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Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012
Unter Bezugnahme auf Ihre E-Mail vom 22. Mai 2012 dürfen wir zum Initiativantrag
„Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012“ Stellung nehmen wie folgt:

I. Allgemein
Im Vergleich zum Entwurf des Initiativantrages wurden zwar Änderungen im Bereich der
Amtsträgerdefinition vorgenommen, diese betreffen aber lediglich die Ausnahme von
Organen der Sozialversicherungsträger oder des Hauptverbands von der
Amtsträgerdefinition. Im Unternehmensbereich blieb die Neudefinition unverändert.

II. Zu den Bestimmungen im Einzelnen:


§ 74 Abs 1 Z 4a lit b StGB
Die Ausweitung auf "andere" Personen des öffentlichen Rechts wird skeptisch
gesehen, da diese weite Definition zu dem Ergebnis führen kann, dass
möglicherweise Personen unter die Definition des Amtsträgers fallen, deren Erfassung
nicht intendiert ist (etwa Bedienstete oder Organe der Kammern).
In § 74 Abs 1 Z 4a lit b) sollte demnach die Bezugnahme auf andere Personen des
öffentlichen Rechts entfallen.



§ 74 Abs 1 Z 4a lit d StGB
Die sehr weit gefasste Definition des "Amtsträgers" stellt den Rechtsanwender vor
nicht nachvollziehbare Abgrenzungsprobleme.
Einerseits ist die pauschale Erfassung sämtlicher Organe oder Bediensteter von
Unternehmen, an denen eine Gebietskörperschaft mehrheitlich beteiligt ist,
grundsätzlich nicht sinnvoll, da sich auch diese Unternehmen am Markt beweisen
müssen. Unternehmen, an denen eine Gebietskörperschaft eine Mindestbeteiligung
von 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals hält, hat sich im Wettbewerb mit

anderen Konkurrenten ebenso zu behaupten wie Unternehmen, die eine andere
Eigentümerstruktur aufweisen. Wieso daher Organe oder Bedienstete von
Unternehmen mit einer mindestens 50%-Beteiligung pauschal erfasst sein sollen,
erscheint nicht nachvollziehbar, weil die Eigentümerstruktur des Arbeitgebers nichts
mit der strafrechtlichen Einordnung eines Organs oder Bediensteten als Amtsträger
zu tun haben kann.
Nach der geltenden Rechtslage werden Organe oder Bedienstete nur dann vom
Amtsträgerbegriff umfasst, wenn diese „weit überwiegend Leistungen für die
Verwaltung der in lit b genannten Körperschaften erbringt“. Diese Einschränkung des
Amtsträgerbegriffs sollte beibehalten werden, da hier an die tatsächliche Tätigkeit
einer Person angeknüpft wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass eine Person
nur dann strafrechtlichen Vorschriften unterliegt, wenn ein unmittelbarer
Zusammenhang mit einem Handeln der Verwaltung besteht.
Daher empfehlen wir, die derzeit geltende Einschränkung im Gesetzestext diese
„weit überwiegend Leistungen für die Verwaltung der in lit b genannten
Körperschaften erbringt“ auch weiterhin in der Definition des Amtsträgerbegriffs zu
belassen.
Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich der Bestimmungen auf Organe und
Bedienstete von Unternehmen durch die neue Definition in lit d) wesentlich
ausgeweitet. Nicht nur Unternehmen mit einer Mindestbeteiligung von 50 vH des
Stamm-, Grund, -oder Eigenkapitals sondern auch Unternehmen, das eine
Gebietskörperschaft allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften
betreibt oder durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische
Maßnahmen tatsächlich beherrscht, sollen der neuen Bestimmungen unterliegen.
Diese Ausweitung ist grundsätzlich skeptisch zu betrachten, da weder dem
Amtsträger noch einem Außenstehenden des Unternehmens zugemutet werden kann,
ohne erheblichen Aufwand Kenntnis von diesen Umständen zu haben. In den nunmehr
vorgeschlagenen Initiativantrag wurden die Bestimmungen aus dem B-VG (Art 126b
Abs 2) und aus dem Rechnungshofgesetz (z.B. § 15 RHG) wortgleich übernommen.
Die Verwendung unbestimmter Begriffe im Strafgesetzbuch erscheint zu wenig
determiniert. So bleibt nicht nur unklar wann ein Unternehmen durch eine
Gebietskörperschaft "betrieben" oder "beherrscht" wird, sondern es stellt sich auch
die Frage, wie denn diese beiden Tatbestände in der Praxis überhaupt festgestellt
werden können.
In diesem Zusammenhang stellt sich weiters die Frage, woher ein Außenstehender
wissen soll, ob ein Unternehmen von einer Gebietskörperschaft allein oder mit
anderen Gebietskörperschaften betrieben oder durch finanzielle oder sonstige
wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht wird.
Noch schwieriger wird die Feststellung dieser Umstände bei Unternehmen, die im
Eigentum von ausländischen Gebietskörperschaften stehen oder von diesen
beherrscht oder betrieben werden. Auch die Organe und Bediensteten solcher
Unternehmen würden den neuen Bestimmungen unterliegen. Es kann dem
Rechtsanwender nicht zugemutet werden, Kenntnis von diesen Tatsachen zu
erlangen.
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In § 74 Abs 1 Z 4a lit d) sollte daher ausschließlich auf die mittelbare oder
unmittelbare Beteiligung einer inländischen Gebietskörperschaft mit mindestens
50vH am Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals abgestellt werden, sofern die Person
weit überwiegend Leistungen für die Verwaltung der in lit b) genannten
Körperschaften erbringt.


