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Bundesgesetz, mit dem die Strafprozeßordnung 1975 geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Zum Inhalt des Entwurfs:

1. Die mit dem „Strafrechtlichen Kompetenzpaket“ am 1.1.2011 in Kraft getretene und 
zunächst bis zum 31.12.2016 befristete Regelung der §§ 209a f StPO wurde am 1.1.2017 um 
weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2021 verlängert.

Der Entwurf zielt auf die weitere Verlängerung der sogenannten „großen Kronzeugenrege-
lung“ – die mit 31.12.2021 ausgelaufen wäre – ab. Damit einhergehend wird eine Effizienz-
steigerung und Verbesserung der Handhabbarkeit in der Praxis beabsichtigt. 

Mit der gegenständlichen Novellierung kommt es inhaltlich zu keinen gravierenden Änderun-
gen der Kronzeugenregelung. Neben den Staatsanwaltschaften wird jedoch nun die Kriminal-
polizei in den Kreis der Behörden einbezogen, an die die Kronzeugin/Kronzeuge herantreten 
kann. Zudem soll der Fokus der Regelung des § 209b StPO (Kronzeugenregelung im Kartell-
recht) auf dem Beitrag der einzelnen Mitarbeiterin/des einzelnen Mitarbeiters liegen und dar-
auf, einen weiteren Anreiz für eine möglichst frühe Wissensoffenbarung durch diese/diesen 
zu schaffen.

Die befristete Geltung wird um weitere sieben Jahre verlängert, um die Auswirkung der adap-
tierten „Kronzeugenregelungen“ im Zuge einer neuerlichen Evaluierung effektiv überprüfen zu 
können. 



Seite 2

2. Eingangs ist festzuhalten, dass die Einladung zur allgemeinen Begutachtung, wobei die 
Begutachtungsfrist am 8.11.2021 endet, am 25.10.2021 zugestellt wurde. Es wird an dieser 
Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst in sei-
nem Rundschreiben vom 19.7.1971 zu GZ 53.567-2a/71 auf die Notwendigkeit der Festset-
zung angemessener Fristen für die Begutachtung der Entwürfe von Bundesgesetzen und 
von Verordnungen des Bundes hingewiesen hat. Gleichzeitig ersuchte das Bundeskanzler-
amt-Verfassungsdienst, die Begutachtungsfristen grundsätzlich – abgesehen von besonderen 
Fällen – so zu bemessen, dass den zur Begutachtung eingeladenen Stellen eine Frist von 
wenigstens sechs Wochen zur Verfügung steht. Da in der jüngsten Vergangenheit – auch 
bei sehr komplexen Gesetzesvorhaben – wiederholt sehr knapp bemessene Begutachtungs-
fristen gesetzt wurden, sieht sich die BAK veranlasst, neuerlich auf das Rundschreiben zu 
verweisen und ihr Ersuchen um Festsetzung einer angemessenen, grundsätzlich sechswöchi-
gen Begutachtungsfrist in Erinnerung zu rufen.

3. Eine Kronzeugenregelung – vor allem bei Korruptionsdelikten – ist zweifelsfrei von erhebli-
cher Bedeutung, weil es – anders als bei anderen Straftaten – oft an aussagewilligen Zeu-
gen/Zeuginnen zur ordnungsgemäßen und großflächigen Aufdeckung fehlt. Insbesondere bei 
Korruptionsdelikten ist oft nicht ein Einzelner/eine Einzelne das Opfer, sondern die gesamte 
Gesellschaft (zB alle Steuerzahler/Steuerzahlerinnen). In Korruptionsfällen haben die 
Täter/die Täterinnen kaum ein Interesse mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren. 
Deshalb ist es wichtig, jenen, die mit den Behörden zusammenarbeiten wollen, aufzuzeigen, 
dass sie nicht mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden. Eine (effektive und prakti-
kable) Kronzeugenregelung ist somit als ein zentrales Instrument im Kampf gegen Kriminalität 
und Korruption zu sehen. 

