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VONSTEFANMELICHARUNDMICHAELNIKBAKHSH

F
ür junge Erwachsene in den frühen
Zwanzigern ist die Ära Schwarz-Blau I
nicht einmal eine vage Erinnerung. Da-
für liegt die Amtszeit von ÖVP-Bundes-
kanzler Wolfgang Schüssel zu lange zu-
rück. Im Februar 2000 hatte Schüssel
mit der FPÖ eine Koalition gebildet, die

einen gewissenKarl-Heinz Grasser, damals 31, als Fi-
nanzminister hervorbrachte. Es war die große Zeit
von JörgHaiders „Buberlpartie“, indendarauffolgen-
den sieben Jahrengabes fürdieClique einiges zu tun
(von einer Parteispaltung einmal abgesehen). Der
Staat privatisierte (unter anderem Telekom Austria,
Dorotheum,Austria TabakundBuwog), der Staat be-
schaffte (unter anderem Kampfjets und ein digitales
Behördenfunksystem). Und immer wieder der Ver-
dacht, dass es bei denGeschäften der RepublikÖster-
reichnicht nurmit rechtenDingen zugegangenwar.

Vergangenen Freitag wurde über das System
Schwarz-Blau IRechtgesprochen; fastaufdenTagge-
nau drei Jahre nach Beginn des Buwog-Prozesses
gegenmehr als einDutzendAngeklagte.

Um 10.33 Uhr hob Richterin Marion Hohenecker
im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts
für StrafsachenWien zur Urteilsverkündung an, we-
nigspäterwarKarl-HeinzGrasserein inerster Instanz
verurteilter Straftäter.

Der heute 51-Jährige fasste wegen Untreue, Ge-
schenkannahme und Beweismittelfälschung acht
Jahre Freiheitsstrafe aus, dazu muss er der Republik
Schadenersatz in noch zu bestimmender Höhe leis-
ten. Der Schöffensenat unter Hoheneckers Vorsitz
sah es als erwiesen an, dass Grasser als Finanzminis-
ter bei zwei Geschäften des Bundes die Hand aufge-
haltenhatte: bei derPrivatisierungderBundeswohn-

„Ichweiß,
dass ich
unschuldig
bin.“
Karl-Heinz Grasser,
4. Dezember 2020A
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KARL-HEINZ GRASSER
Acht Jahre unbedingt in
erster Instanz – der
Finanzminister a. D. will
dagegen berufen.

DerBuwog-Prozess ist geschlagen–16 Jahrenach
derPrivatisierungderBundeswohnbaugesell-
schaften, elf JahrenachBeginnderErmittlungen
wurdenKarl-HeinzGrasserundFreundezuhohen
Haftstrafenverurteilt. Es ist einUrteil gegendas
SystemSchwarz-Blau I. Aber aucheinArmuts-
zeugnis fürdenRechtsstaat.Biszueinemallfälligen
Haftantritt Grassers dürftennoch Jahre vergehen.
UndauchwennSie das jetzt nicht lesenwollen:
Es gilt dieUnschuldsvermutung.

Superlang
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baugesellschaften(Buwog,2004);beiderEinmietung
deroberösterreichischenFinanzbehördenindenLin-
zer Terminal Tower (2006).DieWirtschafts- undKor-
ruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte ermittelt,
dass dabei insgesamt 9,8Millionen Euro an Provisio-
nen flossen, Grasser erhielt davon laut Anklage rund
2,5MillionenEuro auf ein LiechtensteinerKonto.

