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Trotz zahlreicher Initiativen für mehr Transparenz im 
 Gesundheitswesen, und einer modernen und nachvollzieh-
baren Dateninfrastruktur wird Österreich im letzten Global 
Health Systems Transparency Index der KPMG unter der 
Schlussgruppe der Länder mit limitierter Transparenz ge-
nannt. Im Rahmen des TI-Themenaustauschs dient diese 
Studie als Ausgangspunkt, um systematisch den Stand des 
österreichischen Gesundheitssystem in Hinblick auf Trans-
parenz und Rechenschaft zu durchleuchten. Ebenso werden 
weitere Impulse im Zuge das geplanten Informationsfrei-
heitsgesetzes auf den Gesundheitssektor erwartet, sodass 
sich ein vielfältiges Themen- und Aktionsfeld ergibt. Ein 
erstes Vernetzungstreffen interessierter Personen fand im 
Januar 2020 statt. 
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Sitzungen 
| 28.02.2019 |
 
Aktivitäten
Die Arbeitsgruppe Antikorruption und Strafrecht ermög-
licht Praktikern und Praktikerinnen einen Erfahrungsaus-
tausch zu aktuellen Themen im Bereich Antikorruption und 
Strafrecht. Zudem befasst sich die AG gezielt mit der Aus-
arbeitung von Themen, die im Bereich Antikorruption und 
Strafrecht aktuell Österreich betreffen. Wie im Rahmen der 
konstituierenden Sitzung im Jahr 2018 festgelegt, hat sich 
die AG im Jahr 2019 schwerpunktmäßig mit Reformvor-
schlägen zur Kronzeugenregelung auseinandergesetzt. Kri-
tisch diskutiert wurden im Rahmen der AG vor allem der 
zeitliche Rahmen der Möglichkeit eines Kronzeugenantrags 
sowie die – auch nach der zuletzt erfolgten Novelle – nach 
wie vor bestehende Unsicherheiten in der Zuerkennung des 
Kronzeugenstatus. 

AG Gesundheitswesen AG Antikorruptions-  
und Strafrecht

Teilnehmer des Vernetzungstreffens
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Podiumsdiskussion 
„10 Jahre Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft (WKStA)“ 
| 28.02.2019 |

Mag. Georg Krakow repräsentierte TI-AC am Podium. Da-
bei wurden die damals und heute aktuellen Fragestellungen 
rund um die, für eine einheitliche Korruptionsbekämpfung 
zentrale, Staatsanwaltschaft in Österreich behandelt, aber 
auch Schwächen kritisch beleuchtet.

Pressemitteilung
Kritik am Weisungsrecht:
TI-AC fordert unabhängige Staatsanwaltschaften
| 23.05.2019 |

Die jüngsten Vorgänge zeigen, wie wichtig eine starke, 
glaubwürdige und unabhängige Justiz für den Rechtsstaat 
ist. Strafverfolgungsbehörden haben alle Verdachtsfälle, 
auch politisch heikle, objektiv zu verfolgen. Der Wirtschafts- 
und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kommt dabei 
eine besonders wichtige Rolle zu.

Prof. Eva Geiblinger, erinnert: „Zentrale Forderungen von 
TI-AC lauten: „Die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaf-
ten ist vom Bundesminister für Justiz zu entkoppeln, um 
den Anschein politischer Entscheidungen zu vermeiden.
Zur Absicherung der Unabhängigkeit der Anklagebehör-
den sind die Ernennungsvorschläge der Besetzungskom-
missionen für Staatsanwälte den Bestimmungen über die 
unabhängigen Personalsenate der Richter anzugleichen und 
damit die Ernennungsvorgänge zu demokratisieren“.
Verfahren von hohem öffentlichem und politischem Inte-
resse zeigen, dass mehr Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
schaften beide Seiten – Politik und Strafjustiz – schützen 
würde. „Die fachliche Dienstaufsicht gehört in jedem Fall 
vom politischen Einfluss losgelöst“, fordert Prof. Eva Gei-
blinger.

Das gegenwärtige System der Verquickung von Politik und 
Justiz auf Fachebene führt immer wieder zu Diskussionen 
und Zweifeln, die für das Ansehen der Justiz und damit 
auch den Rechtsstaat und den Wirtschaftsstandort Öster-
reich schädlich sind. „Eine unabhängige WKStA würde den 
Wirtschaftsstandort und das internationale Ansehen Öster-
reichs fördern“, betont Mag. Bettina Knötzl.

