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Editorial
Die Mitglieder von Aufsichtsräten, Vorstän-
den und Stiftungsvorständen werden in zu-
nehmendem Maße mit dem Wirtschaftsstraf-
recht und den damit zusammenhängenden 
Strafverfahren konfrontiert. Besonders auf-
fallend sind in diesem Zusammenhang jüngs-
te Entscheidungen des OGH, die nicht nur bei 
den Vertretern der Rechtswissenschaft, son-
dern auch bei den Vertretern der Wirtschafts-
wissenschaften Diskussionen, um nicht zu 
sagen: Kritik, ausgelöst haben:

yy die Beurteilung von Management-Entscheidungen aus einer Ex-
post-Betrachtung statt aus der einzig zulässigen Ex-ante-Betrach-
tung;
yy das Postulat einer „risikofreien Kreditvergabe“;
yy unzureichende Kenntnisse von Buchhaltung und Bilanzierung;
yy Fehlinterpretationen der „wirtschaftlichen Betrachtungsweise“, ins-

besondere im Strafrecht.

Dies alles bei dem Anspruch an den OGH, als höchste Instanz weitge-
hend fehlerfrei zu agieren, insbesondere dort, wo es nicht um rechtli-
che Beurteilungen, sondern um Befunde (Tatsachen) geht. So ist etwa 
aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaft unbestritten, dass eine Ma-
nagement-Entscheidung nur aus dem Informationsstand zum Zeitpunkt 
der Entscheidungsfindung (ex ante) beurteilt werden kann – und nicht 
aus dem Wissensstand oft mehr als 10 Jahre später, unter Kenntnis der 
Entscheidungsergebnisse. Insofern sind auch die die Entscheidungen 
abbildenden tatsächlichen Zahlungsströme zur Beurteilung heranzu-
ziehen und nicht nachträglich entwickelte fiktive Zahlungsströme. Die 
Gerichtssachverständigen sollten daher verstärkt zu einer fehlerfreien 
und umfassenden Befundaufnahme eingesetzt werden. Die Befund-
aufnahme darf nur von solchen gerichtlichen Sachverständigen vorge-
nommen werden, die nachweislich Wissen, Kenntnisse und Erfahrung in 
diesen Bereichen haben.

Schon der Begriff „Wirtschaftsstrafrecht“ impliziert, dass ein Lösungs-
ansatz über einen interdisziplinären Zugang erzielbar ist. Dies setzt aber 
auch interdisziplinäres Wissen voraus. Bei der im Strafrecht immer stär-
ker in den Vordergrund tretenden „wirtschaftlichen Betrachtungswei-
se“ sollten die Damen und Herren der Gerichtshöfe auch über das dazu 
erforderliche wirtschaftliche Wissen verfügen, um zu erkennen, dass 
jede Management-Entscheidung eine Entscheidung unter Unsicherheit, 
Ungenauigkeit und vor allem unter hohem Zeitdruck ist. Wenn im Rah-
men der Gerichtsbarkeit ex post nach vielen Jahren und nach Kenntnis 
der Entscheidungsauswirkungen diese Ergebnisse an zeitpunktbezo-
genen Normen gemessen werden, beinhaltet diese Vorgangsweise ein 
hohes Risiko zu Fehlentscheidungen. Das interdisziplinäre Wissen ist 
auch dafür erforderlich, Gutachten gerichtlicher Sachverständiger zu 
verstehen und kritisch zu hinterfragen. Und insbesondere auch, um zu 
beurteilen, ob die Damen und Herren, die diese Sachverständigenfunk-
tion übernehmen, über die entsprechenden Qualifikationen verfügen.

Stärkeres interdisziplinäres Wissen und Denken im Bereich der Recht-
sprechung könnte zu einer Steigerung der Ergebnisqualität im Wirt-
schaftsstrafrecht beitragen.

Leo Chini


