

Risikoerhöhung

durch

Sorgfaltsverstoß/Sorgfaltspflichtverletzung

eines

Entscheidungsträgers? (siehe Kapitel 6.5.7)
a) Definition Entscheidungsträger und Delegationsproblematik (§ 2 Abs 1 VbVG)
b) Sorgfaltsverstoß in Bezug auf Leitungs-, Koordinations- und Aufsichtspflichten betreffend
technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen? (§ 3 Abs 3 Z 2 VbVG)
c) Risikoerhöhung: Ermöglichung – wesentliche Erleichterung? (§ 3 Abs 3 Z 2 VbVG)


Ausnahmefall (direkte) Entscheidungsträgertat? (§ 2 Abs 2 VbVG, siehe Kapitel 6.5.8)



Strafaufhebungs- und Strafausschließungsgründe? (siehe Kapitel 6.5.9)



Verfolgungsermessensgründe? (§ 18 VbVG, siehe Kapitel 6.5.10)



Zeitpunkt der Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen betroffene EBU (§ 13 VbVG,
siehe Kapitel 6.5.11)



Privatbeteiligtenanschluss im Verbandsverfahren (§ 14 VbVG, siehe Kapitel 6.5.12)



Verständigungspflichten (§ 26 VbVG, siehe Kapitel 6.5.13)

Es gilt im Folgenden das VbVG speziell für den Rechtsanwender (Staatsanwälte, Rechtsanwälte,
Strafrichter) auf Eisenbahnunfälle von EBU (EIU und EVU) erklärbar zu machen.
In diesem Sinne beschränkt sich der Verfasser dieser Studie bei seinen Zitaten im Wesentlichen auf
den allen Staatsanwälten und Richtern zugänglichen Wiener Kommentar und ist dies auch durchaus
als beabsichtigte Hommage an die beiden VbVG-Autoren Hilf und Zeder zu sehen, die beide
maßgeblich das VbVG mitentwickelt haben.

Straftat im Sinne des VbVG ist eine nach einem Bundes- oder Landesgesetz mit gerichtlicher Strafe
bedrohte Handlung. (Dass Eisenbahnverbände auch Finanzvergehen verwirklichen können – siehe
§ 1 Abs 1 letzter HS VbVG – und diese Taten dann uU ebenfalls den Sanktionen und Rechtsfolgen
des VbVG unterliegen, wird in dieser Studie nicht näher beachtet.)
Eisenbahnunfälle

bewirken

Verletzungen

und/oder

Tötungen

von

Personen

und/oder

Beschädigungen von Sachen; in der Regel in großem Ausmaß, teilweise mit Beeinträchtigungen der
Umwelt. Sofern natürliche Personen (Eisenbahnbedienstete) für Eisenbahnunfälle strafrechtlich
verantwortlich sind, sind sie zu verurteilen wegen des Tatbestandes der fahrlässigen Tötung
(Freiheitsstrafe (FS) bis zu einem Jahr – § 80 StGB), der fahrlässigen Körperverletzung (FS bis zu

drei Monaten bei leichter Körperverletzung und bis

zu sechs

Monaten bei schwerer

Körperverletzung – § 88 StGB).
Die Anklagebehörden qualifizieren Eisenbahnunfälle „gerne“ als unter gefährlichen Verhältnissen
zustandegekommen (§§ 81 und 88 Abs 4 2. DF StGB). Dann droht auf landesgerichtlicher Ebene
FS bis zu drei Jahren im Fall der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen
und FS bis zu zwei Jahren im Fall der fahrlässigen Körperverletzung unter besonders gefährlichen
Verhältnissen.
Bei Gefährdung einer „größeren“ Anzahl von Menschen
136

im „großem“

135

und/oder Zufügung eines Sachschadens

Ausmaß erfolgt der Strafantrag der fahrlässigen Gemeingefährdung des § 177 Abs 1

StGB auf bezirksgerichtlicher Ebene (FS bis zu einem Jahr). Bei den Qualifikationen des § 177
Abs 2 StGB iVm § 170 Abs 2 StGB droht beim Tod eines Menschen oder schwerer
Körperverletzungen einer „größeren Zahl“ von Menschen oder bei der in Not-Versetzung „vieler“
Menschen

137

eine FS bis zu drei Jahren und beim Tod einer „größeren Zahl“ von Menschen FS von

sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
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Zugkollisionen lösen regelmäßig Ermittlungsverfahren nach § 177 StGB aus.
Die jeweilige Grundstraftat mit der dafür normierten Strafsanktion entscheidet gemäß § 4 Abs 3
VbVG über die Anzahl der im Verbandsverfahren zu verhängenden Tagessätze.
Die Höchstfreiheitsstrafe in einem Eisenbahnunfall beträgt bei fahrlässiger Gemeingefährdung
gemäß § 177 Abs 2 StGB fünf Jahre. Somit kann einem belangten „Eisenbahn-Verband“ nach
einem Eisenbahnunfall mit einer „größeren“ Anzahl von Toten in Verbandsverfahren eine
Verbandsgeldbuße von maximal 100 Tagessätzen auferlegt werden.
Der Tagessatz ist gemäß § 4 Abs 4 VbVG mit jenem Betrag festzusetzen, der dem 360sten Teil des
139

Jahresertrages entspricht oder diesen um höchstens ein Drittel über- oder unterschreitet.
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Unterschiedliche Qualifikationen für „größere“ Zahl: „drei bis zehn“ oder „ab zehn“, siehe Mayerhofer in WK², StGB § 169,
Rz 10 und Fabrizy, StGB § 169

136

Fabrizy, StGB, § 177: ab Schadensausmaß von EUR 50.000,00
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„viele“ Menschen: „etwa 30“, siehe Mayerhofer in WK², StGB § 169, Rz 10
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Nach wie vor lesenswert: Kunst, Unbestimmte Zahl- und Maßbegriffe im neuen StGB, ÖJZ 1975, 561ff
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 4 RZ 8 ff. definieren Ertragslage und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als die Überschüsse, die
dem Verband grundsätzlich für Ausschüttungszwecke an die Eigentümer zur Verfügung stehen würden, also jenen
Betrag, über den der Verband frei disponieren könnte, ohne dass seine betriebliche Tätigkeit gefährdet wird. Als
Ausgleich für die hohe Manipulierbarkeit der Ertragslage (etwa durch Rückstellungen, Abschreibungen und andere
Formen der Bilanzpolitik) habe daher der Gesetzgeber einen weiten Interpretationsspielraum eingeräumt, was unter
Ertragslage zu verstehen sei und legte er daher auch die Periode nicht fest, für die die Ertragslage heranzuziehen sei. Da
keine bestimmte Periode festgelegt sei, sei die Heranziehung der letzten Periode ebenso zulässig wie eine länger
zurückliegende Periode.

Mindestens beträgt der Tagessatz jedoch EUR 50,00 und höchstens EUR 10.000,00. Somit ist die
denkbar höchste Verbandsgeldbuße mit EUR 1 Mio begrenzt!
Dient der Verband gemeinnützigen, humanitären oder kirchlichen Zwecken – im Eisenbahnwesen
nicht vorliegend (die Verankerung der Gemeinnützigkeit in den Unternehmenszwecken wäre aber
bei EBU der öffentlichen Hand allenfalls denkbar) – ist der Tagessatz mit mindestens EUR 2,00 und
mit höchstens EUR 500,00 festzusetzen.

Verbände im Sinne des § 1 Abs 2 und 3 VbVG sind alle juristischen Personen, die im Firmenbuch
eingetragenen

Personengesellschaften

(KG/OG)

und

Europäische

wirtschaftliche

Interessensvereinigungen (EWIV).
Auch Bund, Länder und Gemeinden und andere juristische Personen sind gemäß § 1 Abs 3 Z 2
VbVG Rechtssubjekte des VbVG; es sei denn, die Straftat ist „in Vollziehung der Gesetze“ (in den
EU-Rechtsakten bezeichnet als „in Ausübung hoheitlicher Rechte“

140

) verübt worden. Es kommt also

darauf an, ob eine Tätigkeit dem Bereich privatwirtschaftlichen oder hoheitlichen Handelns
141

zuzurechnen ist. Die Grenzziehung erfolgt im Sinne des Amtshaftungsrechts.
Klargestellt ist damit, dass auch Staatsbahnen (und Landesbahnen

142

[EBU mit Gebiets-

körperschaften als Eigentümer]) Normadressaten des VbVG – somit Verbände sind.
So sind die Gesellschaften des ÖBB-Konzerns und die ÖBB Holding AG selbst zum Einen
juristische Personen des Privatrechts. Wie wohl der Bund Eigentümer dieser Gesellschaften und
des gesamten ÖBB-Konzerns ist, wird zum Anderen nicht direkt der Bund als Eigentümer tätig, noch
handelt er – hier auch nicht mittelbar – in Vollziehung der Gesetze. Es liegt also keine
Hoheitsverwaltung des Bundes vor, nicht einmal eine Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes.
Aber

auch

die

diversen

Landesbahnen

im

(un)mittelbaren

Eigentum

der

Länder

sind

Normadressaten des VbVG. Zwar werden diese Landesbahnen nicht alle von juristischen Personen
des Privatrechts gehalten und geführt (wie z.B. NÖVOG[mbh], Wiener Lokalbahnen AG, Salzburg
AG mit ua seiner Sparte „Salzburger Lokalbahnen“) sondern durchaus auch direkt durch die
Gebietskörperschaft

im

Rahmen

der

Privatwirtschaftsverwaltung

(etwa

Steiermärkische

Landesbahnen). Die Steiermärkischen Landesbahnen werden zwar durch einen Direktor geführt und
vertreten. Wiewohl sie firmieren unter „Die Steiermärkischen Landesbahnen“ stellen sie sich auf den
Standpunkt, dass der Landeshauptmann selbst bzw das Land Steiermark Unternehmensführer sei

140

EBRV 994 BlgNR XXII. GP, Besonderer Teil, 17 und Hilf/Zeder in WK² VbVG § 1 RZ 23 - 25

141

Hilf/Zeder in WK² VbVG § 1 RZ 25

142

Die EU kennt in ihrem wording nur „Staatsbahnen“ und fasst damit unter diesem Begriff alle Bahnen im Eigentum der
öffentlichen Hand zusammen.

und sie keine eigene Rechtspersönlichkeit haben.
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Dennoch sind auch in diesem Fall – wenn die

Argumentation der Steiermärkischen Landesbahnen diesbezüglich überhaupt rechtlich richtig sein
sollte – , dass also direkt das Land Steiermark als Gebietskörperschaft, vertreten durch den
Landeshauptmann der Steiermark, die Steiermärkischen Landesbahnen führe, die Steiermärkischen
Landesbahnen bzw direkt das Land Steiermark Normadressat des VbVG.
Unbestritten

ist

nämlich

wohl,

dass

das

Land

Steiermark

jedenfalls

im

Rahmen

der

Privatwirtschaftsverwaltung das EBU „Steiermärkische Landesbahnen“ ausübt. Der Betrieb der
Steiermärkischen Landesbahnen ist ebenso wie jener der „Steiermarkbahn“ (ein EBU der
„Steiermärkische Landesbahnen“ nicht dem hoheitlichen Handeln zuzurechnen.
Dass die Interpretation, Staatsbahnen seien ebenfalls Normadressaten des VbVG, richtig ist, selbst
wenn sie nicht als juristische Personen des Privatrechts geführt werden, sondern „direkt“ durch die
Gebietskörperschaften, zeigt übrigens auch § 2 Abs 2 Z 4 VbVG.
Demgemäß unterliegen auch natürliche Personen, die aufgrund eines öffentlichen Dienst- oder
sonst eines besonderen öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses

144

Arbeitsleistungen für den

Verband erbringen, dem Mitarbeiterbegriff des § 2 Abs 2 VbVG.