Die BAK begrüßt die Einführung der Möglichkeit, neben der Staatsanwaltschaft auch an die 
Kriminalpolizei heranzutreten. Die beabsichtigte Novellierung führt tatsächlich zu mehr 
Rechtssicherheit, wie es in den Erläuternden Bemerkungen festgehalten ist. Dennoch hat es 
der Gesetzgeber mit dem gegenständlichen Entwurf (wieder) verabsäumt, die Kronzeugenre-
gelung für den/die Betroffenen attraktiver und lebensnaher zu gestalten und klare Anreize für 
den Täter/die Täterin zu schaffen, um mit den Behörden zu kooperieren. Mangels essenzieller 
inhaltlicher Änderungen, die jedenfalls notwendig wären, ist die Normierung nach wie vor zu 
streng, teilweise unklar und somit nicht effektiv genug, was auch bei den Fallzahlen ersichtlich 
ist. In den letzten fünf Jahren kam die Regelung lediglich fünfzehnmal zum Tragen und nur 
bei vier Fällen wurde das Verfahren gegen die Beschuldigten aufgrund ihrer Kooperation end-
gültig eingestellt.1

1 Vgl https://orf.at/stories/3234089/ (25.10.2021).
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Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zu Z 1 (§ 209a StPO):

1. Das – aus dem angloamerikanischen Recht kommende – Rechtsinstitut der Kronzeugen-
regelung sieht vor, dass eine Person, die an einem Verbrechen beteiligt war – bevor sie als 
Beschuldigte geführt wird –2, durch ein umfassendes Geständnis über andere Täter/Täterin-
nen selbst einer Verurteilung entgehen kann. Der tragende Gedanke der Kronzeugenregelung 
ist somit der Austausch von der Strafverfolgung dienenden Informationen gegen Strafnachlass 
für den/die Kronzeugen/Kronzeugin.3 Anders als in anderen Rechtsordnungen sieht die Kron-
zeugenregelung in Österreich aber keine gänzliche Straffreiheit des/der Kronzeugen/Kronzeu-
gin vor. Nach dem österreichischen Konzept wird das Unrecht der von dem/der Kronzeu-
gen/Kronzeugin begangenen Tat durch die Offenlegung einer anderen Straftat soweit ausge-
wogen, dass die vom/von der Kronzeugen/Kronzeugin begangene Straftat einer Erledigung 
durch Diversion (§§ 198 ff StPO) zugänglich wird, das Strafverfahren gegen den/die Kronzeu-
gen/Kronzeugin also ohne Schuldspruch und ohne förmliche Sanktionierung beendet werden 
kann.4 Die wesentlichen Voraussetzungen für die Erlangung des Kronzeugenstatus sind, dass 
man rechtzeitig – es darf noch keine Vernehmung wegen der Kenntnisse über die aufzuklären-
den Taten stattgefunden haben und/oder kein Zwang wegen der aufzuklärenden Taten aus-
geübt worden sein – freiwillig und von sich aus zu den Ermittlungsbehörden (Staatsanwalt-
schaft und nunmehr auch Kriminalpolizei) geht und erhebliche (wesentliche) neue Erkenntnis-
se in der jeweiligen Causa offenlegt. 

2. Die Einführung der Möglichkeit neben der Staatsanwaltschaft auch an die Kriminalpolizei 
heranzutreten, wird von der BAK als begrüßenswert gesehen. Die beabsichtigte Novellierung 
führt tatsächlich zu mehr Rechtssicherheit, zumal der/die Betroffene nicht mehr – wie auch in 
den Erläuterungen festgehalten – einer mangelhaften Schulung, Belehrung oder Koordination 
durch die Kriminalpolizei ausgesetzt ist.

3. Die Grundproblematik ist der Gesetzgeber mit der gegenständlichen Novellierung jedoch 
nicht angegangen:

a. Nach wie vor ist der justizinterne Entscheidungsprozess über die endgültige Zuerkennung 
des Kronzeugenstatus komplex, langwierig und bürokratisch. Die Staatsanwaltschaften haben 
vor der endgültigen Einstellung des Verfahrens an die Oberstaatsanwaltschaft zu berichten 
(vgl § 209a Abs 3 StPO iVm § 8 Abs 1a StAG). Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft die 
Oberstaatsanwaltschaft im Nachhinein über die vorläufige Zuerkennung des Kronzeugensta-

