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Einleitung
Transparency International – Austrian Chapter (TI-AC) konnte durch die hartnäckige Verfolgung
seiner Forderungen einige bemerkenswerte Erfolge verzeichnen. Die Arbeit zeigte
Auswirkungen auf Nationalrat und Bundesregierung; speziell die Anliegen bezüglich Prävention
und Bekämpfung von Korruption in Österreich wurden hier berücksichtigt.
Vor allem das 2012 beschlossene Parteiengesetz muss erwähnt werden, das eine deutliche
Verbesserung zur vorherigen Rechtslage darstellt. Die Initiative hierzu kam jedoch nicht aus der
österreichischen Politik, sondern war massivem Druck auf nationaler und internationaler Ebene
(GRECO und OECD) und dem gestiegenen Korruptionsbewusstsein in der Öffentlichkeit zu
verdanken.
Positiv am neuen Parteiengesetz sind folgende Punkte:


die Transparenz von Spenden an Parteien, sofern ein Spender im Rechnungsjahr mehr
als € 3.500 an die Bundes-, Landes-, oder Bezirksebene einer Partei spendet;



die fehlende Möglichkeit, durch Stückelung der Spenden die € 3.500-Grenze zu
umgehen;



die Zusammenrechnung der Spenden auf Bundes-, Landes-, und Bezirksebene der
Parteien;



die zusätzliche Erfassung von Spenden an parteinahe Einrichtungen;



das Verbot der Annahme von Spenden seitens politischer Parteien und parteinaher
Einrichtungen, insbesondere von



o

Unternehmen, an denen die öffentliche Hand zu mehr als 25% beteiligt ist,

o

Beträgen über € 2.500 aus dem Ausland,

o

Beträgen über € 1.000 von anonymen Spendern,

o

Parlamentsklubs und staatlich geförderten Parteiakademien;

die Erfassung von unentgeltlichen oder inadäquat bezahlten Sachleistungen und
Personalüberlassungen als Spenden;



die Transparenz von Sponsoring für politische Parteien und Einschaltungen von
Inseraten in Parteizeitungen;



die Beschränkung der Ausgaben für Wahlwerbung bei Wahlen zu einem allgemeinen
Vertretungskörper mit € 7 Millionen je Partei;



Sanktionen für Verstöße gegen das Gesetz.
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Das neue Parteiengesetz weist aber auch Mängel auf bzw. zeigen sich in der praktischen
Anwendung Lücken, die legislativ behoben werden sollten, vor allem:


die fehlende Deklaration von Spenden an Regierungsmitglieder, wodurch beispielsweise
die unentgeltliche Einrichtung einer Minister-Homepage keine Meldung an den
Rechnungshof erfordert;



die eingeschränkte Befugnis des Rechnungshofes zur Überprüfung der Einhaltung der
Bestimmungen des Parteiengesetzes durch fehlende Einsicht in die Buchhaltung der
Parteien;



die fehlende Meldepflicht für politischen Parteien gewährte Darlehen, wodurch es
möglich ist, durch Verzicht des Darlehensgebers auf Rückzahlung das Darlehen in eine
anonyme Parteispende umzuwandeln;



die

mit

€

7

Millionen

festgesetzte

Wahlkampfkostenbeschränkung

(bei

Nationalratswahlen), denen nur die eigenen Ausgaben der politischen Parteien (bzw. die
Ausgaben jedes einzelnen Kandidaten, sofern dieser mehr als € 15.000 aufwendet), aber
nicht die Ausgaben anderer natürlicher Personen (oder Personengruppen), die eine
Partei unterstützen, zuzurechnen sind. Dies wirkt besonders unverständlich, da dies im
gleichzeitig beschlossenen Bundespräsidentenwahlgesetz berücksichtigt wird.
Positiv fällt die Beurteilung der im Jahr 2012 beschlossenen neuen strafrechtlichen
Bestimmungen zur Korruptionsbekämpfung aus, insbesondere, dass:


nun auch Abgeordnete, Regierungsmitglieder, und Bürgermeister – wie schon zuvor die
öffentlich Bediensteten – sämtlichen Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Korruption unterliegen;



die Strafbestimmungen auch für Organe und Bedienstete aller der Prüfungszuständigkeit
des Rechnungshofes unterliegenden Einrichtungen, also auch für Organe und
Bedienstete von z.B. ÖBB, ASFINAG, Post und der öffentlichen Energieversorgung gelten;



das Verbot der „Anfütterung“ von Amtsträgern verschärft wurde, wenngleich noch
immer Rechtsunsicherheit in der konkreten Anwendung in der Praxis besteht.
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Negativ wird hingegen das Lobbying-Gesetz bewertet, trotz der Tatsache, dass es bisher
überhaupt keine gesetzlichen Regelungen gab. Verbesserungen im neuen Gesetz sind:


die Einrichtung eines Lobbying-Registers als Voraussetzung für die Aufnahme einer
Lobbying-Tätigkeit;



das ausdrückliche Verbot der Ausübung einer Tätigkeit als Lobbyist für öffentlich
Bedienstete und Politiker.

Negativ zu bewerten ist:


die gänzliche Ausnahme vieler Einrichtungen vom Gesetz;



die Intransparenz des Lobbying-Registers für die interessierte Öffentlichkeit.

