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Reform des Antikorruptionsstrafrechts 

Das Korruptionsstrafrechts
änderungsgesetz 2009
 

Die im Wesentlichen per 1. September 2009 in Kraft getretenen geänder
ten Bestimmungen des Strafgesetzbuchs zur Bekämpfung von Korruption 
im öffentlichen Bereich (§§ 74 und 304 ff StGB1) markieren ein vorläufiges 
Ende einer in den letzten eineinhalb Jahren intensiv geführten Diskussion. 
Der Gesetzgeber hat Kernpunkte der Kritik berücksichtigt und die Bestim
mungen wesentlich klarer gefasst (zB den Begriff des Amtsträgers). Ziel der 
Gesetzesänderung ist die Sicherstellung einer wirksamen und gezielteren 
Verfolgung und Sanktionierung wirtschaftlicher, behördlicher und politi
scher Korruption, um den Staat, Mitbewerber wie auch den Einzelnen vor 
Verlusten durch derartige Kriminalität zu bewahren. Präzisierungen führen 
unmittelbar zu einer Klarstellung der Verhaltensanforderungen und somit zu 
einer besseren Verfolgbarkeit korruptiven Verhaltens. In einem wurden die 
Strafdrohungen für schwere Fälle der Korruption markant erhöht. Der Gene
ralverdacht strafbaren Verhaltens bei sozialen Kontakten mit Amtsträgern 
wurde zurückgedrängt. Unbestritten ist, dass Vorteile für pflichtwidriges 
Verhalten nicht zu tolerieren sind. Die Strafbarkeit pflichtgemäßen Han
delns wird sehr stark an das Dienst- und Organisationsrecht des Amtsträgers 
geknüpft, was zu Problemen für den Vorteilsgeber führen kann, da er unter 
Umständen über keine Kenntnis dieses Dienstrechts verfügen kann. 

Dieser Artikel soll die wesentlichen Änderungen der in weiten Bereichen 
neu gefassten Antikorruptionsbestimmungen darlegen und einen Einblick in 
die nicht ganz unkomplizierte Struktur derselben verschaffen. 

er 1. September 2009 traten die geän-P 
derten Bestimmungen des Strafgesetzbu
ches über die Strafbarkeit von Korruption 
in Kraft.2 Mit dieser Novelle hat das Parla
ment die erst mit 1. Jänner 2008 in Kraft 
gesetzten Normen über die Strafbarkeit 
der Korruption va im öffentlichen Bereich 
umfangreich geändert. 

Es hat damit auf die für das Strafrecht 
außergewöhnlich umfangreiche Kritik, die 
dem Strafrechtsänderungsgesetz 2008 
(StrÄG 2008)3 unpräzise, überschießende 
und nicht treffsichere Bestimmungen vor
geworfen hatte, reagiert. 

STRAFRECHTSÄNDERUNGS
GESETZ 2008 
Das StrÄG 2008 passierte im Dezember 
2007 im Rahmen umfangreicher Gesetzes-
vorhaben fast ohne öffentliche Diskussion 
den Nationalrat. Die im Nachhinein für 
Verblüffung sorgende weitgehend fehlende 
Kritik im Rahmen des Begutachtungsver
fahrens zum Ministerialentwurf resultiert 
auch aus dem Umstand, dass zwischen dem 
zur Begutachtung ausgesandten Ministe
rialentwurf4 und der Regierungsvorlage5 

des StrÄG 2008 maßgebliche Änderungen 
an dem Entwurf vorgenommen wurden. 
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Erst langsam wurden die neuen Bestim
mungen publik, umso heftiger und für eine 
Strafgesetznovelle außerordentlich um
fangreich wurden diese sodann öffentlich 
kritisiert.6 Zeitliche Höhepunkte waren 
zum einen die Fußball-Europameister
schaft 2008, zum anderen der Sommer 
2008 mit seinen vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen. Manche sahen die Be
stimmungen als bei weitem zu wenig weit
reichend an7, andere kritisierten die Weite 
derselben8. Einheitlichkeit war nur dahin
gehend erkennbar, dass diese als zu unbe
stimmt qualifiziert wurden. 

Auch der Erlass des Bundes
ministeriums für Justiz vom 

14. Juli 20089 sorgte nicht für 
die gerade im Bereich des 

Strafrechts besonders 
erforderliche Klarheit. 

Wie die Erläuternden Bemerkungen 
zum Ministerialentwurf zur nunmehrigen 
Novelle andeuten10, wurde auch davon be
richtet, dass viele bisher unproblematische 
Aktionen rein aus Vorsicht im Hinblick auf 
die neuen Antikorruptionsbestimmungen 
unterlassen wurden, obwohl sie bei genauer 
Prüfung auch weiterhin nicht strafrelevant 
gewesen wären. 

Ein erster parlamentarischer Anlauf zur 
Beseitigung der „weit verbreiteten Rechts
unsicherheit bzw. Angst vor übermäßiger 
Kriminalisierung“ und Ermöglichung einer 
lebensnahen Anwendung wurde mit dem 
Initiativantrag vom 12. September 2008 
der Abgeordneten Morak et al.11 vorge
nommen, scheiterte jedoch in der letzten 
Nationalratssitzung vor den Neuwahlen. 
Im Regierungsübereinkommen für die 
XXIV. Gesetzgebungsperiode wurde die 
Überarbeitung des Korruptionsstrafrechts 
vereinbart.12 

2008 wurden keine durch die Staatsan
waltschaften geführten, einschlägigen Er

mittlungsverfahren bekannt. Mit 1. Jänner 
2009 wurde die Korruptionsstaatsanwalt
schaft (KStA), ua zuständig für die Verfol
gung strafbarer Handlungen, auch nach 
dem 22. Abschnitt des Strafgesetzbuchs13 

eingerichtet, umgehend wurde von den er
sten Fällen für die KStA berichtet. 