Gemäß § 3 Abs 1 Z 2 VbVG ist ein Verband für eine Straftat verantwortlich, wenn durch die
zugrundeliegende Straftat Pflichten verletzt worden sind, die den Verband treffen.
„Welche Pflichten das im Einzelnen sind, kann nur aus dem Tätigkeitsbereich des Verbandes
erschlossen werden. Beschäftigt der Verband Arbeitnehmer, so ist er dazu verpflichtet, diese vor
Gefahren zu bewahren; produziert er Waren, so hat er Umweltverschmutzungen hintanzuhalten;
vertreibt er Waren oder Dienstleistungen, so muss er darauf achten, dass diese seinen Kunden
keine Schäden verursachen.“

145

Die Pflichten eines Verbandes hängen von dessen konkretem Tätigkeitsbereich und den damit
verbundenen betriebstypischen Risken ab.

146

Verbandspflichten finden sich in einschlägigen Gesetzen, Verordnungen, Bescheiden
(Auflagen),

Verträgen,

aber

auch

in

allgemeinen

Schutzgesetzen

und

allgemeinen

Verkehrssicherungspflichten, Pflichten zur Gefahrenüberwachung, Produktbeobachtungs-,
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So etwa die Verantwortung der Steiermärkischen Landesbahnen im später eingestellten VbVG-Ermittlungsverfahren zum
Eisenbahnunfall vom 09.11.2010 „Verschub auf Nebenanschlussbahn“, siehe Anhang I und Kapitel 7.9
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Zum weiten Begriff dieser Gesetzesbestimmung (auch Soldaten, Zivildienstleistende, Strafgefangene) siehe Hilf/Zeder in
WK² § 2 VbVG RZ 25

145

EBRV 994 Blg XXII. GP, Zu § 3, 21

146

Hilf/Zeder in WK² § 3 VbVG RZ 15

147

Warn- und Rückrufpflichten,
Gefahrenquellen

148

also sämtliche Pflichten in Verbindung mit der Verantwortung für

und der Einhaltung der betrieblichen Sicherheit von Unternehmen; in diesem

Zusammenhang auch der Pflicht, ordnungsgemäß ein- und weitergeschulte Eisenbahnbedienstete
in ordnungsgemäßer Anzahl zu verwenden.
Einschlägige, generelle Rechtsquellen im Eisenbahnwesen konkretisieren und ergänzen die
allgemeinen Verbandspflichten von EBU. Zu erwähnen sind hier insbesondere:


das EisbG, die EisbVO, EisbBBV, EKVO, TFVO und EisbEPV



das ArbeitnehmerInnenschutzrecht mit dem ASchG, AZG, Arbeitsruhegesetz, der
EisbAV, der AVO Verkehr



Normen, die sich die EBU aufgrund gesetzlicher und behördlicher Vorgaben selbst geben
und sich teilweise auch behördlich genehmigen lassen müssen (Dienstvorschriften,
Dienstanweisungen, Dienstbehelfe, Handbücher, Richtlinien, Checklisten, Erläuterungen
etc.

149

)

Eine Dienstvorschrift ist gemäß § 7 EisbVO eine allgemeine Anordnung eines EBU.
Dienstvorschriften sind gemäß § 21a Abs 3 EisbG behördlich zu genehmigen.
Eine Dienstanweisung wiederum konkretisiert gemäß § 8 EisbVO die in Dienstvorschriften getroffenen allgemeinen Anordnungen.


die

zahlreichen,

für

einen

Außenstehenden

fast

unübersehbaren

Normen

von

Normungsinstituten
Wenn bei einem Eisenbahnunfall Arbeitnehmer verletzt worden sind bzw. bei einem Unfall
zumindest die körperliche Integrität von Arbeitnehmern gefährdet worden ist, ermittelt das VerkehrsArbeitsinspektorat (VAI) als zuständige Spezialbehörde, die der Anklagebehörde und dem Gericht
mit dem Know-how ihrer Eisenbahntechniker und Eisenbahnjuristen die Aufbereitung des
Eisenbahnunfalles, somit die Ermittlungen und Beweisaufnahmen, wesentlich erleichtern kann.
In seinem Schreiben vom 31.05.2013

150

an den Verfasser dieser Studie bringt der Leiter des VAI,

Ministerialrat Dr. Reinhart Kuntner, die Sache auf den Punkt, wenn er darauf hinweist, dass sowohl
das EisbG als auch das ASchG organisatorische Bestimmungen vorgeben, die die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften durch das EBU sicherstellen sollen.
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Hilf/Zeder in WK² § 3 VbVG RZ 14

148

Steininger, Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, § 3 Rz 24 spricht idZ vom „Überwachungsgaranten“
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Diese Normen regeln allerdings nicht nur den sicheren Betrieb und Agenden des Arbeitnehmerschutzes, sondern auch
den Schutz Dritter

150

Siehe Anhang IV

So verlange das EisbG beispielsweise Nachweise des EVU „über Vorkehrungen zur Gewährleistung
des Betriebes hinsichtlich Ausbildung der Eisenbahnbediensteten, Wartung der Schienenfahrzeuge
und Betriebsvorschriften (§ 37a EisbG) und Nachweise des Eisenbahninfrastrukturunternehmens
über den sicheren Betrieb der Eisenbahnanlagen, der Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs
(§ 38a EisbG).
Ebenso verlangt beispielsweise das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) vom Eisenbahnunternehmen im Rahmen der sogenannten Organisationsverpflichtung die Veranlassung aller
Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie
die Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der geeigneten Mittel (§ 3 ASchG)….
Aus der Sicht des Verkehrs-Arbeitsinspektorates stehen daher auch die Bestimmungen des
Verbands-Verantwortlichkeitsgesetzes in einem logischen und systematischen Zusammenhang zu
den angeführten Rahmenbedingungen, weil sie im Regelfall ein Organisationsversagen, also eine
Verletzung der gesetzlich vorgegebenen organisatorischen Rahmenbedingungen, überprüfen.“
Kuntner weist im zitierten Schreiben ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung von
Bestimmungen des ASchG „regelmäßig auch in einem Spannungsverhältnis zu wirtschaftlichen
Zielen des Eisenbahnunternehmens“ stehe und daher organisatorische Versäumnisse „jedenfalls
auch immer im Rahmen des Verbands-Verantwortlichkeitsgesetzes strafrechtlich überprüft werden“
sollten.
Werden ausnahmsweise bei einem Unfall keine Arbeitnehmerschutzbestimmungen verletzt, also
beispielsweise nur Fahrgäste und/oder fremdes Eigentum im groben Ausmaß (dann: Tatbestand
des § 177 Abs. 1 StGB) beeinträchtigt, wird die Anklagebehörde ohne Hilfestellung durch das VAI
(allenfalls unterstützt durch einen eisenbahntechnischen Sachverständigen, der auch den
entsprechenden eisenbahnrechtlichen Überblick zu haben hat) eigenständig zu überprüfen
haben,

151

inwiefern Verbandspflichten zum Schutz Dritter durch den Eisenbahnunfall verletzt worden

sind.
Natürlich sind dabei auch stets die ersten vier Teile des EisbG (gegebenenfalls auch die EibVO,
EisbBBV und insbesondere stets die anzuwendenden Normen) zu überprüfen, insbesondere das 8.
bis

10.

Hauptstück

des

dritten
152

Sicherheitsmanagementsystem)

Teils

(Sicherheitsbescheinigung,

Sicherheitsgenehmigung,

auf allfällige Gesetzesverletzungen des betroffenen EBU.

Bei jedem Eisenbahnunfall sollte das betroffene EBU aufgefordert werden, sämtliche mit dem
Eisenbahnunfall

in

Zusammenhang

stehenden

Teile

des

Sicherheitsmanagementsystems

151

Die Untersuchungsberichte der SUB-Schiene werden idR aus zweierlei Gründen nicht verwertet werden können:
a) aufgrund chronischen Personalmangels stehen die endgültigen Untersuchungsberichte nur selten bereits während des
Ermittlungsverfahrens zur Verfügung;
b) die Untersuchungsberichte dürfen aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage bei sonstiger Nichtigkeit nicht als
Beweismittel zum Nachteil des/der Beschuldigten verwertet werden (§ 15 Abs. 5 UUG)

152

Siehe Kapitel 6.3

vorzulegen. Ereignet sich ein Unfall mit einem Güterwagen (beispielsweise selbstständiges Öffnen
einer Wagentür während der Fahrt; dadurch Ladegutverlust und Verletzung von Personen), sind
vom beteiligten EVU das Wagenuntersuchungskonzept und auch die letzten Prüfberichte der
beteiligten Wartungseinrichtungen und Wagenmeister anzufordern.
Ist

am

Eisenbahnunfall

ein

Sonderfahrzeug

mitbeteiligt

(also

kein

herkömmliches

Eisenbahnfahrzeug, das dem Transport von Personen oder üblichen Gütern dient), wird das EVU
jedenfalls auch den bzw. die Bescheide zur Bauartgenehmigung und Betriebsbewilligung vorzulegen
haben zur Überprüfung der Einhaltung von Bescheidauflagen.
Gleiches gilt (nämlich Bescheidvorlage) für EIU bei Infrastruktureinrichtungen, die allenfalls den
Unfall mitbewirkt haben; detto für Anschlussbahnen.

Das vorhergehende Kapitel „Verletzung von Verbandspflichten bedarf ob der Vielfältigkeit von
möglichen Verbandspflichtenverletzungen eines ergänzenden „Re-Checks“.
In der einleitenden Problembewusstmachung hat der Verfasser dieser Studie aufgezeigt, dass sich
dem ermittelnden Staatsanwalt mangels Einblicks in das Eisenbahnwesen meist gar keine Fragen
stellen, inwiefern die Verbandsverantwortlichkeit des beteiligten EBU überhaupt gegeben sein sollte.
An Ermittlungsergebnissen stehen dem Staatsanwalt vorerst nur die polizeilichen Erhebungen zur
Verfügung

und

meist

Untersuchungskommission

auch
des

Untersuchungsberichte
beteiligten

EBU

der

daran

beteiligten
interessiert

EBU.
sein

Dass

wird,

die

eigene

Organisationsfehler nicht zu offenbaren, muss dem Staatsanwalt bewusst sein; ebenso aber auch,
dass die erhebenden Polizisten meist genauso unerfahren in Eisenbahnangelegenheiten sind wie
die Anklagebehörde. Die vorliegenden Ermittlungsergebnisse erwecken in den allermeisten Fällen
den Eindruck, dass hier ausschließlich menschliches Versagen im Bereich der unmittelbar beim
Betrieb tätigen Eisenbahnbediensteten vorliegt, also ein Versagen des TFzF, des Fahrdienstleiters,
des Verschiebers etc. In keinem einzigen der in Kapitel 7 dargestellten Eisenbahnunfälle offenbart
sich von vornherein ein Fehler auf Entscheidungsträgerebene.
Um überhaupt die möglichen Verbandspflichtverletzungen identifizieren zu können, erscheint es
wichtig, dass sich der Rechtsanwender folgende Fragen stellt:
1. Hat sich bereits ein diesem Eisenbahnunfall vergleichbarer Unfall in Österreich ereignet?
Ist diese Frage zu bejahen, ist dies als Indiz dafür zu werten, dass diese Abweichung vom
unfallsfreien Sollbild systemisch bedingt sein könnte, es Fehler in der ex ante vorzunehmenden
Risikobetrachtung und Risikoanalyse des EBU gibt und noch dazu das betroffene EBU auf den
seinerzeit beim Vorunfall erkannten Fehler nicht adäquat reagiert hat.

