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Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch im Bereich der Korruptions-
bekämpfung, das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, das Bundesgesetz über 
die Wahl des Nationalrates und das Bundesgesetz über die Wahl der Mitglie-
der des Europäischen Parlaments geändert werden (Korruptionsstraf-
rechtsänderungsgesetz 2023 – KorrStrÄG 2023)

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

Inhalt des Entwurfs:

Der vorliegende Entwurf sieht eine Verschärfung der Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen 
vor. 

Neben mehreren Änderungen bzw Verschärfungen einschlägiger Straftatbestände des Straf-
gesetzbuches (StGB), namentlich der Bestechlichkeit, der Vorteilsannahme, der Bestechung 
sowie der Vorteilszuwendung (§§ 304 – 307b StGB), liegt das Hauptaugenmerk des Entwurfs 
insbesondere in der Neuschaffung des § 265a StGB, mit dem der sogenannte „Mandatskauf“ 
unter Strafe gestellt wird.

Hierfür wird in § 74 Abs 1 Z 4d StGB eine Definition der „Kandidaten für ein Amt“ normiert. 
Diese soll in Hinkunft ebenso in die Tatbestände der Bestechlichkeit bzw der Bestechung auf-
genommen werden.

Die vorgeschlagenen Änderungen im Verbandsverantwortlichkeitsgesetz sehen Erhöhungen 
der Tagessätze vor.
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Die vorgeschlagenen Änderungen im Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates und dem 
Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments sehen eine Ein-
schränkung der Passivlegitimation vor, wonach Personen, die zu einer sechs Monate über-
steigenden Freiheitsstrafe wegen den §§ 304 bis 307b StGB rechtskräftig verurteilt werden, 
nicht zum Nationalrat bzw zum Europäischen Parlament wählbar sind.

Das Wichtigste in Kürze:

Eine Verschärfung der Korruptionsstrafbestimmungen wird dem Grunde nach begrüßt. Das 
Strafrecht kann jedoch nur „Ultima Ratio“ in der Korruptionsbekämpfung sein und per se Kor-
ruption nicht verhindern. Es braucht darüber hinaus präventive Maßnahmen wie:

 Verbindlicher und überparteilicher Verhaltenskodex für Amtsträger:innen bzw Politi-
ker:innen

 Starker und wirksamer Schutz von Whistleblower:innen
 Mehr Personal für die Strafverfolgungsbehörden
 Angemessenes strafrechtliches Schutzniveau für Behinderungen/Beeinflussung von 

Wahlen auf betrieblicher Ebene (wie Betriebsrats- bzw. Personalvertretungswahlen)

Auf die im Entwurf vorgeschlagenen einzelnen Bestimmungen wird in weiterer Folge genauer 
eingegangen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Korruption ist Gift für die Demokratie und den Rechtsstaat. 

Die Republik Österreich wurde in den letzten Jahren von gleich mehreren Korruptionsaffären 
heimgesucht. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen bekräftigte – erstmals im Zuge 
der sogenannten „Ibiza-Affäre“ – in seiner Rede an die Nation: „… So sind wir nicht! ...“ und 
forderte jüngst eine „Generalsanierung“ des Vertrauens in die Politik.

Korruption schädigt nicht nur das internationale Ansehen Österreichs, sondern führt vor allem 
zu einem nachhaltigen – und nur schwer wiederherstellbaren – Vertrauensverlust der Gesell-
schaft in den demokratischen Rechtsstaat. 

Die vorliegende Verschärfung des Korruptionsstrafrechts ist aus Sicht der BAK ein erster wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung, um Korruption zu bekämpfen und wird als solcher dem 
Grunde nach begrüßt. 

Die dem Entwurf enthaltenen Maßnahmen werden unserer Ansicht nach jedoch keineswegs 
ausreichen, um Korruption effizient zu bekämpfen und gehen daher aus unserer Sicht jeden-
falls nicht weit genug.
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Aus Sicht der BAK können strengere Korruptionsbestimmungen nicht per se den bereits vor-
handenen gesellschaftlichen Vertrauensverlust in die Politik vollends wiederherstellen.  Hierfür 
erfordert es vielmehr weitere – vor allem vertrauensbildende – Maßnahmen des Gesetzge-
bers, die insbesondere den Grundsätzen der Transparenz, der Unabhängigkeit und der Ob-
jektivität folgen sollten. 

Wir geben zu bedenken, dass das Strafrecht lediglich als Ultima Ratio der Korruptionsbekämp-
fung verstanden werden kann. Die Strafbarkeit darf niemals die erste rote Linie politischen 
Handelns darstellen. Eine wirksame Korruptionsbekämpfung muss daher früher ansetzen. 

