
Die „Zentrale Staatsan-
waltschaft zur Verfol-
gung von Wirtschafts-

strafsachen und Korruption“
(WKStA) hat 2011 die
Nachfolge der Korruptions-
staatsanwaltschaft angetre-
ten. Ein Jahr danach wurden
ihre Zuständigkeiten erwei-
tert. Zu ihren Kompetenzen
gehört die Bekämpfung ei-
nes weiten Kreises von scha-
densmäßig bedeutsamen
Vermögens-, Krida-, Sozial-
betrugs- und Korruptionsde-
likten sowie Finanzverge-
hen, aber etwa auch von
Geldwäscherei, Buchhal-
tungs- und Bilanzdelikten,
Glückspiel und organisierter
Kriminalität. 
Die WKStA hat auch die

Möglichkeit, bestimmte
Wirtschaftsstrafsachen oder
Verfahren wegen Amtsmiss-
brauchs oder Korruptionsde-
likten, an denen ein besonde-
res öffentliches Interesse be-
steht, von der ansonsten zu-
ständigen Staatsanwaltschaft
an sich zu ziehen („Opt-in“).
Dies stellt sicher, dass sich
die   etwa im Bereich des
Amtsmissbrauchs – anders
als zuvor die Korruptions-
staatsanwaltschaft – nicht ei-
ner Flut von Anzeigen stel-
len muss, sondern ihre Kapa-
zitäten der Verfolgung be-
sonderer Fälle widmen kann.
Die WKStA verfügt über
spezielle Expertise in ihrem
Fachbereich: Ihr gehören
Wirtschaftsexperten an, die
– kostengünstiger und
schneller verfügbar als ge-
richtlich beeidete Sachver-
ständige – die Staatsanwälte
unterstützen; auch ein Mitar-
beiter der Großbetriebsprü-
fung steht im Rahmen einer
Ressortvereinbarung des
BMJ mit dem BMF zur Ver-
fügung. „Mit dieser hervor-
ragenden Zusammenarbeit

sind wir für den Einsatz von
Wirtschaftsexperten auch bei
anderen Staatsanwaltschaf-
ten durchaus ein Vorbild“,
sagte Mag. Ilse-Maria Vrabl-
Sanda bei einem Juristischen
Workshop am 24. September
2013 im BMI. Zudem wer-
den die Staatsanwälte der
WKStA besonders ausgebil-

det – es gibt einen speziellen
postgradualen LL.M.-Lehr-
gang an der Wirtschaftsuni-
versität Wien. 
„Wegen ihrer besonderen

Qualifikationen werden
Staatsanwälte der WKStA
immer wieder justizintern
abgeworben“, berichtete
Vrabl-Sanda. Die WKStA

werde manchmal wegen der
langen Dauer von Verfahren
kritisiert. Die Gründe hierfür
sind laut Vrabl-Sanda man-
nigfaltig: „Sie betreffen etwa
den gewaltigen Umfang der
Akten, zahlreiche Auslands-
bezüge oder das schwierige
Thema der Sicherstellung
und Analyse von schriftli-
chen Unterlagen oder elek-
tronischen Daten besonders
bei  Berufsgeheimnisträgern
wie Rechtsanwälten nach §
112 StPO.“  

Kooperation. Entschei-
dend für eine erfolgreiche
Arbeit der WKStA sei auch
eine effektive Zusammenar-
beit mit der Kriminalpolizei.
„Dies beginnt schon bei der
Ermittlungsstrategie“, sagte
Vrabl-Sanda. Gerade die
Kooperation mit dem Bun-
desamt zur Korruptionsprä-
vention und Korruptionsbe-
kämpfung (BAK) sei hier
sehr fruchtbar. Entwick-
lungspotenzial bestehe noch
bei der Zusammenarbeit mit
den dezentralen Polizei-
dienststellen in großen Wirt-
schaftsverfahren. Hier sei
echte Teamarbeit anzustre-
ben – auch innerhalb der
WKStA, sobald deren volle
Personalstärke annähernd er-
reicht sein wird. 
Neben dem organisatori-

schen Ausbau wird in der
WKStA auch ein zusätzli-
cher Schwerpunkt auf Öf-
fentlichkeitsarbeit gelegt.
Aktuell konzentriert sich die
Behörde auf die neuen Tat-
bestände, die das Korrupti-
ons-Strafrechtsänderungsge-
setz 2012 gebracht hat, eben-
so wie auf die Nutzung des
seit März 2013 bestehenden
Internet-Whistleblowing-
Systems: „Dieses System hat
sich bisher bewährt.“

Severin Glaser
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Juristischer Workshop: Ilse-Maria Vrabl-Sanda, Leiterin der
WKStA und Sektionschef Mathias Vogl (BMI).

Korruption und Wirtschaftsdelikte
Mag. Ilse-Maria Vrabl-Sanda, Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, 
referierte bei einem Juristischen Workshop über die Aufgaben und Vorhaben ihrer Behörde.

Ilse-Maria
Vrabl-Sanda stu-
dierte Rechts-
wissenschaften
in Wien (Sponsi-

on 1987). Von 1988 bis
1992 war sie Rechtsprakti-
kantin und Richteramtsan-
wärterin in Wien. Ab 1992
war sie Richterin im Straf-
bezirksgericht, im Bezirks-
gericht Donaustadt und im

Landesgericht für Strafsa-
chen Wien, wo sie eine Ab-
teilung für allgemeine
Strafsachen und Strafsa-
chen nach dem Medienge-
setz leitete. 2006 wechselte
sie in die Oberstaatsanwalt-
schaft Wien, wo sie von
2009 bis 2012 Erste Ober-
staatsanwältin war. Seit 1.
Dezember 2012 ist Vrabl-
Sanda Leiterin der WKStA. 
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