Nach intensiven Beratungen einer Ar
beitsgruppe wurde durch das Bundes
ministerium für Justiz per 9. Juni 2009 ein 
Ministerialentwurf betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die 
Strafprozessordnung 1975 und das Staats
anwaltsschaftsgesetz geändert werden14, 
zur Begutachtung ausgeschickt. 

Aufgrund zahlreicher Stellungnahmen 
hat der Justizausschuss vom 30. Juni 2009 
einen in wesentlichen Teilen geänderten 
Entwurf in Form eines Abänderungsantra
ges zum Initiativantrag beschlossen.15 Die 
Diskussionen gingen allerdings weiter. 
Umstritten war vor allem, ob Abgeordnete, 
die bislang vom Amtsträgerbegriff nicht 
umfasst waren, unter die Antikorruptions
bestimmungen für den öffentlichen Sektor 
fallen sollen. In seiner Sitzung vom 8. Juli 
2009 wurde vom Nationalrat die Novelle 
der Korruptionsstrafrechtsbestimmungen 
beschlossen. Bis unmittelbar vor dieser 
Sitzung wurden noch Änderungen an dem 
Gesetzesentwurf vorgenommen.16 

In einem Einführungserlass zum Korr-
StrÄG 2009 sollen durch das Bundesminis
terium für Justiz umfangreiche Erläute
rungen zur neuen Gesetzeslage erfolgen.17 

Nachfolgend sollen die wesentlichsten 
Änderungen im Detail vorgestellt werden. 

SCHUTZ- UND PERSONALITÄTS
PRINZIP (§ 64 ABS 1 Z 2 STGB18) 
§ 64 Abs 1 Z 2 betrifft die Geltung öster
reichischer Strafgesetze hinsichtlich ua 
strafbarer Handlungen gegen einen öster
reichischen Beamten im Ausland, die ohne 
Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts be
straft werden, dh auch dann, wenn zB diese 

17 
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allenfalls nach dem Recht des ausländi
schen Staates gar nicht unter Strafe ge
stellt sind. Ebenso betrifft es die Geltung 
hinsichtlich strafbarer Handlungen, die 
jemand im Ausland als österreichischer 
Beamter setzt. Diese Prinzipien werden 
nunmehr zum Zwecke der Korruptionsbe
kämpfung auf österreichische Amtsträger 
ausgedehnt. 

AMTSTRÄGER (§ 74 ABS 1 Z 4A) 
Der Amtsträgerbegriff nach dem StrÄG 
2008 war im Kernbereich der drei Staats
gewalten aufgrund der langjährigen Dis
kussionen zum Beamtenbegriff (§ 74 Abs 1 
Z 4) durch höchstgerichtliche Judikatur 
und Lehre klar abgrenzbar. Ergänzungen 
erfolgten lediglich dadurch, dass der Be
amtenbegriff nicht die Amtsträger in der 
Gesetzgebung (der nicht die Mitglieder 
inländischer verfassungsmäßiger Vertre
tungskörper betraf) nach dem StrÄG 2008 
umfasst. 

Darüber hinaus („[…] jeder, der […] 
mit öffentlichen Aufgaben, einschließlich 
in öffentlichen Unternehmen, betraut ist 
[…]“) wurde jedoch der Amtsträgerbe
griff in der Lehre sehr unterschiedlich in
terpretiert19 und bemängelt, dass dieser in 
der praktischen Anwendung zu wenig 
fassbar sei. Selbst hinsichtlich öffentli
cher Unternehmen wurden unterschied
lichste Standpunkte eingenommen.20 Nie
mand konnte mit der für das Strafrecht 
notwendigen Sicherheit Auskunft da
rüber erteilen, was unter öffentlichen 
Aufgaben zu verstehen ist. Besondere 
Abgrenzungsschwierigkeiten haben sich 
hinsichtlich öffentlicher Aufgaben außer
halb öffentlicher Unternehmen ergeben. 
Die Erläuternden Bemerkungen zum Mi
nisterialentwurf21 (EB) betonen, dass eine 
Klarstellung des Amtsträgerbegriffs da
her sinnvoll erscheint. 

Nach dem KorrStrÄG 2009 ist von ei
nem viergeteilten, zwecks höherer Rechts

sicherheit im Wesentlichen organisato
risch zu verstehenden Amtsträgerbegriff 
auszugehen. 

ABGEORDNETE (§ 74 ABS 1 Z 4A 
LIT A) 
Mitglieder eines inländischen verfassungs
mäßigen Vertretungskörpers (Nationalrat, 
Bundesrat, Bundesversammlung, Landtag, 
Gemeinderat)22, die bislang explizit vom 
Amtsträgerbegriff ausgenommen waren, 
sind nunmehr neu in den Amtsträgerbe
griff (lit a) aufgenommen worden. Diese 
Änderung war bis zur letzten Minute um
stritten. Der diesbezügliche Abänderungs
antrag23 wurde erst unmittelbar vor der 
zweiten Lesung des KorrStrÄG 2009 ein
gebracht. Diskutiert wurde im Vorfeld zB 
auch, die Ausnahme für Abgeordnete auch 
auf die österreichischen Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments auszudehnen. 

Diese Hereinnahme der Abgeordneten 
ist allerdings in mehrfacher Hinsicht ein
geschränkt: Zum einen dadurch, dass der 
Abgeordnete nur insoweit Amtsträger ist, 
soweit er in einer Wahl oder Abstimmung 
seine Stimme abgibt oder sonst in Aus
übung der in den Vorschriften über dessen 
Geschäftsordnung festgelegten Pflichten 
eine Handlung vornimmt oder unterlässt. 
Beispielsweise verpflichtet § 11 des Ge
schäftsordnungsgesetzes 197524 den Ab
geordneten, an den Sitzungen des Natio
nalrates und der Ausschüsse, in die er 
gewählt ist, teilzunehmen. 