Das betroffene EBU wird aufzufordern sein, seine jährlichen Sicherheitsberichte (§ 39 d EisbG)
der Anklagebehörde vorzulegen.
Die Untersuchungsberichte der SUB-Schiene sind über das Internet allgemein zugänglich und war
es

ausdrückliche

Eisenbahnsicherheit

Absicht
153

der

EU

anlässlich

der

Schaffung

der

Richtlinie

über

die

das Sicherheitsniveau zu heben in der Art und Weise, dass allen EBU die

Erkenntnisse aus einem Eisenbahnunfall zukommen. Daher ist unter anderem in § 39b Abs 1 Z 6
EisbG auch normiert worden, dass Teil des verpflichtenden Sicherheitsmanagementsystems auch
Vorkehrungen

für

einen

ausreichenden

Informationsfluss

nicht

nur

innerhalb

der

Unternehmensorganisation, sondern auch zwischen den Unternehmensorganisationen zu schaffen
sind, die dieselbe Schieneninfrastruktur nutzen.
Gleichzeitig wird der Rechtsanwender gut beraten sein, sich eine diesbezüglich objektive Auskunft
auch beizuschaffen von der SUB-Schiene, der Eisenbahnsicherheitsbehörde und – sofern
Arbeitnehmer eines EBU bei diesem Eisenbahnunfall beeinträchtigt worden sind – auch vom
Verkehrs-Arbeitsinspektorat.
Diese Informationen müssen bei diesen drei Stellen, aber auch beim betroffenen EBU aufliegen,
weil gemäß § 39b Abs. 1 Z. 7 und 8 EisbG Teil des Sicherheitsmanagementsystems Verfahren und
Formate für Dokumentierung von Sicherheitsinformationen und Bestimmung von Kontrollverfahren
zur Sicherung der Konfiguration von entscheidenden Sicherheitsinformationen sind und Verfahren,
die sicherstellen, dass Unfälle, Störungen, Beinaheunfälle und sonstige gefährliche Ereignisse
gemeldet, untersucht und ausgewertet werden und die notwendigen Vorbeugungsmaßnahmen
ergriffen werden.
Sollte das betroffene EBU dem Rechtsanwender diesbezüglich keine Dokumentation vorlegen
können, ist bereits dies als Organisationsfehler zu betrachten.
Eine Zusatzfrage ist idZ an das betroffene EBU zu stellen:
Was hat das EBU zur Vermeidung eines solchen Eisenbahnunfalles wie strafgegenständlich
eingetreten bisher getan?
2. Liegt ein Verstoß gegen den Stand der Technik vor?
Ob die unfallsgegenständliche Betriebsanlage, die unfallsbeteiligten Eisenbahnfahrzeuge dem
Stand der Technik entsprechen, klärt der eisenbahntechnische Sachverständige, nachdem die
Anklagebehörde den betroffenen EBU (EIU und EVU) die entsprechenden Pläne, Genehmigungen
etc. abverlangt hat.
Gemäß § 39b Abs 1 Z 3 EisbG als Teil des Sicherheitsmanagementsystems hat das EBU Verfahren
zur Einhaltung des Standes der Technik zu entwickeln sowie Verfahren, die sicherstellen, dass die
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technischen und betrieblichen Normen sowie hoheitlichen Vorgaben während der gesamten
Lebenszeit des verwendeten Materials erfüllt werden.
Angesichts des seit Jahren im Eisenbahnwesen bestehenden Kosten- und Einsparungsdrucks hat
der Rechtsanwender ferner zu ermitteln, ob und wenn ja betriebliche „Erleichterungen“ im Laufe der
Zeit beim konkreten Eisenbahnunfall zu Lasten der Sicherheit eingetauscht worden sein könnten
und außerdem, ob das EBU, das sich betriebliche Erleichterungen „genehmigt“ hat oder sogar auch
eisenbahnbehördlich hat genehmigen lassen, diese betrieblichen Erleichterungen mit anderen EBU
koordiniert hat (Wechselwirkung EIU - EVU). Zu denken ist hier etwa an reduzierte
Durchrutschwege und nicht eingebaute Sicherheitseinrichtungen
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.

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat wird zu technischen Fragen kompetente Auskunftsstelle sein, weil
es einerseits Übersicht über Koordinationsverstöße gegen das ASchG, als auch andererseits
Koordinationsverstöße gegen eisenbahnrechtliche Vorschriften hat (z.B. §§ 9, 39 und 59 EisbG) und
auch Überblick über den Stand der Technik, gepaart mit dem eisenbahnrechtlichen Spezialwissen.
3. Wie sieht für den durch den Eisenbahnunfall betroffenen Bereich die Unternehmensorganisation
aus?
Das Sicherheitsmanagementsystem schreibt den EBU folgendes vor:


Sicherheitsordnung (§ 39b Abs 1 Z 1 EisbG)



Unternehmensorganisation betreffend Erhaltung und Verbesserung der Sicherheit (§ 39b
Abs 1 Z 2 EisbG) und der Informationsflüsse innerhalb der Unternehmensorganisation und
zwischen Unternehmensorganisationen, die dieselbe Schieneninfrastruktur nutzen (§ 39b
Abs 1 Z 6 EisbG)



Verfahren und Methoden für Risikobewertungen und -kontrolle, insbesondere für den Fall
geänderter Betriebsbedingungen oder neuem Material (§ 39b Abs 1 Z 4 EisbG)



Verfahren und Formate für die Dokumentierung von Sicherheitsinformationen (§ 39b Abs 1
Z 7 EisbG)



Verfahren zur Sicherstellung notwendiger Vorbeugungsmaßnahmen gegen Unfälle,
Störungen, Beinaheunfälle (§ 39b Abs 1 Z 8 EisbG)

Die

entsprechenden

Fragen

sind

zu

stellen

an

das

betroffene

EBU,

an

die

Eisenbahnsicherheitsbehörde und – wiederum, wenn Arbeitnehmer beeinträchtigt worden sind – an
das Verkehrs-Arbeitsinspektorat.
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Siehe Kapitel 7.3 - „ZAML-Irrtum“ und Kapitel 7.13 - „Dienstanweisung zur Ausschaltung einer Sicherheitseinrichtung“

4. Fragen das Personal betreffend:
Sind die betroffenen Eisenbahnbediensteten in Bezug auf das vom Sollbild abweichende
Unfallereignis ordnungsgemäß geschult/ordnungsgemäß wiederholend geschult/ordnungsgemäß
kontrolliert und insbesondere auch ordnungsgemäß ausgewählt worden (siehe hiezu § 36 EisBBV
als auch die TFVO und EisbEPV)?
Entsprechen die Einsatzbedingungen des Personals den rechtlichen Vorgaben (AZG, ARG, ASchG
inklusive technischer Arbeitnehmerschutz, [etwa KennzeichnungsVO ] und Arbeitsschutzrahmen?
Inwiefern ist das eingesetzte Personal durch Beaufsichtigungs- und Kontrollmaßnahmen vor Ort/am
Arbeitsplatz/in der Arbeitsstätte diesbezüglich überprüft worden (wenn Kontrollmaßnahmen, in
welcher Regelmäßigkeit)?
War angesichts des Unfalles überhaupt ausreichendes und ausreichend qualifiziertes Personal
eingesetzt (siehe § 36 EisBBV iVm. § 5 EisbVO)?
Diese Fragen sind dem betroffenen EBU zu stellen und zur leichteren Überprüfung der Richtigkeit
der gelieferten Angaben insbesondere auch dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat und der im BMVIT
eingerichteten Eisenbahnsicherheitsbehörde.
Gemäß § 39b Abs 1 Z 5 EisbG hat das EBU geeignete Schulungsprogramme vorzuweisen, ebenso
Verfahren, die die Aufrechterhaltung der Qualifikationen sicherstellen und auch, dass

deren

Tätigkeiten qualifikationsgerecht ausgeführt werden.
Bei all diesen Fragen hat der Rechtsanwender gegenüber dem EBU auf die Dokumentation der
Antworten zu bestehen. Diese Dokumentationsverpflichtung ergibt sich aus § 39b Abs. 2 EisbG, wo
nicht nur die Dokumentation aller wesentlichen Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems
verpflichtend vorgesehen ist, sondern auch die Beschreibung der Zuständigkeitsverteilung innerhalb
der

Unternehmensorganisation

Entscheidungsträgers)

und

die

(„interessant“

für

Bescheinigung,

eine
inwiefern

Identifikation
sichergestellt

des
ist,

zuständigen
dass

die

Eisenbahnbediensteten die ihnen überbundenen Tätigkeiten zur Gewährung der Sicherheit des
Betriebes der Eisenbahn auszuführen haben, sodass insgesamt das Sicherheitsmanagementsystem
fortlaufend verbessert wird.
Wichtig ist zu überprüfen, inwiefern die einzelnen, für den Unfall bedeutsamen Teile des
Sicherheitsmanagementsystems auch in der konkreten Situation in die Praxis umgesetzt worden
sind und wenn nein, wer hiefür verantwortlich ist.
Zusammengefasst: Der Rechtsanwender hat sich alle Informationen zu besorgen, was das EIU bzw.
das EVU zur Vermeidung eines solchen gerade zu bearbeitenden Unfalles unternommen hat.

Der ermittelnde Staatsanwalt sollte sein Denken (ohnedies nur iS der Vorgaben des § 3Abs. 3 Z2
VbVG) revolutionieren: Selbstverständlich ist bei jedem Eisenbahnunfall das mögliche Versagen des
„kleinen“ Eisenbahnbediensteten nach wie vor zu überprüfen.
Der Staatsanwalt hat aber vom ersten Ermittlungsschritt an mit der gleichen Zielstrebigkeit zu
ergründen, ob nicht


unterlassene oder mangelhafte technische Maßnahmen



mangelhafter Organisationsaufbau und Organisationsablauf



mangelhafte Personalschulung oder ein rechtswidrig verursachter Personalengpass

den möglichen menschlichen Fehler des Eisenbahnbediensteten erst ermöglicht haben.
Dem Staatsanwalt muss bewusst sein, dass seine diesbezügliche Ermittlungsarbeit sehr wichtig ist.
Er hat es durchaus in der Hand, mit einem sorgfältigen Ermittlungsverfahren die Voraussetzung zu
schaffen, dass sich kein Unfall derselben oder ähnlichen Art mehr ereignet!
Auch wenn dem Staatsanwalt und dem Richter das Eisenbahnwesen grundsätzlich fremd sein
sollten: Der beigezogene eisenbahntechnische Sachverständige darf niemals die Funktion des
(un)heimlichen Richters erlangen. Einerseits ist jener mit der VbVG-Materie nicht hinreichend
vertraut und weiß daher nicht, in welche Richtung zu ermitteln ist. Andererseits sind auch - wie noch
zu Kapitel 8.7 darzustellen sein wird - die eisenbahntechnischen Sachverständigen immer wieder in
ihrem Fachgebiet überfordert.

Hilf/Zeder führen aus, dass sich „lediglich aus dem Zweck des Gesetzes sowie der Genese des
VbVG“ erschließe, dass Taten, die Rechtsgüter des Verbandes selbst beeinträchtigen, nicht die
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Verbandes herbeiführen können.
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Dies bedeutet aber nicht, dass ein Eisenbahnverband sanktionslos bleiben kann, wenn unter
anderem auch dessen Rechtsgüter beim Eisenbahnunfall geschädigt worden sind.
Die richtigen Überlegungen von Hilf/Zeder werden sich in der Eisenbahnunfallspraxis kaum
auswirken. Aufgrund der strikten Trennung zwischen EIU und EVU werden zwangsläufig selbst bei
einem Eisenbahnunfall, wo kein Personenschaden eintritt, regelmäßig auch Sachschäden in
großem Ausmaß (§ 177 Abs 1 StGB) an den Rechtsgütern jenes anderen EBU eintreten, welches
mit seinen Eisenbahnbediensteten für den Eisenbahnunfall nicht (mit)verantwortlich ist.
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Hilf/Zeder WK² VbVG, § 3 RZ 19

Wenn also beispielsweise ein Güterzug entgleist (weitere Annahme: der Güterzug ist unbeladen
ohne Güter dritter Personen), dann wird regelmäßig ein Schaden nicht nur an den
Eisenbahnfahrzeugen des EVU auftreten, sondern auch an der Infrastruktur des EIU (Gleisoberbau
und/oder Gleisunterbau, Signale und Signalmasten, Oberleitung etc.). Regelmäßig wird bei einem
solchen „harmlosen Eisenbahnunfall“ ein Sachschaden in erheblichem Ausmaß an der
Eisenbahninfrastruktur vorliegen, der den Tatbestand des § 177 Abs 1 StGB erfüllen könnte.
Eine Verbandsverantwortlichkeit wird also nur dann von vornherein auszuschließen sein, wenn
erheblicher Sachschaden (und eben kein Personenschaden) nur auf Seiten jenes EBU vorliegt,
deren Eisenbahnbedienstete alleine den Unfall verwirklicht haben.