Amtsträger:innen bzw. Personen, die eine politische Funktion ausüben, haben eine Vorbild-
funktion in unserer Gesellschaft. Neben der strafrechtlichen Verantwortlichkeit tragen sie ins-
besondere auch eine politische Verantwortung. Ein Vertrauensverlust in der Bevölkerung setzt 
nicht erst bei der nachgewiesenen Begehung einer Straftat ein, sondern wird in der Regel 
schon beim Anschein eines korrupten Verhaltens, jedenfalls aber bei Nachweis einer unredli-
chen Verletzung der politischen Verantwortung, vorliegen.

Hier sollte der Gesetzgeber im Rahmen eines Anti-Korruptionspakets Maßnahmen bzw. Kon-
sequenzen für Verletzungen der politischen Verantwortung erarbeiten. Denkbar wäre in die-
sem Zusammenhang eine Art verbindlicher überparteilicher Verhaltenskodex, der bei Ver-
stößen automatisch zum Amtsverlust führen kann.

Vor allem müssen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen 
– ohne Angst vor Repressalien –, etwaig korrupte Vorgänge aufzuzeigen. In diesem Zusam-
menhang erlauben wir uns auf die mit der Stellungnahme der BAK vom 11.07.2022  (Zeichen: 
2021-0.875.515) zum Begutachtungsentwurf für ein HinweisgeberInnenschutzgesetz 
(HSchG) ausgeführten Kritikpunkte zu verweisen. Korruptes Verhalten kann aus unserer Sicht 
auf beste Weise in einem frühen Stadium verhindert werden. Hierfür ist ein starker und wirk-
samer Schutz von Whistleblower:innen von größter Bedeutung, der bis heute jedoch nicht in 
gebotener Form besteht. Eine Verschärfung strafrechtlicher Bestimmungen für sich genom-
men – ohne Sicherstellung eines wirksamen Schutzniveaus von Whistleblower:innen – kann 
nicht zur gewünschten Effektivität bei Korruptionsbekämpfung führen, da davon auszugehen 
ist, dass es in verhältnismäßig vielen Fällen erst gar nicht zu einem Anfangsverdacht und 
daher auch nicht zu einer Strafverfolgung kommt. 

Aus Sicht der BAK braucht es neben klaren und generalpräventiven strafrechtlichen Bestim-
mungen zudem transparente und objektiv nachvollziehbare Regelungen im Bereich der Pos-
tenbesetzungen im öffentlichen Bereich.

Zudem haben vergangene Wirtschaftskorruptionsprozesse gezeigt, wie komplex, aufwändig 
und daher auch zeitintensiv die Strafverfolgung für alle Beteiligten in diesem Bereich ist. Es-
senziell ist, dass den zuständigen Strafverfolgungsbehörden – insbesondere der Wirtschafts- 
und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) – das notwendige Personal zur Verfügung ge-
stellt wird, um eine effiziente und qualitativ hochwertige Strafverfolgung sicherstellen zu kön-
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nen. Eine Personalaufstockung in diesem Bereich wird daher aus unserer Sicht ausdrücklich 
empfohlen.

Wenngleich die Strafverfolgung nicht das einzige Instrument für eine effektive Korruptions-
bekämpfung darstellt, ist es weder zielführend noch vertrauensbildend, wenn nunmehr – wie 
insbesondere im Zusammenhang mit dem BUWOG-Prozess – Diskussionen über eine Ver-
kürzung der aktuellen Verfolgungsverjährung geführt werden.  Ermittlungen im Bereich des 
Wirtschaftsstrafrechts sind zumeist hochkomplex und sind nicht selten von komplizierten 
Rechtshilfeersuchen ans Ausland oder von Verdunkelungsversuchen der Beschuldigten ge-
prägt. Eine längere Ermittlungsnotwendigkeit ist in diesem Zusammenhang daher nachvoll-
ziehbar. Die bestehende Regelung, wonach die Ermittlungsdauer nicht in die Verjährungsfrist 
eingerechnet wird, ist daher unserer Ansicht nach für eine funktionierende Korruptions-
bekämpfung essenziell. 