Zum anderen differenzieren manche Be
stimmungen der §§ 304 ff zwischen Abge
ordneten und sonstigen Amtsträgern (siehe 
unten). 

Da der Amtsträgerbegriff speziell für die 
Antikorruptionsstraftatbestände geschaf
fen wurde, sollte nicht übersehen werden, 
dass eine Reihe von anderen Strafbestim
mungen unabhängig dieser Einschränkun
gen jedenfalls auch für Abgeordnete gilt. 
Weiters ist zu beachten, dass eine überwie

http:eingenommen.20
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gende Anzahl der Abgeordneten neben 
ihrem Abgeordnetenmandat Berufe aus
übt, im Rahmen derer sie sehr wohl vom 
Amtsträgerbegriff umfasst sind (zB als 
Bürgermeister oder Bundesbeamter – 
funktionelles Verständnis). 

Mitglieder ausländischer oder interna
tionaler verfassungsmäßiger Vertretungs
körper (zB die österreichischen Abgeord
neten zum Europäischen Parlament) sind 
zwar nicht vom Amtsträgerbegriff der lit a 
umfasst, können allerdings nichtsdesto
trotz vom weitergehenderen Amtsträger
begriff der lit b umfasst sein. 

BEAMTE IWS (§ 74 ABS 1 Z 4A LIT B) 
Amtsträger gem lit b ist jeder, der für den 
Bund, ein Bundesland, einen Gemein
deverband, eine Gemeinde, für einen 
Sozialversicherungsträger oder den Haupt-
verband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger, für einen anderen Staat 
oder für eine internationale Organisation 
Aufgaben der Gesetzgebung, Verwaltung 
oder Justiz als deren Organ oder Dienst
nehmer wahrnimmt (mit Ausnahme der 
Abgeordneten gem lit a in Erfüllung ihrer 
Aufgaben)25. 

Neu aufgenommen in die Definition 
wurden explizit die österreichischen So
zialversicherungsträger26 und der Haupt-
verband der österreichischen Sozialversi
cherungsträger (§ 31 ASVG27), nach den 
EB, weil der staatlichen Verwaltung un
mittelbar verwandt. Ausdrücklich führen 
die EB aus, dass Organe und Dienstneh
mer der (anderen) Selbstverwaltungs
körper (zB die gesetzlichen Berufsvertre
tungen) – soweit sie nicht in Vollziehung 
der Gesetze handeln (diesfalls folgt die 
Amtsträgereigenschaft aus lit c) – nicht 
vom Amtsträgerbegriff umfasst sind. 

Organe der genannten Körperschaften 
sind natürliche Personen, zB in besonderer 
staatlicher Funktion, wie der Bundesprä
sident, die Bundesminister und Staatsse

kretäre sowie die Mitglieder der Landesre
gierungen (die nicht als Dienstnehmer gel
ten können)28, die auf Zeit gewählten, er
nannten berufsmäßigen oder vertraglich 
bestellten Organe der Verwaltung29 sowie 
die Bürgermeister30. 

Darüber hinaus sind als Organe diejeni
gen natürlichen Personen zu verstehen, die 
einen Rechtsträger aufgrund organschaft
licher Vertretungsmacht nach außen ver
treten (zB Vorstände, Geschäftsführer). 

Aufgrund des organisatorisch zu ver
stehenden Amtsträgerbegriffs der lit b 
wird als Dienstnehmer jede Person zu 
verstehen sein, die von einer der genann
ten Körperschaften in einem Verhältnis 
persönlicher und wirtschaftlicher Abhän
gigkeit gegen Entgelt und unter Einbin
dung in die Organisationsstruktur der 
Körperschaft beschäftigt wird. 

Daher fallen nach den EB 

zB auch Richteramtsanwärter,
 

Rechtspraktikanten und
 
Verwaltungspraktikanten
 

unter den Begriff des 

Dienstnehmers der lit b.
 

Parallel zum Begriff des Beamten sind 
Personen, die nur Tätigkeiten untergeord
neter Art ausführen, um die äußeren Vor
aussetzungen für den eigentlichen Dienst-
betrieb zu schaffen, ohne selbst direkt zur 
Bewältigung der spezifischen Vollzie
hungsaufgaben beizutragen, nicht als 
Amtsträger iSd lit b anzusehen (zB Reini
gungspersonal, Hausarbeiter, Kraftfahrer, 
Portiere), wohl aber Personen, die unterge
ordnete, jedoch zum eigentlichen Dienst-
betrieb gehörige Hilfsdienste leisten. 

Ob die Aufgaben im Rahmen der Ho
heitsverwaltung (in Vollziehung der Geset
ze), der Privatwirtschaftsverwaltung oder 
überhaupt privatrechtlich wahrgenommen 
werden, ist für die Amtsträgereigenschaft 
nach lit b ohne Bedeutung. 

19 
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Die unterschiedliche Formulierung „als 
deren Organ oder Dienstnehmer“ (lit b) 
bzw „als Organ eines Rechtsträgers oder 
aufgrund eines Dienstverhältnisses“ (lit d) 
(siehe unten) ist nicht nachvollziehbar. 
Nach den allgemeinen Grundsätzen wäre 
davon auszugehen, dass der Gesetzgeber 
tatsächlich Unterschiedliches gemeint hat, 
ein tatsächlicher Unterschied ist allerdings 
nicht erkennbar. 

