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Zum Inhalt:

Strafrechtliche Ermittlungen rückten das Thema Korruption zu
Beginn der Neunzigerjahre auch in Deutschland in das Bewusstsein
der Öffentlichkeit. Das bis dahin geltende Bild einer unbestechli-
chen Verwaltung geriet damit erheblich ins Wanken. In dieser
empirischen Studie wird mit einer bundesweiten Strafaktenanalyse
gezeigt, welche Tabus in Verwaltungen und Unternehmen nach
wie vor bestehen. Phänomene der Korruption, Strukturen, beson-
ders schädliche Erscheinungsformen wie Netzwerke organisierter
Wirtschaftskriminalität und politische Einflussnahmen auf Ver-
waltungen und Strafverfolgungsorgane, Auffälligkeiten bei den
Tätern bis hin zu strafrechtlichen Erledigungsstrategien werden
ausführlich beleuchtet. Im Blickpunkt steht auch der kritikwürdige
Umgang mit Informanten (sog. „whistleblower“). Im Ergebnis
können Erfolge und Mängel der Strafverfolgung wie auch der
Kontrollstrukturen in Verwaltungen und Unternehmen aufgezeigt
werden. Präventionsmöglichkeiten sollten weit besser umgesetzt
werden, als dies bisher geschieht.
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Vorwort

Das Bundeskriminalamt hat mit dem Band 33 der BKA-Forschungsreihe erst-
mals das komplexe Forschungsfeld der Korruption im Bereich der �ffent-
lichen Verwaltung und der Kommunalpolitik empirisch untersucht. Mit
Band 46 der BKA-Forschungsreihe wurde in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei-F&hrungsakademie (PFA) ein weiterer wichtiger empirischer Beitrag zu
den so genannten Polizeiinterna geleistet, da hier die Einsch+tzung der Kor-
ruption in Polizei, Justiz und Zoll aufgearbeitet wurde. Beide B+nde waren
ausgesprochen erfolgreich.

Die vorgelegte Arbeit von Frau Dr. Bannenberg, zugleich Habilitationsschrift,
stellt umfassend die justitielle Behandlung der Korruptionsdelikte dar und
greift methodisch auf die Analyse einschl+giger strafrechtlicher Akten zu-
r&ck, die bei den beiden zuvor genannten B+nden fehlte beziehungsweise viel
zu kurz kam.

Weiterf&hrend erscheint, dass bei dieser Arbeit &berzeugend nicht nur zwi-
schen vier Strukturtypen der Korruption (Bagatell- oder Gelegenheitskorrup-
tion (58 % der untersuchten F+lle); der Korruption im Rahmen gewachsener
Beziehungen (21% der F+lle); der Korruption im Rahmen umfangreicher
Netzwerke (21%der F+lle) undderKorruption imRahmen echterOrganisier-
ter Kriminalit+t (0%)) unterschiedenwird, sondern auch eineDifferenzierung
zwischen zwei T+tertypen (der sozial angepasste, ehrgeizige Aufsteiger und
die klassische Betr&gerpers�nlichkeit) vorgenommen wird.

Auff+llig ist das besondere Sanktionsverhalten der Strafgerichte bei der Ab-
urteilung von Bestechungsdelikten. Dabei spielen Verfahrensabsprachen, die
so genannten Deals, die zentrale Rolle (deutlich &ber 50% der abgeurteilten
F+lle). Erstaunlich ist auch, dass bei der Strafzumessung der generalpr+ven-
tive Abschreckungsaspekt kein einziges Mal von den Strafgerichten ber&ck-
sichtigt wurde.

Weiterf&hrend und ausgesprochen hilfreich ist die Aufarbeitung der so ge-
nannten Whistleblower-Problematik, das heißt des Umgangs mit Mitarbei-
tern, die, ohne Denunzianten oder Querulanten zu sein, bisher unbekannte
Korruptionsf+lle aufdecken und hierbei des Aspekts, den „echten“ Whistle-
blower wirksam zu sch&tzen. Abgerundet wird die Arbeit durch zahlreiche
Hinweise. Stichworte sind: fehlende Evaluation von eingeleiteten Antikor-
ruptionsmaßnahmen einschließlich der T+tigkeit der Inneren-Revisions-
Gruppen, die – auch – zur Korruptionsbek+mpfung eingesetzt worden sind;
Unternehmensstrafbarkeit;Notwendigkeit der Telefon&berwachung; Einf&h-
rung einer spezifischen Kronzeugenregelung; Einf&hrung eines neuen Tat-
bestandes der t+tigen Reue usw.

Insgesamt rundet deshalb die vorgelegte Arbeit das vom BKA aufgegriffene
Feld der empirischen Korruptionsforschung in idealer Weise ab.

Dr. Ulrich Kersten
Pr+sident des Bundeskriminalamtes
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Einleitung

In Deutschland wurde das Thema Korruption zu Beginn der neunziger Jahre
vor allem durch strafrechtliche Ermittlungen in das Bewusstsein der Gffent-
lichkeit ger&ckt. Mit der verst+rkten Aufmerksamkeit f&r Bestechungen in
Bau+mtern, bei Flughafenbauten und anderen als skandal�s eingestuften
Ph+nomenen wie Korruption bei den Treuhandprivatisierungen oder den
bundesweiten Herzklappenverfahren geriet das bis dahin geltende Bild der
deutschen unbestechlichen Verwaltung ins Wanken. Einige Staatsanwalt-
schaften fielen auf, da sie besonders viele und umfangreiche F+lle von Kor-
ruption aufdecken konnten. InternationalwurdeKorruption diskutiert als ein
sch+dliches Ph+nomen, das wirtschaftlichen Fortschritt in L+ndern der Drit-
ten Welt hemmt, undemokratische Regime an der Macht h+lt und von den
f&hrenden Industrienationen durch die g+ngige Praxis der Auslandsbeste-
chungen gef�rdert wurde. So gelangte Korruption als aktuelles Problem auch
ins Blickfeld der Gesetzgeber. Durch die OECD-Konvention und europaweite
Abkommenwurden auch in Deutschland neueAnti-Korruptions-Gesetze ge-
schaffen, so dass nun die Auslandsbestechung durch deutsche Unternehmen
dem Strafrecht unterf+llt und die Bestechungsgelder nicht mehr als Betriebs-
ausgaben von der Steuer abgesetzt werden k�nnen.

DieUntersuchung legt einen Schwerpunkt auf die strafrechtliche Betrachtung
der Korruption. Es sollen der theoretische Hintergrund der Begriffsdiskussi-
on, die rechtlichen Grundlagen und die internationalen Zusammenh+nge
kurz dargestellt werden. Den Schwerpunkt bilden Ergebnisse einer krimino-
logisch-strafrechtlichen Analyse von Strafakten aus dem gesamten Bundes-
gebiet. Die theoretische Darstellung ist bewusst knapp gehalten, umden Rah-
men dieser Untersuchung nicht zu sprengen. Die Weite der inzwischen als
Korruption diskutierten Erscheinungsformen der Korruption machte weitere
Begrenzungen der Darstellung notwendig. Dazu geh�rt vor allem der Aus-
schluss politischer Korruption aus der Darstellung, die durch aktuelle Ent-
wicklungen in der Parteispenden- und Leuna-Aff+re gepr+gt ist. Die Arbeit
beschr+nkt sich auf die „klassische Korruption“ im Wirtschaftsleben. Sie be-
ruht auf mehr als 100 Strafverfahren aus 14 Bundesl+ndern, die Korruption
zumGegenstand haben. Geplant war eine bundesweite repr+sentative Unter-
suchung von Strafakten mit F+llen bedeutender Korruption. Dieses Ziel war
nicht erreichbar, wie in Teil 2 und 3 ausf&hrlich dargelegt wird. Empirische
Erkenntnisse zur Korruption in Deutschland sind daher nach wie vor selten,
weil ein vielf+ltiges Geheimhaltungsinteresse besteht. Eine neuere Strafakten-
untersuchung zur Korruption ist nicht vorhanden. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung bilden deshalb eine einzigartige Grundlage zur Erfassung der
Wirklichkeit der Korruption in Deutschland. Die Zielsetzung liegt darin, Ph+-
nomene, T+ter und Strukturen der Korruption imHellfeld der Strafverfahren
und die strafprozessualen Erledigungsstrategien zu untersuchen. Dar&ber hi-
naus sollen die Organisation der Strafverfolgung beleuchtet und Erfolge und
M+ngel der Strafverfolgung sowie auch der Kontrollstrukturen in Verwaltun-
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gen und Unternehmen mit dem Blick auf m�gliche Pr+ventionsans+tze auf-
gedeckt werden.

Teil 1 gibt eine kurze Einf&hrung in die Problematik. Dargestellt werden Be-
griff und Rechtsgrundlagen der Korruption mit dem Schwerpunkt auf den
strafrechtlichen Vorschriften und den Jnderungen durch das Korruptions-
bek+mpfungsgesetz vom 13. 8. 1997. Der Hintergrund internationaler Kor-
ruption wird durch eine Darstellung des Einflusses des Foreign Corrupt
PracticesAct derUSAauf die internationale Entwicklung derOECD-Konven-
tion beleuchtet. Von Bedeutung sind die Auswirkungen auf das deutsche
Strafrecht (IntBestG und EUBestG) sowie empirische Erkenntnisse zur inter-
nationalenKorruption und auch dieweltweite T+tigkeit derNichtregierungs-
organisation Transparency International (TI).

Teil 2 bildet die statistische Erfassung der Korruption in den vorhandenen
Kriminalstatistiken ab. Die Daten sind aufgrund einiger Fehlerquellen jedoch
nur begrenzt aussagekr+ftig. Aus den wenigen vorhandenen Untersuchun-
gen zur Korruption in Deutschland folgt vor allem die Erkenntnis, dass kein
gesichertes Grundlagenwissen vorhanden ist. Zur eigenen Untersuchung
werden Zielsetzung, Methoden und Schwierigkeiten bei der Durchf&hrung
der bundesweiten Erhebungen geschildert.

Teil 3 stellt die Ergebnisse der empirischenUntersuchung ausf&hrlich dar. Die
Fallbeispiele zu der in Deutschland sch+dlichsten Form der Korruption, der
Netzwerkkorruption, dienen der Verdeutlichung der besonderen Bedingun-
gen, der Beziehungen der Beteiligten und der Gef+hrlichkeit dieser Korrup-
tionsform. Die Strafverfolgung hat erhebliche Schwierigkeiten, diese Verfah-
ren zu bew+ltigen.Weitere Erkenntnisse werden zuAuff+lligkeiten der T+ter-
pers�nlichkeit, der (fehlenden) Kontrolle und der Durchf&hrung von Straf-
verfahren von der Verdachtssch�pfung bis zur Verurteilung eingehend
dargelegt.

Teil 4 widmet sich der Diskussion der gefundenen Ergebnisse. Eine Aus-
nahme stellt der Teil zur Bew+ltigung der Korruption (Teil 3, VIII.) dar, weil
die Diskussion der Erkenntnisse zur Untersuchungshaft, zu Sanktionen und
Strafzumessungsaspekten im Kontext der empirischen Ergebnisse die Kon-
turen klarer werden l+sst. In Teil 4 werden die gefundenen Strukturen, die als
typisch erkannten T+terpers�nlichkeiten und die Bedingungen sozialer Kon-
trolle hinsichtlich der Sozialsch+dlichkeit und des h+ufig behauptetenWerte-
verfalls diskutiert. Aufmerksamkeit verdient dabei die in Deutschland noch
relativ unbekannte „whistleblower“-Problematik und ihre Konsequenzen. Es
gibt bislang keindeutschesWort f&r „whistleblower“.Gemeint sindPersonen,
die interne Missst+nde aus Organisationen an die Gffentlichkeit bringen. F&r
die Korruption ist damit das Problemdes Umgangsmit Informationen in Ver-
waltungen und Unternehmen angesprochen. Die Kontrolle der Korruption
wird als gesellschaftlich notwendig angesehen, der Mitarbeiter aber, der Ver-
dacht gesch�pft hat, dass sein Kollege oder Vorgesetzter korrupt ist und die-
sen Verdacht den vorgesetzten Stellen oder den Strafverfolgungsbeh�rden
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mitteilt, hat h+ufig mit Diffamierungen als „Nestbeschmutzer“ sowie pers�n-
lichen und beruflichen Nachteilen zu rechnen. Mit +hnlichen Widerst+nden
hat die Staatsanwaltschaft umzugehen. ImErgebniswirdman f&rdie Zukunft
nicht nur Regelungen zum Schutz der Informanten finden, sondern Struktu-
ren schaffen m&ssen, die solche Verdachtsmitteilungen bewusst nutzen. Als
Konsequenz aus der strafrechtlichen Analyse ergeben sich nur geringe Re-
formforderungen f&r das materielle Strafrecht und einige Verbesserungsvor-
schl+ge f&r das Strafprozessrecht. Die wesentlichen Jnderungen m&ssen bei
der Organisation der Strafverfolgung und bei Maßnahmen zur Korruptions-
pr+vention erfolgen. Auf die praktischen M+ngel und M�glichkeiten wird
ausf&hrlich eingegangen.
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Teil 1 Einf	hrung in die Problematik

Ziel dieser Untersuchung ist es, mehr �ber Ph�nomene der Korruption in der
Strafrechtswirklichkeit zu erfahren und dabei empirisch und theoretisch die
Frage zu untersuchen, ob Strafrecht ein wirksames Mittel gegen die Korrup-
tion ist. Um Erkenntnisse dieser Art zu gewinnen, ist man auf empirisches
Material angewiesen, das bisher kaum vorliegt. Es stellen sich zahlreiche Fra-
gen nach dem Ph�nomen Korruption, Fragen nach der Erkenntnisgewinnung
und nach der strafrechtlichen Reaktion auf unterschiedliche Verhaltenswei-
sen, die man Korruption nennen kann, die aber nur unter bestimmten Voraus-
setzungen mit Strafe bedroht sind. Es ist notwendig, sich mit den unterschied-
lichen Ph�nomenen der Korruption auseinander zu setzen, um erfolgverspre-
chende formelle und informelle Kontrollmechanismen beurteilen zu k'nnen.
Auch beschr�nkt auf die strafrechtlichen Definitionen der §§ 331 ff. StGB1 und
seit der .nderung durch das Korruptionsbek�mpfungsgesetz auch §§ 298,
299, 300 wissen wir noch recht wenig, was sich hinter Bestechung und Be-
stechlichkeit verbirgt und wie diese Delikte bekannt werden. Aus wissen-
schaftlicher Sicht stellt sich die Frage nach empirischen Erkenntnism'glich-
keiten und geeigneten Methoden. Aus der Sicht der Strafverfolgung stellt sich
ebenfalls die Frage nach den Erkenntnism'glichkeiten: Die bisherigen Er-
kenntnisse legen ein sehr hohes Dunkelfeld und somit nur eine geringe Auf-
deckungbegangenerKorruptionsdelikte nahe.Da Strafrecht nur einMittel der
Sozialkontrolle darstellt, ist auch zu fragen, wo die M�ngel der strafrecht-
lichen Anwendung liegen, ob andere Pr�ventionsstrategien bei der Eind�m-
mung der Korruption existieren und welche mutmaßliche Wirkung ihnen
beizumessen ist.

I Problemstellung

Die Korruption ist ein aktuelles Thema, das Anfangder neunziger Jahredurch
strafrechtliche Ermittlungen, wie sie zuvor in Deutschland nicht bekannt wa-
ren, zu verst�rkter Aufmerksamkeit gef�hrt hat. Es begann eine breite Dis-
kussion mit Fachkongressen2, zahlreichen Stellungnahmen3, Gesetzes�nde-

1 Alle in dieser Arbeit genannten Paragrafen ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des StGB.
2 Um nur einige zu nennen: Fachtagung der NKG (Neue Kriminologische Gesellschaft) in einer

Arbeitsgruppe, Wien 5. 10.- 7. 10. 1995; Friedrich-Ebert-Stiftung Korruption in Deutschland 16. u.
17. 2. 1995 und 6. 9. 1996; Transparency Internationalmit zahlreichen Tagungen und Stellungnah-
men; Seminar der Thomas-Dehler-Stiftung 5. 7.–7. 7. 1996. Auf dem Weg in eine Bananenrepublik?
KORRUPTION: nur ein Kavaliersdelikt? 61. Deutscher Juristentag in Karlsruhe 1996 mit dem Gut-
achten vonD�lling und den Referaten von Schaefer undVolk; Weltkongresse der IACC, 2001 findet
die 10. International Anti Corruption Conference vom 7.–11. Oktober in Prag statt.

3 Die strafrechtlichen Stellungnahmen sind nicht mehr �berschaubar: Schaupensteiner Kriminalistik
1990, S. 507–510; ZRP 1993, S. 250–252; Kriminalistik 1994, S. 514 f.; in Friedrich-Ebert-Stiftung

(Hrsg.) 1995, S. 95–104; Kriminalistik 1996, S. 237–243, S. 306–313; NStZ 1996, S. 409–416; F"tkinh"uer,
in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 71–78; Seidel Kriminalistik 1993, S. 2–9; Lang Krimina-
listik 1993, S. 363–366. Falldarstellungen bei Kerbel 1995; Claussen (Hrsg.) 1995;M'ller Kriminalis-
tik 1993, S. 509–516; D�lling 1996; ZStW 2000, S. 334 ff. Mit den Bestrebungen zu einem Korruptions-
bek�mpfungsgesetz und im Zuge der Diskussion, die der 61. Deutsche Juristentag ausgel'st hat, kam es
zu zahlreichen Stellungnahmen, u. a. Braum NJ 1996, S. 450 ff.; M�hrenschlager JZ 1996, S. 822 ff.;
HettingerNJW 1996, S. 2263 ff.;KorteNStZ 1997, S. 513 ff.; Duttge ZRP 1997, S. 72–78; Schl'chter
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rungen4 und praktischen Konsequenzen insbesondere in Verwaltungen, die
von Verhaftungen bestochener Amtstr�ger, und in Unternehmen, die in meh-
reren Bundesl�ndern von Durchsuchungen und Verhaftungen betroffen wa-
ren. Hervorzuheben sind auch die internationalen Bestrebungen der neunzi-
ger Jahre, Korruption einzud�mmen. W�hrend noch vor zehn Jahren Beste-
chungen im Ausland als �blich galten und von der Steuer abgesetzt werden
konnten, setzten Bestrebungen internationaler Organisationen ein, insbeson-
dere auch der Nichtregierungsorganisation Transparency International,
ein Umdenken zu erreichen und einer internationalen Koalition gegen Kor-
ruption beizutreten.5 Korruption ist ein Thema f�r Medien und Journalisten:
Verfolgt man die Tagespresse, findet sich fast jeden Tag ein Bericht �ber Kor-
ruption. Gerade durch die Medien wurden die „großen F�lle“ (z. B. Bauver-
waltung Frankfurt/Main, Hochtaunus-Kreis, Flughafen Frankfurt/Main,
Flughafen M�nchen, zahlreiche Baukartelle, der Herzklappenskandal) be-
kannt. Journalisten liefern h�ufig zahlreiche Recherchen und Hintergrund-
informationen.6 Dagegen sind kriminologische Erkenntnisse kaum vorhan-
den. Es wird angenommen, Korruption habe in Deutschland eine „neue Di-
mension“ erreicht7, die „Schwarze-Schafe-Theorie“, das heißtwenige bestech-
liche Beamte in einer im �brigen rechtstreu und unbestechlich arbeitenden
Verwaltung, gilt als �berholt, wenn sie je richtig war8. Diese Einsch�tzung
wird jedoch nicht von allen geteilt.9 So sieht Hettinger10 die Korruption in
der Nachfolge von 'ffentlichkeitswirksamen Themen wie zum Beispiel Wirt-
schaftskriminalit�t, Umweltkriminalit�t und organisierter Kriminalit�t als
neuen „Feind“ ausgemacht. Die Popularit�t des Themas in den Medien und
die in der Fach'ffentlichkeit vorgeschlagene Versch�rfung der Strafgesetze
veranlassten Hettinger, die vielf�ltigen Aktivit�ten zur Korruptionsbe-

ZRP 1997, S. 65–72; Bottke ZRP 1998, S. 215 ff.; G"nßle NStZ 1999, S. 543 ff.; Zieschang NJW 1999,
S. 105 ff. Umfassende neuere Abhandlungen bei Eser/-berhofen/Huber (Hrsg.) 1997;-berhofen
1999; Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999; Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 793 ff.

4 Korruptionsbek�mpfungsgesetz vom 13. 8. 1997, BGBl. I, 2038; n�her unten III.; diesem vorausgehend
die verschiedenen Entw�rfe zumKorruptionsbek�mpfungsgesetz BRat v. 18. 10. 1995;Gesetzesantrag
desLandesBerlin vom24. 5. 1995 BR-Drs. 298/95;Antragder SPD-Fraktion Maßnahmen zurBek�mp-
fung der nationalen und internationalen Korruption BT-Drs. 13/4118 vom 14. 3. 1996; Entwurf eines
Gesetzes zur Bek�mpfung der Korruption, Entwurf der BReg Juni 1996. IntBestG, EUBestG als Kon-
sequenz der OECD-Konvention und der Konventionen auf europ�ischer Ebene; .nderungen des
EStG; Civil Law Convention of Corruption der Europarates.

5 Vgl. z. B. Transparency International (TI), eine Organisation mit Sitz in Berlin, die auf internationale
Korruptionsbek�mpfung hinwirkt, TI Report 1996; Eigen, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.)
1995, S. 63–69; Pieth, in Friedrich-Ebert-Stiftung 1995, S. 57–61; Schwerpunktheft Entwicklung
und Zusammenarbeit (E+Z) 1993/3 zur Korruption;M�hrenschlager JZ 1996, S. 822–831; zur inter-
nationalen Perspektive unten IV.

6 Z. B. Lindlau 1987; Scholz 1995; Roth 1995; Raith 1994; 1995; Peters 1994; Br"uninger/Hasen-
beck 1994; R'gemer 1996; R'gemer KritJ 1997, S. 458 ff.; J'rgs 1997; j�ngst Goetz/Neumann/
Schr�m 2000; Leyendecker/Prantl/Stiller 2000 und DIE ZEIT vom 5. Juli 2001.

7 Claussen (Hrsg.) 1995, S. 1 ff.; Schaupensteiner bereits Kriminalistik 1990, S. 507 ff.
8 Bellers (Hrsg.) 1989;Noack 1985;M'ller, in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 105, 106 f.;
Schaupensteiner, in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 95, 97.

9 Klein als stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes in einer Stellung-
nahme in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 129–131; Steinke Kriminalistik 1992, S. 359 f.;
zweifelnd Seidel Kriminalistik 1993, S. 2, 4.

10 Hettinger NJW 1996, S. 2263 ff.
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k�mpfung kritisch zu sehen, insbesondere die Vokabel „Bek�mpfung“ in Ver-
bindung mit der Forderung nach Strafrechtsversch�rfung stieß auf Kritik11,
ebenso der Begriff „effektiv“ in Verbindung mit dem Strafrecht. Nach Het-
tinger lag das Korruptionsbek�mpfungsgesetz im Trend unserer Zeit, auf
einzelne aufsehenerregende F�lle mit .nderungen des Strafrechts zu reagie-
ren.

Bei der Abstimmung der Mitglieder des Deutschen Juristentages war die
Mehrheit der Ansicht, die Korruption habe „in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch keinen pr�genden Einfluss erlangt.“12 Mehrheitlich wurde auch
festgestellt: „Es kann davon ausgegangen werden, dass der 'ffentliche Dienst
ganz �berwiegend unbestechlich ist und dass auch die Wirtschaft korruptive
Praktiken ganz �berwiegend ablehnt. Andererseits beschr�nkt sich Korrup-
tion nicht auf seltene Einzelf�lle, sondern wird teilweise systematisch betrie-
ben. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf.“13 Dagegen wurde die
Abstimmungsalternative, eine Reihe großer Korruptionsskandale und eine
Vielzahl von Ermittlungsverfahren habe gezeigt, dass Staat und Gesellschaft
in der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft bedroht sind, abgelehnt.14 Mit
großer Mehrheit wurde die Aussage angenommen, Korruption verursache
erhebliche materielle und immaterielle Sch�den, so verletze Korruption in
der 'ffentlichen Verwaltung Grundwerte des demokratischen und sozialen
Rechtsstaats, gef�hrde das Ethos des 'ffentlichen Dienstes, beeintr�chtige das
Vertrauen der B�rger in den Staat und k'nne Verantwortungsbewusstsein
und Gemeinschaftsgef�hl der Mitb�rger ersch�ttern. Korruption in der Wirt-
schaft gef�hrde Gesch�ftsmoral und die Grundlagen der Marktwirtschaft.15

Weniger deutlich, aber doch bejaht wurde die These, Korruption bilde den
N�hrboden, auf dem Organisierte Kriminalit�t wachsen k'nne. Durch Kor-
ruption werde die Gesellschaft moralisch anf�llig f�r Organisierte Kriminali-
t�t, korrumpierte Amtstr�ger bildeten dar�ber hinaus Br�ckenk'pfe in Staat
und Gesellschaft, die der OK Eingang in die Gesellschaft erm'glichten. Die
gef�hrliche Form von Organisierter Kriminalit�t sei die Verbindung von Po-
litik und Organisiertem Verbrechen mit Hilfe der Korruption.16

Festzuhalten bleibt, dass die Vorschl�ge zu einer k�nftigen Ausgestaltung
und .nderung rechtlicher Regelungen, insbesondere strafrechtlicher Nor-
men auf einer unsicheren Tatsachengrundlage und aufgrund unterschied-
licher Informationshorizonte abgegeben wurden, zum Teil auch aufgrund be-
stimmter politischer Intentionen, wie D�lling17 zu bedenken gibt, wenn er
davor warnt, der Begriff der Korruption k'nne auch interessengeleitet als

11 Hettinger NJW 1996, S. 2263 ff.
12 Beschl�sse des 61. DJT, C S. 9.
13 Beschl�sse des 61. DJT, C S. 9, in der Abstimmung angenommen mit 68:19:5.
14 Beschl�sse des 61. DJT, C S. 9, in der Abstimmung ablehnend mit 16:68:6.
15 Beschl�sse des 61. DJT, C S. 9, in der Abstimmung angenommen mit 73:6:11.
16 Beschl�sse des 61. DJT, C S. 9, in der Abstimmung angenommen mit 45:35:7.
17 D�lling 1996 C 9 mit dem Hinweis, dass z. B. die Nationalsozialisten die Weimarer Republik auch mit

dem Vorwurf der „korrupten Systemparteien“ bek�mpften und mancher Milit�rputsch in Entwick-
lungsl�ndern mit Korruption bestehender Institutionen begr�ndet wurde, C 9, mit Fn. 6 u. 7.
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Waffe in der politischen Auseinandersetzung verwendet werden. Zum Teil
spielen diffuse Oberzeugungen eine Rolle, nicht immer das Bem�hen um die
Erhellung der Wirklichkeit. Die Ambivalenz zeigt sich auf der einen Seite in
der Pffentlichkeitswirksamkeit der Thematik und den vielfach ge�ußerten
Oberzeugungen, Korruption habe einen hohen Gef�hrlichkeits- und Verbrei-
tungsgrad erreicht und auf der anderen Seite in der Ablehnung einschneiden-
der .nderungen, sobald eigene Interessen ber�hrt sind; beispielhaft seien die
Ablehnung der Strafrechtsversch�rfung und .nderung der Kontrollmecha-
nismen im Bereich der Wirtschaft, der Politik und des Steuerrechts genannt.
Einerseits bef�rwortete beispielsweise die Bauindustrie ein energisches Vor-
gehen gegen die Korruption, andererseits wurden „Ethikerkl�rungen“ und
„Selbstverpflichtungserkl�rungen“ gegen�ber strafrechtlicher Versch�rfung
bevorzugt.18 Desgleichen findet sich bei der Diskussion um die Strafw�rdig-
keit politischer Korruption19, wo jegliche Kontrollerh'hung aus den Kreisen der
Politik abgelehnt wird, weil eine Lobbypolitik nicht mit Korruption gleich-
zusetzen sei. Die Offenlegung der Nebeneink�nfte der Abgeordneten wird
regelm�ßig abgelehnt. Man begn�gt sich hier mit dem Hinweis auf die 1994
eingef�hrte symbolische Strafvorschrift20 der Abgeordnetenbestechung des
§ 108 e. Die Problematik der politischen Korruption und der geeigneten Re-
aktion auf diese Verhaltensweisen (.mterpatronage, „Neben�mter“, deren
Eink�nfte die „Entsch�digung“ der Abgeordneten zum Teil bei weitem �ber-
steigen, obwohl diese doch gerade die Unabh�ngigkeit der Abgeordneten si-
cherstellen soll21 und damit das Ziel der Vertretung der Interessen des Volkes
erm'glichen soll) ist noch nicht ausreichend diskutiert worden. Gerade ange-
sichts der italienischen Erfahrungen und mittlerweile durch die Dimensionen
der Kohl-Aff�re scheint auch in diesem Bereich dringender Handlungs-
bedarf hin zu mehr Transparenz zu bestehen. Hinzu tritt die Oberlegung, dass
eine ernsthafte Korruptionsbek�mpfung sich letztlich am legislativen Auf-
wand messen l�sst22 und fraglich sein kann, inwieweit ein allgemeines Un-
werturteil �ber die Korruption tats�chlich besteht. Bei der Forderung nach
Streichung der steuerlichen Absetzbarkeit von Schmiergeldern wurde vehement
mit demArgument angeblicher Neutralit�t des Steuerrechts widersprochen.23

18 Zum Beispiel das „EthikManagementSystem“ f�r die Bauwirtschaft in Deutschland, unver'ffentlich-
tes Manuskript der Bayerischen Bauindustrie 1996; „Gemeinsames Statement der Firmen Bilfin-
ger & Berger, Hochtief AG, Philipp Holzmann AG, Strabag AG zur gegenw�rtigen Situation von Bau-
markt und Wettbewerb in Deutschland“, beides vorgestellt auf dem Seminar der Thomas-Dehler-Stif-
tung 5.–7. 7. 1996 „Auf dem Weg in eine Bananenrepublik. KORRUPTION: nur ein Kavaliersdelikt?“
Stellungnahmen des DIHT und des BDI in der Presse; Karkovsky und Hess, in Friedrich-Ebert-
Stiftung (Hrsg.) 1996, S. 69 ff., 73 ff.

19 DeWith, in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1996, S. 79 ff.; zur ProblematikNoack 1985;Noack, in
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 23–30; Scheuch/Scheuch 1993; Tondorf (Hrsg.) 1995;
von Alemann/Kleinfeld, in Benz/Seibel (Hrsg.) 1992, S. 257–282; f�r eine Ausdehnung der Straf-
barkeit Becker 1998; Heisz 1998; strafw�rdig, aber nicht regelbar, Barton NJW 1994, S. 1098 ff.

20 Dazu treffend Barton NJW 1994, S. 1098 ff.
21 Dazu von Arnim 1993, 1996; 1998.
22 F�r die so genannte Abgeordnetenbestechung stimmen gesetzliche Bezeichnung und Inhalt jedenfalls

nicht �berein. Siehe auch D�lling 1996 C 8 mit Fn. 4.
23 Offerhaus S�ddeutsche Zeitung vom 20. 12. 1995; Willemsen, BDI, in Friedrich-Ebert-Stiftung

(Hrsg.) 1995, S. 133 ff. und 145 ff.
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Auch diese Scheinbegr�ndung offenbarte Wertungswiderspr�che, denn die
Wirtschaft l�sst sich zum gr'ßeren Teil von steuerrechtlichen Erw�gungen
leiten als von strafrechtlichen Verboten und gerade derWertungswiderspruch
zwischen der steuerrechtlichen Absetzbarkeit und damit moralischen Recht-
fertigung der Schmiergelderpraxis in der Wirtschaft und dem strafrechtlichen
Verbot hatte zur ForderungnachHarmonisierunggef�hrt.24 Mangewinnt den
Eindruck, es bestehe ein breiter Konsens gegen die Korruption, sobald aber
konkrete Interessen bedroht sind, wenden sich Berufsverb�nde und Interes-
sengruppen gegen durchgreifende Maßnahmen bei Negierung der Korrup-
tionsanf�lligkeit des eigenen Interessenbereichs. Diese Problematik einfluss-
reicher Gruppen wirkt sich nicht nur bei der Gesetzgebung wie zum Beispiel
einer Strafrechtsversch�rfung aus. Die Neigung, Einfluss auf strafrechtliche
Ermittlungsverfahren zu nehmen, um Strafverfolgung zu verhindern, ist
ebenfalls zu beachten.

D�lling hat treffend festgestellt, Korruption betreffe mehrere Rechtsgebiete
und es handele sich bei der Korruption in erster Linie um ein ethisches und
gesellschaftliches Problem. Aus diesem Grund k'nne die Eind�mmung der
Korruption letztlich nur gelingen, wenn „in der Gesellschaft breite Oberein-
stimmung �ber die Verwerflichkeit der Korruption besteht und der von der
'ffentlichen Meinung getragene praktisch-politische Wille vorhanden ist,
energisch gegen Korruption vorzugehen. Das beste Bollwerk gegen Korrup-
tion ist eine in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und in der Gesellschaft fest
verankerte Kultur, die Korruption �chtet und ihr keine Chance l�sst, sich aus-
zubreiten.“25 Das bedeutet nach D�lling jedoch nicht, dass die Ausgestal-
tung der rechtlichen Regelungen vernachl�ssigt werden d�rfe; denn die
rechtlichen Regelungen dienten letztlich der Abst�tzung und Durchsetzung
eines allgemeinen Unwerturteils �ber die Korruption. Diese Untersuchung
will daher der Frage nachgehen, ob Strafrecht ein wirksames Mittel zur Ein-
d�mmungder Korruptiondarstellen kann. Das setzt voraus, empirisches Wis-
sen zu nutzen, um die Strafrechtspraxis bei den Korruptionsdelikten �ber-
haupt beurteilen zu k'nnen. Da neuere Erkenntnisse aus dem Hellfeld der
Strafverfolgung bislang nicht vorliegen, will die Untersuchung einen ersten
Beitrag zur Erhellung der Problematik leisten. Es geht dabei um Erkenntnisse
�ber die Art der Strafverfahren, in denen die strafrechtlichen Vorschriften zur
Korruption eine Rolle spielen. Die Ph�nomene der Hellfeld-Korruption sollen
analysiert werden und Fragen der Rechtsgrundlagen sollen ebenso beleuchtet
werden wie Fragen nach der strafprozessualen Bew�ltigung der Verfahren.

II Begriff der Korruption

Es gibt keinen einheitlichen Begriff der Korruption. Der Versuch einer Be-
griffsbestimmung f�hrt �ber allgemeine Ausf�hrungen zur Wortbedeutung

24 Salisch, in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 145 ff. im Streitgespr�ch mitWillemsen; zum
Steuerrecht III., 2.

25 D�lling 1996, C 7, 8.
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(abgeleitet aus dem lat. corrumpere): Bestechlichkeit, Verderbtheit, Sittenver-
fall26 zu Definitionen und Deutungen, die in verschiedenen Wissenschafts-
bereichen entwickelt wurden. In allen Abhandlungen, die sich mit Korruption
aus unterschiedlicher Perspektive befassen, taucht das Problem der Begriffs-
bestimmung auf.27 Auf die historischen Beispiele f�r Korruption wird vieler-
orts hingewiesen.28 Danach kannte jede gesellschaftliche Organisationsform
neben den legalen Machtstrukturen auch die unlautere Einflussnahme und
Bestechung, um Macht zu gewinnen.29 Kein Staat ist von Korruption frei, un-
terschiedlich sind das Ausmaß und die Ph�nomene (von der bagatellhaften
petty corruption bis hin zu staatsbedrohenden Strukturen politischer Korrup-
tion). In einem ethisch-moralischen Sinn kann Korruption alle Verhaltenswei-
sen bezeichnen, bei denen sich im 'ffentlichen Leben t�tige Personen auf Kos-
ten der Allgemeinheit als unangemessen bewertete Vorteile verschaffen.30 Es
finden sich sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche, theologische
und sozialpsychologische Begriffsbestimmungen und Konzeptionen neben
wirtschaftswissenschaftlichen und strafrechtlichen Deutungsversuchen. Kor-
ruption wird unter anderem „als Missbrauch von Macht, und zwar als Miss-
brauch eines 'ffentlichen Amtes oder Mandates zu privaten wie parteipoliti-
schen Zwecken durch die Verletzung von Rechtsnormen“ definiert.31

Hebe-

rer weist darauf hin, dass der Begriff Korruption nach Kultur, historischem
Zeitpunkt und politischem und 'konomischem System variiert. Als Kern-
gruppen sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Begriffsbestimmung sol-
len hervorzuheben sein: a) Missbrauch von Amtsgewalt zum Vorteil einer
Person oder einer Gruppe, b) Verletzung 'ffentlicher Interessen durch Amts-
inhaber, c) Korruption aufgrund eines spezifischen Marktverhaltens und d)
moralische Verfehlung.32 F�r die Wirtschaftswissenschaft wird auf einen
Tausch abgestellt, bei dem einer der Beteiligten durch Missbrauch einer Ver-
trauensstellung eine nicht erlaubte Handlung als Leistung erbringt. Korrup-
tion stelle eine Art Tausch dar, n�mlich den Tausch einer korruptiven Leistung
im Austausch f�r eine entsprechende Gegenleistung. Unter korruptiver Leis-
tung wird entweder eine solche Handlung eines Beamten oder Politikers ver-
standen, welche gegen Vorschriften verst'ßt, oder eine solche, welche zwar
den Vorschriften entspricht, aber mit einer Annahme von Vorteilen verbun-
den ist.33 F�r die Wirtschaft wird auf ein Tauschgesch�ft abgestellt, das den

26 Z. B. Brockhaus; Meyers Taschenlexikon.
27 Vgl. auch -berhofen 1999, S. 30 ff.; Ahlf, in Kriminalistik 1996, S. 154 ff.; Arzt, in Festschrift f�r

Kaiser 1998, S. 498 ff.
28 Noack 1985; Fleck/Kuzmics (Hrsg.) 1985; Bellers 1989; Landfried 1994; Eigen/Pieth, in Pieth/

Eigen (Hrsg.) 1999, S. 1.
29 Claussen (Hrsg.) 1995, 3; Noack 1985, S. 8 f.
30 D�lling 1996, C 9 m. w. N.
31 Landfried 1994, S. 173 ff.m. w.N.; Noack 1985, S. 7 ff. zu den vielf�ltigen Facetten der Korruption.

F�r die Definition politischer Korruption ist z. B. streitig, ob Korruption die Verletzung von Rechts-
normen voraussetzt, ob die „Meinung der Eliten oder die 'ffentliche Meinung f�r die Beurteilung der
Korruption ausschlaggebend“ ist oder ob es eher auf die Analyse der Korruption oder auf ihre Ein-
sch�tzung ankommt, vgl. Landfried.

32 Heberer 1991, S. 15 ff.
33 Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 57.
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freien Wettbewerb oder das Allgemeinwohl beeintr�chtige.34 Es geht auch
hier um Missbrauch einer – oft nur sehr punktuellen – Machtposition zur
Erlangung eines privaten beziehungsweise pers'nlichen ungerechtfertigten
Gewinnes oder unlauteren (i. d. R. materiellen) Vorteils zu Lasten eines Drit-
ten oder der Allgemeinheit ohne Erbringung einer entsprechenden eigenen
Leistung.35 Nach der Definition in einem italienischen Bericht f�r die 19. Eu-
rop�ische Justizministerkonferenz in La Valetta 1994 ist Korruption das Ver-
halten von Personen mit 'ffentlichen oder privaten Aufgaben, die ihre Pflich-
ten verletzen, um ungerechtfertigte Vorteile gleich welcher Art zu erhalten.36

Der Begriff Korruption taucht weder im Strafgesetzbuch, noch in der Straf-
prozessordnung oder im Nebenstrafrecht auf. Trotzdem erfolgten wesent-
liche .nderungen des Strafrechts durch ein Korruptionsbek�mpfungsgesetz.
Im deutschen Strafrecht versteht man unter Korruption seit den .nderungen
durch das Korruptionsbek�mpfungsgesetz die Amtsdelikte der §§ 331–335
(Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgew�hrung, Bestechung und be-
sonders schwere F�lle der Bestechlichkeit und Bestechung), Wettbewerbs-
delikte nach § 298 (Submissionsabsprache) und §§ 299, 300 (Bestechlichkeit
und Bestechung im gesch�ftlichen Verkehr) sowie § 108 b (W�hlerbeste-
chung) und § 108 e (Abgeordnetenbestechung). Strafrechtlich37 ist somit nur
ein ausgew�hlter Teil dessen erfasst, was man unter einen weiten Bereich der
Korruption fassen k'nnte: Privatbestechung ist teilweise erfasst, Patronage,
Klientelismus und Nepotismus bleiben weitgehend ausgeblendet38, W�hler-
bestechung nach § 108 b ist bedeutungslos und die Abgeordnetenbestechung
verdient den Namen nicht, da sie nur den praktisch in der Form des § 108 e
nicht vorkommenden Stimmenkauf erfasst. Dar�ber hinaus ist das Strafrecht
ausgerichtet auf Einzeltaten von Einzelpersonen. Pieth schließt aus den Tat-
bestandsfassungen, dass Strafrecht nur unzureichend in der Lage ist, groß-
fl�chige Bestechung, netzartige Ausbreitung bis hin zur organisierten Bege-
hungsweise, also die so genannte strukturelle Korruption, zu erfassen.39

Die Begriffsdeutungen und Schwierigkeiten der Bestimmung k'nnen nicht
abschließend beurteilt werden. Eine umfassende Definition, die allen Erschei-
nungen gerecht wird, kann es nicht geben. Rechtspolitisch notwendig ist eine
Definition, die Korruption mit hinreichend konkreten Kriterien bestimmt und
von anderen Regelungsgegenst�nden abgrenzt.40 Dabei muss ber�cksichtigt
werden, dass Amtsdelikte, politische Korruption und Wirtschaftsdelikte un-
terschiedliche Rechtsg�ter betreffen und sich eine zus�tzliche Problematik
durch die Ausweitung der Strafbarkeit in den internationalen Bereich ergibt.

34 von Wartenberg, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 269; Pletscher, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999,
S. 275 f.

35 Pletscher, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 275 f.
36 Nach D�lling 1996, C 10.
37 Der strafrechtliche Korruptionsbegriff ist also relativ pr�zise, Arzt, in Festschrift f�r Kaiser 1998,

S. 498.
38 Pieth 1996.
39 Pieth 1996.
40 D�lling 1996, C 10.
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Eine Begrenzung des strafrechtlichen Begriffs der Korruption auf Handlun-
gen von Amtstr�gern kann nicht angemessen sein. Mit den strafrechtlichen
Normen der §§ 331–335 sieht man vor allem die „Lauterkeit des deutschen
'ffentlichen Dienstes“ oder „das Vertrauen in die Unk�uflichkeit von Tr�gern
staatlicher Funktionen und damit zugleich in die Sachlichkeit staatlicher Ent-
scheidungen“ gesch�tzt.41 § 108 e stellt auf das „Prinzip der demokratischen
Gleichheit der B�rger sowie auf das 'ffentliche Vertrauen in die Unk�uflich-
keit der Mandatsaus�bung und die Funktionsf�higkeit des repr�sentativen
Systems“ ab.42 § 298 sch�tzt den freien Wettbewerb, §§ 299, 300 stellen aktive
und passive Bestechung von Angestellten oder Beauftragten eines Gesch�fts-
betriebes im gesch�ftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs unter Stra-
fe. Das geltende Strafrecht geht also bei „Korruptionsdelikten“ von recht un-
terschiedlichen Rechtsg�tern aus. Dar�ber hinaus werfen Forderungen nach
einer Ausdehnung der Strafbarkeit der politischen Korruption die Frage nach
dem Kern aller Tatbest�nde auf. Jedenfalls sind Elemente des Machtmiss-
brauchs enthalten. Es geht um zweckwidrige Beeinflussungen und um per-
s'nliche Vorteile, die entweder rechtswidrige Entscheidungen erm'glichen
sollen oder mindestens um eine Verbindung zwischen nicht erlaubten per-
s'nlichen Vorteilen und Entscheidungen, die sachlich, von pers'nlichen Zu-
wendungenunbeeinflusst undobjektiv nachvollziehbargetroffenwerden sol-
len.

Die Frage ist, ob ein einheitliches Rechtsgut f�r alle Korruptionsdelikte vor-
handen ist oder ob�ber einen einheitlichen Grundtatbestand �berhaupt nach-
gedacht werden sollte. Die Ausf�hrungen vonVolk in seinem Referat zum 61.
DJT 1996 deuteten darauf hin, dass er zumindest die Frage f�r berechtigt hielt,
ob bei einer Strafbarkeitsausweitung der damaligen Amtsdelikte der §§ 331 ff.
und den daneben andere Rechtsg�ter sch�tzenden § 108 e und § 12 UWG
nicht auch eine g�nzlich neue Konzeption der genannten Delikte mit einem
Grundtatbestand eines einheitlich definierten Rechtsgutes denkbar sei.43 Aus
seinen Ausf�hrungen beim Vortrag des Referates war allerdings nicht zu ent-
nehmen, ob er eine solche M'glichkeit realistischerweise in Betracht zog oder
�berhaupt f�r sinnvoll hielt, es k'nnte sich auch um reine Wortspiele gehan-
delt haben, bei denen Volk letztlich nicht Position bezog. Ernster gemeint
waren dagegen wohl die Gedanken J"hnkes zu diesem Thema.44 Er legte dar,
dass er nicht einzusehen vermag, warum die Strafbarkeit wegen §§ 331 ff. von
der Tatsache abh�ngen soll, zum Beispiel einen Arzt, der zahlreiche Zuwen-
dungen der Pharmaindustrie in deren Erwartung empf�ngt, Vorteile bei der
Verschreibung gewisser Pr�parate zu genießen, zu bestrafen, wenn er Ange-
stellter einer Universit�tsklinik ist, nicht aber, wenn er niedergelassener Arzt
ist. Oder dass die Strafbarkeit davon abh�ngen soll, dass bisherige Aufgaben
der 'ffentlichen Verwaltung nun in privatrechtlicher Rechtsform durch-

41 Lackner/K'hl § 331 Rn. 1; vgl. zum Rechtsgut III., 1.4.
42 Lackner/K'hl § 108 e Rn. 1 sowie BT-Drs. 12/5927, S. 4.
43 Vgl. Volk, Thesen zum 61. DJT mit Begriffsvorschlag 1996, S. 38.
44 Vgl. auch den Antrag J"hnkes, Beschl�sse des 61. DJT, C S. 16.
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gef�hrt werden und damit der Amtstr�gerbegriff des § 11 i. V. m. §§ 331 ff.
nicht mehr greift. Selbstverst�ndlich ist aus der Perspektive des heutigen
Rechts mitHaft festzustellen, dass Freiberufler keine Amtstr�ger sind45, aber
der Einwand geht tiefer, fragt nach dem Kern des Korruptionsvorwurfes, der
�ber die traditionelle Vorstellung der Amtsdelikte mit dem Rechtsgut der
„Lauterkeit des 'ffentlichen Dienstes“ oder des „Vertrauens der Allgemein-
heit in die Unk�uflichkeit der Amtstr�ger“ hinausgeht. Was unterscheidet
zum Beispiel den Unrechtsgehalt einer Bestechung eines Architekten, der
als Verpflichteter an Bauvorhaben der 'ffentlichen Hand mitwirkt (und damit
im rechtlichen Sinne Amtstr�ger ist) von einem bestochenen Architekten, der
f�r einen privaten Auftraggeber Schlechtleistungen erbringt, eben weil er be-
stochen ist und damit die Interessen des Gebers (z. B. des ausf�hrenden Bau-
unternehmens) vertritt? Liegt kein Unrechtsgehalt durch Bestechung vor,
wenn ein Journalist gekauft wird, um mit falschen Berichten einen Rufmord
auszul'sen?

Die Frage ist, was den Kern des Unrechtsvorwurfs ausmacht. Der Schutz der
„Lauterkeit des – deutschen – 'ffentlichen Dienstes?“ Wie vereinbart sich da-
mit ein Schutz des freien Wettbewerbs und/oder des Gemeinwohls? Geht es
vorrangig um Machtmissbrauch und die Abgrenzungsfrage, inwieweit eine
Kontrolle durch Strafrecht stattfinden soll? In eine andere Richtung geht der
Rechtsakt der EU46, der den Mitgliedsstaaten eine Vermischung zwischen Be-
stechungsdelikt und Untreuetatbestand, also eine Schadenskomponente als
weiteres Tatbestandsmerkmal, aufgibt.

Ober die Schaffung eines allgemeinen Tatbestandes der Korruption (umfasst
w�re auch eine einheitliche Begriffsbestimmung) ist bisher nicht ernsthaft dis-
kutiert worden. Dieses Problem kann hier nicht vertieft werden und ist einer
genauerenUntersuchung und Diskussion vorbehalten. Letztlich kann ein klar
definierter Begriff der Korruption nicht gefunden werden47, da die umfassten
menschlichen Verhaltensweisen zu vielf�ltig sind. Als grobe Umschreibung
kann von einer Definition ausgegangen werden, wie sie Bottke48 vorschl�gt:
Korruption sei materiell ein kollusives Agieren von Tr�gern besonderer
Macht zu beidseitigen besonderen Vorteilen, das die Voraussetzungen opti-
maler Leistung leistungspflichtiger Subsysteme an die Gesellschaft deopti-

45 Haft NJW 1995, S. 1113–1118.
46 Rechtsakt des Rates vom 27. 9. 1996 �ber die Ausarbeitung eines Protokolls zum Obereinkommen

�ber den Schutz finanzieller Interessen der Europ�ischen Gemeinschaften; Amtsblatt der Europ�i-
schen Gemeinschaften 96/C 313/01, C 313/02 vom 23. 10. 1996; im Vordergrund stehen finanzielle
Interessen der EU; Art. 2 lautet: Bestechlichkeit (1) F�r die Zwecke dieses Protokolls ist der Tatbestand
der Bestechlichkeit dann gegeben, wenn ein Beamter vors�tzlich unmittelbar oder �ber eine Mittels-
person f�r sich oder einen Dritten Vorteile jedweder Art als Gegenleistung daf�r fordert, annimmt
oder sich versprechen l�sst, dass er unter Verletzung seiner Dienstpflichten eine Diensthandlung oder
eine Handlung bei der Aus�bung seines Dienstes vornimmt oder unterl�sst, wodurch die finanziellen
Interessen der EG gesch�digt werden oder gesch�digt werden k'nnen. (2) Jeder Mitgliedsstaat trifft
die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die in Abs. 1 genannten Handlungen Straf-
taten sind. Art. 3 Bestechung ist entsprechend formuliert.

47 -berhofen 1999, S. 48–51.
48 Bottke ZRP 1998, S. 215.
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miert. Oder: Korruption ist Machtmissbrauch von Angeh'rigen besonderer
Macht49, die sich aufgrund einer Einflussnahme mit an einer manipulierten
Leistung Interessierten �ber sachwidrige Vorteile einig werden. Damit w�ren
als Angeh'rige dieser besonderen Macht Amtstr�ger, Politiker und Personen
aus der Wirtschaft umfasst, aber zum Beispiel auch Freiberufler. Machtmiss-
brauch weist auf sachwidrige oder rechtswidrige Entscheidungen hin, die
entgegen dem Gesetz oder zum Beispiel beruflicher Regelungswerke getrof-
fen werden, weil pers'nliche Vorteile die Entscheidung zu Gunsten eines In-
teressierten beeinflusst haben. Diese Definition ist weiter als die bestehenden
Tatbest�nde des Strafrechts. Mit einer �ber das Strafrecht hinaus reichenden
Definition oder Umschreibung von Korruption k'nnen Strategien einer ge-
samtgesellschaftlichen .chtung oder Eind�mmung verbunden werden und
eine gesellschaftliche Diskussion �ber Ideale und Moral angeregt werden.50

III Rechtsgrundlagen

1 Strafrecht

Den Kern der strafrechtlichen Korruptionsdelikte bilden nach wie vor die
Straftaten im Amt, §§ 331–334 (Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteils-
gew�hrung und Bestechung); neu ist § 335 (besonders schwere F�lle der Be-
stechlichkeit und Bestechung). Auch § 336 (Unterlassen der Diensthandlung)
und § 357 (Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat) k'nnen Bedeu-
tung erlangen. Daneben bestrafen die Bestechung im Wettbewerb § 298 (Wett-
bewerbsbeschr�nkende Absprachen bei Ausschreibungen) und §§ 299, 300
(Bestechung und Bestechlichkeit im gesch�ftlichen Verkehr bzw. besonders
schwere F�lle der Bestechlichkeit und Bestechung im gesch�ftlichen Verkehr).
Nur eine symbolische Vorschrift ohne praktische Anwendung stellt die Abge-
ordnetenbestechung nach § 108 e dar, auch die W�hlerbestechung nach
§ 108 b ist bedeutungslos.