Mit dem Medientransparenz-Gesetz wurde einer langjährigen Forderung von TI-AC, dem
Verbot von sogenannter Kopfwerbung, entsprochen. Das Gesetz untersagt allen der Kontrolle
des Rechnungshofes unterworfenen Rechtsträgern (z.B. Gebietskörperschaften, öffentlichen
Unternehmungen

und

Sozialversicherungsträgern),

in

audiovisueller

kommerzieller

Kommunikation oder entgeltlichen Veröffentlichungen auf oberste Organe (insbesondere
Regierungsmitglieder auf Bundes- und Landesebene) hinzuweisen. Damit wird der Missstand
gesetzlich geregelt, dass öffentliche Steuergelder für Werbungszwecke zugunsten eines
Regierungsmitglieds oder der jeweiligen Partei verwendet werden. Gleichzeitig sollte eine
Beschränkung in den Budgets von Bund und Ländern von Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit
eingeführt werden (die Ausgaben der Bundesminister in diesem Bereich betrugen im Jahr 2012
€ 31 Millionen).
Die durchaus positiven Schritte, die gesetzt wurden, müssen durch weitere legislative
Maßnahmen fortgesetzt werden, teilweise durch Nachjustierung bestehender Gesetze, teilweise
durch neue Gesetze. Die Forderungen sind nachstehend, in alphabetischer Reihenfolge
thematisch gegliedert, aufgelistet.
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1

Compliance

Das Management von Compliance (engl.: „Regeltreue“) mit dem Ziel, einen grundsätzlichen
Wandel in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu einer eigenständigen,
überzeugten und bewussten Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Kodizes zu erzielen, stellt
ein effektives und nachhaltiges Instrument zur Korruptionsbekämpfung dar. Compliance
Management

Systeme

(CMS)

bestehen

aus

verbindlichen

Handlungsanleitungen

für

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulungsmaßnahmen und Kontrollsystemen. Voraussetzung
für wirkungsvolle Compliance-Systeme ist die grundlegende Entscheidung und Überzeugung der
Organisationsleitung, rechtskonformes Verhalten im Unternehmen durchzusetzen. Im Kapitel
„Justizpolitik“ der nächsten Regierungserklärung empfiehlt TI-AC einen Schwerpunkt zur
weiteren Korruptionsbekämpfung und ein detailliertes Programm zum Thema Compliance oder
Gesetzestreue.
TI-AC hat eine Liste von fünfzehn Vorschlägen ausgearbeitet, die an Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft gerichtet sind:


Verbesserung des unternehmensinternen Schutzes für Whistleblower;



Verbesserung von Whistleblowing-Meldesystemen (Websites, etc.);



Aufnahme von Whistleblowing in die Standard- und Musterverordnung 2004;



Einbezug von Lieferanten ins Compliance-Management-System (CMS);



höhere Compliance-Verantwortung in Unternehmen mit Lobbying-Tätigkeit;



Förderung von CMS in Klein- und Mittelbetrieben;



ganzheitliches CMS für die öffentliche Verwaltung;



Beseitigung gesetzlicher Unklarheiten bei Aufmerksamkeiten geringen Wertes;



Honorierung von Aufklärungsarbeit bei Strafverfolgung;



Evaluierung des österreichischen Corporate Governance Kodex;



Revision des österreichischen Public Corporate Governance Kodex (PCGK);



Einbezug von Unternehmen im Bereich der Länder und Gemeinden in den österr. PCGK;



Beseitigung von Kontrolllücken bei Gemeinden von unter 10.000 Einwohnern;



Ausbau des Erfahrungs- und Wissensaustauschs von Einrichtungen der öffentlichen
Finanzkontrolle;



transparentere Gesetzgebungsverfahren.
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TI-AC fordert, dass Compliance-Management zu einem verpflichtenden Standard bei
Interessensvertretern wird. Auch in Klein- und Mittelbetrieben muss sichergestellt sein,
dass alle Mitarbeiter die für sie relevanten gesetzlichen Regelungen kennen und befolgen.

2

Entwicklungszusammenarbeit

Eine Arbeitsgruppe von TI-AC befasst sich seit längerer Zeit mit dem Thema der
Korruptionsvermeidung in der Entwicklungszusammenarbeit. Es wurde die Transparenz der
NGOs der Entwicklungszusammenarbeit untersucht und in weiterer Folge in enger
Zusammenarbeit

mit

diesen

ein

Ratgeber

zur

Korruptionsvermeidung

in

der

Entwicklungszusammenarbeit erarbeitet und publiziert, der nunmehr auch in englischer
Sprache zur Verfügung steht (Download unter: www.ti-austria.at).
Bei der Entwicklungszusammenarbeit kommen neben privaten Spenden auch beachtliche
öffentliche Mittel zum Einsatz. Die Vermeidung von Korruption auf allen Ebenen der
Mittelverwendung ist von größtem Interesse für die Allgemeinheit.
TI-AC

begrüßt

die

Forderung

nach

Erhöhung

der

Mittel

für

die

Entwicklungszusammenarbeit und fordert eine verstärkte Unterstützung der Arbeit zur
Korruptionsvermeidung

und

zur

Verbesserung

der

Transparenz

in

der

Entwicklungszusammenarbeit.

3

Ethik

Gesetzliche Bestimmungen stellen nur einen grundlegenden Faktor dar, um gegen Korruption
anzutreten. Daneben bedarf es einer Kultur, die Korruption als Übel wahrnimmt, welches dem
Staat und der Gesellschaft volkswirtschaftlichen Schaden zufügt. Werte und ethisch orientiertes
Verhalten dürfen nicht inhaltsleere Lippenbekenntnisse sein, sondern müssen ernst genommen
werden und mit personalen und institutionellen Kompetenzen bzw. Fähigkeiten versehen sein.
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Ethisch orientiertes Verhalten erfordert bestimmte persönliche Fähigkeiten. Es geht nicht nur
darum, gesetzeskonform, sondern auch aus ethischer Einsicht und Überzeugung zu handeln.
Eine Komponente hierbei stellt die frühe Heranführung von Menschen an ethisches Handeln dar.
Darum ist Ethikunterricht an Schulen ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Daneben bedarf es
einer Reihe weiterer Maßnahmen, wie etwa adäquate Aus-, Fort- und Weiterbildung von
Personen in unterschiedlichsten Berufszweigen und Tätigkeitsbereichen, um ethisch
orientiertes Verhalten und Handeln zu fördern. Außerdem bedarf es überzeugender und
nachvollziehbarerer Rahmenbedingungen, einsichtiger Standards, Transparenz und personaler
Kompetenzen.
TI-AC fordert Maßnahmen, um ethisches Denken und Handeln stärker zu unterstützen.
Dies inkludiert insbesondere:


die Förderung und Forderung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogrammen für
ethisch orientiertes Handeln für Verantwortliche in Politik, Wirtschaft, öffentlichem
Dienst und anderen Berufsgruppen;

