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Die strafgesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung „minderschwerer“, nicht bis 
zum Missbrauch eingeräumter Befugnis (Amtsmissbrauch nach § 302 Strafgesetzbuch 
[StGB] oder Untreue nach § 153 StGB) ausufernder „Bestechungs“-Korruption blieben 
vom Inkrafttreten des StGB am 01.01.1975 bis zum Jahr 2007 im wesentlichen Kernbe-
reich unverändert. Erstmals mit dem Strafrechtsänderungsgesetz (StRÄG) 2008  wurden 
der Bereich der Bestechungsdelikte in Erfüllung internationaler Vorgaben und Verpflich-
tungen grundlegend reformiert und der Tatbestand der Geschenkannahme durch Einbe-
ziehung neuer Tätergruppen und Erfassen auch der „vorsorglichen“ Vorteils gewährung 
erheblich erweitert. Heftige Kritik einflussreicher Kreise, vor allem aus der Wirtschaft, 
wie auch von der Lehre aufgezeigte legistische Schwächen führten bereits kurze Zeit 
später mit dem KorrStrÄG 2009 zu einer – aus Sicht effektiver Korruptionsbekämp-
fung bedenklichen – Strafbarkeitsentschärfung erheblichen Ausmaßes. Von Lehre und 
Praxis vorhergesehene Strafbarkeitsdefizite, vor allem aber der für Österreich ungüns-
tig ausgefallene Evaluierungsbericht der vom Europarat eingerichteten „Staatengruppe 
gegen Korruption“ (GRECO-Bericht) vom 09.12.2011 veranlassten den Gesetzgeber 
mit dem KorrStrÄG 2012 neuerlich zu tiefgreifender Reform dieses Bereichs der straf-
rechtlichen Korruptionsbekämpfung. Die folgenden Ausführungen vermitteln zunächst 
die Eckpunkte des „neuen“ Korruptionsstrafrechts, bieten dann eine knappe Übersicht 
über die einzelnen Tatbestände der aktiven und passiven Korruption in der Fassung nach 
dem KorrStrÄG 2012 und verweisen abschließend auf weitere für die Praxis weniger 
relevante Neuerungen.

ROBERT JERABEK 
  

ERWEITERUNG DES ALS 
 UNMITTELBARER TÄTER 
DER PASSIVEN BESTECHUNG 
IN  BETRACHT KOMMENDEN 
 PERSONENKREISES
Unmittelbarer Täter der passiven Korrup-
tionsdelikte ist im Regelfall ein Amtsträ-
ger, der in der Legaldefinition des § 74 
Abs 1 Z 4a StGB umschrieben wird. Den 
in Betracht kommenden Personenkreis hat 
das KorrStrÄG 2012 erheblich erweitert.1 

§ 74 Abs 1 Z 4a StGB definiert einen ein-
heitlichen Amtsträgerbegriff, der österrei-
chische, ausländische und internationale 
Amtsträger umfasst und alle drei Staatsge-
walten einbezieht. Drei Personengruppen 
sind zu unterscheiden.

Österreichischer Amtsträger ist nunmehr 
(erste Gruppe:) jeder, der für den Bund, 
ein Bundesland, einen Gemeindeverband, 
eine Gemeinde oder für eine andere Person 
des öffentlichen Rechts (ausgenommen 

Neuerungen im Korruptions-
strafrecht – KorrStrÄG 2012
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sichtsorgane der ASFiNAG bei Ausübung 
der gesetzlich übertragenen Anordnungs- 
und Zwangsbefugnisse). Der auf Justiz 
und öffentliche Verwaltung abstellende 
Amtsträgerbegriff entspricht dem Begriff 
des strafrechtlichen Beamten, der ohne 
Unterscheidung die tatsächlich ausgeübte 
Funktion in Justiz und Verwaltung als 
allein maßgebliches Kriterium heran-
zieht.3 Wer die Qualifikation als Beamter 
im strafrechtlichen Sinn erfüllt, ist auch 
Amtsträger.

Österreichischer Amtsträger (dritte Grup-
pe) ist – als weitestgehende Neuerung – 
nun aber auch jeder, der als Organ oder Be-
diensteter jener staatsnahen Unternehmen 
tätig ist, die von einer Gebietskörperschaft 
betrieben oder tatsächlich beherrscht wer-
den bzw die der Kontrolle des Rechnungs-
hofs oder gleichartiger Einrichtungen un-
terliegen. Eine Vielzahl von Unternehmen, 
etwa die diversen ÖBB-Unternehmen, 
die ausgegliederten Stadt Wien-Betriebe, 
 ASFiNAG, Post-AG, die öffentlichen 
Krankenhäuser, Flughafen Wien AG, die 
nach dem Universitätsgesetz 2002 einge-
richteten Universitäten, ORF etc werden 
dieser Bedingung gerecht, deren Organe 
und Dienstnehmer sind nun Amtsträger 
(aber keine strafrechtlichen Beamten).

Ausländischer oder internationaler Amts-
träger ist, wer für einen anderen Staat (also 
nicht Österreich) oder für eine internatio-
nale Organisation als deren Organ oder 
Dienstnehmer Aufgaben der Gesetzge-
bung, Verwaltung oder Justiz wahrnimmt. 
Die Amtsträgerschaft der in Betracht 
kommenden Organe und Bediensteten ist 
nach österreichischem Recht zu beurteilen: 
Maßgeblich ist, ob deren konkrete Tätig-
keit in Österreich zum Amtsträger qualifi-
ziert.

Neben dem Amtsträger kann auch ein –  
förmlich nach den Regeln der Zivil pro-
zess ordnung (ZPO) bestellter – Schieds-

Kirche und Religionsgesellschaft) Aufga-
ben der Gesetzgebung, Verwaltung oder 
Justiz als deren Organ oder Dienstnehmer 
wahrnimmt (§ 74 Abs 1 Z 4a lit b StGB) 
oder (zweite Gruppe:) jeder, der sonst im 
Namen dieser Rechtsträger befugt ist, in 
Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte 
vorzunehmen (§ 74 Abs 1 Z 4a lit c StGB) 
sowie (dritte Gruppe:) jeder, der als Or-
gan oder Bediensteter in im Gesetz näher 
umschriebenen öffentlichen Unternehmen 
tätig ist (§ 74 Abs 1 Z 4a lit d StGB).