AlseinstmaligerAmtsträgerhätteKHGaufGrund-
lage einer Sonderbestimmung des Strafgesetzbuches
auch bis zu 15 Jahre ausfassen können. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig, Grassers Anwälte Norbert Wess
und Manfred Ainedter haben noch am Verhand-
lungstag Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an-
gekündigt, die Causa landet damit auf jeden Fall vor
demOberstenGerichtshof. Die Liste der aus Sicht der
Verteidiger aufgelaufenen Nichtigkeiten ist lang. Die
Befangenheit der Richterin (ihr Ehemann, selbst ein
Richter, hatte vor Prozessbeginn gegen Grasser via

Twitter ausgeteilt undwurde dafür später disziplinär
belangt); die Videomitschnitte in Verhandlungspau-
sen (dieKamerasundMikros zeichnetenunter ande-
rem vertrauliche Anwaltsgespräche auf), die über-
lange Verfahrensdauer (elf Jahre ab den ersten Er-
mittlungen),diemedialeVorverurteilung(fürwelche
die Justiz allerdingsnurbedingt indiePflicht genom-
menwerden kann). Ganz grundsätzlichwirdGrasser
aber auch die Beweiswürdigung des Erstgerichts an-
greifen: Aus seiner Sicht hätten „150 Zeugen“ entlas-
tendausgesagt.Eshabe„inmehralself Jahrenkeinen
einzigenBeweis“ gegen ihngegeben.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil und einem all-
fälligen Haftantritt Grassers werden noch Jahre ver-
gehen, dazu später.

Grasser selbst sprachamFreitagvoneinem„politi-
schen Schuldspruch“: Er habe erwartet, freigespro-
chenzuwerden,nunseier„traurig,schockiertunder-
schrocken“.DerSpruchderRichterinsei „falsch,nicht
korrekt und ein glattes Fehlurteil“. Der Ex-Finanzmi-
nister setzte hinzu: „Ich weiß, dass ich unschuldig
bin.“ Jedenfalls gilt für Grasser – wie für jeden nicht
rechtskräftig Verurteilten –weiterhin die Unschulds-
vermutung.

Grassers Trauzeuge Walter Meischberger fasste
nicht rechtskräftig sieben Jahre Haft aus (undwurde
umgekehrt in zwei weiteren mitverhandelten Cau-
sen freigesprochen). Der bereits in anderem Zusam-
menhang verurteilte Ex-Immofinanz-Manager Karl
Petrikovics bekam eine nicht rechtskräftige Zusatz-
freiheitsstrafe von zwei Jahren. Dem Lobbyisten Pe-

ter Hochegger, auch er
bereits verurteilt, wur-
den noch einmal nicht
rechtskräftig sechs Jahre
aufgebrummt, wenn
auch nicht nur in Zu-
sammenhang mit dem
Buwog-Verfahren (sein
frühes „Teilgeständnis“
half da offenbar nicht).
Drei weitere Angeklagte
kamenmitteilbedingten
Haftstrafen davon: der
frühere stellvertretende

GeneraldirektorderRaiffeisenlandesbankOberöster-
reichGeorgStarzer(dreiJahre),einAnwalt(zweiJah-
re) und ein Schweizer Vermögensberater (20 Mona-
te), auch diese Verurteilungen sind nicht rechtskräf-
tig. DieübrigenAngeklagtenwurden freigesprochen.

Ganz enpassant und imSchatten der Buwogwur-
de an diesem Freitag noch ein zweiter bedeutender
Korruptionsfall der Ära Schwarz-Blau I abgehandelt.
Der bereits anderweitig verurteilte frühere Telekom
Austria-Direktor Rudolf Fischer wurde wegen Un-
treue gegenüber seinemEx-Arbeitgeber zu einer teil-
bedingtenZusatzhaftstrafevoneinemJahrverurteilt.
AuchPeterHocheggerwurdehier fürschuldigbefun-
den. Seinen Firmen waren von der Telekom Austria
zwischen 2004 und 2008 rund fünf Millionen Euro
ohne erkennbare Gegenleistung überlassen worden.
Auchdieser Teil desUrteils ist nicht rechtskräftig.