1.1 Das Gesetz zur Bek"mpfung der Korruption
vom 13. 8. 1997
(Korruptionsbek"mpfungsgesetz)

Das Gesetz zur Bek�mpfung der Korruption vom 13. 8. 199751 (Korruptions-
bek�mpfungsgesetz) wurde als Kompromiss zwischen weitergehenden Vor-
stellungen des Bundesrates52 und Antr�gen des Landes Berlin53 und des Lan-

49 Zum Element des Machtmissbrauchs auch -berhofen 1999, S. 48, 51.
50 Zu diesen Aspekten auch Schaefer, Thesen zum 61. DJT 1996, S. 36; zu ethischen Gesichtspunkten

Ahlf Kriminalistik 1996, S. 91 ff.
51 BGBl. I, S. 2038, in Kraft getreten am 20. 8. 1997.
52 Entwurf eines Gesetzes zur .nderung des Strafgesetzbuches, des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb, der Strafprozessordnung und anderer Gesetze – Korruptionsbek�mpfungsgesetz – BR-
Drs. 298/96 = BT-Drs. 13/3353.

53 BR-Drs. 298/95.
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des Bayern54 verabschiedet. Ge�ndert und im Strafrahmen versch�rft wurden
verschiedene Tatbest�nde im Strafrecht, es erfolgten aber auch .nderungen
im Disziplinarrecht. Gleichzeitig trat das Gesetz zur .nderung dienstrecht-
licher Vorschriften in Kraft, das eine .nderung der Nebent�tigkeiten vor-
nahm.55 Die §§ 331–334 regeln den Kern der Korruptionstatbest�nde im StGB.
Sie wurden durch das Korruptionsbek�mpfungsgesetz neu gefasst und er-
weitert. Weitere wichtige .nderungen ergaben sich durch die nun strafbaren
Kartellabsprachen in § 298 (die fr�her nach § 38 I 1 und 8 GWB Ordnungs-
widrigkeiten darstellten) und die Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
sch�ftlichen Verkehr nach §§ 299, 300 (fr�her Straftat nach § 12 UWG), die
gemeinsameinenneuen 26.Abschnitt des StGBmit Straftaten gegenden Wett-
bewerb bilden. § 335 wurde neu gefasst, § 338 in das StGB eingef�gt. Der
Amtstr�gerbegriff in § 11 I Nr. 2 c wurde erg�nzt. § 302 a wurde als § 291 in
den 25. Abschnitt eingestellt. § 74 c I Nr. 5 a GVG und § 374 I Nr. 5 a StPO wur-
den eingef�gt. Ober §§ 302 und 338 sind jetzt auch die Anwendung der Ver-
m'gensstrafe und des Erweiterten Verfalls, §§ 43 a und 73d, m'glich.

1.2 Zielsetzung des Korruptionsbek"mpfungsgesetzes

Rechtspolitisches Ziel des Korruptionsbek�mpfungsgesetzes ist eine verbes-
serte Strafverfolgung korruptiven Verhaltens. Die Strafrechtsversch�rfungen
sind eine Reaktion auf Forderungen der Strafrechtspraxis, aber auch eine Re-
aktion auf internationale Rechtsentwicklungen.56 Der neue 26. Abschnitt soll
deutlich machen, dass der Schutz des Wettbewerbs eine wichtige Aufgabe des
Staates ist, zu dessen Schutz auch Regelungen im Kernstrafrecht erforderlich
scheinen.57 Das Bewusstsein der Bev'lkerung soll dahingehend gesch�rft
werden, dass es sich auch bei Korruption im gesch�ftlichen Bereich um kri-
minelles Unrecht handelt.58

1.3 Geschichtliche Entwicklung der Strafvorschriften ge-
gen Korruption im deutschen Strafrecht

Die Bestechungstatbest�nde wurden grundlegend durch das EGStGB 1974
neu gefasst.59 Seit der damaligen Fassung regelten §§ 331 und 332 die passive
Bestechung oder die Strafbarkeit des Vorteilsnehmers und §§ 333, 334 die ak-
tive Bestechung oder die Strafbarkeit des Vorteilsgebers. §§ 331, 333 betrafen

54 BR-Drs. 571/95.
55 BGBl. I, S. 2294.
56 D�lling 1996; Schaupensteiner Kriminalistik 1990, S. 507 ff.; ZRP 1993, S. 250 ff.; Friedrich-Ebert-

Stiftung (Hrsg.) 1995; 1996;Claussen (Hrsg.) 1995;M�hrenschlager JZ 1996, S. 822 ff.;Eser/-ber-
hofen/Huber (Hrsg.) 1997.

57 BT-Drs. 13/5584, S. 12.
58 BT-Drs. 13/5584, S. 14; kritisch Cramer, in Sch�nke/Schr�der Vorbem. §§ 298 ff., Rn. 1.
59 F�r die Entwicklung und Rechtsprechung bis 1960 grundlegend Schmidt 1960; zur ReformWagner

1975 und zur Rechtsprechung zu den Amtsdelikten seit 1975Wagner JZ 1987, S. 594 ff., 658 ff.; Gribl
1993, S. 6 ff.;Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 1a; einen kurzen historischen Abriss gibt auch
-berhofen 1999, S. 73 ff.
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die Vorteilsannahme beziehungsweise –gew�hrung f�r eine Diensthandlung,
§§ 332, 334 die pflichtwidrige Diensthandlung. Die aktive Bestechung war
nicht genau spiegelbildlich zur passiven Bestechung ausgestaltet. Das Kor-
ruptionsbek�mpfungsgesetz erweiterte die Tatbest�nde und nunmehr ist
auch strafbar, wenn der Vorteil nicht f�r sich, sondern f�r einen Dritten an-
gestrebt, angeboten oder zug�nglich gemacht wird. Zwar waren teilweise
auch nach der alten Rechtslage �ber eine weite Auslegung des Vorteilsbegriffs
Drittvorteile erfasst worden, wenn auch darin eine pers'nliche Besserstellung
gesehen werden konnte, Schwierigkeiten gab es jedoch generell bei immate-
riellen Vorteilen undmit der weitenAuslegung, die f�r eine Oberdehnung des
Tatbestandes gehalten wurde.60 F�r §§ 331 und 333 wurde die Unrechtsver-
einbarung gelockert, so dass der Vorteil nicht mehr als Gegenleistung f�r eine
Diensthandlung, sondern allgemein f�r die Dienstaus�bung erfolgen kann.
§ 331 entspricht nun spiegelbildlich dem § 333. Der Verabschiedung des Kor-
ruptionsbek�mpfungsgesetzes gingen heftige Diskussionen, verschiedene
Entw�rfe, Tagungen und Expertenanh'rungen voraus und auch der Deut-
sche Juristentag 1996 besch�ftigte sich in der strafrechtlichen Abteilung mit
der Frage des Nutzens strafrechtlicher Verfolgung der Korruption.61 Auch
internationale Regelungen f�hrten zu .nderungen und Erg�nzungen der
Strafbarkeit von Korruptionsdelikten: Das EU-Bestechungsgesetz (EUBestG)
vom 10. 9. 199862 und das Gesetz zur Bek�mpfung internationaler Bestechung
(IntBestG) vom 10. 9. 199863 stellen Korruption im europ�ischen Raum und im
internationalen Wirtschaftsverkehr unter Strafe.64

1.4 Rechtsgut der §§ 331 ff.

Das Rechtsgut der Bestechungstatbest�nde ist nach wie vor umstritten.65 Es
wird vertreten, dass die §§ 331 ff. das Vertrauen der Allgemeinheit in die Un-
k�uflichkeit der Amtstr�ger und in die Sachlichkeit staatlicher Entscheidun-
gen sch�tzen. So wird als gemeinsamer Unrechtskern der Bestechungsdelikte
angesehen, dass aus der verbotenen Beziehung zwischen Bestecher und Be-
stochenem eine generelle Gef�hrdung des Staatsapparates resultiere, dessen
Ansehen durch die Annahme von Geschenken f�r die Dienstaus�bung beein-
tr�chtigt sei und dadurch das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sachlichkeit
staatlicher Entscheidungen leide.66 Andere stellen auf die Lauterkeit des 'f-
fentlichen Dienstes ab, also auf die Sachlichkeit der Amtsf�hrung selbst als

60 Ausf�hrliche Rechtsprechungsanalyse beiGribl 1993, S. 14 ff.;Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331
Rn. 1 b.

61 Vgl. I. Problemstellung und die Angaben Fn. 1 und 2.
62 EUBestG, BGBl. II, S. 2340.
63 IntBestG, BGBl. II, S. 2327.
64 Vgl. dazu die Angaben in Teil 1, IV. sowie Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 1 c, 1 d; Zie-

schang NJW 1999, S. 105 ff.; Korte wistra 1999, S. 81 ff.; Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999;M�hrenschla-
ger JZ 1996, S. 822 ff.

65 Darstellungen zum Meinungsstand beiD�lling 1996, C 48 ff.;Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331
Rn. 1 e, 2, 3.

66 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 3 m.w.N.
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Rechtsgut.67 Eine dritte Ansicht kombiniert beides.68
D�lling differenziert

untergrunds�tzlicherZustimmungzubeidenGesichtspunkten indieprim�re
Schutzwirkung der Lauterkeit des 'ffentlichen Dienstes, die durch die Ver-
kn�pfung der Dienstaus�bung mit unzul�ssigen Vorteilen gef�hrdet werde
und mittelbar in die Beeintr�chtigung des Vertrauens der Allgemeinheit.69

1.5 Einzelne Tatbestandsmerkmale

Der 30. Abschnitt des StGB erfasst unter der Oberschrift „Straftaten im Amt“
mit den §§ 331 ff. die typischen Amtstr�gerdelikte, wobei nur Vorteils-
annahme (§ 331) und Bestechlichkeit (§ 332) echte Amtsdelikte sind, da der
T�terkreis auf Amtstr�ger und f�r den 'ffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete (§ 11 INr. 2, 4) beschr�nkt ist.DieAmtstr�gereigenschaftwirkt straf-
begr�ndend, man spricht auch von der passiven Seite. Vorteilsgew�hrung
(§ 333) und Bestechung (§ 334) k'nnen von jedermann begangen werden
undbildendasGegenst�ck zur Strafbarkeit nach §§ 331, 332, der aktiven Seite.
Sie sind damit selbst keine Amtsdelikte, aber das Spiegelbild. Die Tathand-
lung besteht im Fordern, Sich-versprechen-lassen oder Annehmen eines Vor-
teils f�r sich oder einen Dritten beziehungsweise im Anbieten, Versprechen
oder Gew�hren eines Vorteils als Gegenst�ck. Durch die ausdr�ckliche Ein-
beziehung der Drittvorteile ist nun eine Klarstellung erfolgt, so dass es auf
mittelbare Vorteile f�r den Amtstr�ger selbst nicht mehr ankommt.70 Es bleibt
jedoch die Problematik der Spenden und des so genannten Sponsoring, auch
der Drittmittelforschung und der Abgrenzung zwischen straflosem und straf-
barem Verhalten nach §§ 331, 333.71 Bei §§ 331 I und 333 I ist die Unrechtsver-
einbarung mit dem Korruptionsbek�mpfungsgesetz gelockert worden und es
gen�gt, wenn der Vorteil „f�r die Dienstaus�bung“ gefordert wird. W�hrend
also §§ 332 und 334 nach wie vor die ungeschriebene Tatbestandsvorausset-
zung der Unrechtsvereinbarung zum Gegenstand haben, gilt das f�r §§ 331,
332 nur noch eingeschr�nkt. Die Unrechtsvereinbarung dr�ckt sich in dem
Beziehungsverh�ltnis zwischen Geber und Nehmer aus, darin, dass der Vor-
teil als Gegenleistung f�r eine pflichtwidrige Handlung gilt. §§ 331, 333 liegen
vor, wenn der Vorteil allgemein „f�r die Dienstaus�bung“ gew�hrt wird72,
eine Gegenleistung f�r eine konkrete Diensthandlung ist nicht mehr erforder-
lich. Das Merkmal der Unrechtsvereinbarung ist damit nicht v'llig aufgeho-
ben, wie der Entwurf des Bundesrates forderte73, bei dem es nur noch auf eine

67 Begr�ndung zum EGStGB 74, BT-Drs. 7/550, S. 269.
68 Tr�ndle/Fischer § 331 Rn. 3; Wessels/Hettinger StrafR BT-1 Rn. 1106; Lackner/K'hl § 331

Rn. 1; Joecks vor §§ 331 ff. Rn. 1; Rengier StrafR BT II 1999, S. 398.
69 D�lling 1996, C 49; ZStW 2000, S. 335.
70 Blessing, in M'ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1383 f.; D�lling ZStW 2000, S. 345;

Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 20, 20 a, 53 a ff.
71 Dazu unten Teil 4, VI. 1.2.3.
72 D�lling 1996, C 111 f.; ZStW 2000, S. 343 ff.
73 BR-Drs. 298/95; dazu Schaupensteiner Kriminalistik 1996, 237, S. 239 ff.: Ein Amtstr�ger . . . der im

Zusammenhangmit seinem Amt einen Vorteil f�r sich oder einen Dritten fordert . . .; zu weitgehend nach
D�lling ZStW 2000, S. 344.
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Zuwendung an den Amtstr�ger ankommen sollte. Hintergrund dieser Forde-
rung war die Schwierigkeit der Strafverfolgungsbeh'rden, manchen Ver-
m'gensvorteilen, die bei Amtstr�gern unter Korruptionsverdacht gefunden
wurden, konkrete Diensthandlungen zuzuordnen. Auch die vielge�bte Pra-
xis des so genannten „Anf�tterns“, also systematische kleinereZuwendungen
an Amtstr�ger ohne konkrete Diensthandlungen als Gegenleistung, um den
Amtstr�ger f�r einen sp�teren Zeitpunkt geneigt zu machen und um das
Klima positiv zugunsten des Gebers zu beeinflussen, sollte unter Strafe ge-
stellt werden.74 „F�r die Dienstaus�bung“ stellt klar, dass weiterhin eine
Beziehung zwischen der Vorteilsannahme und einer Diensthandlung des
Amtstr�gers bestehen muss, es kommt aber nicht mehr auf den Nachweis
einer bestimmten Diensthandlung als Gegenleistung an.75 Damit wird also
auch erfasst, um ein Beispiel D�llings wiederzugeben, wenn ein Bauunter-
nehmer einem B�rgermeister mit den Worten „auf gute Zusammenarbeit“
100.000 DM �bergibt, ohne auf konkrete Vorhaben anzuspielen.76 Die „Anf�t-
terungsproblematik“ wird erfasst, wenn nachgewiesen werden kann, dass
zwischen Geber und Nehmer Einvernehmen dar�ber besteht, die Zuwen-
dung als Gegenleistung f�r die zuk�nftige Dienstaus�bung und so weiter
zu betrachten, nicht dagegen bei sozialad�quatem Verhalten.77 Es bleibt die
Schwierigkeit derAbgrenzungdesTatbestandesder §§ 331, 333 zur Straflosig-
keit.78

F�r die §§ 332, 334 bleibt es wie bisher bei dem Erfordernis der Unrechtsver-
einbarung79, also der Obereinkunft zwischen Bestecher und Bestochenem, f�r
die amtliche T�tigkeit Vorteile zu geben und zu nehmen. Dabei kommt es
nicht auf �berzogene Vorstellungen an eine „Vereinbarung“ i. e. S. an, sondern
auf eine einseitige Erkl�rung einesAmtstr�gers, derdie Bestechlichkeit erkl�rt
oder eines Gebers, der den Amtstr�ger dazu auffordert80, der erweckte An-
schein der K�uflichkeit kann also gen�gen.81

1.6 Amtstr"ger

Den Begriff des Amtstr�gers definiert § 11 I Nr. 2. Die Varianten a und b sind
unproblematisch, schwieriger ist die Reichweite des Amtstr�gerbegriffs bei
§ 11 INr. 2 c82: Amtstr�ger im Sinne der Nr. 2 c sind auchdiejenigen, die – ohne

74 Schaupensteiner Kriminalistik 1996, S. 237 ff.; NStZ 1996, S. 413 ff.; Schubert, in Wabnitz/Janov-
sky (Hrsg.) 2000, S. 820.

75 Wessels/Hettinger Strafrecht BT/1 § 25 Rn. 1100, 1104.
76 D�lling ZStW 2000, S. 343, 344.
77 D�lling ZStW 2000, S. 344.
78 Zu Fragen der Sozialad�quanz, teleologischen Reduktion und Genehmigung nach § 331 III siehe un-

ten, Teil 4, VI., 1.2.
79 Vgl. Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 820 ff.; -berhofen 1999, S. 120 ff.
80 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 3, 4; § 332 Rn. 16; Lackner/K'hl § 332 Rn. 4, 5.
81 Wessels/Hettinger StrafR BT-1 Rn. 1116; enger die Rechtsprechung, nach der die Diensthandlung

zumindest in groben Umrissen erkennbar und festgelegt sein muss, BGH NStZ 1989, S. 74; BGHSt 32,
S. 291; BGHSt 39, S. 461; auch Tr�ndle/Fischer § 331 Rn. 15 ff.; § 332 Rn. 7.

82 Zu restriktiver Auslegung des § 11 I Nr. 2 c Traumann 1997; Haft NJW 1995, S. 1113 ff.
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dass ein 'ffentlich-rechtliches Beamten- oder Angestelltenverh�ltnis begr�n-
det wurde – dazu bestellt sind, bei einer Beh'rde oder bei einer sonstigen
Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben 'ffentlicher Verwaltung wahrzuneh-
men. Auf die zur Aufgabenerf�llung gew�hlte Organisationsform kommt es
nicht an. Private und Selbstst�ndige, die im Rahmen der Erf�llung staatlicher
Aufgaben von einer K'rperschaft 'ffentlichen Rechts herangezogen werden,
k'nnen ein Problem bei der strafrechtlichen Korruptionsbek�mpfung darstel-
len. Bei der Erf�llung'ffentlicherAufgabenundderVergabe 'ffentlicherAuf-
tr�ge reicht h�ufig die Sachkunde des zust�ndigen Beamten nicht aus, um
speziellen Aufgaben im Baubereich und bei der Beschaffung zu gen�gen.
Es hat sich in der Praxis durchgesetzt, zur Unterst�tzung zum Beispiel bei
der Erstellung von Leistungsverzeichnissen nach dem neuesten Stand tech-
nischen Wissens private Experten hinzuzuziehen. Eine wichtige Gruppe in
der Praxis stellen private Ingenieurb�ros und Architekten dar.83 Mittlerweile
werden die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Durchf�hrungen der
Submission, Bewertung von Angeboten bis hin zur Bau�berwachung und
Abnahmen h�ufig von Selbstst�ndigen durchgef�hrt. Gerade dieser Bereich
ist jedoch h'chst korruptionsanf�llig. Hinzu kommt die regionale und per-
s'nliche N�he der Unternehmer zu diesen Ingenieurb�ros und Architekten.
Strafrechtlich ergibt sich bereits das Problem, ob diese Personen als Amtstr�-
ger im strafrechtlichen Sinne zu betrachten sind. Kein Problem ist die Amts-
tr�gereigenschaft, wenn eine f'rmliche Verpflichtung nach dem Verpflich-
tungsgesetz stattgefunden hat, weil dann § 11 I Nr. 4 einschl�gig ist. In der
Praxis unterbleibt die Verpflichtung jedoch h�ufig, so dass sich das Problem
stellt, ob die Ingenieure, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, als „Amtstr�-
ger“ im Sinne von § 11 I Nr. 2 c anzusehen sind.84 Die weitere Problematik
ergibt sich, wenn 'ffentliche Aufgaben in privatrechtlicher Organisations-
form erledigt werden, zum Beispiel bei Flugh�fen.85 Obwohl das Korruptions-
bek�mpfungsgesetz diese Problematik mit der Erg�nzung des § 11 I Nr. 2 c
(„unbeschadet der zur Aufgabenerf�llung gew�hlten Organisationsform“)
l'sen wollte, wird weiter von erheblichen Auslegungsschwierigkeiten berich-
tet.86

D�lling fordert deshalb zu Recht, die Amtstr�gerproblematik einer
klarstellenden gesetzlichen Regelung zuzuf�hren.87

1.7 Straftaten gegen denWettbewerb

Als Rechtsgut des 26. Abschnitts ist der freie Wettbewerb anzusehen.88

83 Dazu auchWeiser NJW 1994, S. 968 ff.
84 BGHSt 43, 96; dazu auch Schramm JuS 1999, S. 333 ff.
85 BGH NJW 1999, 2378 zur Amtstr�gereigenschaft eines Mitarbeiters der Bauabteilung der Flughafen

Frankfurt/Main AG; Otto Jura 1997, S. 47 ff.
86 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 810; D�lling ZStW 2000, S. 337 ff., beide mit Dar-

stellung der neuesten Rechtsprechung; Schramm JuS 1999, S. 333 ff.; Ransiek NStZ 1997, S. 519 ff.;
Blessing, inM'ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1379, sieht die Problematik dagegen mit
der neuen Rechtslage als erledigt an.

87 D�lling ZStW 2000, S. 342.
88 Cramer, in Sch�nke/Schr�der Vorbem. §§ 298 ff., m.w.N.; Korte NStZ 1997, S. 514 ff.
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1.7.1 Entstehungsgeschichte und Hintergr	nde des neuen
§ 298, Wettbewerbsbeschr"nkende Absprachen bei
Ausschreibungen

Rechtsgut des § 298 ist der Schutz des freien Wettbewerbs vor Verf�lschung
und Außerkraftsetzung des echten Leistungswettbewerbs durch unlautere
und nicht offenbarte Einfl�sse. Mittelbar werden die Mitbewerber gesch�tzt,
vor denen sich der Bestechende einen unzul�ssigen Verm'gensvorteil ver-
schaffen will. Mittelbar wird auch die Allgemeinheit gesch�tzt, die infolge
der Bestechung teurere oder schlechtere Waren erh�lt. Dagegen wurde das
Delikt entgegen anderer Vorstellungen nicht betrugs�hnlich ausgestaltet89, so
dass es auf T�uschungsabsicht und Verm'gensschaden nicht ankommt. Um
den Verm'gensaspekt nicht in den Mittelpunkt zu stellen, wurde auf eine
Regelung (etwa § 264 b neu) im Umfeld des Betruges, § 263, verzichtet und
ein neuer Abschnitt „Straftaten gegen den Wettbewerb“ eingef�gt. Im selben
Abschnitt wurden auch §§ 299, 300, die Bestechlichkeit und Bestechung im
gesch�ftlichen Verkehr, geregelt. Im Vorfeld der Gesetzes�nderung bestand
seltene Einigkeit zwischen den politischen Parteien: Wettbewerbsbeschr�n-
kende Absprachen zwischen Bietern in Vergabeverfahren der 'ffentlichen
Hand und der Wirtschaft sollen unter Strafe gestellt werden. Der Bundesrat
schlug vor, mit § 264 b „Ausschreibungsbetrug“ einen neuen Tatbestand im
StGB zu schaffen. Die Fraktion der SPD forderte in ihrem Antrag zu „Maß-
nahmen zur Bek�mpfung der nationalen und internationalen Korruption“
eine eigenst�ndige Strafvorschrift. Die Fraktion B�ndnis 90/Die Gr�nen for-
derte mit „Maßnahmen gegen Korruption“ eine eindeutige Strafdrohung ge-
gen Ausschreibungsbetrug. Ohne nachweisbaren Schaden sollte bereits die
Beteiligung an Absprachen zum Straftatbestand erhoben werden. Die Bun-
desregierung legte am 20. M�rz 1996 einen Maßnahmenkatalog zur Korrup-
tionsbek�mpfung vor, der einen neuen Straftatbestand gegen wettbewerbs-
beschr�nkende Absprachen bei Ausschreibungen enthielt. Die Einigkeit, die
bei der Bewertung der Parteien zur Strafw�rdigkeit des Ausschreibungs-
betruges herrschte, findet sich in Fachkreisen nicht wieder. Den Hintergrund
f�r die neuen Straftaten im 26. Abschnitt, insbesondere f�r den neuen § 298,
bildet ein heftiger juristischer Streit um die Schwierigkeiten bei der Feststel-
lung des Verm'gensschadens bis hin zur Grundsatzfrage, wie weit der Staat
mit seinem Strafanspruch im Wirtschaftsverkehr gehen darf. D�lling emp-
fahl in dem Gutachten zum 61. DJT eine Kriminalisierung des Ausschrei-
bungsbetruges, weil Korruption von Amtstr�gern h�ufig in Verbindung
mit Submissionsabsprachen erfolge. Diese f�hrte das Ausschreibungsverfah-
ren, durch das der Wettbewerb unter den Anbietern hergestellt werden soll,
ad absurdum und berge typischerweise die Gefahr einer Sch�digung des
Verm'gens der 'ffentlichen Hand durch �berh'hte Preise in sich. Nach
den Erfahrungen der Praxis greife auch nach der Entscheidung durch BGHSt

89 § 264 b „Ausschreibungsbetrug“ im Entwurf des Bundesrates BR-Drs. 298/96; D�lling Beilage zu
NJW 1996, S. 18; dazu auchM�hrenschlager JZ 1996, S. 829; Korte, in Dahs (Hrsg.) 1998, S. 43, 44.
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38, 18690 der strafrechtliche Schutz durch § 263 h�ufig nicht ein, so dass sich
die Einf�hrung eines Tatbestandes des Ausschreibungsbetruges empfehle.91

Der Unrechtsgehalt des Ausschreibungsbetruges bestehe darin, dass die ge-
troffene Absprache dem Veranstalter der Ausschreibung verborgen bleibe
und der Vertragsschluss zu einer Verm)gensgef�hrdung f�hre. Auch Aus-
schreibungen privater Veranstalter m�ssten erfasst werden.92 Es gab aber
auch kritische Stimmen gegen eine Kriminalisierung, die sich f�r Beibehal-
tung einer m)glichen Ordnungswidrigkeit stark machten: L�derssen sprach
sich gegen die Kriminalisierung der Submissionsabsprache aus, weil ein
Schutz des Verm)gens einzelner Wettbewerber durch Strafrecht schon man-
gels Feststellbarkeit objektiver Marktpreise ausscheiden m�sse. Ein Schutz
des Wettbewerbs sei durch Strafrecht ebenfalls nicht zu gew�hrleisten: „Der
Wettbewerb oder typische Wettbewerbsbeschr�nkungen taugen deswegen
nicht zu einem Straftatbestand, weil der Wettbewerb ein offenes, nicht deter-
miniertes System darstellt – im Gegensatz zu den Systemen unmittelbarer
Lenkung, wie zum Beispiel hoheitlichenMarktordnungen oder Preisregelun-
gen.“ Strafvorschriften f�r Submissionsabsprachen imBaubereichwiderspr�-
chen dem ultima ratio Prinzip des Strafrechts und seien auch nicht zweck-
m�ßig, weil die )ffentliche Hand ein monopolartiger Anbieter mit entspre-
chender Nachfragemacht und �berlegenemWissen sei und die Fixierung auf
den g�nstigsten Anbieter zu Fehlkalkulationen in einem Klima blindenWett-
bewerbs f�hrten93, die Kartelle also fast „Abwehrkartelle“ darstellten.94 Die
Begr�ndung zum Korruptionsbek�mpfungsgesetz st�tzt die Hochstufung
der bisherigen Kartellordnungswidrigkeit zum Straftatbestand auf die @ber-
legung, Strafrecht sch�tze heute nicht mehr nur einen Kernbereich von
Rechtsg�tern, sondern auch �berindividuelle Interessen,wie bereits das Erste
und Zweite Gesetz zur Bek�mpfung der Wirtschaftskriminalit�t und das Ge-
setz zur Bek�mpfung derUmweltkriminalit�t zeige. AuchderWettbewerb sei
als Rechtsgut bisher strafrechtlich in § 12 UWG gesch�tzt gewesen. Dies sei
aber nicht ausreichend, weil der freie Wettbewerb besonders nachhaltig da-
durch gef�hrdet werde, dassMitarbeiter derMarktgegenseite – ob )ffentliche
Hand oder privatesWirtschaftsunternehmen – bei der Vergabe vonAuftr�gen
bestochenw�rden oder die verschiedenenm)glichenAnbieter einer Leistung
in einem Vergabeverfahren miteinander in Verbindung tr�ten, Vereinbarun-
gen �ber Preise oder den sonstigen Inhalt der Angebote oder sogar �ber Aus-
fallentsch�digungen und Bestechungen tr�fen und so eine den wirklichen
Wettbewerbsverh�ltnissen entsprechendeVergabe vereitelten.Der neue Straf-
tatbestand w�re nicht erforderlich gewesen, so die Begr�ndung, wenn solche
Absprachen bereits nach geltendem Recht angemessen sanktioniert werden

90 NJW 1992, S. 921; vgl. zum Hintergrund der problematischen Schadensfeststellung auch Baumann

NJW 1992, S. 1661 ff.; Cramer 1995; die Beitr�ge in Dahs (Hrsg.) 1998.
91 D�lling, Beilage zu NJW 1996, S. 19.
92 D�lling, Beilage zu NJW 1996, S. 18, 19.
93 L�derssen, Stellungnahme zur Anh)rung des Rechtsausschusses zu demKorruptionsbek�mpfungs-
gesetz am 16. April 1997, S. 11.

94 L�derssen, in Dahs (Hrsg.) 1998, S. 53 ff., 56. Kritisch auch Cramer, in Dahs (Hrsg.) 1998, S. 27 ff.;
Dahs, in Dahs (Hrsg.) 1998, S. 13 ff.
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k'nnten. Dies sei jedoch nicht der Fall, weil h�ufig nur eine Ordnungswidrig-
keit und ein Bußgeldtatbestand nach § 1 i. V. m. § 38 I Nr. 1 GWB oder § 25
i. V.m. § 38 I Nr. 8 GWB nachgewiesen werden k'nne. Die Annahme eines
Betruges nach § 263 sei jedoch wegen der schwierigen Schadensfeststellung
trotz der Entscheidung des BGH95 praktisch die große Ausnahme. Nach Er-
kenntnissen des Bundeskartellamtes und der Landeskartellbeh'rden, aber
auch nachgewiesen durch zahlreiche Strafverfahren, h�tten Submissions-
absprachen auf dem Gebiet der Bauwirtschaft und in anderen Wirtschafts-
zweigen eine enorme praktische Bedeutung. In den letzten Jahren sei es auch
wiederholt zur Verh�ngung hoher Geldbußen gegen Unternehmen und ver-
antwortlicheEinzelpersonen gekommen,was ebenfalls den qualifiziertenUn-
rechtsgehalt der zugrundeliegenden Wettbewerbsverst'ße zeige. Pr�ventive
Maßnahmen in Ausschreibungsverfahren sowie Sanktionen in Bußgeldver-
fahren, die bei der Berechnung der Preise einkalkuliert w�rden, reichten of-
fenbar zur Eind�mmung schwerer Verst'ße gegen das Wirtschaftsrecht nicht
aus. Die Bundesregierung erwartet dagegen von der Hochstufung zum Straf-
verfahren einen verst�rkt abschreckenden Effekt, weil die Gefahr, sich einer
Freiheitsstrafe auszusetzen, nicht mehr so leicht in Kauf genommen werde
wie die Kalkulation von Geldbußen. Ein verst�rkter strafrechtlicher Schutz
durch einen neuen Straftatbestand sei deshalb notwendig, um die rechtswid-
rigen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Ausschreibungen wirksamer
zu bek�mpfen.

§ 298 ist ein abstraktes Gef�hrdungsdelikt.96 Tathandlung des § 298 ist die
Abgabe eines Angebots, das beim Veranstalter eingegangen ist, wobei der
Zugang voraussetzt, dass das Angebot bei ordnungsgem�ßem Ablauf im
Ausschreibungsverfahren ber�cksichtigt werden k'nnte.97 Damit ist der Tat-
bestand vollendet.98 Betroffen sind „Ausschreibungen �ber Waren oder ge-
werbliche Leistungen“. Darunter fallen alle Vergabearten nach VOB/A,
VOL/AundVOFmit Ausnahme freih�ndigerVergabenohneTeilnahmewett-
bewerb. § 298 ist nicht auf Ausschreibungen durch 'ffentliche Auftraggeber
beschr�nkt, auch Ausschreibungen und Vergaben privater Unternehmen mit
�hnlichem Vergabeverfahren sind erfasst.99 Vorbereitungshandlungen wie
Absprachen mit anderen Bietern, bleiben straflos. Es bedarf keiner T�uschung
und auch keiner Annahme des Angebots durch den Veranstalter, auch auf
einen Verm'gensschaden kommt es nicht an. Es ist auch nicht erforderlich,
dass die Absprache vor dem Veranstalter verheimlicht wird.100 Rechtswidrig
ist die Absprache, wenn sie gegen Verbote des GWB verst'ßt.101

95 BGHSt 38, S. 186, Urteil vom 8. Januar 1992.
96 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 298 Rn. 2.
97 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 298 Rn. 8; Tr�ndle/Fischer § 298 Rn. 11; Lackner/K'hl § 298

Rn. 3.
98 Joecks § 298 Rn. 3; Wessels/Hillenkamp, StrafR BT/2, Rn. 700.
99 Bartsch/Paltzow/Trautner (Hrsg.) 4.2.5.3.

100 D�lling ZStW 2000, S. 348.
101 Joecks § 298 Rn. 5; Lackner/K'hl § 298 Rn. 3.
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1.7.2 §§ 299, 300 Bestechlichkeit und Bestechung im
gesch"ftlichen Verkehr

§ 299 stellt die Bestechlichkeit und Bestechung im gesch�ftlichen Verkehr un-
ter Strafe. Die fr�her geltende Strafvorschrift des § 12 UWG wurde aufgeho-
ben; § 299 hat nun einen breiteren Anwendungsbereich. Rechtsgut des § 299
ist der Schutz des freien Wettbewerbs vor Verf�lschung und Außerkraftset-
zung des echten Leistungswettbewerbs durch unlautere und nicht offenbarte
Einfl�sse.102 Mittelbar werden die Mitbewerber gesch�tzt, vor denen sich der
Bestechende einen unzul�ssigen Verm'gensvorteil verschaffen will sowie die
Gesch�ftsherrn vor Treuepflichtverletzungen ihrer Angestellten.103 Mittelbar
wird auch die Allgemeinheit gesch�tzt, die infolge der Bestechung teurere
oder schlechtere Waren erh�lt.104

T�ter der Bestechlichkeit nach § 299 I k'nnennur Angestellte oder Beauftragte
eines gesch�ftlichen Betriebes105 sein, nicht die Gesch�ftsinhaber106. Die Tat-
handlung muss im gesch�ftlichen Verkehr erfolgen, womit rein private Hand-
lungen, betriebsinterne Handlungen und 'ffentlich-rechtliche T�tigkeiten
(dann aber §§ 331 ff.) heraus fallen.107 Die Bezugshandlung muss die k�nftige
unlautere Bevorzugung beim Bezug von Waren oder gewerblichen Leistun-
gen zum Gegenstand haben. Die gesetzliche Einschr�nkung „Bezug von Wa-
ren oder gewerblichen Leistungen“ schließt nicht gewerbliche Leistungen wie
T�tigkeiten von Freiberuflern sowie Aufkl�rungs- und Beratungst�tigkeiten
aus.108 Der Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen beschr�nkt sich
nicht auf eine Seite der an dem Gesch�ft Beteiligten. Bezieher der Leistung
oder der Ware kann der Vorteilsgeber, aber auch der Gesch�ftsherr des An-
gestellten oder Beauftragten sein. Der Begriff „Bezug“ ist weit zu verstehen
und umfasst den gesamten wirtschaftlichen Vorgang von Bestellung �ber Lie-
ferung bis hin zur Bezahlung.109 Durch die Bestechung muss eine Bevor-
zugung in unlauterer Weise erfolgen, was bedeutet, dass eine Unrechtsver-
einbarung wie bei §§ 332, 334 getroffen werden muss; auch der Vorteilsbegriff
folgt §§ 331 ff. Die Bestechung zielt auf zuk�nftige Bevorzugung, das heißt,
eine Belohnung f�r bereits erfolgte unlautere Bevorzugung ist nicht erfasst.110

Die Bestechungnach § 299 II entspricht spiegelbildlich dem I.111 Der T�terkreis
wird durch das Erfordernis des Handelns zu Zwecken des Wettbewerbs ein-
geschr�nkt.112 Fraglich ist, ob eine Zustimmung des Arbeitgebers zur An-
nahme des Vorteils den Tatbestand entfallen l�sst. Dieses wird mit der Kon-

102 Joecks § 299 Rn. 1;Wessels/Hillenkamp, StrafR BT/2, Rn. 702.
103 Wessels/Hillenkamp, StrafR BT/2, Rn. 702.
104 Heine, in Sch�nke/Schr�der § 299 Rn. 2; Lackner/K'hl § 299 Rn. 1.
105 Zu den DetailsHeine, in Sch�nke/Schr�der § 299 Rn. 5 ff.; Lackner/K'hl § 299 Rn. 2 ff.; Tr�nd-

le/Fischer § 299 Rn. 5 ff.
106 Dazu D�lling 1996, C 87.
107 Heine, in Sch�nke/Schr�der § 299 Rn. 9; Lackner/K'hl § 299 Rn. 3.
108 Tr�ndle/Fischer § 299 Rn. 13.
109 Blessing, inM'ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1393.
110 Blessing, in M'ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1395.
111 Lackner/K'hl § 299 Rn. 25.
112 Heine, in Sch�nke/Schr�der § 299 Rn. 6.
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sequenz der Straffreiheit des bestochenen Angestellten vertreten, wenn der
Arbeitgeber die Annahme des Vorteils ausdr�cklich billige113, weil § 299 die
Inhaber gerade nicht erfassen wollte. Nach anderen Angaben hindert die Zu-
stimmung des Arbeitgebers die Anwendung des § 299 nicht, weil Mitbewer-
ber und Allgemeinheit gesch�tzt werden sollen114, auch eine Rechtfertigung
durch Einwilligung komme nicht in Betracht, da der Gesch�ftsherr nicht �ber
die gesch�tzten Rechtsgutsinteressen verf�gen k'nne.115 Die Strafverfolgung
ist bei Bejahung eines besonderen 'ffentlichen Interesses von Amts wegen
m'glich, § 301. § 300 sieht besonders schwere F�lle vor, wenn sich die Tat
auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht116 oder der T�ter gewerbsm�ßig
oder als Mitglied einer Bande handelt.

2 Steuerrecht

Dem Steuerrecht wird eine wichtige Aufgabe bei der Eind�mmung der Kor-
ruption einger�umt. Es soll nicht steuerlich erlaubt sein, was strafrechtlich
verboten ist oder gar auf der einen Seite ein psychologischer Reiz gesetzt wer-
den, Schmiergelder als Betriebsausgaben abzusetzen und auf der anderen
Seite dasselbe Verhalten mit Strafe bedroht sein. Trotzdem war es schwierig,
die Harmonisierung von Steuerrecht und Strafrecht weitgehend zu erreichen.
Erst mit dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002, am 4. M�rz 1999 ver-
abschiedet und unter Zustimmung des Bundesrates vom 19. M�rz 1999 in
Kraft getreten, sind Schmiergelder, die im Inland oder Ausland gezahlt wur-
den, nicht mehr als Betriebsausgaben nach § 4 V 1 Nr. 10 EStG absetzbar. Mit
dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde § 4 V 1 Nr. 10 EStG er-
neut ge�ndert. Bestechungsgelder d�rfen nicht mehr als Betriebsausgaben
abgezogenwerden,wenn die Gew�hrung der Zuwendung eine rechtswidrige
Tat im Sinne des Strafrechts darstellt. Wegen des IntBestG gilt dies jetzt auch
f�r im Ausland gezahlte Bestechungsgelder. Die Pr�fung, ob die Vorausset-
zungen vorliegen, obliegen der Finanzverwaltung, sie ist f�r die Versagung
des Steuerabzugs nicht mehr auf ein Urteil oder eine Einstellung des Straf-
verfahrens nach §§ 153–154 c StPO angewiesen. Zugleich muss bei Verdacht
von Bestechungsdelikten eine Information der Staatsanwaltschaft gem�ß § 4
V 1 Nr. 10 EStG erfolgen.

Nachdem vor 1996 Schmiergelder uneingeschr�nkt als Betriebsausgaben ab-
setzbar waren117, wenn der Abzug nicht wegen § 160 AO oder § 4 V 1 Nr. 1
EStG unterblieb, brachte das Jahressteuergesetz mit der Einf�gung des § 4 V 1
Nr. 10 EStG eine Einschr�nkung der steuerlichen Absetzbarkeit f�r den Fall,
dass die Zuwendung oder der Empfang der Vorteile strafbewehrt ist und eine

113 Blessing, inM'ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1396; Tr�ndle/Fischer § 299 Rn. 14:
Kenntnis wird Unlauterkeit gegen�ber Mitbewerbern meistens entfallen lassen.

114 Lackner/K'hl § 299 Rn. 5.
115 Heine, in Sch�nke/Schr�der § 299 Rn. 30.
116 Zu beurteilen nach dem konkreten Fall, Tr�ndle/Fischer § 300 Rn. 4; kritisch, da zu unbestimmt

Heine, in Sch�nke/Schr�der § 300 Rn. 4.
117 Vgl. auch R'gemer 1996, S. 60 ff.
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rechtskr�ftige Verurteilung nach einem Strafgesetz oder eine Einstellung des
Strafverfahrens nach §§ 153–154 c StPO erfolgte. Damit war wiederum eine
erhebliche Einschr�nkung der Wirkung des Abzugsverbots verbunden, weil
Strafverfahren wegen Bestechungsdelikten recht selten sind und es nicht aus-
reichend war, dass die Finanzverwaltung vom Vorliegen einer entsprechen-
den Straftat ausging. Die weitere Einschr�nkung ergab sich aus der Definition
Straftat. Vor dem Inkrafttreten des IntBestG war nur der inl�ndische Amts-
tr�ger von Bestechungen erfasst. Mit dem IntBestG erfasst das steuerliche Ab-
zugsverbot auch Zahlungen an ausl�ndische Amtstr�ger.118

3 Zivilrecht

DasZivilrecht kann einen Beitrag zur Eind�mmungderKorruption leisten, da
aufgrund der Vertragsfreiheit die M'glichkeit von Vertragsstrafen-Verein-
barungen und Vereinbarungen �ber pauschalierten Schadensersatz f�r den
Fall der Bestechung bestehen. Durch die Civil Law Convention on Corrup-
tion119 wird die Bedeutung des Zivilrechts hervorgehoben.120 Nach internatio-
nalen Bestrebungen, die Korruption mit strafrechtlichen Mitteln zur�ck-
zudr�ngen121, setzt der Europarat mit der Zivilrechtskonvention auch auf
Rechtsangleichungen bei Schadensersatzregelungen. Betroffene sollen die M'g-
lichkeit haben, an Stelle oder neben dem Strafrecht auch Schadensersatz for-
dern zu k'nnen, wenn sie durch korruptives Verhalten Sch�den erlitten ha-
ben.DerKonvention gingen jahrelangeBeratungen in speziellenArbeitsgrup-
pen voraus, ein Entwurf wurde mehrfach �berarbeitet und im Juni 1999 zur
Unterzeichnung vorgelegt. Zur Wirksamkeit ist jedoch die Obertragung in
das nationale Recht erforderlich.

Einzelne zivilrechtliche Fragen k'nnen auch Bedeutung f�r die Geltung von
Vertr�gen erlangen. Beruht ein Hauptvertrag auf einer Schmiergeldzahlung,
so war nach der alten Rechtslage dieser grunds�tzlich wegen Verstoßes gegen
die guten Sitten nichtig, wenn er zu Lasten des Gesch�ftsherrn ausgestaltet
war. Ein Gesch�ftsherr, dessen Vertreter mit einem Dritten einen Vertrag
schloss und dabei ein Bestechungsgeld annahm, kann diesem Vertrag nun
durch Genehmigung analog § 177 BGB Rechtswirksamkeit verleihen.122

118 Zu diesem Thema Hofmann/Zimmermann ZRP 1999, S. 49–53; Hofmann/Zimmermann Krimi-
nalistik 1999, S. 585–587; Joecks, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 373 ff.;Heinicke, in Schmidt EStG
§ 4 Bestechungsgelder/Schmiergelder; Remuss, Neue Wirtschaftsbriefe Nr. 10 vom 4. 3. 1996,
S. 750–752.

119 Council of Europe ETS no. 174.
120 Siehe zur Bedeutung der Civil Law Convention on Corruption f�r whistleblower unten Teil 4, V. 4.
121 Dazu unten IV.
122 BGH ZiP 2000, 123, 125.
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IV Internationale Korruption

Das Thema Korruption gewann in den neunziger Jahren auf internationaler
Ebene in Vorst'ßen internationaler Organisationen an Bedeutung.123 Oberall
schienen pl'tzlich Initiativen gegen Korruption diskutiert zu werden. Die
Hintergr�nde reichen weiter zur�ck.124 Es hat fr�here Versuche gegeben, sich
auf multilateraler Ebene ohne Erfolg des Tabu-Themas Korruption anzuneh-
men. Eine konsequente Haltung gegen Korruption hatte mit dem verbreiteten
Vorurteil zu k�mpfen, die vor allem in der Dritten Welt sichtbare und weit
verbreitete Korruption k'nne nicht ohne Aufgabe der politischen Neutralit�t
kritisiert werden. Eine Bezeichnung der Missst�nde der Korruption gegen-
�ber den Regierungsvertretern m�sse notwendigerweise als Kritik an der je-
weiligen Administration verstanden werden.125 Die nationale Wirtschaft
werde erheblichen Schaden erleiden, wenn auf Korruption einseitig verzich-
tet werde. Man nahm also auch in vielen Industrienationen hin, dass die Fi-
nanzierung von Projekten oder die St�tzung einer W�hrung in der Dritten
Welt nicht diesen Zwecken zugute kam, sondern durch die jeweiligen Macht-
haber in den Empf�ngerl�ndern veruntreut wurde. Weitere Vorst'ße in den
siebziger Jahren gingen aus der damals heftig gef�hrten Kontroverse um die
Rolle multinationaler Unternehmen hervor. Die Entwicklungsl�nder warfen
den Unternehmen Missbrauch der 'konomischen Macht vor. Hinzu kamen
globale Konflikte der Ost-West-Auseinandersetzungen mit geopolitisch moti-
vierten Interventionen durch Staaten des Nordens einschließlich der Unter-
st�tzung autorit�rer Regimes im S�den.126 Erste internationale Schritte gegen
die Korruption wurden im Rahmen der UNO von Entwicklungsstaaten an-
geregt und hatten zum Ziel, den Machtmissbrauch multinationaler Gesell-
schaften einzud�mmen.127 In der Folgezeit erhielt diese Initiative Unterst�t-
zung durch den Lockheed-Skandal und die zahlreichen Gest�ndnisse (gro-
ßer) amerikanischer Unternehmen, regelm�ßig ausl�ndische Politiker und
Amtstr�ger (darunter auch ein japanischer Ministerpr�sident, ein italie-
nischer Verteidigungsminister, ein Pr�sident von Honduras, Prinz Bernhard
der Niederlande) zu bestechen.128 Untersuchungen der B'rsenaufsichts-
beh'rde (Securities and Exchange Commission, SEC) kamen Mitte der sieb-
ziger Jahre zu dem Ergebnis, dass mehr als 400 amerikanische Unternehmen
betr�chtliche Bestechungsgelder in einem Umfang von etwa 300 Millionen $

123 Es w�rde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, hier einen Oberblick �ber strafrechtliche Bestimmun-
gen zur Korruption in anderen L�ndern zu geben. Eine hervorragende und umfassende Zusammen-
stellung von Straftatbest�nden und strafprozessualen Regelungen in 19 L�ndern sowie ein rechts-
vergleichender Querschnitt findet sich bei Eser/-berhofen/Huber (Hrsg.) 1997.

124 Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 207 ff.
125 Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 207.
126 Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 207.
127 Recommondation Nr. 3514 of the UN GA of 1975; vgl. auch Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999,

S. 207, insbesondere Fn. 1.
128 Heimann, E+Z 1994, S. 326; der Autor ist Rechtsberater des amerikanischen Konzerns General

Electric in Fairfield CT und zugleich Gr�ndungsmitglied von Transparency International (TI)
und Vorsitzender der amerikanischen Sektion von TI; Heimann/Mohn, in Pieth/Eigen (Hrsg.)
1999, S. 531–550.
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an ausl�ndische Amtstr�ger, Politiker und politische Parteien gezahlt hatten.
Die Bandbreite reichte von der Bestechung hochrangiger Politiker und Beam-
ter, um gesch�ftliche Vorteile durch die Regierung des ausl�ndischen Staates
absichern zu lassen, bis hinunter zu den so genannten „beschleunigenden
Zahlungen“, der „petty corruption“, um kleine b�rokratische Erfordernisse
zu erleichtern.129 Ein Gesetz sollte diese Praktiken zuk�nftig verhindern und
das 'ffentliche Vertrauen in die Integrit�t der amerikanischen Wirtschaft wie-
derherstellen.130 1977 kam es deshalb in den USA zur Verabschiedung der
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).131 Dieses Gesetz enth�lt ein strafrecht-
liches Verbot der Bestechung ausl�ndischer Politiker und Amtstr�ger, das sich
an Individuen und juristische Personen richtet sowie strenge Buchhaltungs-
vorschriften f�r b'rsennotierte Gesellschaften.132 Der FCPAwar weltweit das
erste Gesetz, das die Bestechung von Bediensteten ausl�ndischer Beh'rden
unter Strafe stellte. In Europa war die Reaktion lange kein Vorbild f�r eigenen
Handlungsbedarf. Man hielt das amerikanische Gesetz f�r eine abstruse Aus-
geburt des amerikanischen Puritanismus, reagierte mit Zweifeln und Ungl�u-
bigkeit133 und bis 1999 (nach Umsetzung der OECD Konvention von 1997)
stellte kein anderes Land die Bestechung im Ausland unter Strafe.

1 Die Bestimmungen des FCPA im :berblick

Der FCPA stellt bestimmte Bestechungspraktiken im Ausland unter Strafe
und enth�lt Buchhaltungsstandards.

1.1 Strafrechtliche Regelungen nach dem FCPA

Verboten ist die Bestechung von Mitarbeitern ausl�ndischer Regierungen (fo-
reign officials), vonVertreternpolitischer Parteien undvonKandidaten f�r ein
politisches Amt. Der Personenkreis wird weit verstanden und bezieht sich auf
derNehmerseite auf Beamte oderAngestellte ausl�ndischerRegierungenund
Dienststellen sowie auf Personen, die in offiziellem Auftrag handeln. Ver-
boten sind Zahlungen zur Beeinflussung offizieller Maßnahmen und Ent-
scheidungen zum Zweck des Erhalts oder Behaltens von Gesch�ften. Der
Schwerpunkt liegt bei gesch�ftlichen Transaktionen wie Auftragsvergaben.
Hier liegen deutliche Einschr�nkungen, denn es ist nicht verboten, zum Bei-
spiel Gerichtsentscheidungen im Ausland oder Entscheidungen, die mit Steu-

129 Aus der Begr�ndung zur Entstehung des Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, background,
www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/dojdocb.htm

130 Einzelheiten in den Reports des Senates und des Houses of Representatives, Report of the Committee
on Banking, Housing and Urban Affairs, United States Senate, 1977 sowie Report of the House of
Representatives, www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/1977 sen.htm bzw. www.usdoj.gov/crimi-
nal/fraud/fcpa/1977 hse.htm

131 Foreign Corrupt Practices Act 1977, ref. 1988: 15 USC §§ 78m, 78 dd-1 ed seq., www.usdoj.gov/cri-
minal/fraud/fcpa/dojdocb.htm

132 Zum Inhalt des FCPA Heimann E+Z 1994, S. 326 ff.
133 Heimann E+Z 1994, S. 326.
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er- und Umweltvorschriften zu tun haben, zu beeinflussen.134 Erfasst sind
nicht nur unmittelbare Zahlungen, sondern auch Zahlungen an Dritte wie
Firmenvertreter oder Vermittler, wenn sie mit dem Wissen geleistet werden,
dass diese Zahlungen an die offiziellen Personen weitergeleitet werden. Diese
Regelung ist wichtig, weil sich die Praxis der Zahlungen �ber Dritte durch-
gesetzt hat.Die Auslegungder Bestimmung „imWissen“ ist sehrweit und soll
„willentliches Nichtwissen“ und „bewusstes Ignorieren“ abdecken. Die Be-
stechungszahlung muss noch nicht erfolgt oder angenommen sein, es gen�gt,
ein Angebot zur Zahlung zu unterbreiten beziehungsweise den Auftrag zu
erteilen, ein Angebot dieser Art abzugeben. Eine Ausnahme sieht der FCPA
f�r „petty corruption“ vor, f�r Zahlungen f�r die „Routinearbeit 'ffentlicher
Stellen“, etwa „n�tzliche Abgaben“ oder Schmiergelder, mit denen Zollabfer-
tigungen, die Bearbeitung von P�ssen, Visa, Antr�gen oder das Be- und Ent-
laden von Fracht beschleunigt werden k'nnen. Das Gesetz erlaubt die Ein-
rede, Zahlungen seien nach lokalem Gesetz rechtm�ßig. Hiervon sind zum
Beispiel Zahlungen an politische Parteien betroffen, die nach den nationalen
Wahlgesetzen zul�ssig sind. F�r Zahlungen an Regierungsvertreter gilt dies
jedochnicht, dadiese in keinemLanddurchGesetz erlaubt sind.135 In sp�teren
.nderungen des FCPAwurde auch klar gestellt, dass es sich um geschriebene
Gesetze handeln muss, nicht um lokale Oblichkeiten. Die Vorschriften erfas-
sen auf der Geberseite amerikanische Unternehmen, Personengesellschaften
und Einzelkaufleute, auch ausl�ndische Unternehmen, die ihren Hauptsitz in
den USA haben sowie Privatpersonen, die amerikanische Staatsb�rger sind
oder in den USA ihren Wohnsitz haben, auch wenn sie f�r ausl�ndische Un-
ternehmen arbeiten. Zur Anwendung des FCPA ist ein Instrument des zwi-
schen(bundes)staatlichen Handels erforderlich, das ist eine Bestimmung des
amerikanischen Bundesrechts, die zum Beispiel durch die Benutzung der
Post, des Telefonsystems, der H�fen oder der Flugh�fen der USA erf�llt wird.