HOHEITLICHER FUNKTIONS
TRÄGER (§ 74 ABS 1 Z 4A LIT C) 
Nach lit c ist Amtsträger jeder, der sonst im 
Namen der in lit b genannten Körperschaf
ten befugt ist, in Vollziehung der Gesetze 
Amtsgeschäfte vorzunehmen; dies um vom 
Amtsträgerbegriff auch jene Personen zu 
umfassen, die – ohne organisatorisch in die 
Struktur der drei Staatsgewalten bzw sonsti
ger Körperschaften nach lit b eingebunden 
zu sein – hoheitlich tätig werden (funktio
nelles Verständnis). Die Definition lehnt 
sich an die Definition des § 302 (Miss
brauch der Amtsgewalt) an. Darunter fallen 
zB der Amtsarzt, die Schöffen und Geschwo
renen sowie Jagd- und Fischereiorgane. 

In Vollziehung der Gesetze tätig und 
Amtsträger sind auch private Unterneh
mer und deren Dienstnehmer, die hoheitli
che Aufgaben wahrnehmen („beliehene 
Unternehmer“), wie zB der Kfz-Techniker 
hinsichtlich der Überprüfungen gem § 57a 
KFG31. Derartige Kfz-Begutachtungen er
folgen in Vollziehung der Gesetze.32 Die 
Lehre ist jedoch uneins darüber, ob dieser 
Kfz-Techniker unter den Beamtenbegriff 
fällt.33 Zumindest hinsichtlich des Amts
trägerbegriffs stellt der Gesetzgeber nun 
klar, dass beliehene Unternehmer als 
Amtsträger gelten.34 

„VERWALTUNGSRECHTSTRÄGER“ 
(§ 74 ABS 1 Z 4A LIT D) 
Amtsträger nach der organisatorisch zu 
verstehenden lit d ist jeder, der als Organ 

eines Rechtsträgers oder aufgrund eines 
Dienstverhältnisses zu einem Rechtsträger 
tätig ist, der der Kontrolle durch den Rech
nungshof, dem Rechnungshof gleichartige 
Einrichtungen der Länder oder einer ver
gleichbaren internationalen oder ausländi
schen Kontrolleinrichtung unterliegt und 
weit überwiegend Leistungen für die Ver
waltung (ihrer Infrastruktur) der in lit b 
genannten Körperschaften erbringt. 

Während sohin durch lit b und c nur mar
ginale Änderungen zum Amtsträgerbegriff 
gem § 74 Abs 1 Z 4a erste Variante idF des 
StrÄG 2008 erfolgen, führt lit d zu einer 
begrüßenswerten Klarstellung und Präzi
sierung hinsichtlich „sonstiger“ Amtsträger. 

Ziel nach den EB ist es, jene Rechts
träger zu erfassen, in die staatliche Ver
waltungstätigkeit im engeren Sinn ausge
gliedert wurde. Entgegen dem bisherigen 
sehr weiten Bereich „öffentliche Aufgaben 
einschließlich öffentlicher Unternehmen“ 
sollen nur jene Unternehmen als selbst
ständige Rechtsträger betroffen sein, die 
aufgrund ihres Auftrags und ihres Ge
schäftszwecks speziell und weit überwie
gend Leistungen für die Verwaltung der in 
lit b genannten Rechtsträger erbringen. 
Weit überwiegend bedeutet, dass der üb
rigen Geschäftstätigkeit vergleichsweise 
geringe Bedeutung zukommt. Kennzeich
nend an den genannten Unternehmen ist 
zwar deren Tätigkeit im privatrechtlichen 
Rahmen, sie treten allerdings idR in der 
Wirtschaft nicht wie ein normaler Mitbe
werber auf. 

Wie die in den EB angeführten Beispiele 
demonstrieren, wird nicht auf die Eigen
heit der Leistungen abgestellt, sondern auf 
die Nahebeziehung. Dies geschieht durch 
zwei ausdrückliche, kumulative Voraus
setzungen: Rechnungshofkontrolle und 
überwiegende Leistungserbringung für die 
Verwaltung. Die Leistungen der Bundesbe
schaffung GmbH, der Buchhaltungsagen
tur des Bundes, der Bundesimmobilienge

http:gelten.34
http:f�llt.33
http:Gesetze.32
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sellschaft mbH, der Bundesrechenzentrum 
GmbH, der Bundesfinanzierungsagentur 
oder der Justizbetreuungsagentur könnten 
auch durch andere Rechtsträger erbracht 
werden, die Arten der Leistungen könnten 
auch für andere Rechtsträger von Interesse 
sein. Die genannten Gesellschaften wur
den allerdings konkret für spezielle Auf
gaben durch Gesetz errichtet.35 

Stellt § 306a Abs 3 idF des StrÄG 2008 
auf die Kontrolle des Rechnungshofs ab, 
so erfolgt diesbezüglich eine Erweiterung 
auf Rechtsträger, die der Kontrolle des 
österreichischen Rechnungshofs, dem 
Rechnungshof gleichartige Einrichtungen 
der österreichischen Bundesländer oder 
einer vergleichbaren internationalen oder 
ausländischen Kontrolleinrichtung36 unter
liegen. Weder lit b noch lit d gelten aus
schließlich für innerösterreichische Belan
ge. Lit b führt ausdrücklich andere Staaten 
an, so dass auch Organe und Dienstneh
mer ausländischer Rechtsträger unter lit d 
fallen können. Zu den Begriffen Organe 
und Dienstverhältnis darf auf die Ausfüh
rungen zu lit b außerhalb besonderer staat
licher Funktion verwiesen werden. 

