-
gung, Mitarbeiterüberwachung (etwa durch Privatde-
tektivInnen, technische Überwachungseinrichtungen 