4



die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts an Schulen;



die Erstellung von Ethik-Indizes in Politik und Wirtschaft.

Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen gilt international als besonders anfälliges Gebiet für Betrug und
Korruption. Das liegt einerseits an den enormen Geldmitteln, die weltweit darin umgesetzt
werden. Weitere Gründe sind die Komplexität, der hohe Grad an Intransparenz und die Vielzahl
der Akteure, die in diesen Bereich involviert sind. Auch die Trennung zwischen Patientinnen und
Patienten (Konsumentinnen und Konsumenten), Leistungserbringern sowie auszahlenden
Stellen macht das System anfälliger für Missbrauch.
Dadurch verschwinden viele Millionen Euro in dunklen Kanälen und kommen somit nicht den
Patientinnen und Patienten zugute. Laut verschiedenen Korruptionsberichten gehen 3% bis
10% der Gesundheitsausgaben durch Korruption und Sozialbetrug verloren. Das bedeutet für
Österreich, bei etwa € 30 Milliarden Gesundheitsausgaben (2012), zwischen € 900 Millionen
(3%) und € 3 Milliarden (10%), an Verlusten. Das Geld fehlt in der Gesundheitsversorgung –
einem Bereich, in dem die erforderlichen Finanzmittel dringend benötigt werden.

Transparency International – Austrian Chapter |www.ti-austria.at

8

Transparenz im Gesundheitswesen ist daher die Grundvoraussetzung für den angemessenen
Einsatz der zum großen Teil durch die öffentliche Hand bereitgestellten Ressourcen. Die
Offenlegung von Interessenskonflikten in Gremienarbeit zur Entscheidungsfindung und bei
Fortbildungsveranstaltungen sowie von erbrachten Leistungen bei Geldflüssen (z.B. Honorare,
Forschung) soll Bewusstsein schaffen, nicht kriminalisieren. Derartige Offenlegungen schließen
an

internationale

Entwicklungen

(Offenlegung

aller

klinischen

Daten:

AllTrials

Initiative/Europa; Offenlegung der klinischen Studien und der Zulassungsstelle: CE-mark und
Notified Bodies Regulation; Offenlegung von CoIs: Sunshine Act/USA) an und werden von TI-AC
ohne Einschränkung unterstützt.
TI-AC fordert gesetzliche Regelungen in verschiedenen kritischen Bereichen des
Gesundheitswesens. Diese Bereiche inkludieren:


die Möglichkeit der Einsichtnahme in die „CoI/Conflict of Interests“ der Mitglieder von
Beratungs- und Entscheidungsgremien von Bund, Ländern und Gebietskörperschaften;



die Offenlegung und Veröffentlichung jeglicher materieller Zuwendung Dritter für
Einzelpersonen bei Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, durch Umwandlung von
diesbezüglichen Abschnitten bisher freiwilliger Kodizes in gesetzliche Verpflichtungen;



die Offenlegung und Veröffentlichung der Tätigkeiten von Lobbyisten inklusive
Interessensvertretungen,

die

zu

der

gesundheitspolitischen

Willens-

und

Entscheidungsfindung von Bund, Ländern und Gebietskörperschaften beitragen können;


die Offenlegung der Vergabe und Beschaffung von Medizinprodukten und diagnostischen
Großgeräten – wie bereits mehrfach von TI-AC und auch seitens des Rechnungshofes
gefordert. Gegengeschäfte und Zusatzleistungen sind auszuweisen.



Offenlegung (aber auch entsprechende Beschränkung) von Nebenbeschäftigungen im
Gesundheitswesen,

um

mögliche

Interessenskonflikte,

die

sich

aus

dem

Behandlungsverhältnis direkt ergeben, zu vermeiden;


Einrichtung einer eigenen Whistleblowing-Hotline „Gesundheitssystem“ und Garantie
für umfassenden gesetzlichen Schutz der Meldenden.
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5

Lobbyinggesetz

5.1

Grundlegende Umarbeitung des Lobbyinggesetzes

Um ein praxistaugliches Lobbyinggesetz zu gewährleisten, fordert TI-AC, dass:


das Gesetz auch auf die Sozialversicherungsträger, die gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgemeinschaften sowie den Österreichischen Städte- und Gemeindebund
angewandt wird; diese Institutionen sind derzeit zur Gänze vom Gesetz ausgenommen
und können ohne Eintragung in das Lobbying-Register lobbyieren;



die Sozialpartner und kollektivvertragsfähigen Einrichtungen, für die derzeit keine
Sanktionen für den Fall des Zuwiderhandelns vorgesehen sind, zur Gänze dem
Geltungsbereich des Gesetzes unterworfen werden;



der interessierten Öffentlichkeit Einsicht in das Lobbying-Register ermöglicht wird (um
Kenntnis zu erlangen, wer, wann, bei wem, wofür und gegen welche Abgeltung lobbyiert
hat).