§ 305 (4) StGB
Das Abstellen auf einen Betrag von € 100,00 bei Essenseinladungen erscheint zu
weitgehend. Diese Fälle sollten in die Repräsentationsveranstaltungen nach § 305 Abs
4 Z 1 zweiter Fall aufgenommen werden.
Im Sinne der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sollte für die Definition von
"geringfügige Vorteilen" ein fixer Betrag als "Geringfügigkeitsgrenze" in den
Gesetzestext aufgenommen werden.



§ 306 / § 307 b StGB
Eine Unterscheidung zwischen bloß sozialem oder strafrechtswidrigem Verhalten
muss im Hinblick auf die damit für den Adressaten der Norm verbundenen
Konsequenzen jederzeit zu treffen sein. Diesem Erfordernis wird durch die unklare
Abgrenzung der Begriffe "Amtsträger", "Amtsgeschäft" nicht entsprochen, und
insbesondere durch die Formulierung des Eventualvorsatzes im Hinblick auf die §§ 306
und 307b StGB-E wird klar, dass die relevante Unterscheidung nach der geplanten
Regelung für den Normadressaten nur schwer nachvollziehbar ist (siehe EB zu Z 11 &
13 auf S 8 dritter Absatz: "Es soll zunächst bloß erforderlich sein, dass es der
Amtsträger ernsthaft für möglich hält, dass er innerhalb seines
Zuständigkeitsbereichs in irgend einer Form für denjenigen, von dem er den Vorteil
fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, in Wahrnehmung seiner Aufgaben tätig
werden könnte, sich damit abfindet und dennoch einen Vorteil fordert oder einen
nicht gebührenden Vorteil annimmt oder sich versprechen lässt"). Nach den EB sollen
Einladungen aus rein privaten oder freundschaftlichen Motiven, wobei die
Einladungen auf Gegenseitigkeit beruhen, nicht unter §§ 306 und 307b StGB-E fallen
sowie Einladungen, die der gesellschaftlichen Üblichkeit entsprechen oder auf dem
Zweck der Repräsentation beruhen. Da für die notwendige Unterscheidung im Fall
des § 306 StGB-E aber fast ausschließlich der innere Vorsatz des Vorteilsgebers
relevant ist, den der annehmende Amtsträger bloß vermuten kann, führt das
Abstellen auf dieses Merkmal zu einer Rechtsunsicherheit, die bei Einhalten der
ordentlichen Sorgfalt eines Amtsträgers dazu führen müsste, dass Einladungen
jedweder Art kategorisch abgelehnt werden.
Es sollte zumindest ein direkter Zusammenhang zu einem konkreten Amtsgeschäft
bestehen müssen, welches beeinflusst werden soll.
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§ 308 Abs 1 und 2 StGB
In § 308 ("ungebührlicher Einfluss auf die Entscheidungsfindung") wird davon
ausgegangen, dass bereits auf ein konkretes Amtsgeschäft abgestellt wird. Eine
Klarstellung wäre hier hilfreich.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Herbert Pichler
Bundeskreditsparte
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