CPI Weltkarte 2018: Der Index wird seit 1995 erhoben und wird in Form einer Rangordung veröffentlicht, die das wahrgenommene Korruptionsniveau im 
öffentlichen Sektor von 180 Staaten vergleicht. Je dunkler die Kennzeichnung auf der Landkarte, desto höher ist das wahrgenommene Korruptionsniveau.
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Pressemitteilung
So muss Parteienfinanzierung gemacht werden
| 28.06.2019 |

Parteienfinanzierung steht wieder im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit. Besonders im Fokus stehen Schlupflöcher im 
Parteiengesetz und Möglichkeiten, Transparenzpflichten 
zu umgehen. Transparency International fordert daher: 
Nicht nur Parteien, sondern auch Spender sollen einer 
Meldepflicht an den Rechnungshof unterliegen. Die Mel-
dung sollte auf einfache Weise Online erfolgen können. 
Zuwiderhandeln ist zu sanktionieren. Durch einen solchen 
dualen Meldeansatz wird die Möglichkeit für Umgehungen 
oder Verstöße minimiert.

Wie in Deutschland sollten Strafbestimmungen eingeführt 
werden, damit die Regeln der Parteienfinanzierung nicht 
zahnlos bleiben. Strafbar soll unter 
anderem auch das Erstatten einer fal-
schen Meldung sein. Für Beträge über 
100.000 Euro soll ein gerichtlicher 
Straftatbestand mit Freiheitsstrafdro-
hung eingeführt werden.

Mitgliedsbeiträge, Spenden und jeg-
liche anderen Zuwendungen sollen 
zusammengerechnet werden. Aus-
schlaggebend ist die Gesamtfinan-
zierung durch eine Person oder ein Unternehmen. Eine 
Aufteilung in verschiedene Titel soll keine Umgehungs-
möglichkeit bieten.

Die Grenzwerte für die Einzelausweispflicht von Spenden 
und für die Unzulässigkeit von Barspenden sind herabzu-
setzen. Spenden über 1.000 Euro statt bisher über 3.500 
Euro sollen einzeln ausgewiesen werden. Spenden über 
10.000 Euro sollen dem Rechnungshof sofort gemeldet 
werden. Mehrere Spenden derselben Person binnen kurzer 
Zeit sollen zusammengerechnet und ebenfalls sofort dem 
Rechnungshof gemeldet werden –Spendenstückelung dient 
oft der Verschleierung. Barspenden über 1.000 Euro sollen 
unzulässig sein. Anonyme Spenden an politische Parteien 
sollen verboten werden. Langen anonyme Spenden ein, 
sind sie dem Bund abzuliefern.

Indirekte Spenden und Zuwendungen an Parteien und 
nahestehende Organisationen sollen verboten werden 

(z. B. Zahlung eines Spenders an Werbeagentur für deren 
Leistungen für eine Partei). Sie sind intransparent und zur 
Verschleierung geeignet.

Rechtsträger und die Mitglieder von Personenkomitees 
ohne Rechtsträgereigenschaft, die politische Werbung oder 
politische Information durch Werbung (zB Plakate, Social 
Media, Veranstaltungen) betreiben, sollen denselben Mel-
depflichten und Beschränkungen unterliegen wie politische 
Parteien auch. Rechtsträger, die für eine Partei oder deren 
Standpunkte werben, haben ihre Spenden an die betref-
fende Partei zu melden, damit diese sie in ihre Meldung 
einbeziehen kann. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob eine 
Organisation formal als einer Partei nahe stehend gilt oder 
nicht. Es darf allein darauf ankommen, ob die Botschaften 
als Unterstützung für eine Partei wirken.

Derzeit haben Parteien ihren Rechen-
schaftsbericht binnen neun Monaten 
nach Ablauf eines Jahres einzureichen. 
Diese Frist ist zu lang. Für eine zeit-
nahe Transparenz und Kontrolle soll 
der Rechenschaftsbericht bis zum 30. 
Juni des Folgejahres vorzulegen sein.

Unzulässig eingeworbene, empfange-
ne, aber auch unzulässig ausgegebene 
Mittel sind – zusätzlich zu einer Strafe 

– an den Bund abzuliefern. Das dient dazu, dass keine Par-
tei Vorteile aus Verstößen gegen das Parteiengesetz ziehen 
kann.

Der Rechnungshof soll zur Prüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen über die Finanzierung von Parteien im 
Parteiengesetz direkt und umfassend zuständig sein. Er 
soll das Recht der Bucheinsicht und das Recht erhalten 
Auskunftsersuchen an die Parteien zu richten. Wird ein 
Rechenschaftsbericht nicht rechtzeitig, unvollständig oder 
unrichtig erstattet, ist das mit Strafen für die Partei zu ahn-
den.

Das Verhältnis von öffentlicher zu privater Parteienfinan-
zierung ist im Rahmen einer parlamentarischen Enquete 
umfassend und öffentlich zu diskutieren. Ziel muss sein, 
politische Betätigung und Teilhabe im Einklang mit de-
mokratiesichernder Unabhängigkeit gegenüber einzelnen 
Gruppen und Personen zu gewährleisten.