TI-AC

fordert

eine

grundlegende

Umarbeitung

des

Lobbyinggesetzes,

um

zu

gewährleisten, dass ausnahmslos alle lobbyierenden Einrichtungen erfasst werden und
somit größtmögliche Transparenz ermöglicht wird.

6

Parteiengesetz

6.1

Behebung von Mängeln des Parteiengesetzes

Ausgehend von den in der Einleitung aufgezählten Schwachstellen des Parteiengesetzes fordert
TI-AC, dass


eine Meldepflicht für Spenden von mehr als € 3.500 an Regierungsmitglieder an den
Rechnungshof besteht. Darüber hinaus sollten für Regierungsmitglieder alle übrigen
Gebote, Verbote und Beschränkungen betreffend der Annahme von Spenden in gleicher
Weise wie für Abgeordnete und die Parteien selbst gelten;



der Rechnungshof selbst die Buchhaltung und Gebarung der politischen Parteien auf
Einhaltung des Parteiengesetzes überprüfen darf und nicht nur durch beauftragte
Wirtschaftsprüfer;



Regelungen aufgenommen werden, welche die Transparenz von Darlehen (ab € 3.500)
an eine politische Partei sicherstellen, um versteckte Parteispenden zu verhindern;
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in

die

mit

€

7

Millionen

limitierte

Wahlkampfkostenbeschränkung

(bei

Nationalratswahlen) nicht nur die Ausgaben der Parteien und ihrer Abgeordneten,
sondern auch die anderer natürlicher Personen oder Personengruppen, die eine Partei
unterstützen,

einzurechnen

sind,

womit

auch

eine

Angleichung

an

das

Bundespräsidentenwahlgesetz geschaffen würde und Sanktionen bei Verstößen gegen
diese Grenze.
TI-AC fordert eine Nachbesserung des Parteiengesetzes im Interesse von mehr
Transparenz, verstärkter Prävention und Bekämpfung der Korruption im Rahmen der
Parteienfinanzierung.

7

Staatliche Finanzspekulationen

Um die Jahreswende 2012/2013 wurde ein Finanzskandal im Haushalt des Bundeslandes
Salzburg publik, dem Finanzspekulationen zugrunde lagen, aus denen dem Land Schäden von
noch nicht bekannter Höhe (jedenfalls aber im dreistelligen Millionenbereich) entstanden sind.
Als

Ursachen

für

das

Zustandekommen

des

Skandals

wurden

zu

risikoreiche

Finanztransaktionen, zu weitgehende Ermächtigungen an eine Beamtin, kriminelle Handlungen
und das Versagen des internen Kontrollsystems im Amt der Salzburger Landesregierung
genannt. Die Gebietskörperschaften Österreichs haben zwar sehr rasch nach Aufdeckung des
Fehlverhaltens die Weichen für gesetzliche Regelungen gestellt, die künftig ähnliche
Verfehlungen verhindern sollen; dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. TI-AC fordert
unabhängig bzw. im Rahmen von legislativen Regelungen für die öffentlichen Haushalte:


ein sicherheitsorientiertes Finanzmanagement;



eine erhöhte Transparenz der Gebarung;



ein funktionstüchtiges internes Kontrollsystem mit einem Vier-Augen-Prinzip, in
welchem die dienstrechtliche Unterordnung eines Beteiligten gegenüber dem anderen
ausgeschlossen ist;



entsprechende

Sanktionen

für

Verstöße

gegen

diese

Prinzipien

öffentlicher

Haushaltsführung.
TI-AC fordert das Verbot staatlicher Finanzspekulationen, eine effiziente Kontrolle von
dessen Einhaltung sowie Sanktionen für den Fall des Zuwiderhandelns.
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8
8.1

Strafprozessreform
Weisungsfreistellung der Staatsanwälte und demokratischere Ernennungsvorgänge

In jüngster Zeit kam es zu zahlreichen Strafverfahren wegen Korruptionsdelikten gegen
Politiker sowie Vertraute aus deren Umfeld. Dies hat TI-AC, Medien und Öffentlichkeit zur
Forderung veranlasst, das Weisungsrecht des Justizministers gegenüber Staatsanwälten
abzuschaffen. Damit würde die Möglichkeit ausgeschlossen, dass dieses Weisungsrecht nicht
oder nicht ausschließlich aus sachlichen, sondern auch aus parteipolitischen Erwägungen
verwendet wird.
Die tatsächliche Ausübung des Weisungsrechts ist zwar in den letzten Jahren eingeschränkt bzw.
transparenter gestaltet worden; dennoch scheint besonders in Strafsachen mit politischem
Hintergrund Einfluss auf die Staatsanwälte genommen zu werden. Dies ist für das Vertrauen und
Ansehen der Justiz in der Bevölkerung nicht förderlich. Durch unabhängige Staatsanwälte
könnte diesem Misstrauen beigekommen werden.
Zur Absicherung der Unabhängigkeit der Anklagebehörden sollten die Ernennungsvorschläge
der Besetzungskommissionen für Staatsanwälte den Bestimmungen über die unabhängigen
Personalsenate

der

Richter

angeglichen

und

damit

eine

Demokratisierung

der

Ernennungsvorgänge erreicht werden. Die funktionsabhängige Zusammensetzung der
staatsanwaltschaftlichen

Personalkommissionen

kann

zu

objektivitätsabträglichen

Cliquenbildungen führen.
TI-AC fordert die Weisungsfreistellung der Anklagebehörden zur Verfolgung und
Anklageerhebung

sowie

Personalkommissionen,

eine

denen

Demokratisierung
die

Erstellung

von

der

Rekrutierung

Besetzungsvorschlägen

jener
für

staatsanwaltschaftliche Funktionen obliegt.
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8.2