Unternehmen, die gegen den FCPAverstoßen, k'nnen mit Geldstrafen bis zu
2 Millionen $ pro Verstoß bestraft werden. Einzelpersonen k'nnen mit Ge-
f�ngnis bis zu f�nf Jahren oder mit Geldstrafen bis zu maximal 100.000 $ be-
straft werden. Es k'nnen weitere Strafen verh�ngt werden wie Vergabesper-
ren f�r 'ffentliche Auftr�ge, Verlust von Exportprivilegien oder die Auf-
hebung des Investitionsschutzes im Ausland. Zur Durchsetzung der Strafver-
folgung nach dem FCPA ist ausschließlich das Justizministerium zust�ndig,
f�r die zivilrechtliche Durchsetzung arbeitet das Justizministerium mit der
B'rsenaufsichtsbeh'rde zusammen.

1.2 Buchhaltungsstandards

Der FCPA fordert von b'rsennotierten Unternehmen eine sorgf�ltige Buch-
und Belegf�hrung sowie ein internes Buchpr�fungssystem. Dieses System

134 Heimann E+Z 1994, S. 326.
135 Einzelheiten unter Erl�uterungen des FCPA Permissible Payments and Affirmative Defenses, FCPA.
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soll sicherstellen, dass der Abschluss von Gesch�ften nur mit Zustimmung
der Unternehmensleitung erfolgt und dies anhand der Unterlagen �berpr�f-
bar ist.Dadurch sollen schwarzeKassenunddieTarnungvon Schmiergeldern
erschwert werden. Die B'rsenaufsicht verlangt auch die Bekanntmachung
illegaler Zahlungen in Rechenschaftsberichten an die Aktion�re und in Pro-
spekten zur Ausgabe von Wertpapieren, um Unternehmensethik zu f'rdern.

1.3 Auswirkungen des FCPA in der Praxis

Es wird angenommen, dass der FCPA betr�chtliche Auswirkungen auf das
Verhalten amerikanischer Unternehmer gehabt hat.136

Lambsdorff berichtet
von ernst zu nehmenden Studien im Zusammenhang mit dem Einfluss des
FCPA auf den internationalen Wettbewerb:137

Beck/Maher/Tschoegl
138

(1991) fanden danach in einer ersten Untersuchung einen geringen, aber doch
signifikanten Einfluss des FCPA auf die Wettbewerbsf�higkeit der Exporte
der USA. .hnliche Ergebnisse wurden vonHines139 (1995) berichtet, der zei-
gen konnte, dass amerikanische Luftfahrt-Exporte nach 1977 in die L�nder
abnahmen, die als korrupt gelten. Lambsdorff sieht darin jedoch keinen Be-
weis f�r einen Wettbewerbsnachteil der USA, weil die Erkl�rung auch in
einem Ausgleich eines bis dahin entstandenen Wettbewerbsvorteils liegen
k'nne. Unabh�ngig von der Erkl�rung scheint also nicht bestritten zu sein,
dass die US-Wirtschaft nach dem Inkrafttreten des FCPA wirtschaftliche
Nachteile bei Auslandsgesch�ften zu verzeichnen hatte. Um der Frage mit
einer breiter angelegten Studie nach zu gehen, untersuchte Lambsdorff140

1998 Handelsbeziehungen von 18 f�hrenden Exportnationen in 87 L�nder
zwischen 1992 und 1995. Es stellte sich heraus, dass Belgien, Frankreich, Ita-
lien, die Niederlande und S�d-Korea Wettbewerbsvorteile beim Export in als
korrupt geltende L�nder haben, w�hrend Wettbewerbsnachteile beim Export
f�r Australien, Schweden und Malaysia bestehen. Die USA haben ebenfalls
einen signifikant niedrigeren Marktanteil in als korrupt geltenden L�ndern.

136 Heimann E+Z 1994, S. 327; FCPA, background; Eleanor Robert Lewis: The Practice of International
Trade Law in the Public Sector, www.ita.doc.gov/legal/careers.html: „It has been estimated thatU. S.
firms have been losing many billions of dollars a year because their foreign competitors pay bribes to
win foreign government business.“ Vgl. aber auch zur Schwierigkeit des Nachweises der Frage, ob
der FCPA oder Korruption einen signifikanten Einfluss auf die Wettbewerbsf�higkeit der USA oder
allgemeiner, ob Korruption bzw. eine strengere Gesetzgebung, die Korruption verbietet, Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbsf�higkeit eines Landes hat, Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999,
S. 172 f. mit weiteren Nachweisen.

137 Lambsdorff mit Nachweisen unter: „Corruption in Empirical Research – A Review“, November
1999, www.gwdg.de/~uwvw.

138 Beck/Maher/Tschoegl: The Impact of the Foreign Corrupt Practices Act on US Exports, Manage-
rial and Decision Economics 1991, XII, S. 295–303, zitiert nach Lambsdorff: Corruption in Empirical
Research – A Review, 1999.

139 Hines: Forbidden Payment: Foreign Bribery and American Business after 1977, National Bureau of
Economic Research Working Paper, No. 5266, Cambridge MA 1995, zitiert nach Lambsdorff: Cor-
ruption in Empirical Research – A Review, 1999.

140 Lambsdorff: An Empirical Investigation of Bribery in International Trade, European Journal for
Development Research 1998, X, S. 40–59, zitiert nach Lambsdorff: Corruption in Empirical Research
– A Review, 1999.
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Diese Unterschiede lassen sich mit der unterschiedlichen Bereitschaft der Ex-
portnationen, zu bestechen, erkl�ren.

Ein Gesetz, das Bestechung im Ausland unter Strafe stellt, ist ein Abschre-
ckungsfaktor, den Unternehmen ernst nehmen m�ssen. Die Verletzung des
amerikanischen Strafrechts birgt f�r amerikanische Unternehmen ein gr'ße-
res Risiko als Verst'ße gegen Strafgesetze anderer L�nder, in denen diese Un-
ternehmen nur zeitweise t�tig sind. Die Strafandrohung richtet sich gegen
Unternehmen und Privatpersonen, was die Abschreckungswirkung ver-
st�rkt; bei den Privatpersonen spielt die Androhung von Gef�ngnisstrafen
eine Rolle. Die Buchhaltungsvorschriften spielen eine erhebliche Rolle bei
der Wirkung des Gesetzes, weil Buchhalter und außenstehende Buchpr�fer
die Unternehmen zu rechtm�ßigem Handeln dr�ngen m�ssen. Schon der
Zwang zur F�hrung korrekter Unterlagen erleichtert die Strafverfolgung.
Die Ver'ffentlichungsvorschriften der B'rsenaufsicht werden als wirksame
Abschreckungsmaßnahme angesehen, weil der Vorstand bei Bekanntwerden
illegaler Zahlungen mit einer Klage der Aktion�re wegen Missmanagement
rechnen muss, was den R�cktritt der Vorstandsmitglieder zur Folge h�tte.
Letztlich erh'ht die Strafverfolgung in den USA auch das Risiko der Strafver-
folgung in dem Land, in dem die Bestechungen erfolgten. Die Publicity in den
USAerschwert es der Staatsanwaltschaft in dembetroffenenLand, denVorfall
zu ignorieren. Auch umgekehrt ist ein Verst�rkereffekt zu erwarten. Eine
Strafverfolgung in einem betroffenen Land wird eine Untersuchung des ame-
rikanischen Justizministeriums ausl'sen.

Trotz dieser Einsch�tzung haben andere L�nder bezweifelt, dass amerikani-
schen Unternehmen tats�chlich Nachteile durch den FCPA entstanden. Das
Gesetz sei reine Heuchelei, amerikanische Unternehmen zahlten weiterhin
Bestechungsgelder.141 Diese Einsch�tzung wird der Wirklichkeit seit Existenz
des FCPAwohl nicht gerecht. Die amerikanische Regierung hat zur Durchset-
zung des FCPA allein bis 1994 an die 40 Verfahren gegen amerikanische Un-
ternehmen eingeleitet, darunter namhafte große Konzerne.142 In diesen Ver-
fahrenwurdenhoheGeldstrafenund inmehrerenF�llenHaftstrafenverh�ngt.
Im Durchschnitt stehen einem eingeleiteten Verfahren zw'lf offizielle Unter-
suchungengegen�ber, sodassdavonauszugehen ist,dassgegenmehrerehun-
dert Unternehmen wegen Verst'ßen gegen den FCPA ermittelt wurde.143

141 Heimann E+Z 1994, S. 329. Einen interessanten Nebenaspekt ergibt eine Umfrage, die Trans-
parency International 1999 durchGallup International vornehmen ließ (dazu unten noch aus-
f�hrlicher). Es wurde gefragt, welche L�nder im internationalen Vergleich nicht durch Bestechung,
aber durch andere unfaire Wettbewerbspraktiken auffielen („In the business sector with which you
are familiar, are there other means by which some governments gain unfair business advantages for
their companies?“ Diese Fragen beantworteten 69 % der Befragten mit „Ja“ und gaben weiter an
(what governments do you principally associate with these practices?), insbesondere die USA be-
nutzten solche unfairen Praktiken (mit 61 % an erster Stelle der Nennungen vor den N�chstplatzier-
ten Frankreich und Japan mit je 34 % der Nennungen),
www.transparency.de/documents/cpi/bps.html.

142 Die Wirkung des FCPA kann allerdings wohl nicht an der Zahl der – recht wenigen – Verfahren
gemessen werden, die zu Bestrafungen f�hrten, eher zweifelnd Korte wistra 1999, S. 82.

143 Vgl. auch www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/dojdoc.htm.
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Hinzu kommt eine .nderung der Verurteilungsrichtlinien, die eine erleich-
terte Verh�ngung von Haftstrafen erm'glicht. In der amerikanischen Wirt-
schaft haben die Ermittlungen wegen des FCPA zu einer .nderung von Ge-
sch�ftspraktiken gef�hrt. Große und mittlere Unternehmen arbeiteten detail-
lierte Vorschriften aus, um die Einhaltung des FCPA zu gew�hrleisten.Heim-
annweist auch darauf hin, dass zwischen der amerikanischen Wirtschaft und
der Regierung schon immer ein gespanntes Verh�ltnis geherrscht habe, was in
Europa so nicht wahrgenommen werde. Die amerikanischen Unternehmen
m�ssten den FCPA durchaus ernst nehmen, weil Justizministerium und B'r-
senaufsicht an der Durchsetzung des FCPA sehr interessiert seien.144 Auch
andere Auswirkungen zeigen die .nderung der amerikanischen Gesch�fts-
praktiken. Bei Untersuchungen in Italien vor Verabschiedung des FCPA in
den siebziger Jahren wurden zahlreiche Bestechungsf�lle amerikanischer Un-
ternehmen in Italien festgestellt, in den neunziger Jahren deckten italienische
Richter bei Untersuchungen in keinem Fall die Beteiligung amerikanischer
Unternehmen an Bestechungen auf. Dies bedeutet nicht, dass die amerikani-
sche Wirtschaft �berhaupt nicht mehr besticht, aber eine Zur�ckdr�ngung
vorher �blicher Praktiken wird dem FCPA zugeschrieben. Die weitere An-
sicht, das Verbot der Auslandsbestechung sei ein unangemessener Versuch,
L�ndern mit anderen Kulturen und Traditionen westliche Normen auf-
zuzwingen, verweist auf den heftigen Streit um die Frage, ob es eine „Kultur
der Bestechung“145 gebe. W�hrend der Haupteinwand der Wirtschaft gegen
Verbote der Bestechung im Ausland lautet, eine „bestehende Kultur der Be-
stechung“ k'nne man nicht �ndern, wird von den Gegnern dieser Ansicht
vorgebracht, es handele sich um ein n�tzliches Scheinargument zur Erleich-
terung der eigenen rechtswidrigen Bestechungspraxis. Die Annahme einer
„Kultur der Bestechung“ geht in ihren Auswirkungen viel weiter als die Tat-
sache eines weit verbreiteten sozialen Ph�nomens eines Bestechungsunwe-
sens in einer Gesellschaft. Man unterstellt mit „Kultur“ nicht nur Unab�nder-
lichkeit, sondern auch den Zwang zur Akzeptanz und Toleranz der Korrup-
tion bei Gesch�ftsbeziehungen. Tatsache ist, dass in keinem Land der Welt
Bestechung juristisch oder moralisch akzeptiert wird. Tatsache ist auch, dass
Bestechungsgelder heimlich gezahlt werden und Beamte beim Nachweis der
Bestechung in Unehren aus dem Amt scheiden m�ssen.146

2 Exkurs: Korruption und kulturelle Einfl	sse

Weitere Fragen zum Zusammenhang kultureller Besonderheiten mit Korrup-
tion wurden in verschiedenen Studien untersucht. Dabei bleibt selbst beim
Beweis eines Zusammenhanges h�ufig unklar, welche Ursache welche Wir-
kung ausl'st, ob also bestimmte Bedingungen zur Korruption f�hren oder ob
Korruption diese Bedingungen ausl'st. So wird angenommen, Vertrauen in

144 Heimann E+Z 1994, S. 329.
145 Dazu z. B. Heimann/Mohn, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 534; Eigen 1995, S. 155 ff.
146 Heimann E+Z 1994, S. 329; Heimann/Mohn, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 534, 535.
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einerGesellschaft beeinflusse sowohldenUmgangderMenschenmiteinander
in erheblichem Maße wie auch das Funktionieren einer b�rgerfreundlichen
Verwaltung und habe so auch Auswirkungen auf den Grad der Korruptions-
bereitschaft.LaPorta et al.147 kamenbeiderUntersuchungvon33L�ndernzu
dem Schluss, Vertrauen verhindere Korruption in einem signifikanten Aus-
maß. Die Grundannahme liegt darin, dass manche L�nder durch einen hohen
Grad an gegenseitigem Vertrauen der Menschen untereinander gekennzeich-
net sind,w�hrendandereL�ndergeradedasFehlenvonVertrauenauszeichne.
In einer Untersuchung des World Value Service wurden 1.000 zuf�llig aus-
gew�hlte Menschen in jeweils 40 L�ndern Anfang der 80 er Jahre und erneut
Anfang der 90 er Jahre unter anderem gefragt, ob sie ihren Mitmenschen eher
vertrauen oder ob sie eher vorsichtig im Umgang mit anderenMenschen seien
(„Generallyspeaking,wouldyousaythatmostpeoplecanbetrustedorthatyou
can’t be too careful in dealing with people?“). Als weiterer kultureller Faktor
wurde dieReligionund ihr Einfluss auf Korruption untersucht; danach hat die
Zugeh'rigkeit zu bestimmten religi'sen Glaubensrichtungen einen hemmen-
denEinflussaufKorruption.148VermutetwirdaucheinEinflussvonHierarchien
auf einen h'heren Grad von Korruption.149 Gemessen an der „Distanz zur
Macht“ (powerdistance)wirdangenommen,dass eineAkzeptanz sozialerUn-
gleichheit und unterschiedlicher Machtverteilung eher zur Akzeptanz von
Korruption f�hrt.Die„DistanzzurMacht“solldurchdasAusmaß, inwelchem
weniger einflussreiche Personen in Institutionen und Organisationen inner-
halb eines Landes erwarten und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist,
bestimmtwerden.Daraus leitete sichweiterab,dassdieDominanzdesStrebens
nach materiellemWohlstand gegen�ber dem Streben nach Lebensqualit�t sowie
der Grad der wahrgenommenen Verunsicherung der Bev&lkerung durch gesell-
schaftliche Unsicherheiten und .nderungen der Lebensbedingungen einen
h'heren Grad an Korruption hervorrufen.150 Diese Erkenntnis war �ber-
raschend, weil bislang angenommen wurde, unsichere Lebensverh�ltnisse
motivierten die Bev'lkerung zum Streben nach sichereren Lebensbedingun-
gen und damit auch zum Kampf gegen die Korruption.

Als weiterer kultureller Faktor wird das Geschlecht angesehen.151 Mehrere
neuere Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass Frauen in deutlich

147 Zu den hier nur kurz wiedergegebenen Stichpunkten vgl. Lambsdorff: Corruption in Empirical
Research – A Review, 1999, Fundstelle s. o. La Porta et al.: Trust in Large Organisations, The Ame-
rican Economic Review, Papers and Proceedings, 1997, CXXXVII (2), S. 333–338, zitiert nach Lambs-
dorff: Corruption in Empirical Research – A Review, 1999.

148 La Porta et al., s. Fn. zuvor sowie La Porta et al. The Quality of Government, The Journal of Law,
Economics and Organisations 1999, XV (1), S. 222–279, zitiert nach Lambsdorff: Corruption in Em-
pirical Research – A Review, 1999.

149 Husted: Wealth, Culture, and Corruption, Journal of International Business Studies, 1999, XXX (2),
S. 339–360, zitiert nach Lambsdorff: Corruption in Empirical Research – A Review, 1999.

150 Ein Punkt, der bei der hohen Korruption in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion (transition-
countries) sicher eine große Rolle spielt, vgl. z. B.Hessel/Murphy: Stealing the State and Everything
Else. A Survey of Corruption in the Postcommunist World. TI Working Paper.

151 Swamy et al.: Gender and Corruption, Draft Paper 1999, IRIS Center,University of Maryland;Dollar
et al.: Are Women Really the „Fairer“ Sex? Corruption and Women in Government, Policy Research
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geringerem Ausmaße korruptionsanf�llig seien, aber in Machtpositionen un-
terrepr�sentiert sind, woraus sich auch Forderungen ableiten, den Frauen-
anteil in gesellschaftlichen Machtpositionen zu erh'hen.

Zusammenfassend kommt Lambsdorff zum Schluss, gewisse kulturelle Ein-
fl�sse auf das Ausmaß der Korruption d�rften nicht zur falschen Annahme
der Unab�nderlichkeit f�hren. Kulturelle Gegebenheiten k'nnen nur einen
bestimmten Teil des Ausmaßes der Korruption beeinflussen und somit bleibt
gen�gend Spielraum, um die Integrit�t eines Landes positiv zu beeinflussen.
Wiederum bleibt auch unklar, ob kulturelle Einstellungen nicht den Zustand
der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eines Landes wi-
derspiegeln. Politische Reformen k'nnen also Chancen f�r die Korruptions-
bek�mpfung bieten, wenn man versucht, diese Rahmenbedingungen gezielt
zu beeinflussen. Kulturelle Einstellungen beeinflussen also in einem erheb-
lichen Maß die Effektivit�t von Korruptionspr�vention. L�nder, in denen ma-
terielle und egozentrische Orientierungen vorherrschen und die sich durch
eine hohe Akzeptanz der „Distanz zur Macht“ auszeichnen, sind korruptions-
anf�lliger und bed�rfen demnach differenzierter Maßnahmen zur Eind�m-
mung der Korruption.

Es ist auchzubeachten,dass sowohlderFCPAwiedieOECDKonventionnicht
aufunzul�ssigeAusdehnungdereigenenStrafgewalt auf fremdesTerritorium
setzen, also zum Beispiel die Bestochenen in den Empf�ngerl�ndern bestrafen
wollen. Das Gesetz bedroht das Verhalten der eigenen Staatsb�rger, die aktiv
im Ausland bestechen, unter gewissen Voraussetzungen mit Strafe. Das
HauptargumentgegeneineStrafbarkeitderBestechungzielt aufWettbewerbs-
nachteile. Firmen aus L�ndern, die die Bestechung im Ausland unter Strafe
stellen, erlitten Wettbewerbsnachteile, wenn sich nicht alle an das Verbot hiel-
ten.DiesesArgument ist ernst zunehmenundhatte erheblicheAuswirkungen
aufdieVerabschiedungderOECDKonvention. Indenneunziger Jahrenhatdie
KorruptionweltweitneueDimensionenangenommen,zumindestwurdeman
sich weltweit der sch�dlichen Wirkungen der Korruption bewusst. Es kam zu
einer gr'ßeren Aufmerksamkeit f�r nationale Skandale und Bestechungen im
Ausland.NachInkrafttretendesFCPAindenUSAwarendiesebem�ht,andere
L�nder zu �berzeugen, ebenfalls die Bestechung ausl�ndischer Amtstr�ger
unter Strafe zu stellen. Es wurde als ein gef�hrlicher Wettbewerbsnachteil f�r
amerikanischeUnternehmenwahrgenommen,dassdiese sichandenFCPAzu
haltenhatten,w�hrendandereL�nder ihre Bestechungspraktiken imAusland
fortsetzten und die Bestechungsgelder auch weitgehend von der Steuer abset-
zen konnten. 1988 wurden deshalb dringende Empfehlungen an dieOrganiza-
tion of Economic Cooperation and Development (OECD) gegeben, die Mitglieds-
staaten und wesentliche Handelspartner der USA zu veranlassen, dem FCPA
�hnliche Regelungen in ihren nationalen Gesetzen umzusetzen.152 Erst 1997,

Report on Gender and Development, Working Paper Series No. 4, 1999 (Washington D. C., The World
Bank), zitiert nach Lambsdorff: Corruption in Empirical Research – A Review, 1999.

152 FCPA, background.
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aber immerhin, f�r viele L�nder noch heute �berraschend, kam es zur Unter-
zeichnung einer entsprechenden Konvention der OECD durch die USA und
33 weitere L�nder. Diese OECD Konvention hatte mittlerweile auch Auswir-
kungen auf das deutsche Strafrecht.

3 OECD Konvention und IntBestG

Das OECD-Obereinkommen �ber die Bek�mpfung der Bestechung ausl�n-
discher Amtstr�ger im Internationalen Gesch�ftsverkehr vom 17. Dezember
1997153 f�hrte in Deutschland am 10. September 1998 zur Verabschiedung des
Gesetzes zur Bek�mpfung internationaler Bestechung (IntBestG).154 Das Ge-
setz trat grunds�tzlich am Tag nach der Verk�ndung, also am 22. September
1998, in Kraft; die Strafbestimmungen traten jedoch erst mit dem von
Deutschland unterzeichneten Abkommen am 15. 2. 1999 in Kraft. Zur Durch-
f�hrung wird auf § 334 StGB verwiesen und der Anwendungsbereich der
Amtstr�gerseite definiert (Art. 2, § 1 IntBestG). § 2 IntBestG stellt die Beste-
chung ausl�ndischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem
gesch�ftlichen Verkehr unter Strafe und § 3 IntBestG bestimmt die Geltung
des deutschen Strafrechts f�r Auslandsstraftaten. § 4 IntBestG erm'glicht
die Anwendung von § 261 I 2 Nr. 2. Eine Geltung hat die Vorschrift also nur
f�r die aktive Bestechung, im wesentlichen § 334 (und §§ 336, 338). Nur der
Geber, der in der Absicht, sich oder einem Dritten einen Auftrag oder einen
unbilligen Vorteil im internationalen gesch�ftlichen Verkehr zu verschaffen
oder zu sichern, einen Vorteil anbietet, verspricht oder gew�hrt, unterf�llt
der Strafvorschrift.155 Die Bestimmung „im gesch�ftlichen Verkehr“ bedeutet
auf der einen Seite eine Einengung, da nicht jede Bestechung ausl�ndischer
Amtstr�ger erfasst wird und auf der anderen Seite eine weite Auslegung im
Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. „International“ setzt
einen grenz�berschreitenden oder auslandsbezogenen Sachverhalt voraus,
worunter auch der Gesch�ftsverkehr mit internationalen Organisationen ver-
standen wird, die im Inland ihren Sitz haben. Die Bestechung kann darauf
abzielen, direkt von einem Amtstr�ger einen Auftrag oder sonst einen Vorteil
(z. B. die Zulassung der Teilnahme an einem Ausschreibungsverfahren) zu
erlangen, umfasst aber auch Diensthandlungen wie das Erwirken einer Ge-
nehmigung, die Voraussetzung f�r einen Auftrag oder eine Investition ist
(etwa grenz�berschreitende Lieferung von Waren oder Erbringung von
Dienstleistungen). An § 334 wird angekn�pft, weil das Obereinkommen nicht

153 OECD Konvention und Commentaries u. a. abgedruckt bei Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 560 ff.; s.
auch Sacerdoti, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 212 ff.

154 Gesetz zu dem Obereinkommen �ber die Bek�mpfung der Bestechung ausl�ndischer Amtstr�ger im
internationalen Gesch�ftsverkehr (Gesetz zur Bek�mpfung internationaler Bestechung – IntBestG),
BGBl. II, S. 2327, abgedruckt im Anhang V Lackner/K'hl StGB.

155 Die Beschr�nkung auf Korruption im Zusammenhang mit pflichtwidrigen Diensthandlungen wird
unterschiedlich beurteilt: Kleinere Zahlungen zur Erleichterung des Gesch�ftsverkehrs sollen von
der Strafbarkeit ausgenommen sein, Nr. 9 der Erl�uterungen, vgl. die unterschiedlichen Ansichten
D�lling ZStW 2000, S. 352, 353; Korte wistra 1999, S. 87; Zieschang NJW 1999, S. 105 ff.; G"nßle
NStZ 1999, S. 545 f.
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verlangt, Vorteilsgew�hrungen im internationalen Gesch�ftsverkehr unter
Strafe zu stellen. Die Pflichtwidrigkeit oder Rechtswidrigkeit der Handlung
wird als hinnehmbare Einschr�nkung verstanden, da auch Ermessenshand-
lungen und versuchte Beeinflussungen von Ermessensentscheidungen straf-
bar sind.DerAmtstr�gerbegriff in § 1 IntBestG ist sehrweit. Bestochenwerden
k'nnenAmtstr�gerdesanderenStaates,Richter,Soldaten(§ 1 IntBestG),wobei
statt f'rmlichen Verpflichtungen bloße Obernahmen 'ffentlicher Aufgaben
ausreichen, sowie Regierungsmitglieder und Abgeordnete (§ 2 IntBestG).
§ 2 IntBestG schafft einenSondertatbestandderBestechungausl�ndischerAb-
geordneter im Zusammenhang mit internationalem gesch�ftlichen Verkehr,
der�berdasnationale Strafrechthinaus reicht.EineGleichstellungkamwegen
der Begrenzung des § 108 e auf Stimmenkauf nicht in Betracht. Angekn�pft
wird nicht an pflichtwidrige Handlungen, da es beim Tr�ger eines Abgeord-
netenmandats regelm�ßig an einem genau umgrenzten Pflichtenkreis (im Ge-
gensatz zu Amtstr�gern) fehlt. Man geht davon aus, dass Entscheidungen der
AbgeordneteninderRegelErmessensentscheidungenseinwerden.Esgehtvor
allem um die Strafbarkeit der K�uflichkeit bestimmter Verhaltensweisen aus-
l�ndischer Abgeordneter, die �ber die Aus�bung von Stimmrechten hinaus
gehen. Die Bestechungshandlung muss auch hier der Erlangung oder Siche-
rungvonAuftr�genoderunbilligenVorteileniminternationalenGesch�ftsver-
kehr dienen und der Abgeordnete muss konkrete Handlungen oder Unterlas-
sungen im Sinne einer „Unrechtsvereinbarung“ erbringen.

4 Konsequenzen und Beurteilung des IntBestG

Bislang soll der erste und einzige Fall von Auslandskorruption zu einem Er-
mittlungsverfahren nach dem IntBestG in Brandenburg gef�hrt haben.156

Als M�ngel des IntBestG gelten die fehlende Erfassung der privaten Beste-
chung, die Beschr�nkung auf Auftr�ge und Vorteile im internationalen Ge-
sch�ftsverkehr, die immer noch beschr�nkte Erfassung der Abgeordneten-
bestechung sowie die fehlende strafrechtliche Verantwortung der Unterneh-
men. Die in der OECD Konvention angemahnte Verantwortlichkeit der Un-
ternehmen f�r Bestechungen wird zwar mit der M'glichkeit der Verh�ngung
von Geldbußen nach dem OWiG als abgedeckt betrachtet, aber in Deutsch-
land gibt es keine strafrechtliche Haftung von Unternehmen (juristischen Per-
sonen). Nach den Erfahrungen mit dem FCPA ist aber wahrscheinlich gerade
dieser Punkt ausschlaggebend f�r den Erfolg des Gesetzes. Auf der anderen
Seite sind staatliche und insbesondere strafrechtliche Maßnahmen, auch
wenn sie international koordiniert werden, allein nur unzureichend geeignet,
die Praxis der aktiven Bestechung zu beeinflussen. Staaten k'nnen auch kein
Interesse an einer Bestrafung m'glichst vieler Unternehmer und Unterneh-
men haben.157 Eine Strafnorm kann deshalb nur dazu beitragen, Klarheit �ber

156 Transparency International, Deutsches Chapter e. V., Rundbrief Nr. 17, M�rz 2001, S. 2.
157 Pieth, in: Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 521.
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die Normen und �ber das verbotene Verhalten zu schaffen, um die Durchset-
zung entsprechender Verhaltensnormen in den Unternehmen und im Wett-
bewerb zu beeinflussen.

Der Ansatz der OECD-Konvention beschr�nkt sich auf die transnationale
Bestechung im Gesch�ftsverkehr und erfasst lediglich die Bestrafung der
aktiven Bestechung ausl�ndischer Amtstr�ger. Das geografische Einzugs-
gebiet spricht alle Industrienationen der Welt an und fordert weitere L�nder
auf, der Konvention beizutreten. Bisher wurde sie von 34 Staaten unterzeich-
net, drei weitere Staaten haben das entsprechende Verfahren eingeleitet. Die
Unterzeichnerstaaten repr�sentieren �ber 70 % der weltweiten Exporte und
�ber 90 % der Direktinvestitionen ins Ausland. Damit wird verdeutlicht,
dass das Ziel dieses Obereinkommens darin besteht, die wichtigsten Han-
delsnationen zu veranlassen, Regeln des fairen Wettbewerbs auf den Welt-
m�rkten festzuschreiben. Soweit die Zust�ndigkeitsregeln es zulassen, sind
auch F�lle der Bestechung von Amtstr�gern von Nicht-Vertragsstaaten er-
fasst. Die Strafbarkeit ist allerdings nur f�r die Geber, die Bestechenden,
vorgesehen. Die Bestrafung der Nehmer, der Amtstr�ger, ist Sache des je-
weiligen Landes. Nicht erfasst sind Bestechungen von Privaten, hier ist je-
doch eine Erweiterung geplant. Sinn der Regelung ist es, die Unterzeichner-
staaten auch zum Schutz eigener Interessen zu einer Umsetzung aus-
geglichener Wettbewerbsbedingungen aus Gegenseitigkeit zu veranlassen.
Die Erschwerung von Bestechungszahlungen insbesondere in Staaten der
Dritten Welt soll Wirtschaft, Verwaltung und Demokratie vor Destabilisie-
rung sch�tzen. Die Industriestaaten sollen auf diese Weise ihren Anteil an
der Verantwortung f�r eine Eind�mmung der Korruption in der Welt wahr-
nehmen.158

5 Bestrebungen der Europ"ischen Union zur Eind"m-
mung der Korruption

Neben der OECD Konvention �ber die Bestechung ausl�ndischer Amtstr�ger
haben bereits weitere internationale Abkommen Einfluss auf die nationale
Gesetzgebung. Die strafrechtlichen Initiativen zielen s�mtlich auf eine straf-
rechtliche Harmonisierung entweder weltweit (die OECD Konvention �ber
die Bestechung ausl�ndischer Amtstr�ger im Internationalen Gesch�ftsver-
kehr fordert nicht nur Mitgliedsstaaten zur Unterzeichnung und Umsetzung
auf) oder europaweit159 mit den EU-Instrumenten zum Schutz der finanziel-
len Interessen der Europ�ischen Gemeinschaften160, �ber die Bestechung von

158 Zu einer Umfrage zur Kenntnis der OECD-Konvention s. u.
159 Ober die Hintergr�nde Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 341 ff.
160 Rechtsakt des Rates vom 27. September 1996 �ber die Ausarbeitung eines Protokolls zum Oberein-

kommen �ber den Schutz der finanziellen Interessen der Europ�ischen Gemeinschaften (96/C
313/01); Rechtsakt des Rates vom 19. Juni 1997 �ber die Ausarbeitung eines zweiten Protokolls
zum Obereinkommen �ber den Schutz der finanziellen Interessen der Europ�ischen Gemeinschaften
(97/C 221/02), abgedruckt u. a. bei Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, Anhang, S. 585 ff.
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EU-Beamten161 sowie mit der Strafrechts-Konvention zur Korruption des Eu-
roparates162. Es geht bei allen Konzepten um die Strafbarkeit der Korruption,
allerdings mit unterschiedlicher Ausrichtung und Reichweite. Mittlerweile ist
dasEUBestG163, dasdie BestechungundBestechlichkeit vonAmtstr�gernund
Richtern der Mitgliedsstaaten der Europ�ischen Union unter Strafe stellt, in
Ausf�hrung der EU-Protokolle in Kraft getreten.164

Die Strafrechtskonvention zur Korruption des Europarates vom 27. Januar
1999 bezweckt die Umsetzung weitgehend �hnlicher Korruptionstatbest�nde
in den Mitgliedsstaaten. Auf eine einheitliche Definition der Korruption
wurde wegen Meinungsverschiedenheiten verzichtet. Die Konvention zielt
auf Korruption in materiell-strafrechtlicher wie strafprozessualer Hinsicht
und will die internationale Zusammenarbeit sicher stellen. In der Praxis wur-
den bislang folgende Schwierigkeiten bei der Verfolgung von l�nder�bergrei-
fender Korruption festgestellt: Auf der rechtlichen Seite ist die Definition der
Korruption in den verschiedenen L�ndern unterschiedlich, insbesondere der
Ankn�pfungspunkt des T�terkreises („public official“) der Nehmerseite wird
unterschiedlich verstanden. Auf der praktischen Seite der Strafverfolgung
wird die Ermittlung von Korruptionsdelikten bei grenz�berschreitenden
Straftaten insbesondere durch prozessrechtliche Besonderheiten, aber auch
durch politische Behinderungen der Ermittlungsarbeit erschwert. Die Kon-
vention soll die Definition von Korruptionsdelikten harmonisieren, die Un-
terzeichner sollen sicher stellen, dass es keine Strafbarkeitsl�cken gibt und die
internationale rechtliche Zusammenarbeit soll erleichtert werden.

6 Empirische Erkenntnisse zur internationalen
Korruption

Empirische Untersuchungen, die einen internationalen Vergleich der Erschei-
nungsformen der Korruption erlauben, sind selten. Angenommen wird, dass
Korruption in verschiedenen Gesellschaften mit deutlich unterschiedlicher
H�ufigkeit auftritt.165 Schwieriger ist die Frage, wie man diese Annahme un-
tersuchen kann. Die vorhandenenUntersuchungen st�tzen sich auf Befragun-
gen. Dabei kann nach der eigenen Betroffenheit von aktiver oder passiver
Bestechung gefragt werden (T�terbefragungen), aber auch nach der Einsch�t-

161 Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 �ber die Ausarbeitung des Obereinkommens aufgrund von
Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags �ber die Bek�mpfung der Bestechung, an der Beamte
der Europ�ischen Gemeinschaften oder der Mitgliedsstaaten der Europ�ischen Union beteiligt sind
(97/C 195/01), abgedruckt u. a. bei Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, Anhang, S. 603 ff.

162 Criminal Law Convention on Corruption (ETS 174), Council of Europe, 27. Januar 1999, http://con-
ventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm.

163 Gesetz zu dem Protokoll vom 27. September 1996 zu dem Obereinkommen �ber den Schutz der
finanziellen Interessen der Europ�ischen Gemeinschaften (EU-Bestechungsgesetz – EUBestG) vom
10. September 1998, BGBl. II, S. 2340, abgedruckt im Anhang V Lackner/K'hl StGB.

164 Zum Gesetzesentwurf der BundesregierungBT-Drs. 13/10424, Beschlussempfehlung des Rechtsaus-
schusses BT-Drs. 13/10973; Lackner/K'hl vor § 331, Rn. 3; Einzelheiten auch bei Korte wistra
1999, 82 und D�lling ZStW 2000, S. 351, 352.

165 Killias 1998, S. 240.
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zung und angenommenen Verbreitung von Bestechungspraktiken. Eine in
mehreren L�ndern vorgenommene Einsch�tzungsbefragung kann zum L�n-
dervergleich genutzt werden. An solche Befragungen, die eine unterschied-
liche H�ufigkeit von Korruption in verschiedenen L�ndern belegen, k'nnen
Fragestellungen nach der Akzeptanz von Korruption angeschlossen werden,
oder nach den Ursachen einer gr'ßeren Oblichkeit oder Akzeptanz sowie
nach Zusammenh�ngen mit weiteren gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen oder gesellschaftlichen Missst�nden.166

TransparencyInternationalversuchtseit1995dieKorruptionweltweitem-
pirisch zu erhellen. Transparency International (TI) ist eine internationale
NichtregierungsorganisationmitSitz inBerlinundmehrals70NationalenSek-
tionen in anderenL�ndern. TIwurde 1993gegr�ndetundk�mpftweltweitmit
denverschiedenstenMittelngegenKorruption.167 HintergrundderGr�ndung
derOrganisation durchden langj�hrigenManagerder Weltbank in Afrika, Pe-
ter Eigen, war die immer wieder erlebte sch�dliche Wirkung der Korruption.
Zu Beginn der neunziger Jahre begann er mit Freunden aus aller Welt Ober-
legungendar�ber anzustellen,wie man dem weltweiten Problem der Korrup-
tionbegegnenk'nne. InnerhalbdesWeltbank-Managements fanderkeineUn-
terst�tzung f�r seine Ideen zur Eind�mmung der Korruption. 1992 ließ er sich
deshalb vorzeitig pensionieren, um innerhalb einer privaten Organisation
seine Ideen zur Korruptionsbek�mpfung umzusetzen. Er fand internationale
Unterst�tzung durch bedeutende Pers'nlichkeiten und 1993 kam es in Berlin
zur Gr�ndung von Transparency International.168 Das Ziel der Organisa-
tion liegt in der Eind�mmung von Korruption. Bewusst wird ein internationa-
ler Ansatz verfolgt.

Im Rahmen der vielf�ltigen Aktivit�ten von TI wird seit 1995 ein so genannter
Perzeptionsindex erstellt, der zun�chst auf die Wahrnehmung der Nehmer-
seite (Korruption im 'ffentlichen Sektor, wahrgenommene Bestechlichkeit bei
bestimmten Berufsgruppen) gerichtet war und seit 1999 auch aus der Geber-
perspektive erstellt wird. Der so genannte Corruption Perception Index (CPI)
ist also ein Korruptionsindex, der offen legt, in welchem Ausmaß die interna-
tionale Gesch�ftswelt bestechen muss, um in bestimmten L�ndern Auftr�ge
zu erhalten.169 Der erstmals 1999 erstellte TI Bribe Payers Index (BPI) nimmt
die Kritik an dem CPI auf, die Geber unbeachtet zu lassen und enth�lt Daten

166 Diese Fragen sollen und k'nnen hier nicht vertieft werden. Es geht um Fragen der Zusammenh�nge
von Korruption mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und Regierungsinterventionen, der Qualit�t
der Verwaltung, der Frage des freien Wettbewerbs, der Armut und der Einkommensverh�ltnisse
oder des Zustands des Gesundheitssystems. Einen hervorragenden Oberblick �ber vorhandene Stu-
dien gibt Lambsdorff: Corruption in Empirical research – A Review, www.gwdg.de/~uwvw/Re-
search_area/lambsdorff_eresearch.html.

167 Eigen undWiehen, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 293 ff. und S. 297 ff.; die Organisation gibt einen
TI Newsletter und einen deutschen Mitglieder Rundbrief heraus; weitere Informationen unter
www.ti-deutschland.de oder www.transparency.com.

168 Wiehen, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 298 f.; Wiehen E+Z 1999, S. 307–309; Elshorst E+Z 1999,
S. 304–306.

169 Lambsdorff E+Z 1999, S. 300–303.
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aus Befragungen zur Bestechungsbereitschaft.170 Bei beiden Indizes werden
verschiedene Erkenntnisquellen kombiniert. Es geht um subjektive Daten
�ber Korruptionsniveaus im L�ndervergleich.171 Die empirische Erforschung
der Korruption ist relativ neu. Um Ursachen und Konsequenzen von Korrup-
tion zu untersuchen, werden f�r die l�nder�bergreifende Perspektive Quer-
schnittsanalysen, also die Erforschung der Korruption im L�ndervergleich,
vorgenommen. Dabei liegt das prim�re Interesse wohl bei potentiellen Inves-
toren, weil es sich h�ufig um kommerzielle Studien handelt, die als L�nder-
risikoanalyse erstellt und an Interessierte verkauft werden.172

Lambsdorff

stellt fest, dass einNachteil des gegenw�rtigen Forschungsstandes darin liege,
dass unterschiedliche Korruptionsindizes in verschiedenen Untersuchungen
verwendet werden, was einerseits zur Verwirrung, andererseits aber auch zur
Einschr�nkung eines direkten Vergleichs der Ergebnisse f�hre.173 Er pl�diert
deshalb daf�r, bestehende Quellen zu einem einzigen Index zu kombinieren,
um G�ltigkeit und Verl�sslichkeit der Daten zu verbessern, wie dies in dem
ersten TI Corruption Perception Index im Jahr 1995 vorgenommen wurde.174

Der TI-Index 1997 (nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß korrupt sind
danach auf Platz 1 D�nemark, gefolgt von weiteren skandinavischen L�ndern
Finnland und Schweden, am unteren Ende der Skala finden sich die L�nder,
die in sehr hohem Maße f�r korrupt gehalten werden: Kolumbien, Bolivien
und Nigeria)175 umfasst eine Auswahl von 52 L�ndern. F�r weitergehende
empirische Untersuchungen wird eine gr'ßere Anzahl von L�ndern als erfor-
derlichangesehen.Lambsdorff f�hrtdeshalbweiteraus,wieeineumfassende
Zusammenstellung von Daten mit Hilfe von subjektiven Einsch�tzungen der
KorruptioneinenIndikator f�rdas tats�chlicheAusmaßderKorruptionbilden
k'nnen.DieserCorruptionPerceptionIndex(CPI)umfasst101L�nder.Diedort
wiedergegebenen Werte entsprechen nicht unbedingt der pers'nlichen Mei-
nung des Forschers oder der vonTransparency International, sondern ge-
bendieAnsichtvonGesch�ftsleuten,L�nderrisikoanalystenundderallgemei-
nen Pffentlichkeit wieder, die in die Umfragen einbezogen wurden. Der Index
stelltsomiteineUntersuchungvonUmfragendar.ErbasiertaufsiebenQuellen,
zweidavonvomInstitute forManagementDevelopment inLausanne,Schweiz
(World Competitiveness Yearbook), eine von Political & Economic Risk Con-
sultancy Ltd. in Hong Kong (Asian Intelligence Issue #482), eine von Gallup
International (50 th Anniversary Survey), zwei L�nderrisikoeinsch�tzungen
von DRI/McGraw Hill (Global Risk Service) and Political Risk Services, East

170 Galtung E+Z 1999, S. 303.
171 Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 169 ff.; Lambsdorff E+Z 1999, S. 300–303.
172 Zur Darstellung des Forschungsstandes und verschiedener Studien vgl. Lambsdorff, in Pieth/Ei-

gen (Hrsg.) 1999, S. 169 ff.
173 Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 175.
174 Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 176 ff.; sowie Lambsdorff: The TI Corruption Percep-

tion Index, 1. Ausgabe 1995, Transparency International (TI) Report 1996, Berlin, M�rz 1996,
51.54; 2. Ausgabe 1996, in Transparency International (TI) Report 1997, Berlin, April 1997,
S. 61–66; 3. Ausgabe, Transparency InternationalNewsletter, Berlin, September 1997. Die Doku-
mentation findet sich unter www.uni-goettingen.de/~uwvw.

175 Vgl. die Abbildung TI Index 1997 in Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 176.
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Syracuse, New York (International Country Risk Guide) sowie eine Umfrage,
die vonLambsdorff an der Universit�t G'ttingen durchgef�hrt wurde (Inter-
net Corruption Perception Index, www.uni-goettingen.de/~uwvw) und Teil-
nehmer zur anonymen Abgabe der Einsch�tzung aufforderte.176

�bersicht 1:
TI Corruption Perception Index (CPI) 1999/2000

1999177 2000178

Rang Land Punkt-
wert17-

9

Rang Land Punkt-
wert

1 D�nemark 10,0 1 Finnland 10,0

2 Finnland 9,8 2 D�nemark 9,8

3 Neuseeland 9,4 3 Neuseeland 9,4

Schweden 9,4 Schweden 9,4

5 Kanada 9,2 5 Kanada 9,2

Island 9,2 6 Island 9,1

7 Singapur 9,1 Norwegen 9,1

8 Niederlande 9,0 Singapur 9,1

9 Norwegen 8,9 9 Niederlande 8,9

Schweiz 8,9 10 Großbritannien 8,7

11 Luxemburg 8,8 11 Luxemburg 8,6

12 Australien 8,7 Schweiz 8,6

13 Großbritannien 8,6 13 Australien 8,3

14 Deutschland 8,0 14 USA 7,8

15 Hongkong 7,7 15 3sterreich 7,7

Irland 7,7 Hongkong 7,7

17 3sterreich 7,6 17 Deutschland 7,6

18 USA 7,5 18 Chile 7,4

176 Details und Nachweise Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 177 ff.
177 Abgedruckt in Lambsdorff E+Z 1999, S. 301.
178 www.gwdg.de/~uwvw/2000Data.html.
179 Der Punktwert bezieht sich auf den Grad der Korruption, wie er von Gesch�ftsleuten, Risikoanalys-

ten und der allgemeinen Pffentlichkeit wahrgenommen wird, und bewegt sich zwischen 10 (�ußerst
sauber) und 0 (�ußerst korrupt).
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1999 2000

Rang Land Punkt-
wert

Rang Land Punkt-
wert

19 Chile 6,9 19 Irland 7,2

20 Israel 6,8 20 Spanien 7,0

21 Portugal 6,7 21 Frankreich 6,7

22 Frankreich 6,6 22 Israel 6,6

Spanien 6,6 23 Japan 6,4

24 Botswana 6,1 Portugal 6,4

25 Japan 6,0 25 Belgien 6,1

Slowenien 6,0 26 Botswana 6,0

27 Estland 5,7 27 Estland 5,7

28 Taiwan 5,6 28 Slowenien 5,5

29 Belgien 5,3 Taiwan 5,5

Namibia 5,3 30 Costa Rica 5,4

31 Ungarn 5,2 Namibia 5,4

32 Costa Rica 5,1 32 Ungarn 5,2

Malaysia 5,1 Tunesien 5,2

34 S;dafrika 5,0 34 S;dafrika 5,0

Tunesien 5,0 35 Griechenland 4,9

36 Griechenland 4,9 36 Malaysia 4,8

Mauritius 4,9 37 Mauritius 4,7

38 Italien 4,7 Marokko 4,7

39 Tschechien 4,6 39 Italien 4,6

40 Peru 4,5 Jordanien 4,6

41 Jordanien 4,4 41 Peru 4,4

Uruguay 4,4 42 Tschechien 4,3

43 Mongolei 4,3 43 Weißrussland 4,1

44 Polen 4,2 El Salvador 4,1

45 Brasilien 4,1 Litauen 4,1
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1999 2000

Rang Land Punkt-
wert

Rang Land Punkt-
wert

Malawi 4,1 Malawi 4,1

Marokko 4,1 Polen 4,1

Simbabwe 4,1 48 S;dkorea 4,0

49 El Salvador 3,9 49 Brasilien 3,9

50 Jamaika 3,8 50 T;rkei 3,8

Litauen 3,8 51 Kroatien 3,7

S;dkorea 3,8 52 Argentinien 3,5

53 Slowakei 3,7 Bulgarien 3,5

54 Philippinen 3,6 Ghana 3,5

T;rkei 3,6 Senegal 3,5

56 Mosambik 3,5 Slowakei 3,5

Sambia 3,5 57 Lettland 3,4

58 Weißrussland 3,4 Sambia 3,4

China 3,4 59 Mexiko 3,3

Lettland 3,4 60 Kolumbien 3,2

Mexiko 3,4 ?thiopien 3,2

Senegal 3,4 Thailand 3,2

63 Bulgarien 3,4 63 China 3,1

?gypten 3,3 ?gypten 3,1

Ghana 3,3 65 Burkina Faso 3,0

Mazedonien 3,3 Kasachstan 3,0

Rum�nien 3,3 Simbabwe 3,0

68 Guatemala 3,2 68 Rum�nien 2,9

Thailand 3,2 69 Indien 2,8

70 Nicaragua 3,1 Philippinen 2,8

71 Argentinien 3,0 71 Bolivien 2,7

72 Kolumbien 2,9 Elfenbeink;ste 2,7
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1999 2000

Rang Land Punkt-
wert

Rang Land Punkt-
wert

Indien 2,9 Venezuela 2,7

74 Kroatien 2,7 74 Ekuador 2,6

75 Elfenbeink;ste 2,6 Moldawien 2,6

Moldawien 2,6 76 Armenien 2,5

Ukraine 2,6 Tansania 2,5

Venezuela 2,6 Vietnam 2,5

Vietnam 2,6 79 Usbekistan 2,4

80 Armenien 2,5 80 Uganda 2,3

Bolivien 2,5 81 Mosambik 2,2

82 Ecuador 2,4 82 Kenia 2,1

Russland 2,4 Russland 2,1

84 Albanien 2,3 84 Kamerun 2,0

Georgien 2,3 85 Angola 1,7

Kasachstan 2,3 Indonesien 1,7

87 Kirgisien 2,2 87 Aserbeidschan 1,5

Pakistan 2,2 Ukraine 1,5

Uganda 2,2 89 Jugoslawien 1,3

90 Kenia 2,0 90 Nigeria 1,2

Paraguay 2,0

Jugoslawien 2,0

93 Tansania 1,9

94 Honduras 1,8

Usbekistan 1,8

96 Aserbeidschan 1,7

Indonesien 1,7

98 Nigeria 1,6

99 Kamerun 1,5
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Da gegen den Corruption Perception Index h�ufig eingewandt wurde, er
bilde nur eine Seite der Korruption, n�mlich die der Bestechlichen, die Neh-
merseite, ab und verzerre dadurch die Wahrnehmung, weil regelm�ßig die
Industriel�nder in den oberen R�ngen des CPI (wenig bestechlich) und die
sehr armen L�nder in den unteren R�ngen des CPI (sehr bestechlich) auftau-
chen, wurde ein weiterer Index zur Erfassung der Geberseite entwickelt.180

Gallup International wurde damit beauftragt, in 14 Schwellenl�ndern181,
die nicht in gr'ßeremMaße von externer Finanzhilfe abh�ngig sind, jeweils 55
bis 60 F�hrungspers'nlichkeiten aus großen nationalen oder ausl�ndischen
Wirtschaftsunternehmen, Handelskammern, Anwaltskanzleien, Buchpr�-
fungsfirmenundGesch�ftsbanken zubefragen.Der so entstandeneBribePay-
ers Index (BPI) umfasst die Einsch�tzungen der 19 f�hrenden Exportl�nder,
von den USA bis Australien und hat somit eine hohe Relevanz f�r die OECD-
Konvention von 1997, die seit 1999 in vielen Staaten in Kraft tritt. Kein Land
erreichte die h'chsten R�nge. Selbst die L�nder, die weit oben auf der Skala
angesiedelt sind und eine sehr hohe Korruptionsfreiheit nach dem CPI errei-
chen, scheinen also eher geneigt, im aktiven Gesch�ftsverkehr mit anderen
Staaten Bestechungsgelder zu zahlen.

