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Weitwinkel von Oliver Jaindl

Mehr Augenmaß bei
„Wirtschaftskriminellen“

E s geht ein Gespenst in der
Justiz um – es ist das Ge-
spenst des Formalismus

und der engen Auslegung straf-
rechtlicher Normen.
Verurteilungen im Fernwärme-

Wien-Prozess wegen Preisabspra-
chen etwa zeigen, dass schon
nebulöse Fühlungnahmen unter
Anbietern und die Abgabe eines
Deckangebots zu bedingten Haft-
strafen führen können. Urteile
rund um den Untreueparagrafen
zeigten weiters, dass die Justiz
penibel prüft, ob unter unzähligen
vertraglichen, satzungsmäßigen
oder rechtlichen Vorschriften eine
überschritten wurde, um dann
den Beschuldigten zu verurteilen.
Auch wenn sich in einer Demo-

kratie die Bevölkerung der Justiz
beugen muss, weil sonst Anarchie
ausbricht, darf hinterfragt werden,
ob die gängige Spruchpraxis vor
dem Hintergrund wirtschaftlicher
Realitäten wirklich als gerecht
empfunden werden kann. Die Ab-
gabe eines Deckangebots ist im
Vergabeverfahren ein Nullum, weil
der Preis ohnehin zu hoch ist und
das Anbot deswegen sicher ausge-
schieden wird. Kann man von
Managern verlangen, tausende

Vorschriften im Kopf zu haben?
Daher ist darauf abzustellen, wie
sozial verpönt das Handeln der
Täter war. Falls Gier und Bereiche-
rung dahinter steckten, dann ge-
hört der Fall vor das Strafgericht,
und die Täter sollen im Sinn der
Generalprävention hart bestraft
werden. Hat sich aber niemand
bereichert, ging es nur um ein
zwielichtiges, aber nicht direkt
monetär schädliches Handeln, sind
derartige Causen keine Fälle für
das Gericht, das über mehrjährige
Haftstrafen urteilt. Diese Fälle –
nennen wir sie ökonomische Ord-
nungswidrigkeiten – sollen von
einer Behörde geahndet werden,
die durchaus auch saftige Geld-
bußen oder kurze Haftstrafen aus-
sprechen darf. Denn: In Ordnung
ist ein solches Verhalten sicher
nicht, dennoch darf bei Strafen
nicht das (ge-)rechte Augenmaß
außer Acht gelassen werden.

Pressespiegel

„Handelsblatt“
Rückzug aus Russland:
Opel hat klug gepokert

DÜSSELDORF. Der Rückzug von
Opel aus Russland sei radikal,
aber richtig, kommentierte das
deutsche „Handelsblatt“ am
Donnerstag. Der Abzug von Opel
und Chevrolet sei konsequent,
denn hohe Einsätze kann sich
der Autobauer derzeit nicht leis-
ten. 2014 sah es noch so aus, als
hätte Opel für Russland gute
Karten in der Hand. Damals
übertrug Mutter GM der euro-
päischen Tochter die Verantwor-
tung für Russland. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Zuwachs-
raten beim Verkauf in Russland

aber noch zweistellig. Das Werk
in St. Petersburg peilte Produkti-
onsrekorde an. Doch das Blatt
wendete sich danach schnell. Der
Konflikt mit dem Westen brachte
den Automarkt in Russland zum
Einsturz. Der Absatz halbierte
sich. Der schwache Rubel-Kurs
verteuerte zudem Pläne eines
Produktionsausbaus. Gleichzeitig
erhöhte die Konkurrenz den Ein-
satz im Russland-Poker. Hyundai
konnte beim Verkauf zulegen,
weil nicht an der Preisschraube
gedreht wurde. Monatliche Mil-
lionenverluste kann sich das Un-
ternehmen nicht leisten, wenn
2016 ein Gewinn erwirtschaftet
werden soll. Zusätzliche Belas-
tungen durch den Rückzug wer-
den in Kauf genommen. (pat)

Gastkommentar

Vergabetransparenz im
Konjunktiv
Die Novellierung der
europäischen Ver-
gaberichtlinien birgt
einige Gefahren. Die
Vermeidung von kor-
ruptem Verhalten ver-
hindert die Gleich-
behandlung der Bieter.