Buwog – das Akronym steht zunächst einmal für
einen Sündenfall der an Sündenfällen nicht armen
schwarz-blau-orangen Bundesregierungen unter
Wolfgang Schüssel. Siehe die Eurofighter-Beschaf-
fung. Siehe die Affäre um den Behördenfunk Tetron.
Siehe den Parteispendenskandal rund um die Tele-
kom Austria. Siehe eine Reihe nebuloser Privatisie-
rungen. Siehe also Buwog. Mit Karl-Heinz Grasser
wurde erstmals eines der damaligen Regierungsmit-
gliederwegenkrummerAmtsgeschäfte verurteilt.

Das Akronym Buwog steht aber auch für ein Ver-
fahren,dassichzogwieeinStrudelteig,nichtsworauf
Österreichs Rechtsstaat stolz sein kann. Gewiss – das
Verfahren war komplex, berührte auch die Schweiz
und Liechtenstein und da gleich mehrere Banken
und Treuhänder, was dem raschen Abarbeiten von
Rechtshilfeansuchen nicht förderlich war. Und dass
es gerade Grassers Anwälte (zumindest in einer frü-

henPhase)nichtallzuei-
lig hatten und viele Ein-
gaben erzeugten, war
demVerfahrensfortgang
auchnicht zuträglich.

Aber elf Jahre für ein
nicht rechtskräftiges
Urteil?

Im September 2009
hatte die Staatsanwalt-
schaft Wien ein Ermitt-
lungsverfahren wegen
vermuteter Unregelmä-
ßigkeiten rund um die

Buwog-Privatisierung angestoßen, das über zwei
Jahre vor sich hinplätscherte, ehe die damals noch
junge Korruptionsstaatsanwaltschaft den Fall über-
nahm.DiesebenötigtenocheinmalfünfJahre,ehesie
die Anklageschrift im Juli 2016 fertigstellte. Mehr als
einweiteres Jahr später, am12. Dezember 2017, star-
tete schließlich der Buwog-Prozess, der später um
zwei Verfahrenmit zusätzlichen Angeklagten erwei-
tertwurde (TelekomundMeischbergersVilla).

ElfJahre–dasistselbst fürösterreichischeVerhält-
nisse arg lang. Zwei zentrale Akteure verstarben in
dieser Zeit: der frühere Porr-Chef Horst Pöchhacker
2014 und der ehemalige Generaldirektor der RLB
Oberösterreich Ludwig Scharinger 2019. Der ur-
sprünglich mitangeklagte Immobilienunternehmer
Ernst Karl Plech erkrankte, ihm blieb ein Urteil er-
spart (zumindest bisher).

Die überlange Verfahrensdauer ließe sich auch so
vermessen: Seit 2009 sind in profilmehr als 200Arti-
kelmitBezugzurBuwog-Affäreerschienen,darunter
mehrere Titelgeschichten. „Der Fall Grasser wird zur
Belastungsprobe für den Rechtsstaat“, schrieben wir
imJänner2014 (Nr. 04/14)undstelltendienaiveFra-
ge: „NimmtdieseCausanie einEnde?“

Richtig insRollenhattedenFallübrigensein Inter-
view gebracht, das profil im Oktober 2009 veröffent-
lichte–GrassersehemaligerKabinettsmitarbeiterMi-
chael Ramprecht bezeichnete die Buwog-Privatisie-
rung damals als „abgekartetes Spiel“ (Nr. 41/09). Das
hatte auch für dieses Magazin rechtliche Implikatio-
nen. Grasser klagte Ramprecht undprofil. Er gewann
2010 zwar in erster Instanz, doch die zweite Instanz
kippte das Urteil wegen grober Verfahrensmängel
und verwies die Causa an die erste zurück. Das Ver-
fahren wurde schließlich bis zu einer Entscheidung
im Strafprozess ruhend gestellt. So gesehen ist das
VerfahrenGrasser vs. profil auch imJahre 2020nicht
erledigt.

Aberwarumdauertealldasnunsolange–undwie
langedauert dasnoch?