180 Galtung E+Z 1999, S. 303.
181 Darunter jeweils 1 bis 2 f�hrende L�nder aus jedem Kontinent: Afrika: S�dafrika, Nigeria, Marokko,

Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Asien/Pazifik: Indien, Thailand, Indonesien,
Philippinen, S�dkorea, Europa: Ungarn, Polen, Russland, Galtung E+Z 1999, S. 303.
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�bersicht 2:
TI Bribe Payers Index 1999182

Rang Land Punktwert183 OECD Convention
1 Schweden 8,3 Ratifiziert
2 Australien 8,1 Ratifiziert

Kanada 8,1 Ratifiziert
4 3sterreich 7,8 Ratifiziert
5 Schweiz 7,7 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
6 Niederlande 7,4 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
7 Großbritannien 7,2 Ratifiziert
8 Belgien 6,8 Ratifiziert
9 Deutschland 6,2 Ratifiziert

USA 6,2 Ratifiziert
11 Singapur 7,7 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
12 Spanien 5,3 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
13 Frankreich 5,2 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
14 Japan 5,1 Ratifiziert
15 Malaysia 3,9 Nicht unterzeichnet
16 Italien 3,7 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
17 Taiwan 3,5 Nicht unterzeichnet
18 S;dkorea 3,4 Ratifiziert
19 China (inkl. HK) 3,1 Nicht unterzeichnet

Ein weiterer interessanter Vergleich ergibt sich aus der Gegen�berstellung des
BPI und der Unterzeichnung beziehungsweise Ratifizierung der OECD-Kon-
vention. Bei der Frage nach der Kenntnis der OECD-Konvention und der Aus-
wirkung auf das eigene Verhalten, antworteten unter 10% der Befragten, mit
der OECD-Konvention vertraut zu sein.

�bersicht 3:
Kenntnis der OECD-Konvention184

779* 230*
Ich bin mit der OECD-Konvention vertraut 6 % 5 %
Ich weiß etwas ;ber die Konvention 13 % 8 %
Ich habe nur davon gehFrt 43 % 42 %
Ich habe nichts davon gehFrt 38 % 45 %

* 1. Spalte: Antworten aller 779 Befragten; 2. Spalte: Antworten der 230 Verantwortlichen großer
ausl!ndischer Unternehmen, die in aufstrebenden L!ndern ihren Sitz haben.

182 Abgedruckt beiGaltung E+Z 1999, S. 303 und mit weiteren Details zur Befragung www.transparen-
cy.de/documents/cpi/bps.html.

183 Auch hier – entsprechend dem CPI – bezeichnet 10 die geringste Bereitschaft zur Bestechung und 0
die h'chste Bereitschaft, zu bestechen.

184 www.transparency.de/documents/cpi/bps.html, OECD-Konvention, the question was: As you
may have heard, there is a new OECD Anti-Bribery Convention:which of the following best describes
how much you know about the convention?
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Die wenigen Personen (146 n), die angaben, mit der Konvention vertraut zu sein, wur-
den weiter gefragt, ob sie wissen, wie das eigene Unternehmen auf die Konvention
reagiert:
Eine �berpr;fung der Praxis ist geplant/ 19 %
wird vorgenommen / wurde vorgenommen
Nichts wurde getan 43 %
Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen 18 %
Ich weiß nicht, wie das Unternehmen darauf reagiert 12 %
Keine Angabe 8 %

Weiter wurde in der Untersuchung gefragt, welche Wirtschaftsbereiche als
besonders korruptionsanf�llig eingesch�tzt werden (which are the sectors in
your country of residence where senior public officials would be very likely, quite
likely, unlikely to accept or extort bribes?185)

�bersicht 4:
Besonders korruptionsanf"llige Wirtschaftsbereiche186

Auftragsvergaben im Fffentlichen Sektor/Baubereich 1,5
Waffen- und Verteidigungsindustrie 2,0
Energiesektor (inkl. 3l- und Stromwirtschaft) 3,5
Industrie (inkl. Bergbau) 4,2
Gesundheitsbereich/sozialer Sektor 4,6
Kommunikation, Post 4,6
Zivile Luftfahrt 5,0
Banken, Finanzierungssektor 5,3
Landwirtschaft 6,0

Die Schweizer Kriminologen Killias/Ribeaud187 stellen bei dem Vergleich
der Untersuchungen von Transparency International und den Ergebnis-
sen aus der Opferbefragung von 1996 eine hochsignifikante Obereinstim-
mung des L�nder-Ratings bei 18 L�ndern188 fest. Die Opferbefragungen oder
genauer Fragen nach der Betroffenheit von aktiver Bestechung kamen also zu
demselben Ergebnis wie die Expertensch�tzungen, die im TI-Index zusam-
men gestellt wurden. Im Rahmen der internationalen Opferbefragungen wur-
den mehrere Nachfolgeuntersuchungen vorgenommen. W�hrend die erste
internationale Opferbefragung189 im Jahr 1989 noch keine Fragen zur Korrup-

185 www.transparency.de/documents/cpi/bps.html; bribery in business sector. 0 bedeutet einen sehr
hohen Grad an Korruption, 10 einen extrem niedrigen Grad an Korruption.

186 Gefragt wurde in diesem Bereich nach schwerwiegender Korruption; nicht ausgeschlossen wird,
dass die Antworten auch Bagatellf�lle erfassten, ohne dass dieses im Befragungsergebnis deutlich
wird.

187 Killias/Ribeaud: Korruption, Neue Erkenntnisse im Lichte quantitativer Untersuchungen, Crimis-
cope Nr. 4, September 1999, S. 2; Institut de police scientifique et de criminologie, Universit\ de Lau-
sanne, CH – 1015 Lausanne.

188 F�r diese 18 L�nder lagen Daten aus beiden Untersuchungen vor.
189 van Dijk/Mayhew/Killias 1990.
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tion enthielt, wurde in derWiederholung der Befragungen 1996 eine Frage zur
Korruption hinzugef�gt: „In some countries, there is a problem of corruption
among government or public official. During 1995, has any government official, for
instance a customs officer, a police officer or inspector in your country, asked you, or
expected you to pay a bribe for his service?“ In dem deutschen Fragebogentext, der
in Psterreich und der Schweiz verwendet wurde, lautete die Frage: „In einigen
L7ndern gibt es ein Problem mit der Korruption von Beamten. Ist es Ihnen 1995
passiert, dass ein Beamter – zum Beispiel ein Z&llner, ein Polizist oder ein Inspektor
– in . . . (Ihrem Land) von Ihnen verlangt oder erwartet hat, dass Sie ihm f�r seine
amtlichen Dienstleistungen ein Schmiergeld bezahlen?“ Diese Frage wurde am
Ende des Fragebogens nach Fragen zu Straftaten gegen Einzelpersonen oder
Haushalt und zwischen Fragen zu Obervorteilung als Konsument und Ein-
stellungen zu Kriminalit�t, Polizei und Strafen gestellt.190 Die Opferbefragung
1996 wurde in 30 L�ndern durchgef�hrt; damit zeigt die Grafik einen Ver-
gleich der Antwort auf die Frage, ob die Befragten im Jahr 1995 einen Beamten
bestochen haben beziehungsweise von ihm aufgefordert wurden, eine geld-
werte Leistung f�r eine Amtshandlung zu erbringen, f�r 30 L�nder.

Tabelle 1:
Anteil der Befragten in % in 30 L"ndern, die angaben, im Jahr 1995 einen
Beamten bestochen zu haben oder dazu aufgefordert worden zu sein191

Land Anteil der Befragten in %

Argentinien 29,0

Bolivien 25,9

Uganda 25,6

Indien 23,1

Georgien 21,9

Kirgisistan 20,4

Russland 18,7

Jugoslawien 17,4

Albanien 13,8

Litauen 13,5

Rum�nien 11,9

Costa Rica 9,9

Tschechien 7,9

190 Killias 1998, S. 240.
191 Killias 1998, S. 243; Killias/Ribeaud Crimiscope Nr. 4, 1999, S. 1; eine kleine Abweichung findet

sich auf der Position 10 von oben: Lettland statt Litauen nach der Angabe in Crimiscope.
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Land Anteil der Befragten in %

S;dafrika 7,6

Zimbabwe 7,2

Mongolei 5,1

Polen 4,8

Philippinen 4,4

Ungarn 3,9

Estland 3,8

3sterreich 0,7

Frankreich 0,7

Niederlande 0,5

Kanada 0,4

USA 0,3

Schottland 0,3

England & Wales 0,3

Schweden 0,2

Schweiz 0,2

Nordirland 0
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Teil 2 Eine empirische Untersuchung zur Korruption

I Statistiken

1 Polizeiliche Kriminalstatistik und Strafverfolgungs-
statistik

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ist eine polizeiliche Erfassung von
bekannt gewordenen Straftaten. Die Kriminalstatistiken haben die Korrup-
tionsdelikte bisher nur teilweise erfasst. Eine Kategorie „Korruption“ oder
ein Korruptionsregister gibt es nicht.

Die Strafverfolgungsstatistik erfasst Informationen zu Personen, die wegen
Straftaten rechtskr$ftig abgeurteilt wurden. Nachgewiesen sind Abgeurteilte
und Verurteilte nach Alter und Geschlecht, Art der Straftat und Art der Ent-
scheidung. Die Strafverfolgungsstatistik enth$lt also die Zahl der Personen,
die wegen eines Deliktes gem$ß §§ 331 bis 335, 298, 299, 300 abgeurteilt und
verurteilt wurden, wenn diese Tatbest$nde die schwerste Straftat darstellten.

Die PKS erfasste in den Jahren 1963 bis 1970 die Zahl polizeilich bekannt ge-
wordener F$lle einfacher und schwerer Bestechung. Dabei bewegten sich die
Fallzahlen zwischen 388 im Jahr 1963 und 73 im Jahr 1969.192 Durchschnittlich
wurden 1963 bis 1970 j$hrlich 167 F$lle passiver Bestechung registriert.193

In den Jahren 1971 bis 1993 wurden Korruptionsdelikte gem$ß §§ 331 ff. nicht
gesondert ausgewiesen, es wurden Amtsdelikte insgesamt angegeben.

Seit 1994 werden Delikte nach §§ 331 bis 334 in der PKS erfasst, von 1995 bis
1997 auch Delikte nach § 12 UWG, ab 1998 statt § 12 UWG § 299 und mit der
=nderung durch das Korruptionsbek$mpfungsgesetz auch § 298.

Im einzelnen wurden seit 1994 folgende Fallzahlen194 (einschließlich neue
Bundesl$nder) registriert:

Tabelle 2:
Korruptionsverfahren Polizeiliche Kriminalstatistik

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Vorteilsannahme (§ 331) 291 241 621 1.068 1.746 905

Bestechlichkeit (§ 332) 851 818 1.281 1.239 619 687

Vorteilsgew#hrung (§ 333) 194 150 474 406 280 363

Bestechung (§ 334) 1.906 1.666 1.917 1.493 848 958

§ 335 – – – – 5 39

192 BKA (Hrsg.) Polizeiliche Kriminalstatistik 1963 bis 1970.
193 Siehe auch D�lling 1996 C 12.
194 BKA (Hrsg.) Polizeiliche Kriminalstatistik 1994–1999.
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Zusammengefasst nach F$llen passiver Bestechung (§§ 331, 332) und F$llen
aktiver Bestechung (§§ 333, 334) ergibt sich fBr die Jahre 1994–1999 folgendes
Bild:

Tabelle 3:
Bestechungsdelikte 1994–1999

§§ 331, 332 §§ 333, 334

1994 1.142 2.100

1995 1.059 1.816

1996 1.902 2.391

1997 2.307 1.899

1998 2.365 1.128

1999 1.592 1.321

Die Gesamtzahl der F$lle entwickelte sich zwischen 1994 und 1999 wie folgt:

Tabelle 4:
Fallzahlen §§ 331–334 von 1994–1999 (bzw. §§ 331–335 ab 1998)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

3.242 2.875 4.293 4.206 3.498 2.952

Die stark schwankenden Fallzahlen mBssen kein Ausdruck realen Anstiegs
oder Sinkens der Fallzahlen sein. Ihre Ursachen kCnnen in Fallstrukturen lie-
gen, die auf umfangreichen Tatkomplexenmit einer Vielzahl von Einzelhand-
lungen beruhen. Bis heute ist ungekl$rt, ob von einem realen Anstieg der
Korruption auszugehen ist.195 Aus der PKS allein sind keine fundierten Aus-
sagen zu dieser Frage zu erwarten. Unbekannt ist, wie groß das (hoch ge-
sch$tzte) Dunkelfeld ist und ob registrierte Fallsteigerungen auf realem An-
stieg oder auf einer Dunkelfeldaufhellung beruhen.

1995 wurden 161 F$lle nach § 12 UWG registriert.196 Die Zahlen wurden erst-
mals gesondert ausgewiesen.Danebenwaren 2.111UWG-F$lle (ohne §§ 12, 17
UWG) erfasst.197 Seit 1998 wird statt § 12 UWG § 299 erfasst. In 1998 handelte
es sich um 50 F$lle, 1999 um 61 F$lle. Hinzu kamen elf F$lle in 1998 und 49
F$lle in 1999 nach § 298.

195 SeidelKriminalistik 1993, S. 2 ff.; SteinkeKriminalistik 1992, S. 359 f.; SchaupensteinerNStZ 1996,
S. 409 ff.; Ostendorf NK 1996/1, S. 18.

196 BKA (Hrsg.) Polizeiliche Kriminalstatistik 1995, S. 224.
197 BKA (Hrsg.) Polizeiliche Kriminalstatistik 1995, Bl. 19.
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Anteil der Korruptionsdelikte an der Gesamtkriminalit�t

Berechnet man den Anteil der registrierten Korruptionsdelikte an allen der
Polizei bekannt gewordenen Delikten, so kommt man auf einen verschwin-
dend geringen Anteil von 0,05% fBr das Jahr 1994 (bei insgesamt 6.537.748
Delikten) und 0,04% fBr das Jahr 1995 (bei insgesamt 6.668.717Delikten). Die-
ser Trend bleibt bis 1999 erhalten. Mit einem geringen Anteil von absoluten
F$llen im Verh$ltnis zu allen bekannt gewordenen Straftaten ist noch keine
Aussage Bber die Bedeutung dieser Kriminalit$tsform verbunden. Eine sol-
che Zahl dient zun$chst der Orientierung. Auch schwerwiegendste Straftaten
wie Mord und Totschlagsdelikte haben prozentual im Verh$ltnis zu allen be-
kannt gewordenen Straftaten einen $hnlich geringen Anteil, ihre Sch$dlich-
keit fBr die Gemeinschaft wird niemand unter Hinweis auf diesen geringen
Anteil an der Gesamtkriminalit$t leugnen. Weiter gibt der geringe Anteil der
bekannt gewordenen Korruptionsdelikte bereits einen Hinweis auf das Dun-
kelfeld, das hoch gesch$tzt wird, aber in der Statistik nicht angegeben ist.Wei-
ter sind in der PKS Tatverd$chtigenzahlen angegeben. Im Vergleich mit den
Verurteilten ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 5:
Tatverd0chtige und Verurteilte §§ 331 ff. (1994–1999)

§§ 331–334
(335 ab 1998)

Tatverd0chtige Verurteilte

1994 3.242 1.467 230

1995 2.875 2.112 339

1996 4.293 2.127 429

1997 4.206 2.117 534

1998 3.498 2.612 402

1999 2.952 1.773 –
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Tabelle 6:
Tatverd0chtige und Verurteilte § 331 (1995–1999)

§ 331

F#lle Tatverd#chtige Verurteilte

1995 241 216 15

1996 621 440 8

1997 1.068 561 15

1998 1.746 1.258 28

1999 905 393 –

Tabelle 7:
Tatverd0chtige und Verurteilte § 332 (1995–1999)

§ 332

F#lle Tatverd#chtige Verurteilte

1995 818 249 47

1996 1.281 347 63

1997 1.239 503 85

1998 619 423 88

1999 687 394 –

Tabelle 8:
Tatverd0chtige und Verurteilte § 333 (1995–1999)

§ 333

F#lle Tatverd#chtige Verurteilte

1995 150 140 12

1996 474 195 5

1997 406 235 19

1998 280 146 11

1999 363 253 –
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Tabelle 9:
Tatverd0chtige und Verurteilte § 334 (1995–1999)

§ 334

F#lle Tatverd#chtige Verurteilte

1995 1.666 1.507 265

1996 1.917 1.145 353

1997 1.493 818 415

1998 848 778 275

1999 958 744 –

Tatkomplexe mit einer Vielzahl von Einzelf$llen kCnnen die Statistik beein-
flussen. Steigende Fallzahlen bei sinkender Anzahl der Tatverd$chtigen (z. B.
§ 334 in 1996) werden damit erkl$rt, dass Serien mit vielen Einzelf$llen in die
Statistiken eingingen.

Aufgekl$rt ist eine Straftat dann, wenn nach dem polizeilichen Ermittlungs-
ergebnis ein mindestens namentlich bekannter oder auf frischer Tat ergriffe-
ner Tatverd$chtiger festgestellt worden ist.198 Die Aufkl$rungsquote bei den
Bestechungsdelikten ist seit Jahrenmit Bber 90% fBr §§ 331–334, meistensmit
95–99% fBr die einzelnen Delikte sehr hoch. Daraus wird aber lediglich abge-
leitet, dass das Dunkelfeld ebenfalls hoch ist.

Bereits der Blick in die PKS und die Strafverfolgungsstatisik zeigen, dass mit
dem Strafrecht unterschiedlich auf die verschiedenen Fallkonstellationen rea-
giert wird: Die PKS ist großen Fallschwankungen unterworfen, weil unter-
schiedlich große Ermittlungskomplexe sich in einer Vielzahl von Beschuldig-
ten niederschlagen kCnnen. So erkl$ren sie starke Schwankungen der Fallzah-
len von Jahr zu Jahr auf niedriger Grundbasis. Ob die gesunkenen Fallzahlen
seit 1998 auf einem realen RBckgang, =nderung der Strafverfolgungsstrate-
gien (Verschiebung von Priorit$ten, personelle Ausstattung) oder auf die Fall-
strukturen zurBckzufBhren sind, kann nicht beurteilt werden.

Die PKS zeigt zahlenm$ßig eine starke Dominanz des Straftatverdachts we-
gen § 334 (Bestechung) mit den hCchsten Fallzahlen der Tatbest$nde der
§§ 331–334 (außer 1998, § 331). Tatverd$chtige nach §§ 331–334 unterscheiden
sich von den durchschnittlichen Tatverd$chtigen durch einen hohen Anteil
m$nnlicher T$ter (z. B. fBr 1997 zwischen 85 und 92% fBr §§ 331–334 gegen-
Bber etwa 75% bei der allgemeinen Kriminalit$t) sowie durch einen hCheren
Altersschwerpunkt bei den 40–50-J$hrigen beziehungsweise den 50–60-J$h-
rigen (1997 fBr §§ 331–333 jeweils etwa 33%), etwas abweichend, aber immer
noch hCher als der Durchschnitt bei § 334 (27% bei den 30–40-J$hrigen). Da-

198 Polizeiliche Kriminalstatistik. Vgl. auch Kaiser 1996, S. 359.
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gegen spielen die unter 25-J$hrigenmit 0,2–2,8% bei §§ 331–333 und 8,7% bei
§ 334 (1997) gegenBber etwa 42% bei der allgemeinen Kriminalit$t keine Rol-
le. Die Verurteilungsquote (Anteil der Verurteilten an denAbgeurteilten) liegt
niedriger als die durchschnittlich fBr alle Taten erfasste Verurteilungsquote
von 82%. Auch f$llt eine abweichende Strafzumessung auf.199

2 Lagebilder – Lagebild Korruption und Lagebild
Organisierte Kriminalit0t

Unabh$ngig von der PKS werden seit 1991 vom Bundeskriminalamt so ge-
nannte Lagebilder Organisierte Kriminalit$t und fBr die Jahre 1994,
1995/1996, 1997/1998 und 1999 Lagebilder Korruption herausgegeben, die
ebenfalls Angaben Bber Korruptionsf$lle enthalten.200 Nach Informationen
aus dem Bundeskriminalamt sind die in den Lagebildern angegebenen Zah-
len nicht mit den Zahlen der PKS in Beziehung zu setzen. Die Lagebilder
werden mit gesonderter Z$hlung und aufgrund einer anderen Zielsetzung
erstellt. Die Lagebilder Organisierte Kriminalit$t beinhalten eine Zusammen-
stellung aller von der Polizei bearbeiteten strafrechtlichen Sachverhalte mit
erkannter OK-Relevanz. Ziel ist die Erstellung eines mCglichst realistischen
Bildes bearbeiteter F$lle der OK, um eine mCglichst wirksame Kriminalit$ts-
bek$mpfung sicherzustellen. Seit 1998 wird das Lagebild OK um Struktur-
analysen erg$nzt, die eineAufhellung inDeutschland vorherrschender Struk-
turen ermCglichen sollen.201

In dem Lagebild OK 1994 sind 28 von 789 OK-Ermittlungsverfahren auf-
gefBhrt, in denen wegen §§ 331–334 ermittelt wurde. Dabei wurden zwClf
F$lle der Vorteilsgew$hrung, 691 F$lle der Bestechung, 26 F$lle der Vorteils-
annahme und 686 F$lle der Bestechlichkeit aufgedeckt.202 Von den in dem
Lagebericht 1995 erfassten 787 OK-Ermittlungsverfahren wurden in 33 OK-
Verfahren 108 F$lle der Vorteilsgew$hrung, 1.621 F$lle der Bestechung, 121
F$lle der Vorteilsannahme und 1.467 F$lle der Bestechlichkeit bekannt; diese
Fallzahlen wurden wesentlich durch ein Verfahren aus dem Bereich der
Wirtschaftskriminalit$t in Niedersachsen beeinflusst, aus dem etwa 1.500
Delikte der Bestechung und Bestechlichkeit stammen.203 Von besonderem
Interesse ist in den Lagebildern OK die Alternative der OK-Definition, die
Auskunft Bber korruptive Sachverhalte geben kCnnte: Ermittlungsverfah-
ren, in denen eine Einflussnahme auf Politik, Medien, Cffentliche Verwal-
tung, Justiz oder Wirtschaft registriert wurde. Solche Einflussnahmen fan-
den sich 1994 in 17,9% der F$lle204, 1995 in 16,2% der F$lle205, 1997 in 18,5%

199 Zu den Einzelheiten Teil 3, VIII., 3.
200 Zu einer genaueren Betrachtung des Verh$ltnisses von Korruption und Organisierter Kriminalit$t

Teil 4, I., 1.3.
201 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1998, S. 1, 2.
202 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1994, S. 5.
203 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1995, S. 8.
204 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1994, S. 5.
205 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1995, S. 8.
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der F$lle206 und 1998 in 21,3% der F$lle207. Die Kommission „Organisierte
Kriminalit$t“ hat darBber hinaus beschlossen, wegen des steigenden Inte-
resses bei der Betrachtung des Ph$nomens Korruption und den fehlenden
belegbaren Fakten Bber mutmaßliche Korruptionsgeflechte mit j$hrlichen
Sch$den in MilliardenhChe, ein bundesweites Lagebild Korruption zu erstel-
len.208 Das Lagebild Korruption wurde mit dem Ziel erstellt, im Bereich der
Korruption „den bestehenden Ist-Zustand mCglichst genau wiederzugeben,
vorhandene Problemfelder und mCgliche LCsungsans$tze aufzuzeigen, Be-
k$mpfungsans$tze zu empfehlen sowie darBber hinaus eine realistische
Prognose fBr die zukBnftige Entwicklung im Bereich der Korruption zu er-
stellen“.209 Enthalten sind Daten aus allen Bundesl$ndern mit Ausnahme
des Landes Berlin. Es sollten alle ab 1994 in der Bundesrepublik Deutsch-
land anh$ngigen polizeilichen Korruptionsermittlungsverfahren erfasst
werden. Dazu z$hlen Ermittlungsverfahren, die bereits vor 1994 bei Polizei-
dienststellen anh$ngig waren, 1994 abgeschlossen wurden oder 1994 einge-
leitet und noch nicht abgeschlossen wurden. Gez$hlt wurden 1994 ins-
gesamt 258 Korruptionsermittlungsverfahren, darunter sieben Verfahren
mit tatbereiten Gebern, 62 Verfahren mit nicht tatbereiten Nehmern und
189 Verfahren mit mindestens je einem tatbereiten Nehmer und Geber.
Von insgesamt 1.557 Tatverd$chtigen (1.080 tatverd$chtige Geber und 477
tatverd$chtige Nehmer) wurden 11.241 Korruptionsstraftaten begangen.210

Ausgehend von der Unterscheidung situativer und geplanter Korruption
handelte es sich bei der Auswertung der 258 Verfahren in der Bberwiegenden
Zahl der F$lle (203 Verfahren, 78,7%) um geplante Korruption.211 Vorherr-
schend waren Einflussnahmen auf die Cffentliche Verwaltung (173 Verfah-
ren), gefolgt von Einflussnahmen auf Strafverfolgungs- und JustizbehCrden
(82 Verfahren, die sich weitgehend auf situative Korruption, Versuch der Ein-
flussnahme auf Handlungen von Polizeibeamten beziehen).212 Hingegen
wurden Einflussnahmen auf die Wirtschaft fast nicht (fBnf Verfahren) oder
auf die Politik Bberhaupt nicht registriert, was sich aus der zwangsl$ufigen
Orientierung an der geltenden Gesetzeslage erkl$rt (§ 108 e und bis 1997 § 12
UWG). Bei der Einflussnahme auf die Cffentliche Verwaltung zeigte sich ein
Schwerpunkt im Bereich der Vergabe Cffentlicher Auftr$ge im Baubereich ge-
folgt von der Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen aller Art.213

Die Ermittlungsverfahren wurden Bberwiegend aufgrund privater Anzeigen
eingeleitet, der grCßte Teil der Verfahren kann derWirtschaftskriminalit$t zu-
geordnetwerden.214Hinweise auf BezBge zuVerfahrenderOrganisiertenKri-

206 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1997, S. 18.
207 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1998, S. 42.
208 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption Bundesrepublik Deutschland 1994, Kurzfassung, S. 1, 2.
209 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 2.
210 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 5.
211 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 11 f.
212 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 5, 12, Fn. 13.
213 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 6, 7, 9 ff.
214 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 12 ff.
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minalit$t gab es in 13% der F$lle.215 Das Lagebild Korruption 1997/1998 be-
rBcksichtigt die=nderung der Rechtsgrundlagen und basiert auf verbesserter
Datenbasis. Die Fallzahlen stiegen insgesamt von 1994 bis 1998 erheblich an
und geben weiter die Dominanz der geplanten Korruption mit 1.072 F$llen
gegenBber 97 F$llen der situativen Korruption in 1998 wieder.216 Zusammen-
h$nge mit OK sind gering (1994 12,8%, 1998 0,7% und 1999 1,1%) und seit
1994 kontinuierlich abnehmend.217 1999 fand erstmals ein RBckgang der Ver-
fahren statt, das Verh$ltnis der geplanten zur spontanen Korruption zeigt im-
mer noch ein erhebliches Nbergewicht der geplanten Korruption (1.034 F$lle
gegenBber 191 F$llen).218AusdemLagebildKorruption 1999 geht hervor, dass
die Spezialisierungen bei der Korruptionsbek$mpfung zunehmen.219 Zusam-
menfassend lassen sich den Lagebildern durchaus Trends zu T$tern und
Strukturen entnehmen. Unklar bleibt jedoch die Frage der Aussagekraft, da
die Fallzahlen verglichen mit der PKS nach Einzelf$llen erheblich nach oben
abweichen, andererseits gerade ein Vergleich mit der PKS aufgrund unter-
schiedlicher Erhebungen nicht zul$ssig ist und auch die starken Fallschwan-
kungen in den Jahresvergleichen ohne Erkl$rung bleiben. In dem im Juli 2001
erstmals verCffentlichten Ersten Periodischen Sicherheitsbericht wirdmit der
Kombination der vorhandenen unterschiedlichen Statistiken und wissen-
schaftlichenErkenntnisse eine bessere Einsch$tzung vonKriminalit$tsph$no-
menen, auch der Korruption, angestrebt.220

II Fehlerquellen der statistischen Erfassung der
Korruption

Allgemein ist die PKS in ihrem Aussagewert umstritten, da sie mehrere
grunds$tzliche und spezielle Erfassungsprobleme aufweist. So ist das Dun-
kelfeld, also die Anzahl der begangenen aber nicht von der Polizei registrier-
ten Straftaten nicht erfasst. Es kann grunds$tzlich Erfassungsfehler geben,
weil die Statistik vor menschlichen Fehlern nicht sicher ist. Sie gilt als T$tig-
keitsnachweis der sie fBhrenden Institutionen und ist nicht fBr Zwecke empi-
rischer Forschung erstellt.221 Die amtlichen Statistiken vermitteln kein ad$-
quates Bild derWirklichkeit der Korruption.222 Die Zahlen spiegeln nur einen
kleinen Teil der Korruptionsdelikte wider. Es ist davon auszugehen, dass das
Dunkelfeld sehr hoch ist.

DafBr sprechen die unterschiedlichen und nicht aufeinander abgestimmten
Erfassungsmodalit$ten allein auf der polizeilichen Ebene. Die PKS erfasst nur

215 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1994, S. 6.
216 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1997/1998, S. 11.
217 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1997/1998, S. 12; s. auch Teil 4, I. 1.3.
218 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1999, S. 5.
219 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1999, S. 10.
220 BMI / BMJ (Hrsg.) Erster Periodischer Sicherheitsbericht. Berlin Juli 2001, S. 160–175 (als Kurz- und

Langfassung Bber das internet abrufbar unter www.bmi.bund.de oder www.bmj.bund.de).
221 Dazu Bock 2000, S. 116 ff.
222 D�lling 1996 C 16.
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einen kleinen Teil der tats$chlich begangenen Korruptionsdelikte. Dies ergibt
sich aus der hohen Aufkl$rungsquote und der kriminologischen Erkenntnis,
dass in diesen F$llen der T$ter bekannt ist. Die Lagebilder erfassen reine Ver-
dachtsf$lle, die Art und Weise des polizeilichen Verfahrensabschlusses ist in
diesemStadiumnochnicht bekannt. Lagebilder undPKS sindnicht vergleich-
bar. Korruptionsdelikte weisen eine Reihe von Besonderheiten auf, die ihre
Mindererfassung in den Statistiken ebenso nahelegen wie das im Vergleich
mit anderen Straftaten noch hChere Dunkelfeld. Die PKS enth$lt bekannt ge-
wordene Straftaten, die den Polizeien zu Bber 90% deshalb bekannt werden,
weil dritte Personen eineAnzeige erstatten, nur in etwa10%derF$lle fBhrt die
Polizei Ermittlungen aufgrund anderer Erkenntnisse durch. Die §§ 331 ff.
zeichnen sich dadurch aus, dass hier nicht typische T$ter-Opfer-Konstellatio-
nen vorliegen223, sondern Tatbest$nde, die fBr Geber undNehmer einen Straf-
tatverdacht begrBnden. Den „aktiven“ Personen, die einen Vorteil gew$hren
oder bestechen, stehen die „passiven“ Personen, die einen Vorteil entgegen-
nehmen oder sich bestechen lassen, gegenBber. Daraus folgt, dass Strafanzei-
genausdiesemDeliktsfeldsehrviel seltenersindalsbei typischenT$ter-Opfer-
Konstellationen, da sich kein „Opfer“ findet, das Bber ein ihm geschehenes
Unrecht berichtet, sondern der Anzeigende sich in den meisten F$llen selbst
dem Vorwurf einer Straftat aussetzt. Anderes gilt zum Beispiel bei Amtstr$-
gern, die einAngebot nicht annehmen, das sie zur Vornahme einer rechtm$ßi-
gen oder unrechtm$ßigen Diensthandlung bestimmen sollte. Kriminologi-
schen Erkenntnissen entsprechend findet man hier h$ufig Strafanzeigen von
(Polizei-)beamten, die sich nicht haben bestechen lassen. Diese F$lle der baga-
tellartigen Einzelfall- oder Gelegenheitskorruption kommen daher vorrangig
durch Anzeige zur Aufdeckung. In den anderen F$llen, in denen sich beide
Beteiligte auf „Leistung und Gegenleistung“ oder auf Vorteilsgew$hrung
und Vorteilsannahme i. S. d. §§ 331 ff. einlassen, besonders jedoch in F$llen
langandauernderkorruptiverVerflechtungensinddieStrafverfolgungsbehCr-
denaufZuf$lleangewiesenwieBeteiligte,diesichausunterschiedlichstenMo-
tivenzueinerStrafanzeigeentschließen,sichdamitselbstdemStraftatverdacht
aussetzen beziehungsweise h$ufig sich selbst bezichtigen. Oder auf anonyme
Anzeigen, die, wie sich vielfach herausstellte, bei der Verwaltung frBhzeitig
eingegangen waren, denen jedoch keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Diese anonymen Anzeigen zeigen oft ein erhebliches Hintergrundwissen,
was dazu fBhrte, dass man zum Beispiel Vorschriften zur Behandlung dieser
Anzeigen neu fasste.224 Anzeigen und Mitteilungen erfolgen auch durch an-
dere BehCrden, durch die Innenrevision oder den Landesrechnungshof.225

W$hrendder strafrechtlichen Ermittlungen ist aufgrundder besonderenKon-
stellation der Tatbest$nde nicht mit besonderer Aussagewilligkeit von Zeu-
gen zu rechnen, da diese h$ufig zu Beschuldigten werden oder als Mitwisser
auf der „aktiven“ Seite Auftr$ge verlieren oder wirtschaftliche Nachteile be-

223 Schaupensteiner Kriminalistik 1996, S. 306 ff., 309.
224 Herbig, in Claussen (Hrsg.) 1995, S. 63.
225 M�ller/Marcus Kriminalistik 1995, S. 103, 105;M�ller Kriminalistik 1993, S. 509 ff.
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fBrchtenmBssen. Dies gilt ebenso fBr Ermittlungen wegen Amtsuntreue oder
wegen Betruges, bei denen Gesch$digter der Staat oder die Allgemeinheit ist.
Eine Aufdeckung bringt der betroffenen BehCrde226 kurzzeitig eine schlechte
Presse ein, weil Kontrollvers$umnisse meist mit aufgegriffen werden. Bei Er-
mittlungen in =mtern ergibt sich die weitere Schwierigkeit, dass Zeugen, die
Bber ihnen bekannt gewordene Korruptionsf$lle berichten, nicht nur als
„Nestbeschmutzer“ der Verwaltung gelten, sondern sich auch Bber die beson-
deren beamtenrechtlichen und strafrechtlichen Geheimhaltungsvorschriften
mit disziplinarrechtlichen oder gar strafrechtlichen Folgen konfrontiert sehen
kCnnen.

Weitere Besonderheiten der statistischen Mindererfassung ergeben sich,
wenn die Staatsanwaltschaft insbesondere in der Wirtschaftsabteilung, OK-
Abteilung oder in Sonderdezernaten fBr Korruptionsermittlungen von einem
Korruptionsverdacht erf$hrt und ein Verfahren einleitet. Diese F$lle werden
nicht immer an die polizeiliche Statistik weitergeleitet und kCnnen so in der
PKS nicht registriert werden. Gerade in den letzten Jahren ist die Sensibilit$t
auchder StrafverfolgungsbehCrden fBrKorruptionsf$lle gewachsen, in vielen
Bundesl$ndern wurden etwa ab 1994 Sonderzust$ndigkeiten eingerichtet. Es
ist also ab 1994 von einem Anstieg staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsver-
fahren bei Korruption auszugehen. Zu beachten ist aber neben der besonde-
ren Schwierigkeit, wie man einen Fall der Korruption statistisch z$hlt (nach
Fallkomplex oder Einzelfall, nach Beschuldigten) insbesondere das Problem
der umfangreichen Korruptionsf$lle mit wirtschaftsstrafrechtlichem Hinter-
grund. Ein Verfahren kann zun$chst mit einem Beschuldigten eingetragen
werden, sich aber nach Jahren der Ermittlungen zu einem Großverfahren
mit Bber einhundert Beschuldigten und einer Vielzahl von Einzelhandlungen
auswachsen.Hier kCnnen zahlreiche Verfahren abgetrennt werden, aber auch
vieleVerdachtsf$llewegen §§ 331 ff. nach § 154 StPOeingestelltwerden.Nicht
selten droht in Großverfahren auch absolute Verj$hrung fBr Teilakte. Auch
aus diesem Grund ist die Konzentration der Strafverfolgung auf anklage-
f$hige und beweisbare Tathandlungen verst$ndlich. Dabei kCnnten gerade
schwer ermittelbare Einzelf$lle nach §§ 331 ff. herausfallen, wenn eine Straf-
verfolgung nach § 263 oder 266 mehr Erfolg verspricht. Gez$hlt wird statis-
tisch nur das schwerste Delikt, das bedeutet gerade bei Ermittlungen wegen
§§ 331 ff. h$ufig, dass §§ 263 oder 266 ebenfalls verwirklicht sind. Eingetragen
wird dann das schwerere Delikt, schon wegen der hCheren Strafandrohung.
DarBber hinaus werden die Ermittlungen oft wegen §§ 263, 266 gefBhrt, weil
den Ermittlern der Tatnachweis einfacher erscheint als der Nachweis ins-
besondere der „Unrechtsvereinbarung“ bei den Bestechungsdelikten oder
der tats$chliche Nachweis der Vorteilsgew$hrungen und Bestechungen.
Diese Besonderheiten wirken sich auch bei der rechtlichen Einordnung in
den Aburteilungen aus, so dass auch die Strafverfolgungsstatistik kein aus-
sagekr$ftiges Bild Bber Korruptionsstraftaten enth$lt. Die Strafverfolgungs-

226 D�lling 1996, C 17.
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statistik kann mit der PKS nicht direkt verglichen werden und die Erfassun-
gen der Erledigungen erfolgen erst sp$ter. Allgemein sind die AussagemCg-
lichkeiten der amtlichen Rechtspflegestatistiken begrenzt. Die statistischen
Daten aus den verschiedenen Statistikbereichen sind nur begrenzt aufeinan-
der beziehbar und untereinander vergleichbar.227

III Kriminologische Erkenntnisse

Die kriminologische Forschung hat noch vor einigen Jahren die Problematik
sowohl der Korruptionwie auch der Organisierten Kriminalit$t als nicht exis-
tent betrachtet. So finden sich in der kriminologischen Literatur erst wenige
Abhandlungen und wenige empirische Untersuchungen.228 Es besteht keine
Tradition empirischer Sozialforschung in Bezug auf Ph$nomene wie Korrup-
tion und OK229, aber auch sonstiger „Makrokriminalit$t“ wie Bereiche der
Wirtschaftskriminalit$t und Umweltdelinquenz genannt werden kCnnen.
Erst seit einigen Jahren wendet man sich diesem Thema kriminologisch zu.
Der Zugang ist jedoch schwierig und Erkenntnisse sind bisher fast nicht vor-
handen. Weder Bber Verbreitung noch Bber Strukturen der Wirtschaftskrimi-
nalit$t, der organisierten Kriminalit$t oder der Korruption bestehen verall-
gemeinerungsf$hige Erkenntnisse. Das h$ngt mit Besonderheiten dieser De-
liktsformen zusammen, die ihre Ermittlung und Erfassung besonders er-
schweren. Entweder fehlt es an einem personalen Opfer oder die Beteiligten
sind alle T$ter. Mit demAusfall des Opfers fehlt aber auch der typische Infor-
mant fBr die StrafverfolgungsbehCrden. Delikte dieser Art sind auch nicht
einfach fBr Dritte beobachtbar. Grunds$tzlich wird von einer Verdeckung
und Abschottung der Tathandlungen auszugehen sein. Dunkelfelderhebun-
gen, die auf T$ter- oder Opferbefragungen beruhen, sind deshalb bisher
ebenso selten wie umfassende Erfassungen in den Kriminalstatistiken. Diese
Delikte werden auch opferlose Delikte und Kontrolldelikte genannt. Bisheri-
ges Wissen Bber Korruptionsstraftaten wird deshalb verst$ndlicherweise
h$ufig aus der Sicht der StrafverfolgungsbehCrden vermittelt.

1 Empirische Untersuchungen

Eine aktuelle Untersuchung Bber die Korruptionsf$lle innerhalb der Stadtver-
waltung Frankfurt/Main wurde von Kerbel vorgelegt.230 Neben einer infor-
mativen Darstellung der Korruptionsf$lle231 in den betroffenen Verwaltungs-
bereichen werden die Ursachen analysiert und Vorschl$ge zur Pr$vention
unterbreitet. Bis zumSeptember 1994waren bei der Staatsanwaltschaft Frank-

227 AusfBhrlich Heinz www.uni-konstanz.de/rtf/kis/sanks98 b.htm, Version 1/2000.
228 Die Abhandlungen in den kriminologischen LehrbBchern sind theoretisch, Kaiser 1996, S. 432 ff.;

455, 872; Albrecht 1999, S. 376 f.; G�ppinger/Bock 1997, S. 549; Bock 2000, S. 387 ff.; zu den weni-
gen Studien auch Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 22;Mischkowitz u. a. 2000.

229 Dazu auchKernerNK 1995/3, S. 40–42;Kerner 1973; B�gel 1994; Sieber/B�gel 1993;Militello/
Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000.

230 Kerbel 1995.
231 Kerbel 1995, S. 50–126.
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furt/Main 744 Verfahren wegen Korruption innerhalb der Stadtverwaltung
Frankfurt/Main anh$ngig. In den bereits abgeschlossenen Strafverfahren
wurden Einzelfreiheitsstrafen bis zu sieben Jahren und Gesamtgeldstrafen
in MillionenhChe verh$ngt. Empirisch untersucht wurden die Akten auf sich
$hnelnde Fallgruppen. Die stellvertretend fBr bestimmte Bereiche stehenden
F$lle wurden ausgew$hlt und dokumentiert, um die Verhaltensmuster und
Beziehungsgeflechte herauszustellen.232 Die Verwaltungsbereiche des Ver-
gabe- und Beschaffungswesens, der GebBhrenerhebung, der Vergabe von So-
zialwohnungen und der Erteilung von Erlaubnissen erwiesen sich als beson-
ders korruptionsanf$llig.233 Diskutiert werden Vorschl$ge zur Korruptions-
pr$vention durch verwaltungsrechtliche =nderungen undVerwaltungsrefor-
men.234

Die Korruption als Erscheinungsform der Wirtschaftskriminalit$t wurde von
Sch�nherr

235 untersucht: Er analysierte Strafakten der Jahre 1974–1979, die
von den Staatsanwaltschaften zur „Bundesweiten Erfassung vonWirtschafts-
straftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten“ gemeldet wurden und den
Vorwurf der Vorteilsgew$hrung oder Bestechung enthielten. Die Unter-
suchung brachte Erkenntnisse Bber die Deliktsstruktur, Begehungsweisen,
T$ter und Opfermerkmale sowie strafrechtliche Erledigungen.

Liebl untersuchte Korruptionsf$lle auf typische Fallgruppen und Schwach-
stellen der Verwaltung durch Auswertung von 509 Strafverfahren.236

Vahlenkamp/Knauß haben 1995 eine Untersuchung in der BKA-For-
schungsreihe mit dem Titel „Korruption – hinnehmen oder handeln?“ ver-
Cffentlicht. Ergebnisse verschiedener Untersuchungsans$tze (Experteninter-
views aus den Bereichen gewerbliche Wirtschaft, Polizei und Justiz, Kom-
munalpolitik, Cffentliche Verwaltung) zeigen korruptionsanf$llige Bereiche
und Kontrolldefizite, die Korruption begBnstigen. Der Schwerpunkt der
Schlussfolgerungen liegt bei der Pr$vention.

Ohlemacher untersuchte den Teilaspekt Korruption in einer Untersuchung
mit dem Schwerpunkt Schutzgelderpressung237. Die Fragen nach Korruption
orientierten sich an der angenommenenOpfersituation derGastwirte undder
Initiative korrupter Beamter.238 Gefragt wurde nach eigener Betroffenheit
(„Waren Sie selbst schon einmal mit korrupten Beamten konfrontiert?) und
nach stellvertretender Viktimisierung („Wie viele Gesch$ftsleute kennen Sie
persCnlich, die irgendwann von korruptem Verhalten von Beamten betroffen
waren?“).239 Fraglich erscheint die Gleichsetzung von Korruptionmit Schutz-
gelderpressung als „Erpressungsverh$ltnisse“: „sie existieren partiell auf der

232 Kerbel 1995, S. 36.
233 Kerbel 1995, 37, S. 127 ff.
234 Kerbel 1995, S. 127 ff.
235 Sch�nherr 1985; weitere Aspekte Liebl 1984.
236 Liebl, in Benz/Seibel (Hrsg.) 1992, S. 283–294.
237 Ohlemacher 1998.
238 Ohlemacher 1998, S. 65 ff.
239 Ohlemacher 1998, S. 65–75.
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Basis von Simulationen durch den Erpresser; sie sind abgesichert durch er-
zwungene, illegale Handlungen des Erpressten. Der Schutzgelderpresser er-
wartet Leistung fBr Wohlverhalten, er simuliert oder schafft den Schutz vor
Unbill. Der korrupte Beamte erbittet Leistung fBr Wohlverhalten, er simuliert
oder Bbt Protektion [ . . .] Bei der Korruption ist die erfolgte Bestechung, die
illegale Handlung des BBrgers, der beste Schutz fBr den korrupten Beamten,
. . . “, soOhlemacher.240 Allgemein wird Korruption in dieser Untersuchung
als „ . . . erodierender Faktor in einemProzess des fortschreitendenVerlusts an
Systemvertrauen verstanden . . . “. Diese Hypothese beschr$nkt Korruption
ungerechtfertigt auf einenAspekt. Die Erpressungssituation istmCglich, beruht
aber bereits auf einer wertenden Vorannahme des Gastwirtes als Opfer von
erpresserischer Korruption und Schutzgelderpressung. Die MCglichkeiten
der Initiative zur Korruption durch den Gastwirt oder der beiderseitige still-
schweigende Nutzen von Geber und Nehmer wird damit ausgeblendet. Be-
denklich ist vor allem, dass aus geringem RBcklauf der Antworten und aus
einer solchen reduzierten Perspektive Gesamtaussagen zur Korruption ge-
troffen werden.241 Indizielle Hinweise aus dem Dunkelfeld bieten jedoch die
Angaben der von Korruption betroffenen Bereiche, bedBrfen aber weiterer
differenzierter Untersuchungen.242

Killias untersuchte im Rahmen des internationalen Victim Survey die Ver-
breitung vonKorruption in verschiedenen L$ndern und zog Schlussfolgerun-
gen fBr die Verbreitung verschiedener Korruptionsph$nomene.243

Kinzig analysierte in einer empirischen Untersuchung Ermittlungsverfahren
organisierter Kriminalit$t aus Baden-WBrttemberg nach Art undUmfang der
EinflussnahmendurchOKund zogdie Schlussfolgerung, eine Einflussnahme
organisierter Kriminalit$t auf wichtige gesellschaftliche Institutionen sei nur
selten feststellbar.244

Eine neue Studie des Bundeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit der Poli-
zeifBhrungsakademie MBnster („Einsch$tzungen zur Korruption in Polizei,
Justiz und Zoll“) beruht auf Einsch$tzungen von Experten zur Korruption.245

Die Datenbasis besteht aus einer bundesweiten schriftlichen Befragung von
Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten und Zoll (n=770) sowie einer schrift-
lichen Befragung von Teilnehmern verschiedener Seminare der PFA aus dem
Jahr 1996 (n=104) und 85 teilstrukturierten Experteninterviews und Akten-
analysen von 38 Straf- beziehungsweise Disziplinarakten. Mit der Studie soll-
ten keine Korruptionsf$lle analysiert werden, sondern Einsch$tzungen zur
Korruption in den entsprechenden Bereichen erfragt werden. Insbesondere
ging es darum, zu erfahren, wie Vertreter der staatlichen Strafverfolgungs-

240 Ohlemacher 1998, S. 25.
241 Ohlemacher 1998, S. 74 ff., 118 f.
242 Ohlemacher 1998, Tabellen B6 – B9 im Anhang.
243 Killias 1998, S. 240; Killias/Ribeaud Crimiscope Nr. 4, 1999; vgl. auch IV. Internationale Korrup-

tion a. E. und Teil 4, VII. 1.
244 Kinzig, inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 191 ff.; vgl. Auch Teil 4, I. 1.3.
245 Mischkowitz u. a. 2000.

63



organe das ProblemKorruption in ihren BehCrden selbst sehen. Aus der Sicht
der Befragten gibt es unterschiedlicheAusmaßevonKorruption inden erfrag-
ten Bereichen Zoll, Polizei, Justiz und Strafvollzug, wobei Fremd- und Selbst-
einsch$tzung weitgehend Bbereinstimmen, auch wenn bei Fremdeinsch$t-
zungen typischerweise die jeweils andere Organisation in der Tendenz als
mehr von Korruption betroffen als die eigene eingesch$tzt wird. Strafgerichte
und Staatsanwaltschaften werden als kaum von Korruption betroffen einge-
stuft, w$hrend Justizvollzug, gefolgt vom Zoll als gef$hrdete Bereiche ange-
sehen werden. Die Kriminal- und Schutzpolizei sieht sich zwar mehrheitlich
als „eher gering betroffen“ von Korruption, es f$llt aber auf, dass jeweils 20%
der Befragten in der Selbsteinsch$tzung die Kriminal- und Schutzpolizei als
von Korruption „stark betroffen“ ansehen.

VerCffentlichungen zu Problemen der staatsanwaltschaftlichen T$tigkeit, die
zugleich einen Einblick in Erscheinungsformen der Korruption geben, liegen
zumBeispiel von Schaupensteiner oderClaussen vor. Der (ehemalige) Pr$-
sident des Landesrechnungshofes Hessen, M�ller, verCffentlichte Erkennt-
nisse Bber Korruptionsf$lle und nahm Schadenssch$tzungen vor, die zum
Beispiel im Bereich der Baut$tigkeit in einem Haushaltsjahr in Hessen mit
120 bis 170Millionen DMveranschlagt werden.246 Auchwenn es sich um eine
Sch$tzunghandelt, l$sst sich ein sehrhoherGesamtschaden fBrdie Cffentliche
Hand erahnen, wenn man berBcksichtigt, dass diese Sch$tzungen auf der
Grundlage der Erkenntnisse aus bekannt gewordenen F$llen fBr einen be-
stimmten Wirtschaftsbereich eines Bundeslandes vorgenommen wurden.247

Ein rechtsvergleichendes Gutachten des Max-Planck-Institutes fBr ausl$n-
disches und internationales Strafrecht enth$lt eine Zusammenstellung der
strafrechtlichen Bestechungsvorschriften aus mehr als 20 L$ndern. Eine em-
pirische Datenbasis wurde nicht erhoben. 248

2 Erkenntnisschwierigkeiten

Die kriminologische Forschung hat Schwierigkeiten, Erkenntnisse Bber Ph$-
nomene wie Korruption, Wirtschaftskriminalit$t, Organisierte Kriminalit$t
und Umweltstrafrecht zu gewinnen.249 Als Erkenntnisquellen kommen Ma-
terial der StrafverfolgungsbehCrden250, die sich als berufliche Experten mit
den genannten Themen befassen, Interviews mit Experten, T$tern, Opfern
und sonstigen Informanten, Einsch$tzungsbefragungen und Beobachtungen
inBetracht.Hellfeld undDunkelfeldmBssenunterschiedenwerden.Ausdem
Hellfeld kommen Analysen der Strafverfahren und strafrechtlichen Ermitt-
lungen, die fBr die Forschung Bber Inhaltsanalysen und Experteninterviews
zug$nglich sind sowie grunds$tzlich auch T$ter- und Opferbefragungen in

246 M�ller Kriminalistik 1993, S. 516;M�ller, in Claussen (Hrsg.) 1995.
247 Siehe auch weitere Einzelheiten Teil 4, IV.
248 Eser/)berhofen/Huber (Hrsg.) 1997.
249 Kerner NK 1995/3, S. 40 f.
250 Polizeiliche Ermittlungsakten, staatsanwaltschaftliche Verfahrensakten, Urteile.