2 Voraussetzung (für den vorläufigen Rücktritt) ist, dass der/die Täter/Täterin weder als 
Beschuldigter/Beschuldigte vernommen, noch wegen dieser Taten Zwang gegen ihn/sie 
ausgeübt wurde. Beide Negativvoraussetzungen müssen vorliegen. Vgl Schroll in Fuchs/Ratz, 
WK StPO § 209a. Rz 49.
3 Vgl Lewisch, Verteidigung unter Inanspruchnahme der Kronzeugenregelung, in Kier/Wess, 
Handbuch Strafverteidigung, 230.
4 Vgl Pollak, Die neue österreichische Kronzeugenregelung im Wirtschaftsstrafrecht, WiJ 
03/2017, (90); Schroll in Fuchs/Ratz, WK StPO § 209a. Rz 2.

https://www.compliancedigital.de/.download/138017/wij_201703.pdf
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tus zu informieren (vgl § 209a Abs 2 StPO iVm § 8 Abs 3 letzter Satz StAG). Die Entscheidung 
über die endgültige Zuerkennung des Kronzeugenstatus wird damit auf die Ebene des Bun-
desministeriums für Justiz gehoben und führt somit auch (weiterhin) zu Rechtsunsicherheit für 
die potenziellen Kronzeugen/Kronzeuginnen.5

b. Unklarheiten gibt es nach wie vor auch im Zusammenhang mit der Rechtzeitigkeit der Stel-
lung des Kronzeugenantrags durch den/die Täter/Täterin. Ein Kronzeugenantrag ist nicht 
mehr zulässig, sobald der/die Kronzeuge/Kronzeugin wegen der Tat, zu der er/sie Umstände 
offenlegen möchte, als Beschuldigter/Beschuldigte vernommen wurde (§§ 48 Abs 1 Z 2, 164, 
165 StPO) oder wegen dieser Taten Zwang6 gegen ihn/sie ausgeübt wurde (§ 209a Abs 2 
StPO). Wurde der/die Kronzeuge/Kronzeugin hingegen wegen einer anderen Tat als der Auf-
klärungstat als Beschuldigter/Beschuldigte vernommen oder Zwang gegen ihn/sie (lediglich) 
wegen dieser anderen Tat ausgeübt, kann der/die Täter/Täterin weiterhin im Zusammenhang 
mit der Aufklärungstat neue Tatsachen oder neue Beweise offenlegen und so Kronzeugen-
status für die den Ermittlungsbehörden bereits bekannte Tat des/der Kronzeugen/Kronzeugin 
erlangen7. Ein Teil der Lehre sieht diesen Ansatz jedoch einschränkender, wonach jede Ver-
nehmung im Zusammenhang mit der Kronzeugen- oder aufzuklärenden Straftat als Aus-
schlussgrund gesehen wird.8 Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsmeinungen wäre im Sin-
ne der Rechtssicherheit eine klare gesetzliche Regelung empfehlens- und wünschenswert.

c. § 209a Abs 1 StPO verlangt unter anderem für die Kronzeugeneigenschaft, dass der 
Täter/die Täterin sein/ihr Wissen über neue Tatsachen oder Beweismittel offenbart, deren 
Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, die umfassende Aufklärung der Straftat(en) zu ermögli-
chen oder eine Person auszuforschen, die an einer solchen Verabredung führend teilgenom-
men hat 
oder in einer solchen Vereinigung oder Organisation führend tätig war. § 209a Abs 5 Z 2 StPO 
macht den (endgültigen) Rücktritt von der Verfolgung davon abhängig, ob die Offenlegung 
des/der Kronzeugen/Kronzeugin einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung der Tat dar-
stellt. Außerhalb der Sphäre des/der Kronzeugen/Kronzeugin liegende Umstände sollen sich 
nicht nachteilig für den/die Kronzeugen/Kronzeugin auswirken.9 Allerdings dürfen die vom/von 
der Kronzeugen/Kronzeugin offenbarten Tatsachen nicht falsch sein, wobei die Gutgläubigkeit 
des/der Kronzeugen/Kronzeugin nach Auffassung des Bundesministeriums für Justiz nicht 
ausreichen dürfte.10 Auch stellen bloße Vermutungen des/der Kronzeugen/Kronzeugin keinen 
wesentlichen Beitrag zur Tataufklärung bei.11 Die Formulierung des Gesetzgebers in den ob-
genannten Bestimmungen betreffend das Tatbestandsmerkmal der „Wesentlichkeit“ ist unklar. 