Mit der Interpretation des Mitarbeiterbegriffes im Sinne von § 2 Abs 2 VbVG gibt es im
Eisenbahnwesen keine Interpretationsprobleme.
Regelmäßig bedienen sich die EBU zur Erfüllung ihrer Aufgaben Personen, die im Verhältnis zum
EBU in einem Arbeits-, Lehr- oder anderen Ausbildungsverhältnis oder zumindest als
arbeitnehmerähnliche oder überlassene Arbeitskräfte tätig werden (§ 2 Abs 2 Z 1 und 3 VbVG).
Verstöße von Mitarbeitern eventueller vom Verband wirtschaftlich unabhängiger Subauftragnehmer
lassen sich nicht unter die Mitarbeitertat des § 3 Abs 3 VbVG subsumieren.
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Die Prüfung der

wirtschaftlichen Unabhängigkeit ist präzise vorzunehmen, um Scheinkonstruktionen zur Umgehung
des verbandsrechtlichen Mitarbeiterbegriffes hintan zu halten.
Für die dem auftraggebenden Verband tatsächlich fremden Arbeitnehmer/arbeitnehmerähnlichen
Personen haftet der Subauftraggeber als Verband.
Hinsichtlich des auftraggebenden Verbandes ist in solchen Fällen aber dennoch zu überprüfen, ob
er nicht doch verbandsrechtlich zu belangen ist. Dies kann der Fall sein, wenn seine
Entscheidungsträger

eisenbahnrechtliche

und/oder

arbeitnehmerschutzrechtliche

Koordinationspflichten verletzt haben (Entscheidungsträgertat iS § 3 Abs 2 VbVG).

Die Erfüllung des Tatbildes durch Mitarbeiter genügt. Keine Rolle spielt es, ob der/die Mitarbeiter
subjektiv in der Lage war(en), die objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten. Eine schuldhafte
Begehung der Tat durch den/die Mitarbeiter ist somit nicht erforderlich für die Sanktionierung eines
Verbandes bei den Fahrlässigkeitsdaten der Eisenbahnunfälle.
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 2 RZ 26, siehe auch Hilf/Zeder in WK² VbVG § 2 RZ 20: Arbeitnehmerbegriff iS § 1 Abs 1 DHG
und § 51 Abs 1 und 3 ASGG

Es dürfen aber keine Rechtfertigungsgründe und Strafaufhebungsgründe auf Mitarbeiterseite
vorliegen.
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Wird der beim Eisenbahnunfall objektiv sorgfaltswidrig handelnde Eisenbahnbedienstete getötet
(Annahme: er ist der einzige „Mitarbeitertäter“), hindert der Tod dieses Eisenbahnbediensteten die
Verfolgung des Verbandes nicht.
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Zumal bei der Entscheidungsträgertat der konkrete Entscheidungsträger namentlich nicht feststehen
muss (siehe gleich unten Kapitel 6.5.7) ist davon auszugehen, dass es auch nicht notwendig ist,
einen namentlich bekannten Mitarbeiter zu ermitteln. Es muss genügen, wenn dieser auf einen
bestimmten Personenkreis eingeschränkt werden kann.

Keine Auslegungsprobleme bereitet § 2 Abs 1 Z 1 und Z 2 VbVG, wenn dort Geschäftsführer,
Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder aufgrund organschaftlicher oder rechtsgeschäftlicher
Vertretungsmacht in vergleichbarer Weise dazu befugte Personen, die den Verband nach außen
vertreten können ( = Personen mit Generalhandlungsmacht, Vertretungsmacht für eingeschränkte
Tätigkeitsbereiche
Niederlassungen

ist
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)

nicht

und

ausreichend,

Mitglieder

des

wohl

aber

Aufsichtsrates

eine
oder

Beschränkung
des

auf

einzelne

Verwaltungsrates

als

Entscheidungsträger definiert sind.
Probleme bereitet hingegen schon eher in § 2 Z 2 die Wortfolge, wer „sonst Kontrollbefugnisse in
leitender Stellung ausübt“ und Z 3 VbVG, wer „sonst maßgeblichen Einfluss auf die
Geschäftsführung des Verbandes ausübt“.
Die Literatur versteht unter Kontrollorganen im Sinne des VbVG Personen, die im
Unternehmensverband eingegliedert sind (also nicht externe Personen: Berater) und zwar
beispielsweise Leiter einer Revisionsabteilung und allgemein Personen, die die Möglichkeit haben,
in die Verwaltung bzw. Organisation des Verbandes einzugreifen, wobei bei größeren
Organisationen die Kontrollbefugnis für Teilbereiche mit einem gewissen Umfang ausreicht.
Wesentlich ist, dass die Kontrolle tatsächlich ausgeübt wird (oder nach Ansicht des Verfassers
dieser Studie jedenfalls die Kompetenz zur Kontrolle besteht). Die Befugnis dazu reicht nicht aus,
wobei hierauf kein strenger Maßstab anzulegen ist.
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 36
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 39

159

Hilf/Zeder in WK² VbVG § 2 RZ 8

160

Boller, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden nach dem VbVG (2007) 137 sowie Hilf/Zeder in WK² VbVG
§ 2 RZ 16

Die Bestimmung „Personen mit maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung“ ist ein vom
Gesetzgeber durchaus gewünschter Auffangtatbestand. Darunter sind leitende Angestellte im Sinne
des § 74 Abs 3 StGB zu verstehen, im Konzernverhältnis aber auch leitende Führungskräfte einer
Muttergesellschaft, die zu Entscheidungsträgern der Tochter werden.
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Betriebsleiter iSd § 21 EisbG und § 9 EisbVO, zuständig für die Sicherheit und die Ordnung des
Betriebes einer Eisenbahn sind idR nicht Mitglieder der Geschäftsführungs- und Vorstandsebene.
Anders als in Deutschland sind in Österreich Betriebsleiter nur „angestellte Berater“ der
Geschäftsführer/Vorstände. Sie haben auch keine Personalhoheit.
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Aufgrund ihrer wesentlich

stärkeren eisenbahngesetzlichen Sonderstellung in Deutschland sind die Betriebsleiter dort aber
Entscheidungsträger.

163

Geschäftsbereichsleiter

(Führungskräfte

1)

und

unter

Umständen

Geschäftsfeldleiter

(Führungskräfte 2) sind aber wohl Entscheidungsträger. Dies gilt nicht mehr für Bereichsleiter
(Führungskräfte 3) und Führungskräfte vor Ort (Sämtliche sind die der Arbeitnehmerschutzbehörde
gemeldeten, überörtlichen Sicherheitskräfte gemäß § 3 Abs 6 ASchG.)
Ergibt die für jeden Anlassfall vorzunehmende rechtliche Beurteilung, dass diese eisenbahntypische
Personengruppe der Führungskräfte 1 und 2 nicht Entscheidungsträger sind, weil sie im betroffenen
EBU bezüglich der vorzunehmenden Verrichtungen in einem Unterordnungsverhältnis stehen, liegt
dann aber keine wirksame Pflichtenübertragung vor und somit bleibt der übertragende
Entscheidungsträger in seiner Kontrollpflicht.
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Zu Beginn der Ermittlungen wird es sich empfehlen, vom belangten Verband ein Organigramm
abzuverlangen mit der Darstellung der für den betroffenen Betriebsablauf verantwortlichen
Personen in absteigender Reihenfolge samt Funktionsbeschreibungen (Aufgabenprofile).
Der konkrete Entscheidungsträger muss namentlich nicht feststehen. Die Verbandsverantwortlichkeit soll nicht daran scheitern, dass im konkreten Fall ungeklärt bleibt, welcher
Entscheidungsträger die Verbandstat begangen hat. Gerade in einem solchen Fall soll das
Verbandsstrafrecht ebenfalls eingreifen.
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Mit denselben Überlegungen sollte damit den gerade bei großen EBU sowohl unabsichtlich als
auch absichtlich (mit Blick auf das VbVG) angeordneten und durchgeführten Delegationen von

161

Boller, 139ff und Hilf/Zeder in WK² VbVG § 2 RZ 18
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Personalhoheit: Auswahl, Ausbildung, Weiterbildung und Training, Überwachung
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So jedenfalls die Rechtsmeinung in Deutschland, siehe Gürtler in Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (München 2012)
§ 130 Rz 7

164

Steininger, Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, § 3 Rz 45
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 30

Verbandspflichten auf Mitarbeiter unterer Ebenen oder gar Auslagerungen an Externe (Lieferanten,
Konsulenten, Unternehmensberater etc.) wirksam begegnet werden können.
Steininger weist zu Recht daraufhin, dass grundsätzlich - wie er sich ausdrückt - nur „disponible“
Pflichten von der Entscheidungsträgerebene auf die Mitarbeiterebene wirksam übertragen
werden können.
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Die Wahrnehmung, Ausübung und Kontrolle von Verbandspflichten stellen keine disponiblen
Aufgaben dar. Steininger stellt klar, dass Pflichtendelegationen zwar beispielsweise in § 9 Abs 2
VStG vorgesehen sind und in § 9 Abs 1 GewO (und [Anmerkung des Verfassers dieser Studie]
auch § 3 Abs 6

ASchG oder speziell für das Eisenbahnwesen § 9 EisBVO). Nach den

diesbezüglichen Rechtsquellen seien aber der Unternehmer bzw die juristische Person selbst für
die Einhaltung der Rechtsvorschriften verantwortlich.
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Dadurch dass sie einen verantwortlichen

Beauftragten bestellen können, der an ihrer Stelle verwaltungsstrafrechtlich handelt, ändere sich
nichts an der Entscheidungsträgerstellung des Vorstandes/der Geschäftsführung. Eine umfassend
wirksame Pflichtenübertragung iS der Entledigung aller Verantwortung liege nur vor, wenn der
Beauftragte in keinem Unterordnungsverhältnis bezüglich der vorzunehmenden Verrichtungen
stehe.
Steininger ist vorbehaltlos beizupflichten. Anzumerken ist, dass der Beauftragte, der in keinem
Unterordnungsverhältnis bezüglich der vorzunehmenden Verrichtungen steht, außerdem dann
selbst

wieder

Entscheidungsträger

ist,

weil

er

dann

maßgeblichen

Einfluss

auf

die

Geschäftsführung iS § 2 Abs 1 Z 3 VbVG ausübt und nicht mehr Mitarbeiter iS des VbVG ist.
Wenn – wie in der Praxis zu beobachten sein soll – eine umfassende Pflichtenübertragung
verbunden

mit

der

Entledigung

aller

Verantwortung

von

Entscheidungsträgerebene

auf

Mitarbeiterebene stattfindet, so ist diese verbandsstrafrechtlich als nicht gesetzt zu betrachten und
somit unwirksam.
Anzumerken ist ferner, dass Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollpflichten niemals „disponible“
Pflichten sind, sondern solche des zwingenden Rechts. Damit ist aber auch klargestellt, dass
Auslagerungen

solcher

Pflichten

an

Externe

verbandsrechtlich

unbeachtlich

sind.