64



Betracht. Problematisch ist der Zugang zu Strafakten aus Datenschutzgr�n-
den. Die Datenschutzvorschriften unterscheiden sich in den verschiedenen
Bundesl�ndern in Rechtsgrundlage und praktischer Anwendung. Um Zu-
gang zu den Strafakten als wichtiger Erkenntnisquelle zu erhalten, ist die Un-
terst�tzung der Strafverfolgungsorgane, Gerichte und Ministerien durch Ge-
nehmigungen, Bereitstellen oder Versenden von Akten sowie Unterst�tzung
bei der Ermittlung von Grundgesamtheiten und Fallaufkommen notwendig.
Zur�ckhaltung bei der Unterst�tzung von Forschungsarbeiten in den Berei-
chen Korruption, OK und Wirtschaftskriminalit�t k-nnte damit zusammen
h�ngen, dass diese Gebiete als „heikel“, „brisant“ oder „politisch problema-
tisch“ angesehen werden. Dieser Eindruck dr�ngt sich auf, wenn das Verhal-
ten der Beh-rden betrachtet wird. Trotz Datenschutzerkl�rungen, der Erkl�-
rung lediglich anonymisierter Ver-ffentlichungen der Ergebnisse und Offen-
legung der interessierenden Forschungsfragen kamen Akten�bersendungen
zum Teil nicht in Betracht. Akten mussten in den Staatsanwaltschaften,
manchmal sogar in belebten Gesch�ftsstellen eingesehen werden, als sei die
„Sichtkontrolle“ durch Beamte notwendig. Eine „Brisanz“ der Akten war da-
bei nur in manchen F�llen feststellbar, die Anordnungen der Genehmigungs-
beh-rden standen damit jedoch nicht in einem sachlichen Zusammenhang.

Empirische Forschungen in diesen Bereichen sind sehr zeitaufwendig. Es ver-
geht viel Zeit, bis Genehmigungen erteilt sind. Mit der Genehmigung besteht
noch nicht die M-glichkeit, tats�chlichen Zugriff auf Akten zu nehmen. Oft
m�ssen die nachgeordneten Beh-rden erneut informiert werden und letztlich
werden Akten nur noch sehr selten versandt. Die Akten m�ssen vor Ort bei
Gerichten oder Staatsanwaltschaften eingesehen werden, was neben Reise-
aufwand und Bindung zeitlicher Kapazit�ten einen enormenKostenaufwand
bedeutet. Die Akten sind trotz Genehmigung zur Einsicht nicht immer vor-
handen. Zudem zeichnen sich die bedeutenden Strafverfahren in diesem Be-
reich dadurch aus, dass es sich h�ufig um langj�hrige Verfahren mit einer
Vielzahl von Beschuldigten und Ermittlungsmaßnahmen handelt. K-nnen
dann solcheAkten �berhaupt eingesehenwerden, ben-tigt der Forscher Tage,
um �berhaupt einen 4berblick �ber den Akteninhalt zu bekommen. Ein wei-
teres Problem kann die Genehmigung zur Akteneinsicht darstellen, wenn sie
auf bestimmte Aktenzeichen begrenzt wird, die nicht den gesamten Fallkom-
plex umfassen. Es k-nnen dann m-glicherweise nur Teile eines Großverfah-
rens eingesehen werden. Von Nutzen ist eine beschr�nkte Einsicht in ein
Großverfahren nur, wenn die Gesamtdimension bekannt ist und die Haupt-
beschuldigten untersucht werden k-nnen. Zum Teil wird das Kopieren von
Aktenteilen unter Hinweis auf den Datenschutz untersagt. Hier stellt sich
dann ein besonderes Erfassungsproblem, wenn die Auswertung nur vor
Ort vorgenommenwerden kann. Eine solche Beschr�nkung erscheint letztlich
nicht notwendig, wenn Datenschutzerkl�rungen zu anonymisierter Verwer-
tung und Ver-ffentlichung abgegeben werden.

Weitere Probleme ergeben sich bei der Wahl der richtigen Erhebungsmetho-
den (Erhebungstechniken). Diese Entscheidung wird wesentlich von den in-
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teressierenden Fragestellungen der Untersuchung bestimmt, da die Erhe-
bungsmethoden in ihren VorzBgen und Nachteilen abzuw$gen sind. Eine
weitere Entscheidung muss zur Methode der Untersuchung getroffen wer-
den. W$hrend die empirische Sozialforschung bislang vorwiegendmit quan-
titativen Methoden gearbeitet hat, stCßt man bei der Erforschung von Sach-
verhalten wie Korruption und OK an Grenzen. Bisher ist wenig empirisch
gesichertes Wissen Bber diese Ph$nomene vorhanden, so dass offenere Fra-
gestellungen in den Blick rBcken. Die interessierenden Fragestellungen nach
Ursachen der Korruption beispielsweise (Wie entsteht der „Filz“? Welche
Rahmenbedingungen verursachen Ausbildungen so genannter struktureller
Korruption?Kanndie Strafverfolgung repressiv oder pr$ventiv auf dieseKor-
ruptionsstrukturen einwirken?) kCnnen besser mit qualitativenMethoden er-
fasstwerden. Esmuss auch eine Entscheidung getroffenwerden, ob eineHell-
feld- oder eine Dunkelfelduntersuchung geplant ist.

Die Dunkelfeldproblematik ist grunds$tzlich durch Befragungen mutmaß-
licher T$ter, Opfer und Informanten zu erhellen.251 Bei Fragen der Korruption
und der OK liegen jedoch einige Besonderheiten vor, die Einschr$nkungen
bedingen. Es ist davon auszugehen, dass die typischenOpfer bei Korruptions-
delikten weitgehend fehlen und somit als Informanten nur unter fingierten
Fragestellungen in Betracht kommen. Bei OK ist die Frage der unmittelbaren
Kenntnis von Sachverhalten und der Faktor der Angst nicht einsch$tzbar. Bei
den T$tern ist von eingeschr$nkter Auskunftsbereitschaft auszugehen, wenn
die Taten noch nicht entdeckt sind, weil die Konsequenzen der Entdeckung
erheblich w$ren. Fast alle aktuellen Untersuchungen greifen deshalb auf Ex-
pertenbefragungen oder Einsch$tzungsbefragungen zurBck, um das Dunkel-
feld aufzuhellen.

Grunds$tzlich werden Befragungen von Opfern, Informanten, Experten und
der BevClkerung fBr geeignet gehalten, das Dunkelfeld der Korruption auf-
zuhellen. Eswerden aber auch erhebliche SchwierigkeitenundEinschr$nkun-
gen gesehen. Eingesetztwerden Befragungen zurKorruption vornehmlich im
internationalenVergleich oder in anderenL$ndern.252 Typischerweisewerden
Haushalte, Unternehmen und Beamte schriftlich/postalisch befragt. Man
w$hlt unterschiedliche Gruppen, weil angenommen wird, dass sie unter-
schiedliche Erfahrungen mit Korruption haben. Antworten werden zu Aus-
maß, Ph$nomen, Ursachen und Auswirkungen der Korruption erwartet.
Haushalte kCnnen vor allem nach ihrem Wissen Bber die Verbreitung von
Bagatell- und Gelegenheitskorruption befragt werden, die sie im allt$glichen
Leben wahrnehmen. Fragen zu Einsch$tzungen von Ausmaß, Ursachen und
Konsequenzen von Korruption versprechen darBber hinaus Erkenntnisse
zum Umgang der Gesellschaft mit dem Problem der Korruption. Unterneh-
mer haben dagegen eher Umgang mit Regierungsstellen, BehCrden und Ge-

251 Allgemein zu denMCglichkeiten und Problemen von Dunkelfelduntersuchungen Steffen, in Burg-
hard/Hamacher (Hrsg.) 1993;KreuzerNStZ 1994, S. 10 ff.; 164 ff.;G�ppinger/Bock 1997, S. 152 f.

252 Aber auchMischkowitz u. a. 2000, S. 63 ff. mit methodischen Vertiefungen; Vahlenkamp/Knauß
1995.
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richten. Grunds$tzlich verfBgen sie Bber grCßere finanzielle Ressourcen, so
dass sie auch interessante Ziele fBr korrupte Beamte w$ren. Gleichzeitig kCn-
nen sie Bber Informationen verfBgen, wann Korruption vorrangig im Inte-
resse der Unternehmer selbst liegt oder in welchen F$llen sie kein Interesse
an einer sachfremden Beeinflussung haben. Eventuell verfBgen sie Bber In-
formationen, wie und in welchen Situationen Korruption vermieden werden
kann. Unternehmen haben Informationen Bber die Auswirkungen der Kor-
ruption auf das unternehmerischeUmfeld, denWettbewerb, auf Investitionen
undWachstum. Beamte kCnnenEinblick geben inUrsachen derKorruption in
BehCrden. Sie kCnnen aus erster Hand Informationen Bber Korruptionsprak-
tiken innerhalb der BehCrden liefern, also insbesondere darBber Auskunft
geben, wie die Nehmerseite agiert oder Korruption auch initiiert. Befragun-
gen dieser unterschiedlichen Gruppen gew$hren also fBr sich betrachtet Ein-
blicke in drei unterschiedliche Bereiche, in denen Korruption vorkommt. In
der Kombination ergeben sie einen umfassenden Nberblick Bber die Gesamt-
dimension der Problematik. Letztendlich kCnnenUmfragen aber nur daswie-
dergeben, was die Befragten offenbaren kCnnen undwollen. Die Erfahrungen
mit allgemeinenMeinungsumfragen zeigen, dass Befragte grunds$tzlich ehr-
liche Antworten geben und auch bereit sind, ehrlich zu antworten. Einfache
FragennachFakten (z. B. demAusbildungsstand)werdennormalerweise ehr-
lich beantwortet. Korruption ist allerdings ein heikles Thema. Trotz der Zu-
sicherungvonAnonymit$t undVertraulichkeit kCnnten alle dreiGruppender
Befragten (Haushalte, Unternehmen, Beamte) zurBckhaltend sein, ehrliche
Antworten zu geben, wenn es um die ehrliche Beantwortung bestimmter di-
rekter Fragen nach Korruption geht. Ehrliche Antworten kCnnten eine krimi-
nelle Beteiligung offenbaren oder den Befragten in ein schlechtes Licht setzen,
so dass dieseAntworten verweigert oder verf$lschtwerden kCnnen.Man ver-
sucht diesem Problem daher mit der Fragestellung auszuweichen. Bei vielen
Fragen werden Umschreibungen benutzt, bei denen nach Kenntnis der Be-
fragten Bber Korruption gefragt wird, ohne dass dieser zugeben muss, selbst
in korruptive Praktiken involviert gewesen zu sein. ZumBeispiel werden, um
die Betroffenheit verschiedener Cffentlicher Stellen vonKorruption festzustel-
len, die Unternehmer nach ihrer Einsch$tzung der Korruptionsbetroffenheit
verschiedener Cffentlicher Stellen in Form eines ratings befragt. Zus$tzlich
kCnnen allgemeine Fragen gestelltwerden,wie zumBeispiel nachderH$ufig-
keit der Kontakte zwischen einem Unternehmen und einer Dienststelle, um
die Aussagekraft der Einsch$tzungen zu BberprBfen. Es kCnnen auch Um-
schreibungen benutzt werden, die die „Schuld“ der anderen Seite zuschrei-
ben, also zum Beispiel kCnnen Personen gefragt werden, ob sie „genCtigt“
wurden, Schmiergelder zu zahlen, oder Beamte kCnnen gefragt werden, ob
ihnen in bestimmten Situationen Bestechungszahlungen angeboten wurden.
Viele Umfragen zeigen eine hohe Bereitschaft der Befragten, zumThemaKor-
ruption Auskunft zu geben. Aus nachvollziehbaren GrBnden sind AuskBnfte
Bber Bagatell- und Gelegenheitskorruption umfangreicher als Informationen
Bber schwerwiegende Korruptionsf$lle. Diese Befunde sind allgemein aus
T$ter- und Opferbefragungen bekannt, leichte Delikte werden eher zugege-
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ben und berichtet als schwerwiegende, meistens sind sie in der Verteilung
auch h�ufiger. Bei schwerwiegenderen Vorf�llen w�chst die Scheu vorMittei-
lung selbst in einer anonymen Umfrage. F�r die Korruption muss gesehen
werden, dass detailliertes Wissen �ber schwerwiegende Ereignisse in der Re-
gel T�terwissen darstellt (Ausnahme: Experten der Strafverfolgungsbeh*r-
den). Diese Schwierigkeiten lassen sich nicht vermeiden. Geht man jedoch –
gerade in L�ndern, in denen anzunehmen ist, dass zugrundeliegende soziale
Umst�nde f�r das Ansteigen oder die weite Verbreitung der Bagatellkorrup-
tion verantwortlich sind – davon aus, dass diese sozialenUrsachen auch einen
Einfluss auf schwerwiegendeKorruption haben, so versprechen Erkenntnisse
�ber Bagatellkorruption auch Erkenntnisse �ber schwerwiegende Korrup-
tion. Die Analyse politischer Prozesse und die Gesetzgebung r�cken in sol-
chen L�ndern verst�rkt in das Blickfeld.253

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass bisher kaum gesicherte
Erkenntnisse �ber Korruption in Deutschland vorliegen. Es liegen keine gesi-
cherteAussagen�berdie StrukturenundTypologien imHellfeldund imDun-
kelfeld vor, man weiß nicht, welche T�ter an welchen Formen der Korruption
beteiligt sind, ob sieBesonderheiten aufweisen,werdieKorruptionsbeziehun-
gen initiiert, wer sie aufrecht erh�lt und wer sie m*glicherweise zur Auf-
deckung bringt. :ber die Strategien der Strafverfolgung bei der Aufdeckung
von Korruption ist wenig bekannt. Die Konsequenzen von Verurteilungen
oder strafrechtlichenErmittlungen�berdieAngaben indenStrafverfolgungs-
statistiken hinaus sind nicht bekannt. Unbekannt ist auch der Grad der Imple-
mentation und die Wirkung von Maßnahmen zur Korruptionspr�vention.

IV Eigene Untersuchung

1 Ziele der Untersuchung

Die Untersuchung verfolgt zwei Zielrichtungen: Zum einen sollen Erkennt-
nisse �ber Ph�nomene der Korruption in der Strafrechtswirklichkeit gefun-
den werden, zum anderen interessiert der Umgang der Strafverfolgungs-
beh*rden mit unterschiedlichen Fallstrukturen der Korruption.

Diese Untersuchung soll Erkenntnisse aus dem Hellfeld der Korruption lie-
fern. Es soll eine empirischeDatenbasis zur Erfassung vonGrundlagenwissen
�ber Strukturen der Tatbegehung gewonnen werden. Das Interesse richtet
sich auf die Typologie, auf Strukturen und Erscheinungsformen der Korrup-
tion in Strafverfahren. Es wird erwartet, �ber die strafrechtliche Perspektive
hinaus Antworten �ber Verbreitungen und Ph�nomene der Korruption zu
finden.

253 Vgl. z. B. World Bank (Ed.) Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate.
Washington 2000.
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Der weitere interessierende Themenkreis ist die Frage nach der Organisation
der Strafverfolgung, der Bew$ltigung unterschiedlicher Fallstrukturen der
Korruption, die strafrechtlichen Reaktionen und Sanktionen sowie Fragen
nach einem Zusammenwirken mit anderen Kontrollinstanzen zur Eind$m-
mung der Korruption.

Erfasst wurden Verfahren ganz Bberwiegend nach der alten Rechtslage vor
dem Inkrafttreten des Korruptionsbek$mpfungsgesetzes. Bei einigen noch
nicht abgeschlossenen Verfahren kam bereits die Anwendung der neuen Vor-
schriften in Betracht. Umfasst waren Verfahren nach §§ 331–334 und § 12
UWG sowie Verfahren, in denen wegen §§ 331 ff. ermittelt wurde oder Kor-
ruptionsstrukturen im Hintergrund vermutet wurden, bei denen jedoch der
Schwerpunkt oder die rechtliche Einordnung prim$r dem Vorwurf von Un-
treue und Betrug folgten.

2 Methode

Geplant war eine repr$sentative bundesweite Untersuchung von Strafakten
zurKorruption. Dieses Ziel ließ sich nicht erreichen. FBr 16 Bundesl$nder und
116 Staatsanwaltschaften h$tten Grundgesamtheiten der Korruptionsverfah-
ren ermittelt werden mBssen. Aus diesen Grundgesamtheiten h$tten jeweils
repr$sentative Stichproben gezogen werden mBssen. Dieses Vorgehen war in
den meisten Bundesl$ndern von vornherein nicht mCglich oder w$re mit
enormen Schwierigkeiten der DurchfBhrung verbunden gewesen. Eine zent-
rale Registrierung von Korruptionsdelikten gibt es in keinem Bundesland.
Zwar werden zum Teil Korruptionsregister gefBhrt, diese enthalten jedoch
bereits eine Auswahl von F$llen, die in einer Sonderzust$ndigkeit bearbeitet
werden. Die Ermittlung der Grundgesamtheiten war nicht mCglich, weil De-
likte nach §§ 331–334 von allgemeinen Dezernaten der Staatsanwaltschaften
(Buchstaben-Zuteilung) bearbeitet werden, aber auch von Dezernenten, die
Amtsdelikte, Rotlichtkriminalit$t, OK-Verfahren, Wirtschaftsstrafverfahren
oder Korruptionsdelikte in Sonderdezernaten bearbeiten. Die Verteilung ist
weder einheitlich, sie variiert von Bundesland zu Bundesland, noch ist die
BehCrde selbst genau Bber die Einzelheiten der Bearbeitung informiert. Ins-
besondere Bber die Zuordnung der §§ 331 ff. war keine EingrenzungmCglich,
weil gerade die schwerwiegenden Korruptionsf$lle als Wirtschaftsstrafver-
fahren nach §§ 266, 263 eingetragen sind oder als OK-Verfahren unter Geld-
w$sche oder anderen Delikten registriert sind. Ohne die zust$ndigen Dezer-
nenten w$re ein genaues Bild nicht zu erstellen. Es waren auch große Unter-
schiede des Fallaufkommens zu verzeichnen. Zum Beispiel sind die Staats-
anwaltschaften Frankfurt amMain oder die StaatsanwaltschaftMBnchen I als
Staatsanwaltschaften bekannt, in denen Schwerpunkte auf Korruptions-
ermittlungen gelegt werden und die ein erhebliches Fallaufkommen aufwei-
sen. Die StA Frankfurt am Main hatte allein zwischen 1986 und 1996 bereits
etwa 1.600 Strafverfahren vornehmlich schwerwiegender Baukorruption be-
arbeitet. Diese Spezialisierung fBhrte zu einer Sonderzust$ndigkeit in der
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Wirtschaftsabteilung seit 1993. Diese Abteilung bearbeitet Korruptionsver-
fahren, jedoch nur solche, „die im Zusammenhang mit dem Vergabewesen
stehen oder Korruptionsf$lle besonderer Bedeutung darstellen“. Das bedeu-
tet, dass zum einen „nur“ F$lle bearbeitet werden, fBr die eine Zust$ndigkeit
des Landgerichtsbezirkes Frankfurt amMain besteht (diese BehCrde bearbei-
tet also nicht Korruptionsverfahren aus dem gesamten Bundesland Hessen),
zum anderen werden F$lle der Einzelfallkorruption oder Korruptionsf$lle,
die nicht im Zusammenhang mit Wirtschaftsstraftaten stehen, bei allgemei-
nen Dezernaten oder bei dem Sonderdezernat OK bearbeitet. Daneben w$re
allein fBr das Bundesland Hessen fBr jede der zust$ndigen sieben Staats-
anwaltschaften zu ermitteln gewesen, welches Dezernat (allgemeines Dezer-
nat, OK,Wirtschaft, Amtsdelikte, andere) welche Korruptionsverfahren bear-
beitet, um eine Grundgesamtheit zu ermitteln. Dieses Vorgehen war fBr diese
Untersuchung unmCglich und versprach auch im Verh$ltnis zum Aufwand
keinen Ertrag der zu erwartenden Forschungsergebnisse.

Eswurdedeshalb versucht, eine empirischeUntersuchung von Strafakten aus
allen Bundesl$ndern durchzufBhren, die mCglichst abgeschlossene Strafver-
fahren bedeutender Korruption aus den Jahren 1995 und 1996 zum Gegen-
stand haben sollte. Es sollten aus jedem Bundesland 15 Strafverfahren aus-
gewertet werden (240 Strafakten insgesamt), die vorrangig aus den Jahren
1995 und 1996 stammen sollten, um mCglichst aktuelle Entwicklungen erfas-
sen zu kCnnen. An dem Ziel der bundesweiten Untersuchung wurde fest-
gehalten, um die Unterschiede bei der Organisation der Strafverfolgungs-
behCrden erfassen zu kCnnen. Da bei manchen Staatsanwaltschaften seit Jah-
ren Spezialisierungen bei der Ermittlung schwerwiegender Korruption er-
folgten, sollten gerade diese Staatsanwaltschaften mit erfasst werden. Ein
Gesamtbild der Strafverfolgung in Deutschland versprach bessere Erkennt-
nisse als eine (mCglicherweise detailliertere) Untersuchung von Verfahren bei
einer oder mehreren ausgew$hlten Staatsanwaltschaften. In den Genehmi-
gungsanfragen wurde auf abgeschlossene Strafverfahren abgestellt, da Vo-
ranfragen ergeben hatten, eine Begleitung laufender Ermittlungsverfahren
werde nur im Ausnahmefall mCglich sein. Da weder zug$ngliche Statistiken
noch behCrdeninterne Aufstellungen Bber bearbeitete Korruptionsverfahren
vorlagen, wurde bei Generalstaatsanwaltschaften und Justizministerien um
dieGenehmigung zurAuswertung von bedeutendenKorruptionsverfahren ge-
beten, damit gerade besonders sch$dliche Formen der Korruption untersucht
werden konnten. Die Auswahlkriterien konnten den L$ndern nicht vorgege-
ben werden, es wurde aber darauf hingewiesen, dass eine Auswertung mCg-
lichst schwerwiegender Korruptionsverfahren geplant war, die auch unter
anderen Delikten gefBhrt und eingetragen sein konnten. Auf die Eintragung
des Verfahrens nach §§ 331 ff. sollte es gerade nicht ankommen. Der Zugang
wurde Bber die Staatsanwaltschaften, nicht Bber die Gerichte gew$hlt, damit
Verfahren von Bedeutung, die gem$ß § 170 II StPO eingestellt wurden, erfasst
werden konnten.
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Diese Untersuchung wurde nicht theorie- und hypothesengeleitet gefBhrt,
sondern offen. Die Methode l$sst sich als kombinierte quantitativ-qualitative
Forschung beschreiben.

UnterquantitativerForschungimSinnederempirischenSozialwissenschaften
versteht man die Anwendung standardisierter Erhebungsinstrumente nach
demVorbild derNaturwissenschaften. Leitgedanke der Forschung ist danach
eine Vorstellung (Hypothese oder Theorie) Bber Zusammenh$nge zwischen
Variablen im Sinne vonUrsache undWirkung. In derKonzeptionwerden also
mCgliche Ursachen undWirkungen isoliert, operationalisiert und in eine Un-
tersuchungsanordnung umgesetzt. Durch Messbarkeit und Quantifizierung
der Ph$nomene sollen Ergebnisse verallgemeinert werden.254

Qualitative Forschung wird weithin noch als Gegensatz zur quantitativen
Forschung aufgefasst. In neueren Untersuchungen sozialer Zusammenh$nge
stießen Forscher mit den klassischen deduktiven Methoden (Fragestellung
und Hypothese leiten sich aus einer Theorie ab und werden empirisch ge-
prBft) an Grenzen.255 Qualitative Forschung geht induktiv vor und entwickelt
die Theorien aus den empirischen Untersuchungen. Selbstverst$ndlich fließt
in die Untersuchungen von Ph$nomenen bereits theoretisches Vorwissen ein.
Der Leitgedanke folgt aber prim$r dem Problem und seiner empirischen An-
n$herung, also der Untersuchung, ob und wie man Wissen Bber die interes-
sierenden Fragestellungen gewinnen kann. Diese Untersuchungen werden
nicht durch theoretische Vorannahmen eingeengt. Auch qualitative For-
schung kann auf Fragestellungen zum Forschungsgegenstand nicht verzich-
ten. Insofern darf der Begriff „offen“ in Bezug zur Forschungsmethode nicht
falsch verstanden werden. Gemeint ist die Abgrenzung zu vorgegebenen
standardisierten Erhebungsmethoden und hypothesen- oder theoriegeleite-
ten Untersuchungen. Der „offene“ Forschungsprozess meint hier die ZurBck-
stellung theoretischer Strukturierung des Forschungsgegenstandes, bis sich
die Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssub-
jekte herausgebildet hat.256

Eine rein quantitative Erhebung sollte nicht zum Einsatz kommen, da Infor-
mationsdefizite befBrchtet wurden. Die geplante repr$sentative Unter-
suchung, die die Fragestellungen eher in eine standardisierte Erhebung ge-
lenkt h$tten, war nicht mCglich. Als Datenquellen sollten Bber die Strafakten
hinaus Interviews mit Experten genutzt werden, um einen Einblick in die
Ph$nomene der Korruption zu gewinnen, die Bber statistische Erfassungen
hinaus gingen. Es waren also letztlich die interessierenden Fragestellungen,
die ausschlaggebendwaren fBr dieWahl einer kombinierten quantitativ-qua-
litativen Untersuchung.257 Zwar ist empirisch bisher wenig Bber den For-

254 Zu den Einzelheiten Flick 1998, S. 10, 11; Bock 2000, S. 23 ff.; Kaiser/Sch�ch 1994, S. 20 ff.; G�p-
pinger/Bock 1997, S. 47 ff.; zur GegenBberstellung quantitativer und qualitativer Forschung Lam-
nek 1995, S. 218 ff.

255 Flick 1998, S. 9, 10; Lamnek 1995; Bock 2000, S. 30 ff.
256 Flick 1998, S. 56; Lamnek 1995, S. 22.
257 Dazu Flick 1998, 280 ff.; Bock 2000, S. 33.
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schungsgegenstand Korruption aus strafrechtlicher Perspektive bekannt, so
dass auch eine grBndliche quantitative Erhebung Erkenntnisse verspricht.
Hier interessierten jedoch eher strukturelle Fragen nach dem Ph$nomen
und nach Typologien der Korruption imHellfeld, die sich besser durch Grup-
penbildung, Kontrastierung und Vergleich mCglichst vieler F$lle erreichen
lassen. Der zweite interessierende Fragenkomplex betraf die Vorgehensweise
und Organisation der StrafverfolgungsbehCrden, denn es war durchMedien-
berichte und Aufs$tze in Fachzeitschriften bekannt geworden, dass manche
Staatsanwaltschaften inDeutschland eine Vielzahl schwerwiegender Korrup-
tionsverfahren bearbeiteten, w$hrend andere Staatsanwaltschaften nur we-
nige Einzelf$lle der Korruption bearbeiteten und von dem Problem fast nicht
berBhrt schienen. Typische Fragestellungen qualitativer Forschung folgen
zum Beispiel einem Schema wie dem folgenden258: Fragen kCnnen Elemente
wie Bedeutungen, Handlungen, Episoden, Kontakte, Rollen, Beziehungen,
Gruppen, Organisation, Soziale Welten und Lebensstile enthalten. Zu jedem
Element kCnnen Fragen in Beziehung gesetzt und die Sachverhalte analysiert
werden: Welcher Typ, welche Struktur, wie h$ufig, welche Ursachen, welche
Prozesse, welche Konsequenzen undwelche Strategien sind Fragestellungen,
die sich mit den Elementen kombinieren lassen. Genereller ausgedrBckt, ori-
entiert sich qualitative Forschung an der Beschreibung von Typen oder Pro-
zessen. Das Schema l$sst sich dabei anhand der interessierenden Fragestel-
lungen kombinieren. Es l$sst sich zum Beispiel beschreiben, wie es zu einem
bestimmten Zustand (welcher Typ, wie h$ufig?) gekommen ist (Ursachen,
Strategien) und wie sich dieser Zustand verh$lt (Struktur).259

Aus den interessierenden Fragestellungen bot sich eine Kombination ver-
schiedener Erhebungsmethoden (oder Erhebungstechniken)260 an. Als Daten-
basis war die Informationsquelle einzelner Strafakten unerl$sslich. Dabei lag
der Schwerpunkt von vornherein nicht auf einer quantitativen Auswertung
z$hlbarer Kategorien (z. B. Sozialdaten, strafrechtliche Einordnung,Daten zur
Erledigung der Strafverfahren u. v.m.). Lediglich als Basis und deskriptiver
Hintergrund fBr weitere Fragestellungen sind diese Details wichtig. Es war
von grCßerem Interesse, Bber die Auswertung der Beschuldigten- und Zeu-
genvernehmungen sowie der Vermerke der StrafverfolgungsbehCrden Struk-
turen und Besonderheiten der Korruptionsph$nomene aufzudecken. Zu er-
warten war, dass diese – zwar ursprBnglich zum Zwecke der Strafverfolgung
erhobenen – Vernehmungsdaten im Informationsgehalt Interviews des For-
schers mit T$tern, Beschuldigten und Zeugen kaum nachstehen, da der Inter-
viewereinfluss als verzerrender Faktor entf$llt. Erwartet wurden Informatio-
nen aus diesen Aussagen Bber Beziehungen der Beteiligten, Motive, Beginn,
Verlauf und Beendigung von Korruptionsgeflechten. Erg$nzt wurden die In-
formationen durch Interviews mit Dezernenten. Bekanntermaßen sind Straf-
akten in ihrem Informationsgehalt lBckenhaft. Gerade bei umfangreichen

258 Flick 1998, S. 68.
259 Flick 1998, S. 69.
260 Zu den Erhebungsmethoden aus Sicht qualitativer Forschung Flick 1998, S. 68.
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Strafverfahren ist zu erwarten, dass entscheidende Strategien nur unzul$ng-
lich in den Akten erfasst sind (Absprachen oder so genannte deals, Verteidi-
gerstrategien und =nderungen der Verteidigungsstrategien, taktische Ge-
st$ndnisse,HintergrBndederBeschr$nkungender Strafverfolgung, aber auch
EindrBcke der Polizeibeamten, Staatsanw$lte und Richter von den Beschul-
digten). Die subjektiven Einsch$tzungen der Befragten versprachen wichtige
Einsichten: Gerade bei langwierigen Ermittlungen ist davon auszugehen,
dass die Experten interessante Hinweise zur Einsch$tzung der PersCnlichkeit
der T$ter und der Strukturen der Taten liefern kCnnen.

UnterstBtzend zur Erfassung und Auswertung wurden ein Erhebungsbogen
und ein Leitfaden benutzt. Folgende Fragestellungen waren von Interesse:

Beschuldigten-Daten: aufgrund welcher strafrechtlichen VorwBrfe wurde er-
mittelt, soziale Daten wie Geschlecht, Nationalit$t, Alter, Familienstand,
Schulbildung, Ausbildung, Beruf, Einkommen, VermCgen, Beruf und Ein-
kommen des Ehepartners, Kinder, strafrechtliche Vorbelastungen, Art der
Vorverurteilungen und sonstige Auff$lligkeiten wie Eintragungen imGewer-
bezentralregister, Berufsverbote, Betriebsstilllegungen und Disziplinarver-
fahren; Verfahrens-Daten: genaue Bezeichnung der strafrechtlichen Vor-
schriften, Tatzeitr$ume, Grund fBr die Einleitung des Strafverfahrens, Straf-
antrag, Abschluss des Ermittlungsverfahrens, Einsatz besonderer Ermitt-
lungsmethoden, materieller Schaden, Opfer und Gesch$digte, Verhalten des
Beschuldigten im Ermittlungsverfahren und im Prozess, Zwischenverfahren
und Hauptverfahren mit Einzelheiten, Verfahrensabschluss, außergericht-
liche Maßnahmen, Rechtsmittel und eine besondere Untersuchung der so ge-
nannten Unrechtsvereinbarung und Einzelheiten der Beziehung zwischen
Geber und Nehmer (Vorteile der Geber und Nehmer, Problematik des „An-
fBtterns“, rechtliche Wertungen). Von besonderem Interesse war die Unter-
suchung der Korruptionsstrukturen (Fallkomplex und Ausmaß, Anzahl der
beteiligten Personen, Beziehungen nachArt, Dauer, Abh$ngigkeitsverh$ltnis-
sen oder „guten Beziehungen“, Beginn strafrechtlicher Ermittlungen und
Aufdeckung des Korruptionsgeflechts, Motive, Verhalten einzelner Beteilig-
ter nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens, Einfluss strafrechtlicher Er-
mittlungen auf die Korruptionsstruktur, Verhalten der Kontrollinstanzen, Zu-
sammenwirkenmit anderen BehCrden und besondere Probleme der Strafver-
folgung). Wie entstehen Korruptionsbeziehungen, welchen Inhalt haben sie,
welchen Umfang nehmen sie ein und welche MCglichkeiten bestehen durch
Anwendung von Strafrecht, die Korruptionsgeflechte aufzubrechen und zu-
kBnftig zu verhindern? Welchen Einfluss haben Politik und Hierarchiestruk-
turen (z. B. der Staatsanwaltschaft) sowie die personelle und materielle Aus-
stattung der StrafverfolgungsbehCrden neben den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen auf effektive Strafverfolgung im Bereich Korruption? Von beson-
derem Interesse ist auch, ob sich BezBge zwischen Organisierter Kriminalit$t
und Korruption herstellen lassen.
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Der Untersuchung lagen 208 Strafverfahren nach Aktenzeichen (oder 101
Strafverfahren nach Fallkomplexen) aus 14 Bundesl$ndern mit 436 Beschul-
digten zugrunde.261

3 Durchf8hrung der Erhebungen

Zur Vorbereitung der Untersuchung wurden alle Landesjustizministerien
und alle Generalstaatsanwaltschaften Bber die geplante Untersuchung infor-
miert und um Vorabinformationen zu folgenden Punkten gebeten: KCnnen
Grundgesamtheiten derKorruptionsf$lle fBr 1995 oder 1996 ermitteltwerden,
werden bei der BehCrde Daten von mehreren Staatsanwaltschaften zu
§§ 331–334, 108 b, 108 e und § 12 UWG zentral erfasst und kCnnen Aktenzei-
chen benannt werden, bestehen in dem Bundesland verfahrenstechnische Be-
sonderheiten bei der strafrechtlichen Verfolgung der Korruptionsdelikte oder
gibt es Sonderzust$ndigkeiten zum Beispiel bei OK- oder Wirtschaftsdezer-
naten, werden Sonderzust$ndigkeiten fBr die Zukunft geplant und gibt es
aktuelle BemBhungen zur Korruptionspr$vention beziehungsweise zur Pr$-
vention von Polizei- und Justizkorruption? In einer konkreterenAnfrage vom
Mai 1996 wurde in allen Bundesl$ndern um konkrete Genehmigung der wis-
senschaftlichen Auswertung von 15 Strafakten mit F$llen bedeutender Kor-
ruption (mCglichst abgeschlossene Verfahren aus dem Jahr 1995) nach-
gesucht. Einzelheiten wurden konkreter ausgefBhrt.

Baden-W8rttemberg

Aus Baden-WBrttemberg wurden zehn Verfahren nach Aktenzeichen oder
vier Fallkomplexe ausgewertet. Das Ministerium der Justiz antwortete auch
fBr die Generalstaatsanwaltschaften Karlsruhe und Stuttgart am 10. 4. 1996
und empfahl eine Kontaktaufnahme mit dem Landeskriminalamt, um die
in Frage kommenden Verfahren einzugrenzen.

Organisation der Strafverfolgung

Es gibt in Baden-WBrttemberg keine speziellen Dienststellen fBr die Bearbei-
tung von Korruptionsdelikten, die Bearbeitung erfolgt h$ufig in OK- und
Wirtschaftsabteilungen. Spezielle Statistiken werden nicht gefBhrt. Bei dem
LKA Stuttgart existiert seit 1995 eine „Projektgruppe Korruption“, die mitt-
lerweile in Koordinierungsgruppe Korruptionsbek$mpfung umbenannt
wurde und Erkenntnisse zu allen F$llen struktureller Korruption sammelt
und Bber BemBhungen zur Pr$vention und Strafverfolgung informiert. Mit
Schreiben vom 21. 11. 1996 gab das LKAHinweise auf Verfahren struktureller
Korruption. Es handelte sich um sechs Strafverfahren, deren Aktenzeichen
angegeben waren. Dem Schreiben lagen Presseberichte bei, die eine kurze
Einsch$tzung der Bedeutung der F$lle ermCglichten. Die Verfahren stammten
aus vier verschiedenen St$dten, so dass bei jeder einzelnen Staatsanwaltschaft

261 Einzelheiten und Auswertung Teil 3; Aktenzugang unten 3.
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gesondert Akteneinsicht beantragt werden musste (mit Schreiben vom
25. 11. 1996). Bis zur tats$chlichen Akteneinsicht verging nach mehreren
Schreiben und Telefonaten durch Aktenversendungen, Beginn der Hauptver-
handlung und anderes einige Zeit. In einem Fall wurden die letzten Akten
1999 eingesehen. Die angefragten Staatsanwaltschaften und Gerichte in Stutt-
gart, Mannheim undHeilbronn verhielten sich sehr kooperativ, die Aktenein-
sicht war zwar teilweise nur vor Ort mCglich, dort aber zeitlich großzBgig
bemessen und es wurde die MCglichkeit gew$hrt, teilweise Kopien anzufer-
tigen. Aus Mannheim und Stuttgart wurden auch Akten beziehungsweise
Aktenteile versandt. Nur die Staatsanwaltschaft Offenburg antwortete leider
nicht auf die Anfrage um Genehmigung der Akteneinsicht.

Bayern

Aus Bayern wurden 16 Verfahren nach Aktenzeichen oder fBnf Fallkomplexe
ausgewertet. Das Ministerium der Justiz antwortete am 23. 2. 1996 mit der
grunds$tzlichen Bereitschaft, die Untersuchung zu unterstBtzen, bat aber
vorab um weitere AuskBnfte zu dem Ziel der Forschung und zum Daten-
schutzkonzept. Die weitere Genehmigungsanfrage erfolgte am 23. 5. 1996,
mitAntwortschreiben vom11. 7. 1996wurdedieUnterstBtzung fBrdieUnter-
suchung, auch stellvertretend fBr die Generalstaatsanwaltschaft zugesagt. Es
wurde empfohlen, bei der Staatsanwaltschaft MBnchen I um Akteneinsicht
nachzufragen. Mit Schreiben vom 12. 11. 1996 wurde ein erstes Genehmi-
gungsgesuch an die Staatsanwaltschaft MBnchen I gerichtet, nach einigen Te-
lefonaten und informellenKontaktenwurdendieVorstellungen konkretisiert.
Am 22. 4. 1998 wurde ein konkretes Gesuch um Einsicht in 15 Strafakten an
die StA MBnchen I gerichtet. Am 4. 5. 1998 fand ein Besuch bei der StA in
MBnchen statt. Kopien der wichtigsten Aktenbestandteile wurden am
12. 5. 1998 zur VerfBgung gestellt. Korruption wurde zun$chst vor allem bei
den Wirtschaftsdezernaten der Staatsanwaltschaft bearbeitet, seit 1. 8. 1994
besteht eine personell gut ausgestattete Sonderabteilung bei der StAMBnchen
I. Seit 1991 werden Korruptionsdelikte in einer Statistik gesondert erfasst.

Berlin

Aus Berlin wurden 14 Verfahren nach Aktenzeichen oder 14 Fallkomplexe
ausgewertet. Bereits am 25. 1. 1996 antwortete die damalige Justizsenatorin
unter Hinweis auf gesetzgeberische Aktivit$ten im Bundesrat und gab Infor-
mationen Bber Innenrevisionen und vielf$ltige Pr$ventionsinitiativen. Es
wurde ausdrBcklich darauf hingewiesen, dass Ermittlungsverfahren wegen
desVerdachts derKorruption in Berlin ausschließlich durch eine Spezialabtei-
lung der Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht Berlin bearbeitet werden.
Nach erfolgter Akteneinsicht zeigte sich jedoch, dass diese Auskunft nicht
richtig war: Gerade F$lle bedeutender und schwerwiegender Korruption
wurdenbei derWirtschaftsabteilungundOK-Abteilungenbearbeitet undwa-
ren noch schwerer zug$nglich. Die Justizsenatorin hatte die UnterstBtzung
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der Forschungsarbeit zugesagt und die Generalstaatsanwaltschaft informiert.
Das Verhalten der Staatsanwaltschaft I war kooperativ. Mit Schreiben vom
12. 2. 1996 forderte die Generalstaatsanwaltschaft auf, Datenschutzerkl$run-
gen abzugeben und das Akteneinsichtsgesuch zu konkretisieren. Am
21. 5. 1996 machte die StA das Angebot, eine Liste mit 75 Verfahren zu Bber-
senden, aus der die gewBnschte Anzahl von 15 Verfahren ausgew$hlt werden
kCnne.NachweiterenKonkretisierungen im Juni und Juli 1996wurde schließ-
lich aus der Liste aller zwischen 1994 und 1995 abgeschlossener Korruptions-
verfahren (die Erledigungsart war nicht vermerkt) 15 Verfahren zuf$llig aus-
gew$hlt und fBnf Ersatzverfahren benannt.Mit Schreiben vom2. 9. 1996 teilte
die Generalstaatsanwaltschaft mit, es stBnden nur 13 Verfahren zur Ver-
fBgung. Nach Kl$rung der Einzelheiten wurde am 16. 9. 1996 von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft die Akteneinsicht genehmigt und es kam am 7. 10. 1996
zu einer Akteneinsicht in Berlin. Es durfte nicht kopiert werden, nur ein Dik-
tierger$t durfte benutzt werden. Mit Schreiben vom 15. 10. 1996 wurde der
Generalstaatsanwaltschaft das unbefriedigende Ergebnis der Akteneinsicht
mitgeteilt, da es sich fast ausschließlich um F$lle der Einzelfall- oder Bagatell-
korruption gehandelt hatte. Durch informelle Nachfragen war festgestellt
worden, dass in Berlin durchaus bedeutende Verfahren bearbeitet wurden,
allerdings nicht bei der Spezialabteilung der StA. Es wurde um Aktenein-
sicht in Verfahren bedeutender Korruption gebeten und durch Hinweis auf
aktuelle Pressemeldungen konnten die Fallkomplexe umschrieben werden
(Antes-Bauverfahren – allerdings aus 1986, Fahrbahnmarkierungen, Ausl$n-
derbehCrden). Am 17. 1. 1997 wurde das Antes-Urteil Bbersandt, mit dem in-
teressanten Hinweis, dass eine Einsicht in die Akten wegen immer noch lau-
fender Versendungen nicht mCglich sein wBrde. Das Fahrbahnmarkierungs-
verfahren werde in Niedersachsen gefBhrt und zum Hinweis Ausl$nderbe-
hCrdenwurde dieAuskunft erteilt, dass ein Fall bekannt sei. Eswurden sp$ter
drei Urteile aus einem bedeutenden Korruptionsfall bei denAusl$nderbehCr-
den, der von dem OK-Dezernat bearbeitet worden war, zugesandt.

Brandenburg

Aus Brandenburg wurde ein Verfahren ausgewertet. Das Ministerium der
Justiz antwortete rasch, das Gesuch sei an die Generalstaatsanwaltschaft wei-
tergeleitet worden. Korruptionwird von denWirtschaftsabteilungen bearbei-
tet, Korruptionsstatistiken werden nicht gefBhrt. Ebenfalls in kurzer Zeit ant-
wortete die Generalstaatsanwaltschaft mit Informationen Bber laufende Kor-
ruptionsverfahren bei den einzelnen Staatsanwaltschaften. EswurdenAkten-
zeichen mitgeteilt, gegen die Akteneinsicht bestanden keine Bedenken, ein
Leitender Oberstaatsanwalt war unterrichtet worden. Eine Akteneinsicht
war letztlich nur in Potsdam mCglich. Dort konnte ein großes Verfahren vor
Ort eingesehen werden. Bei den anderen Staatsanwaltschaften war die Ver-
st$ndigung schwierig: wegen angeblich fehlender Zust$ndigkeit, noch nicht
abgeschlossener Verfahren, versandter Akten und fehlender Erreichbarkeit
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der zust$ndigen Dezernatsleiter war eine weitere Akteneinsicht trotz mit-
geteilter Aktenzeichen durch das Justizministerium nicht mCglich.

Bremen

Mit grunds$tzlich zustimmender Antwort des Generalstaatsanwalts erfolgte
der Verweis an den Leitenden Oberstaatsanwalt. Der Gesch$ftsverteilungs-
plan weist eine Sonderzust$ndigkeit fBr Korruptionsdelikte aus. Bei der kon-
kreten Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft wurde die Auskunft erteilt, dass
nur zwei bedeutende Korruptionsverfahren gefBhrt werden, die aber wegen
des laufenden Ermittlungsverfahrens nicht eingesehen werden kCnnen. Er-
mittlungen in zwei weiteren Verfahren h$tten nur Bagatellen zum Gegen-
stand, die zur Einstellung nach § 170 II StPO fBhren dBrften. Eine Aktenein-
sicht war daher in Bremen nicht mCglich.

Hamburg

Aus Hamburg wurden sechs Verfahren nach Aktenzeichen aus drei Fallkom-
plexen ausgewertet. NachAuskunft der Staatsanwaltschaft gibt es seit Beginn
1996 eine Sonderzust$ndigkeit fBr alle Korruptionsdelikte in der Wirtschafts-
abteilung, das heißt vorher waren die Zust$ndigkeiten sehr verstreut: All-
gemeine Zust$ndigkeit, Amtsdelikte, Wirtschaftsabteilungen. In den 80 er
Jahren soll es einen großen Bauskandal gegeben haben, im Bbrigen wBrden
weniger bedeutende Korruptionsverfahren gefBhrt. In einigen Verfahren von
Bedeutung gibt es laufende Ermittlungen. Die Ermittlungen werden h$ufig
durch die besondere Ermittlungseinheit D. I. E. unterstBtzt. Nur in Ausnah-
mef$llen wird in Wirtschaftsverfahren mit Korruption durch das LKA ermit-
telt. Die Einsichtnahme indie genehmigtenVerfahrenwardadurch erschwert,
dass sie in einer Gesch$ftsstelle mit st$ndigem Publikumsverkehr nur unter
Zuhilfenahme eines Diktierger$ts erfolgen durfte und Kopien nicht gestattet
wurden.

Das Dezernat Interne Ermittlungen (D. I. E.). Diese in Deutschland einmalige
Abteilung wurde nach dem Hamburger Polizeiskandal gegrBndet und ist
vomBbrigenPolizeibetrieb ausgegliedert. Kontakte zumLKAwurden als teil-
weise problematisch geschildert, ein Abteilungsleiter dort stehe nicht nur in
einer Art „Konkurrenzsituation“, es gebe auch andere HintergrBnde.D. I. E.
unterstBtzt Ermittlungen in Korruptionsverfahren, ermittelt aber auch initia-
tiv und verfBgt Bber eine eigene Observationsgruppe (vornehmlich Schutz-
polizisten). D. I. E. besteht aus Beamten der Kriminalpolizei aus allen Berei-
chen, die sich freiwillig zur Mitarbeit in diesem Dezernat entschieden haben.
Das D. I. E. best$tigte, laufende grCßere Verfahren seien noch nicht abge-
schlossen. Nicht nur die Ausl$nderbehCrde soll von korrupten Beamten
durchsetzt sein, auch die SozialbehCrde. Hier zeigten sich zudem BezBge
zum organisierten Verbrechen, weil Schleuser organisiert arbeiteten. Bei die-
sen Ermittlungen sei der Tatnachweis schwer zu fBhren. Einen sehr proble-
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matischen, aber auch eigenst$ndigen Ermittlungsbereich des D. I. E. stellen
die Ermittlungen gegen Polizeibeamte und innerhalb der Justiz dar. Nach
bisherigen Erkenntnissen verfBgten etwa 300 Polizeibeamte, die zum Teil
dienstunf$hig geschrieben seien, Bber nicht angemeldete, illegaleNebent$tig-
keiten in der TBrsteherszene, die zur OK gez$hlt wird, im Rotlicht-Milieu, im
Umfeld von Drogen-Ringen oder gingen Nebent$tigkeiten in dubiosen De-
tekteien nach, deren Interesse polizeilichen Daten, dem Stand von Ermitt-
lungsverfahren und vorgesehenen polizeilichen Maßnahmen gelte. In einem
Fall fBhrten erste Spuren zu einer verd$chtigen Person in der OK-Ermitt-
lungsgruppemit Verbindungen zu einem bestimmten Staatsanwalt. Diese Er-
mittlungen seien noch nicht verfahrensreif. Hintergrund fBr die GrBndung
des D. I. E. waren negative Erfahrungen mit einer frBheren Ermittlungs-
gruppe gegen Polizeikorruption, die aus neun Beamten und einem Abtei-
lungsleiter bestand; die Beamten waren Bber 55 Jahre alt, man hatte ihnen
zuvor zugesichert, sie in den Ruhestand zu versetzen, ohne sie in den norma-
len Polizeidienst zurBck zu schicken. Nach dem Polizeiskandal wurde auf-
gedeckt, dass diese Beamten nicht nur vollkommen ineffizient nach veralteten
Methoden Berichte verfasst hatten, sie trugen vor allem dazu bei, dass Vor-
wBrfen nicht nachgegangen wurde und Verfahren sp$testens bei der Staats-
anwaltschaft eingestellt wurden. Sehr problematisch seien politische Ver-
flechtungen. In heiklen F$llen sei die Strafverfolgung letztlich machtlos, weil
massiv verhindert werde, dass Bberhaupt ausreichend ermittelt werde. Ge-
nannt wurden jedoch keine konkreten Beispiele. In Zukunft werde sich zei-
gen, ob man Ermittlungen und Strafverfolgung politisch zulasse. Das D. I. E.
geht davon aus, dass in Hamburg Baukorruption genauso existiert wie in
anderen Großst$dten (es gibt aber keine aktuellen Ermittlungsverfahren).
Der Landesrechnungshof in Hamburg sehe keinen Anlass, Hinweise an die
StrafverfolgungsbehCrden zu geben. Vorteilhaft sei die Zusammenarbeit mit
demLandeskartellamt. Sehr auff$lligwirddas fehlendeUnrechtsbewusstsein
sowohl der Amtstr$ger wie der Unternehmer gesehen, teilweise habe man es
mit abenteuerlichen Rechtfertigungen zu tun, zum Beispiel bei Polizeibeam-
ten: „Wir wollen genauso gut leben wie die Unternehmer“, oder andere Be-
amte: „Wir leisten sehr viel, verdienen aber ungerechtfertigtweniger als in der
Wirtschaft, warum sollen wir nicht auch von den Unternehmen profitieren?“
Festgestellt wird auch eine fehlende Sensibilit$t in Bezug auf die Einhaltung
dienstlicher Vorschriften: Geschenkannahmen und Bewirtungen seien viel-
fach Bblich. Erst langsam $ndere sich dies durch neue Dienstvorschriften
und Hinweise auf Verbote der Geschenkannahmen.

Hessen

AusHessenwurden 14 Verfahren nach Aktenzeichen aus acht Fallkomplexen
ausgewertet. Die Generalstaatsanwaltschaft antwortete zBgig, es gebe keine
zentrale Erfassung der Delikte. In Frankfurt am Main wird bedeutende Kor-
ruption von einer besonderen Abteilung bearbeitet, im Bbrigen von denWirt-
schaftsabteilungen. Es erging die Empfehlung, sich direkt an die Staats-
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anwaltschaften zu wenden. Das Ministerium der Justiz antwortete ebenfalls
zBgig und wies darauf hin, dass es in Hessen Korruptionsbeauftragte gebe,
der Pr$vention werde hoher Stellenwert einger$umt und dazu gebe es auch
Runderlasse. Statistiken werden nicht gefBhrt. Akteneinsicht sei mCglich,
wenn die Verfahren rechtskr$ftig abgeschlossen seien und gegen Interviews
mit Staatsanw$lten bestBnden keine Bedenken, wenn keine Namen genannt
wBrden. Im weiteren Verlauf wurde mit verschiedenen hessischen Staats-
anwaltschaften Kontakt aufgenommen, um eine Konkretisierung der F$lle
zu ermCglichen. Die Kooperationwar bei den angefragten Staatsanwaltschaf-
ten sehr gut, Akten konnten vor Ort eingesehen werden. Bei einer OK-Abtei-
lung kam es immer wieder zu VerzCgerungen der Akteneinsicht, die mit Be-
sonderheiten der Verfahren selbst im Zusammenhang standen. So war ge-
sch$tzt worden, dass zwei umfangreiche Korruptionsverfahren in absehbarer
Zeit mit derHauptverhandlung rechtskr$ftig abgeschlossenwerden kCnnten,
dies war dann jedoch nicht der Fall, weil ein Hauptbeschuldigter sich ins
Ausland abgesetzt hatte und weitere VerzCgerungen auftraten. Bei der Stadt-
verwaltung Frankfurt amMain existiert eine Anti-Korruptions-Stelle, die sich
Pr$ventionsmaßnahmengegenKorruptionwidmet undmit der Staatsanwalt-
schaft zusammen arbeitet. Der Hessische Landesrechnungshof ragt in seinen
Stellungnahmen gegen Korruption heraus.

Mecklenburg-Vorpommern

Aus Mecklenburg-Vorpommern wurden fBnf Verfahren ausgewertet. Gene-
ralstaatsanwaltschaft und Ministerium unterstBtzten die Untersuchung. Seit
1996 gibt es eine Sonderzust$ndigkeit fBr Korruption, sonst werden die F$lle
bei den Wirtschaftsabteilungen bearbeitet. Von drei Staatsanwaltschaften
wurden Akten zur Einsicht Bbersandt. Die Versendung von Akten war eine
positive Ausnahme. Im Januar 1997 konnte die letzte Akte wieder zurBck-
gesandt und die Aktenerhebung abgeschlossen werden.