5 Vgl Pollak, Kronzeugenregelung, WiJ 03/2017, (95).
6 Zum Beispiel Durchsuchungen, Sicherstellungen, Auskünfte aus dem Kontenregister etc 
(vgl. BMJ, Handbuch zur Kronzeugenregelung, 8 (2017). Vgl auch Pollak, 
Kronzeugenregelung, WiJ 03/2017, (93).
7 Vgl EBRV 1300 BlgNR 25. GP 13; vgl auch Lewisch, in Handbuch Strafverteidigung Rz 9.42; 
Lewisch, Verteidigung unter Inanspruchnahme der Kronzeugenregelung, in Kier/Wess, 
Handbuch Strafverteidigung, 227; Schroll in Fuchs/Ratz, WK StPO § 209a, Rz 51.
8 Vgl Radasztics/ Sackmann, ZWF 2017, 3.
9 Vgl BMJ, Handbuch zur Kronzeugenregelung, 20 (2017).
10 Vgl BMJ, Handbuch zur Kronzeugenregelung, 20 (2017).
11 Vgl BMJ, Handbuch zur Kronzeugenregelung, 6 (2017).

https://www.compliancedigital.de/.download/138017/wij_201703.pdf
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Zwar besagt die Lehre, dass es sich hierbei um einen substanziellen Beitrag zur umfassenden 
Aufklärung oder zur Ausforschung eines führenden Mitglieds einer kriminellen Verbindung 
handeln muss,12 jedoch ist auch diese Erläuterung auslegungsbedürftig und ändert nichts an 
der bestehenden Rechtsunsicherheit. Abgesehen davon lässt sich aus beiden Normierungen 
(nach wie vor) eine gewisse „Erfolgshaftung“ des/der Kronzeugen/Kronzeugin für die Richtig-
keit seiner/ihrer Informationen ableiten, was ein erhebliches Risiko für den/die Kronzeu-
gen/Kronzeugin (siehe dazu weiter unten lit g.) und eine Hürde für die Erlangung des Status 
darstellt. 

d. Die finanziellen Nachteile bzw zivilrechtliche Haftung samt den drohenden Verfallsanord-
nungen iSd §§ 20 ff StGB für Kronzeugen/Kronzeuginnen sind nach Ansicht der BAK – neben 
den strengen legistischen Voraussetzungen zur Erlangung des Kronzeugenstatus – ein wei-
terer Grund, Täter/Täterinnen von einem entsprechenden Herantreten an die ermittelnden 
Behörden abzuhalten. Die Verfallsanordnungen13, insbesondere aufgrund des geltenden Brut-
toprinzips14 können für den/die Kronzeugen/Kronzeugin wirtschaftlich gesehen desaströse 
Auswirkungen zur Folge haben. Insofern wären gewisse wirtschaftliche Erleichterungen bei 
vermögensrechtlichen Anordnungen überlegenswert.15

e. Auch die BAK schließt sich den Stellungnahmen im Rahmen der vorgehenden Evaluierung 
an, wonach Regelungen betreffend die Verbände im Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 
(VbVG) anstatt in der StPO zu normieren wären (siehe § 209a Abs 7 StPO bzw § 209b Abs 3 
idF BGBl I Nr 108/2010). Dies – nach Ansicht der BAK – vor allem deshalb, um eine Zersplit-
terung von Gesetzen hintanzuhalten, was eine bessere Anwendbarkeit in der Praxis und somit 
mehr Rechtssicherheit für den/die Normunterworfenen/Normunterworfene zur Folge hätte. 
Warum es hierzu das Zuwarten auf die im Regierungsprogramm vorgesehene Überarbeitung 
des VbVG bedarf – wobei diese Thematik laut den Erläuterungen dann zunächst einmal dis-
kutiert werden soll –, ist vor dem Hintergrund der verstrichenen Zeit aufgrund der mehrmaligen 
Verlängerung der Befristung der Kronzeugenregelung nicht nachvollziehbar. Der Gesetzgeber 
hat es somit verabsäumt, die Überführung der Regelung in das VbVG im Zuge der ge-
genständlichen Novellierung vorzunehmen. 

f. Befremdlich ist darüber hinaus die weitere Befristung der Kronzeugenregelung. Auch wenn 
die Regelung sehr umstritten ist, sollte die Normierung endgültig in den Rechtsbestand der 
StPO übernommen werden, anstatt mit dem gegenständlichen Entwurf eine weitere Verlän-
gerung der Regelung um sieben Jahre umzusetzen. Dass nach 11 Jahren des Regelungsbe-