Als Rechtsträger gem lit d kommen somit 
nicht (mehr) in Betracht Unternehmen – 
falls sie konkret überhaupt einer Rech
nungshofkontrolle unterliegen – der 
Daseinsvorsorge (wie zB die Elektrizitäts
versorgungsunternehmen), die öffentlich
rechtlichen Kammern, der Österreichische 
Rundfunk, die Österreichische Post AG, die 
ASFiNAG, die ÖBB Holding AG, die Wie
ner Linien GmbH & Co KG, die Austro 
Control GmbH oder die Statistik Austria.37 

Auch allfällige Verpflichtungen zur Erbrin
gung von Universaldienstleistungen uäm 
begründen keine Amtsträgereigenschaft, 
dies insb im Hinblick darauf, dass derartige 
Leistungen gegenüber der Allgemeinheit 
(als gemeinwirtschaftliche Leistungen) und 
nicht per se für den Betrieb der genannten 
Rechtsträger erbracht werden. 

Dass die genannten Unternehmen her
ausfallen38, bedeutet aber nicht, dass für 
deren Organe und Dienstnehmer keine 
Antikorruptionsbestimmungen zur An
wendung kommen könnten. Die Bestim
mungen der §§ 168c ff gelten zweifellos, 
wobei am Rande darauf hinzuweisen ist, 
dass auch diese Normen nicht unwesent
lich durch Anhebung der Strafdrohungen 
bei Wertqualifikationen und Wegfall der 
Geringfügigkeit verschärft wurden. 

DIE ANTIKORRUPTIONSSTRAF
BESTIMMUNGEN FÜR DEN 
ÖFFENTLICHEN BEREICH 
Die Antikorruptionsstrafbestimmungen 
des Strafgesetzbuches für den öffentlichen 
Bereich (§§ 304 bis 308) haben durch das 
KorrStrÄG 2009 nicht unwesentliche 
Änderungen erfahren. Wie bis zum In
krafttreten des StrÄG 2008 wird wieder 
zwischen pflichtwidrigem und pflichtge
mäßem Handeln unterschieden. 

Als grobe Richtschnur kann ausgeführt 
werden: Jedweder Vorteil für eine Pflicht
widrigkeit ist strafbar; ebenso grundsätz
lich Vorteile gegen ein ausdrückliches Ver
bot. Darüber hinaus ist grundsätzlich das 
Fordern von Vorteilen verboten. 

BESTECHLICHKEIT (§ 304) 
Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der 
für die pflichtwidrige Vornahme oder Un
terlassung eines Amtsgeschäfts einen Vor
teil für sich oder einen Dritten fordert, an
nimmt oder sich versprechen lässt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestra
fen.39 Wenigstens in diesem Punkt gab es 
keine Kontroversen: Es dürfte außer De
batte stehen, dass derartige Verhaltenswei
sen unter Strafe zu stellen sind. 

Der Wert des Vorteils ist aus der Sicht 
desjenigen zu beurteilen, der den Vorteil 
entgegennimmt. Als Vorteil iSd Korrupti
onsstrafrechts gilt nach den EB jede Leis
tung materieller oder immaterieller Art, 

21 
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die außerhalb eines adäquaten Austausch
verhältnisses erbracht wird, dessen Gegen
leistung nicht darin besteht, eine Amts
handlung zu setzen, zu unterlassen oder 
auf eine bestimmte Art und Weise vorzu
nehmen. Mit anderen Worten stellen all je
ne Leistungen, die im Rahmen adäquater 
Austauschverhältnisse entgegen genom
men werden, keinen Vorteil dar, solange 
sie nicht auf die Beeinflussung einer 
Amtshandlung gerichtet sind, denn ein 
Vorteil muss den Empfänger besser stellen 
als zuvor. Insoweit liegt ein (Differenz-) 
Vorteil auch dann vor, wenn eine an sich 
zulässige Leistung und Gegenleistung in 
keinem adäquaten Verhältnis zueinander 
stehen. Insbesondere Scheingeschäfte 
zählen zu dieser Kategorie (zB Berater
verträge), aber auch reale Austauschver
hältnisse außerhalb des Spielraums markt
üblicher Konditionen (zB weit überhöhtes 
Entgelt). Die Ebene des Vorteilsbegriffs 
lässt für Erwägungen zur Größenordnung 
einer Zuwendung keinen Raum, weshalb 
auch geringfügigen Leistungen Vorteils
qualität zukommt. Geringfügigkeitsgren
zen, wie sie zB § 304 Abs 4 idF des StrÄG 
2008 kannte, sind komplett weggefallen. 

Zur Vereinheitlichung der Begriffe wird 
nunmehr auf ein Amtsgeschäft (statt auf 
eine Amtshandlung [ME] bzw Amtsfüh
rung) abgestellt. 

Sowohl Judikatur40 als auch 
Literatur41 lassen Unschärfen 

erkennen und legen eine 
weitgehende Identität der 
Begriffe Amtsgeschäft und 

Amtshandlung nahe. 

Amtsgeschäfte sind alle Verrichtungen, 
die zur unmittelbaren Erfüllung der Voll
ziehungsaufgaben eines Rechtsträgers die
nen, also zum eigentlichen Gegenstand 
des jeweiligen Amtsbetriebes gehören und 
für die Erreichung der amtsspezifischen 

Vollziehungsziele sachbezogen relevant 
sind. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob im 
Rahmen der Hoheitsverwaltung oder der 
Privatwirtschaftsverwaltung Tätigkeiten 
vorgenommen werden. „Als Amtsgeschäfte 
kommen nicht nur Rechtshandlungen in 
Betracht, sondern auch alle Verrichtungen 
tatsächlicher Art, die der Beamte amtsspe
zifisch vorzunehmen hat.“42 Aufgrund der 
neuen Definition des Amtsträgerbegriffs, 
vor allem hinsichtlich Organe und Dienst
nehmer privatrechtlicher Körperschaften 
(§ 74 Abs 1 Z 4a lit d), wird der Begriff 
des Amtsgeschäfts über Tätigkeiten der 
Hoheits- oder Privatwirtschaftsverwaltung 
hinaus zu verstehen sein. 