Der

auftraggebende Verband wird nicht frei seiner Verantwortung. Er haftet weiterhin, wobei uU noch
die strafrechtliche Haftung des auftragnehmenden Verbandes hinzutritt.
Jede andere Interpretation erscheint unrichtig, könnte doch jeder Eisenbahnverband willkürlich die
Verantwortung nach dem VbVG dadurch unterlaufen, indem er die Verantwortung für die
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Steininger, Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, Kommentar (Linde-Verlag), § 3 VbVG, Rz 43 - 46, insb. Rz 43

167

Siehe Wortlaut des § 9 Abs 1 EisbVO: „Der verantwortliche Betriebsleiter hat unbeschadet der Verantwortung des
Eisenbahnunternehmens für die Sicherheit und Ordnung … zu sorgen.“

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 Verbandsverantwortlichkeit 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

168

So Gürtler, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (München 2012) § 130 Rz 14
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 29

Pflichten zur sicheren Betriebsführung, Stichproben und dergleichen mehr, wobei nur die
Unterlassung wesentlicher Maßnahmen zur Verbandsverantwortlichkeit führen soll.
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Unter Sorgfaltsverstoß, auch Sorgfaltspflichtverletzung, fasst der Verfasser dieser Studie die
Außerachtlassung der nach den Umständen gebotenen und zumutbaren Sorgfalt zusammen,
insbesondere

indem

Entscheidungsträger

„wesentliche

technische,

organisatorische

oder

personelle Maßnahmen zur Verhinderung solcher Taten unterlassen haben“.
Der Begriff Organisationsverschulden oder Organisationspflichtverletzung erscheint zwar griffiger,
deckt aber vom Wortsinn her eher nur die Unterlassung „organisatorischer Maßnahmen“ ab
(Hilf/Zeder sprechen von einer Organisationspflichtverletzung
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und verstehen darunter Leitungs-,

Koordinations- und Überwachungs(Kontroll)pflichtverletzungen).
Der Sorgfaltsmaßstab ergibt sich aus den im Kapitel 6.5.3 (Verletzung von Verbandspflichten)
dargestellten Rechtsnormen, Verkehrsnormen oder subsidiär aus dem hypothetischen Verhalten
des mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen aus dem Verkehrskreis des
Täters, die es im EBU einzuhalten bzw. auch umzusetzen gilt.
So sind generelle Rechtsakte (Gesetze, Verordnungen, Normen) und individuelle Rechtsakte
(Bescheide) entsprechend umzusetzen und/oder auch zu konkretisieren in jenen Normen, die sich
die EBU selbst

zu

geben haben (die in

Kapitel 6.5.3 erwähnten Dienstvorschriften,

Dienstanweisungen, Dienstbehelfe, Handbücher, Richtlinien, Checklisten, Erläuterungen etc.).
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Dies ist Ausfluss der Leitungspflicht,

weil die Entscheidungsträger sowohl für die

Unternehmensorganisation (organisatorische Maßnahmen), also den Betriebsaufbau, als auch den
sicheren Betriebsablauf (= Arbeitsvorgang iS des ASchG) verantwortlich sind.
Teil der Leitungspflicht ist ferner, den Mitarbeitern geeignete Ressourcen und dem technischen
Stand entsprechende Arbeitstätten und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen (technische
Maßnahmen).
Zur Leitungspflicht gehört ebenfalls die Auswahl der für den sicheren Betriebsablauf geeigneten
Mitarbeiter, deren Einweisung samt Ausbildung, Wissenserhaltung und Weiterbildung in der
notwendigen Anzahl (personelle Maßnahmen).
Die Koordinationspflicht umfasst nicht nur die Absicherung von unternehmenseigenen
Schnittstellen, sondern auch insbesondere zu Dritten (andere EBU, mit denen das EBU
zusammenwirkt, Subauftragnehmer, Kunden, unbeteiligte Dritte, aber auch beispielsweise
Einsatzorganisationen wie Polizei, Bundesheer, Rettung, Feuerwehr).
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 41 - 43
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 33
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Siehe Hegnon, Aufsicht als Leitungspflicht, Corporate Compliance Zeitschrift 2009, 57f

Die Aufsichtspflicht erstreckt sich über die technischen, organisatorischen und personellen
Maßnahmen im Sinne einer stichprobenartigen, jederzeit möglichen Überprüfung, deren Intensität
von der Gefahrengeneigtheit abhängt.

173

In der Regel begründen die Sorgfaltspflichtverletzungen technischer, organisatorischer oder
personeller Natur „Systemfehler“, weil hier durch eine unterlassene generelle Maßnahme (z.B.
auch begangen durch Schaffung „gefährlicher“ Dienstanweisungen

174

) eine Gefahrenquelle für

einen bestimmten Bereich geschaffen wird, die sich jederzeit an verschiedensten Örtlichkeiten
jenes Bereiches in Form eines Unfalles auswirken kann.
Welche Maßnahmen bzw Vorkehrungen geboten und zumutbar sind, ist im Einzelfall zu prüfen.
Entscheidende Faktoren sind unter anderem die Art, Größe, Struktur und Branchenzugehörigkeit
des Verbandes, die Gefährlichkeit des Tätigkeitsbereiches, die Ausbildung und Verlässlichkeit der
Mitarbeiter,

175

wobei aber

176

anzumerken ist,

dass ein großes strukturiertes EBU

auf

Schnittstellenproblematiken innerhalb des eigenen Unternehmens und gegenüber anderen
Unternehmen besonders zu achten hat. Gerade große EBU haben nämlich Sorgfalt zu legen auf
die Gefahren, die typischerweise mit dem Betrieb großer Unternehmen verbunden sind. Die Größe
eines EBU, welches möglicherweise konzernartig aufgesplittet ist, ist daher ausdrücklich kein
„Entlastungsfaktor“.
Wenn Hilf/Zeder darauf verweisen, dass Richtlinien für die unterschiedlichen Faktoren der
verwaltungsrechtlichen Judikatur entnommen werden können

177

, ist diese zusammengefasst wie

folgt zu zitieren:
VwGH 30.3.1982, Z. l 81/11/0087:
„Bei zunehmendem Betriebsumfang ist es Pflicht des Unternehmers, der naturgemäß
persönlich nicht mehr sämtlichen Überwachungsaufgaben nachkommen kann, durch
ein ausreichend dichtes und zulänglich organisiertes Netz von ihrerseits wieder
überwachten Aufsichtsorganen dafür zu sorgen, dass die im Unternehmen von den
Beschäftigten zu beachtenden Vorschriften diesen nicht nur bekannt sind, sondern
auch tatsächlich im Einzelfall eingehalten werden (Hinweis E 9.10.1979, 2762/78).“
VwGH 30.3.1982, Z. l 81/11/0087:
„Die Norm des § 9 Abs. 1 AZG dient dem gesundheitlichen SCHUTZ der
Dienstnehmer, zu deren Gunsten diese Vorschrift erlassen wurde, weshalb der
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Ebenfalls Hegnon, Aufsicht als Leitungspflicht, Corporate Compliance Zeitschrift 2009, 57f
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Siehe etwa Kapitel 7.13 (Dienstanweisung zur Ausschaltung einer Sicherheitseinrichtung)
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 4, die EBRV 994 Blg Nr. XXII. GP 23 zitierend

176

Ganz im Gegensatz zur Anfragebeantwortung der Bundesministerin für Justiz (Kapitel 5.5 und 5.6)
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 3 RZ 42

Dienstgeber dafür zu sorgen hat, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten
werden.“
VwGH 23.04.1982, GZ 2984/80
„Überträgt ein Unternehmer die Besorgung einzelner Angelegenheiten anderen
Personen, dann ist das mangelnde Verschulden im Sinne des § 5 Abs. 1 VStG dadurch
nachzuweisen, dass alle Maßnahmen getroffen wurden, die unter den vorhersehbaren
Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift mit gutem Grund erwarten
lassen. Der Umstand, dass das Unternehmen über eine so große Zahl von
Zweigniederlassungen und Filialen verfügt, dass dem strafrechtlich Verantwortlichen
persönlich eine ausreichende Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift
nicht möglich ist, reicht nicht hin, die Schuldlosigkeit des Verantwortlichen
anzunehmen. In einem solchen Fall ist durch ein ausreichend dichtes und zulänglich
organisiertes Netz dafür zu sorgen, dass die im Unternehmen zu beachtenden
Vorschriften den Betroffenen nicht nur bekannt sind, sondern auch tatsächlich im
Einzelfall eingehalten werden.“
VwGH 15.02.1994, GZ 92/05/0074, VwGH 24.06.1994 GZ 94/02/0235
„Insbesondere liegt Fahrlässigkeit des Entscheidungsträgers vor, wenn sich der
Entscheidungsträger nicht davon überzeugt, ob sein Auftrag im Sinne des Gesetzes
befolgt worden ist. Der Geschäftsführer/Vorstand, der sich in erster Linie mit
Akquisition, Leitungsmaßnahmen, Finanzierung, Personal etc. befasst, hat den
Bevollmächtigten (in diesem Fall für Baustellenüberwachung) zu beaufsichtigen.“
VwGH 29.06.1999 GZ 98/14/0172
„Die Argumentation mit fehlendem Auswahlverschulden geht fehl. Die Kontrollpflichten
und Kontrollmechanismen sind derart einzurichten, dass der zur Vertretung einer
juristischen Personen Berufene die Tätigkeit der von ihm beauftragten Personen in
solchen Abständen überprüft, die es ausschließen, dass die Verletzung von (in jedem
Fall abgabenrechtlichen Pflichten) auszuschließen ist.“
VwGH 18.11.2003, Zl 2001/03/0342:
„Der gemäß § 9 VStG Verantwortliche muss bei der Beaufsichtigung der eingesetzten
Mitarbeiter

mit

der

erforderlichen

Sorgfalt

über

die

Einhaltung

verwaltungsstrafrechtlicher Normen im Tätigkeitsbereich des Unternehmens wachen.
Maßgeblich ist, ob der Beschwerdeführer als Verantwortlicher gemäß § 9 Abs. 2 VStG
alle Maßnahmen getroffen hat, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen die
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Tätigkeitsbereich des Unternehmens mit
gutem Grund erwarten lassen. Die bloße Erteilung von Weisungen reicht nicht hin,
entscheidend ist deren wirksame Kontrolle, wobei vom strafrechtlich Verantwortlichen

die entsprechenden Maßnahmen zur Kontrolle bzw. das von ihm angewendete
diesbezügliche Kontrollsystem jeweils darzulegen sind.“
VwGH 25.01.2005, Zl 2004/02/0293:
„Ist es möglich, dass Arbeitnehmer „des Öfteren“ ungesichert arbeiten, ohne dass dies
trotz des eingerichteten „Kontrollsystems“ überhaupt bemerkt wird, so kann jedenfalls
nicht

von

einem

wirksamen

(arbeitnehmerschutzrechtlichen)

Kontrollsystem,

Vorschriften

mit

das
gutem

die

Einhaltung

Grund

erwarten

der
lässt,

ausgegangen werden.“
VwGH 25.01.2005, Zl 2004/02/0293:
„Bloß stichprobenartige Überprüfungen der Baustellen und die Erteilung von
Weisungen reichen für das geforderte Bestehen eines wirksamen Kontrollsystems zur
Hintanhaltung von Verstößen gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften ebenso wenig wie
eine Verwarnung für den ersten festgestellten Verstoß aus (vgl VwGH 20.12.1996, Zl
93/02/0306).“
Die Sorgfaltsanforderungen an die Entscheidungsträger dürfen aber nicht überspannt und
unrealistisch werden. Gradmesser hiefür ist immer die Eigenverantwortlichkeit des Mitarbeiters
unter der Voraussetzung, er wurde ordnungsgemäß geschult, weitergebildet, hatte die notwendigen
Kapazitäten zur Verfügung (zeitlich, materiell) sowie die notwendigen Durchgriffs- und
Entscheidungsmöglichkeiten.
Dort

aber,

wo

das

rechtswidrige

Verhalten

des

Mitarbeiters

Folge

eines

fehlenden

Risikobewusstseins ist oder das Ergebnis mangelhafter Organisation oder mangelhafter
Aufgabenverteilung oder

auch Überforderung eines gewissenhaften Mitarbeiters, ist

Zurechnung zum Verband stets zu bejahen.

die
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Gemäß § 3 Abs 3 Z 2 VbVG ist Voraussetzung für die Verbandsverantwortlichkeit nur, dass die
Begehung der Anlasstat in Folge von Entscheidungsträgerfehlern ermöglicht oder wesentlich
erleichtert wurde.
Hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Sorgfaltspflichtverletzung auf Entscheidungsträgerebene und Mitarbeiter(anlass)tat wird vom Gesetz nicht auf ein strenges Kausalitätserfordernis abgestellt; es wird vielmehr die Risikoerhöhung für ausreichend erachtet.
wenn die Sorgfaltspflichtverletzung die Anlasstat erleichtert hat.
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Boller, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden nach dem VbVG (2007) 185ff
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Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 3 RZ 45

179

Es genügt,

Auch in den EBRV ist ausdrücklich dargestellt, dass lediglich eine Risikoerhöhung vorliegen muss.
Nicht gefordert werden soll hingegen der Nachweis, dass die gebotene Sorgfalt die Tat tatsächlich
verhindert hätte.