Niedersachsen

AusNiedersachsenwurden sechs Verfahren nach Aktenzeichen aus drei Fall-
komplexen ausgewertet. Ministerium und die beiden Generalstaatsanwalt-
schaften antworteten rasch und sagten der Untersuchung ihre UnterstBtzung
zu. Es gibt seit 1996 Sonderdezernate, im Bbrigen werden Korruptionsf$lle in
Wirtschafts- und OK-Abteilungen bearbeitet. Es gibt keine Statistik, aber mit-
geteilt wurde fBr 1995 das Ergebnis aus der Z$hlkartenstatistik: Danach wur-
den 1994 zwei F$lle wegen §§ 331, 332 mit Urteil abgeschlossen und 14 F$lle
wegen §§ 333, 334 wurden mit 13 Urteilen und einer Einstellung beendet. In
den folgenden Jahren stiegendie Ermittlungsverfahrendeutlich an. Schwierig
war es, tats$chlich Einsicht in Akten zu nehmen. Nach einigen Informationen
stellte sich die StaatsanwaltschaftHannover als ein gewisser Schwerpunkt der
Korruptionsermittlungenherausund zwischen 1997und 1999wurdenAkten-
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teile nicht abgeschlossener bedeutender F$lle der Korruption eingesehen so-
wie Gespr$che mit Staatsanw$lten gefBhrt, die sehr informativ waren.

Nordrhein-Westfalen

Aus Nordrhein-Westfalen wurden 15 Verfahren nach Aktenzeichen aus vier
Fallkomplexen ausgewertet. Das Justizministerium sagte recht frBh die Un-
terstBtzung der Untersuchung zu. Bei jeder Staatsanwaltschaft in Nordrhein-
Westfalen bestehen Sonderdezernate fBr Wirtschaftsstraftaten und OK, die
auch Korruptionsverfahren bearbeiten. Die einzelnen Generalstaatsanwalt-
schaften verfBgten nicht Bber Informationen aus Statistiken, sagten aber ihre
UnterstBtzung zu. Nach n$heren Informationen des Leitenden Oberstaats-
anwalts in DBsseldorf war es mCglich, aus einer Liste mit abgeschlossenen
Verfahren eine Zufallsauswahl zu treffen und die aus verschiedenenGrBnden
von 15 auf acht reduzierten Verfahren konnten vor Ort eingesehen werden.
Wie sich herausstellte, waren diese acht Verfahren jedoch $ußerst umfang-
reich, obwohl sechs Verfahren zu einem einzigen Komplex gehCrten. Die Ko-
operation war sehr gut, hier war es verst$ndlich, dass die Akten nicht ver-
sandt werden konnten, weil die zur VerfBgung gestellte Bibliothek mit Hun-
derten von Aktenordnern gefBllt worden war. Es war somit auch ein erheb-
licher Aufwand fBr die BehCrde zu bew$ltigen, die umfangreichen Verfahren
zur VerfBgung zu stellen.

Rheinland-Pfalz

Aus Rheinland-Pfalz wurden sieben Verfahren ausgewertet. Das Justizminis-
terium und die beiden Generalstaatsanwaltschaften sagten ihre UnterstBt-
zung zu. Es gibt keine Sonderzust$ndigkeiten fBr Korruption, die F$lle wer-
den in den Wirtschaftsabteilungen zentral bearbeitet. Es gibt keine Korrup-
tionsstatistik. Nber einige Monate zogen sich die Versuche der Konkretisie-
rung der Akteneinsicht hin, die Generalstaatsanwaltschaft in ZweibrBcken
war sehr kooperativ und verwies an den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kai-
serslautern. Bei Versuchen der Eingrenzung konkreter Verfahren wurde mit-
geteilt, es gebe in dem Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft keine Korrup-
tionsverfahren. Akteneinsicht konnte schließlich bei der Staatsanwaltschaft in
Koblenz erfolgen. Die Einsicht in die bedeutenden F$lle war dadurch er-
schwert, dass nur ein Diktierger$t benutzt werden durfte, kopieren war nur
in Teilen mit vollst$ndigem Schw$rzen der Namen mCglich. Zudem musste
die TBr offen stehen, so dass eine gewisse StCrung bei der Arbeit hingenom-
men werden musste.

Saarland

Aus dem Saarland wurden drei Verfahren ausgewertet. Die Generalstaats-
anwaltschaft antwortete frBh und zustimmend. Es gibt keine Sonderzust$n-
digkeiten. Bei einer Konkretisierung des Akteneinsichtsgesuchs wurden von
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dem Leitenden Oberstaatsanwalt Aktenzeichen mitgeteilt und die Akten
konnten vor Ort eingesehen werden. Bei einem Vorgespr$ch mit zwei Ober-
staatsanw$lten wurde ge$ußert: „Im Saarland gibt es keine Korruption“, Ver-
fahren wegen Korruptionsverdacht wBrden selten gefBhrt. Bis auf einen Fall
wurden nur Bagatellf$lle, meistens im Zusammenhang mit dem Straßenver-
kehr, eingesehen, so dass die Aktenerhebung in SaarbrBcken schnell abge-
schlossen war.

Sachsen

Von dem Justizministerium in Sachsen wurden so starke Datenschutzauf-
lagen zur Bedingung gemacht, dass eine Akteneinsicht nicht mCglich war.
Ohne dass sich Anzahl und Umfang in Betracht kommender Strafakten kon-
kretisieren ließen, wurden folgende Auflagen zur Bedingung gemacht: „Das
Forschungsprojekt bestimmt einenMitarbeiter, der nach § 6 Abs. 2 S$chsDSG
zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet wird. Dieser Mitarbeiter
schw$rzt auf Zwischenkopien der Originalunterlagen Namen und personen-
bezogene Angaben. Anschließend wird von der Zwischenkopie eine erneute
Kopie gefertigt, die dann fBr wissenschaftliche Zwecke verwendet werden
kann. Der genannteMitarbeiter nimmt an denweiteren Projektaufgaben nicht
mehr teil. Die Kopierkosten werden vom Forschungsprojekt getragen.“

Erst nach einer Einverst$ndniserkl$rungmit diesemVerfahren sollten die Ein-
zelheiten der Akteneinsicht Bber den Generalstaatsanwalt gekl$rt werden.
Dieses vorgeschlagene Verfahren machte die Aktenerhebung unmCglich. Ge-
spr$che mit Mitarbeitern des Ministeriums fBhrten nicht zu einer anderen
LCsung. Da das Projekt vonmir allein durchgefBhrt wurde, keine besonderen
Forschungsmittel zur VerfBgung standen und durch die bundesweite Erhe-
bung bereits großer zeitlicher und finanzieller Aufwand erforderlich war,
konnte dieser Vorschlag nicht akzeptiert werden. Zudem war keine Bereit-
schaft vorhanden, Bber geeignete Verfahren und in Betracht kommende
Staatsanwaltschaften und Dienststellen Auskunft zu erteilen. Nberdies teilte
ein Vertreter des Ministeriums in einem persCnlichen Gespr$ch am Rande
einer Tagung mit: „Aus Sachsen bekommen Sie keine Akten!“

Alle anderen Bundesl$nder zeigten sich dagegen weitgehend kooperativ. Die
Auflagen des Datenschutzes und die sich daraus h$ufig ergebenden Bedin-
gungen, Strafakten nur vor Ort und teilweise ohne die Erlaubnis, Kopien zu
fertigen, einzusehen, stellten ohnehin eine große Belastung dar.

Sachsen-Anhalt

Aus Sachsen-Anhalt wurden 68 Verfahren nach Aktenzeichen aus drei Fall-
komplexen ausgewertet. Ministerium und Generalstaatsanwaltschaft unter-
stBtzten das Projekt in außergewChnlichemMaß. Es gibt keine Sonderzust$n-
digkeiten fBr Korruption, in den Wirtschaftsabteilungen sind aber einzelne
Dezernenten speziell mit der Bearbeitung von Korruptionsdelikten befasst.
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Eine Gesamtzahl der Verfahren konnte nicht ermittelt werden. Die General-
staatsanwaltschaft stellte aber eine umfangreiche ListemitVerfahren, die kurz
beschrieben wurden, zur VerfBgung. Besonders vorteilhaft fBr die DurchfBh-
rung derUntersuchungwar die hohe Bereitschaft der Staatsanwaltschaft Hal-
le, auch die Einsicht in laufende Verfahren und die Teilnahme an Unter-
suchungshandlungen zu ermCglichen. Nber die Akteneinsicht hinaus ermCg-
lichte gerade die teilweise Begleitung schwieriger Ermittlungen einen sehr
guten Einblick in Probleme der Strafverfolgung bei umfangreichen Korrup-
tionsverfahren.

Schleswig-Holstein

Aus Schleswig-Holstein wurden 29 Verfahren ausgewertet. Nbersandt wur-
den imOktober 1997 29 abgeschlossene Verfahren aus den Jahren 1993–1995. Die
Grundgesamtheit der F$lle der Jahre 1993–1995 ist nicht bekannt. Von der
Generalstaatsanwaltschaft wurde darauf hingewiesen, dass weitere einschl$-
gige Verfahren fBr eine Auswertung in Betracht k$men, aber aus dienstlichen
GrBnden nicht zur VerfBgung stBnden. Weiterhin wurden der Abschluss-
bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Bek$mpfung der Korrup-
tion in Schleswig-Holstein vom Dezember 1995 und der Lagebericht Korrup-
tion Schleswig-Holstein 1996 Bbersandt. Die eigene Auswertung der zuge-
sandten Akten ergab ein Verfahren aus Itzehoe, ein Verfahren aus Kiel, neun
Verfahren aus Flensburg und 18 Verfahren aus LBbeck.

Th8ringen

Aus ThBringen wurden 14 Verfahren nach Aktenzeichen aus zwClf Fallkom-
plexen ausgewertet. Ministerium und Generalstaatsanwaltschaft unterstBtz-
ten die Untersuchung. Zum 1. 10. 1995 waren in ThBringen 25 Korruptions-
verfahren anh$ngig, davon sechs mit wirtschaftsstrafrechtlichem Bezug. Es
bestand grunds$tzlich die Bereitschaft, 15 Akten zur VerfBgung zu stellen,
Einsicht konnte jedoch nur in abgeschlossene Verfahren genommen werden.
Die konkrete Akteneinsicht gestaltete sich dann schwierig undwarmit erheb-
lichem Zeitaufwand verbunden. In Erfurt, Meiningen und MBhlhausen
konnte Einsicht in abgeschlossene Verfahren genommenwerden, grCßtenteils
war jedoch die Datenerhebung nur mit dem Diktierger$t mCglich. In Gera
musste wegen der noch nicht abgeschlossenen Verfahren letztlich auf eine
Akteneinsicht verzichtet werden.
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Teil 3 Empirische Ergebnisse

I Datenbasis

Die Analyse der bundesweit durchgef�hrten Untersuchung beruht auf mehr
als 100 Strafverfahren aus 14 Bundesl�ndern. Damit konnte die zun�chst ge-
plante Anzahl von 15 Verfahren aus 16 Bundesl�ndern (240 Verfahren) aus
verschiedenenGr�nden nicht erreicht werden. Der Aktenzugangwurde �ber
die Staatsanwaltschaften gew�hlt, damit Verfahren, die nach § 170 II StPO ein-
gestellt wurden, ebenfalls erfasst werden konnten. Die 1berlegung war, so
eine große Bandbreite von F�llen erfassen zu k4nnen. Da keine qualitative
Vorauswahl getroffen werden konnte, sondern die Verfahren von den Staats-
anwaltschaften und Landeskriminal�mtern mitgeteilt wurden und �ber die
Staatsanwaltschaften zugewiesen wurden, sollte auch untersucht werden, ob
bedeutende und schwerwiegende Korruptionsverfahren nach § 170 II StPO
eingestellt werden und auf der anderen Seite, ob eher unbedeutende oder
Bagatellf�lle mit bloßem Verdacht als „bedeutende F�lle“ von Korruption
f�r die Untersuchung zur Verf�gung gestellt wurden. Beides war der Fall.

Es gab Hinweise, dass Verfahren, in denen Politiker in irgendeiner Weise in-
volviert waren, nicht zug�nglich waren. Laufende Verfahren wurden teil-
weise miterfasst, wenn hierf�r eine entsprechende Genehmigung vorhanden
war. Diese F�lle waren besonders interessant, weil der Gang der Strafverfol-
gung, Schwierigkeiten bei der Umsetzung umfangreicher strafprozessualer
Maßnahmen (z. B.Durchsuchungen,Vernehmungen, PlanungdesVorgehens,
Verteidigerverhalten w�hrend des Ermittlungsverfahrens, Absprachen) w�h-
rend des laufenden Ermittlungsverfahrens f�r die Forschung zug�nglich
wurden. Das so gewonnene Bild war aufschlussreicher als die bloße Akten-
analyse abgeschlossener Strafverfahren und erm4glichte auch eine andere –
kritischere – Sicht auf die Akteninhalte in abgeschlossenen Verfahren. In eini-
gen F�llen konnte der Lauf der Verfahren mitbegleitet werden, so dass der
Kontakt zu den ermittelnden Staatsanw�lten sehr eng war. In abgeschlos-
senen Verfahren wurden auch Interviews mit Staatsanw�lten und Richtern
gef�hrt. Auch dieses war f�r eine umfassende Sicht der Hintergr�nde des
Verfahrens sehrwichtig: In Strafakten ist bekanntermaßen vieles aus verschie-
denenGr�nden nicht vermerkt. Insbesonderewaren die nachtr�glichen Inter-
views in sehr umfangreichen Verfahren wichtig, um Strategien der Beschr�n-
kung von Verfahren, des Ausbleibens weiterer Ermittlungen, wo diese nach
Aktenlage fast zwingend waren, der in den Akten selbst nur in Andeutungen
vorhandenenAbsprachen alsHintergrund f�r Einstellungen oderUrteile und
anderesmehr, nachvollziehen zu k4nnen. ZumTeilwurdenUrteile ausgewer-
tet. Dies war nicht in allen F�llen m4glich, weil viele Verfahren noch nicht
abgeschlossen waren oder mit anderen Abschlussverf�gungen erledigt wur-
den.

Die Strafverfahren spiegeln unterschiedliche Korruptionsstrukturen ebenso
widerwie unterschiedliche T�terpers4nlichkeiten undunterschiedlicheWege
der Strafverfolgung und erlauben damit Schlussfolgerungen auf Rechts-
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grundlagen, Reformbedarf und insbesondere praktische Defizite bei der Or-
ganisation der Strafverfolgung und den Kontrollstrukturen von Verwaltun-
gen und Unternehmen.

1 Datenmaterial – Anzahl der Verfahren aus
14 Bundesl�ndern

Der Untersuchung lag folgendes Datenmaterial zur Auswertung zugrunde:
Ermittlungsakten ohne Abschlussverf�gungen (Vernehmungen, Verf�gun-
gen, Durchsuchungsmaßnahmen, Zwischen- und Abschlussberichte der Kri-
po, also noch nicht abgeschlossene Verfahren), Akten mit Einstellungsver-
f�gungen, Akten mit Anklageschriften, Akten mit Strafbefehlen und Akten
mit Urteilen.

Tabelle 10:
Datenmaterial nach Stand des Verfahrens262

Ermittlungsakten ohne Abschlussverf�gungen 125 28,7%

Einstellungsverf�gungen 177 40,6%

Anklageschriften 35 8,0%

Strafbefehle 19 4,4%

Urteile 80 18,3%

Gesamt 436* 100%

* Die Z�hlung erfolgte nach der Zahl der Beschuldigten

Erg�nzend wurden Befragungen von Polizeibeamten, Staatsanw�lten und
Richtern durchgef�hrt oder es fand weitergehend eine Begleitung und Be-
obachtung der laufenden Ermittlungsmaßnahmen statt.

262 Zur detaillierten Analyse der Verfahrenserledigungen Teil 3, VIII. Sanktionen. Die Zahlen beziehen
sich auf den jeweiligen Verfahrensstand, d. h. zu den Einstellungsverf�gungen, Anklagen, Strafbe-
fehlen und Urteilen muss jeweils zus�tzliches Datenmaterial gez�hlt werden. Es wurden also z. B.
nicht insgesamt nur 35 Anklageschriften analysiert, sondern zus�tzliche Anklageschriften in F�llen,
die mit Urteilen endeten.
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Tabelle 11:
Anzahl der Verfahren aus 14 Bundesl�ndern

Strafverfahren

Komplexe Aktenzeichen

Baden-W�rttemberg 4 10 Stuttgart, Heilbronn, Mannheim

Bayern 5 16 StA M�nchen I

Berlin 14 14

Brandenburg 1 1 Potsdam

Bremen –

Hamburg 3 6

Hessen 8 14 Frankfurt, Kassel

Mecklenburg-Vor-
pommern

5 5 Neubrandenburg, Schwerin

Niedersachsen 3 6 Hannover

Nordrhein-Westfalen 4 15 D�sseldorf

Rheinland-Pfalz 7 7 Koblenz, Mainz

Saarland 3 3 Saarbr�cken

Sachsen –

Sachsen-Anhalt 3 68 Halle

Schleswig-Holstein 29 29 L�beck, Flensburg, Kiel, Itzehoe

Th�ringen 12 14 Erfurt, Meiningen, M�hlhausen

Gesamt 101 208

Tabelle 11 zeigt die Anzahl der Verfahren aus 14 Bundesl�ndern, die der Un-
tersuchung zugrunde liegen. Das Ziel der bundesweiten Erfassung von Straf-
akten konnte nicht vollst�ndig erreicht werden, weil aus Bremen und Sachsen
keine Verfahren zur Verf�gung gestellt wurden. In Bremen wurden Vor-
gespr�che mit der Staatsanwaltschaft gef�hrt. Danach war zwar die Bereit-
schaft vorhanden, die Untersuchung zu unterst�tzen und es wurden auch
entsprechende Ermittlungsverfahren umschrieben, diese seien aber noch
nicht abgeschlossen undwaren es auch bei Nachfragen 1998 noch nicht. Sach-
sen dagegen war das einzige Bundesland, in dem die Kooperation deutlich
verweigert wurde: Zun�chst mit un�berwindbaren Datenschutzh�rden und
ohne Auskunft, ob �berhaupt geeignete Verfahren zur Verf�gung st�nden,
sp�ter bei Versuchen, in Frage kommende Verfahren einzugrenzen und zu-
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g�nglich zu machen, aber auch mit einer klaren Weigerung aus Kreisen des
Landesjustizministeriums („von hier bekommen Sie keine Akten!“).

Zusammenfassendwar von allen Bundesl�ndern eine große Bereitschaft vor-
handen, diese Untersuchung zu unterst�tzen. Die Landesjustizministerien
und Generalstaatsanwaltschaften begr�ßten die Durchf�hrung der Unter-
suchung fast durchg�ngig und sicherten ihre Unterst�tzung zu. Die konkrete
Fallzuweisung und die Modalit�ten der Zuweisung von F�llen sowie die Ak-
teneinsichtmitDatenschutzauflagenwurde den einzelnen Staatsanwaltschaf-
ten �berlassen, die durchaus unterschiedlich reagierten. Generelle Bereit-
schaft zur Unterst�tzung der Untersuchung bedeutete noch nicht, dass kon-
krete Akten zur Einsicht bereit standen. Diese H�rde war aus verschiedenen
Gr�nden sehr hochund f�hrte dazu, dass sich dieAnzahl der zuuntersuchen-
den geplanten 15 Korruptionsverfahren je Bundesland reduzierten. In vielen
Bundesl�ndern war die Akteneinsicht in laufende Verfahren generell unter-
sagtworden.AbgeschlosseneVerfahren bedeutenderKorruption ausden Jah-
ren 1995 oder sp�ter seien in vielen Bundesl�ndern jedoch nicht in dem ge-
w�nschten Umfang vorhanden gewesen. Dieses kann letztlich nicht von au-
ßen beurteilt werden, erscheint aber m4glich, da viele L�nder erst Anfang der
neunziger Jahren einen Ermittlungsschwerpunkt auf F�lle schwerwiegender
Korruption gelegt haben. Teilweise war den Staatsanwaltschaften die Proble-
matik umfangreicher Ermittlungen von Korruptionsverfahren auch nicht be-
kannt, wie sich an unterschiedlichen Erfahrungenmit den Ermittlungen zeig-
te.

Der Aktenzugang wurde trotz der erkl�rten Bereitschaft der Ministerien und
Generalstaatsanwaltschaften weiter beeinflusst: Bei einem zuf�lligen Zusam-
mentreffenmit einemGeneralstaatsanwalt anl�sslich einer Tagung gab dieser
(etwa ein Jahr nach Akteneinsicht in diesem Bundesland) zu verstehen, man
habe damals nur einen Bruchteil ausgew�hlter Akten zur Verf�gung gestellt,
was er bedauere. Die Gr�nde wurden nicht genannt. In einem anderen Bun-
desland war eine erhebliche Anzahl von abgeschlossenen Strafverfahren zur
Korruption vorhanden, so dass eine Auswahl getroffenwerdenmusste. Da es
sich insgesamtumVerfahrenbedeutenderKorruption inderWirtschaftsabtei-
lung der Staatsanwaltschaft handeln sollte, wurden �ber 40 Aktenzeichen zur
Verf�gung gestellt, aus denen eine Zufallsauswahl von 15 Aktenzeichen ge-
troffenwurde. Diese ausgew�hlten 15Aktenzeichen f�hrten nicht zur Zuwei-
sung von 15 Verfahren. Der bearbeitende Oberstaatsanwalt gab zu verstehen,
dass sich unter den zuf�llig ausgew�hlten Aktenzeichen Verfahren bef�nden,
in denen eine gesonderte Mitteilung des Ministeriums eingeheftet war, diese
Akten seien generell der wissenschaftlichen Forschung nicht zug�nglich. Er
riet dringend ab, auf dem Versuch der Akteneinsicht in diese konkreten Ver-
fahren durch nochmalige Anfrage beim Ministerium zu bestehen, weil dann
die Durchf�hrung der Akteneinsicht �berhaupt auf Jahre verschoben und
damit unm4glichw�rde. Als erkl�rendenHinweis f�gte er noch hinzu, solche
Verfahrensweisen k�men vor, wenn bestimmte Personen oder bestimmte Po-
litiker indieVerfahren involviert seien.Weiterhin kames zurReduzierungder
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Verfahren, weil sich bestimmte Verfahren selbst unvorhergesehen verz4ger-
ten und damit noch als laufende Verfahren anzusehen waren: Beschuldigte
entzogen sich dem Verfahren und tauchten im Ausland unter. Abtrennungen
von Verfahren mit Verz4gerungen ließen die Staatsanwaltschaften zu dem
Schluss kommen, eine Akteneinsicht sei in diesem Stadiumwegen einerm4g-
lichen Gef�hrdung der Ermittlungen zu riskant. Es wurde auch deutlich, dass
die Dezernenten zum Teil unter einer erheblichen Arbeitsbelastung und er-
heblichem zeitlichen Druck standen, die Ermittlungen durchzuf�hren, so
dass einsichtig war, dass Akteneinsicht und Interviews zumindest eine ge-
wisse zus�tzliche Belastung bedeutet h�tten. Insgesamt muss aber deutlich
hervorgehoben werden, dass die Bereitschaft der Staatsanw�lte, Informatio-
nen �ber die Verfahren zu geben, sehr hoch war.

Zur�ck zur Tabelle 11: Zugewiesen wurden entweder Verfahren nach Akten-
zeichen oder Verfahren nach Komplexen. Es musste eine Entscheidung �ber
die Z�hlung der Verfahren getroffen werden. Dabei ergab sich die Kategorie
der „Komplexe“: Dies sind Verfahren, die den gesamten Verfahrenskomplex
kennzeichnen, zum Beispiel ein bestimmtes Bauverfahren, das in einem Bun-
desland gef�hrt wurde. Dahinter konnten sich bis zu 160 Aktenzeichen ver-
bergen, die selbstverst�ndlich nicht alle untersucht werden konnten. Die Ak-
tenf�hrung ist unterschiedlich. Manche Staatsanwaltschaften f�hren einen
großen Korruptionskomplex mit vielen Beschuldigten lange unter einem Ak-
tenzeichen und trennen die Verfahren erst kurz vor der Abschlussverf�gung,
andere legenvonvornherein f�r einzelneBeschuldigte in einemgroßemKom-
plex verschiedeneAktenzeichen an.Wurdenweitere Ermittlungen in demsel-
ben Komplex in einem anderen Bundesland gef�hrt, wurde er nur f�r die
Bundesl�nder aufgef�hrt, in denen Ermittlungsverfahren dieser Unter-
suchung zurVerf�gunggestelltwurden.Der Blick auf dengesamtenKomplex
erm4glicht die umfassende Sicht auf den Lebenssachverhalt: Umwelche Vor-
w�rfe ging es, welcher Zeitraum der Taten wurde in welchem Ermittlungs-
zeitraum abgedeckt, wie viele Beschuldigte waren beteiligt, welche Tatvor-
w�rfe wurden nach Straftaten ermittelt und so weiter. Manchmal wurden
Verfahren nach Aktenzeichen zugewiesen und es stellte sich heraus, dass
zum Beispiel acht Aktenzeichen einem Komplex zuzuordnen waren, weil be-
reits eine Abtrennung der Verfahren in Beschuldigte vorgenommen worden
war. Auch dann war es wegen der 1bersicht besser, Komplex und Aktenzei-
chen zu trennen, um einen sachlichen 1berblick zu gewinnen, ob v4llig ver-
schiedene Verfahren oder eben abgetrennte Verfahren desselben Komplexes
untersucht wurden. Zugleich wurde deutlich, dass die Strafverfolgung zu-
nehmende Schwierigkeiten der Bew�ltigung der Verfahren hat, je umfangrei-
cher die Verfahren sind (dazu unten ausf�hrlich).

Tabelle 11 zeigt deshalb die Strafverfahren aufgef�hrt in Komplexe und Ak-
tenzeichen. Bei den bedeutenden F�llen der Korruption war immer eine wei-
tereVielzahl vonAktenzeichen unddamit vonBeschuldigten undTatvorw�r-
fen vorhanden, die mit Blick auf die Kapazit�ten nicht n�her untersucht wer-
den konnten.
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2 Anzahl der Beschuldigten

Tabelle 12:
Anzahl der Verfahren und Beschuldigten aus 14 Bundesl�ndern

Strafverfahren Beschuldigte

Kom-
plexe

Akten-
zeichen

alle Struktur 1 Struktur 2 Struktur 3

Baden-W�rttemberg 4 10 38 – 20 18

Bayern 5 16 25 – – 25

Berlin 14 14 16 13 – 3

Brandenburg 1 1 25 – – 25

Hamburg 3 6 61 13 – 48

Hessen 8 14 36 1 28 7

Mecklenburg-Vorpom-
mern

5 5 5 4 – 1

Niedersachsen 3 6 33 – 10 23

Nordrhein-Westfalen 4 15 28 – 9 19

Rheinland-Pfalz 7 7 34 2 17 15

Saarland 3 3 2 1 1 –

Sachsen-Anhalt 3 68 77 – 25 52

Schleswig-Holstein 29 29 39 34 4 1

Th�ringen 12 14 17 14 3 –

Gesamt 101 208 436 82 117 237

Um einen weiteren Eindruck davon zu bekommen, welche Lebenssachver-
halte sich hinter den Korruptionsverfahren verbergen, wurde die Anzahl der
Beschuldigten (allein aus den Verfahren nach Aktenzeichen, nicht nach den
tats�chlich vorhandenen Beschuldigten) aufgef�hrt. Danach konnten in die-
ser Untersuchung insgesamt 436 Beschuldigte aus 101 Strafverfahren oder
nach Aktenzeichen 208 Verfahren n�her untersucht werden, weil Informatio-
nen in den Akten vorhanden waren. InWahrheit bedeutete dies eine Eingren-
zung, die noch keinen Schluss auf den Umfang eines Strafverfahrens zul�sst:
Tauchen zum Beispiel bei einem Bundesland vier Verfahren und 15 Aktenzei-
chen mit 28 Beschuldigten auf, so bezieht sich diese Information nur auf die
Beschuldigten, die in dieser Untersuchung n�her untersucht wurden. Hinter
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einem Verfahrenskomplex konnte sich aber eine Vielzahl weiterer Aktenzei-
chen und Beschuldigter verbergen.

Die Beschuldigten lassen sich n�her nach Sozialdaten aufschl�sseln, in einer
qualitativen Bewertung aber auch nach unterschiedlichen T�terpers4nlich-
keiten.263

Einen wirklichen Eindruck von der Struktur der Korruptionsverfahren erh�lt
man jedoch nurdann,wennmanversucht, Kategorien zu bilden (die n�chsten
1bersichten erl�utern die Kategorienbildung). Hier sind bereits die Beschul-
digten nach Kategorien getrennt ausgewiesen.

3 Strukturen – )bersicht

;bersicht 5:
Strukturen

Die Verfahren hatten sehr unterschiedliche Qualit�t und reichten von Einzel-
fall- oder Bagatelldelikten bis hin zu Netzwerkstrukturen der organisierten
Wirtschaftskriminalit�t. Diese Netzwerke stellen Verfahren von einem Um-
fang dar, die weder durch die Strafverfolgung noch durch die wissenschaft-
liche Forschung angemessenbew�ltigtwerdenk4nnen,weil sich eineVielzahl
von Personen, Tatkomplexen und Ermittlungsans�tzen dahinter verbergen.

Kurzbeschreibung264:

Bei Verfahren der Struktur 1 (Bagatell- oder Gelegenheitskorruption) handelt
es sich um Einzelf�lle oder wenige F�lle mit Bagatellcharakter. Die F�lle wer-
den bei Gelegenheit, das heißt aus der Situation heraus begangen und sind

263 Dazu unten III. T�ter.
264 Die Strukturen werden unten ausf�hrlich analysiert.

89



nicht auf Wiederholung angelegt. Geber und Nehmer sind sich in der Regel
fremd, das Geschehen beschr�nkt sich meistens auf zwei oder wenige Per-
sonen.

Bei Verfahren der Struktur 2 (gewachsene Beziehungen) handelt es sich um
F�lle struktureller Korruption, die r�umlich und personell begrenzt sind. Es
geht um l�nger andauernde Korruptionsbeziehungen, die auf Wiederholung
angelegt sind und sich nicht �ber den Bereich eines Bundeslandes hinaus aus-
breiten, sondern eher regional im Wirkungsbereich des oder der Amtstr�ger
stattfinden. Zum Beispiel handelt es sich um Bestechungen von einem oder
zwei Amtstr�gern einer Stadt durch drei Unternehmer �ber mehrere Jahre. In
der Regel handeln ein bis zweiAmtstr�ger und zwei bis zehnUnternehmer, es
kommt vor, dass diese Beziehungen sehr lange (10–20 Jahre) ungest4rt wach-
sen k4nnen und weitere Personen auf Amtstr�gerseite involviert werden,
�ber das Ausmaß der Korruption aber nicht unbedingt informiert sind. Es
k4nnen hier sowohl rechtm�ßigewie rechtswidrige Diensthandlungen beein-
flusst werden und die Leistungen der Geber belaufen sich zun�chst auf ge-
ringere Zahlungen oder Vorteile, die sich aber im Lauf der Zeit in H4he und
H�ufigkeit deutlich steigern k4nnen.Gefundenwirddas typische so genannte
„Anf�ttern“ (Einladungen zum Essen, kleine Geschenke, eine Flasche Wein
zumGeburtstag, 500 DM zuWeihnachten)mit Initiative der Unternehmer bis
hin zu Zahlungen von mehr als 1 Million DM �ber mehrere Jahre, aber h�u-
figer sogar die Initiative des Amtstr�gers, was sich zu regelrechten Erpres-
sungssituationen erweitern kann, bei denen der Amtstr�ger dominiert.

Bei Verfahren der Struktur 3 (Netzwerke) handelt es sich um umfangreiche
Strafverfahren, die meist der organisierten Wirtschaftskriminalit�t265 zuge-
ordnet werden k4nnen. Hier ist eine Vielzahl von Personen auf Nehmer-
und Geberseite �ber Jahre, teilweise Jahrzehnte involviert. Die Korruption
geh4rt zur Strategie, wird von Unternehmen massiv eingesetzt und ist mit
weitergehenden Straftatenwie zumBeispiel Betrug,Untreue, Steuerhinterzie-
hung verbunden.

Eine denkbare Struktur 4 betrifft (hier so genannte) Organisierte Nicht-Wirt-
schafts-Kriminalit�t in Abgrenzung zur organisierten Wirtschaftskriminali-
t�t.266 Darunter wird Organisierte Kriminalit�t im Sinne krimineller Vereini-
gungen verstanden, die nach Deliktsbereichen zu charakterisieren ist als
Menschenhandel, Drogenhandel, Rotlicht-Kriminalit�t, organisierte Kfz-Ver-
schiebung, organisierte Verschiebung gestohlener Waren ins Ausland oder

265 Panhuber/Harder, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 342 ff.; allgemein zu Begriff und Gegen-
stand der Wirtschaftskriminalit�tDannecker, inWabnitz/ Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 1 ff.; Richter,
inM�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 130 ff.

266 Die Definitionen Organisierter Kriminalit�t sind nach wie vor sehr umstritten. Der wesentliche Un-
terschied zwischen organisierter Wirtschaftskriminalit�t und sonstiger Organisierter Kriminalit�t
wird hier darin gesehen, dass organisierte Wirtschaftskriminalit�t sich vornehmlich aus Strukturen
grunds�tzlich legal agierender Wirtschaftsunternehmen ergeben kann und dass es an dem Einsatz
der Gewalt im Gegensatz zu sonstigen Formen der Organisierten Kriminalit�t fehlt. Zur organisier-
ten Kriminalit�t Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000; Nack, in M�ller-Gugenberger/Bien-
eck (Hrsg.) 2000, S. 141–144. Vgl. dazu auch unten, II., 4. und Teil 4, I.
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organisierter Einbruch, Diebstahl auf Bestellung, Geldw�sche sowie Immobi-
lienerwerb und Scheinfirmengr�ndungen in diesenZusammenh�ngen.Nicht
gefunden wurden systematische Einflussnahmen der Organisierten (Nicht-Wirt-
schafts-)Kriminalit�t auf Politik, Justiz, Verwaltung, in Einzelf�llen fanden diese
Einflussnahmen durchaus statt. Dieser Hinweis auf das Dunkelfeld bedeutet
auch nicht, dass es diese Gefahr nicht gibt, aber im Hellfeld und in den unter-
suchten Strafakten sind Ereignisse wie in Belgien und Italien (Vertuschung von
schwerwiegenden organisierten Straftaten durch Politik und Justiz) in
Deutschland nicht bekannt. Dagegen finden sich durchaus subtile Einfluss-
nahmender Politik sowohl auf dieVerwaltung, umWirtschaftskriminalit�t zu
erleichtern wie auch auf die Strafverfolgung.267

Tabelle 13:
208 Strafverfahren aus 14 Bundesl�ndern

Akten-
zeichen

Komplexe

Struktur 1 Einzelfall, Gelegenheits-
oder Bagatellkorruption
(Verdacht auf Struktur 3: 10 Verfahren)

61 59

Struktur 2 Gewachsene Beziehungen 48 21

Struktur 3 Wirtschafts-OK, Netzwerke 99 21

Gesamt 208 101

Strukturen

Tabelle 14:
208 Strafverfahren aus 14 Bundesl�ndern nach Fallkomplexen

Struktur 1 Einzelfall, Gelegenheits-
oder Bagatellkorruption
(Verdacht auf Struktur 3: 10 Verfahren)

59 58,4%

Struktur 2 Gewachsene Beziehungen 21 20,8%

Struktur 3 Wirtschafts-OK, Netzwerke 21 20,8%

Gesamt 101 100%

267 Die Strukturen werden unter II. ausf�hrlich mit Beispielen und weiteren Abgrenzungen analysiert.
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Tabelle 15:
208 Strafverfahren aus 14 Bundesl�ndern nach Strafverfahren
(Aktenzeichen)

Struktur 1 Einzelfall, Gelegenheits- oder Bagatellkorruption 61 29,3%

Struktur 2 Gewachsene Beziehungen 48 23,1%

Struktur 3 Wirtschafts-OK, Netzwerke 99 47,6%

Gesamt 208 100%

Allein aus den 1bersichten zu den drei Strukturen l�sst sich schon ableiten,
dass die Struktur 1 �berschaubare F�lle von geringemUmfang betrifft, da ein
Fallkomplex fast immer auch einemAktenzeichen entspricht. Bei der Struktur
2 (gewachsene Beziehungen) stehen 21 Fallkomplexen bereits mehr als die
doppelte Anzahl von Aktenzeichen gegen�ber (48) und bei der Struktur 3
(Netzwerke) entsprechen 21 Fallkomplexe 99 Aktenzeichen. So k4nnte sich
ein falsches Bild der untersuchten Strukturverteilungen ergeben, wenn ledig-
lich eine Angabe von Fallkomplexen gew�hlt worden w�re. Dann w�re der
Anteil der Fallkomplexe der Struktur 1 mit 58% dominierend. Bei einer rea-
listischeren Einteilung nach Aktenzeichen, die bereits Hinweise auf eine h4-
here Zahl von Beschuldigten in einem Fall gibt, zeigt sich auch, dass die Netz-
werkstrukturmit 48%derVerfahrenden Schwerpunkt der untersuchten F�lle
darstellt. Erst recht zeigt sich die Bedeutung der Netzwerkstrukturen, wenn
man die Zahl der Beschuldigten vergleicht: Von 436 Beschuldigten waren 237
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in denVerfahrender Struktur 3 beteiligt. Außerdemverbarg sichdahinter eine
weitere Anzahl von Beschuldigten und Einzelf�llen, die nicht mehr genauer
analysiert werden konnte. Bei F�llen der Struktur 1 war dies nicht der Fall:
Hier waren meistens alle inWirklichkeit an der Tatbegehung Beteiligten auch
im Verfahren erfasst. Hinter den Verfahren der Strukturen 2 und 3 verbargen
sichweitere Beschuldigte und Ermittlungsverfahren, da es sich bei eingesehe-
nen Verfahren meistens um abgetrennte Verfahren aus großen Verfahrens-
komplexen handelte. Zum Beispiel betraf eines der vier Verfahren aus Nord-
rhein-Westfalen, das hier mit einem Komplex, acht Strafverfahren (nach Ak-
tenzeichen) und 19 Beschuldigten gez�hlt wurde, ein Wirtschaftsverfahren
aus dem Baubereich mit 160 Beschuldigten. Dass hier nur Teile der Verfahren
eingesehen werden konnten, hing damit zusammen, dass die Staatsanwalt-
schaften h�ufig Aktenzeichen der rechtskr�ftig abgeschlossenen Verfahren
benannten und gegen jeden Beschuldigten ein Verfahren mit eigenem Akten-
zeichen eingeleitet wurde. In anderen F�llenwurden viele Beschuldigte unter
einem Aktenzeichen gef�hrt. Die Analyse der F�lle musste dar�ber hinaus
aus 4konomischenGr�nden begrenzt werden, so dass die großen l�nder�ber-
greifendenVerfahren nicht imgesamtenUmfanguntersuchtwerdenkonnten.

4 Anzahl der Beschuldigten in unterschiedlichen
Strukturen

In 208 Verfahren waren 436 Beschuldigte betroffen.

Tabelle 16:
Beschuldigte nach Strukturen der 208 Strafverfahren aus
14 Bundesl�ndern

AZ Komplexe Beschuldigte

Struktur 1 Einzelfall,
Gelegenheits- oder Bagatellkorruption

61 59 82

Struktur 2 Gewachsene
Beziehungen

48 21 117

Struktur 3 Wirtschafts-OK, Netzwerke 99 21 237

Gesamt 208 101 436

Die 436 Beschuldigten waren ganz �berwiegend m�nnlich (16 Frauen, 3,7%)
und �berwiegend deutsch (nicht deutsch 70n, 16%). Ausl�nder waren �ber-
wiegend in Verfahren der Struktur 1 beteiligt, eine relativ hohe Anzahl (46 n)
stammt aus einem einzigenVerfahren der Struktur 3 (Ausl�nderbeh4rde), das
aber nicht typisch ist f�r Korruptionsf�lle der Strukturen 2 und 3.
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Tabelle 17:
Strafverfahren nach Bundesl�ndern und Strukturen

Strafverfahren Struktur 1 Struktur 2 Struktur 3

Komplexe Akten-
zeichen

Baden-W�rttemberg 4 10 – 3 / 3 1 / 7

Bayern 5 16 – – 5 / 16

Berlin 14 14 13 / 13 – 1 / 1

Brandenburg 1 1 – – 1 / 1

Hamburg 3 6 2 / 2 – 1 / 4

Hessen 8 14 1 / 1 6 / 12 1 / 1

Mecklenburg-Vorpommern 5 5 4 / 4 – 1 / 1

Niedersachsen 3 6 – 1 / 1 2 / 5

Nordrhein-Westfalen 4 15 – 2 / 8 2 / 7

Rheinland-Pfalz 7 7 1 / 1 4 / 4 2 / 2

Saarland 3 3 2 / 2 1 / 1 –

Sachsen-Anhalt 3 68 – 1 / 16 2 / 52

Schleswig-Holstein 29 29 27 / 27 1 / 1 1 / 1

Th�ringen 12 14 9 / 11 2 / 2 1 / 1

Gesamt 101 208 59 / 61 21 / 48 21 / 99

Als vorl�ufiges Ergebnis ist hier festzuhalten, dass nicht nur F�lle „bedeuten-
der“ oder „schwerwiegender“ Korruption untersucht und zugewiesen wur-
den. Dieses Ergebnis ist interessant undwichtig, weil zum einen der Vergleich
der Strukturen erleichtert wird, wenn auch Bagatell- und Einzelf�lle unter-
sucht werden und zum anderen ein gewisser R�ckschluss auf die Organisa-
tion der Strafverfolgung m4glich ist: Das Ziel dieser Untersuchung, das auch
den Justizministerien und Generalstaatsanwaltschaften so mitgeteilt wurde,
war es, vorrangig F�lle bedeutender Korruption zu untersuchen. Zugewiesen
wurden aber zu einem erheblichen Teil auch Bagatellf�lle. Es zeigte sich eine
sehr unterschiedliche Organisation der Strafverfolgung. Besonders zwei Bun-
desl�nder, die Sonderzust�ndigkeiten f�r Korruption eingerichtet hatten,
wiesen einen großen Anteil von Bagatelldelikten zu. Dabei ist zumindest
aus dem einen Bundesland bekannt, dass F�lle bedeutender Korruption auch
in anderen Dezernaten (OK, Wirtschaft) bearbeitet werden. In diesen Dezer-
naten war die Akteneinsicht aber trotz konkreter Bem�hungen nur einge-
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schr�nkt m4glich. Man muss weiter fragen, wozu Sonderzust�ndigkeiten f�r
Korruption bei der Staatsanwaltschaft eingerichtet werden, wenn ein solches
Dezernat imwesentlichen F�lle der Bagatellkorruption bearbeitet. Sinnvoll ist
zwar eine Spezialisierung der Strafverfolgung, aber nicht vorrangig nach den
Kriterien des Verdachts der §§ 331 ff. oder sonstiger Korruptionsdelikte, son-
dern in Sachzusammenh�ngen besonders sch�dlicher Formen von Korrup-
tion, die eines besonderen Erfahrungswissens bei der Ermittlung bed�rfen.
Eine Ansiedlung dieser Sonderzust�ndigkeiten in Wirtschafts- oder OK-De-
zernaten, wie es im �brigen oft geschieht, erscheint daher viel sinnvoller.268

Tabelle 18:
Verfahren und Anzahl der Beschuldigten Struktur 1

Strafverfahren Beschuldigte

Komplexe Akten-
zeichen

Gesamt Geber Nehmer o.A.

Berlin 13 13 13 10 2 1

Hamburg 2 2 13 1 12 –

Hessen 1 1 1 – 1 –

Mecklenburg-Vorpom-
mern

4 4 4 1 3 –

Rheinland-Pfalz 1 1 2 1 1 –

Saarland 2 2 1 1 – –

Schleswig-Holstein 27 27 34 26 4 4

Th�ringen 9 11 14 1 13 –

Gesamt 59 61 82 41 36 5

Tabelle 19:
Verfahren und Anzahl der Beschuldigten Struktur 2

Strafverfahren Beschuldigte

Komplexe Akten-
zeichen

Gesamt Geber Nehmer o.A.

Baden-W�rttemberg 3 3 20 15 4 1

Hessen 6 12 28 17 11 –

Niedersachsen 1 1 10 9 1 –

268 Ausf�hrlich dazu Teil 4.
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Strafverfahren Beschuldigte

Komplexe Akten-
zeichen

Gesamt Geber Nehmer o. A.

Nordrhein-Westfalen 2 8 9 3 6 –

Rheinland-Pfalz 4 4 17 13 4 –

Saarland 1 1 1 1 – –

Sachsen-Anhalt 1 16 25 18 7 –

Schleswig-Holstein 1 1 4 1 3 –

Th�ringen 2 2 3 1 2 –

Gesamt 21 48 117 78 38 1

Tabelle 20:
Verfahren und Anzahl der Beschuldigten Struktur 3

Strafverfahren Beschuldigte

Komplexe Akten-
zeichen

Gesamt Geber Nehmer o. A.

Baden-W�rttemberg 1 7 18 3 5 10

Bayern 5 16 25 19 6 –

Berlin 1 1 3 1 2 –

Brandenburg 1 1 25 1 24 –

Hamburg 1 4 48 46 2 –

Hessen 1 1 7 5 2 –

Mecklenburg-Vorpom-
mern.

1 1 1 – 1 –

Niedersachsen 2 5 23 14 9 –

Nordrhein-Westfalen 2 7 19 10 9 –

Rheinland-Pfalz 2 2 15 8 7 –

Sachsen-Anhalt 2 52 52 – 2 50

Schleswig-Holstein 1 1 1 – 1 –

Th�ringen 1 1 – – ? –

Gesamt 21 99 237 107 70 60
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II Strukturen der Verfahren – Analyse

Die empirischen Ergebnisse zeigen folgende, in der Strafverfahrenswirklich-
keit vorkommende Typen oder Strukturen von F�llen.

1 Struktur 1: Einzelfall-, Gelegenheitskorruption oder
Bagatellkorruption

Bei Verfahren der Struktur 1 (Bagatell- oder Gelegenheitskorruption) handelt
es sich um Einzelf�lle oder wenige F�lle mit Bagatellcharakter. Die F�lle wer-
den bei Gelegenheit, das heißt aus der Situation heraus begangen und sind
nicht auf Wiederholung angelegt. Geber und Nehmer sind sich in der Regel
fremd, das Geschehen beschr�nkt sich meistens auf zwei oder wenige Per-
sonen.

Die erste Fallgruppe ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einflussnahme
misslingt (so kommt es zur Strafanzeige von Amts wegen), dass sich Geber
und Nehmer nicht kennen und in einer Situation aufeinandertreffen, die der
Geber durch das Angebot einer relativ kleinen Geldsumme oder eines ande-
ren Vorteils versucht, f�r sich g�nstig zu gestalten. Diese F�lle sind durch
Einzelsituationen gepr�gt, in denen Geber und Nehmer aufeinander treffen,
um sich sp�ter in der Regel nicht mehr zu begegnen, aber auch dadurch, dass
die Situation des Angebots in der Regel so eindeutig ist, dass dem Geber kein
Ausweg bleibt, auf ein Missverst�ndnis zu verweisen, wenn der Vorteil zu-
r�ckgewiesen und Strafanzeige erstattet wird. Man k4nnte auch von Einzel-
fallkorruption oder situativer Korruption sprechen. In der Strafrechtswirk-
lichkeit sind diese F�lle im Strukturvergleich von ihrem Bagatellcharakter ge-
pr�gt. Geht es hier um die einmalige Zahlung von einigen hundert DM, dann
hat man es im Bereich der schweren Korruptionsf�lle mit sechsstelligen Be-
stechungssummen und jahrelang andauernden abgeschotteten Korruptions-
beziehungenmitMillionensch�den f�r die 4ffentliche Verwaltung zu tun. Ein
typischer Fall der Gelegenheitskorruption ist die Polizeistreife, die einen Au-
tofahrer anh�lt, der einVergehenbegangenhat unddaraufhin versucht, durch
Geldzahlung die Strafanzeige abzuwenden: „auf der Fahrt zur Dienststelle re-
dete er eindringlich auf mich ein. Ich sollte ihn doch gehen lassen und er brauche seinen
F)hrerschein. Pl*tzlich merkte ich einen Druck auf meiner Handfl�che und ich hatte
einen Hundertmarkschein in der Hand“. Auff�llig an diesen F�llen war, dass es
sich nur umStrafanzeigen vonAmtswegenhandelte, also die Beamten, denen
der Geldschein angeboten wurde, diesen zur�ckwiesen und stattdessen eine
Strafanzeige wegen Bestechung fertigten. Das heißt, es sind nach den Infor-
mationen in den Strafakten keine F�lle bekannt, in denen die Polizeibeamten
denGeldschein annehmenoderdenGeberdazuveranlassen, dasGeldwieder
einzustecken und keine Strafanzeige gefertigt wird. Auff�llig war auch, dass
diemeisten F�lle dieser Art entweder einenAusl�nder auf Geberseite aufwie-
sen oder eine vom sozialen Status gesehen wenig einflussreiche Person. Dies
l�sst Raum f�r Spekulationen in mehrere Richtungen: Es ist denkbar, dass
sozial einflussreichen oder statushohen Personen das Risiko zu hoch ist, dass
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ein Strafverfahren wegen Bestechung in diesen relativ unbedeutenden F�llen
eingeleitet wird. Sie nehmen lieber die Strafanzeige wegen eines Straßenver-
kehrsdelikts oder eine negative Entscheidung in Kauf und benutzen vielleicht
die legalen M4glichkeiten des Rechtsstreits oder der Beschwerden. Es w�re
aber auch denkbar, dass bereits ein selektives Vorgehen der Polizei bei der
Verfolgung der auff�lligen Verhaltensweisen wie auch bei der Entgegen-
nahme angebotener Bestechungssummen vorliegt. Immerhin ist denkbar,
dass wohlhabendere T�ter sich angesichts verf�gbarer Mittel leichter „frei-
kaufen“ k4nnten und dieses auch versuchen. Das w�re ein Indiz daf�r, dass
sich die Nehmer nicht von jedem kaufen lassen, dass der soziale Status m4g-
licherweise eine Rolle spielt, wenn es um die Entscheidung �ber die Zur�ck-
weisungder angebotenen SummenundVorteile und�berdie Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens geht. Die Tatsache, dass ausl�ndische T�ter in dieser
Fallgruppe�berrepr�sentiert sind, kannverschiedeneUrsachenhaben.Denk-
bar ist, dass in manchen Staaten und L�ndern eine gr4ßere soziale 1blichkeit
des Bestechungsunwesens269 vorherrscht und die T�ter automatisch ver-
suchen, auch deutsche Beamte zu bestechen, wenn eine Strafanzeige droht
oder Entscheidungen nicht zu ihren Gunsten getroffen werden. Denkbar ist
aber wiederum eine Differenzierung auf der Nehmerseite nach sozialem Sta-
tus. Beamte k4nnten es als gr4ßere Zumutung empfinden, sich von einem
Ausl�nder bestechen zu lassen, der zudem durch niedrigen sozialen Status
gekennzeichnet ist.

Diese Form der Korruption ist sehr risikoreich. Der Geber kann nicht absch�t-
zen,wie sich derNehmer verhaltenwird, ob der Vorteil angenommen unddie
gew�nschte Entscheidung getroffenwird oder ob der Vorteil zur�ckgewiesen
wird und es bei der f�r den Geber negativen Entscheidung bleibt oder ob er
sogar mit einer Strafverfolgung wegen Bestechung rechnen muss.

In dieser Fallstruktur sind vor allem F�lle aus dem Straßenverkehr zu finden,
bei denen versucht wird, Polizeibeamte durch Geldzahlung zum Absehen
von der Strafanzeige zu bewegen. Eine Besonderheit war ein Fall mit einem
jungen Polizeibeamten auf T�terseite, der als Beifahrer mit seinem Freund in
eineVerkehrskontrolle geriet. Beidewaren betrunken undder T�ter versuchte
die Polizeibeamten unter Hinweis auf seine Eigenschaft als Polizeibeamter
dazu zu bewegen, von einer Anzeige abzusehen. Als dieses nicht funktionier-
te, versuchte er mit Geld zu bestechen. Das Verfahren endete mit einem Straf-
befehl in H4he von 130 Tagess�tzen zu je 70 DM, also 9.100 DM, den der Be-
schuldigte akzeptierte. Ein Disziplinarverfahren f�hrte zur Entlassung aus
dem Beamtenverh�ltnis.