Zeit ist für Österreichs Justiz bekanntlich eine un-
erschöpfliche Ressource. Als Grasser im Herbst 2009
ins Visier der Justiz geriet, lag die Buwog-Privatisie-
rung auch schon fünf Jahre zurück. Dass er über-
haupt ins Visier geriet, war einemZufall geschuldet –
beiHausdurchsuchungen ineinemganzanderenZu-
sammenhangwarenobskureRechnungeneineszyp-
riotischen Briefkastens sichergestellt worden, die zu
PeterHocheggerundderBuwog führten.

Wie der konkrete Fall zeigt, müssen Korruptions-
ermittler sehr harte Bretter bohren, wenn sie mit
Treuhändern, Bankern und Anwälten in Offshore-
Destinationen konfrontiert sind, die das Prinzip der
professionellen Diskretion – wenn nicht gar der Ver-
schleierung–auf die Spitze treiben.

Auch in diesem Fall waren die Staatsanwälte ge-
zwungen, sich mittels langwieriger Rechtshilfeersu-
chen voranzutasten. Das kann dauern. Ein Beispiel:
Am 11. November 2010 richtete Österreich ein
Rechtshilfeansuchen an die Staatsanwaltschaft Zü-
rich bezüglich diverser Bankunterlagen. Übermittelt
wurdendieseerstam23.Dezember2013.Einzweites:
ImApril 2011waren bei einemTreuhänder in Liech-

„Wer redlich
wirtschaf-
tet, be-
nötigt kein
Konto in
Liechten-
stein.“
Marion
Hohenecker,
Buwog-Richterin

tenstein auf österreichisches Ersuchen hin Unterla-
gen beschlagnahmt worden. Der Mann wehrte sich
mit Händen, Füßen und Rechtsmitteln gegen eine
Übermittlung nach Österreich. Erst im Jänner 2013
hielt dieWKStAdiese inHänden.

WennBerufs-undBankgeheimnisseaufbehördli-
cheAnordnungenprallen,sindReibungengarantiert.
DasschafftProbleme,dieeingesamtesVerfahrenauf-
halten. Gutachten können nicht fertiggestellt, nächs-
te Ermittlungsschritte nicht eingeleitetwerden.

DieWKStA verbucht in ihrer Buwog-Leistungsbi-
lanz 700 Einvernahmen von Zeugen, Beschuldigten
und Auskunftspersonen, 660 Ermittlungsmaßnah-
men wie Hausdurchsuchungen, Kontenöffnungen
undTelefonüberwachungenund40Rechtshilfeersu-
chen an ausländische Staaten. Die Causa zeigt: Stößt
man, wie im Fall Buwog, auf keine „Smoking gun“ –
keinen unumstößlichen, eindeutigen Beweis –, las-

sen sich schnelle Ermitt-
lungserfolge in interna-
tional weit verzweigten
Korruptions- und Wirt-
schaftsfällen eigentlich
nur auf zwei Wegen er-
zielen: a) durch einen
Deal zwischen Justiz
und Beschuldigten und
b) mittels eines Kron-
zeugen, der auspackt,
um die eigene Haut zu
retten. Erstere Variante
ist in Österreich grund-
sätzlich nicht vorgese-
hen,undKronzeugewar
in der Causa Buwog
letztlich auch keiner zu
finden.Dasspäte„Teilge-
ständnis“ Hocheggers in
der Hauptverhandlung
wertete das Gericht le-
diglich als Taktik und
nicht als Beitrag zur
Wahrheitsfindung.