Die Einbeziehung der Gesetzgebung in 
die allgemeine Begriffsdefinition bedingt, 
dass nunmehr uneingeschränkt jeder in-
ländische Abgeordnete (Nationalrat, Bun-
desrat, Bundesversammlung) bei Wahr-
nehmung von Aufgaben der Gesetzgebung 
als Amtsträger handelt; die zuvor nor-
mierte Beschränkung auf Stimmabgabe 
und Pflichtenhandhabung ist entfallen.2 
Der Abgeordnete ist Amtsträger, aber kein 
Beamter im strafrechtlichen Sinn.

Österreichischer Amtsträger (gemäß der 
erstgenannten Gruppe) ist ferner jeder, 
der einen der in Betracht kommenden 
Rechtsträger (Gebietskörperschaft, Person 
des öffentlichen Rechts) auf Grund organ-
schaftlicher Vertretungsmacht nach außen 
hin vertritt (Vorstand, Geschäftsführer), 
für diese Rechtsträger unter Einbindung 
in die Organisationsstruktur gegen Entgelt 
beschäftigt ist (zB Beamte und Vertrags-
bedienstete) oder, ohne als Dienstnehmer 
zu gelten, in besonderer staatlicher Funk-
tion tätig ist (zB Bundesminister).

Österreichischer Amtsträger (nach der 
zweiten Gruppe) ist, wer außerhalb orga-
nisatorischer Einbindung zu Gebietskör-
per schaft oder einer anderen Person des 
öffentlichen Rechts zur Setzung von 
Hoheitsakten befugt ist; erfasst ist hier 
der Bereich der Übertragung staatlicher 
Aufgaben auf private Unternehmen oder 
einzelne Personen (zB vereidigte Mautauf-
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übertragenen Aufgaben entfaltet. Rechts-
handlungen sind ebenso erfasst wie bloß 
faktische Verrichtungen. Handlungen, die 
völlig außerhalb des Aufgabenbereichs 
des Amtsträgers liegen oder die schon 
 ihrer Beschaffenheit nach keinen Akt 
staatlicher Verwaltung darstellen, sind als 
„reine Privathandlungen“ der Beurteilung 
nach §§ 304 ff StGB entzogen.

 Pflichtwidrig ist jedes einer konkreten 
Amts- oder Dienstpflicht zuwider laufende 
Verhalten des Amtsträgers. Die jeweiligen 
Gesetze, Verordnungen, Erlässe, verbind-
liche Anordnungen und Richtlinien vorge-
setzter Stellen sind Orientierungsmaßstab. 
Schon die sachlich nicht gerechtfertigte 
vorgezogene Abwicklung einer später ange-
fallenen Angelegenheit kann pflichtwidrig 
sein und bei Vorteilsannahme Strafbarkeit 
begründen.

Pflichtgemäß ist jedes im Einklang mit 
den jeweiligen Rechtsnormen stehende 
Verhalten, Ermessensentscheidungen so hin 
rein auf sachlich-rechtlichen Erwägun gen 
beruhen. Pflichtgemäßes Amtshandeln ist 
indiziert, wenn der Amtsträger das Amts-
geschäft auch ohne den Vorteil in gleicher 
Weise vorgenommen (unterlassen) hätte.

Begehungsweisen der drei passiven 
Korruptionstatbestände Bestechlichkeit, 
Vorteilsannahme und Vorteilsannahme 
zur Beeinflussung sind jeweils das For-
dern, Annehmen oder Sich-versprechen-
Lassen des Vorteils. Dabei handelt es sich 
um Modifikationen ein- und desselben 
Tatbestands. Fordert zB ein Amtsträger 
den Vorteil, der ihm zunächst verspro-
chen wird und den er später tatsächlich 
annimmt, verwirklicht er ungeachtet der 
dreifachen Handlungsvariante den in Be-
tracht kommenden Tatbestand nur einmal.

Jedem Tatbestand der passiven Beste-
chung entspricht ein korrespondierender, 

richter Deliktssubjekt der passiven Be-
stechungsdelikte sein. Der Tätigkeit 
des Amtsträgers entspricht diesfalls die 
Abwicklung des förmlichen Schiedsver-
fahrens bis hin zum Schiedsspruch. Für 
die strafrechtliche Praxis ist der Schieds-
richter bislang bedeutungslos geblieben, 
weshalb im Folgenden wegen der besseren 
Verständlichkeit nur auf den Amtsträger 
Bezug genommen wird. (Eine hier eben-
falls nicht weiter erörterte Sonderregelung 
des Korruptionsstrafrechts befasst sich mit 
Bestechung und Bestechlichkeit eines von 
einem Gericht oder einer anderen Behörde 
für ein bestimmtes Verfahren bestellten 
Sachverständigen.4)

BEIBEHALTUNG DER GLIEDE-
RUNG IN GETRENNTE EINZEL-
TATBESTÄNDE
Das KorrStrÄG 2012 behält im Kern-
bereich die mit den vorangegangenen 
 Novellierungen geschaffene Grundstruk-
tur des Korruptionsstrafrechts, die Reform 
zeigt sich an den geänderten Bedingungen 
strafbaren Verhaltens. Für den Bereich der 
passiven Korruption gibt es weiterhin drei 
Tatbestände, die sich vor allem durch die 
mit der Vorteilsgewährung verbundene 
Zielsetzung unterscheiden. Bestechlichkeit 
(§ 304 StGB) verlangt einen ursächlichen 
Zusammenhang der Vorteilszuwendung 
mit pflichtwidriger,  Vorteilsannahme 
(§ 305 StGB) mit pflichtgemäßer Vornah-
me oder Unterlassung eines jeweils bereits 
konkret bestimmten Amtsgeschäftes; für 
Vorteilsannahme zur Beeinflussung (§ 306 
StGB) genügt schon der ursächliche Zu-
sammenhang mit der künftigen Tätigkeit 
des Amtsträgers schlechthin. Unerheblich 
ist, ob der Vorteil dem Amtsträger selbst 
oder für ihn einem Dritten zugedacht ist.