Beschleunigung des Ermittlungsverfahrens

Die übermäßig lange Verfahrensdauer in zahlreichen Ermittlungsverfahren in wirtschaftlichen
Strafrechtssachen bedeutet eine Belastung für alle Verfahrensbeteiligten und einen
Imageschaden für den Wirtschaftsstandort Österreich. Das Bundesministerium für Justiz hat vor
kurzem eine gesetzliche Verkürzung der üblichen Ermittlungsdauer auf drei Jahre
vorgeschlagen, wobei eine Verlängerung durch richterliche Genehmigung möglich sein soll. Im
Interesse einer beschleunigten Erledigung unterstützt TI-AC diesen Vorschlag.
TI-AC fordert die Beschleunigung von Ermittlungsverfahren in Wirtschafts- und
Korruptionsstrafsachen durch Verkürzung der Ermittlungsdauer auf drei Jahre, wobei
über richterlichen Beschluss auch eine Verlängerung im Einzelfall möglich sein soll.

8.3

Delegation von politisch sensiblen Fällen

Die Untersuchung von Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen in politisch sensiblen Fällen
durch Ermittler, die in das lokale Gesellschaftsleben und Umfeld der möglichen Beschuldigten
persönlich eingebunden sind, bewirkt in der Öffentlichkeit den Anschein einer nicht völlig
unbefangenen Ermittlung. Das schadet dem internationalen Ansehen und damit auch dem
Wirtschaftsstandort Österreich.
Die Delegation von Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen, die auch gegen politische
Entscheidungsträger gerichtet sind, an eine Behörde, die örtlich in keinem Zusammenhang mit
der Straftat steht, könnte diesen negativen Anschein weitgehend vermeiden. Diese Delegation
sollte von Amts wegen (ohne Notwendigkeit eines Antrags Betroffener) erfolgen. Es soll
vermieden werden, dass die jeweilige lokale Behörde für die Untersuchung von Wirtschafts- und
Korruptionsstrafsachen mit politischem Kontext zuständig gemacht werden kann. Vielmehr soll
zwingend nur eine Staatsanwaltschaft einschreiten, die nicht gegen „ihre“ Lokalpolitiker
ermitteln muss.
TI-AC fordert eine zwingende Delegation von Wirtschafts- und –Korruptionsstrafsachen,
die auch gegen politische Entscheidungsträger gerichtet sind, an eine Behörde, die örtlich
nicht im Umfeld des Tatortes angesiedelt ist.

Transparency International – Austrian Chapter |www.ti-austria.at

13

8.4

Verbesserte Verfolgung von Verbänden

Die

nach

dem

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

drohende

Geldbuße

hat

kaum

abschreckenden Charakter und ist in ihrer Obergrenze auch im internationalen Vergleich zu
niedrig bemessen.
TI-AC fordert eine Erhöhung der im Verbandsverantwortlichkeitsgesetz vorgesehenen
Geldbuße.
In anderen Ländern, wie z.B. Deutschland, sind Geldbußen in Folge von Korruption nicht (nur)
an den Staat zu leisten, sondern ist auch eine Zahlung an Non-Profit-Organisationen (NGOs), wie
etwa

auch

Transparency

International,

vorgesehen.

Das

österreichische

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz sieht hingegen keine Zahlungen an gemeinnützige
Organisationen vor, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben haben. Im Hinblick auf
den wichtigen Beitrag, den NGOs im Kampf gegen Korruption leisten, sollten Geldbußen, die im
Zusammenhang mit der Verurteilung wegen Wirtschafts- und Korruptionsdelikten verhängt
werden, künftig zum Teil auch an einschlägige gemeinnützige Organisationen geleistet werden.
Eine steueraufkommensneutrale Vorgangsweise wäre bei gleichzeitiger Anhebung der
Geldbußen möglich und wünschenswert.
TI-AC fordert, dass ein Teil der Verbandsgeldbuße an gemeinnützige Organisationen, die
sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben haben, zu leisten ist.
Zudem fordert TI-AC nach internationalem Vorbild, bei der Strafverfolgung von Unternehmen
die Ressourcen des betroffenen Unternehmens stärker in Anspruch zu nehmen. Diese
Maßnahme dient der Entlastung der Behörden und damit des Steuerzahlers sowie der
Beschleunigung der Ermittlungsverfahren.
Kooperation von Unternehmen

in Ermittlungsverfahren sollte auch

außerhalb der

Kronzeugenregelung sichtbar belohnt werden. Unternehmen sollten in die Pflicht genommen
werden,

in

internen

Untersuchungen

den

Sachverhalt

aufzuarbeiten

und

die

Untersuchungsergebnisse mit den Ermittlungsbehörden zu teilen. Dabei muss dem
Unternehmen ein echter Nutzen aus der Kosten verursachenden Kooperation in Aussicht
gestellt werden. Bei voller Kooperation sollte die Behörde verbindliche Zusagen machen können,
bis hin zur Straffreiheit.
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Umgekehrt soll bei fehlender Kooperation eine entsprechend empfindliche Geldbuße verhängt
werden, sodass die Kosten-Nutzen-Rechnung für die Entscheidungsträger im Unternehmen klar
für eine umfassende Kooperation mit den Strafbehörden spricht.
TI-AC fordert, Rechtssicherheit für die Belohnung von Kooperation durch das
Unternehmen zu schaffen und diese Kooperation auch im Vollzug aktiv einzufordern.

