GHR Factsheet

Die Revision des Korruptionsstrafrechts
Die Privatbestechung im Strafgesetzbuch

In Zukunft soll die Bestechung Privater von Amtes
wegen verfolgt und auch dann geahndet werden, wenn
sie in der Wirtschaft nicht zu Wettbewerbsverzerrungen
führt. Der Bundesrat hat dazu die entsprechenden,
neuen Gesetzesartikel ins Strafgesetzbuch ("StGB")
aufgenommen und auf den 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt.
Bis anhin war der Tatbestand der Bestechung von
Privatpersonen nur im Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb ("UWG") geregelt: Die Privatbestechung
war danach nur strafbar, wenn (a) ein Strafantrag vorlag
und (b) die Bestechung zu Marktverzerrungen im Sinne
des UWG führte. Diese hohen Anforderungen führten
dazu, dass es in der Schweiz offenbar noch zu keiner
Verurteilung wegen Privatbestechung gekommen ist.
Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses an der
Verfolgung der Privatbestechung sowie gestützt auf die
internationalen Verpflichtungen der Schweiz zur
Korruptionsbekämpfung hat der Gesetzgeber gehandelt
und den Tatbestand der Privatbestechung vom UWG ins
StGB überführt und ihn (im Grundsatz) auch gleich noch
als Offizialdelikt ausgestaltet. Die Revision des
Korruptionsstrafrechts wirkt sich neben der Bestechung
von Privaten auch auf die Korruptionsbestimmungen für
Amtsträger aus. Künftig wird die Vorteilsannahme
durch Amtsträger auch dann strafbar sein, wenn der
unrechtmässige Vorteil nicht zu Gunsten des
Amtsträgers, sondern zu Gunsten eines Dritten gewährt
wurde.
Ausgestaltung als Offizialdelikt
Die Bestechung im privaten Sektor wird neu in
Art. 322octies und Art. 322novies StGB geregelt. Sowohl das
Bestechen selbst (aktive Bestechung) als auch das SichBestechen-Lassen (passive Bestechung) sind als
Offizialdelikte ausgestaltet. Dies bedeutet, dass die
Strafverfolgungsbehörden beim Verdacht des Vorliegens
einer Bestechung von sich aus ein Verfahren einleiten
können und müssen. Nur in leichten Fällen wird die Tat
lediglich auf Antrag hin verfolgt.
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Klare Abgrenzungskriterien des "leichten Falles"
werden in den neuen Korruptionsbestimmungen nicht
genannt. Der Begriff des leichten Falles findet sich
jedoch bereits im geltenden Strafrecht und ist durch die
Rechtsprechung konkretisiert worden. Massgebend
sollen demnach folgende Kriterien sein: kleine
Deliktssumme, keine mehrfache, wiederholte oder
bandenmässige Tatbegehung, keine Betroffenheit der
Sicherheit und Gesundheit Dritter und kein
Urkundendelikten im Zusammenhang mit der
Bestechung.
Voraussetzungen und Strafmass
Wesentlich für die Erfüllung des Tatbestands der
Privatbestechung ist, dass er sich auf die geschäftliche
und dienstliche Tätigkeit beschränkt. Ausserberufliche
oder ehrenamtliche Aktivitäten sind somit nicht
betroffen.
Zudem
bedarf
es
einer
Treuepflichtverletzung. Zwischen dem Täter und einem
Dritten muss ein Treuepflichtverhältnis bestanden
haben.
Aktive und passive Privatbestechung werden zukünftig
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit
einer Geldstrafe bestraft.
Handlungsbedarf für Unternehmen
Auch Unternehmen sind durch die Einführung dieser
neuen Strafnorm gefordert. Sie müssen präventive
Massnahmen treffen, um die Privatbestechung in den
eigenen Reihen zu verhindern. Die aktive
Privatbestechung wird in den Katalog der Straftaten im
Rahmen der strafrechtlichen Verantwortung eines
Unternehmens gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB aufgenommen. Danach wird ein Unternehmen unabhängig
von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn
diesem vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen
und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen
hat, um eine solche Straftat zu verhindern. Entscheidend
wird sein, dass unternehmensinterne Weisungen und
Regulierungen den Anforderungen an eine hinreichende

GHR Rechtsanwälte AG, Bern Muri und Zürich, www.ghr.ch

interne Organisation im Sinne des Art. 102 Abs. 2 StGB
genügen.
Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Mitarbeiter
betreffend das neue Korruptionsstrafrecht zu schulen,
organisatorische Vorkehrungen zu treffen sowie die
notwendigen,
internen
Kontrollprozesse
zu
implementieren.
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