
Geld oder Haft? Zur Fra-
ge nach Sinn und
Zweck von Freiheits-

strafen für Wirtschaftskrimi-
nelle fanden sich am 12. Jän-
ner 2017 Vertreter aus Justiz,
Finanz und Wirtschaft zum
zweiten Get-together der
Zeitschrift für Wirtschafts-
und Finanzstrafrecht (ZWF)
im Justizcafé auf dem Dach
des Justizpalastes in Wien
ein.
Justizminister Univ.-Prof.

Dr. Wolfgang Brandstetter
unterstrich bei der Eröffnung
als ehemaliger Strafverteidi-
ger die besondere Bedeutung
von „tiefgreifender Expertise
und fachlichem Input für die
Politik“ und deren „Mehr-
wert für die Fortentwicklung
des Rechts“. Die Bedeutung
des Sanktionenrechts dürfe
nicht unterschätzt werden.
Dr. Stephan Mühlbacher,

Privatdozent am Institut für
Angewandte Psychologie der
Universität Wien, präsentier-
te die (wirtschafts-)psycholo-
gische Sicht zur Frage nach
der Sinnhaftigkeit von Frei-
heitsstrafen für Wirtschafts-
delikte. Univ.-Prof. Dr.
Christian Grafl vom Institut
für Strafrecht und Krimino-
logie der Universität Wien
behandelte die kriminologi-
sche Perspektive. 
Die beiden Vortragenden

zeigten sich skeptisch hin-
sichtlich der abschreckenden
Wirkung von höheren Stra-
fen: Wer sich nicht an die
Gesetze halte, obwohl ihm
bereits eine Freiheitsstrafe
drohe, der lasse sich auch
nicht von der Verdoppelung
oder der Verdreifachung des
Strafrahmens abschrecken.
Viel effektiver sei es, wenn
der Staat mit den bestehen-
den Sanktionen aktiv gegen
strafbares Verhalten vorgehe,
insbesondere dann, wenn die

Gefahr der Entdeckung hoch
sei: Sowohl aus kriminologi-
schem als auch aus psycholo-
gischem Blickwinkel erach-
teten Mühlbacher und Grafl
nicht die Strafhöhe, sondern
die Wahrscheinlichkeit einer
Bestrafung als entscheiden-
den Faktor für rechtskonfor-
mes Verhalten – dies gelte
aus ihrer Sicht für Freiheits-
strafen und für Geldstrafen.

Ersatzfreiheitsstrafen. In
der anschließenden Podiums-
diskussion betonte Hon.-
Prof. Dr. Roman Leitner die
Bedeutung von Ersatzfrei-
heitsstrafen im Finanzstraf-
recht. Für die Strafhöhe ist in
erster Linie der hinterzogene
Wertbetrag ausschlaggebend.
Die Leistungsfähigkeit des
Straffälligen würde nicht
ausreichend berücksichtigt,
sodass ein hoher Prozentsatz
der verhängten Geldstrafen
nicht bezahlt werden könne,
betonte Leitner. Mag. Eva
Marek, Leitende Oberstaats-
anwältin in Wien, berichtete
von ihren Erfahrungen in ih-

rer früheren richterlichen Tä-
tigkeit am Obersten Ge-
richtshof. Dabei habe sich
gezeigt, dass am Anfang ei-
nes Wirtschaftsdelikts stets
eine unternehmerische Ent-
scheidung steht. Gerade in
großen Wirtschaftsstraffällen
erwarte die Bevölkerung har-
te Strafen für die Täter. Da-
bei habe sich die strafprozes-
suale Kronzeugenregelung
als wesentliches Ermittlungs-
instrument erwiesen. Aller-
dings wäre es wichtig, eine
verbrechensfreie Unterneh-
menskultur zu schaffen. Hier
unterstrich Marek die Wir-
kung der Verbandsstrafbar-
keit, also der Strafbarkeit
von juristischen Personen
oder Personenvereinigungen. 

„Schwitzen statt sitzen“.
Eine andere Möglichkeit der
sinnvollen Sanktionierung
von Wirtschaftsdelinquenz
präsentierte Nikolaus Tsekas
vom Verein „Neustart
Wien“, der das Hauptaugen-
merk auf die (Re-)Sozialisie-
rung Straffälliger legte. Un-

ter dem Schlagwort „Schwit-
zen statt sitzen“ skizzierte er
die Praxis der Erbringung ge-
meinnütziger Leistungen an-
stelle von Ersatzfreiheitsstra-
fen; dies fördere die intensi-
ve Auseinandersetzung mit
dem begangenen Delikt und
die Motivation zur Wieder-
gutmachung an der Gesell-
schaft.
Das Strafrecht hat insbe-

sondere eine generalpräventi-
ve Wirkung: So hat sich erst
durch die Verschärfung des
Korruptions-, Verbands- und
Finanzstrafrechts ein Be-
wusstsein der Unternehmen
für Compliance entwickelt.
Doch gerade im Finanzstraf-
recht möchte der Täter oft-
mals nicht jemandem etwas
wegnehmen, sondern viel-
mehr verhindern, dass ihm
etwas weggenommen wird.
Ob Freiheitsstrafen für Wirt-
schaftskriminelle die Lösung
zur Stärkung des Unrechts-
bewusstseins sein können,
blieb nach der Veranstaltung
im Justizpalast zu hinterfra-
gen. Marina Prunner
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ZWF-Get-together zum Thema „Sinn und Zweck von Freiheitsstrafen für Wirtschaftskriminel-
le“: Univ.-Prof. Christian Grafl, Hon.-Prof. Roman Leitner, Stephan Mühlbacher, Leitende
Oberstaatsanwältin Eva Marek, Nikolaus Tsekas, Klaus Kornherr.

Haftstrafen für Wirtschaftskriminelle
Rechtsexperten diskutierten bei einer Fachveranstaltung in Wien über den Sinn und Zweck von 

Freiheitsstrafen für Wirtschaftskriminelle.
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