So musste die Staats-
anwaltschaft aus zahl-
reichen Indizien – von

Zahlungsströmen über Flugdaten bis hin zu mut-
maßlichen Verschleierungshandlungen – ein Ge-
samtbild formen. Dieses dürfte bereits 2014 grund-
sätzlich fertig gewesen sein. Und eigentlich hätte die
Anklageauchviel früher fertigseinsollen.DieWKStA
schickte noch2014 einen „Vorhabensbericht“ an ihre
Oberbehörden, die Vorstufe zur Anklage. Doch nach
monatelanger Prüfung wanderte der Vorhabensbe-
richtwegeneiner schwerenVerfahrenspannewieder
zurück. Das StraflandesgerichtWien hatte in Zusam-
menhang mit der Sichtung von beschlagnahmten
Unterlagen eines beschuldigtenRechtsanwalts einen
Fehler gemacht. Was nach einer Lappalie klingt,
schlug voll auf das ohnedies bereits strapazierte Zeit-
konto des Buwog-Verfahrens durch. 14Monate dau-
erte es, bis die Angelegenheit aus der Welt geschafft
war. A
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KARL-HEINZ GRASSER,
WALTERMEISCHBERGER
Ende einer Hoch-Zeit

RUDOLF FISCHER,
PETER HOCHEGGER
Mit der Telekomwurde
ein zweiter schwarz-
blauer Korruptionsfall
abgehandelt.

GERALD DENK,
ALEXANDER
MARCHART
Das Gericht folgte im
Wesentlichen der Ankla-
ge der Staatsanwälte.

Die Vorsitzende agierte
professionell, Tweets
ihres Mannes könnten
noch ein Problem
werden.

MICHAEL DOHR
Der Paradiesvogel unter
den Anwälten sorgte
mit Garderobe für
Akzente.
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Nachdem die Anklageschrift Mitte 2016 endlich
eingebrachtwar, entschlossen sich einigeAngeklagte
dazu, diese zu beeinspruchen, das stand diesen auch
zu.Wieder verging Zeit. Tatsächlich kippte das Ober-
landesgerichtWien zweiAnklagepunkte.

Doch auch nachdem der Prozess im Dezember
2017 endlich gestartetwerdenkonnte, lag dasHaupt-
augenmerk nicht unbedingt darauf, ihn möglichst
zügigzubeenden.Stattdessenwurdennochzweiwei-
tere Anklagen miteinbezogen – eben jene zur Causa
TelekomundeinweitererVorwurf gegenMeischber-
ger rund um seine frühere Villa. Dies ist rechtlich so
vorgesehen,wenn es in parallelenGerichtsverfahren
Vorwürfe gegen gleiche Personen gibt. Eine prakti-
kable Lösung für ein derart zentrales Verfahren, das
ohnedies bereits für seine Überlänge bekannt ist,
sieht freilich anders aus.

Richterin Hohenecker kam übrigens am Ende

ihrer dreistündigen Urteilsverkündung auf das The-
ma der Verfahrensdauer zu sprechen: Der Richterse-
nat habe geprüft, ob diese unverhältnismäßig gewe-
sen sei –wasmandurcheineStrafmilderungausglei-
chen hätte müssen. „Dieses Erfordernis ist nicht
gegeben“, meinte Hohenecker. Dennoch habe man
„milderndveranschlagt“,dassdasVerfahrenlangege-
dauert habe.

Für Hohenecker ist die Causa erledigt, wennman
davonabsieht,dasssiedasmündlicheUrteilnochnie-
derschreibenmuss.

FürÖsterreichsRechtssystemistderFall indes lan-
ge nicht durch. Der Weg zu einem rechtskräftigen
Urteil istnochweit, vor2023wirdKarl-HeinzGrasser,
wennüberhaupt, wohl keinGefängnis von innen se-
hen. Die Verurteilten haben, wie auch die Staatsan-
waltschaft, ab der Urteilsverkündung drei Tage Zeit,
Rechtsmittel anzumelden. Die WKStA hielt dazu
noch am Freitag in einer Aussendung fest, dass eine
Entscheidung dazu erst nach Rücksprache mit der
OberstaatsanwaltschaftWien(defactowohlauchmit
demJustizministerium) getroffenwerde.