9

Transparente Gemeinde

Der Bürger hat den Wunsch nach mehr Transparenz in allen Bereichen der öffentlichen Hand.
Insbesondere bei der öffentlichen Auftragsvergabe auf Gemeindeebene besteht dringender
Handlungsbedarf. Eine Arbeitsgruppe von TI-AC hat in jahrelanger Arbeit ein für alle Gemeinden
anwendbares Projekt erarbeitet: die „Transparente Gemeinde“. Ziel dieses Projekts ist es,
Gemeinden

und

Städte

bei

ihren

Antikorruptionsbestrebungen

und

Transparenz-

Förderungsmaßnahmen zu unterstützen und ihnen ein effektives Maßnahmenpaket an die Hand
zu geben.
Dieses von Städte- und Gemeindebund befürwortete Projekt kann nur mit entsprechender
finanzieller Unterstützung der Bundesregierung realisiert werden. Transparenz sollte kein
bloßes Lippenbekenntnis bleiben. Gerade auf Gemeindeebene könnte durch die Förderung
dieses Projektes ein wichtiger und bürgernaher Impuls gesetzt werden.
TI-AC fordert ein Bekenntnis zur massiven Unterstützung der Bemühungen zur
Korruptionseindämmung und die Bereitschaft, die dafür notwendigen Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen.

10 Whistleblowing
TI-AC versteht unter „Whistleblowing“ die berechtigte Abgabe einer Meldung von Missständen
in einem Unternehmen oder einer Institution. Insbesondere geht es um Meldungen, die sich auf
wirtschaftsstrafrechtliche Tatbestände (Korruption, Untreue, Kartellrechtsverstöße etc.)
beziehen. Durch die Offenlegung des Missstandes leistet der Whistleblower – der Hinweisgeber
– einen wesentlichen Beitrag zu Transparenz in der Gesellschaft und fördert das ethische
Wirtschaften aller.
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10.1 Definitionen: „Whistleblower“ und „Whistleblowing“


Whistleblowing stellt kein Denunziantentum oder „Vernadern“ dar, sondern ist ein
probates Mittel, um frühzeitig Risiken in Unternehmen/Institutionen aufzuzeigen und
Missständen vorzubeugen (40% aller aufgedeckten Fraud-Fälle in Unternehmen in
westeuropäischen Ländern werden aufgrund von Whistleblowing identifiziert).



Die am 20. März 2013 bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)
mit einer zweijährigen Probezeit eingerichtete Whistleblowing-Plattform verzeichnete
bereits im ersten Jahr mit 1201 abgegebenen Meldungen eine hohe Resonanz, wobei nur
6% der Meldungen völlig substratlos waren. TI-AC begrüßt dieses Pilotprojekt. Des
Weiteren verfügt die FMA seit dem 1. Jänner 2014 über eine vergleichbare Plattform.



Auch beim BAK (Bundesamt zur Korruptionsprävention und -bekämpfung) gibt es eine
Meldestelle, bei der im Jahr 2013 1.700 Verdachtsfälle eingegangen sind, wovon 1.200 zu
Ermittlungsverfahren und Anzeigen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften geführt
haben.

TI-AC fordert eine präzise gesetzliche Definition für den Begriff Hinweisgeber, die auch
den Schutz des Hinweisgebers (Wahrung der Anonymität bei der Abgabe der Meldung)
umfasst.

10.2 Gesetzliche Regelung zum Schutz der Hinweisgeber im privaten Sektor


Für den öffentlichen Sektor normieren die im Zuge der Dienstrechtsnovelle 2011
eingeführten Regelungen (§§ 53a BDG, 58b RStDG – Schutz vor Benachteiligung) einen
Schutz für Beamte, Richter und Staatsanwälte im Falle der Abgabe einer Meldung der im
§4 Abs. 1 und §5 BAK-G normierten strafbaren Handlung.



Im

Arbeitsverfassungsgesetz

und

im

Angestelltengesetz

sind

vereinzelt

Schutzmechanismen normiert. Im Umweltinformationsgesetz wurde der Schutz des
Whistleblowers gesetzlich normiert, kommt de facto in der Praxis jedoch nicht zur
Anwendung.
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Im Privatrecht wurde seit dem 1. Jänner 2014 aufgrund der EU-Bankenrichtlinie im § 99g
Abs. 1 und 2 BWG für Kreditinstitute und die FMA normiert, das diese „über angemessene
Verfahren zu verfügen“ haben, „die es ihren Mitarbeitern unter Wahrung der
Vertraulichkeit ihrer Identität“ ermöglicht, „betriebsinterne Verstöße […] an eine geeignete
Stelle zu melden“. Auch die FMA ist zur Einrichtung entsprechender „Mechanismen“
angehalten, dem sie mit der Einrichtung einer Whistleblower-Plattform nachgekommen
ist. Des Weiteren wurde in § 99g Abs. 3 BWG normiert, dass den Mitarbeitern, „die
Verstöße innerhalb ihres Instituts“ melden ein angemessener Schutz gewährt werden
sollte, „zumindest vor Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder anderen Arten von
Mobbing“.

TI-AC fordert für den privaten Sektor eine allgemeingültige gesetzliche Regelung zum
Schutz des Whistleblowers (Hinweisgebers).

10.3 Zusammenarbeit der Datenschutzbehörde mit Unternehmen
Damit Unternehmen geneigt sind, interne Meldesysteme zur Risikoidentifizierung und
Prävention frühzeitig einzusetzen, sollte eine Vereinfachung der Antragstellung zur Einrichtung
einer Whistleblowing-Hotline bei der Datenschutzbehörde erwirkt werden. Derzeit ist dieses
Verfahren für die Unternehmen mit vielen Hürden (Auflagen) verbunden und gestaltet sich in
der Praxis als langwierig.
TI-AC fordert eine gesetzliche Normierung, dass die Datenschutzbehörde den Antrag
eines Unternehmens auf Einrichtung eines Meldesystems innerhalb von drei Monaten zu
erledigen hat.
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11 Wirtschaftspolitik
11.1 Steuerpolitik, Bankgeheimnis und internationaler Datenaustausch
Die Steuerpolitik ist ein nicht ausreichend koordinierter Bereich der internationalen
Wirtschaftspolitik. Wichtigster Grund hierfür ist ein starker Wettbewerb der einzelnen Staaten
um die Steuererträge international mobiler Unternehmen und großer Privatvermögen.
Hauptsächliche