Zu den einzelnen Bestimmungen:

Artikel 1 – Änderung des Strafgesetzbuches (StGB):

§ 74 Abs 1 Z 4d – Definition „Kandidat für ein Amt“:

Gemäß leg. cit. ist ein „Kandidat für ein Amt“: „… jeder, der sich in einem Wahlkampf, einem 
Bewerbungs- oder Auswahlverfahren zu einer nicht bloß hypothetisch möglichen Funktion als 
Amtsträger (Z 4a) oder in einer vergleichbaren Position zur Erlangung einer von ihm ange-
strebten Funktion als oberstes Vollzugsorgan des Bundes oder eines Bundeslandes oder als 
Organ zur Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Vollziehung befindet;“

Die Einschränkung auf eine „nicht bloß hypothetisch mögliche Funktion als Amtsträger“ kann 
auch mit den vorliegenden Erläuterungen nicht klar genug abgegrenzt werden und lässt einen 
unnötig weiten Interpretationsspielraum offen. Jede Person, die sich einem Wahlverfahren 
stellt, kann in der Regel nur in ungefährem Ausmaß annehmen, inwiefern eine realistische 
Möglichkeit besteht, tatsächlich gewählt zu werden bzw eine Funktion als Amtsträger zu er-
halten. Selbstverständlich sind die (realen) Erfolgsaussichten je nach Einzelfallbetrachtung 
(Listenplatzreihung etc) unterschiedlich wahrscheinlich. Die Gesetzesdefinition sollte sich in 
diesem Zusammenhang bspw an der Begriffsfolge des „nicht schon im Vorhinein aussichtslo-
sen“  Wahlkampfes orientieren, um nicht zuletzt dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot zu 
entsprechen. 

§ 261 StGB – Schutzbereich Wahlen

Begrüßt wird grundsätzlich die in § 261 StGB vorgeschlagene Erweiterung des Schutzbe-
reichs der Straftatbestände (§§ 261 bis 268 StGB) im Zusammenhang mit Wahlen (wie zum 
Beispiel Nationalrats- und Landtagswahlen oder auch die AK-Wahlen) auf Volksabstimmun-
gen und Volksbefragungen.
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Nicht erfasst bleiben weiterhin Wahlen auf betrieblicher Ebene wie insbesondere Wahlen zum 
Betriebsrat bzw zur Personalvertretung. Die BAK sieht jedoch das unbedingte demokratie- 
und sozialpolitische Erfordernis, Wahlen auf betrieblicher Ebene mit dem gleichen Schutzni-
veau auszustatten. Die in der Praxis immer wieder vorkommenden Versuche, Betriebsrats-
wahlen zu verhindern, zu stören oder zu manipulieren (nicht selten unter Androhung oder Zu-
fügung von Nachteilen), erfordern eine angemessene Strafdrohung mit entsprechend gene-
ralpräventiver Wirkung.

In diesen Zusammenhang möchten wir auf die Rechtslage in Deutschland verweisen, wonach 
gemäß § 119 des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) eine mit bis zu einem 
Jahr Freiheitsstrafe bedrohte Straftat vorliegt, wenn eine Betriebsratswahl behindert wird.
Die BAK fordert daher eine dem Vorbild des § 119 BetrVG nachgebaute Regelung in Öster-
reich.

Neuschaffung des § 265a StGB – Mandatskauf:

§ 265a StGB normiert:

„(1) Wer im Zusammenhang mit einer Wahl zu den allgemeinen Vertretungskörpern oder der 
Wahl zum Europäischen Parlament als Verantwortlicher einer wahlwerbenden Partei für die 
Einflussnahme auf die Zuteilung eines Mandats an einen Bewerber für sich oder einen Dritten 
ein Entgelt fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist, sofern es tatsächlich zu einer 
Mandatszuteilung an den Bewerber gekommen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer im Zusammenhang mit einer Wahl nach Abs. 1 einem Ver-
antwortlichen einer wahlwerbenden Partei für die Einflussnahme auf die Zuteilung eines Man-
dats an einen Bewerber ein Entgelt für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, 
sofern es tatsächlich zu einer Mandatszuteilung an den Bewerber gekommen ist.“

Dem Wortlaut zufolge liegt eine Strafbarkeit erst dann vor „…sofern es tatsächlich zu einer 
Mandatszuteilung an den Bewerber gekommen ist …“. Dh, erst wenn die betroffene Person 
das Amt faktisch antritt. Diese Einschränkung erscheint sachlich nicht gerechtfertigt, da das 
Fordern, Annehmen, Anbieten, Gewähren, Versprechen oder sich Versprechen lassen dann 
zur Straflosigkeit führt, wenn keine tatsächliche Mandatszuteilung erfolgt. Die verpönte Hand-
lung liegt jedoch nicht zuletzt im Bestechungsversuch (selbst wenn dieser mangels Mandats-
zuteilung erfolgslos blieb). Das Ergebnis einer Straflosigkeit allein aus dem Faktum, dass die 
betroffene Person schlussendlich nicht gewählt wurde bzw kein Mandat erhält, ist nicht nach-
zuvollziehen.  