Unter Amtsgeschäft ist nach der Recht-
sprechung jene Tätigkeit zu verstehen, die 
ein Amtsträger zur Wahrnehmung der ihm 
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(etwa als angemessenes Honorar für einen 
den unmittelbaren Funktionsbereich be-
treffenden Vortrag) hat. Neben Geldzah-
lungen und materiell bewertbaren Leis-
tungen kommen auch gesellschaftliche 
und berufliche Vorteile (etwa Verschaffen 
einer Auszeichnung oder Unterstützung 
einer Bewerbung) in Betracht. Seit jeher 
waren Gesetzgebung und Rechtsprechung 
bemüht, durch Ausschluss von Vorteilen 
geringen Werts und Bedachtname auf be-
rücksichtigungswerte Umstände einer zu 
weitgehenden Kriminalisierung entgegen 
zu wirken. Eine allgemein befriedigende 
Lösung ist nicht gelungen und dies hat 
Rechtsunsicherheit bewirkt. Nunmehr ver-
sucht der Gesetzgeber durch Schaffung des 
neuen Rechtsbegriffs des ungebührlichen 
Vorteils die problembehaftete Abgrenzung 
der zulässigen zur strafrechtlich verpönten 
Vorteilszuwendung verständlich zu regeln. 
In der taxativen Aufzählung des § 305 Abs 4  
StGB werden jene Vorteile angeführt, 
die „keine ungebührlichen“ sind. Andere 
Vorteile, die hier nicht aufscheinen (und 
denen keine adäquaten Gegenleistungen 
gegenüberstehen) sind „ungebührliche“. 
Nicht ungebührliche Vorteile unterliegen 
einer Sonderregelung (dazu näher bei den 
einzelnen Tatbeständen).

KEINE UNBEBÜHRLICHEN VOR-
TEILE SIND (§ 305 ABS 4 Z 1 BIS 
3 StGB):
 Vorteile, deren Annahme gesetzlich er-

laubt ist (zB § 59 Abs 2 BDG).
 Vorteile, die im Rahmen von Veranstal-

tungen gewährt werden, an deren Teil-
nahme ein dienstlich oder sachlich ge-
rechtfertigtes Interesse besteht. Dieses 
Interesse kann in der Erfüllung von Re-
präsentationspflichten ebenso liegen 
wie in der dadurch vermittelten Fortbil-
dung. Eine einzelfallbezogene Prüfung 
ist geboten, um amtliches (dienstliches) 
Interesse von rein privater Interessen-

im Wesentlichen ident konstruierter Tatbe-
stand der aktiven Bestechung: Bestechung 
(§ 307 StGB) stellt auf pflichtwidrige, 
Vorteilszuwendung (§ 307a StGB) auf 
pflichtgemäße Vornahme (Unterlassung) 
eines konkreten Amtsgeschäfts und Vor-
teilszuwendung zur Beeinflussung (§ 307b 
StGB) auf die amtliche Tätigkeit schlecht-
hin („Klimapflege“) ab. Auch auf der 
aktiven Seite nennt das Gesetz drei gleich-
wertige Begehungsweisen: Anbieten, Ver-
sprechen und Gewähren des Vorteils. Wie 
bei der passiven ist auch bei der aktiven 
Korruption unerheblich, ob der Vorteil 
dem (bestochenen) Amtsträger oder einem 
Dritten zugute kommt.

Die Rechtslage, dass einem passiven 
Bestechungsdelikt (§§ 304 bis 306 StGB) 
jeweils spiegelgleich ein aktives Beste-
chungsdelikt (§§ 307 bis 307b StGB) 
gegenüber steht, bedeutet nicht, dass ein 
Bestechungsvorgang mit der Verwirk-
lichung des jeweils korrespondierenden 
Tatbestands verbunden sein muss. Geber-  
und Nehmerseite unterliegen einer eigen-
ständigen Überprüfung. Zielt etwa der Vor-
teilsgeber auf eine „Belohnung“ für eine 
aus seiner Sicht pflichtwidrige Amtstätig-
keit, während der Amtsträger den unge-
bührlichen Vorteil im Hinblick auf pflicht-
gemäßes Handeln annimmt, kommt für 
den Geber Strafbarkeit wegen Bestechung 
nach § 307 StGB, für den Amtsträger aber 
wegen Vorteilsannahme nach § 305 StGB 
in Betracht.

EINFÜHRUNG DES NEUEN 
BEGRIFFS DES „UNGEBÜHR-
LICHEN“ VORTEILS
Unter Vorteil (nach älterer Terminologie 
Geschenk) im Sinn des Korruptionsstraf-
rechts ist jede Leistung materieller oder 
immaterieller Art zu verstehen, die dem 
Amtsträger nützlich ist und auf die er 
 keinen rechtlich begründeten Anspruch 
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 Orts- oder landesübliche Aufmerksam-
keiten geringen Werts (außer bei ge-
werbsmäßiger Tatbegehung). Ob dieser 
Bedingung entsprochen wird, kann nur 
im jeweiligen Einzelfall an Hand der 
konkreten Gegebenheiten beurteilt wer-
den. Der Begriff der Geringwertigkeit 
indiziert im Regelfall einen jedenfalls 
unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze 
(nach der Judikatur etwa 100 Euro) lie-
genden Wert, kleinere Geschenke (etwa 
eine Einladung zur Jause im Zuge einer 
längeren Verhandlung) sind jedenfalls 
ortsüblich. Die Judikaturlinie, Geldzu-
wendungen grundsätzlich die Orts- oder 
Landesüblichlichkeit abzusprechen, ist 
angesichts des nunmehr in Betracht 
kommenden weiten Täterkreises zu hin-
terfragen (zB kleines Trinkgeld für hilf-
reichen Briefträger). Allgemein gültige 
Kriterien der Geringwertigkeit und der 
Üblichkeit zu finden, wird Aufgabe 
künftiger Rechtsprechung sein. Jeden-
falls maßgebliches Prüfkriterium muss 
dabei die Vermeidung auch nur des An-
scheins unobjektiver Amtsführung sein. 
Daß bei gewerbsmäßiger Tatbegehung 
die Strafbefreiung entfällt, hat nur 
plakative Bedeutung, weil eine gewerbs-
mäßiger Zielsetzung entsprechende Ab-
sicht, sich durch wiederkehrende An-
nahme derartiger geringwertiger Vorteile 
eine fortlaufende Einnahme zu ver-
schaffen6, praxisfremd ist.