Instrumente

sind

extrem

niedrige

Steuersätze,

spezifische

Modellkonstruktionen oder die Gewährung von „Schutz“ vor Steuer- und Strafbehörden.
Im letzten Jahrzehnt hat sich dieser Wettbewerb dramatisch verschärft. Die Staaten haben
einander zunehmend die Finanzierungsbasis für wichtige Gemeinschaftsaufgaben entzogen,
während sich die Steuerlast zu den geografisch weniger mobilen, kleinen und mittleren
Erwerbseinkommen und zu Konsumausgaben verschoben hat. In Österreich war diese
Verschiebung besonders ausgeprägt, wie Steuerbelastungs-Statistiken der Europäischen
Kommission und Modellberechnungen der OECD zur Lohnbelastung bestätigen. Für die EUStaaten schätzt die Kommission, dass wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von
Steuervermeidung und Steuerbetrug zusätzliche jährliche Einnahmen von etwa € 1.000
Milliarden einbringen könnten. Dies ist mehr als das Volumen der derzeitigen öffentlichen
Sparprogramme.
Internationale Gremien und Organisationen (insbesondere G-20, OECD, EU und IWF)
unternehmen

daher

derzeit

erstmals

ernsthafte

Anstrengungen,

um

schädlichen

Steuerwettbewerb einzudämmen. Hauptansatzpunkte sind eine bessere Koordinierung der
relevanten

Steuergesetzgebungen

sowie

mehr

Transparenz

durch

systematischen

Datenaustausch und Verbesserung der internationalen Amtshilfe. Österreich hat sich diesen
Bemühungen bisher nur sehr zögerlich angeschlossen, obwohl es als kleines Land ein
besonderes Interesse an fairen internationalen Spielregeln und als reiches Land auch eine
besondere Verpflichtung gegenüber wirtschaftlich schwächeren Ländern haben müsste.
Insbesondere hat sich Österreich bisher nicht am automatischen Datenaustausch der EUSteuerbehörden betreffend Zinseinkommen ausländischer Kontoinhaber beteiligt.
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Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang das österreichische Bankgeheimnis, das seit
1988 durch eine gesetzliche Zweidrittelmehrheit abgesichert und nur in wenigen Ländern so
umfassend ist. In den wenigen Anlassfällen, in welchen den sachzuständigen Behörden Auskunft
erteilt werden darf, ist das Verfahren administrativ aufwändig und langwierig, da (im Gegensatz
etwa zu Deutschland) kein zentrales Kontoregister existiert. Allerdings konnten sich die
österreichischen Banken dem Druck der Vereinigten Staaten auf Kontoauskünfte über USStaatsbürger nicht entziehen. Die Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage ist derzeit in
parlamentarischer Behandlung.
Aus dieser restriktiven Zugangsregelung erwachsen einzelnen Wirtschaftskreisen – vor allem
Finanzsektor und finanzberatenden Berufen – wirtschaftliche Vorteile. Auf Kundenseite
profitieren davon Großanleger aus Nicht-OECD-Staaten (Fluchtgelder aus Schwellen- und
Entwicklungsländern) sowie Inländer, die sich steuerlichen oder Erbschaftsregelungen
entziehen wollen. Umgekehrt gewährte Österreich 2012 und 2013 im Rahmen bilateraler
staatlicher Abkommen österreichischen Steuerpflichtigen, die Fluchtgelder in der Schweiz und
in Liechtenstein hielten oder halten, großzügige Amnestieregelungen.
Der bisherige Umgang mit Bankgeheimnis und Fluchtgeldern liegt nicht im österreichischen
Gesamtinteresse. Es steht außer Zweifel, dass Rechtsstaatlichkeit, internationale Reputation,
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und steuerliche „Fairness“ insgesamt
gegenüber wirtschaftlichen Einzelinteressen zu prävalieren haben.
TI-AC fordert einen klaren Einsatz Österreichs für eine konsequente Steuerpolitik, bei
der durch die Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerbetrug massive Kosten
verhindert werden können. Dies soll durch folgende Punkte erreicht werden:


Österreich soll sich an den internationalen Bemühungen um eine Eindämmung von
Steuerflucht und Geldwäsche stärker beteiligen, indem es sich international für eine
Beendigung des „aggressiven Steuerwettbewerbs“ durch Schließung der wichtigsten
Steuerschlupflöcher inner- und außerhalb der EU einsetzt und selbst einen
entsprechenden Beitrag leistet.



Der Eigenbeitrag bei Gestaltung des Bankgeheimnisses sollte nach dem Beispiel
vergleichbarer Länder (siehe Liechtenstein) in der Entwicklung einer österreichischen
„Weißgeldstrategie“ bestehen.

Transparency International – Austrian Chapter |www.ti-austria.at

19



Österreich

soll

sich

dem

internationalen

Konsens

zum

Automatischen

Informationsaustausch für Zinseinkommen ausländischer Kontoinhaber anschließen und
einer Erweiterung der erfassten Einkommen ohne Stellung zusätzlicher Bedingungen
zustimmen. Das FATCA-Abkommen mit den USA sollte auf Basis von Modell I erfolgen,
um Reziprozität zu gewährleisten. Zudem sollte bei Verdacht auf Korruption bei
behördlichen Anfragen aus dem In- oder Ausland der Zugang zu Bankkonten erleichtert
werden (durch einfachere Verfahrensschritte und ein zentrales Kontoregister).