V
on Neubauten und Re-
paraturen über IT und
Möbel bis hin zu Toi-
lettenpapier und Seife

– mit einem Gesamtvolumen von
etwa einem Sechstel des Brutto-
inlandsproduktes der Europäi-
schen Union (oder rund 1500
Milliarden €) ist die öffentliche
Auftragsvergabe ein wesentli-
cher Wirtschaftsmotor quer
durch alle Branchen. Man muss
kein Korruptionsexperte sein,
um zu wissen: Wo so viel Poten-
zial besteht, gibt es auch zahl-
reiche Interessenten, die der
Entscheidungsfindung gern auf
die Sprünge helfen würden. Er-
folgreich, wie sich zeigt, denn
bislang kosteten Interessenkon-
flikte und unlautere Praktiken
bei öffentlichen Vergabeverfah-
ren die europäische Gesellschaft
jährlich etwa zwei Milliarden €.

Es ist daher nicht überra-
schend, dass bei der Novellie-
rung des europäischen Vergabe-
rechts Transparenz und Korrup-
tionsbekämpfung ganz oben auf
der To-do-Liste standen. Das Er-
gebnis, die neuen „Vergabe-
rechtsrichtlinien“ (RL 2014/24/
EU und RL 2014/25/EG), die die
RL 2004/18/EG und RL 2004/17/
EG ersetzen, enthält laut euro-
päischem Gesetzgeber unter an-
derem „stärkere Garantien für
saubere Verfahren“ und klarer
gefasste Gründe für den
Ausschluss von Bietern.

Interessenkonflikte
Wer die Bestimmungen jedoch
genau liest, erkennt, dass die
Novelle an diesem Ziel vorbei-
schrammt. Als Beispiel soll der
neu geschaffene Artikel 24, der
Interessenkonflikte regelt, die-
nen. Schon bei der Definition
eines Interessenkonflikts übt
sich der europäische Gesetz-
geber im Konjunktiv. Erfasst sein
sollen demnach Situationen, in
denen Mitarbeiter des öffent-
lichen Auftraggebers, die an der
Durchführung des Vergabever-
fahrens beteiligt sind oder Ein-
fluss auf den Ausgang des Ver-
fahrens nehmen können, ein
finanzielles, wirtschaftliches
oder sonstiges persönliches In-
teresse haben, von dem man an-
nehmen könnte, dass es ihre Un-
parteilichkeit und Unabhängig-
keit im Rahmen des Vergabever-
fahrens beeinträchtigt.

Wie und woran Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit fest-
gestellt werden sollen, hat die
Legislative jedoch nicht beant-
wortet. Die Mitgliedstaaten wer-
den lediglich verpflichtet, sicher-

zustellen, dass öffentliche Auf-
traggeber geeignete Maßnahmen
zur Verhinderung, Aufdeckung
und Behebung von Interessen-
konflikten zur Vermeidung von
Wettbewerbsverzerrungen und
Gewährleistung einer Gleichbe-
handlung aller Wirtschaftsteil-
nehmer setzen.

Leitfaden fehlt
Der europäische Gesetzgeber
gibt aber keinen Hinweis, welche
Maßnahmen zur Eindämmung
überhaupt geeignet und effektiv
sind. Ob damit die Verpflichtung
der Mitarbeiter zur Beibringung
von Verwandtschaftsnachweisen
mit potenziellen Auftragneh-
mern bis zur dritten Generation
gemeint ist, bleibt offen. Glei-
ches gilt für die Frage, ob schon
moralisch bedenkliches Handeln
zu einem Interessenkonflikt füh-
ren kann.
Nimmt man, ad absurdum ge-

führt, tatsächlich an, dass sämt-
liche Verwandtschaftsverhältnis-
se sowie alle möglichen finan-
ziellen, wirtschaftlichen oder
sonstigen persönlichen und mo-
ralischen Bande im Zuge jedes
Vergabeverfahrens geprüft wer-
den müssen, hat der europäische
Gesetzgeber eine weitere selbst
gesetzte Zielgerade verfehlt. Im
Rats-Pressetext zur neuen Richt-
linie werden nämlich auch Ver-

einfachung und Flexibilisierung
von Vergabeverfahren groß an
die gesetzgeberischen Fahnen
geheftet. Dem gegenüber steht
eine nicht abschätzbare Verwal-
tungsflut, die die notwendigen
Prüfverfahren mit sich bringen
würden.

Kontraproduktiv
Wenn die Aufnahme von Interes-
senkonflikten in die Vergabe-
rechtsrichtlinien der Vermei-
dung von korruptem Verhalten
dienen soll, birgt diese Bestim-
mung außerdem auch die Ge-
fahr, dass öffentliche Auftrag-
geber Verhaltensweisen von un-
erwünschten Bietern bereits als
Interessenkonflikt qualifizieren
und damit auch auf diesem Wege
anstelle von korruptionsvermei-
dendem Verhalten die Gleich-
behandlung aller Bieter gefähr-
det wird. Korruptionseindäm-
mende Bestimmungen können
somit auch kontraproduktiv ein-
gesetzt werden.
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