180

Der typische Eisenbahnunfall wird durch einen oder mehrere Mitarbeiter ausgelöst, der/die
unmittelbar am Betrieb der Eisenbahn beteiligt ist/sind.
Allerdings

sind

auch

Eisenbahnunfälle

denkbar

(wenn

auch

selten),

die

durch

einen

Entscheidungsträger tatbestandsmäßig rechtswidrig und schuldhaft begangen werden - ohne dass
noch ein Mitarbeiter an der Verwirklichung des Unfalles beteiligt ist.
In diesen Fällen ist dem Entscheidungsträger/den Entscheidungsträgern (sei er oder seien sie auch
nicht bestimmbar) die tatbestandsmäßige, rechtswidrige und schuldhafte Begehung der Tat
nachzuweisen.
Dies ist denkbar bei technischen Gebrechen. So sind gemäß § 39b Abs 1 Z 3 EisbG (Teil des
Sicherheitsmanagementsystems) Verfahren zu entwickeln, mit denen sichergestellt wird, dass
bestimmte Normen und Vorgaben während der gesamten Lebensdauer des verwendeten Materials
erfüllt werden oder gemäß § 39 Abs 1 Z 4 EisbG Verfahren und Methoden für Risikobewertungen
und Maßnahmen zur Risikokontrolle.
Ist also beispielsweise das Wagenuntersuchungskonzept fehlerbehaftet und kommt es infolge der
dadurch zu großen Wartungsintervalle oder zu geringen Wartungsarbeiten zum Bruch einer Achse
oder zum unbeabsichtigten Öffnen einer Wagentür und in weiterer Folge ohne Dazwischentreten
eines Mitarbeiters zu einem Unfall

181

, liegt eine Entscheidungsträgertrat iS § 3 Abs 2 VbVG vor.

Erinnert sei auch an die Ausführungen in Kapitel 6.5.6.1.
Dort wurde ausgeführt, dass für die dem auftraggebenden Verband tatsächlich fremden
Arbeitnehmer/arbeitnehmerähnlichen Personen der Subauftraggeber als Verband haftet, dass
hinsichtlich des auftraggebenden Verbandes in solchen Fällen aber dennoch zu überprüfen ist, ob er
nicht doch verbandsrechtlich zu belangen ist. Dies kann der Fall sein, wenn seine
Entscheidungsträger

eisenbahnrechtliche

und/oder

arbeitnehmerschutzrechtliche

Koordinationspflichten verletzt haben.
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EBRV 994 Blg. Nr. XXII. GP, Besonderer Teil, Zu § 3, 23: Auch ist irrelevant, ob der Entscheidungsträger damit
gerechnet hat oder damit hätte rechnen müssen, dass die Unterlassung der Vorkehrungen die Tat erleichtert hat.
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Siehe Kapitel 7.10 -„Rübentransporter“

Der

Praxisfall

„Hobbyeisenbahner“

Eisenbahnunfälle

infolge

in

Verletzung

Kapitel

7.5

zeigt

allgemeiner

auf,

dass

beispielsweise

Verkehrssicherungspflichten

auch
eine

Entscheidungsträgertat iS § 3 Abs 2 VbVG darstellen können.

Diesbezüglich ist im VbVG, sofern man nicht rechtsdogmatisch unkorrekt das Verfolgungsermessen
der Staatsanwaltschaft zu § 18 VbVG auch unter Strafaufhebungs- und Strafausschließungsgründen normiert, nichts geregelt.
Zweifellos gelten aber die Strafaufhebungs- und Strafausschließungsgründe des StGB auch für das
VbVG und deren Normadressaten.

Dem Verband steht das Recht auf Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit gemäß § 191 StPO
ebenso zu wie einer natürlichen Person.

182

Darüber hinaus kann die Staatsanwaltschaft gemäß § 18 VbVG von der Verfolgung eines
Verbandes aus weiteren Geringfügigkeits- und prozessökonomischen Erwägungen absehen oder
zurücktreten.

183

Schon die Überschrift des § 18 „Verfolgungsermessen“ signalisiert im Unterschied

zur StPO, dass Verbände iS des Opportunitätsprinzips gegenüber natürlichen Personen privilegiert
sind.

184

Abwägungskriterien sind die Schwere der Tat, das Gewicht der Verbandspflichtverletzung, das
Gewicht des Sorgfaltsverstoßes, die Folgen der Tat, das Verhalten des Verbandes nach der Tat
(z.B. teilweise oder vollständige Schadenswiedergutmachung oder zumindest ernstliches Bemühen
darum durch den Verband, aber auch jede andere positive Verhaltensweise, wie die Kooperation bei
der Tataufklärung oder das Setzen von Präventionsmaßnahmen), die zu erwartende Höhe einer
über den Verband zu verhängenden Geldstrafe, bereits eingetretene oder unmittelbar absehbare
rechtliche Nachteile des Verbandes oder seiner Eigentümer aus der Tat (Schadensgutmachung,
verwaltungsbehördliche Maßnahmen, strafrechtliche Sanktionierung).
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Bei solchen Geringfügigkeitskriterien und prozessökonomischen Erwägungen, gepaart mit
Strafzweckerwägungen

186

ist der belangte Eisenbahnverband und somit auch das belangte EBU
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Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 3 RZ 27

183

Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 18 RZ 1 und 2

184

So im wesentlichen Hilf, Das österreichische Unternehmensstrafrecht (VbVG) - Konzept und erste Erfahrungen, AnwBl
2013, 415 (416)
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Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 18 RZ 6

186

Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 18 RZ 1

gegenüber einer natürlichen Person unverhältnismäßig privilegiert. Aber hiezu hat sich der
Gesetzgeber entschieden, was zu akzeptieren ist.
Gewisse Abhilfe bietet außerdem § 18 Abs 2 VbVG, dass von der Verfolgung jedoch nicht
abgesehen

oder

zurückgetreten

werden

darf, wenn

diese aus

spezialpräventiven

oder

generalpräventiven Gründen nicht geboten ist oder eine Verfolgung des Verbandes „sonst wegen
besonderen öffentlichen Interesses“ geboten erscheint.
Dennoch räumt aber selbst § 18 Abs 2 VbVG dem Staatsanwalt einen weiten Ermessungsspielraum
ein und kann ein solcher gut das allenfalls mangelnde persönliche Engagement des Staatsanwaltes
überdecken.
Hilf/Zeder merken zum Ausnahmetatbestand des „besonderen öffentlichen Interesses“ an, dass der
Gesetzgeber diesen nicht näher definiert hat. § 18 Abs 2 Z 3 VbVG bleibe unklar und es dränge sich
der Verdacht einer Leerformel auf. Das in den EBRV BlgNR XXII.GP, 34 angeführte Beispiel
vermöge aber ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
In der Regierungsvorlage

188

187

wird generell zu § 18 VbVG ausgeführt:

Die Einführung einer Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten sei eine tiefgreifende
Neuerung und bedeute Neuland für die Verfolgungsbehörden aber auch für die Wirtschaft. Wie wohl
sich die Verantwortlichkeit von Verbänden am Individualstrafrecht orientiere, unterscheide sie sich
von diesem doch insoweit, als dem Aspekt in der Prävention eine noch größere Bedeutung
zukomme als dort: Einerseits könne von Verbänden erwartet werden, dass sie aktive Maßnahmen
ergreifen, um der Begehung von Taten entgegenzuwirken, über die sie verantwortlich gemacht
werden

könnten.

Andererseits

seien

auch

die

vorgeschlagenen

Sanktionsmöglichkeiten

(Weisungen, Diversion) noch stärker zukunftsorientiert (und damit präventiv) ausgerichtet als im
Individualstrafrecht.
Vor diesem Hintergrund biete sich im Verfahren gegen Verbände an, vom traditionellen
Anklagezwang abzugehen und der Anklagebehörde – innerhalb gewisser Grenzen – die Befugnis
einzuräumen, Opportunitätserwägungen in die Entscheidung einfließen zu lassen, ob ein Verband
verfolgt werden soll.
Der Ministerialentwurf habe als Voraussetzung für ein Absehen oder einen Rückgriff von der
Verfolgung das Kriterium vorgeschlagen, ob der Ermittlungs- und Verfolgungsaufwand zur
Bedeutung der Sache oder zu der zu erwartenden Sanktion außer Verhältnis stehe. Weitere
Überlegungen seien in der Folge auf eine noch breitere Basis gestellt worden. Bei der Beurteilung
der Bedeutung der Sache werde auf alle Umstände der Tat zu achten sein, insbesondere auf deren
Folgen und die damit entstandene Sozialstörung, aber etwa auch auf die Schwere der
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Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 18 RZ 11 ff.
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EBRV 994 BlgNR XXII. GP, Besonderer Teil, Zu § 18, 34 f.

Sorgfaltsverstöße. Im Rahmen der Abschätzung der Sanktion könne auch berücksichtigt werden, ob
zu erwarten sei, dass eine Geldbuße einbringlich sein werde.
Vor allem im bezirksgerichtlichen Verfahren werde diese Unverhältnismäßigkeit oft gegeben sein,
sodass dort eine Verfolgung eines Verbandes in vielen Fällen nicht angezeigt sein werde. Die in
§ 18 Abs 2 Z 1 und 2 VbVG angeführten Ausnahmetatbestände entsprächen den aus dem
Individualstrafrecht wohl bekannten spezial- und generalpräventiven Gründen, die keiner näheren
Erläuterung bedürften.
Der in Zahl 3 angeführte Ausnahmetatbestand des besonderen öffentlichen Interesses mache den
Kern des Verfolgungsermessens aus: Denn welche öffentliche Interessen im Einzelfall die
Verfolgung angezeigt erscheinen lassen, könne abstrakt nicht umschrieben werden. Ein
Anwendungsfall des öffentlichen Interesses könnte ein in die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes
fallendes Delikt sein, bei dem aber eine zwischenstaatliche Verpflichtung besteht, eine
Verantwortlichkeit von Verbänden vorzusehen. Bei einem solchen Delikt wäre es nicht
erstrebenswert, würde quasi routinemäßig jedes Verfahren gegen einen Verband eingestellt.
Öffentliches Interesse werde nicht mit medialer Aufmerksamkeit gleichzusetzen sein.
Soweit die Regierungsvorlage mit ihren erläuternden Bemerkungen.
Aus den zitierten Gesetzesmaterialien geht immerhin hervor, dass der in § 18 Abs 2 Z 3 VbVG
angeführte Ausnahmetatbestand des besonderen öffentlichen Interesses eine Verfolgung auch dann
notwendig macht, wenn keine spezial- oder generalpräventiven Gründe für eine Verfolgung
vorliegen.
Positiv ist ferner die sich ergebende authentische Interpretation, dass ein besonderes öffentliches
Interesse eine zwischenstaatliche Verpflichtung sein könnte, eine Verantwortlichkeit von Verbänden
vorzusehen, selbst wenn eben diese spezial- oder generalpräventiven Gründe keine Verfolgung
notwendig machen.
Im übrigen ist zu bedenken, dass bei Eisenbahnunfällen idR sehr gravierende und gleich mehrere
Rechtsgutverletzungen stattfinden. Gerade bei einem solchen Verkehrsmittel, das von so vielen
Menschen benützt wird, wird hierdurch ein Grad der Sozialstörung erreicht, dass die
Anklagebehörde nach jedem einzelnen Eisenbahnunfall sich veranlasst sehen sollte, zu prüfen,
inwiefern eine Verbandspflichtverletzung

oder Sorgfaltsverletzungen den Eisenbahnunfall

verursacht, ermöglicht oder zumindest erleichtert haben.
Die drei geltenden europarechtlichen Eisenbahnpakete

189

lassen gar keinen Zweifel daran, dass es

der Wille der europäischen Union ist, seine Mitgliedsstaaten u.a. zu einer größeren Sicherheit und
allen erdenklichen Maßnahmen zur Reduzierung von Eisenbahnunfällen zu verpflichten. Werden
gegen Eisenbahnunternehmen Verbandsverantwortlichkeitsverfahren voreilig eingestellt oder
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Siehe Kapitel 2

Ermittlungsverfahren gar nicht einmal eingeleitet, wird diese europarechtliche Verpflichtung verletzt und § 18 VbVG ist damit nicht sinnvoll ausgelegt.
Die

seinerzeitige

Bundesregierung

und

der

VbVG-Gesetzgeber

erwarteten

von

(Eisenbahn)Verbänden, dass sie Aktivmaßnahmen ergreifen, um der Begehung von Taten
entgegenzuwirken. Diese Erwartung bedarf aber auch der Bereitschaft der Strafjustiz zur
Gesetzesvollziehung. Erfolgt im Anlassfall kein Vollzug, fällt die ursprüngliche Annahme in sich
zusammen.