Die Abgrenzung der pflichtwidrigen von 
der pflichtgemäßen Vornahme oder Unter
lassung eines Amtsgeschäfts ist an Hand 
der für dieses Amtsgeschäft zu beachten
den Gesetze, Verordnungen, Erlässe und 
Weisungen zu treffen. Die Ausführung ist 
dann pflichtwidrig, wenn sie eine dieser 
Normen verletzt, und dann pflichtgemäß, 
wenn sie alle einschlägigen Rechtsnormen 
erfüllt. Die Ausführung eines Amtsge
schäfts wird nach den EB aufgrund der 
Ausübung von Ermessen innerhalb der ge
setzlichen Schranken dann pflichtwidrig, 
wenn die Ermessensübung von unsachli
chen Beweggründen geleitet war. Daher 
ist auch die durch einen unrechtmäßigen 
Vorteil motivierte raschere Ausführung 
einer im Übrigen rechtskonformen Amts
handlung pflichtwidrig (zB Vorreihung ei
nes Akts). Die Verletzung der Antikorrup
tionsstrafbestimmungen selbst führt nicht 
zu einer pflichtwidrigen Ausführung des 
Amtsgeschäfts. Jede andere Auslegung 
würde die Unterscheidung zwischen 
pflichtwidrigen und pflichtgemäßen Amts
geschäften obsolet machen, ganz abgese
hen davon, dass der Anwendungsbereich 
für pflichtgemäße Amtsgeschäfte aufgrund 
der Judikatur nur sehr eng sein dürfte. 

Aufgrund der Aufnahme der Abgeord
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neten in den Amtsträgerbegriff entfällt 
§ 304a (Abgeordnetenbestechung). 

VORTEILSANNAHME (§ 305) 
Ein Amtsträger (mit Ausnahme eines Ab
geordneten), der für die pflichtgemäße 
Vornahme oder Unterlassung eines Amts
geschäfts entgegen einem dienst- oder or
ganisationsrechtlichen Verbot einen Vor
teil für sich oder einen Dritten annimmt 
oder sich versprechen lässt, ist mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

Als einschlägige dienstrechtliche Norm 
wird beispielsweise § 59 BDG43 zu gelten 
haben. Da oberste Organe, wie zB die Mi
nister, keinem Dienstrecht unterworfen 
sind, wurde auch auf das Organisations
recht abgestellt (als solches wird zB das 
Bundesministeriengesetz angesehen). 

Damit wird an das im StGB anerkannte 
Prinzip der Verwaltungsakzessorietät an
geknüpft, wobei allerdings nach den EB 
nicht schon ein Verstoß etwa gegen eine 
dienstverfahrensrechtliche Bestimmung 
zur Strafbarkeit führen soll. Das Verbot 
muss in einer generell-abstrakten Bestim
mung zum Ausdruck kommen oder dem 
Amtsträger individuell und konkret aufer
legt worden sein und sich auf die Annah
me oder das Sich-Versprechen-Lassen be
ziehen. 

Es wird angenommen, dass 
ein Amtsträger Kenntnis über 
sein Dienst- oder Organisa

tionsrecht hat oder zumindest 
zu haben hat. 

Schon an dieser Stelle ist allerdings an
zumerken, dass sich für die Gegenseite je
doch merkbare Probleme einstellen. 
Dienst- und organisationsrechtliche Vor
schriften sind unterschiedlichster Art: Ge
setze und Verordnungen (bundes- und 
bundesländerspezifischer Art), zB auch 
Erlässe, mündliche oder schriftliche Wei

sungen, privatrechtliche Arbeitsverträge 
(siehe insb Amtsträger nach § 74 Abs 1 
Z 4a lit c und d), Compliance-Regeln oder 
Codes of Conduct. Abgesehen davon, dass 
fraglich erscheint, ob eine mögliche derar
tige Ungleichbehandlung durch unter
schiedlichste Dienstrechte und Organisati
onsrechte sachlich gerechtfertigt ist, sind 
viele dieser Vorschriften für den Dritten 
nicht erkennbar. 

Dem Einwand, dass in solchen Konstel
lationen kein Vorsatz beim Vorteilsgeber 
gegeben sein kann, ist zu entgegnen, dass 
nach der Judikatur davon ausgegangen 
wird, dass der Vorsatztäter für gewöhnlich 
(zumindest im Kernbestand des kriminel
len Unrechts) mit Unrechtsbewusstsein 
handelt. Auszugehen ist weiters davon, 
dass in weiten Bereichen Unternehmun
gen entsprechende Verhaltensanforderun
gen an ihre Organe und Dienstnehmer 
stellen. Da dies dem Vorteilsgeber wohl 
bewusst sein muss, könnte daraus gefol
gert werden, dass er entsprechende Nach
forschungen zu tätigen habe. Allein eine 
derartige praktische Handhabung stößt 
sehr schnell an ihre Grenzen. 

Von der Strafdrohung des § 305 Abs 1 
können auch Sachverhalte betroffen sein, 
in denen der Amtsträger im Nachhinein 
Vorteile annimmt oder sich versprechen 
lässt. Ist es dienst- oder organisations
rechtlich verboten, sind beispielsweise 
Blumensträuße an die Krankenschwestern 
bei Ende eines Spitalsaufenthaltes oder 
Bonbonnieren an VolksschullehrerInnen 
nach der vierten Schulstufe strafrechtlich 
relevant, da unzulässig. Gerade in diesen 
Fällen ist wohl eine rückwirkende Beein
flussung eines Amtsgeschäfts denkunmög
lich. 