12 Vgl Schroll in Fuchs/Ratz, WK StPO § 209a, Rz 42.
13 Vgl Zur Anwendung des Verfalls im selbständigen Verfahren bei diversioneller Erledigung 
siehe Schmidthuber, Konfiskation, Verfall und Einziehung, 228; Lewisch, Verteidigung unter 
Inanspruchnahme der Kronzeugenregelung, in Kier/Wess, Handbuch Strafverteidigung, 233; 
und Pollak, Kronzeugenregelung, WiJ 03/2017, (95).
14 Das Bruttoprinzip bedeutet, dass alle Vermögenswerte, die für die Begehung einer mit 
Strafe bedrohten Handlung oder durch sie erlangt wurden, für verfallen zu erklären sind, und 
zwar ohne Abzug etwaiger Aufwendungen. Vgl Schmidthuber, Konfiskation, Verfall und 
Einziehung, 133 ff und BMI, Das strafrechtliche Kompetenzpaket, Öffentliche Sicherheit, 3-
4/11 (96).
15 Vgl Pollak, Kronzeugenregelung, WiJ 03/2017, (95).
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stands und damit einhergehender Evaluierung eine neuerliche Befristung der Bestimmung 
von sieben Jahren zur weiteren Evaluierung im Hinblick auf deren Attraktivität für potenzielle 
Kronzeugen/Kronzeuginnen und auf die Verfahrensdauer erforderlich sein soll, ist nicht nach-
vollziehbar und trägt nicht zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und Weiterentwicklung 
des Rechtssystems im Hinblick auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse bei. 
Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass selbst der/die Gesetzgeber/Gesetzgebe-
rin in den Erläuterungen festhält, dass auf die Kronzeugenregelungen nicht verzichtet werden 
kann und diese generell als positiv bewertet werden. Es ist davon auszugehen, dass die wei-
tere Befristung samt begleitender Evaluierung zu keinen neuen Erkenntnissen führen und nur 
eine Verzögerung zum Ergebnis haben wird. 

g. Die Kronzeugenregelung ist in der gegenständlichen gesetzlichen Ausformulierung zu 
Recht umstritten, und sie stellt ein erhebliches Risiko für den/die betroffenen Täter/Täterin dar. 
Der/die Täter/Täterin setzt sich vor allem dem Risiko aus, sein/ihr gesamtes Wissen zu offen-
baren. Wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Entschluss gelangt, dass die Angaben für den 
Kronzeugenstatus nicht ausreichend waren, wird der/die Täter/Täterin in weiterer Folge ange-
klagt und (aufgrund seiner/ihrer geständigen Aussage) – wenn auch unter Berücksichtigung 
des § 41a StGB16 – verurteilt. Der/die Täter/Täterin muss somit der Staatsanwaltschaft ver-
trauen, dass ihm/ihr der Kronzeugenstatus zuerkannt wird. Abgesehen davon sind die Vor-
aussetzungen für die Erlangung des Kronzeugenstatus auch mit dem nunmehrigen Entwurf 
zu streng bzw lebensfremd und somit wenig attraktiv für den/die Täter/Täterin, was auch – wie 
bereits oben erwähnt – die Fallzahlen belegen. Die Regelung mag zwar für die Rechtswissen-
schaft bzw Lehre aus akademischer Sicht interessant sein, für die Strafverfolgungsbehörden 
in der praktischen Anwendung war sie bis dato – und wird sie auch in Zukunft – kaum von 
Relevanz sein. 

Eine leichte Handhabbarkeit der Kronzeugenregelung in der Praxis – wie es der Gesetzgeber 
propagiert – ist unter den gegebenen Umständen nicht absehbar. Der/die Gesetzgeber/Ge-
setzgeberin hat es bedauerlicherweise abermals verabsäumt, die grundlegenden Probleme 
zu lösen und eine „griffigere bzw praxisbezogenere“ Normierung zu schaffen. Ziel der Straf-
justiz sollte bekanntlich sein, Verfahren effizient und zügig durchzuführen und eine überlange 
Verfahrensdauer hintanzuhalten. Die Praxis hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sich Ver-
fahren nicht selten unverhältnismäßig in die Länge ziehen, und der jeweilige Strafrahmen nicht 
ausgeschöpft werden kann, weil der besondere Milderungsgrund gemäß § 34 Abs 2 StGB 
(Strafmilderung wegen überlanger Verfahrensdauer) zur Anwendung kommen muss. 