Gerade

ein

im

Wirtschaftsleben

stehender

Verband

agiert

durch

seine

Entscheidungsträger als homo oeconomicus und entscheidet sich bei Sanktionslosigkeit für die
günstigste Variante.
Zu beachten ist, dass sämtliche österreichischen EBU einem strikten Sparzwang unterliegen. Dieser
Sparzwang wird von der Managementebene unter Umständen auch deshalb über Gebühr
praktiziert, weil zumindest in namhaften österreichischen EBU mit Kosteneinsparungen auch
Bonuszahlungen für Manager verbunden sind! Kommen die Strafgerichte zum Schluss, dass hier
nur ein menschliches Versagen des letzten Gliedes in der Kette vorliegt, gibt es keine
Veranlassung für das betroffene EBU, seine technischen, organisatorischen und personellen
Mängel zu beheben. Dies erspart Betriebsausgaben!
Der einfache Mitarbeiter wird geopfert bzw. in vielen Fällen sogar unter tatkräftiger Mithilfe des
betroffenen

EBU

verurteilt,

was

sich

in

der

Vermögens-

oder

Freiheitssphäre

des

Eisenbahnbediensteten auswirkt.
Den Geschädigten wird der ersatzfähige Schaden durch den Eigentümer ersetzt bzw. durch die
zuständige Haftpflichtversicherung! Das betroffene EBU hat keinen wie immer gearteten Nachteil
(abgesehen vom Tragen des eigenen Schadens) und auch die Manager und Entscheidungsträger,
die tatsächlich einen Verbandsverantwortlichkeitstatbestand gesetzt haben, haben keinen
persönlichen Nachteil. Deren Boni fließen weiterhin! Eine solche Unfallsaufarbeitung ergibt keinen
Anreiz zu nachhaltigen Veränderungen.
Regelmäßig behaupten die Pressereferenten der betroffenen EBU bereits einige Stunden nach dem
jeweiligen Eisenbahnunglück, es liege menschliches Versagen vor. Unter menschlichem Versagen
wird bisher ausschließlich das menschliche Versagen des letzten Gliedes in der Kette, also des
ausführenden Triebfahrzeugführers, des ausführenden Fahrdienstleiters oder Verschubmitarbeiters
verstanden, niemals das menschliche Versagen auf Management- bzw. Entscheidungsträgerebene!
Solche

auf

EBU

zurückgehende

Pressemeldungen

beeinflussen

selbstverständlich

die

eisenbahnfachlich den EBU klar unterlegenen Strafverfolgungsbehörden.
Die mehr oder minder sanften Empfehlungen der SUB-Schiene, die noch dazu gemäß § 13b EisbG
in einem angemessenen Aufwand und Nutzenverhältnis zu stehen haben, werden – wenn
überhaupt – somit nur gleichsam freiwillig und insbesondere idR nur punktuell, also anlassbezogen,
umgesetzt! Außerdem findet – wenn ein Eisenbahnunfall nicht besonderes Diskussionsthema auf

Vorstands-/Geschäftsführungsebene wird – was regelmäßig nicht der Fall ist – keine Evaluierung
ähnlicher „Problemsachverhalte“ statt.
Der Unternehmensführungsebene werden mangels eines Verbandsverfahrens gar nicht die
fahrlässig begangenen Organisationsmängel im EBU bewusst, wenn die unteren Ebenen vom
Eisenbahnunfall nach „oben“ unter der Rubrik „menschliches Versagen“ berichten.
Nochmals ist hier abschließend darauf aufmerksam zu machen, dass eine vollständige Aufklärung
der

Individualstraftat

oder

aber

auch

des

nicht

zu

beanstandenden

Verhaltens

eines

Eisenbahnbediensteten oft nur erfolgen kann, wenn die Verbandsverantwortlichkeit genau geklärt
ist. So gesehen gibt es keinen Raum, ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verband einzustellen,
weil

der

Ermittlungs-

und

Verfolgungsaufwand

in

Hinblick

auf

den

angeklagten

Eisenbahnbediensteten kaum außer Verhältnis steht.
Leider erlebt der Verfasser dieser Studie gerade eine Umkehrung dieses Gebotes. Die
Staatsanwaltschaften klagen „schätzomativ“ einen Eisenbahnbediensteten an und wird durchaus ein
solcher auch ebenso „schätzomativ“ strafgerichtlich verurteilt, ohne dass Staatsanwalt und Richter
den Sachverhalt und die spezifische eisenbahnrechtliche Lage überhaupt genügend verstanden
hätten!
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Damit wird der tragende Grundsatz des rechtsstaatlichen Strafverfahrens „in dubio pro

reo“ schleichend ausgehöhlt.

§ 13 Abs 1 VbVG normiert, dass ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verband oder einen Antrag
auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße einzuleiten bzw. bei Gericht einzubringen ist, sobald sich
aufgrund bestimmter Tatsachen der Verdacht ergibt, dass ein Verband für eine von Amts wegen zu
verfolgende Straftat verantwortlich sein könnte.
Der Gesetzgeber hält anlässlich der Schaffung des VbVG unter „finanzielle Auswirkungen“ fest:
„Finanzielle Auswirkungen
Dass Strafverfahren nun auch gegen Verbände geführt werden können, birgt das
Potential eines Mehraufwandes im Bereich der Sicherheits- und Justizbehörden in
sich. Allerdings sieht der Entwurf vor, dass Strafverfahren gegen natürliche Personen
und gegen Verbände wegen derselben Straftaten grundsätzlich gemeinsam zu
führen sind. Es wird daher in den meisten Fällen das Verfahren nur gegen einen
zusätzlichen Beschuldigten, nämlich den „beteiligten Verband" zu führen sein; dass
ein gänzlich „neues" Strafverfahren entsteht, das ohne die Einführung der
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z.B. Unfall vom 09.11.2010 „Verschub auf Nebenanschlussbahn“ Anhang I und Kapitel 7.9
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994 der Beilagen XXII. – Regierungsvorlage Materialien, Vorblatt, Finanzielle Auswirkungen, 2
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Verantwortlichkeit von Verbänden überhaupt nicht geführt worden wäre, dazu wird es
nur selten kommen.“
Die Beobachtungen des Verfassers dieser Studie gehen aber dahin (mit Ausnahme des noch in
Kapitel 7.12 darzulegenden Eisenbahnunfalles vom 04.11.2011 – „entgleister Zweiwegebagger“
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),

dass – wenn überhaupt – ein Ermittlungsverfahren gegen das EBU nach dem VbVG entweder erst
nach

rechtskräftigem

Abschluss

des

Verfahrens

gegen

den

bzw.

die

beteiligten

Eisenbahnbediensteten eingeleitet wird bzw. wenn schon ein VbVG-Ermittlungsverfahren noch
während des laufenden Ermittlungsverfahrens oder zumindest laufenden Strafverfahrens gegen
Eisenbahnbedienstete eingeleitet wird, dieses als gesondertes Ermittlungsverfahren mit gesonderter
St-Zahl geführt wird.
Der Grund hiefür liegt wohl in der Unkenntnis diverser Staatsanwälte über den Gesetzeszweck des
VbVG. So weiß der Verfasser dieser Studie, dass zumindest zwei Staatsanwälte in zwei
verschiedenen Causen der Meinung waren, ein Ermittlungsverfahren nach dem VbVG erst einleiten
„zu dürfen“, wenn ein rechtskräftiges Urteil betreffend die angeklagten Eisenbahnbediensteten
vorliegt bzw. dieses sogar verurteilend sein müsse.
Diese unrichtige Vorgangsweise widerspricht der klar geregelten kumulativen Verantwortlichkeitsregelung des § 3 Abs 4 VbVG als auch § 15 Abs 2 VbVG, wonach nur unter den
Voraussetzungen des § 27 StPO eine getrennte Führung der Verfahren zulässig ist.
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§ 27 StPO besagt, dass auf Antrag eines Beschuldigten oder von Amts wegen die Trennung der
Verfahren erfolgen kann, um Verzögerungen zu vermeiden. Wenn Hilf/Zeder
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ausführen, dass es

in der Praxis mehrheitlich um die Vermeidung von Verzögerungen des Individualstrafverfahrens
gehen

wird,

weil

zur

Klärung

der

Verbandsverantwortlichkeit

oftmals

umfangreichere

Beweisaufnahmen notwendig sein werden, insbesondere im Zusammenhang mit Mitarbeitertaten,
die durch eine Organisationspflichtverletzung von Entscheidungsträgern ermöglicht bzw wesentlich
erleichtert werden, ist dem zu entgegnen.
Wie kann ein rechtsrichtiges Urteil gegen einen Eisenbahnbediensteten ergehen, wenn unklar ist, ob
er allein am Eisenbahnunfall schuldig ist oder nur mitschuldig gemeinsam mit dem EBU? Die
Beurteilung der Alleinschuld bzw. Mitschuld hat sich wesentlich auf die Strafbemessung der
natürlichen Person auszuwirken.
Es wird dem Richter außerdem erst regelmäßig nach lückenloser Aufklärung, ob das EBU eine
Verbandsverantwortlichkeit

trifft

oder

nicht,

klar

werden,

ob

auch

dem

angeklagten
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Siehe auch Anhang I
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Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 15 RZ 2 führt ausdrücklich aus, dass hier ein Gebot der gemeinsamen Führung sowohl für das
Ermittlungsverfahren und für das Hauptverfahren vorliegt; es ist auch das Endurteil gegen die natürlichen Personen und
den Verband gemeinsam zu fällen; dies unter zusätzlicher Berufung auf §§ 21 und 22 VbVG!
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Hilf/Zeder in WK² VbVG, § 15 RZ 6

Eisenbahnbediensteten der Vorwurf der rechtswidrig und schuldhaft begangenen Tat zu machen ist.
Dies gilt insbesondere für die Klärung der subjektiven Vorwerfbarkeit einer Tat, die aber
entscheidend ist für Verurteilung oder Freispruch.