Die Teilnahme an Veranstaltungen im 
Rahmen der Repräsentation ist nach dem 
Bericht des Justizausschusses44 ebenso we
nig vom Dienstrecht untersagt wie die Ge
nehmigung einer solchen Teilnahme durch 
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einen Dienstreiseauftrag. Auch die wie
derholte Annahme von Essenseinladungen 
führt hingegen in der Regel bereits nach 
den allgemeinen Vorsatzregeln nicht zu ei
ner Strafbarkeit nach § 305, weil solche 
Einladungen dem gesellschaftlichen Kon
takt dienen und ein allenfalls nach der Tat 
vorliegender Vorsatz (dolus subsequens) 
zur Begründung der Strafbarkeit nicht 
ausreicht. 

Der Justizausschuss geht davon aus, 
dass das Dienst- bzw Organisationsrecht 
(des Bundes, der Länder und Gemeinden) 
nach den unterschiedlichen Funktionen 
und Aufgabenbereichen abgestimmte und 
klare Bestimmungen regelt beziehungs
weise solche Bestimmungen notwendig 
sind, wonach die Fälle sozial adäquaten 
Verhaltens (zB im Bereich von Essensein
ladungen uä; der Teilnahme an Veranstal
tungen zu Repräsentations- und Fortbil
dungszwecken) jedenfalls umfasst, dh 
nicht verboten sind. Der Justizausschuss 
geht weiters davon aus, dass eine solche 
dienst- oder organisationsrechtliche Ge
ringfügigkeitsgrenze bei etwa 100 Euro 
liegen sollte, sofern kein über den Regel
fall hinausreichendes Schutzniveau (als 
Beispiele werden zB Richter und Polizis
ten angeführt) angebracht ist.45 

Gemäß § 305 Abs 2 ist ein Amtsträger 
(wiederum ausgenommen sind Abgeord
nete) zu bestrafen, der für die pflichtge
mäße Vornahme oder Unterlassung eines 
Amtsgeschäfts für sich oder einen Dritten 
einen Vorteil fordert, es sei denn, dies wä
re nach einer dienst- oder organisations
rechtlichen Vorschrift oder einer dienst
rechtlichen Genehmigung ausdrücklich 
erlaubt. 

Nach dem Bericht des Justizausschus
ses46 stellt § 59 Abs 2 iVm Abs 1 BDG „et
wa“ eine solche ausdrückliche Erlaubnis 
dar. Diese Auffassung ist allerdings nicht 
ungeteilt.47 Nach allgemeinem Normen
verständnis sollte davon auszugehen sein, 

dass gerade Strafnormen bestimmte Ver
haltensweisen ausdrücklich verbieten bzw 
ausdrücklich gebieten. Grundsätzlich ist 
erlaubt, was nicht ausdrücklich durch Nor
men verboten ist. Zudem stellt § 305 Abs 2 
auf eine ausdrückliche Erlaubnis ab. 

Eine ausdrückliche dienstrechtliche Ge
nehmigung ist für das Strafrecht unge
wöhnlich, da dies zu unbestimmt ist und 
einem Dritten die Entscheidung über die 
Strafbarkeit eines Verhaltens überlässt. 
Zudem ist diese Genehmigungsmöglich
keit für den Dienstnehmer gefährlich, da 
er sich damit diesem Dritten ausliefert. 
Wie sich der Gesetzgeber für die Praxis 
den Konnex zwischen dem Fordern eines 
Vorteils und einer dienstrechtlichen Ge
nehmigung vorstellt, verbleibt unklar. 

VORBEREITUNG DER BESTECH
LICHKEIT ODER DER VORTEILS
ANNAHME (§ 306) 
Anstelle des bisherigen „Anfütterns“ tritt 
der Tatbestand der „Vorbereitung der Be
stechlichkeit oder der Vorteilsannahme“. 

Ein österreichischer Amtsträger, ein 
Amtsträger eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder ein Gemein
schaftsbeamter, der mit dem Vorsatz, die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlas
sung eines künftigen Amtsgeschäfts anzu
bahnen, einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten fordert, annimmt oder sich ver
sprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren zu bestrafen (§ 306 Abs 1). 

Eine wesentliche Präzisierung wird da
mit erreicht, dass nunmehr hinsichtlich 
der Strafbarkeit viel stärker als bisher auf 
ein künftiges, somit absehbares und in sei
ner konkreten Gestalt vom Vorsatz um
fasstes Amtsgeschäft und weniger auf den 
Amtsträger selbst abgestellt wird. Es steht 
somit nicht mehr jeder Kontakt mit einem 
Amtsträger unter dem Generalverdacht 
der Strafbarkeit. Wird daher ein Vorteil zB 
gewährt wegen einer im nächsten Jahr an
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stehenden Verhandlung über eine gewerb
liche Betriebsanlage, solle mit Vorsicht 
vorgegangen werden; läuft das Verwaltungs
verfahren schon, umso mehr (§§ 304 f). 

Die Anbahnung wird in der 
Regel vom Vorteilsgeber 
ausgehen, weniger vom 

Amtsträger selbst48. 