„VORSORGLICHES ANFÜTTERN“ 
IST WIEDER STRAFBAR
Für die Alltagspraxis wohl bedeutenste 
Neuerung ist die Wiedereinführung straf-
baren „Anfütterns“ eines Amtsträgers. 
Während Bestechlichkeit (§ 304 StGB) 
und Vorteilsannahme (§ 305 StGB) weiter-
hin einen ursächlichen Zusammenhang der 
Vorteilszuwendung mit einem zumindest 
im Kernbereich bereits hinreichend kon-
kretisierten, gegenwärtigen oder künftigen 

wahrung abzugrenzen.5 Vorteile, die 
über dem Standard vergleichbarer Ver-
anstaltungen liegen, die keinen inhalt-
lichen Bezug zur Veranstaltung aufwei-
sen oder etwa einem Angehörigen des 
Amtsträgers zukommen, sind im Regel-
fall ungebührlich. Thema und Zielset-
zung der Veranstaltung und die kon-
krete Funktion des Amtsträgers sind 
relevante Prüfkriterien.

 Vorteile für gemeinnützige Zwecke. Ge-
meinnützig sind gemäß der im Gesetz 
angeführten Bezugsnorm des § 35 Bun-
desabgabenordnung (BAO) solche Zwe-
cke, durch deren Erfüllung das Allge-
meinwohl gefördert wird, so durch 
Förderung der Gesundheit, der Kunst 
und Wissenschaft, der Bildung, des Na-
tur- und Tierschutzes etc. Schon die bloß 
demonstrative Aufzählung in § 35 BAO 
verdeutlicht die Vielzahl der in Betracht 
kommenden gemeinnützigen Tätig-
keiten. Diese im Begutachtungsverfah-
ren kritisch beurteilte Ausnahmenorm 
ist nicht unbedenklich, eröffnet sie doch 
dem präsumtiven Geber die Möglichkeit 
der Korrumpierung dadurch, den Vorteil 
(noch dazu in unbegrenzter Höhe) nicht 
dem Amtsträger selbst, sondern einer 
gemeinnützigen Institution zuzuwenden, 
der der Amtsträger auf irgendeine Weise 
zugetan ist. Die vom Gesetz gezogene 
Schranke bietet dagegen nur geringen 
Schutz: Privilegiert sind nur jene Vor-
teile für gemeinnützige Zwecke, auf de-
ren Verwendung der Amtsträger keinen 
bestimmenden Einfluss ausübt; welchen 
Kriterien ein „bestimmender“ Einfluss 
entsprechen muss, umschreibt das Ge-
setz nicht. Die faktischen Machtverhält-
nisse sind wohl entscheidend. Kommt 
eine Entscheidung über die Verwendung 
des Vorteils realistisch gesehen gegen 
den Willen des Amtsträgers nicht in Be-
tracht, ist von einem bestimmenden Ein-
fluss auszugehen.



41

.SIAK-JOURNAL3/2013

Dass die Abgrenzung, ob eine Zuwendung 
auf privater Freundschaft, gesellschaft-
licher Üblichkeit, gebotener Höflichkeit 
und dergleichen beruht oder Beeinflus-
sung anstrebt, mit erheblichen Beweispro-
blemen verbunden sein kann, ist evident; 
auch deshalb und weil die Beeinflussung 
nur das Vorfeld der Korruption betrifft, 
hat der Gesetzgeber hinsichtlich gering-
fügiger Vorteile eine Sonderregelung 
vorgesehen und die Praxis durch Wegfall 
aufwändiger Erhebungen im „Geringfü-
gigkeitsbereich“ entlastet (dazu weiter 
unten).

FORDERN EINES VORTEILS IST 
IMMER STRAFBEDROHT
Das Fordern von Vorteilen ist ausnahmslos 
strafbedroht, dh unabhängig davon, ob die 
Forderung im Konnex mit pflichtwidriger 
(§ 304 StGB) oder pflichtgemäßer (§ 305 
StGB) Vornahme oder Unterlassung eines 
konkreten Amtsgeschäfts erhoben wird 
oder ohne einen solchen Konnex nur der 
„Klimapflege“ dienen soll (§ 306 StGB). 
Eine Ausnahme bezüglich nicht ungebühr-
licher oder geringfügiger Vorteile sieht das 
Gesetz nicht vor.

Amtsgeschäft bedingen, stellt § 306 StGB 
allein auf die künftige Tätigkeit des Amts-
trägers in dieser Funktion ab, also auf die 
Vornahme oder Unterlassung irgendeiner, 
noch gar nicht konkretisierten Amtstätig-
keit. Zielrichtung der Vorteilsgewährung 
ist nicht ein schon ins Auge gefasstes 
pflichtwidriges oder auch nur pflichtge-
mäßes Verhalten des Amtsträgers, ange-
strebt wird das wohlwollende Herangehen 
des Amtsträgers an ein möglicherweise ir-
gend einmal (vielleicht aber auch gar nicht) 
anfallendes Amtsgeschäft. Die Vorteilsan-
nahme zur Beeinflussung erfasst zukunfts-
orientiertes Verhalten des Amtsträgers, der 
es aus seiner Sicht ernsthaft für möglich 
hält, dass er innerhalb seines Zuständig-
keitsbereichs in irgendeiner Form für den-
jenigen, von dem er den Vorteil annimmt 
(fordert oder sich versprechen lässt), in 
Wahrnehmung seiner Aufgaben tätig wer-
den könnte, sich damit abfindet und den 
Vorteil dennoch annimmt.7 Ein Vorsatz 
des Amtsträgers, dem Vorteil im Fall des 
tatsächlichen Anfalls des Amtsgeschäfts 
beeinflussende Relevanz zukommen zu 
lassen, ist nicht erforderlich; es genügt 
das Bewusstsein um die mit dem Vorteil 
verbundene Zielsetzung gegebenenfalls 
wohlwollender Behandlung. Ob die Vor-
teilszuwendung im konkreten Anlassfall 
tatsächlich als Mittel der Beeinflussung 
(„Klimapflege“) gedacht ist, stellt eine von 
den konkreten Gegebenheiten abhängige 
Beweisfrage dar. Gerade bei in der Pra-
xis durchaus üblichen Zuwendungen (Es-
senseinladungen, Freikarten etc) wird ein 
Amtsträger im Regelfall sensibel prüfen 
müssen, ob diese nicht der Beeinflussung 
dienen sollen; dies wird vor allem dann 
indiziert sein, wenn der Tätigkeitsbereich 
des Amtsträgers für den Vorteilsgeber von 
Bedeutung ist (zB Baureferent in Bezug 
zum Bauwerber oder Baumeister) und ein 
von der Amtstätigkeit getrennter Anlass 
für die Zuwendung nicht ersichtlich ist.  

Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale der passiven 
Korruptionstatbestände idF des KorrSträG 2012

Quelle: Jerabek

Bestechlichkeit	 Vorteilsannahme	 Vorteilsannahme	zur	
(§	304	StGB)	 (§	305	StGB)	 Beeinflussung		
	 	 (§	306	StGB)

Pflichtwidrige 
Vornahme
(Unterlassung) 
eines Amts
geschäfts;
Fordern, 
 Annehmen,  
Sichverspre
chenLassen 
eines Vorteils

Pflichtgemäße 
 Vornahme (Unter
lassung) eines
Amtsgeschäfts;

Fordern eines Vorteils,
Annehmen oder Sich
versprechenLassen 
eines ungebührlichen
Vorteils

Beeinflussung der 
 Tätigkeit als Amts
träger ohne Konnex
mit konkretem 
 Amtsgeschäft;
Fordern eines Vorteils,
Annehmen oder Sich 
versprechenLassen 
eines ungebührlichen 
Vorteils; Straflosigkeit 
bei Annahme oder 
Sichversprechen
Lassen eines gering
fügigen Vorteils bei 
nicht gewerbsmäßiger 
Tatbegehung
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ANNEHMEN ODER SICH-VER-
SPRECHEN-LASSEN EINES 
VORTEILS IM KONNEX MIT 
PFLICHTWIDRIGER VORNAH-
ME (UNTERLASSUNG) DES 
AMTSGESCHÄFTS
Steht der Vorteil im Zusammenhang mit 
der pflichtwidrigen Vornahme (Unterlas-
sung) eines konkreten Amtsgeschäfts ist – 
wie beim Fordern – auch dessen Annahme 
(Sich-versprechen-Lassen) strafbar. Dies 
gilt – da § 304 StGB keine Differenzie-
rung vornimmt – auch dann, wenn es sich 
dabei um einen nicht ungebührlichen oder 
geringfügigen Vorteil handelt.

ANNEHMEN ODER SICH-VER-
SPRECHEN-LASSEN EINES 
VORTEILS IM KONNEX MIT 
PFLICHTGEMÄSSER VOR-
NAHME (UNTERLASSUNG) DES 
AMTS GESCHÄFTS
Eine wesentliche Neuerung bringt das Korr-
StrÄG 2012 in Ansehung des Vorteils, den 
der Amtsträger im Zusammenhang mit der 
pflichtgemäßen Vornahme (Unterlassung) 
eines konkreten Amtsgeschäfts annimmt 
oder sich versprechen lässt: Der Amtsträ-
ger macht sich nur strafbar, wenn es sich 
um einen ungebührlichen Vorteil handelt. 
Annahme (Sich-versprechen-Lassen) eines 
nicht ungebührlichen Vorteils ist – anders 
als das Fordern – nicht strafbar.

ANNEHMEN ODER SICH-VER-
SPRECHEN-LASSEN EINES 
 VORTEILS ZWECKS BEEIN-
FLUSSUNG („ANFÜTTERUNG“)
Strafbarkeit des Annehmens oder Sich-
versprechen-Lassens des Vorteils mit dem 
Vorsatz, sich ohne Bezugnahme auf ein 
konkretes Amtsgeschäft in der Tätigkeit 
als Amtsträger beeinflussen zu lassen, setzt 
auch bei § 306 StGB die Ungebührlichkeit 
des Vorteils voraus. Auf „Klimapflege“ 
abstellende Annahme (Sich-versprechen-
Lassen) eines nicht ungebührlichen Vor-
teils ist – anders als das Fordern – nicht 
strafbedroht. Da die Vorteilsannahme zur 
Beeinflussung „im Vorfeld der Korruption“ 
liegt, hat es der Gesetzgeber für angebracht 
gehalten, nicht nur nicht ungebührliche, 
sondern auch geringfügige Vorteile von 
der Strafbarkeit – abgesehen bei gewerbs-
mäßiger Tatbegehung – auszuschließen.8

GERINGFÜGIGKEIT
Noch auf keine konkrete Amtshandlung 
abstellende Vorteilsannahme zur Beein-
flussung bereitet die Korruption im enge-
ren Sinn erst vor. Der diesem Verhalten 
inne liegende geringere Unrechtsgehalt 
veranlasste den Gesetzgeber, in Ansehung 
der Handlungsvarianten des Annehmens 
und Sich-versprechen-Lassens des Vor-
teils – über die nicht ungebührlichen Vor-
teile  hinaus – auch geringfügige Vorteile 
bei nicht gewerbsmäßiger Tatbegehung 
von der Strafbarkeit auszunehmen. Der 
Begriff der Geringfügigkeit ist im Gesetz 
nicht definiert, er wird von der Recht-
sprechung – sofern es sich um materiell 
bewertbare Vorteile  handelt – derzeit im 
Bereich von rund 100 Euro  angesiedelt. 
Das bedeutet nicht, dass jede Zuwendung 
unter 100 Euro zulässig, jede über 100  Euro 
strafbedroht ist. Auch hier ist, wie bei 
der Geringwertigkeit eines Vorteils, eine 
einzelfallbezogene Prüfung geboten, wo-
bei insbesondere das Ausmaß der durch 