Aufgrund des § 14 Abs 1 VbVG sind Privatbeteiligungen und Privatbeteiligungsanschlüsse gegen
den Verband möglich (Anwendung der allgemeinen Vorschriften über das Strafverfahren auch im
VbVG-Verfahren, soweit diese nicht ausschließlich auf natürliche Personen anwendbar sind und
sich aus dem VbVG nichts anderes ergibt).
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Opfer einer dem VbVG unterliegenden Straftat und somit Privatbeteiligte können sein:


Fahrgäste



Kunden des Güterverkehrs, jene in erster Linie in Bezug auf deren beim Eisenbahnunfall
geschädigten Sachen



an der Verkehrsleistung unbeteiligte, aber durch den Eisenbahnunfall geschädigte Dritte
(etwa Straßenverkehrsteilnehmer, Fußgänger, Anrainer)



das am Eisenbahnunfall mitbeteiligte EBU und Dienstnehmer jenes EBU
Beispiel: Im Zuge eines Eisenbahnunfalles sind Eisenbahnfahrzeuge beschädigt und ein
Triebfahrzeugführer des EVU verletzt worden, welches auf der vom EIU zur Verfügung
gestellten Trasse Traktionsleistungen durchgeführt hat. Gegen das EIU wird ein
Ermittlungsverfahren nach dem VbVG eingeleitet. Der PB-Anschluss des EVU und des
verletzten Triebfahrzeugführer ist hier zulässig, ebenso wenn gegen das EVU ein
Verbandsverfahren eingeleitet wird und das EIU, oder ein EIU-Mitarbeiter geschädigt
worden ist.
Voraussetzung ist bei den PB-Anschlüssen der Eisenbahnbediensteten, die sich dem
Verbandsverfahren gegen den Vertragspartner ihres Arbeitgebers als Privatbeteiligter
anschließen wollen, allerdings:
Es dürfen ihnen gegenüber nicht Bedienstete des Vertragspartner-EBU zum Zeitpunkt des
Eisenbahnunfalles de facto weisungsberechtigt gewesen sein, die ihnen in dieser
Eigenschaft den Schaden rechtswidrig und fahrlässig zugefügt haben. Denn dann greift das
Dienstgeberhaftungsprivileg des § 333 ASVG.

Zu beachten ist bei all diesen Konstellationen Folgendes: Zivilrechtlich liegt wohl bei jedem
denkbaren

Eisenbahnunfall

neben

der

Verschuldenshaftung

auch

der

Tatbestand

der

Gefährdungshaftung gemäß EKHG vor. Die Reisegäste, Güterkunden, Dritte und das am
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EBRV 994 BlgNR XXII. GP, Besonderer Teil, Zu § 14, 32

Eisenbahnunfall mitbeteiligte EBU und Dienstnehmer jenes EBU werden daher regelmäßig vom am
Unfall beteiligten EBU bzw. von zumindest einem der beteiligten EBU (EIU und EVU) bzw. deren
Haftpflichtversicherungsanstalten entschädigt werden, bevor das Strafverfahren nach dem VbVG in
die heiße Phase (Diversion, Anklage, Urteil) tritt.
Daher schließen sich Fahrgäste, Kunden, EBU, Dritte idR in Verbandsverfahren nicht als
Privatbeteiligte an.
Der Verfasser dieser Studie kann bestätigen, dass immer wieder EBU ihren Mitarbeitern anbieten,
sich vom Unternehmensanwalt - durchaus auch kostenlos - verteidigen zu lassen. Es verbleibt dem
Betrachter, zu entscheiden, ob diese Angebote aus Philanthropie erfolgen oder zum Schutz des
EBU gegen die Ventilierung verbandsrechtlicher Umstände durch den betroffenen Mitarbeiter.
Und es schließen sich EBU - wenn sich die Mitarbeiter nicht durch die Unternehmensanwälte
verteidigen lassen - in Strafverfahren gegen ihre eigenen Mitarbeiter immer öfter als Privatbeteiligte
an. Die Ziele sind: Kontrolle des Verhaltens des Mitarbeiters im Strafverfahren in Bezug auf die
eventuelle Offenbarung von „Systemfehlern“ und die durchaus beabsichtigte Einschüchterung des
„kleinen Mitarbeiters“, wenn dieser mit Schadensummen konfrontiert wird, die sein gesamtes
Lebenseinkommen um ein Vielfaches übersteigen.
Im Fall der Verurteilung löst ein PB-Zuspruch für den Mitarbeiter ruinöse Folgen aus, wobei schon
alleine die Kosten der Privatbeteiligung regelmäßig das monatliche Nettoeinkommen um ein
Mehrfaches überschreiten.
Der krasseste Fall eines PB-Anschlusses ist bisher jener eines EIU gegen den erstangeklagten
Bediener eines Schienenladegerätes
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in Höhe von mehr als EUR 1 Mio. Es ist überhaupt

symptomatisch, dass sich bisher stets die EBU der öffentlichen Hand (Eigentümer Bund oder
Länder) gegen ihre Mitarbeiter als Privatbeteiligte anschließen und zwar gerade in jenen Verfahren,
in welchen sie aufgrund des Unfallsachverhaltes selbst mit einer Sanktion gemäß VbVG zu rechnen
haben.
Zwar sind in Dienstnehmerregressangelegenheiten arbeitsvertragliche oder zumindest gesetzliche
Haftungsreduktionen

und

teilweise eigene

Schiedsregressverfahren

unter

Beteiligung

der

Arbeitnehmervertretung vorgesehen. Trotz entsprechender Argumentation der Verteidigung hat aber
noch kein Strafgericht Anträge auf Zurückweisung der Privatbeteiligung stattgegeben. Im Fall von
verurteilenden Erkenntnissen sind bisher regelmäßig Teilzusprüche für die Arbeitgeber erfolgt.
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Die bei einem Eisenbahnunfall geschädigten Mitarbeiter des verantwortlichen EBU wiederum haben
– ganz abgesehen von der faktischen Tatsache, dass nur besonders charakterfeste und von ihrer
196

Siehe Anhang I Unfall vom 29.04.2010 „SILAD-Kranarm“ und Kapitel 7.7

197

Nur zum Unfall vom 26.06.2007 - „gestörte Schrankenanlage“, Kapitel 7.2, erfolgte eine Zurückweisung der PBAnsprüche des EIU

Gewerkschaft unterstützte, definitiv gestellte Eisenbahnbedienstete es wagen könnten, sich
gegenüber ihrem Dienstgeber als Privatbeteiligte anzuschließen – gar keine Möglichkeit sich als
Privatbeteiligte anzuschließen und zwar aus folgendem rechtlichen Grund:
Das

Dienstgeberhaftpflichtprivileg

des

§ 333

ASVG

vernichtet

von

vornherein

jegliche

zivilrechtlichen Schadenersatzansprüche des Eisenbahnbediensteten gegenüber seinem ihm als
Arbeitgeber übergeordneten EBU.
Abgesehen von der Frage, ob das Dienstgeberhaftpflichtprivileg heutzutage noch seine
Berechtigung hat, wird hier die fehlende Waffengleichheit im Strafverfahren zwischen Arbeitgebern
(Verbände und ihre Entscheidungsträger) und Arbeitnehmern (Mitarbeiter) deutlich. Dem Grundsatz
der Verpflichtung zur Erforschung der materiellen Wahrheit wäre mit der Abschaffung des
Dienstgeberhaftpflichtprivileges jedenfalls ein Dienst für qualitativ bessere Strafverfahren erwiesen.
Während also das tatsächlich einen Tatbestand gemäß VbVG erfüllende EBU mit den Mitteln der
Privatbeteiligung sämtliche Parteienrechte hat, um eine Verurteilung des eigenen oder fremden
Eisenbahnbediensteten zu erwirken und sorgsam darüber zu wachen, dass die Anklagebehörde
keine ernsthaften Schritte gemäß VbVG gegen das EBU unternimmt, findet das VbVG-Verfahren
faktisch nur zwischen dem Verband, der Anklagebehörde und dem Gericht unter Ausschluss
weiterer Verfahrensbeteiligter statt.
Der Staatsanwalt hat keinen Helfer auf seiner Seite, der aber gerade in den von den Staatsanwälten
durchwegs als komplex empfundenen Eisenbahnunfallsachen dringend notwendig wäre.

In der Praxis schafft zu der eben oben dargelegten Problematik, dass der Staatsanwalt alleine dem
fachlich und rechtlich bestens beschlagene EBU gegenübersteht, auch § 26 VbVG keine Abhilfe
(Verständigung der zuständigen Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde).
Gemäß § 26 Abs 1 VbVG hat die Staatsanwaltschaft die für den betroffenen Tätigkeitsbereich eines
Verbandes zuständige Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde (= die zuständige Eisenbahnbehörde
und wohl zusätzlich trotz des „oder“ im Fall der Verletzung von Arbeitnehmerschutzvorschriften auch
insbesondere das Verkehrs-Arbeitsinspektorat) von einem Ermittlungsverfahren gegen einen
Eisenbahn-Verband und dessen Beendigung durch Einstellung oder Rücktritt von der Verfolgung zu
verständigen; im Übrigen hat das Gericht die Behörde über die Beendigung des Strafverfahrens zu
verständigen und eine Ausfertigung des Beschlusses, mit dem das Verfahren eingestellt wird oder
das Urteil zu übermitteln.
Die zuständige Eisenbahnbehörde [der Verfasser dieser Studie empfiehlt direkt die Einschaltung der
Eisenbahnsicherheitsbehörde, eingegliedert in die Oberste Eisenbahnbetriebsbehörde des BMVIT]
und insbesondere das VAI haben aber gesetzlich ausdrücklich kein Parteienrecht zur Förderung
oder Fortführung des Verbandsverfahrens.

Gemäß § 26 Abs 2 VbVG „kann“ die Staatsanwaltschaft oder das Gericht also die Behörde(n)
ersuchen, an der Überwachung der Einhaltung einer Weisung oder einer Maßnahme nach § 19
Abs 1 Z 2 VbVG mitzuwirken. Hier ist also eine Verständigungspflicht eingeführt, aber nur, damit die
zuständige(n) Behörde(n) allenfalls gesonderte verwaltungsrechtliche Schritte setzen kann/können
oder an der Überwachung der Einhaltung von Weisungen im Sinne § 8 VbVG mitwirken
198

kann/können.

Dies betrifft aber eben nur Weisungen oder Maßnahmen nach dem Rücktritt von

der Verfolgung. Es ist also nicht einmal eine Kann-Bestimmung zur Beratung der Anklagebehörde
für das Ermittlungsverfahren und/oder das Verfahren nach Anklageerhebung vorgesehen.
Außerdem ist zu beobachten, dass die Staatsanwaltschaften in Unkenntnis der Bestimmung des
§ 26 Abs 1 VbVG das VAI von einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren oder gar dessen
Beendigung bisher in keinem einzigen Fall verständigt haben.
Die

Erfahrung

des

VAI

ist

darüber
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hinausgehend

insofern

negativer

Art,

als

die

Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht aktiv Kontakt zum VAI suchen, obwohl dieses mit seinen
sowohl eisenbahntechnisch und -organisatorisch als auch rechtlich versierten Mitarbeitern eine
stärkere Einbindung zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben bei der Durchsetzung der
organisatorischen Verpflichtungen der EBU sogar begrüßen würde.
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Gemäß § 11 VbVG sind für Sanktionen und Rechtsfolgen, aber auch für diversionelle Leistungen
oder Verteidigungskosten
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, die einen Verband aufgrund des VbVG treffen, Rückgriffe auf

Entscheidungsträger oder Mitarbeiter ausgeschlossen.
Zweck des § 11 VbVG ist zu verhindern, dass der Verband seine nach dem VbVG treffenden
Sanktionen

und

Rechtsfolgen

auf

einzelne

überwälzt,

dies

würde

dem

Zweck

der

Verbandsverantwortlichkeit und der vom Gesetzgeber beabsichtigten Unfallsprävention diametral
zuwiderlaufen.
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Zumal noch nie ein österreichisches EBU nach den Bestimmungen des VbVG verurteilt worden ist,
war der Rückgriffsausschluss bisher in der Praxis kein Thema.
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Hilf/Zeder in WK² VbVG § 26 RZ 1 -6
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Siehe hiezu z.B. den Sachverhalt zum Eisenbahnunfall vom 09.11.2010 - „Verschub auf Nebenanschlussbahn“, Anhang I
und Kapitel 7.9 sowie das Schreiben des VAI vom 31.05.2013 an den Verfasser dieser Studie, Anhang IV
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Siehe das Schreiben des VAI vom 31.05.2013 an den Verfasser dieser Studie, Anhang IV
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Hilf/Zeder in WK² § 11 VbVG RZ 11; Der Regress nach Schadenwiedergutmachung bleibt aber dem EBU nach den
zivilrechtlichen Bestimmungen aufrecht, ist Anspruchsgrundlage des Regresses doch das zivile Schadenersatzrecht,
siehe RZ 4
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Hilf/Zeder in WK² § 12 VbVG RZ 1 samt weiterem Fundstellennachweis