Der Eigenbeitrag im Steuerbereich sollte darin liegen, dass die österreichische
Gesetzgebung auf Elemente eines aggressiven Steuerwettbewerbs überprüft wird.



Umgekehrt sollte auch geprüft werden, inwieweit im Wege falscher Anreize oder geringer
Kontrollmöglichkeiten eigene Steuereinnahmen nicht hinreichend geschützt werden. Ein
Beispiel dafür ist die Gruppenbesteuerung (siehe diesbezüglichen Bericht des
Rechnungshofes). Zudem sollten österreichische Fluchtgelder im Ausland nicht durch
präferenzielle Steuerabkommen begünstigt, sondern im Wege der betroffenen Staaten
und Banken zu einer Rückkehr ermutigt werden.



Verfahren der Finanzbehörde sollen möglichst transparent gestaltet werden, um die
Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen zu gewährleisten und zu dokumentieren.

11.2 Integrität in der Finanzwirtschaft
Die 2008 ausgebrochene Finanzkrise brachte den größten Schock für die Weltwirtschaft seit fast
80 Jahren. Besonders spürbar sind die Krisenfolgen für Europa: nachhaltige Wachstumsverluste,
rapide steigende Arbeitslosigkeit und – durch Stagnation, ausufernde Bankenhilfen und
Konjunkturprogramme – aus dem Gleichgewicht geratene öffentliche Haushalte.
Ab 2010 wurden daher vor allem in den Ländern, die unter den Druck der Finanzmärkte
gerieten, drastische Sparprogramme initiiert, mit weiteren negativen Auswirkungen auf die
Beschäftigungs-

und

Einkommenssituation.

Besonders

betroffen

sind

arbeitsuchende

Jugendliche, stark verschuldete Haushalte und soziale Randgruppen. Dieser negative Kreislauf
zwischen Wirtschaftsentwicklung, Finanzwirtschaft und öffentlichen Haushalten konnte bisher
nur geschwächt, jedoch noch nicht durchbrochen werden.
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Gleichzeitig hat die Finanzkrise deutlich gemacht, wie weit sich der Finanzsektor über seine
realwirtschaftlichen Kernaufgaben (Einlagen, Kredite und Zahlungssystem) hinaus entwickelt
hat und wie weit er dabei sich selbst überlassen wurde. Hinter diesen Fehlentwicklungen stehen
sowohl wirtschaftspolitische Defizite als auch individuelles Fehlverhalten.
Diese beiden Faktoren sind allerdings miteinander verwoben. Einerseits spielt Lobbyismus im
Finanzbereich

eine

überdurchschnittliche

Rolle,

was

auch

zu

ordnungspolitischen

Fehleinschätzungen der Wirtschaftspolitik (Glaube an inhärente Marktstabilität und Adäquanz
einer „Selbstregulierung“) beigetragen und ein exzessives „Laissez-faire“ begünstigt hat.
Umgekehrt haben Unterregulierung, Duldung intransparenter Strukturen und falscher
Anreizsysteme

wieder

eine

unzureichende

gesellschaftliche

Orientierung

der

Verantwortungsträger (Eingehen exzessiver Risiken, Verkauf von „Schrottpapieren“ und
redundanter Dienstleistungen, Zins- und Wechselkursmanipulationen) gefördert und teilweise
sogar ermutigt.
Die Herstellung von Integrität in der Finanzwirtschaft ist daher gleichermaßen Voraussetzung
für die Wiederherstellung des Vertrauens der Bevölkerung wie auch für finanzielle,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität. Auch wenn seit Ausbruch der Finanzkrise
wichtige Schritte gesetzt wurden, besteht weiterhin dringender wirtschaftspolitischer
Handlungsbedarf, um künftige Schocks ähnlicher Größenordnung zu vermeiden.
TI-AC fordert, dass Österreich sich in internationalen Foren (EU, G-20 und IWF) dafür
einsetzt, Integrität und Transparenz in der Finanzwirtschaft herzustellen und auch einen
eigenen Beitrag dazu leistet. Das inkludiert insbesondere folgende Punkte:


die ausdrückliche Anerkennung der Verantwortung der Politik für eine dem
Gemeinwesen dienliche Finanzwirtschaft;



einen wirksameren Schutz vor Einzelinteressen, besonders bei Vorbereitung legislativer
Maßnahmen. Die derzeitige Regelung der Lobbytätigkeit in der EU und in vielen
Mitgliedstaaten ist noch immer ungenügend und sollte im Sinne der langjährigen TIForderungen (verpflichtende Registrierung, Umfang der Offenlegung, Sanktionen)
verbessert werden;
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einen stabileren Finanzsektor durch eine risikoorientierte Differenzierung des zu
haltenden Eigenkapitals sowie durch Begrenzung der „leverage ratio“. Zudem eine
möglichst weitgehende Trennung von Geschäfts- und Investmentbanking mit strengerer
Regulierung

der

Letzteren,

eine

wirksame

Regulierung

der

Schattenbanken,

Transaktionsbesteuerung, die Schaffung eines geeigneten Insolvenzrechts und einer
tragfähigen Einlagensicherung sowie Entlohnungsmodelle, die zu risikoärmerem
Verhalten von Managern führen;


die Stärkung der Aufsichtsbehörden bei möglichst einheitlicher Kompetenzregelung
innerhalb der EU;



die Lösung des „too big to fail“ Problems, da Megakonzerne nicht überschaubar und
beherrschbar sind, die bestehenden Sicherungseinrichtungen überfordern und somit ein
wirtschaftspolitisches Risiko darstellen;



eine erfahrungsgeleitete Überarbeitung der Regeln betreffend Wirtschaftsprüfer,
Ratingagenturen sowie Buchführung und Bilanzierung (IFRS) im Sinne von mehr
Integrität und Transparenz.
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