Grassers Anwälte (und wohl auch die einiger an-
dererAngeklagter)werdendiese Rechtsmittel ergrei-
fen – womit aus dem langen Buwog-Verfahren ein
episches wird. Irgendwannwird sich womöglich der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte damit
befassen müssen. Und es ist nicht auszuschließen,
dassauchdieses Jahrzehntendet, ehe sichdieRichter
inStraßburgdazuäußern.DasBuwog-Verfahrenhät-
te dann zweiDekadenüberspannt.

Wirklich anfechten
können erstinstanzlich
Verurteilte jeweils nur
das schriftliche Urteil.
Und es wird wohl einige
Monate dauern, bis
Richterin Hohenecker
das Geschehen aus 168
Verhandlungstagen, an
welchen jeweils gut 100
SeitenProtokoll entstan-
den,mit den rechtlichen
Evaluierungen des Se-
nats vermengt (der Bu-

wog-Gerichtsakt fasst rund 4500 Ordnungsnum-
mern mit Zigtausenden Seiten). Die Anklageschrift
hatte knapp mehr als 800 Seiten, das Urteil könnte
nochumfangreicherausfallen,vorMitte2021 isteher
nicht damit zu rechnen.

Nach neuester Judikatur haben die Angeklagten
bei komplexen Verfahren nun nicht mehr nur vier
Wochen Zeit für ihre Rechtsmittel – sie können den
gleichen Zeitraum geltend machen, wie das Gericht
für die Urteilsausfertigung benötigte. Schwupps,
noch ein halbes Jahr drauf. So gerechnet würde die
bereits angekündigte Nichtigkeitsbeschwerde und
Berufung Grassers erst Ende kommenden Jahres
beim Obersten Gerichtshof einlangen. Und es ist
nicht gesagt, dass der OGH die Arbeit unverzüglich
aufnehmenkann.

Denn parallel dazu wollen Grassers Verteidiger
auchdenVerfassungsgerichtshof imWegeeines„Par-
teienantragsaufNormenkontrolle“anrufen.Sieargu-
mentieren, dass die Ausritte von Hoheneckers Ehe-
manns gegen KHG auf Twitter den „objektiven An-
schein einer Befangenheit“ der Richterin begründet
hätten, wie das bei Juristen so heißt. Das wurde zu
Prozessbeginn auch geltend gemacht, doch der Be-
fangenheitsantrag der Anwälte wurde von der Rich-
terin (gemeinsam mit den Schöffen) abgelehnt. In
letzterKonsequenzhatteHoheneckerselbstüber ihre
„Anscheinsbefangenheit“ entschieden. Das ist recht-
lich gedeckt, aber möglicherweise verfassungsrecht-
lich anfechtbar.

So oder so bliebe das Verfahren beim OGH unter-
brochen, bis der Verfassungsgerichtshof sich äußert.
Apropos VfGH – hier scheint Kurzweil garantiert.
Zwei Juristen mit Bezug zu Karl-Heinz Grasser sind
heute Verfassungsrichter: Michael Rami, Grassers

langjähriger Medienan-
walt, der auch profil im
Verfahren gegenüber-
stand, und Wolfgang
Brandstetter, Justizmi-
nister a. D. Brandstetter
wareinstunteranderem
Rechtsberater des nun-
mehr mitverurteilten
Ex-Immofinanz-Chefs
Karl Petrikovics. Im Ok-
tober 2009 hatte Brand-
stetter mit Grasser und
Meischberger an einer
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JEDEN DONNERSTAG
22:10 | LIVE

TALK IM HANGAR-7
HIER ZÄHLT JEDE MEINUNG.

Einfach gut fernsehen.

„Es ist schwieriger,

eine vorgefasste

Meinung zu zertrümmern

als ein Atom.“

Albert Einstein (1879-1955),

deutscher Physiker

Sitzungteilgenommen,beiwelcher–ZitatausderAn-
klageschrift – „vor allembesprochenwurde,wieman
die geleisteten Zahlungen im Rahmen des Verkaufs
derBundeswohnbaugesellschaften anders darstellen
bzw. gar rechtfertigenkönnte“.