Die effektive Ausgestaltung der Kronzeugenregelung im Rahmen der gegenständlichen No-
vellierung wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, einen Beitrag zur zügigeren Abhandlung von 
Ermittlungs- und Strafverfahren sowie zum Beschleunigungsgebot iSd § 9 StPO zu leisten, 
dem der Gesetzgeber aus obgenannten Gründen leider nicht nachgekommen ist. 

Zu Z 2 (§ 209b StPO):

16 § 41a StGB regelt die außerordentliche Strafmilderung bei Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungsbehörden.
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1. Für Wettbewerbsbehörden ist die Kronzeugenregelung ein wertvolles und bewährtes In-
strumentarium zur Aufdeckung von Kartellen. Durch die im Jahr 2011 in § 209b StPO einge-
führte strafprozessrechtliche Normierung wurde Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die in gericht-
lich strafbaren Absprachen involviert waren, die Möglichkeit geschaffen, bei voller Kooperation 
mit Behörden und Gerichten persönliche Straffreiheit zu erlangen. Der nun vorgelegte Geset-
zesentwurf schränkt im kartellrechtlichen Bereich die Anwendung der Kronzeugenregelung 
allerdings insofern ein, als eine allfällige Straffreiheit nur noch für kooperierende und nicht 
mehr für alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Unternehmens Anwendung finden kann.

Die BAK begrüßt die Neuerung im Gesetzesentwurf, wonach nun vermehrt auf das Gewicht 
des Beitrags des einzelnen Mitarbeiters/der einzelnen Mitarbeiterin zur Aufklärung der Straftat 
abgestellt wird, wodurch dem Bundeskartellanwalt die Möglichkeit eröffnet wird, zwischen dem 
Tatbeitrag der einzelnen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu differenzieren und in weiterer Folge 
die Vorteile der Kronzeugenregelung iSd § 209 StPO nur den „kooperativen“ Mitarbeitern/Mit-
arbeiterinnen zugute kommen.

2. Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen können jedoch weiterhin keinen eigenen Antrag nach 
§ 209b StPO stellen. Sie müssen – wie bisher – darauf vertrauen, dass die Bundeswettbe-
werbsbehörde dem Unternehmen zunächst einen Kronzeugenstatus einräumt und ansch-
ließend für die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen beim Bundeskartellanwalt Straffreiheit beantragt. 
Der Bundeskartellanwalt stellt in weiterer Folge einen Antrag auf Einstellung des Ermittlungs-
verfahrens gegen diese Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dann nach Offen-
barung aller Tatsachen, die für die Aufklärung von Relevanz sind, das Ermittlungsverfahren 
einzustellen.

Der/die Gesetzgeber/Gesetzgeberin geht mit der Novellierung in den Erläuterungen davon 
aus, dass es zu einer Verkürzung der Verfahrensdauer kommen wird. Wie diese in der Praxis 
erreicht werden soll, ist mehr als fraglich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass mit der ge-
genständlichen Regelung die Kronzeugenregelung – aufgrund der erheblichen bürokratischen 
Hürden und der zum Teil lebensfremden –  für den/die Betroffenen unattraktiven und riskanten 
Ausgestaltung, zum „toten Recht“ avanciert. Dies spiegelt sich – wie bereits oben erwähnt – 
schon jetzt in der mangelnden Anwendbarkeit der gegenständlichen Regelung.

3. Zu überlegen ist auch die Bestimmung des § 209b StPO, die den Rücktritt von der Verfol-
gung wegen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer kartell-
rechtlichen Zuwiderhandlung regelt, in § 11b Wettbewerbsgesetz (WettbG) zu überführen. 
Das Kartellrecht normiert bereits seit dem Jahr 2006 eine Kronzeugenregelung für Unterneh-
men, wonach diese Kartellverstöße bei der Bundeswettbewerbsbehörde anzeigen und bei der 
weiteren Aufdeckung mit der Bundeswettbewerbsbehörde kooperieren können. Die Einfügung 
der Bestimmung des § 209b StPO in § 11b WettbG würde eine (nun bestehende) Gesetzes-
zersplitterung verhindern.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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