269 In manchen L�ndern nimmt das Problem der so genannten „petty corruption“ fl�chendeckende
Ausmaße an und wird so geradezu sozial �blich. Kennzeichnend f�r eine solche weitverbreitete
1blichkeit ist auch, dass in der Regel kleine Bestechungen des t�glichen Lebens nicht f�r unerlaubte
Handlungen gew�hrt werden, sondern gerade f�r Leistungen, auf dieman rechtlich einenAnspruch
hat, die man aber ohne die Bestechung nicht durchsetzen kann. Zur Diskussion der Problematik der
fl�chendeckenden petty corruption Teil 4, I.
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Weitere F�lle dieser Struktur betreffen zum Beispiel h�ufiger F�lle im Zusam-
menhangmitMarkthallen. Hierwird von Bewerbern um Standpl�tze aufWo-
chenm�rkten oder in Markthallen versucht, mit kleineren Geldbetr�gen oder
Warenzuwendungen einen besseren Standplatz oder �berhaupt eine Erlaub-
nis, einen Stand aufzubauen, zu erhalten. Diese F�lle werden bekannt, wenn
sich die potentiellen Nehmer, meistens Angeh4rige des Ordnungsamtes, wei-
gern, Geld oder Waren anzunehmen oder weil Konkurrenten Anzeige erstat-
ten. In den letzteren F�llen wird die Aufkl�rung trotz der Anzeige schwierig,
weil dieAnzeigeerstattermeist angeben, nur geh4rt zu haben, derAmtstr�ger
sei bestechlich oder sie haben selbst bezahlt, wollen aber aussteigen, ein Kon-
kurrent wurde ihnen vorgezogen und sie gehen deshalb davon aus, dieser
habe mehr bezahlt. Es kommt auch vor, dass Anzeigeerstatter angeben, es
sei von ihnen Geld oder eine bestimmte Ware f�r einen Standplatz gefordert
worden. Bei den Vernehmungen in all diesen F�llen kommt es bereits zu
Schwierigkeiten, wenn Namen oder konkrete Summen genannt werden sol-
len. Entweder wollen die Anzeigeerstatter anonym bleiben, weil sie Mitkon-
kurrenten nicht namentlich anzeigenwollen oderweil sie sichdenAmtstr�ger
bei ungewissemVerfahrensausgang nicht zum Feindmachenwollen. Andere
wollen sich nicht selbst belasten, wenn sie bezahlt haben. Die F�lle der For-
derungenderAmtstr�ger sind schwer aufzukl�ren. Es f�llt auf, dass entweder
Ausl�nder (mit Sprachproblemen oder geringem sozialen Status) oder Per-
sonen aus unteren sozialen Schichtenmit einfacherAusdrucksweiseAnzeige-
erstatter sind. Gegen�ber den meist redegewandteren Amtstr�gern der Ord-
nungs�mter f�hrt dies regelm�ßig zur Einstellung der Ermittlungsverfahren
nach § 170 II StPO.

Weitere Einzelf�lle betreffen eine Reihe von Verwaltungsvorg�ngen, in denen
B�rger Einzelentscheidungen begehren.Auch hier f�llt auf, dass vor allemdie
F�lle zu Strafanzeigen f�hren, in denen eine Vorteilsgew�hrung oder Beste-
chung nicht gelingt. Es wird Geld oder ein Geschenk f�r eine Verwaltungs-
entscheidung angeboten, aber der Amtstr�ger reagiert emp4rt und erstattet
Anzeige.

Fallbeispiele:

� 100 DM f�r die schnellere Bearbeitung eines Bauantrages.
� 1.000 DM werden dem schriftlichen Antrag auf eine bestimmte Genehmi-

gung durch einen Landwirt beigelegt.
� Ausl�nder wollten ohne Grenzpapiere einreisen und versuchten, die Zoll-

beamten mit Geld zu bestechen.
� Ein 20-J�hriger aus Ghana wurde vom Zugschaffner ohne Fahrschein und

Papiere angetroffen und wollte 2.000 skr zahlen.

Teilweise lagen diese F�lle im untersten Schwerebereich:

� Ein Autofahrer, der unerlaubt einenWaldweg befahren hat, wollte den ihn
anhaltenden Polizeibeamten 20 DM geben.

99



� Ein mehrfach vorbestrafter Kleinkrimineller wurde bei einem Kaufhaus-
diebstahl auf frischer Tat betroffen undbot den dieAnzeige aufnehmenden
Polizeibeamten 20 DM, wenn sie auf eine Diebstahlsanzeige verzichteten.

� Ein jungerMann hatte einen Flirtmit einer ihmunbekanntenAutofahrerin,
rief bei der Polizei unter vollst�ndiger Angabe von Name und Adresse an
undbat umMitteilung desKennzeichens; als sich die Polizeibeamtenunter
Hinweis auf den Datenschutz weigerten, bot er ihnen eine Kiste Bier an.

Weiterhin sind in dieser Fallstruktur h�ufig anonyme Anzeigen, in denen
kommunale B�rgermeister der Ausnutzung ihres Amtes zu privaten Interes-
sen beschuldigt werden. Meistens handelt es sich um pauschale Behauptun-
gen, so dass – kurze – Ermittlungen nicht zu strafrechtlich relevanten Ergeb-
nissen f�hren und oft nach § 170 II StPO eingestellt werden. 1berhaupt f�llt
auf, dass einige Strafanzeigen vonQuerulanten oder psychisch gest4rten Per-
sonen eingehen, die zun�chst ausf�hrlich auf Presseberichte eingehen, in de-
nen �ber Korruption berichtet wurde. DieAnzeigeerstatter bef�rworten dann
vehement Strafverfolgung der Korruption und nennen Verdachtsf�lle, die
entweder 20 Jahre zur�ck liegen oder bei Nachpr�fung keine Ermittlungs-
ans�tze bringen. Psychisch gest4rten Personen fehlt zum Teil wohl auch die
Einsicht in m4gliches Unrecht: So bot eine unter Betreuung stehende Frau
einem Leiter einer Vollzugsanstalt Geschenke daf�r an, ihren Freund aus
derHaft zu entlassen undwurde tats�chlich zur Zahlung einer empfindlichen
Auflage veranlasst (Einstellung des Verfahrens nach § 153 a StPO gegen Zah-
lung von 1.000 DM); die hier naheliegenden §§ 20, 21 StGB wurden nicht ge-
pr�ft.

Relativ wenige F�lle wurden in dieser Struktur aufgedeckt, in denen tats�ch-
lich eine Straftat angenommen werden konnte:

� Ein Mitarbeiter eines Finanzamtes hat einem Bekannten bei der Steuerer-
kl�rung gegen Zahlung von 1.000 DM „geholfen“ und ihn rechtswidrig
beg�nstigt.

� Mitarbeiter der Zulassungsstelle haben in Einzelf�llen 20 DM f�r ein
„Wunschkennzeichen“ verlangt und erhalten.

� Mitarbeiter der Ausl�nderbeh4rde haben rechtswidrige Entscheidungen
im Einzelfall gegen Geldzahlung getroffen.

Diese F�lle werden bekannt, weil sie Abtrennungen aus gr4ßeren Verfahren
darstellen, in denen strafrechtliche Ermittlungen weit fortgeschritten sind
oder weil belastende Zeugenaussagen beziehungsweise Aussagen von Mit-
beschuldigten oder Gest�ndnisse vorliegen.

Andere F�lle f�hren aus Beweisschwierigkeiten zur Verfahrenseinstellung
nach § 170 II StPO. Es liegen Verdachtsmomente vor, die Tat (insbesondere
Zuwendung eines Vorteils, Gegenleistung, Unrechtsvereinbarung, Dienst-
handlung) kann aber nicht bewiesenwerden. Auff�llig ist dabei der Eindruck
bei bestimmten Fallgestaltungen, Ermittlungsans�tzen werde nicht ausrei-
chend und sorgf�ltig nachgegangen. So kann es in einem Teil dieser F�lle,
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die auf den ersten Blick wie Einzelf�lle oder Bagatellf�lle mit schwieriger Be-
weislage wirken, durchaus m4glich sein, dass Strukturen langandauernder
oder organisierter Korruption nicht aufgedeckt werden.

Beispiele f�r unentdeckte, aber m4glicherweise l�ngerandauernde Korrup-
tionsbeziehungen finden sich auff�llig h�ufig bei

� kommunalen Entscheidungen unter Beteiligungen von Bau�mtern oder
B�rgermeistern;

� F�llen, in denen Verdachtsmomente gegen Polizeibeamte, Bedienstete von
Justizvollzugsanstalten oder Vorgesetzte der Bundeswehr aufgetaucht
sind.

Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts innerhalb der Polizei sind beson-
ders schwierig. Hier scheint eine gegen�ber der Zur�ckhaltung strafrecht-
licher Ermittlungen in Verwaltungen gesteigerte Problematik zu bestehen,
einem Verdacht nachzugehen. Auch wenn in Betracht gezogen werdenmuss,
dass Personen aus Rachemotiven Strafanzeigen gegen Polizeibeamte fertigen
k4nnen, fiel doch auf, dass Ermittlungen in diesen F�llen h�ufig sehr ober-
fl�chlich gef�hrt wurden. Es gab Anzeigen gegen bestimmte Polizeibeamte
(nicht anonym), die einenOK-Verdacht oder einenVerdacht, anOK-typischen
Straftaten beteiligt gewesen zu sein und Informationen an die Szene preis-
zugeben, zum Gegenstand hatten. Die Vorw�rfe waren teilweise detailliert
und umfangreich (verd�chtige Kontakte mit Namensnennungen, Begegnun-
gen unter verd�chtigen Umst�nden, große Bargeldmengen, Freundinnen aus
der Rotlicht-Szene, teure Sportwagen u. a.m.). 1berpr�ft wurden diese Vor-
w�rfe in der Form, dass die Verd�chtigen entweder selbst einmalig befragt
wurden oder dass Kollegen aus dem nahen Umfeld befragt wurden. Bei Ver-
neinender Tatvorw�rfewurdendieseVerfahrennach § 170 II StPO eingestellt.
Es gab keine Hinweise auf verdeckte Ermittlungen, Umfeldermittlungen,
1berpr�fungen der Handlungsweisen im Dienst, also auf ernsthafte Ermitt-
lungen.270

In anderen F�llen entsteht der Eindruck, dass OK-Strukturen nicht erkannt
beziehungsweise nicht sorgf�ltig ermittelt werden.

Es handelt sich um folgende F�lle:

� Ausl�nderbeh4rden;
� F�hrerscheinverfahren;
� Treuhandverfahren;
� abgegebeneund abgetrennteVerfahren ausOK-Verfahren anderer Bundes-

l�nder, die alle ohne gr4ßere Ermittlungen zur Einstellung nach § 170 II
StPO f�hrten.

270 Polizeibeamte und Staatsanw�ltewiesen – allgemein nach solchenVorgehensweisen befragt – darauf
hin, dass m4glicherweise V-Personen in solchen Verfahren eingesetzt waren, die Akten dar�ber aber
keine Hinweise enthielten, was �blich sei.
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Die Ausl�nderbeh4rden betreffend gab es F�lle, in denen derselbe verd�ch-
tige Amtstr�ger und derselbe verd�chtige Geber in zwei Bundesl�ndern unter
Verdacht gerieten, die Strafverfolgungsbeh4rden sich jedoch �ber diese F�lle
nicht �ber die Bundesl�nder hinweg ausgetauscht hatten, sondern die als Ein-
zelfall erscheinenden F�lle nach § 170 II StPO eingestellt hatten. Dieser Befund
ist umso bemerkenswerter, weil hier durch die sehr zuf�llige Zuweisung der
nicht sehr zahlreichen Verfahren aus verschiedenen Bundesl�ndern Namen
von Verd�chtigen in verschiedenen Bundesl�ndern auftauchten: Verd�chtige
auf Amtstr�gerseite waren zum Beispiel zun�chst in einem westlichen Bun-
desland und sp�ter in den neuen Bundesl�ndern t�tig. Verd�chtige auf Ge-
berseite standen insbesondere im Verdacht, Vermittler zu sein und den m4g-
licherweise bestechlichen Amtstr�gern Interessierte zuzuf�hren. Die Ermitt-
lungenwaren kurz und sch4pften die Ermittlungsans�tze nicht aus. Die Straf-
verfolgungsbeh4rdenbefragten inderRegel dieVerd�chtigenund stelltendas
Verfahren nach § 170 II StPO ein, wenn die Befragten die Vorw�rfe abstritten.
Es gab keine Hinweise, dass die Problematik bundesl�nder�bergreifender
T�terkreise erkannt worden war, obwohl Ermittlungen in Ausl�nderbeh4r-
den in einigenBundesl�ndern zeigten, dass sich hinter diesen F�llen durchaus
F�lle organisierter Kriminalit�t verbergen k4nnen, die sich selbst bei intensi-
ven Ermittlungen nicht gleich offenbaren.

In diesenZusammenhang geh4rt auch einVerfahren gegen einen Fleischgroß-
h�ndler, das nach § 170 II StPO eingestellt wurde, weil nicht gekl�rt werden
konnte, ob Bestechung oder Bestechlichkeit vorlagen. Ein Zollfahndungsamt
in Nordrhein-Westfalen hatte im Zuge von Ermittlungen in anderer Sache im
Aktenkoffer eines Fleischgroßh�ndlers f�nf Gesundheitsbescheinigungen,
eine Transportbescheinigung, drei Radioaktivit�tszertifikate und drei Veteri-
n�rzeugnisse mit Herkunftsnachweisen angeblich aus EWG-L�ndern stam-
mender Rinder im Transit nach Ungarn gefunden, die alle mit Originalunter-
schrift undDienststempelaufdrucken einesVeterin�rarztes ausMecklenburg-
Vorpommern versehen waren. Die gef�lschten Vordrucke wiesen Exporte
nach Libyen �ber Slowenien aus, als Absender war ein Fleischgroßh�ndler
aus Baden-W�rttemberg eingetragen. Der Fleischgroßh�ndler ließ sich ein,
der Amtstierarzt aus Mecklenburg habe die Dokumente bei seinem letzten
Besuch bei ihm vergessen. Der Stempel stammte von einem echten Dienst-
stempel und dieser wird grunds�tzlich unter besonderen Sicherheitsbedin-
gungen verwahrt. Es fanden Ermittlungen statt, diese brachten jedoch keinen
Nachweis von Bestechungs- oder anderen Delikten. Das Zollfahndungsamt
sah dagegen kritisch weitere Ermittlungsans�tze und wies auf Zusammen-
h�nge von Personen und auf die m4gliche Motivlage hin: Der Fleischgroß-
h�ndler war beim Hauptzollamt Hamburg als Subventionsnehmer aufgetre-
ten. Da aus Ostdeutschland stammende Rinder beim Export in Drittl�nder
ebensowie die Einfuhr von Rindern aus osteurop�ischen L�ndern subventio-
niert seien, komme es entscheidend auf die Ursprungserkl�rungen an. Erstat-
tungen erfolgten nur gegen den Nachweis, dass die Rinder in einem Mit-
gliedsstaat der EU geboren und aufgezogen wurden.

102



Abgegebene Verfahren aus anderen Bundesl�ndern wurden ohne ernsthafte
Ermittlungen h�ufig nach § 170 II StPO eingestellt, was zumTeil sehr verwun-
derte,weil der Tatvorwurf bereits recht konkretwar.Wenn auch in Betracht zu
ziehen ist, dass abgegebene Verfahren eine zus�tzliche zeitliche Belastung
darstellen und vielleichtmit einemgewissenUnwillen zus�tzlich zu den eige-
nen Ermittlungen bearbeitet wurden, gab esUnterschiede:WurdenVerfahren
aus großen Korruptionskomplexen an andere Bundesl�nder abgegeben, in
denen die Dezernenten der StA keine besondere Erfahrung mit der Ermitt-
lung bedeutender Korruptionsverfahren hatten, kam es nicht zumAustausch
mit den abgebenden Staatsanwaltschaften und die Verfahren wurden nach
kurzen Ermittlungen gem�ß § 170 II StPO eingestellt. Wurde dagegen an er-
fahrene und spezialisierte Korruptionsermittler abgegeben, ergaben sich aus
diesem einen abgegebenenVerfahren oft Ans�tze f�rweitere Ermittlungen im
eigenen Bundesland, die �ber den Bereich der Einzelfallkorruption hinaus-
reichten und strukturelle Korruption mit erheblichen Sch�den aufdeckten.

2 Struktur 2: Gewachsene Beziehungen

Bei Verfahren der Struktur 2 (gewachsene Beziehungen) handelt es sich um
F�lle bedeutender Korruption, die r�umlich und personell begrenzt ist. Es
geht um l�nger andauernde Korruptionsbeziehungen, die auf Wiederholung
angelegt sind und sich nicht �ber den Bereich eines Bundeslandes hinaus aus-
breiten, sondern eher regional im Wirkungsbereich des oder der Amtstr�ger
stattfinden. Das Ziel ist der Aufbau langfristiger Beziehungen, um aus Sicht
der Geber wiederholt rechtswidrige Diensthandlungen oder Ermessensent-
scheidungen durch unlautere Einflussnahmen zu erlangen. Aus Sicht der
Nehmer geht es darum, von materiellen und immateriellen Vorteilen zu pro-
fitieren. Wegen der fehlenden oder durch Korruption ausgeschalteten Kon-
trolle k4nnen diese Beziehungen nicht selten �ber Jahre, sogar �ber Jahr-
zehnte ungest4rt wachsen. Es k4nnen auchweitere Personen auf Amtstr�ger-
seite involviert werden, die �ber das gesamte Ausmaß der Korruption nicht
unbedingt informiert sind.

Die zweite Fallgruppe umfasst vielf�ltige Fallgestaltungen, die aber auf eine
Grundstruktur zur�ckgef�hrt werden k4nnen, die man „gewachsene Bezie-
hungen“ nennen kann. Betroffen sind viele Zweige der 4ffentlichen Verwal-
tung und auffallend ist, dass die Amtstr�ger keiner geringen Besoldungsstufe
angeh4ren, sondern in der Regel �ber ein gewisses Maß an Macht, Entschei-
dungskompetenz und Einfluss verf�gen. Auffallend ist weiter, dass die Straf-
akten weniger die Beeinflussung allt�glicher Entscheidungen wie zum Bei-
spiel die Erlangung oder Beschleunigung von Baugenehmigungen oder sons-
tiger Einzelf�lle der Genehmigungen oder Versagungen betreffen, sondern
h�ufiger F�lle, in denen eine oder mehrere Personen auf der Geberseite h�u-
figer mit dem Amtstr�ger in Kontakt treten und ein erhebliches Interesse an
wiederholten beeinflussten Entscheidungen zu ihren Gunsten haben. H�ufig
war die Konstellation, dass eine Beziehung im Vergabebereich angebahnt
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wurde, umwiederholt Auftr�ge von der 4ffentlichen Verwaltung zu erhalten.
Weitere Interessen lagen in wiederholt rechtswidrigen Entscheidungen der
Ausl�nderbeh4rden. Die Kontaktpersonen zwischen Amtstr�gern und inte-
ressierten Ausl�ndern sind Vermittler, haben aber auch ein eigenes Interesse
an rechtswidrigen Entscheidungen. Anderen Gebern kam es auf die Erlan-
gung wiederholt gef�lschter Zulassungen im Fahrzeugbereich an, um Ver-
sicherungsbetr�gereien und Kfz-Verschiebungen ungest4rt abwickeln zu
k4nnen. Diese F�lle sind dadurch gekennzeichnet, dass meistens ein Amts-
tr�germit einem odermehreren Gebern eine korruptive Beziehung eingegan-
gen ist, die sich im Lauf der Zeit durchwachsendeAbh�ngigkeit auszeichnet.
Es beginnt h�ufig mit einer Anbahnung, die auf Initiative des Amtstr�gers
oder des Gebers zur�ck gef�hrt werden kann, die zu Beginn nicht eindeutig
ist. Man versucht dem anderen zu verstehen zu geben, dass man als Nehmer
eine zus�tzliche Leistung erwartet oder als Geber eine Entscheidung erwartet,
f�r die man bereit ist, zu zahlen oder eine Leistung zu erbringen. Diese Phase
ist die schwierigste, weil man sich anscheinend des Risikos bewusst ist, dass
der andere nicht bereit sein k4nnte, dem Ansinnen zu folgen. Deshalb erfol-
gen in dieser Phase oft versteckte Hinweise auf die Bereitschaft zu geben oder
zu nehmen. Ist einmal eine Leistung rechtswidrig erkauft worden, bleibt es
nicht bei einer einmaligen Aktion, sondern man geht eine Beziehung ein, in
der die k�nftigen Entscheidungen immer vonweiteren Leistungen und deren
Entgegennahmen abh�ngen. Zumindest bei den aktenkundigen F�llen (das
Dunkelfeld der F�lle, in denen es nicht zu einem Strafverfahren kommt, kann
nicht abgesch�tzt werden) kommt es meistens zu einer Steigerung der per-
s4nlichen Forderungen. Auch diese Forderungen k4nnen beide Seiten betref-
fen. Dies kann dazu f�hren, dass die Geberseite immermehr vomAmtstr�ger
verlangt und dieser den Forderungen nach rechtswidrigen Entscheidungen
kaum noch nachkommen kann, weil er dazu pers4nlich nicht in der Lage ist,
weil er zunehmend Kontrollen in der Beh4rde umgehen m�sste, oder auch
weitere Amtstr�ger einweihen m�sste und damit auch das Risiko der Ent-
deckungw�chst. Die Geberseite kann sich auch vomAmtstr�ger erpresst f�h-
len, weil sie immer h4here Zuwendungen leisten muss, um noch 4ffentliche
Auftr�ge oder positive Entscheidungen zu erlangen. Dies f�hrt ebenfalls zu
einer Drucksituation, die im Vergabebereich auf Kosten der Qualit�t der Leis-
tung geht, in die die Bestechungsleistungen eingerechnet werden. Diese Ent-
wicklung hin zu einer immer gr4ßerwerdenden pers4nlichen Gier erh4ht das
Risiko der Entdeckung, weil der sich erpresst F�hlende aussteigen und zur
Strafanzeige greifen kann. Zudem sinken die Hemmungen und Vorsichts-
maßnahmen undDritte k4nnen leichter auf Korruption aufmerksamwerden.
Zum Teil verlieren die Forderungen jedes Maß und nehmen regelrecht skur-
rile Formen an:

Ein Leiter eines Garten-Amtes wurde wegen Untreue in 194 F�llen und Be-
stechlichkeit in zw4lf F�llen zu einer Freiheitsstrafe von f�nf Jahren ver-
urteilt und verlor seine Anstellung. 1ber 200.000 DM hatte er der Stadt zur
Schadenswiedergutmachung eine Grundschuld bestellt. In sechs Jahren, in
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denen er die Stellung des Amtsleiters innehatte, herrschte er v4llig unkon-
trolliert und bereicherte sich pers4nlich in immer st�rkerem Maße. Im Urteil
heißt es hierzu: „Als langj�hriger und einsatzfreudiger Mitarbeiter hatte der An-
geklagte ein gutes Verh�ltnis zu seinen Vorgesetzten und genoss deren Vertrauen
und Wohlwollen. Das gute Verh�ltnis zu seinen Vorgesetzten hatte zur Folge, dass
der Angeklagte in seiner Amtsf)hrung kaum kontrolliert wurde und dort weitgehend
selbstherrlich walten konnte. Gegen)ber seinen Untergebenen trat er als strenger
Vorgesetzter auf. Er erwartete, dass sich die Mitarbeiter des Amtes seinen Anord-
nungen widerspruchslos f)gten“, was diese auch taten, „sie sahen es als aussichts-
los an, sich bei den Vorgesetzten des Angeklagten zu beschweren, weil sie aufgrund
des bekannt guten Verh�ltnisses davon ausgingen, die Vorgesetzten w)rden sich auf
die Seite des Angeklagten stellen.“ Die folgende Ausf�hrung im Urteil kann
stellvertretend f�r diese Fallgruppe stehen: „Die unzul�ngliche Kontrolle der
Amtsf)hrung des Angeklagten verst�rkte auch seine ohnehin gegebenen M*glich-
keiten, auf die Vergabe von *ffentlichen Auftr�gen an private Unternehmen Einfluss
zu nehmen.“

Der Leiter des Garten-Amtes nutzte seine Stellung, um sich in jeder Hinsicht
pers4nlich zu bereichern. Er kaufte ein stark renovierungsbed�rftiges Haus
f�r 80.000 DM und ließ es von zahlreichen Firmen, die Auftr�ge des Garten-
Amtes erhielten und erwarteten, nach und nach renovieren und modernisie-
ren, so dass es schließlich einen Wert von 400.000 bis 450.000 DM aufwies. Es
begann damit, dass st�dtische Arbeiter auf Anweisung des Amtsleiters Ar-
beiten an seinemHausw�hrend derDienstzeit ausf�hrten. Von vielen Firmen
ließ sich der Amtsleiter kostenlos Arbeiten an seinem Haus ausf�hren oder
Material beschaffen bis hin zur kompletten Ausstattung mit Unterhaltungs-
elektronik und der Bereitstellung von Autos unter der Androhung, die Un-
ternehmen erhielten sonst keine Auftr�ge der Stadt mehr. Wenn die Firmen
die Betr�ge nicht selbst aufbringen konnten oder wollten, rechneten sie diese
auf Empfehlung des Amtsleiters mit falschen Angaben in Rechnungen an die
Stadt ein. Auf diese Weise wurde ein Gesamtschaden von mindestens
200.000 DM verursacht. Als Kr4nung bezog der Amtsleiter �ber vier Jahre
hinweg von einem Unternehmen eine Vielzahl von Waren, Haushaltsgegen-
st�nden, Werkzeugen, Transportbeh�ltern zum Warmhalten von Speisen,
einen Mikrowellenherd, Gl�ser und Kochgeschirr und eine Gefl�gelrupf-
maschine imWert von �ber 70.000 DM, die der Stadt �ber 165 Scheinrechnun-
gen in Rechnung gestellt wurden. Die Rupfmaschine benutzte der Amtsleiter,
weil er außerdemaufKostender Stadt auf st�dtischemGrundst�ckPutenund
G�nse hielt, die von st�dtischen Mitarbeitern gef�ttert werden mussten und
zu Weihnachten geschlachtet, gerupft und privat verkauft wurden. Die Fut-
termittel imWert von �ber 8.000 DM lieferte ein Unternehmen, das �ber eine
Vielzahl fingierter Rechnungen D�ngemittel f�r st�dtische Anlagen abrech-
nete. Das Ermittlungsverfahren kam in Gang, als ein anonymer Brief mit De-
tailschilderungen an die 4rtliche Presse gelangte und diese mit ihren Zei-
tungsartikeln („kein St)ck aus dem Tollhaus, sondern aus dem Rathaus“) den B�r-
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germeister zum Handeln veranlasste. Innerhalb einer Woche befand sich der
Amtsleiter in Untersuchungshaft.271

W�hrend die geschilderten Fallkonstellationen eher Beispiele f�r eine Erpres-
sungssituation zu Lasten der Unternehmer darstellen, kommt auch die Situa-
tion vor, dass massiver Druck auf einen Amtstr�ger ausge�bt wird, der sich
einmal auf eine Bestechung eingelassen hat oder dass Amtstr�ger und Geber
einvernehmlich zusammenwirken. Ein Verwaltungsangestellter der Kfz-Zu-
lassungsstelle war berechtigt, Eingaben und Korrekturen in der EDV vor-
zunehmen und hatte uneingeschr�nkten Zugriff auf alle gespeichertenDaten.
Er geriet �ber pers4nliche Bekanntschaft in ein Korruptionsgeflecht mit vier
Personen aus der Fahrzeugverschiebungsszene. Alle Beteiligten wurden zu
Freiheitsstrafen verurteilt. Hier profitierte der Angestellte, der �ber die Fahr-
zeugverschiebungen und die Umst�nde (Diebst�hle, Versicherungsbetrug,
Verschiebung) jeweils genau informiert war, mit je 700 DM in 16 Einzelf�llen.
Er ließ das Fahrzeug jeweils unter Abwandlung einer Identifikationsnummer
zu, stellte einen Zweitbrief aus und l4schte anschließend die Datenwieder im
Computer. Die Geberseite bestand aus miteinander bekannten Personen, die
Geldsorgen und Schulden hatten und als Zeitungswerber, in Gastst�tten oder
im Gebrauchtwagenhandel arbeiteten. F�r den Gebrauchtwagenh�ndler
hatte der Angestellte aus Gef�lligkeit Zulassungen vorgenommen, indem er
die Unterlagen bei diesem abgeholt und Kennzeichen und Plaketten wieder
mitgebracht hatte. Er erhielt hierf�r kleine Geldbetr�ge. Eines Tages kam den
Angeklagten die Idee, einen Jeep, der einem von ihnen geh4rte und sich nicht
verkaufen ließ, als gestohlen zumelden und die Versicherungssumme zu kas-
sieren. DieseMethode sollte k�nftig ihreGeldsorgen beseitigen. Sie benutzten
denGebrauchtwagenhandel, um Fahrzeuge von Leasinggesellschaften,Miet-
wagenunternehmen oder gestohlene Fahrzeuge mit einem neuen Brief aus-
zustatten und die Wagen zu verkaufen oder Versicherungsbetr�gereien zu
begehen. Dazu ben4tigten sie dieHilfe des Angestellten der Zulassungsstelle,
derwegen seinesZugangs zumEDV-SystemunentdecktManipulationen vor-
nehmen und Fahrzeugbriefe ausstellen konnte.

Die Fallkonstellationen betrafen im wesentlichen die Vergabe 4ffentlicher
Auftr�ge (Bauleistungen, Straßenmeisterei, Garten- und Friedhofsamt, B�ro-
material f�r eine Stadtverwaltung, Bau st�dtischer Kliniken, Einbau von
Schallschutzfenstern an einem neuen Autobahnzubringer, Ausstattung f�r
Polizei, Kasernenbau, Vergabe bei Bundes�mtern, kommunale Entscheidun-
gen verschiedener Omter bis zu B�rgermeistern), weiter F�lle, in denen kom-
munale B�rgermeister im Verdacht standen, private Vorteile f�r Gegenleis-
tungen verschiedener Art (Baubereich, Baugenehmigungen, Erschließungen
in Gemeinden) entgegen genommen zu haben, Markthallen und bestochene
Amtstr�ger der Ordnungsbeh4rden, Bevorzugungen von Abschleppunter-
nehmen durch die Polizei, Bevorzugungen von Labors undGutachtern durch

271 Vgl. ein weiteres recht ausf�hrliches beschriebenes Fallbeispiel (Leiter einer Straßenmeisterei) f�r
diese Struktur unter III. T�ter, 4. Beziehungen zwischen Gebern und Nehmern.
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eine Stadt sowie einen ungew4hnlichen Fall, bei dem ein Arzt fast die H�lfte
der Polizeibeamten eines kleinen Bundeslandesmit enormenMengen an Kaf-
fee und Kuchen bestochen hatte, um fast allein die anfallenden Blutalkohol-
kontrollen bei Verkehrskontrollen durchf�hren zu k4nnen:

Ein Arzt hatte von 1988–1991 enorme Mengen Kaffee und Kuchen bei den
Polizeidienststellen abgegeben, um die anfallenden Blutalkoholkontrollen
durchf�hren zu k4nnen. Die Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft
f�hrte das Verfahren wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsgew�hrung,
Vorteilsannahme sowie Abgabenhinterziehung. Es gab einige Besonderhei-
ten: Der Verdacht ergab sich, weil der Arzt die Aufwendungen f�r Kaffee
und Kuchen als Repr�sentationsausgaben in der Steuererkl�rung gegen�ber
dem Finanzamt angegeben hatte. Das Finanzamt hatte jedoch zun�chst Mit-
teilungen an die Strafverfolgungsbeh4rden unterlassen. Auch die Ermittlun-
gen gegen Polizeibeamte stießen letztlich an Grenzen. Rechtlich h4chst be-
denklich, aber aus faktischen Notwendigkeiten, wurde das Verfahren gegen
Zahlung einer Geldauflage eingestellt, wobei die Staatsanwaltschaft den Ge-
danken der Sozialad�quanz benutzte, um das Verfahren wegen §§ 331 ff. ein-
stellen zu k4nnen.

Der Arzt hatte nur geringe Einnahmen aus seiner �blichen Praxist�tigkeit,
rechnete jedoch mit den Blutproben f�r drei Jahre �ber 475.000 DM ab. In
den Steuererkl�rungen hatte er Geschenke an Polizeibeamte steuermindernd
geltend gemacht, und zwar in folgenden Gr4ßenordnungen: 1989 etwa
26.500 DM bei Einnahmen von �ber 221.500 DM, 1990 �ber 45.000 DM bei
Einnahmen von �ber 209.000 DM und 1991 �ber 12.000 DM bei Einnahmen
von etwa 32.000 DM. Im Jahr 1990 waren seine geltend gemachten Repr�sen-
tationsausgaben zun�chst nicht steuerlich anerkannt worden, also legte er
eine Liste mit Namen von nahezu 640 Polizeibeamten vor. In den sich an-
schließenden Verhandlungen mit dem Finanzamt wurden die Geschenke
schließlich zur H�lfte anerkannt. Eine Unterrichtung der Staatsanwaltschaft
erfolgte nicht. Inoffiziell wurde zwei Jahre sp�ter eine Nachricht an eine Po-
lizeidirektion geschickt. Bei Nachforschungen, auch durch das Innenministe-
rium, verweigerte das Finanzamt jedoch unter Berufung auf das Steuer-
geheimnis weitere Ausk�nfte. Die Steuerunterlagen wurden durch einen
Wirtschaftssachverst�ndigen der Staatsanwaltschaft gepr�ft, der feststellte,
dass die Geschenke zu Unrecht steuermindernd anerkannt worden waren.
In einer Besprechung mit vorgesetzten Finanzdienststellen wurde letztlich
der Staatsanwaltschaft gegen�ber einger�umt, sowohl das Besteuerungsver-
fahren wie auch die unterbliebene Unterrichtung der Staatsanwaltschaft h�t-
ten auf einer falschen Ermessensaus�bung beruht und eine derartige Vor-
gehensweise werde nicht mehr geduldet. Das Landeskriminalamt wurde
mit der Durchf�hrung der Ermittlungen beauftragt, da als Auftraggeber des
Arztes nur Beamte der fr�heren Schutzpolizei in Betracht kamen. Bei genauer
Recherche der von demArzt gegen�ber demFinanzamt angegebenenNamen
der Polizeibeamten ergaben die Ermittlungen sogar eine Anzahl von 1.003
Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaft ging jedoch davon aus, viele Belege
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seien hinsichtlich der Namen und der Geschenkgaben an Polizeibeamte ge-
f�lschtworden, umSteuern zu hinterziehen. Trotzdemermittelten sowohl das
Landeskriminalamt wie auch der Wirtschaftssachverst�ndige erhebliche
Mengen anKaffee, aber auch alkoholischer Getr�nke, die an Polizeidienststel-
len �bergeben worden waren. Im Ergebnis wurde das Verfahren 1995 gegen
Zahlung einer Geldauflage von 40.000 DM eingestellt. Rechtlich sah die
Staatsanwaltschaft den Tatbestand der Steuerhinterziehung als erf�llt an,
nicht jedoch die Vorteilsgew�hrung gegen�ber den Polizeibeamten in der ent-
sprechenden Gr4ßenordnung. Zum einen sei die Einlassung des Arztes, er
habe wahllos Namen von Polizeibeamten auf Belege geschrieben, nicht zu
wiederlegen, zum anderen m�sse davon ausgegangen werden, sowohl der
Arzt wie auch die Polizeibeamten seien davon ausgegangen, die Kaffeepr�-
sente h�tten sich – soweit tats�chlich erfolgt – im sozialad�quaten Rahmen
gehalten. In der Abschlussverf�gung heißt es w4rtlich: „Zwar d)rften von Sei-
ten des Beschuldigten im Gesamtrahmen erhebliche „Kaffeepr�sente an einzelne Po-
lizeireviere oder –beamte verteilt worden sein, die Einzelmenge l�sst sich jedoch nicht
feststellen, so dass zugunsten des Beschuldigten, wie auch der angeblich bedachten
Polizeibeamten ()ber 1000) davon ausgegangen werden muss, dass sich diese Ge-
schenke im sozialad�quaten Rahmen gehalten haben.“ Aus diesem Grund wurde
bereits davon abgesehen, Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten
einzuleiten. Im Gespr�ch f�hrten die Staatsanw�lte aus, in einem Fall wie
diesem sei an eine Einleitung massenhafter Ermittlungsverfahren gegen Po-
lizeibeamte �berhaupt nicht zu denken gewesen, weil hier die Polizei in den
eigenen Reihen gegen eine enorme Zahl von Beamten h�tte Verfahren einlei-
ten m�ssen, was faktisch nicht m4glich sei.

3 Struktur 3: Netzwerke

Bei Verfahren der Struktur 3 (Netzwerke) handelt es sich um umfangreiche
Strafverfahren, die meistens der organisierten Wirtschaftskriminalit�t zuge-
ordnet werden k4nnen. Hier ist eine Vielzahl von Personen auf Nehmer- und
Geberseite �ber Jahre, teilweise Jahrzehnte involviert. Die Korruption geh4rt
zur Strategie, wird von Unternehmenmassiv eingesetzt und ist mit weiterge-
henden Straftaten verbunden.

Die dritte Fallgruppe unterscheidet sich von der ersten und zweiten Gruppe
wesentlich durch die Macht der Geberseite. Korruption wird hier als System
eingesetzt, um wichtige Entscheidungen zugunsten einer Gruppe oder eines
Kartells, in der Regel zugunsten eines Unternehmens einzusetzen, um die
Konkurrenz auszuschalten oder zur�ckzudr�ngen. Hier kann sich zwar in
Einzelbeziehungen zwischen einem Geber (etwa einem Angestellten eines
Unternehmens) und einem Amtstr�ger eine Beziehung entwickeln, die derje-
nigen der gewachsenen Beziehungen der zweiten Fallgruppe entspricht. Der
entscheidende Unterschied liegt jedoch darin, dass die Initiative nicht von
Einzelpersonen ausgeht, sondern korruptiveVerhaltensweisen inder Branche
oder indemUnternehmen�blich sindundals Teil derUnternehmensstrategie
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verwendet werden. Trotz der 1blichkeit dieser Vorgehensweisen findet eine
Abschottung undGeheimhaltung nach außen statt, so dass Strafanzeigen und
Zeugenaussagen relativ selten sind und auf diese dann mit massivem Leug-
nen in offiziellen Unternehmens�ußerungen reagiert wird. Weiterhin agieren
hier selten Einzelpersonen auf der Nehmerseite, weil angesichts der hohen
Auftragsvolumen Einzelpersonen keine Entscheidungsbefugnis haben, so
dass gegenseitige Absicherungen, Verflechtungen und abgestimmtes Aus-
sageverhalten durch die Hierarchie-Ebenen der Beh4rde die Regel sind. Die
Unternehmen versuchen zudem, das zun�chst scheinbar „erfolgreiche“ und
durch die Bestechungen erleichterte kriminelle Vorgehen zu ihren Gunsten
auszudehnen.

Beispielhaft sind hier Vorgehensweisen großer Bauunternehmen bei der Bil-
dung von Baukartellen und dem Einsatz von Korruption zu nennen. Ein �ber
mehrere Bundesl�nder hinweg agierendes „Fahrbahnmarkierungskartell“,
dessen Anf�nge wohl in die Nachkriegszeit zur�ckreichen, mit einer Per-
sonenkontinuit�t auf der Verk�uferseite teilweise seit den 60 er Jahren, hatte
deshalb keine Probleme, innerhalb k�rzester Zeit nach der Wende auch am
Autobahnbau Ost mit zu verdienen. Entscheidend war hier nicht die pers4n-
lich gewachsene Beziehung zwischen Geber und Nehmer, sondern die Ver-
mittlung von Normalit�t dieser Vorgehensweise nach innen (im Verh�ltnis
zur Nehmerseite) und die Abschottung nach außen (zur Pffentlichkeit),
was wiederum f�r Geber- und Nehmerseite galt. Bezeichnend war, dass die
Mehrheit der amKartell beteiligten Personen leugnete, schwieg und dass Un-
terlagen nicht auffindbar waren. Die wenigen Personen, die eine Strafanzeige
erstatteten oder bei Polizei und Staatsanwaltschaft aussagten, wurden dabei
von allen Seiten unter Druck gesetzt und in ein schlechtes Licht ger�ckt. Ein
ehemaliger Niederlassungsleiter, der nach �ber 20 Jahren in der Branche zu-
n�chst einen anonymen Brief an das Autobahnbundesamt (ABA) schrieb, in
dem er von Preisabsprachen, Firmen und einer Liste von Personen berichtete,
dann zur Kripo und schließlich zur Staatsanwaltschaft ging und Details aus-
sagte, bei denen er sich auch selbst belastete („ich wollte das alles nicht mehr
mitmachen“) war von Anfang an bei Kripo und Staatsanwaltschaft auf Skepsis
gestoßen („ein hysterischer, immer unglaubw)rdigerer Typ“, so ein Staatsanwalt).
Die Existenz des anonymen Schreibens sowie Kopien desselben wurde auf
mehreren Hierarchieebenen des ABA zugegeben, das Schreiben selbst blieb
jedoch unauffindbar. Da derArbeitgeber desZeugen seit l�ngeremVerdachts-
momente gegen�ber der Loyalit�t des Niederlassungsleiters hegte (er hatte
ein abgesprochenes und �berh4htes Angebot eigenm�chtig um etwa 40% ge-
senkt und abgegeben), wurde dieser nach dem anonymen Schreiben entlas-
sen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte in mehreren Bundesl�ndern, zudem
war in der Fernsehsendung „Panorama“ �ber den Fall berichtet worden.
Der Durchsuchungsbeschluss ging von hinreichenden Anhaltspunkten f�r
ein Fahrbahnmarkierungskartell aus, das bei einemTreffender Firmenverant-
wortlichen die Auftr�ge unter sich aufgeteilt, Angebotspreise abgesprochen
und vereinbart hatte, einen Pool von 200.000 DM zur Bestechung der Verant-
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wortlichen im ABA zu bilden, in den die Firmen, die einen Auftrag erhielten,
einzahlten. Im Durchsuchungsbeschluss fand sich auch die Passage: „dieser
Verdacht ergibt sich aufgrund der Aussage des Zeugen X“, so dass nun jedem
durchsuchten Unternehmensmitarbeiter und jedem durchsuchten Amtstr�-
ger klar war, dass der ehemalige Niederlassungsleiter ausgesagt hatte. In der
Folgezeit best�tigten weitere Zeugen und Schriftst�cke die Richtigkeit der
Behauptungen des Zeugen, es offenbarten sich auch die Dimensionen des
Falles (ein erheblicher Schaden entstand durch falsche und zu hohe Abrech-
nungen bei den Leistungen, bei der Abnahme war der zu Kontrollen ver-
pflichtete Angestellte bestochen, die Bestechungssummen und dar�ber hi-
nausgehende Gewinne waren in die 4ffentlichen Auftr�ge „eingearbeitet“,
ein markierter Mittelstreifen auf der Autobahn soll zum Beispiel vor der Ab-
sprache etwa 24 DM und nach der Absprache 36 DM gekostet haben), trotz-
demgeriet der Zeuge nach und nachmehr ins Zwielicht und seineGlaubw�r-
digkeit wurde bezweifelt. Massive Bedrohungen, die er angab, f�hrten zwar
zur kurzzeitigen Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm, wurden aber
bald als „Verfolgungswahn“ bewertet. Zu den Einzelheiten des Kartells
wurde festgestellt, dass es ein nach außen abgeschottetes System von Schein-
tagungen gebe, die zum Beispiel unter der blumigen Bezeichnung „Deutsche
Studiengemeinschaft f�r Straßenmarkierungen e.V.“ von einem „Landesf�rs-
ten“ einberufen w�rden. Hier k�me es zu Absprachen der am Kartell betei-
ligten Firmen �ber Angebote, Schutzangebote und Bestechungen. Die Beste-
chungssummen sollen 2–5% der jeweiligen Auftragssumme betragen haben,
wobei 10% vor der Auftragsvergabe gezahlt worden seien und 90% an einen
hochrangigen Vertreter des ABA nach Auftragserteilung, damit dieser sie an
die sonstigenMitwisser verteile. Zu Beginn der 90 er Jahre seien insbesondere
in den neuen Bundesl�ndern regelrechteMachtk�mpfe �ber Bestechungen in
den Omtern ausgetragen worden. Unerl�sslich seien Bedienstete, die „mit-
spielten“, so dass die Mitarbeiter aller beteiligten Firmen Geschenke und Zu-
wendungen an die Mitarbeiter der Straßenbau�mter �berbrachten. Hierbei
wurde eine erstaunliche Phantasie gezeigt, wie auch aus der Zeugenaussage
desNiederlassungsleiters hervorging. Bei Ehefrauen der Bediensteten, die ein
Haushaltswarengesch�ft betrieben, wurden zum Beispiel Kochtopfsorti-
mente f�r das 10 fache des regul�ren Preises gekauft. Einem Mitarbeiter im
ABA, dem esmerkw�rdig vorkam, dass keine korrekten Abnahmeprotokolle
bei einzelnen Bauabschnitten gefertigt wurden, fiel auf, dass die angeblich
geleisteten Arbeiten zu hoch angegeben und Quadratmeterpreise, die an die
Firmen ausgezahlt wurden, teilweise um 30% �ber den Zuschlagspreisen la-
gen: „durch die Fa. Yerfolgte die Schlussrechnungslegung ohne Aufmaß und Abnah-
meerkl�rung. Diese Rechnung konnte ich nicht unterschreiben, da – wie gesagt –
durch mich keine Abnahme durchgef)hrt worden war. . . . Herr R. drohte mir praktisch
rechtliche Schritte an, wenn ich nicht unterschreiben w)rde.“ Nachfolgend wurde
noch versucht, diesen Mitarbeiter durch Geschenke und andere Angebote
einzustimmen: „Irgendwann in der Zeit, als bei uns Demarkierungsarbeiten durch-
gef)hrt wurden und Herr R. *fter hier war, hat er mir auch mal angeboten, an einer
Reise nach Teneriffa teilzunehmen. Auch meine Ehefrau sollte mitkommen.“ Typisch
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ist, dass Personen, die an den Bestechungen nicht teilhaben, sich passiv ver-
halten und ihre Vorgesetzten nicht informieren. Das Landeskriminalamt
deckte auf, dass bei der 1berpr�fung der Submissionsunterlagen ein betei-
ligtes Unternehmen in der Anfangszeit in einem Fall ein Preisangebot abgab,
das bei etwa 480.000 DM lag, w�hrend die Mitkonkurrenten um die
750.000 DM lagen; dieAbrechnung erfolgte dann sogarmit 440.000 DM.Dazu
das LKA: „Zumindest bei diesem Angebot h�tten bei korrekter Submissionsabwick-
lung im ABA alle Alarmglocken schrillen m)ssen. Die Tatsache, dass dies nicht ge-
schah, weist eindeutig auf eine Zusammenarbeit zwischen den Firmen des Kartells
und den zust�ndigen Bediensteten des Autobahnamtes hin . . .“

Fallstrukturen der Netzwerke sollen im folgenden (5.) beispielhaft etwas aus-
f�hrlicher analysiert werden. Im 1berblick handelte es sich bei den Netzwer-
ken um folgende Sachverhalte:

� ganz �berwiegend Vergabe von Großauftr�gen – monopolartige Auftrag-
geber
– Flughafen,
– Kl�rwerke Großst�dte,
– Autobahnbau,
– große Wohn- und Gewerbegebiete mit Deponien/L�rmschutzw�llen,
– Kasernen,
– Werften,
– Ausr�stung Polizei/Bundeswehr;

� Treuhandverfahren;
� F�hrerscheinverfahren;
� Ausl�nderbeh4rden, Organisierte Kriminalit�t;
� Herzklappen- und Medizinprodukte-Verfahren.

4 Problem Organisierte Kriminalit�t

EineweitereUnterteilung nachderQualit�t dieserdritten Struktur istm4glich
in Netzwerke, Organisierte Wirtschaftskriminalit�t272 und Korruption im Be-
reich der Organisierten Kriminalit�t273, die zum Beispiel Rotlicht-Kriminali-
t�t, Drogenhandel und Unterwanderung legaler rechtsstaatlicher Strukturen
betrifft. Die sch�dlichste denkbare Struktur w�re die Verbindung zwischen
Organisierter Kriminalit�t, die ihre illegalen Ziele auchmittels Gewalt durch-
setzt und legalen Strukturen, insbesondere Verwaltung, Strafverfolgung und
Justiz. F�r eine systematische Einflussnahme organisierter Kriminalit�t auf
Verwaltungen, Strafverfolgungsbeh4rden und Justiz fanden sich keine Straf-
akten. Netzwerke und organisierte Wirtschaftskriminalit�t finden sich dabei

272 Panhuber/Harder, inWabnitz/Jankovsky (Hrsg.) 2000, S. 341 ff.
273 Die Alternative der OK-Definition Einflussnahme auf Politik, Medien, 4ffentliche Verwaltung, Justiz

oderWirtschaft stellt eines der speziellenMerkmale der OK-Definition selbst dar, dazu z. B. Bundes-
kriminalamt (Hrsg.): LagebildOK 1998, S. 42 f.;Bundeskriminalamt (Hrsg.): Lagebild Korruption
1997/98, S. 22 (OK-Bez�ge);Mischkowitz u. a. 2000, S. 279 ff.;Vahlenkamp, inMayerhofer/ Jehle
(Hrsg.) 1996, S. 133, 142 ff.; Tagungsbericht des Justizministeriums Baden-W�rttemberg 1995.
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insbesondere in legalen Wirtschaftsstrukturen, die sich auch der Korruption
zur Gewinnmaximierung bedienen. F�r die von vornherein illegal aktive Or-
ganisierte Kriminalit�t (Drogenhandel, Bordellmilieu, Waffenschmuggel, or-
ganisierte Kfz-Verschiebung) waren allenfalls Andeutungen der Existenz in
den ausgewerteten Strafverfahren vorhanden. Korruption in Form von Ein-
zelf�llen gelungener oder misslungener Bestechungen von Amtstr�gern kam
im Randbereich anderer Verfahren mit Schwerpunkten des Drogenhandels,
der Geldw�sche, oder der Kfz-Verschiebung vor. Ein Verfahren mit Korrup-
tion bei der Ausl�nderbeh4rde ließ auf systematische Versuche der Einfluss-
nahme schließen, es kann nicht abschließend beurteilt werden, ob sich hier
bereits fl�chendeckende Strukturenherausgebildet haben und ob organisierte
Kriminalit�t den Hintergrund bildete. Nicht feststellen ließen sich organi-
sierte Einflussnahmen als Strategie des Organisierten Verbrechens, zum Bei-
spiel von Ringen organisierter Fahrzeugverschiebungen. Denkbarw�ren Ein-
flussnahmen auf Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht. Wenn Bestechun-
gen in diesem Rahmen bekannt wurden, so handelte es sich um Bestechun-
gen, die den Charakter der ersten und zweiten Fallgruppe aufwiesen und
hinter den sonstigen Verbrechen und Vergehen zur�cktraten. Die Bedrohung
des Rechtsstaates durch Korruption als einMittel der Organisierten Krimina-
lit�t, also organisierte und strategische Einflussnahmen auf Politik, Justiz und
Entscheidungstr�ger, ist ein dunkles Kapitel in der Strafrechtswirklichkeit. In
den ausgewerteten Strafakten fand sich nicht einErmittlungsverfahrenwegen
Richterbestechung oder wegen Einflussnahmen auf Entscheidungen von
Staatsanw�lten.274 Es fanden sich auch keine F�lle, wie zum Beispiel von
Pieth

275 f�r den Bereich der internationalen Korruption in der Schweiz be-
schrieben, Verfahren, in denen riesige Bestechungssummen zum Beispiel im
Zusammenhangmit Projekten in Drittl�ndern oder mit Geldw�sche aus dem
Drogenmilieu auf Bankkonten platziert werden und den Empf�ngern auf
dieseWeise zug�nglich gemacht werden. Ans�tze ließen sich in Treuhandver-
fahren ausmachen, allerdingswar die Aufkl�rung um so schwieriger, je h4her
die Hierarchier�nge reichten. Die Verfahren wurden zum Teil nach § 170 II
StPO erledigt. Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte (auch solche in lei-
tenden Funktionen) betrafen F�lle der pers4nlichen Bereicherung von Amts-
tr�gern, die Entscheidungsbefugnisse bei den Vergabeabteilungen hatten. Es
ergaben sich nur selten einige zarte Andeutungen im Hinblick auf gezielte
Einflussnahmen der Rotlicht-OK auf die Polizei, auf politische Einflussnah-
men auf Strafverfahren, die gegen politische Entscheidungstr�ger eingeleitet
wurden (oder nur „Vor-Ermittlungen“) und auf gezielte Beeinflussungen von

274 Obwohl – selten – in der Literatur auch von bestochenen Staatsanw�lten undRichtern berichtet wird,
z. B. Flormann 1995, S. 142; F(tkinh(uer, in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 72 und
auch vereinzelt Presseberichte auftauchen: Ein Sch4ffe in Berlin ließ sich 5.000 DM f�r die Beein-
flussung eines Verfahrens zahlen, S�ddeutsche Zeitung vom 6. 2. 1997; die Trierer Rotlicht-Aff�re,
z. B. Die Welt vom 22. 9. 1998; auch Beamte der Landeskriminal�mter werden verd�chtigt, bestech-
lich zu sein, z. B. Th�ringenWochenpost/DieWoche 9. 5. 1997 undDieWoche 27. 6. 1997; zweiWirt-
schaftsfahnder des LKA Hamburg sollen f�r 95.000 DM belastendes Beweismaterial vernichtet ha-
ben, Die Welt vom 8. 10. 1999.