Tabelle 2: Unterscheidungsmerkmale der aktiven 
Korruptionstatbestände idF des KorrSträG 2012

Quelle: Jerabek

Bestechung	 Vorteilszuwendung	 Vorteilszuwendung	
(§	307	StGB)	 (§	307a	StGB)	 zur	Beeinflussung	
	 	 (§	307b	StGB)

Pflichtwidrige 
Vornahme
(Unterlassung) 
eines Amts
geschäfts;
Anbieten, Ver
sprechen,
Gewähren eines 
Vorteils

Pflichtgemäße Vor
nahme (Unterlassung) 
eines Amtsgeschäfts;

Anbieten, Versprechen,
Gewähren eines
ungebührlichen 
 Vorteils

Beeinflussung der
Tätigkeit als Amts
träger ohne Konnex 
mit konkretem  
Amtsgeschäft;
Anbieten, Verspre
chen, Gewähren
eines ungebührlichen 
Vorteils (anders als  
auf passiver Seite  
ohne  Ausnahme)
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mit der pflichtgemäßen Vornahme (Unter-
lassung) eines konkreten Amtsgeschäfts. 
Täter kann „jeder“ sein. Nicht ungebühr-
liche Vorteile scheiden als Tatobjekt aus.  
§ 307a StGB korrespondiert auf der aktiven 
Korruptionsseite mit dem spiegelgleichen 
Tatbestand der Vorteilsannahme (§ 305 
StGB) auf der passiven Seite, entspre-
chend dem Täterkreis der Vorteilsannah-
me wendet sich die Vorteilszuwendung an 
(österreichische, ausländische oder inter-
nationale) Amtsträger und Schiedsrichter.

§ 307b StGB: VORTEILSZUWEN-
DUNG ZUR BEEINFLUSSUNG
Spiegelgleich der Vorteilsannahme zur 
Be einflussung auf der passiven Seite er-
fordert § 307b StGB auf der aktiven Seite 
 keinen ursächlichen Zusammenhang mit 
der Vornahme (Unterlassung) eines kon-
kreten Amtsgeschäfts. Angestrebt wird eine 
„Klimapflege“, der Amtsträger soll wohl-
wollend gestimmt und solcherart in seiner 
künftig allenfalls aktuell werdenden, noch 
nicht einmal in groben Umrissen konkre-
tisierbaren Amtstätigkeit im Sinn des Vor-
teilsgebers beeinflusst werden. Die Frage 
der pflichtgemäßen oder pflichtwidrigen 
Amtstätigkeit ist hier ohne Relevanz, wohl 
aber, dass Mittel der Beeinflussung ein un-
gebührlicher Vorteil sein muss. Ein nicht 
ungebührlicher Vorteil bewirkt  keine Straf-
barkeit. Deliktssubjekt ist „jeder“, angespro-
chen auf der Nehmerseite wird der dortige 
Täterkreis (österreichischer, ausländischer, 
internationaler Amtsträger, Schiedsrichter).

Eine § 306 Abs 3 StGB entsprechende 
Begünstigung geringfügiger Vorteile sieht 
§ 307b auf der Geberseite nicht vor. Der 
Einsatz eines geringfügigen Vorteils zur 
Beeinflussung im Sinn des § 307b StGB ist 
nur dann straflos, wenn dieser Vorteil auch 
der Bedingung einer orts- oder landes-
üblichen Aufmerksamkeit geringen Werts, 
sohin eines ungebührlichen Vorteils ent-
spricht.

das „Anfüttern“ bewirkten Gefährdung 
des geschützten Rechtsguts der korrekten 
Amtsführung wesentliches Prüfkriterium  
ist. Im Regelfall wird der Wert des „gering-
fügigen“ Vorteils über jenem der (nicht 
ungebührlichen) „geringwertigen“ Auf-
merksamkeit, aber unter 100 Euro  liegen. 
Gewerbsmäßige Zielsetzung hindert auch 
hier die Strafbefreiung, eine für die Praxis  
wenig bedeutsame Einschränkung (vgl 
oben die Ausführungen zur geringwer-
tigen Aufmerksamkeit).

§ 307 StGB: BESTECHUNG
Der Tatbestand der Bestechung entspricht 
auf der Geberseite spiegelgleich jenem 
der Bestechlichkeit auf der Nehmer seite 
(§ 304 StGB). Unmittelbarer Täter der 
Bestechung kann „jeder“ sein, der Kreis 
der in Betracht kommenden Bestochenen 
entspricht dem Täterkreis der passiven 
 Bestechung: österreichischer, auslän-
discher oder internationaler Amtsträger 
und Schiedsrichter.

Bestechung zielt auf die pflichtwidrige 
Vornahme (Unterlassung) eines konkreten 
Amtsgeschäfts. Die Tathandlung besteht 
im Anbieten (Versprechen, Gewähren) 
eines Vorteils, erforderlich ist ein ursäch-
licher Zusammenhang dieser Vorteilszu-
wendung mit der ins Auge gefassten 
Pflichtwidrigkeit des Amtsträgers bei 
Vornahme (Unterlassung) eines konkreten 
Amtsgeschäfts.

Ob der Vorteil ungebührlich oder nicht 
ungebührlich bzw geringfügig ist, spielt 
für die Strafbarkeit der Bestechung keine 
Rolle, § 307 StGB kennt diesbezüglich 
keine Strafbarkeitsbeschränkung.

§ 307a StGB: VORTEILSZUWEN-
DUNG
Strafbare Vorteilszuwendung erfordert auf 
der Geberseite einen ursächlichen Zusam-
menhang der Gewährung (Anbietung, Ver-
sprechung) eines ungebührlichen Vorteils 
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§ 308 StGB: NEUFASSUNG DES 
TATBESTANDS DER VERBOTE-
NEN INTERVENTION
Mit dem KorrStrÄG 2012 wurde der bis-
lang praxisfremd konstruierte und auch 
deshalb weitestgehend wirkungslos ge-
bliebene Tatbestand der verbotenen Inter-
vention reformiert und an die vorangestell-
ten Korruptionstatbestände angepasst. Ein 
Drei-Personen-Verhältnis kennzeichnet 
verbotene Intervention: Der Intervenient, 
der Einfluss nehmen soll, der daran Inte-
ressierte und schließlich der Amtsträger, 
bei dem interveniert werden soll.