Aus Sicht der BAK sollte eine Strafbarkeit – schon aus generalpräventiven Erwägungen – 
unabhängig davon vorliegen, ob es zu einer faktischen Mandatszuteilung kommt oder nicht.
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Weiters bezieht sich leg. cit. einschränkend auf das Fordern, Annehmen, Anbieten, Gewähren, 
Versprechen oder sich Versprechen lassen von „Entgelt“. Analog zu den §§ 304 bis 307b 
StGB sollte eine Strafbarkeit jedoch ebenso vorliegen, sofern sich die verpönte Handlung auf 
einen „Vorteil“  bezieht. Eine Einschränkung der Strafbarkeit eines Mandatskaufs im Vergleich 
zu den §§ 304 bis 307b StGB ist unserer Ansicht nach nicht nachvollziehbar und daher abzu-
lehnen.

§§ 304 Abs 1a, 307 Abs 1a StGB Bestechlichkeit und Bestechung sowie § 305 StGB Vorteil-
sannahme:

Die Tatbestände der Bestechlichkeit und der Bestechung sollen jeweils um einen Tatbestand 
(Abs 1a) für Kandidat:innen für ein Amt erweitert werden, wobei eine Strafbarkeit auch hier 
nur dann vorliegen soll, sofern die Stellung als Amtsträger tatsächlich erlangt wurde. Wir hal-
ten an dieser Stelle wiederholt fest, dass die verpönte Handlung selbst im „Sich-versprechen-
lassen“ bzw. Fordern (§ 304 StGB) bzw im Anbieten oder Versprechen (§ 307 StGB) liegt. 
Eine gänzliche Straflosigkeit lediglich aufgrund der Tatsache, dass die Stellung des Amtsträ-
gers (aus irgendwelchen Gründen) nicht erlangt wurde, erscheint nicht nachvollziehbar und 
daher auch an dieser Stelle verfehlt.

Darüber hinaus ist nicht einzusehen, weshalb der Tatbestand der Vorteilsannahme (§ 305 
StGB) nicht gleichlautend um einen zusätzlichen Tatbestand für Kandidat:innen für ein Amt 
erweitert wurde. Dies hat zu Folge, dass pflichtgemäße Vornahmen oder Unterlassungen von 
Amtsgeschäften die durch Kandidat:innen für ein Amt – selbst wenn sie zuvor für sich oder 
einen Dritten hierfür einen Vorteil einfordern bzw „sich-versprechen-lassen“ – vorgenommen 
werden, straflos bleiben.  

Aus Sicht der BAK sollten auch legale Amtshandlungen keinesfalls gekauft werden können.

Artikel 3 – Änderung des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG):

Der Entwurf sieht vor, dass die Höchstgrenze des Tagessatzes in § 4 Abs 4 VbVG von 
€ 10.000,00 auf € 30.000,00, bei nicht auf Gewinn gerichteten Verbänden von € 500,00 auf 
€ 1.500,00, angehoben wird. Trotz einer zu begrüßenden Erhöhung der Verbandsgeldbuße 
um das Dreifache, erscheint die Deckelung der Tagessätze auf maximal € 30.000,00 insbe-
sondere bei auf Gewinn gerichteten Verbänden – aus generalpräventiven Erwägungen – noch 
immer zu niedrig. 

Gemäß § 4 Abs 3 1. Fall VbVG würde die Höchststrafe für einen Verband rechnerisch 
€ 5,4 Mio. betragen, sofern es sich um eine strafbare Handlung handelt, die mit einer lebens-
langen Freiheitsstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren bedroht ist (180 Tages-
sätze zu je € 30.000,00). Die Tagessatzhöhen für Verbände blieben seit 17 Jahren unverän-
dert und wurden im Gegensatz zu den Tagessatzhöhen im Bereich des Individualstrafrechts 
nicht angehoben. Mit BGBl. I Nr. 52/2009 (Budgetbegleitgesetz 2009) wurden die Tagessatz-
höhen für Individualpersonen in § 19 Abs 2 StGB von € 500,00 auf € 5.000,00 erhöht. 
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Eine Deckelung der Höchststrafe von € 30.000,00 für auf Gewinn gerichtete Verbände scheint 
dazu in keinem angemessenen Verhältnis zu stehen, weshalb eine ausreichend generalprä-
ventive Wirkung bezweifelt wird. Eine im Vergleich zum Individualstrafrecht entsprechende 
Erhöhung von € 10.000,00 auf zumindest € 100.000,00 entspräche dem gleichen Verhältnis 
und wird daher empfohlen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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