
1 
 

Kronzeugenregelung- „Verrat“ als Mittel zur Straffreiheit 

Durch die Zunahme der schweren organisierten Kriminalität im Bereich Terrorismus, 

Korruption, Geldwäsche und Suchtgifthandels wurden die Gesetzgebung und die 

Rechtsprechung vor eine große Aufgabe gestellt. 

1997 wurde die sogenannte „kleine Kronzeugenregelung“ in das österreichische 

Strafgesetzbuch eingeführt. Diese Vorschrift hakt in den Ermittlungsnotstand, der mit dem 

nahezu undurchdringlichen und undurchsichtigen Netz der Milieukriminalität einhergeht, ein. 

Die Bestimmung sieht die Strafmilderung im Falle der Zusammenarbeit des Täters mit den 

Strafverfolgungsbehörden vor. Verrät also jemand Informationen zu seiner Beteiligung oder 

seinem Beitrag an einer kriminellen Organisation, einem verbrecherischen Komplott oder 

einer terroristischen Vereinigung wird seine Strafe gemindert, soweit die Kooperation mit der 

Strafverfolgungsbehörde die Ermittlungen voranbringt oder gar erst ermöglicht.  

Mit der Wettbewerbsgesetzesnovelle 2005 hat der österreichische Gesetzgeber die 

Kronzeugenregelung wegen Verstöße gegen das Kartellrecht auch in das Wettbewerbsrecht 

aufgenommen. War es bis zur Einführung der neuen Kronzeugenregelung für Unternehmen 

aufgrund der damit einhergehenden Strafdrohung nicht zweckdienlich das eigene 

Unternehmen an den Pranger zu stellen, so schuf die Kronzeugenregelung nunmehr einen 

Anreiz, mit der Wettbewerbsbehörde zu kooperieren. Die Bußzahlung wurde zwar 

nachgesehen, eine strafrechtliche Verurteilung oder Schadenansprüche konnten jedoch nicht 

ausgeschlossen werden. 

2011 wurden die Kronzeugenregelungen durch eine neue Bestimmung in der 

Strafprozessordnung erweitert. Diese „große Kronzeugenregelung“ war befristet auf sechs 

Jahre und sollte nunmehr effektiv die Organisierte Kriminalität unterbinden, indem die 

Ermittlungsbehörden gänzlich von einer Bestrafung absahen, wenn in Zusammenarbeit mit 

der Strafverfolgungsbehörde Tatsachen hervorgebracht werden, die zur Aufklärung der 

Straftat wesentlich beitragen. Dies galt sodann auch für die Organisierte 

Wirtschaftskriminalität. Bei dieser neuen Regelung sollte das Verfahren sohin nicht mit einem 

Schuldspruch im Sinne einer Strafmilderung enden, sondern durch den Rücktritt von der 

Verfolgung durch eine diversionelle Maßnahme, also eine Geldbuße, eine gemeinnützige 

Leistung oder eine Probezeit. Der einzelne Täter kommt trotz seines schweren Verbrechens 

mit einem blauen Auge davon. Das Unternehmen das gegen Kartellrecht verstoßen hat erhält 

sogar Straffreiheit ohne jegliche strafrechtliche Sanktionen. Man könnte dies - überspitzt 

gesagt - mit einem Rechtsgeschäft zwischen dem Staat und dem Rechtsbrecher vergleichen: 

Informationen für Straffreiheit.  

Damit einhergehend gibt der Insider jedoch auch immer sein eigenes, rechtswidriges 

Verhalten preis und läuft Gefahr, dass er durch seine Aussage auch die Grundlage für seine 

eigene Verurteilung legt. Das Problem war, dass der Kronzeuge vor seiner Aussage im 

Unklaren darüber war, ob er überhaupt in den Genuss der Kronzeugenregelung kommt. Das 

heißt, dass der Kronzeuge natürlich ein erhebliches Risiko eingeht.  

Ende 2016 hat nun die Probezeit für die „große Kronzeugenregelung“ geendet und das System 

wurde grundsätzlich für gut befunden. Mit der Ergänzungen, dass dem Kronzeugen nunmehr 
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ein überprüfbarer Rechtsanspruch bei Erfüllung der Voraussetzungen zusteht, wurde die 

„große Kronzeugenregelung“ bis Ende 2021 verlängert.  

Trotz dessen, dass die Kronzeugenregelung wohl immer noch verbesserungswürdig ist, ist das 

System der Kronzeugenregelung ein notwendiges und unerlässliches Instrumentarium zur 

effektiven Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. In Zukunft wird man sich überlegen 

müssen, dieses System auch auf andere Rechtsgebiete, zum Beispiel auf das Zivilrecht, 

auszudehnen, da es in diesem Bereich keine Straferleichterung gibt und der Kronzeuge - selbst 

wenn er keinen Strafprozess erhält - jedenfalls mit Schadenersatzklagen konfrontiert ist.  
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