Wer immer aufseiten des VfGH mit Grassers An-
trag befasst sein wird – ein halbes Jahr könnte das
durchaus dauern, womit wir bereits Mitte 2022 wä-
ren. Erst dann könnte der OGH die Generalprokura-
tur einbinden und um Würdigung der Nichtigkeits-
rügen ersuchen. Die Stellungnahme der Generalpro-
kuratur („Croquis“) ist für die Höchstrichter nicht
bindend, in aller Regel folgen sie aber den Empfeh-
lungen.Aber auchein schönesCroquis braucht seine
Zeit, bei einemkomplexenVerfahren zumal, einwei-
teres halbes Jahr ist keinesfalls übertrieben. Wenn
mandannnocheinrechnet,dassdieAngeklagtensich
auch zu diesemCroquis äußern dürfen,wird die ent-
scheidendemündliche Verhandlung vor demObers-
tenGerichtshofkaumvorAnfang2023angesetztsein.

DerOGHkönnteGrassersUrteil demGrundenach
bestätigen, er könnte die Strafe bei gegebenen Nich-
tigkeitsgründen reduzieren. Sollte die StARechtsmit-
tel ergreifen, wäre auch eine Erhöhung der Strafe
möglich. Sollte derOGHkeineNichtigkeitsgründe se-
hen, hat das Oberlandesgericht über die Strafberu-
fung zu entscheiden. Die Höchstrichter könnten mit
Hinweis auf Verfahrens- oder Urteilsmängel aller-
dings auch das Urteil kippen, was, siehe einst Bawag,
die Neuaustragung des Buwog-Prozesses zur Folge
hätte. „Buwog II“ – das wäre unzweifelhaft die für je-
denBeteiligten schlimmste allerVariationen.

Sollte der OGH die Schuldsprüche dem Grunde
nach bestätigen, bliebe den Betroffenen noch der
Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, der sich gerne einmal Jahre Zeit lässt. Haftauf-
schub bedingt das allerdings nichtmehr (nur in sehr
seltenen Fällen spricht der EGMR sogenannte vor-
beugende Maßnahmen aus, die den Haftantritt auf-
schieben). So gesehen wäre der früheste Haftantritt
Karl-HeinzGrassers irgendwann imJahr 2023.

Hieße auch: Er verkaufte die Buwogals jungerMi-
nister undmusste dafür als ältererHerr hinterGitter.

Auch für Grassers früheren Arbeitgeber, die Re-
publik Österreich, hat sich der Fall noch nicht erle-
digt.Die ImmobilienfirmaCAImmohatdieRepublik
Österreich und das Land Kärnten heuer auf insge-
samt rund1,9MilliardenEuroSchadenersatzgeklagt.
Die CA Immo war 2004 Mitbieter um die Buwog ge-
wesen und soll der Immofinanz aufgrund von Gras-
sers Indiskretionunterlegen sein (Grasserhatdas im-
mer bestritten, profil berichtete ausführlich). Laut
einer Aussendung der CA Immo am vergangenen
Freitag würden die nicht rechtskräftigen Urteile „be-
stätigen, dass im Zusammenhang mit dem im Jahr
2004 durchgeführten BUWOG-Privatisierungsver-
fahrenrechtswidrigeundparteilicheHandlungenge-
setztwurden“.

Aus dem Buwog-Urteil lassen sich zwar nicht
zwingend Schadenersatzansprüche ableiten, Scha-
den tut es allerdings auch nicht. Auch dieser Rechts-
streit wird uns noch eineWeile beschäftigen. Die Bu-
wog, einunmöglichesVerfahren. æA
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KARL PETRIKOVICS
Seine Immofinanz-
Gruppe organisierte die
Provision, über die KHG
nun stolperte.

SCHWURGERICHTSSAAL
Für 169 Tage die Bühne
des größten Korrup-
tionsprozesses der
letzten Jahrzehnte

NORBERTWESS,
MANFRED AINEDTER
Es kann nicht immer
Freispruch sein.