Ein Amtsträger (mit Ausnahme eines 
Abgeordneten)49, der mit dem Vorsatz, die 
pflichtgemäße Vornahme oder Unterlas
sung eines künftigen Amtsgeschäfts anzu
bahnen, einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten fordert, ist nach § 306 Abs 2 mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen, es sei denn, dies wäre nach einer 
dienst- oder organisationsrechtlichen 
Vorschrift oder einer dienstrechtlichen 
Genehmigung ausdrücklich erlaubt.50 

Das Annehmen oder Sichversprechen-
lassen (nicht jedoch das Fordern) von Vor
teilen durch einen Amtsträger für die An
bahnung einer pflichtgemäßen Vornahme 
oder Unterlassung eines künftigen Amts
geschäfts ist somit – da durch § 306 nicht 
unter Strafe gestellt – strafrechtlich zuläs
sig. Das heißt allerdings nicht, dass dies 
nicht für den Amtsträger zB durch ein 
Dienst- oder Organisationsrecht oder aus
ländische Normen verboten sein könnte. 

„SPIEGELBESTIMMUNGEN“ 
§ 307 (Bestechung): Wer einem Amtsträ
ger für die pflichtwidrige Vornahme oder 
Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen 
Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, 
verspricht oder gewährt, ist mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
§ 307 bildet die Spiegelbestimmung zu 
§ 304 (Bestechlichkeit). 

§ 307a (Vorteilszuwendung): Wer einem 
Amtsträger (mit Ausnahme eines Abge
ordneten) für die pflichtgemäße Vornahme 
oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts 

entgegen eines den Vorteilsempfänger 
treffenden dienst- oder organisationsrecht
lichen Verbots einen Vorteil für ihn oder 
einen Dritten anbietet, verspricht oder ge
währt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen (weitgehend Spiegel
bestimmung zu § 305 [Vorteilsannahme]). 

§ 307b (Vorbereitung der Bestechung): 
Wer einem österreichischen Amtsträger, 
einem Amtsträger eines anderen Mitglied
staates der Europäischen Union oder ei
nem Gemeinschaftsbeamten zur Anbah
nung der pflichtwidrigen Vornahme oder 
Unterlassung eines künftigen Amtsge
schäfts für ihn oder einen Dritten einen 
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen (Spiegelbestimmung zu § 306 
Abs 1 [Vorbereitung der Bestechlichkeit]). 

Die Vorbereitung der Vorteilszuwendung 
(zB „Wer einem Amtsträger nach § 74 Abs 1 
Z 4a lit b bis d [oder Schiedsrichter] zur 
Anbahnung der pflichtgemäßen Vornahme 
oder Unterlassung eines künftigen Amts
geschäfts entgegen eines den Vorteilsemp
fänger treffenden dienst- oder organisati
onsrechtlichen Verbots für ihn oder einen 
Dritten einen Vorteil anbietet, verspricht 
oder gewährt, [...]“) ist nicht unter Strafe 
gestellt. 

TÄTIGE REUE (§ 307C) 
In § 307c wird für den Bereich der §§ 304 
bis 307b Straffreiheit durch tätige Reue 
normiert. Dadurch soll auch das Interesse 
der Strafverfolgungsbehörden an der Auf
deckung und Verhinderung von Korrupti
on unterstützt werden.51 

Nicht zu bestrafen ist, wer freiwillig und 
bevor die Behörde von seinem Verschul
den erfahren hat, die Ausführung aufgibt, 
oder diese, falls mehrere an dem Vorhaben 
beteiligt sind, verhindert oder den Erfolg 
abwendet und jedenfalls einen angenom
menen Vorteil oder einen Geldbetrag, der 
dem Wert dieses Vorteils entspricht, im 
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Zuge der Selbstanzeige bei der Behörde 
erlegt. Dies gilt auch dann, wenn die Aus
führung oder der Erfolg ohne sein Zutun 
unterbleibt, er sich jedoch in Unkenntnis 
dessen freiwillig und ernstlich bemüht, die 
Ausführung zu verhindern oder den Er
folg abzuwenden. 

Tätige Reue hat ihr Vorbild in den ver
schiedensten Tatbeständen des StGB (hins 
Versicherungsmissbrauchs, Geldwäsche
rei, § 167 etc). Das kriminalpolitische Ziel 
der vermehrten Aufdeckung von Korrup
tionstatbeständen ist verständlich, die For
mulierung ist allerdings verunglückt, da 
die Korruptionsdelikte reine Handlungs
delikte und keine Erfolgsdelikte darstellen. 

VERBOTENE INTERVENTION (§ 308) 
Aufgrund der Änderung des Amtsträger
begriffs und der stärkeren Betonung der 
Pflichtwidrigkeit wird § 308 angepasst. 

Wer wissentlich unmittelbar oder mittel
bar darauf Einfluss nimmt, dass ein Amts
träger eine in seinen Aufgabenbereich fal
lende Dienstverrichtung pflichtwidrig 
vornehme oder unterlasse und für diese 
Einflussnahme für sich oder einen Dritten 

einen Vorteil fordert, annimmt oder sich 
versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

Nach den EB lässt sich dadurch eine 
Ausnahme im Rahmen einer Befugnis zur 
entgeltlichen Vertretung nicht rechtferti
gen, weswegen der bisherige Abs 3 entfällt. 

EINSCHÄTZUNG 
Die geänderten Bestimmungen des Anti
korruptionsstrafrechts führen zu begrü
ßenswerten Klarstellungen. Die Unbe
stimmtheit des Amtsträgerbegriffs wurde 
weitestgehend beseitigt, entsprechende 
gegenteilige Äußerungen sind nicht nach
vollziehbar. Die weitreichende Verwal
tungsakzessorietät durch die enge Ver
knüpfung an Dienst- und Organisationsrecht 
wird vor allem hinsichtlich der Erkennbar
keit und Praktikabilität zu Problemen füh
ren. Die Ausführungen des angekündigten 
Einführungserlasses des Bundesministe
riums für Justiz könnten für zusätzliche 
Klarheit sorgen, sind jedoch zum Zeit
punkt der Verfassung dieses Beitrages 
noch nicht bekannt. 
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