§ 308 Abs 1 StGB erfasst die Strafbar-
keit des präsumtiven Intervenienten. Un-
mittelbarer Täter ist, wer vorgibt, für einen 
Vorteil einen ungebührlichen Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung des Amtsträgers 
zu nehmen.

Tathandlung nach § 308 Abs 1 StGB ist 
das Fordern, Annehmen oder Sich-ver-
sprechen-Lassen eines Vorteils als Ge-
genleistung dafür, einen ungebührlichen 
Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
eines Amtsträgers zu nehmen. (Beispiel: 
Der Täter tritt an einen Bauwerber heran, 
gibt „gute“ Beziehungen zum Baurefe-
renten an und fordert einen Vorteil für 
eine ungebührliche Einflussnahme auf den 
Baureferenten.) Ob später eine Beeinflus-
sung tatsächlich stattfindet, ist irrelevant. 
Mit dem Fordern, Annehmen oder Sich-
versprechen-Lassen ist das Delikt (bei 
entsprechendem Vorsatz) vollendet.

§ 308 Abs 2 StGB erfasst die Strafbarkeit 
dessen, der an den präsumtiven Interveni-
enten herantritt. Unmittelbarer Täter kann 
„jeder“ sein.

Tathandlung nach § 308 Abs 2 StGB ist 
das Anbieten, Gewähren oder Versprechen 
eines Vorteils als Gegenleistung dafür, 
dass der davon Betroffene einen unge-
bührlichen Einfluss auf die Entscheidungs-

WEITERE DURCH DAS 
 KorrStrÄG 2012 GESCHAFFENE 
ÄNDERUNGEN:

Erweiterung der inländischen Gerichts-
barkeit
Schon das StGB in seiner Fassung vor 
dem KorrStrÄG 2012 bestimmte, dass die 
österreichischen Strafgesetze unabhängig 
von der Strafbarkeit im Tatortstaat auch 
auf strafbare Handlungen Anwendung fin-
den, die jemand im Ausland gegen einen 
österreichischen Beamten oder Amtsträger 
während oder wegen der Vollziehung sei-
ner Aufgaben und die jemand als österrei-
chischer Beamter oder Amtsträger im Aus-
land begeht (§ 64 Abs 1 Z 2 StGB). Nach 
der mit dem KorrStrÄG 2012 neu dem 
Rechtsbestand zugeführten Bestimmung 
der Z 2a des § 64 Abs 1 StGB gelten die 
österreichischen Strafgesetze unabhängig 
von den Strafgesetzen des Tatorts darüber 
hinaus auch für „strafbare Verletzungen 
der Amtspflicht, Korruption und verwand-
te strafbare Handlungen“ (sohin auch 
für die in §§ 304–309 StGB angeführten 
Korruptionsdelikte), wenn der Täter zur 
Zeit der Tat Österreicher war oder die Tat 
zuguns ten eines österreichischen Amts-
trägers oder Schiedsrichters begangen 
wurde.

Entfall der tätigen Reue
Die erst mit dem KorrStrÄG 2009 eröff-
nete Möglichkeit, im Weg tätiger Reue 
Strafbefreiung zu erwirken, hat sich 
in der Praxis nicht bewährt und wurde 
durch das KorrStrÄG 2012 wieder aus 
dem Rechtsbestand ausgeschieden. Nach 
den Gesetzesmaterialien9 ist die mit der 
„Kronzeugenregelung“ des § 209a Straf-
prozessordnung (StPO) geschaffene Mög-
lichkeit des Rücktritts von der Verfolgung 
besser geeignet, dem Täter bei Kooperati-
on mit den Strafverfolgungsbehörden eine 
„goldene Brücke“ anzubieten.
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Abs 2 StGB zusammengefassten Tatbe-
stände unverändert. Die Änderungen er-
schöpfen sich im Entfall der Bedingung 
der Privatanklage und der Möglichkeit, 
durch tätige Reue Straffreiheit zu erlan-
gen, auch sieht das Gesetz nunmehr eine 
Geringfügigkeitsgrenze nicht mehr vor. 
Wie schon die Vorgängerbestimmungen 
sehen auch § 309 Abs 1 und Abs 2 StGB 
für den privaten Geschäftsbereich eine im 
Vergleich zu §§ 304 ff StGB sehr einge-
schränkte Strafbarkeit von Bestechung 
und Bestechlichkeit vor.

§ 309 Abs 1 StGB regelt die Geschenk-
annahme von Bediensteten oder Beauf-
tragten. Als Bedienstete gelten weisungs-
gebundene Arbeitnehmer, aber auch 
Organmitglieder juristischer Personen. 
Beauftragte eines Unternehmens sind be-
rechtigt, für das Unternehmen geschäftlich 
zu handeln oder sind im Stande, betrieb-
liche Entscheidungen zu beeinflussen.

Die Tathandlung des § 309 Abs 1 StGB 
besteht in der Annahme (Fordern, Sich-
versprechen-Lassen) eines Vorteils für die 
pflichtwidrige Vornahme (Unterlassung) 
einer Rechtshandlung im geschäftlichen 
Verkehr; alle Handlungen mit rechtlichem 
Charakter kommen in Betracht. Zwischen 
Vorteil und Pflichtwidrigkeit muss ein 
ursächlicher Zusammenhang bestehen. 
Bloße faktische Verrichtungen ohne recht-
lichen Charakter scheiden ebenso wie mit 
dem Vorteil konnexes pflichtgemäßes Ver-
halten von vorne herein als Tatbestands-
elemente aus. Die Begriffe des Vorteils 
und der Pflichtwidrigkeit decken sich mit 
jenen der §§ 304 ff StGB. Unter den Be-
griff des „geschäftlichen Verkehrs“ fällt 
jede selbstständige geschäftliche Betäti-
gung im weitesten Sinn, in der eine Teil-
nahme am Erwerbsleben zum Ausdruck 
kommt. Der Tatbestand ist erfüllt, sobald 
der Bedienstete oder Beauftragte den Vor-
teil für pflichtwidriges Verhalten gefordert 

findung eines Amtsträgers nehme. Mit der 
genannten Tathandlung ist das Delikt (bei 
entsprechendem Vorsatz) vollendet; ob 
der mutmaßliche Intervenient tatsächlich 
Einfluss nimmt, ist ohne Belang.

