
Was ist das Herausragendste im neu-
en Korruptionsstrafrecht?

Marek: Die Strafbarkeit von soge-
nannter „Klimapflege“ also der Vor-
teilszuwendung oder der Vorteilsannah-
me jeweils zur Beeinflussung und die
wesentliche Ausweitung des Korrupti-
onsstrafrechts auf den staatsnahen Sek-
tor durch die Änderung des Amtsträger-
begriffs. 
Diese Ausweitung ist sehr bedeu-

tend, weil für die Bediensteten oder Or-
gane von öffentlichen Unternehmen nun
dieselben Bestechungsbestimmungen
gelten, wie für behördliche Amtsträger.
Denken Sie bei öffentlichen Unterneh-
men zum Beispiel an die Flughafen
Wien AG, die Österreichische Post AG,
die Wiener Linien GmbH, die ÖBB In-
frastruktur AG, die Bundesbeschaffung
GmbH oder auch an den ORF, dessen
Gebarung der Kontrolle des Rechnungs-
hofs unterliegt. 

Decken die neuen Bestimmungen al-
le korrupten Verhaltensweisen ab?

Marek: Das ist schwer zu beantwor-
ten, weil die Straftäter erfinderisch sind.
Aber ich meine doch, dass ein Großteil
von denkbarem korrupten Verhalten im
Sinn von Machtmissbrauch im persönli-
chen Interesse oder darauf abzielender
Einflussnahme erfasst ist.

Was würden Sie im Korruptionsstraf-
recht noch ändern?

Marek: Ich würde die Geringfügig-
keitsgrenze streichen, die es Amtsträ-
gern im Bereich von „Klimapflege“ er-
laubt, einen Vorteil von bis zu etwa 100
Euro anzunehmen.  

Wo orten Sie einen Graubereich bei
der Korruption?

Marek: Ein Graubedarf könnte sich
insoweit auftun, als Vorteile für ge-
meinnützige Zwecke im Sinn des § 35
BAO, die dem Amtsträger für pflichtge-
mäße Amtsgeschäfte oder im Zuge von
Klimapflege gewährt, angeboten oder
versprochen werden, nicht ungebühr-
lich, also erlaubt sind. Denken Sie an ei-
ne Spende für den gemeindeeigenen
Kindergarten gegen eine Baubewilli-
gung. Allerdings sieht das Gesetz die
Einschränkung vor, dass der Amtsträger
auf die Verwendung des Vorteils keinen
bestimmenden Einfluss ausüben darf. In
vielen Fällen wird das aber gar nicht er-
forderlich sein, wie das Beispiel eines
neuen Feuerwehrautos für die Freiwilli-
ge Feuerwehr gegen eine Betriebsanla-
gengenehmigung zeigt.

Gibt es noch Unklarheiten im Zusam-
menhang mit dem Sport- und Kultur-
sponsoring?

Marek: Ja, es gibt noch Unklarhei-
ten, schon weil das Wort „Sponsoring“
in unterschiedlicher Bedeutung verwen-
det wird. Die einen verstehen darunter
Werbepartnerverträge zu Werbe- und

Imagezwecken eines Unternehmens, an-
dere verstehen darunter reine Spenden.
Gemeinsam mit dem Verlag Manz pla-
nen mein Mitautor Robert Jerabek,
mein Ehemann Günther Marek und ich
eine Fibel zu diesem speziellen The-
menkreis zu erarbeiten. Derzeit sind wir
dabei, die wesentlichen Fragestellungen
in der Praxis auszuloten, um in einem
weiteren Schritt anhand der Korrupti-
onstatbestände sachgerechte Lösungen
zu präsentieren. Schließlich sollte jeder
Veranstalter, Manager oder Funktionär
wissen, was verboten ist, aber natürlich
auch was erlaubt ist. 

Herrscht Ihrer Meinung nach ein
Sensibilisierungsbedarf bei allen „Amts-
trägern“?

Marek: Wie ich höre, hat zum Bei-
spiel die Leitung des ORF seine „neu-
en“ Amtsträger bereits nachhaltig sensi-
bilisiert. Aber ganz grundsätzlich halte
ich es für wesentlich, dass sich Amtsträ-
ger, aber auch sonst Personen, die es
mit Amtsträgern zu tun haben und sol-
cherart Täter der aktiven Bestechungs-
tatbestände werden können, mit dem so
wesentlichen Thema Korruption be-
schäftigen. Als Lektüre kann ich in die-
sem Zusammenhang die vom Bundes-
ministerium für Justiz herausgegebene
Fibel zum Korruptionsstrafrechtsände-
rungsgesetz 2012, aber auch den neuen
Verhaltenskodex des Bundesministeri-
ums für Inneres sehr empfehlen.
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KORRUPT IONSB EKÄMPFUNG

Hofrätin Eva Marek: „Das Korruptionsstrafrechtsänderungs-
gesetz 2012 ist ein richtiger und wichtiger Schritt.“

Korruptes Verhalten: „Jeder Veranstalter, Manager oder 
Funktionär sollte wissen, was verboten und was erlaubt ist.“ 

„Richtiger und wichtiger Schritt“ 
Hofrätin Mag. Eva Marek (Oberster Gerichtshof), Koautorin des Standardwerks „Korruption und 

Amtsmissbrauch“, über das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetzes 2012.