„Ungebührliche“ Einflussnahme
Entscheidendes Kriterium der verbotenen 
Intervention ist die Ungebührlichkeit der 
vorgegebenen bzw angestrebten Einfluss-
nahme (vgl bei §§ 304 ff StGB: Ungebühr-
lichkeit des Vorteils). Ungebührlich ist die 
Einflussnahme auf die Entscheidungsfin-
dung nach der Legaldefinition des § 308 
Abs 4 StGB dann, wenn sie entweder auf 
die pflichtwidrige Vornahme oder Unter-
lassung eines Amtsgeschäfts abzielt oder 
mit dem Anbieten, Versprechen oder Ge-
währen eines ungebührlichen Vorteils  
(§ 305 Abs 4 StGB) für den Amtsträger 
verbunden ist. Straflos ist demnach eine 
auf pflichtgemäßes Handeln des Amtsträ-
gers abstellende, nicht mit einem unge-
bührlichen Vorteil verbundene Interventi-
on. Nicht ungebührliches Lobbying oder 
überhaupt jegliche rechtmäßige, keine 
Pflichtwidrigkeit des Amtsträgers anstre-
bende Interessenvertretung fällt nicht unter 
den Begriff der verbotenen Intervention.

Änderungen im Bereich der privaten 
Korruption
Die mit dem KorrStrÄG 2012 erfolgte 
Novellierung der bislang im 6. Abschnitt 
des StGB geregelten Tatbestände der 
Geschenkannahme und Bestechung im 
privaten Geschäftsbereich hat vor allem 
symbolische Bedeutung, weil durch die 
Überstellung in den unter ausdrücklicher 
Nennung des Begriffs „Korruption“ neu 
betitelten 22. Abschnitt des StGB auch 
förmlich klargestellt wird, dass die §§ 168c 
und 168d StGB aF im Grunde genommen 
keine strafbaren Handlungen gegen frem-
des Vermögen darstellen. Im Kernbereich 
blieben die nunmehr in § 309 Abs 1 und 
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Verfügung steht. Die unhaltbare Privile-
gierung inländischer Parlamentarier wur-
de beseitigt, der staatsnahe Sektor einbe-
zogen, der Bereich der Vorfeldkorruption 
mit Augenmaß berücksichtigt und einer 
exzessiven Kriminalisierung durch weit-
gehende Beschränkung der Strafbarkeit 
auf ungebührliche Vorteile eine Grenze 
gezogen. Natürlich steht dem Gesetz die 
Bewährungsprobe in der Praxis erst bevor 
und es wird viel Sachverstand und Au-
genmaß erfordern, vor allem für die vor-
hersehbar problembehaftete Abgrenzung 
der zulässigen zur unrechtmäßigen Vor-
teilszuwendung im Vorfeld der konkreten 
Amtstätigkeit eine zufriedenstellende 
Lösung zu finden. Zu hoffen ist nur, dass 
dem Gesetz die notwendige Zeit zur Er-
probung gegeben und nicht – wie zuletzt 
beim StRÄG 2008, noch dazu mit un-
sachlich polemischen Argumenten – bei 
erster Gelegenheit mit Nachdruck dessen 
Ablöse betrieben wird. Eine spätere Eva-
luierung unter Berücksichtigung aus der 
Praxis gewonnener Erfahrungswerte ist 
der bessere Weg.

oder angenommen hat oder ihn sich ver-
sprechen hat lassen, unabhängig davon, 
ob es tatsächlich zur pflichtwidrigen Vor-
nahme (Unterlassung) der angesprochenen 
Rechtshandlung kommt.

§ 309 Abs 2 StGB (Bestechung von 
Bediensteten oder Beauftragten) ist die 
korrespondierende Bestimmung zur Be-
stechlichkeit nach § 309 Abs 1 StGB. 
Deliktssubjekt kann „jeder“ sein, die Tat-
handlung besteht im auf pflichtwidrige 
Vornahme (Unterlassung) einer Rechts-
handlung im geschäftlichen Verkehr 
abstellendes Anbieten (Versprechen, Ge-
währen) eines Vorteils gegenüber einem 
Bediensteten oder Beauftragten eines Un-
ternehmens.

AUSBLICK
Schon eine nur oberflächliche Beurtei-
lung des „neuen“ Korruptionsstrafrechts 
gibt Hoffnung, dass den befassten Behör-
den nun ein im Vergleich zur abgelösten 
Rechtslage wesentlich brauchbareres In-
strumentarium effektiver Bekämpfung 
von Bestechung und Bestechlichkeit zur 

2 Die Privilegierug österreichischer Ab-

geordneter wurde in der Lehre besonders 

heftig kritisiert, zB Hinterhofer, excolex 

(2009) 736.
3 Jerabek WK2 StGB 2010, § 74 Rz 4 ff.
4 §§ 304 Abs 1 zweiter Satz, 307 Abs 1 

zweiter Satz StGB.
5 Vgl 1833 BlgNR 24. GP 7, 10.
6 Jerabek WK2 StGB 2010, § 70 Rz 10–14.
7 1833 BlgNR 24.GP, 9.
8 1833 BlgNR 24.GP, 9.
9 1833 BlgNR 24.GP, 11.

1 Sofern im Folgenden keine anderen 

Belegstellen angegeben sind, wurde bei 

den Ausführungen rechtlicher Natur  

Marek/Jerabek, Korruption und Amts-

missbrauch5 (2012) §§ 304 bis 306 StGB 

herangezogen.