275 Pieth, in Festschrift f�r J4rg Rehberg 1996.
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Richtern, um eine g�nstige Entscheidung zu erreichen. In einer deutschen
Großstadt gibt es eine besondere Ermittlungseinheit f�r Polizeikorruption,
die davon ausgeht, dass nahezu die H�lfte der Polizeibeamten Nebent�tig-
keiten f�r zwielichtige Personen des Bordellgewerbes ausf�hrt und diese im
Gegenzug illegal mit Informationen �ber bevorstehende Razzien oder sons-
tigen polizeilichen Informationen versorgt. Es ist jedoch sehr schwer, hier Er-
kenntnisse zu gewinnen, weil sich kaum Beamte finden, die gegen Kollegen
aussagen. Die Ermittlungsgruppe ist aus der normalen Polizeiorganisation
r�umlich ausgelagert und hat mit erheblichen Schwierigkeiten, auch Image-
problemen inderPolizei zuk�mpfen. Erkenntnisse �berRichterbestechungen
blieben vageAndeutungen, es fand sich kein Strafverfahren. Hinter vorgehal-
tener Hand wurden von Staatsanw�lten und leitenden Oberstaatsanw�lten
Einzelf�lle beschrieben, in denen sie einen starken Verdacht in dieser Rich-
tung �ußerten, auch von langfristiger Beobachtung des Entscheidungsverhal-
tens einiger Staatsanw�lte und Richter berichteten, dies aber vertraulich be-
handelt wissen wollten und auch kein Ermittlungsverfahren einleiteten. Sel-
ten waren Verfahren, in denen Ermittlungen gegen prominente Politiker oder
m�chtige Personen der Privatwirtschaft zwar eingeleitet wurden, aber auch
sehr schnell, meistens durch Anwendung des § 170 II StPO, wieder eingestellt
wurden.Hier fielenUngereimtheiten der schnellen Einstellungsentscheidung
auf, die nicht zum zun�chst ermittelten Sachverhalt passten. In sehr wenigen
F�llen fanden sich konkrete Hinweise auf politische Weisungen, wenn die
Berichtshefte in den Akten verblieben waren oder wenn der zust�ndige De-
zernent die Entscheidung erl�uterte. Danachwar zumindest in einigen F�llen
ein massiver Druck der Politik (�ber Justizministerium und Generalstaats-
anwalt) auf Verfahren festzustellen, um eine Einstellung von Verfahren zu
erreichen, wenn prominente oder m�chtige Personen beschuldigt wurden.
In einem Fall wurde ein Staatsanwalt massiv unter Druck gesetzt, ein Verfah-
ren einzustellen; es kam zur Versetzung des �ber 50-j�hrigen Staatsanwaltes,
der jahrelang in der Wirtschaftsabteilung t�tig war, in ein v4llig anderes De-
zernat zu der 100 km entfernt liegenden Staatsanwaltschaft. In einem Fall
weigerten sich sowohl der Dezernent wie auch der Oberstaatsanwalt, ein Ver-
fahrengegen st�dtische Bedienstete nach § 170 II StPO einzustellen.DieAkten
gingenmehrfach zum Bericht an den Generalstaatsanwalt, der schließlich die
exakte Formulierung der Einstellungsentscheidungen durchsetzte. Ein Ober-
staatsanwalt berichtete von Anrufen aus dem Justizministerium, die der Er-
kundigung �ber den Ermittlungsstand gegen einen stadtbekannten Unter-
nehmer dienten. Er begegnete den Einflussversuchen, indem er das Telefon
auf Außenlautsprecher schaltete und seine Kollegen rief, woraufhin die Ver-
bindung abbrach.

In großen Bauverfahren gab es mehr oder weniger eindeutige Versuche der
Beeinflussung der Strafverfahren durch die kommunale Politik und �ber Par-
teifreunde. Große Konzerne versuchen zudem mit einer Vielzahl von Strate-
gien, Ermittlungen zu erschweren (politische Kontakte, Politiker, die sich po-
sitiv �ber Leistungender Beschuldigten f�rdieAllgemeinheit verbreiten, aus-
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gefeilte Verteidigerstrategien, die teilweise schon bestehen, bevor strafrecht-
liche Ermittlungen begonnen haben, Kautionen und Unterst�tzungen f�r in-
haftierte Firmenangeh4rige u. v.m.). Im kommunalen Bereich, insbesondere
bei Vergabe- und Bauentscheidungen, vermischen sich Politik und Wirt-
schaftsinteressen ohnehin sehr stark und Einflussnahmen finden selbstver-
st�ndlich auch aus sachfremden und pers4nlichen Interessen statt.

5 Fallbeispiele Struktur 3

Zur Verdeutlichung der Korruptionsverfahren der Struktur 3, sollen beispiel-
haft folgende Verfahren ausf�hrlich dargestellt werden. Diese Verfahren stel-
len Formen schwerwiegender und besonders sch�dlicher Korruption dar und
es ist aufgrund der sichtbar gewordenen Strukturen davon auszugehen, dass
diese F�lle keine Einzelf�lle sind. In den dargestellten Branchen k4nnen sol-
che Praktiken vielmehr als �blich, sehr lange andauernd und bundesl�nder-
�bergreifend angenommen werden. Dargestellt werden:

� Ermittlungen der Staatsanwaltschaft M�nchen I in den so genannten Elek-
trokartellen und Kl�rwerkskartellen;

� Baukartell;
� F�hrerscheinverfahren;
� Herzklappen- und Medizinprodukteverfahren;
� Treuhandverfahren;
� B�rgermeister in Ostdeutschland (Struktur 2).

5.1 Elektrokartell (Bayern)

Gegenstand einer Vielzahl von Strafverfahrenwaren umfangreiche und lange
zur�ckreichendeKartelle in verschiedenenBranchen, die 4ffentlicheAuftr�ge
im Baubereich mittels Bestechung und Betrug erlangten und abrechneten.
Strafverfahren wurden aus verschiedenen Kartellstrukturen eingesehen und
analysiert (Kl�rwerkskartell, Elektrokartell, Tiefbaukartell, Flughafen). Zu-
sammenfassend l�sst sich feststellen, dass viele Unternehmen seit den 80 er
Jahren umfassende Absprachen mit Amtstr�gern getroffen haben, um Auf-
tr�ge zu erhalten, aber auch um Auftragsvergaben zu ihren Gunsten zu ma-
nipulieren und um Gewinne betr�gerisch zu erh4hen. Die Bestechungssum-
menwurden in die Angebote beziehungsweise die Abrechnungen eingerech-
net. Auf der Unternehmerseite war eine Vielzahl von Unternehmen beteiligt,
auch national und international bekannte Firmen aller beteiligten Branchen.
Auf der Nehmerseite fielen mehrere bestochene Hierarchieebenen auf. In der
Anfangsphase waren Amtstr�ger mit Leitungsfunktionen (Besoldungsgrup-
pen A 12, A 13) und deren direkte Vorgesetzte oder Untergebene die Besto-
chenen. Nach einigen Jahrenweitete sich die Bestechlichkeit aufmehrereHie-
rarchieebenen aus. Die Vorgesetzten bezogen die ihnen unterstellten Sach-
bearbeiter in betr�gerische Manipulationen ein und verteilten daf�r die von
den Unternehmen erhaltenen Bestechungsgelder an ihre Mitarbeiter. Auf der
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Geberseite war ebenfalls eine erhebliche Ausweitung strafbarer Handlungen
und eine Zunahme mitverdienender Personen festzustellen. So agierten die
Kartelle in der Anfangsphase in direktem Kontakt mit dem Amtstr�ger (Lei-
tungsebenen A 12, A 13). Dieses wurde den Amtstr�gern auf die Dauer zu
anstrengend und von den Unternehmen wurde zun�chst ein Koordinator
oder Vermittler f�r den Kontakt zwischen dem Absprachekartell und den
Amtstr�gern zwischengeschaltet. Dieser erhielt zus�tzlich zu der Beste-
chungssumme f�r den Amtstr�ger (etwa 2% der Nettoauftragssumme) 1%
der Nettoauftragssumme. Dieser Vermittler war in dem Elektrokartell ein
pensionierter, sehr erfolgreicher Vertriebsleiter eines bekannten Großkon-
zerns (von 1953 bis 1986) sowie eines weiteren Elektrounternehmens. Im
Laufe der Jahre hatte er sehr gute Kontakte sowohl zu nahezu allen gr4ßeren
Elektrounternehmenwie auch zu den Beh4rden aufgebaut. Er war �ber Jahre
die Verbindungsfigur der Elektrounternehmen zu verschiedenen Amtstr�-
gern. Er vermittelte die rechtswidrigen InformationenundBestechungsgelder
gegen finanzielle Beteiligung. In der Folgezeit gen�gte dieser eine Vermittler
nicht mehr und eswurde eine weitere Person eingeschaltet, die die Unterneh-
mensabsprachen koordinierte. Es ging n�mlich nicht nur um die absprache-
gesteuerte Erlangung von Auftr�gen, was bedeutet, dass ein Unternehmen
(meist mit Subunternehmern) im Vorfeld durch das Kartell bestimmt wird,
ein bereits �berh4ht kalkuliertes Angebot abgibt und Schutz durch die ande-
ren Unternehmen erh�lt, die noch h4here Gebote abgeben. Diese schutz-
gebenden oder nur zum Schein mitbietenden Firmen werden auch mit Ab-
standszahlungen oder dem Versprechen auf Beteiligung bei anderen Auftr�-
gen dazu bestimmt, sich so zu verhalten. Da dieses Vorgehen viel Geld kostet,
ist in der Regel nicht nur das Angebot �berh4ht kalkuliert, es werden auch
Abrechnungen manipuliert (zu hoch abgerechnet) oder Luftrechnungen f�r
�berhaupt nicht geleisteteArbeiten abgerechnet. Aus diesenHandlungen zie-
hen die Unternehmen wiederum Schwarzgeld heraus, indem sie untereinan-
der Scheinrechnungen �ber angeblich erbrachte Leistungen stellen oder
Scheinfirmen gr�nden, die allein dem Zweck dienen, Schwarzgeld anzuh�u-
fen. In einer weiteren Entwicklungsstufe waren auch betr�gerische Handlun-
genderUnternehmenuntereinander festzustellen: So erhielt nicht immer der-
jenige, dem ein Subunternehmerauftrag versprochen war, diesen Auftrag
oderdenAuftrag in der versprochenenH4he.DieUnternehmenbetrogen sich
gegenseitig bei der Angabe der H4he der angeblich zu zahlenden Beste-
chungsgelder und hielten manchmal die Information zur�ck, an welche
Amtstr�ger welche Summen zu zahlen waren. Somit sparte mancher seinen
eigenen f�lligen Anteil an den Bestechungsgeldern, weil dem anderen Unter-
nehmen vorgespiegelt wurde, die Bestechungssumme sei h4her. Es kam auch
zu g�nstigeren Geboten entgegen den Absprachen, was zur Auftragsertei-
lung an den g�nstigsten Bieter f�hrte, aber auch zum Streit unter den Unter-
nehmen mit den anschließend mit Nachdruck geforderten „Ausgleichszah-
lungen“. Die eingeschalteten Ingenieurb�ros, die einen Amtstr�gerstatus
nach § 11 I Nr. 2 c StGB hatten, weil sie f�r Kommunen und St�dte Aufgaben
wahrgenommen haben, waren fast alle (mit wenigen Ausnahmen!) besto-
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chen.AufGeber-wie aufNehmerseitewurden zumTeil Scheinfirmengegr�n-
det, um Schwarzgeld f�r Bestechungsgelder und Abstandszahlungen zu er-
m4glichen oder umDurchlaufstationen f�r Steuerhinterziehungen zu bilden.
Die Verfahren wurden wegen Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteils-
gew�hrung und Vorteilsannahme, Untreue, Betrug und unbefugter Verwer-
tung unbefugt erlangter Gesch�fts- oder Betriebsgeheimnisse gef�hrt. In der
rechtlichen Bewertung des Geschehens gab es zwischen der Staatsanwalt-
schaft und den Gerichten kaum Unterschiede.

Aus den ausgewerteten Strafverfahren ergab sich eine Vielzahl von Aspekten
zu dem so genannten Elektrokartell.

In dem Elektrokartell haben 41 Unternehmen ein Absprachekartell gebildet,
um Auftr�ge im Bereich Elektrotechnik bei Bauauftr�gen der 4ffentlichen
Hand zu erlangen. Die untersuchten Verfahren stellen nur eine Zufallsaus-
wahl dar. Die Gesamtdimensionen sowie der Gesamtschaden sind nicht ab-
sch�tzbar. Zur Einordnung ist wichtig, dass allein bei der Vergabe der Elek-
trotechnikauftr�ge beim Bau des Kl�rwerks ein Auftragsvolumen von 83Mil-
lionen DM betroffen war. Die Strafverfahren belegen, dass bei fast allen Auf-
tr�gen Absprachenmit Bestechung und Bestechlichkeit, Untreue, Betrug und
Verst4ßen gegen das Wettbewerbsrecht vorkamen. Auf der Nehmerseite war
nicht nur die Stadt als Auftraggeber bei der Errichtung des Kl�rwerks betrof-
fen, sondern fast alle denkbaren Bau�mter von Stadt und Land. Innerhalb der
Bauabteilungen waren zuerst die Leitungsebenen, das heißt Verantwortliche
f�r Auftragsvergaben (Besoldungsstufen A 12, A 13) bestochen, dieses wei-
tete sich im Lauf der Jahre aber nach unten durch EinbeziehungweitererMit-
arbeiter aus. Die Bestechungsgelder wurden teilweise von den Vorgesetzten
verteilt.
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;bersicht 6:
Elektrokartell

GEBER 41 Unternehmen

darunter z. B.

Unternehmer U, Gesch�ftsf�hrer
Fa. B Industrie- und Elektrotechnik GmbH

3 Jahre 7 Monate FS und 100 TS zu je 200 DM GS

zugleich
Inhaber der Scheinfirma P
(nicht wirtschaftlich tFtige Firma zur Sammlung von
Schwarzgeld und Bestechungsgeld, Steuerhinter-
ziehungen)

enge Kontakte zu

Scheinfirma S – AG
Sitz: Z�rich/Schweiz

Scheinfirma A Consult
Sitz: Z�rich/Schweiz

GeschFftsf�hrer beider Unternehmen ist mit U gut bekannt; Scheinfirmen dienen der Abrechnung von be-
tr�gerischen Luftrechnungen und verdeckten Abrechnungen mit dem Flughafen-Bau.

Auf der Geberseite wurden GeschFftsf�hrer und Verantwortliche der �ber 40 beteiligten Firmen rechts-
krFftig verurteilt. Die Strafen lagen zwischen Geldstrafen in HHhe von 100 bis 200 TagessFtzen und Frei-
heitsstrafen bis zu 4 Jahren, teilweise zzgl. Geldstrafen.

VERMITTLER

zwischen Unternehmen und AmtstrFgern Vermittler K (ehemaliger Vertriebsleiter eines großen und be-
kannten Unternehmens)
erhielt
1% der Nettoauftragssummen
3 Jahre und 1 Monat FS

zusFtzlich: KOORDINATOR
(der Unternehmerseite)

erhielt
1,5% der Nettoauftragssummen (mindestens)
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NEHMER

STADT FLUGHAFEN GmbH LANDESBAUAMT BAUAMT TECHN.

Errichtung KlFrwerk UNIVERSITKT

� Technischer
Angestellter (A 12)
6 Jahre 9 Monate FS
Vorgesetzter von

� Elektromeister
1 Jahr FS

� Kontrollmeister
1 Jahr 6 Monate FS

� Kontrollmeister An-
klage

� Angestellter
1 Jahr 6 Monate FS

� Angestellter
Abteilungsleiter
Hochbau
2 Jahre FS

� Techn. Angestellter
1 Jahr 3 Monate FS

� Techn. Angestellter
1 Jahr 8 Monate FS

� Angestellter
Anklage

� Techn. Amtsrat
4 Jahre FS

BEZIRKSBAUVERWAL-
TUNG
� Leiter Betriebstechnik
Anklage

UNIVERSITKTSBAUAMT DEUTSCHE BUNDES-
POST

GROSSKONZERN
Bauvorhaben

� Techn. Amtsrat
5 Jahre 3 Monate FS

� Techn. Amtsrat
4 Jahre 10 Monate FS

Bauvorhaben
� Ingenieur
Verpflichtung
Anklage

� Hauptabteilungsleiter
Anklage

Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen, wird beispielhaft ein Strafver-
fahren gegen einen Unternehmer dargestellt. Daraus ergeben sich Bez�ge zum
Gesamtkomplex und zu anderen Strafverfahren. Die Erkenntnisse, die sich
allein aus dem Verfahrensteil dieses einen Angeklagten ergeben, zeigen be-
reits, welche Dimensionen ein solcher Fall annehmen kann, wenn man sich
vor Augen f�hrt, dass hier 41 Unternehmer ein Kartell gebildet haben und
Jahrzehnte unkontrolliert agieren konnten.
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;bersicht 7:
Tatkomplexe aus einem Strafverfahren gegen Unternehmer U

TATKOMPLEX 1 TATKOMPLEX 2 TATKOMPLEX 3 TATKOMPLEX 4

Techn. Amtsrat der Tech-
nischen UniversitFt
1980 bis zur Festnahme
1991 im Bauamt;
seit 1982 bestochen;
gab Bieterlisten und
Budgets an Unterneh-
men, meistens gegen
3% der Nettoabrech-
nungssumme

4 Jahre FS

13 EinzelfFlle

Techn. Amtsrat der Uni-
versitFt, Bauamt seit
1963 Sachbearbeiter.
1974 bis zur Festnahme
1991 im Bauamt;
seit 1982 bestochen
gab Bieterlisten und
Budgets anUnternehmen
3% der Nettoauftrags-
summe

5 Jahre 3 Monate

9 EinzelfFlle

Hauptabteilungsleiter
eines Großkonzerns.
Bis zur Festnahme 1991
zustFndig f�r Ausschrei-
bungen;
seit 1985 bestochen;
gab konkurrierende Fir-
men vor Auftragsver-
gabe bekannt gegen
Bargeld und Elektroge-
rFte; beg�nstigte Auftrag
an U im Wert von
400.000 DM erhielt 4%

Anklage

Deutsche Bundespost
Angestellter einer AG
1974–1981, danach
freier Mitarbeiter dieser
AG bis zur Festnahme
1991; 87 wurde das
Unternehmen von der Dt.
Bundespost beauftragt,
der freie Mitarbeiter
wurde verpflichtet; er
sorgte f�r Auftragsver-
gabe an eine Bieter-
gemeinschaft, der U an-
gehHrte
(Auftragswert 9,5 Mio.
DM) und kassierte
50.000 DM

Anklage

TATKOMPLEX 5 TATKOMPLEX 6 TATKOMPLEX 7

Techn. Angestellter im
Landesbauamt 1972 bis
zur Festnahme 1991 im
MD

Waschmaschine im
Wert von 2.150 DM f�r
reibungslose Abwick-
lung von drei AuftrFgen

Anklage

Techn. Angestellter im
Landesbauamt; von
1971 bis zur Festnahme
1991 im MD;
3 AuftrFge f�r U mani-
puliert
2% der Nettoauftrags-
summe

1 Jahr 8 Monate

KlFrwerk
Techn. Angest.
seit 1976 im MD;
1984 bis zur Festnahme
1991 verantwortlicher
Bauleiter, seit 1984 be-
stochen
2% der Nettoauftrags-
summe
mindestens
280.000 DM
Bestechungsgeld

6 Jahre 9 Monate

� Elektromeister
seit 1984 im Baureferat
KlFrwerk
1 Jahr FS
� Baukontrollmeister
seit 1987 im Baureferat
KlFrwerk
1 Jahr 6 Monate
� Baukontrollmeister
seit 1987 im Baureferat
KlFrwerk

Anklage

Anmerkung: In den Tatkomplexen 1 und 7 waren Vermittler und ein Koordinator eingeschaltet, die mit 1,5%
und 2% bzw. 1,5% der Nettoauftragssumme an den Bestechungen mit verdienten.

Fallbeispiel

Der Angeklagte war ein stadtbekannter Unternehmer, der im Tatzeitraum
zwischen 40 und 50 Jahre alt war. Er war Gesch�ftsf�hrer eines Elektrounter-
nehmens und wurde zun�chst 1994 von dem Landgericht wegen f�nf F�llen
der Bestechung und einem Fall der Vorteilsgew�hrung jeweils in Tatmehrheit
mit unbefugter Verwertung unbefugt erlangter Gesch�fts- und Betriebs-
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geheimnisse zu drei Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 100 Ta-
gess�tzen zu je 200 DM verurteilt. Hinter den f�nf F�llen der Bestechung
und der Vorteilsgew�hrung verbergen sich fortgesetzte Handlungen mit 34
Einzelhandlungen. Angeklagt wurde der Unternehmer wegen der mehr-
fachen Bestechung von Amtstr�gern bei 34 Auftragsvergaben. Allein bei
den Bestechungen, an denen er beteiligt war, wurden in dem angeklagten Zeit-
raum von f�nf Jahren an �ber zehn Amtstr�ger etwa eine Million DM an
Bestechungsgeldern sowie „Provisionen“ und Abstandszahlungen an Ver-
mittler und Unternehmen gezahlt. Es ist davon auszugehen, dass alle in
diesem Fall bestochenen Amtstr�ger auch von anderen Unternehmern Geld
nahmen.

Taten/Tatkomplexe

Tatkomplex 1 – Technische Universit�t, Bauamt

Nehmerwar ein technischer Amtsrat imBauamt der TechnischenUniversit�t,
zust�ndig f�r die Durchf�hrung von Submissionen und Baumaßnahmen im
Bereich der Elektroinstallationen. Er war von 1980 bis zu seiner Festnahme
1991 beim Bauamt t�tig. Im Rahmen der Submissionen hatten zun�chst die
Sachbearbeiter Listen mit den Unternehmen aufzustellen, die zur Angebots-
abgabe aufgefordert werden sollten. Der technische Amtsrat pr�fte die Liste
und gab sie weiter. Vom Amtsleiter ging die Liste erneut zu den Sachbearbei-
tern, dann zur Versandstelle, von dort wurden die Leistungsverzeichnisse
verschickt. Der technische Amtsrat hatte die Liste zu verwahren und geheim
zu halten.

Seit 1982 nahm der technische Amtsrat im Gegenzug f�r die Bekanntgabe der
Bieterliste und des zur Verf�gung stehenden 4ffentlichen Budgets Geld von
Unternehmern. Sein „�blicher Satz“ lag bei 3% der Nettoabrechnungssum-
me. Praktisch funktionierte dies so, dass er etwa sechs Wochen vor Auftrags-
vergabe und damit etwa zwei Wochen vor Versand der Leistungsverzeich-
nisse dem jeweiligen Inhaber eines bestimmten Unternehmens die Liste
und das Budget bekannt gab. Im Vorfeld war ihm seine „Beteiligung“, meist
3% der Nettoabrechnungssumme nach Abschlagszahlung, versprochenwor-
den.DerUnternehmer f�hrte nachErhalt der Informationendann imRahmen
der in M�nchen seit Jahren bestehenden Absprachekreise Absprachen unter
den mitbietenden Firmen durch. In der Regel einigten sich die Unternehmer
auf die von dem technischen Amtsrat zuvor bestimmte Firma. Die schutz-
gebenden Firmen gaben dann Nullgebote oder h4here Gebote als die Firma
ab, die denAuftrag letztlich bekommen sollte. 1berwiegend erstellte das aus-
gew�hlte Unternehmen auch die Kalkulation f�r die lediglich zum Schein
mitbietenden Unternehmen, um diesen unn4tige Arbeit zu ersparen. Etwa
sechs Wochen nach Erhalt des Auftrages wurde das Bestechungsgeld an
den technischen Amtsrat bezahlt.
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Gegenstand dieses 1. Tatkomplexes waren 13 Auftr�ge im Einzelwert zwi-
schen 100.000 und 1,8 Millionen DM. Allein von dem angeklagten Unterneh-
mer erhielt der Amtsrat zwischen 1986 und 1990 etwa 84.000 DM Beste-
chungsgeld, weitere ungef�hr 50.000 DM waren bereits konkret oder nach
der 3%-Regelung pauschal vereinbart, kamen aber nicht mehr zur Auszah-
lung, weil das Ermittlungsverfahren bereits begonnen hatte oder weil Ab-
schlagszahlungen noch nicht geleistet waren. Der Amtsrat hat Bestechungs-
gelder von vielen Unternehmen erhalten. Er selbst wurde zu einer Freiheits-
strafe von vier Jahren verurteilt.

Tatkomplex 2 – Universit�tsbauamt

Nehmer war ein technischer Amtsrat beim Universit�tsbauamt, der seit 1963
zun�chst als Sachbearbeiter, seit 1974 als Amtsrat bis zu seiner Festnahme
1991 t�tigwar. Erwar zust�ndig f�r Planung,Durchf�hrungundAbwicklung
von Baumaßnahmen im Bereich Elektrotechnik. Er f�hrte Ausschreibungs-
verfahren durch und erstellte die Firmenvorschlagslisten f�r die beschr�nk-
ten Ausschreibungen. Seit 1982 gab er gegen die �bliche Bezahlung von etwa
3% der Nettoauftragssumme Bieterlisten und Budgets an Unternehmen be-
kannt und sorgte f�r die Auftragsvergabe an die bestechendenUnternehmen.
Der Amtsrat wurde nicht nur von dem hier angeklagten Unternehmer besto-
chen, sondern auch von zahlreichen anderen Unternehmen. Dies f�hrte be-
reits recht bald dazu, dass ein weiterer Vermittler eingeschaltet wurde und
auch an den 4ffentlichen Auftr�genmitverdiente. ImUrteil heißt es dazu, der
Amtsrat habe Ende 1985 die Einschaltung des anderweitigwegen Bestechung
unter anderemVerurteilten K. als Auftragsvermittler verlangt, weil er zuneh-
mend von den Firmeninhabern privat bedr�ngt werde. Unter Beteiligung der
am Absprachekartell beteiligten Unternehmen wurde vereinbart, dass der
Amtsrat jeweils 3% aus den Nettoauftragssummen und der Vermittler wei-
tere 1,5% erhalten sollten. Ein direkter Kontakt zwischen den Unternehmen
und dem Amtsrat sollte k�nftig vermieden werden und lediglich �ber den
Vermittler hergestellt werden, umdenAmtsrat zu entlasten unddenKreis der
Mitwisser klein zu halten. Diese Regelung wurde aber nicht durchgehalten.

EineweitereOnderung ergab sich 4fter dadurch, dass die gegen versprochene
Bestechungssummen erworbene Liste nicht nur zur Durchf�hrung von Ab-
sprachen verwendet wurde, sondern auch an andere Unternehmen verkauft
oder weitergegeben wurde, um „ein gutes Gesch�ftsklima“ herzustellen. Ein
Unternehmen schenkte also zumBeispiel einem anderen die Liste, dieses Un-
ternehmen bekam – so in die Lage versetzt, Absprachen durchzuf�hren – den
Auftrag und vergaß nicht, von wem diese Wohltat kam. Bei einer n�chsten
Gelegenheitwurde dasUnternehmen, von demdie fr�here Bieterliste stamm-
te, wiederum an einemAuftrag beteiligt, der sonst unerreichbar gewesenw�-
re. So schoben sich die Unternehmen gegenseitig Auftr�ge und Beteiligungen
zu. Diese Praxis diente zus�tzlich auch der Schwarzgeldbeschaffung. So ver-
einbarte der Unternehmer, der die Liste an interessierte Unternehmenweiter-
gegeben hatte, bei Auftragsvergabe eine Scheinrechnung �ber eine Schein-
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firma zu stellen. In drei F�llenmit 4ffentlichenAuftragsvergaben imWert von
etwa 4,8 Millionen DM beliefen sich die Scheinrechnungen, die auch bezahlt
wurden, auf �ber 130.000 DM.

DerAmtsratwurde von vielenUnternehmen bestochen. Gegenstand dieses 2.
Tatkomplexes waren neun Auftr�ge im Einzelwert zwischen 30.000 und
760.000 DM. Allein von dem angeklagten Unternehmer erhielt der Amtsrat
zwischen 1985 und 1990 etwa 50.000 DM Bestechungsgeld. Dar�ber hinaus
verkaufte der angeklagte Unternehmer die Bieterliste in drei F�llen gegen
etwa 130.000 DM. Er zahlte in diesen F�llen kein Bestechungsgeld an den
Amtsrat. Der Amtsrat wurde zu f�nf Jahren und dreiMonaten Freiheitsstrafe
verurteilt.

Tatkomplex 3 – Bauvorhaben Großkonzern

Der Nehmer war ein Hauptabteilungsleiter eines bekannten Großkonzerns.
Dieser Konzern f�hrte Ausschreibungen durch und f�hrte Verhandlungen
mit den zwei bis vier g�nstigsten Firmen. Bis zu seiner Festnahme 1991 war
er zust�ndig f�r die Durchf�hrung von Ausschreibungen im Bereich Elek-
troinstallation und Beleuchtung. Seit 1985 gab der Abteilungsleiter gegen Be-
zahlung oder die Zuwendung von Elektroger�ten vor der Submission die
Namen konkurrierender Firmen an Auftragsvermittler oder Firmeninhaber
weiter. Der angeklagte Unternehmer schaltete hier den Auftragsvermittler
ein. Nach Zusage von 4% der Auftragssumme von 400.000 DM netto an
den Hauptabteilungsleiter und 1,5% f�r den Vermittler erhielt der Unterneh-
mer den Auftrag. Der Abteilungsleiter sorgte außerdem daf�r, dass nicht an
den Absprachen beteiligte Unternehmer keine Leistungsverzeichnisse mehr
zugeschickt bekamen.

Tatkomplex 4 – Bauvorhaben Deutsche Bundespost

DerNehmerwar von 1974 bis 1981Angestellter einerAG, ab 1981 bis zu seiner
Festnahme 1992 freier Mitarbeiter dieses Unternehmens. 1987 wurde das Un-
ternehmen von der Deutschen Bundespost mit der Planung elektrotech-
nischer Anlagen bei einem Neubauvorhaben der Post beauftragt. Der freie
Mitarbeiter M der AG war zust�ndig f�r die Erstellung der Kostensch�tzung
und der Leistungsverzeichnisse zur Vorbereitung der Vergabe sowie f�r die
Pr�fung und Wertung der Angebote als Mitwirkung bei der Vergabe. In die-
sem Zusammenhang unterzeichnete er eine Verpflichtungserkl�rung zur
Wahrnehmung 4ffentlicher Aufgaben. Bei einem gemeinsamen Mittagessen
vereinbarten M und der angeklagte Unternehmer, der sich f�r einen Elektro-
auftrag bei der Post interessierte, M solle bei Auftragserteilung 50.000 DM
erhalten, wenn er die Mitbieter vor der Submission mitteilte. Der Unterneh-
mer beabsichtigte von vornherein, den Auftrag in einer Bietergemeinschaft
auszuf�hren. Das zu beteiligendeUnternehmenwurde von der Vereinbarung
unterrichtet, die vereinbarte Bestechungssumme jedoch wahrheitswidrig mit
100.000 DM angegeben, woraufhin dieses Unternehmen zusagte, 50.000 DM,
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also die vermeintlicheH�lfte, zahlen zuwollen. Die Bieterlistewurde bekannt
gegeben.Absprachen f�hrten auch zuZusagen, andereUnternehmen als Sub-
unternehmer mit bestimmten Summen zu beteiligen. Die Bietergemeinschaft
war schließlich die g�nstigste Bieterin und erhielt 1990 den Auftrag �ber
brutto fast 9,5 Millionen DM. M erhielt Geld und Computer. Die Computer
wurden �ber verdeckte Rechnungen zwischen dem Computerunternehmen
und dem Elektrounternehmen des Angeklagten bezahlt.

Tatkomplex 5 – Landesbauamt

Nehmer war ein technischer Angestellter des Landesbauamtes. Er war von
1972 bis zu seiner Festnahme 1991 zust�ndig f�r die Durchf�hrung von Auf-
tr�gen. Er erhielt eineWaschmaschine imWert von 2.150 DM f�rdie reibungs-
lose Abrechnung von drei Auftr�gen im Wert zwischen 110.000 und
650.000 DM.

Tatkomplex 6 – Landesbauamt

Nehmer war ein technischer Angestellter des Landesbauamtes. Er war seit
1971 Angestellter im Pffentlichen Dienst und seit 1982 bis zu seiner Fest-
nahme 1991 technischer Angestellter beim Landesbauamt. Er war zust�ndig
f�r die Planung, Durchf�hrung und Abwicklung von Baumaßnahmen. Bei
drei Auftr�gen fanden Vereinbarungen zwischen dem Unternehmer und
dem Angestellten �ber 2% der Nettoabrechnungssumme als Schmiergeld
f�r die Aufstellung der Bieterliste nach Wunsch des Unternehmers statt.
DerUnternehmer erhieltmindestens dreimanipulierteAuftr�ge inH4he zwi-
schen 50.000 und 655.000 DM. Der Angestellte erhielt daf�r mindestens
11.000 DM und Arbeiten an einem Gartenhaus im Wert von 1.200 DM. Der
Angestellte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten
verurteilt.

Tatkomplex 7 – Stadt/Bauleitung Errichtung Kl�rwerk

Nehmer war ein Angestellter im gehobenen technischen Dienst, der seit 1976
imBaureferat t�tig und von 1984 bis zu seiner Festnahme 1991 als verantwort-
licher Bauleiter f�r ein Kl�rwerk zust�ndig war. Der bereits in anderen Kar-
tellen t�tige Vermittler K war von 1951 bis zu seiner Pensionierung 1986 als
Vertriebsingenieur f�r einen Großkonzern t�tig. 1984 vereinbarten K und der
Bauleiter, dass dieser vor Submission die Bieterliste und das Budget an K
herausgeben und daf�r 2% der Nettoauftragssumme erhalten sollte. K gab
die Informationen an die interessierten Unternehmen weiter. Die Unterneh-
men trafen Absprachen �ber die Abgabe des g�nstigsten Angebotes, um den
Auftrag zu erhalten und �ber h4here Scheinangebote zum Schutz. Insgesamt
waren41UnternehmenandenAbsprachen beteiligt. Etwa sechsWochennach
Auftragserhalt bezahlten die Verantwortlichen der Unternehmen, die den
Auftrag erhalten hatten, die vereinbarten 3% der Nettoauftragssumme an
den Vermittler. In den F�llen, in denen ein Unternehmer als Koordinator ein-
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geschaltet war, kassierte dieser zun�chst 5% Schwarzgeld oder 15% gegen
Rechnung aus der Nettoauftragssumme und gab dann 3% an den Vermittler
weiter, der wiederum 2% an den Bauleiter weitergab und 1% selbst behielt.
Außerdem erhielt der Vermittler 1,5% gegen Rechnung von dem Unterneh-
men, das den Koordinator stellte.

An dem Kartell war auch der angeklagte Unternehmer beteiligt. Zur Errich-
tungder Elektrotechnik imKl�rwerkwurdenAuftr�gemit einerNettosumme
von etwa 83 Millionen DM vergeben.

Dabei kam es zu folgenden Einzelhandlungen:

Es handelte sich bei denvergebenenAuftr�genumerheblicheAuftragsh4hen,
so dass das Kartell nicht nur vereinbarte, welches Unternehmen welche Auf-
tr�ge bekam und welche Unternehmen Schutzangebote abgaben, sondern
auch, welche Unternehmen als Subunternehmer zu beteiligen waren. Bei die-
senAuftragsvergabenversuchtendieUnternehmen sich gegenseitig nicht nur
zu beg�nstigen, sondern auch zu betr�gen. Sie versuchten zudem, den Ge-
winn durch betr�gerische Abrechnungen zu erh4hen und Bargeld schwarz
abzuzweigen, um dieses Geld f�r andere Bestechungsf�lle bereithalten zu
k4nnen.

Insgesamtwar der angeklagte Unternehmer in diesemKomplex an sechs Ver-
gaben beteiligt. Der Bauleiter erhielt letztlich fast 280.000 DM in bar als Beste-
chungsgeld (2%), derVermittler zus�tzlich 140.000 DM.Hinzukommennicht
exakt zu benennende Sch�den durch die zahlreichen �berh4hten und betr�-
gerischen Abrechnungen. Der Bauleiter wurde zu einer Freiheitsstrafe von
sechs Jahren und neun Monaten verurteilt.

Im einzelnen zeigte sich bei den Auftragsvergaben auch, wie stark das Ge-
flecht der zu beteiligenden Informanten inzwischen angewachsen war.

Im 1. Fall erhielt offiziell ein bekannter Großkonzern einenAuftrag �ber einen
Auftragswert von 1,7 Millionen DM netto. Vereinbart war jedoch bei den Ab-
sprachen, das Elektrounternehmen des Angeklagten mit etwa 840.000 DM
und ein weiteres Unternehmen als Subunternehmer zu beteiligen. Die drei
Unternehmen zahlten 3% der Auftragssumme als Bestechungsgeld
(51.000 DM) an den Bauleiter und den Vermittler, die die Absprache erm4g-
licht hatten.

Im 2. Fall erhielt das Elektrounternehmen des Angeklagten mit �ber 2 Millio-
nen DM netto Auftragswert einen Auftrag. Die 3% Bestechungsgeld waren
hier bereits durch Angebotsmanipulation in die Auftragssumme eingearbei-
tet. Es gab jedoch Streit unter den Unternehmen, weil der als Koordinator f�r
die Absprachen eingeteilte Unternehmer vom Angeklagten 400.000 DM for-
derte und dann �ber sein Unternehmen sogar eine Rechnung von fast
880.000 DM inklusiveMwSt. inRechnung stellte. In einer Besprechung einigte
man sich schließlich, 340.000 DM inklusiveMwSt. zu �berweisen. Dieses Vor-
gehen diente dazu, Beteiligungen und Abstandzahlungen an schutzgebende
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Unternehmen zu bezahlen, Schwarzgelder anzusammeln und Bestechungs-
gelder f�r andere Auftr�ge sowie f�r den Vermittler, Koordinator und Baulei-
ter abzuzweigen. Letztlich wollte das fordernde Unternehmen selbst profitie-
ren.

Im3. Fall erhielt das Elektrounternehmen einenAuftrag imNettowert von fast
2,6 Millionen DM. Ein Subunternehmer musste beteiligt werden, wurde aber
benachteiligt, indem er zun�chst eine 3% geringere als abgesprochene
Summe in Rechnung stellen sollte und dann noch weitere Abschl�ge hinneh-
men musste. Weiterhin musste ein teures Kabel hinzugekauft werden. Der
Angeklagte zahlte hierf�r fast 426.000 DM an den Vermittler, der dieses Kabel
selbst f�r 266.000 DM beim Hersteller erwarb.

Im 4. Fall ging es um die Nettoauftragssumme von �ber 6,5Millionen DM. Im
5. Fall war erstaunlich, dass ein an der denAuftrag erhaltenden Bietergemein-
schaft (einAuftrag �ber 2,3MillionenDMnetto) beteiligtesUnternehmen von
einem Konzern aufgekauft worden war. Dieser Konzern wunderte sich nicht
�ber die vereinbarten Bestechungszahlungen, zweigte Bargeld �ber einen
„nicht abzugsf�higen Betrag f�r Repr�sentationszwecke“ ab, stieg in das Sys-
tem ein und erhielt im 6. Fall 3 Nachtragsauftr�ge in H4he von etwa 5 Millio-
nen DM netto ohne erneute Ausschreibung.

Etwa 1986 schlug der technische Angestellte demVermittler K vor, bei einzel-
nen Baulosen den verbleibenden Spielraum bei jeweils nicht verbrauchten
Geldern auszusch4pfen, falsche Rechnungen zu erstellen und die Stadt ent-
sprechend zu sch�digen. Der Vermittler f�hrte in diesemZusammenhangmit
Vertretern der Unternehmen, die am Bau des Kl�rwerks beteiligt waren, Ge-
spr�che und es kam zu Einigungen. Der technische Angestellte und Vor-
gesetzte von den im Kl�rwerk zust�ndigen Kontrollmeistern schlug nun die-
sen vor, mit ihrer Unterschrift �berh4hte Aufmaße ohne Kontrolle als richtig
anzuerkennen. Als Gegenleistung stellte er Bargeld und Sachzuwendungen
in Aussicht. Die drei Untergebenen stimmten dem Vorgehen zu. Es wurde
also vereinbart, dass in den F�llen, in denen der Vermittler K eingeschaltet
war, der unredlicheGewinn ausdenbetr�gerischenAufmaßerh4hungen zu je
45% an den technischen Angestellten und die den Bau ausf�hrenden Unter-
nehmen fließen undderVermittler 10%erhalten sollte. In den F�llen, in denen
der Vermittler nicht eingeschaltet war, sollte der Gewinn zu je 50% geteilt
werden. Der technische Angestellte wiederum sollte einen Teil seines Anteils
an seine Mitarbeiter, die im Kl�rwerk f�r die Kontrolle der Aufmaße zust�n-
digen Kontrollmeister, aush�ndigen. Zur Durchf�hrung der Manipulationen
wurden zun�chst die Aufmaße ordnungsgem�ß von den Mitarbeitern der
Bauunternehmen in Zusammenarbeit mit dem technischen Angestellten
unddendreiMitarbeitern aufgenommen.Der technischeAngestellte kopierte
dann das Aufmaßblatt. Das Original heftete er in die Bauakten. In der Kopie
korrigierte er die festgestellten Werte soweit wie noch irgendwie vertretbar
nach oben. Diese Kopie ließ er dem Verantwortlichen der Unternehmen zu-
kommen, welcher dann ein neues „Original“ mit den �berh4hten Aufmaßen
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fertigte. Nach R�ckgabe des neuen „Originals“ an den technischen Angestell-
ten vernichtete dieser das urspr�nglich erstellte Aufmaßblatt und heftete das
neu erstellte in die Bauakten. Die ge�nderten und erh4hten Aufmaßewurden
auf Anweisung des technischen Angestellten von seinen Untergebenen abge-
zeichnet. Die Mitarbeiter erhielten �ber ihren Vorgesetzten Bargeld und Elek-
troger�te, davon allein der Elektromeister zwischen 1987 und 1991 Bargeld in
H4he von 8.000 DM und Elektroger�te wie eine K�che im Wert von
37.000 DM,die er teilweiseweiterverkaufte. EinKontrollmeister erhielt in drei
Jahren mindestens 80.000 DM Bargeld sowie Elektroger�te im Wert von
5.000 DM. Nachdem einer der Mitarbeiter �ber ein Jahr die reibungslose Ab-
wicklung dieses Vorgehens mitgestaltet hatte, „startete er einen Alleingang“
mit einemweiterenUnternehmer. Er vereinbartemit diesem bei einemBaulos
eine �berh4hte Abrechnung durchAufmaßerh4hungen imWert vonmindes-
tens 10.000 DM und erhielt daf�r 1.000 DM.

Ein Jahr sp�ter wurde der Unternehmer in einer weiteren Verhandlung vor
dem Sch4ffengericht unter Aufl4sung der Gesamtstrafe des Landgerichts we-
gen Betruges in vierundzwanzig F�llen zur Gesamtfreiheitsstrafe von drei
Jahren und sieben Monaten sowie einer Geldstrafe von 100 Tagess�tzen zu
je 200 DM verurteilt. Der Unternehmer hatte nicht nur seit Jahren Amtstr�ger
bestochen, sondern auch Scheinfirmen gegr�ndet, Schwarzgeld angeh�uft
und bei der Abrechnung insbesondere im Zusammenhang mit Auftr�gen
am Flughafen bei Abrechnungen betrogen. Der Unternehmer war Inhaber
einer Firma P, die niemals fest angestellte Besch�ftigte hatte. In dieser Firma
waren nur der Unternehmer, sein Sohn, seine Tochter und zwei weitere Per-
sonen stundenweise besch�ftigt. Gemeinsam mit dem Angestellten K der
Flughafen GmbH, der f�r die Erteilung von Auftr�gen an Elektrounterneh-
men zust�ndig war, fasste der Unternehmer einen Plan, um Betr�gereien un-
ter Einschaltung von Scheinfirmen zu erm4glichen. Die Fa. S AG mit Sitz in
Z�rich/Schweiz wurde von einem guten Bekannten (S) des Unternehmers
und des Flughafen-Angestellten betrieben. S betrieb eine weitere Scheinfirma
(A Consult) in der Schweiz, die in keinem Register vermerkt war und auch
4ffentlich nicht in Erscheinung trat. Der Tatplan der Beteiligten wirkte sich
zum Nachteil der Flughafen GmbH aus. Der Flughafen-Angestellte K beauf-
tragte f�r die Flughafen GmbHdie von demUnternehmer betriebene Firma P
zwischen 1985 und 1992 in 45 F�llen. Zun�chst wurden die Auftr�ge f�r die
Fa. P nach dem normalen Marktwert einschließlich Gewinn ermittelt. Auf
diese Forderungen schlugen die Angeklagten jedoch im Einvernehmen zu-
n�chst 30%, sp�ter 900% auf. Dar�ber hinauswurden von demUnternehmer
f�r die Fa. P auch Rechnungen an die Flughafen GmbH gestellt, denen �ber-
haupt keine Leistung zugrunde lag. Diese Luftrechnungen wurden auch be-
zahlt. Die Angeklagten teilten sich die �berh4hten oder zu Unrecht in Rech-
nung gestellten Betr�ge. Insgesamt wurde der Flughafen GmbH durch diese
Manipulationen ein Schaden in H4he von etwa 235.000 DM (in unverj�hrtem
Zeitraum, in Wahrheit ein weit h4herer Schaden) zugef�gt. Einen weiteren
Schaden im Wert von �ber 220.000 DM verursachten die Angeklagten durch
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Beeinflussung der Abrechnungen und Nachtragsauftr�ge. Damit der Ange-
stellte K seinen Anteil aus den betr�gerisch erlangten Zahlungen erhalten
konnte, stellte S auf dessen Bitte durch die beiden Scheinfirmen S AG und
A Consult Scheinrechnungen an die Fa. P, die dann von dem Unternehmer
per Scheck ausgezahlt wurden. Ein Teil dieser Summen ging als Provision an
S. Der Angestellte K errichtete eigens f�r diese Zahlungen Konten in der
Schweiz und in Liechtenstein.

;bersicht 8:
Scheinfirmen des Unternehmers

Unternehmer
GeschFftsf�hrer
Elektrounternehmen
M�nchen

Firma P
M�nchen
(Scheinfirma des U)

Firma S AG
Z�rich
GeschFftf�hrer S
guter Bekannter von U
und K

Firma A Consult
Scheinfirma des S /
Z�rich
nicht im Handelsregister
nicht im Telefonbuch

K = Angestellter der Flughafen GmbH

5.2 Kl�rwerkskartell (Bayern)

Untersucht wurde weiter eine Zufallsauswahl einer Vielzahl von Strafverfah-
ren im Zusammenhang mit dem so genannten Kl�rwerkskartell.

Nach den Feststellungen der Staatsanwaltschaft haben sich viele Unterneh-
men aus dem Bereich der Kl�rwerksausstattung bereits seit den 60 er Jahren
den Markt aufgeteilt und mit geneigten Ingenieurb�ros Absprachen durch-
gef�hrt, Schutzangebote f�r Mitkonkurrenten abgegeben und den Wett-
bewerbdamitweitgehend außerKraft gesetzt. Die engeVerbindung zwischen
den planenden Ingenieurb�ros und den Unternehmen hatte folgenden Hin-
tergrund: Viele Ingenieurb�ros waren fachlich nicht in der Lage, denMaschi-
nenteil und schon gar nicht den Elektroteil eines Kl�rwerks exakt zu planen.
Die Ingenieurb�ros waren daher auf die Mitarbeiter und die Hilfe der Indus-
triefirmen angewiesen. So kam es, dass die Unternehmen den Ingenieurb�ros
weitgehende Planungsunterst�tzung gew�hrten. Dies f�hrte dazu, dass die
Herstellerfirmen f�r die Ingenieurb�ros kostenlos die gesamte Detailpla-
nung, das Leistungsverzeichnis und die Kostensch�tzung erstellten. Gegen-
�ber dem kommunalen Auftraggeber wurde diese Planungsleistung aber als
eigene Leistung des unabh�ngigen Ingenieurb�ros ausgegeben und in Rech-
nung gestellt. Die Herstellerfirma durfte als Gegenleistung f�r diese erheb-
liche Planungsleistung teilweise auch noch den Bietervorschlag erstellen. Ein-
gesetzt wurden dannUnternehmen,mit denenAbsprachen getroffenwurden
oder solche mit h4herer Kostenstruktur. Eine Ab�nderung des Bietervor-
schlags durch den Auftraggeber kam praktisch nicht vor. Das Unternehmen
hatte damit den Vorteil, die eigene Technik in das Leistungsverzeichnis auf-
nehmen zu k4nnen und die (selbst vorgenommene) Kostensch�tzung und die
Mitbieter zu kennen. Einer Absprache stand daher nichts mehr imWege. Da-
mit war auch gesichert, den Auftrag zu den �berh4ht kalkulierten Kosten zu
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erhalten. Zum Teil wurde aber auch zur Erzielung weiterer Wettbewerbsvor-
teile versucht, in das Leistungsverzeichnis k�nstliche Massenmehrungen
und/oder Minderungen aufzunehmen, welche noch vor der Submission
nur an die beg�nstigte Firma bekannt gegebenwurden. Diesewurde dadurch
in die Lage versetzt, bei den bewusst zu hoch angesetzten Positionen des Leis-
tungsverzeichnisses durch entsprechende Niedrigkalkulation g�nstiger als
die unwissenden Mitbieter anzubieten, w�hrend nach Erhalt des Auftrags
bei den mengenm�ßig bewusst zu niedrig, preislich jedoch �berh4ht ange-
setztenPositionen�ber so genannteNachtr�geGewinne erzieltwurden.Man-
chen Ingenieurb�ros war diese wertvolle, umfassende und kostenlose Pla-
nungshilfe noch zu wenig und sie verlangten dar�ber hinaus zwischen 2%
und 5% der Nettoauftragssumme als Bestechungsgeld. Dabei gaben die In-
genieurb�ros die begehrten Bieterlisten und Kostensch�tzungen heraus oder
nahmen die Planung im Einvernehmen vor. Die Bezahlung der Bestechungs-
gelder an die Ingenieurb�ros erfolgte durch Barzahlungen, Lieferung von
Wertgegenst�nden oder �ber Scheinrechnungen, auch in Kombination. H�u-
fig erfolgten Bestechungszahlungen �ber Luftrechnungen. Das Ingenieur-
b�ro stellte in Absprache mit dem Unternehmen eine Rechnung �ber fiktive
Planungsleistungen (bevorzugt im Ausland) an das Unternehmen oder eine
Tochterfirma. Der Rechnungstext wurde in der Regel von dem Unternehmen
vorgegeben. Falls eine erfolgreiche Absprache nicht durchgef�hrt werden
konnte,weil entwederdieAußenseiter nicht aus demBieterkreis herausgehal-
tenwerdenkonnten oder sichdieMitbieterweigerten, Schutz zugew�hren, so
er4ffnete die Selbsterstellung der Planung die M4glichkeit, Alternativvor-
schl�ge aufzunehmen. Das „planende“ Unternehmen konnte dann aufgrund
genauer Detailinformation durch das Ingenieurb�ro eine Technik ausschrei-
ben, die beiweitem�berzogenwar. Bei der Submission botendann sowohl die
bestechenden wie auch die mitbietenden Unternehmen die ausgeschriebene
Technik an, wobei das bestechendeUnternehmen einen g�nstigenAlternativ-
vorschlag mit anbot. Das bestochene Ingenieurb�ro bef�rwortete das g�ns-
tige Alternativangebot. So konnte die bestechende Firma den Auftrag trotz-
dem erlangen. Das Alternativangebot selbst konnte wieder �berteuert sein,
weil �ber diese Leistung kein Wettbewerb stattgefunden hatte. Außerdem ist
es g�ngige Praxis bei der Ausschreibung kommunaler Kl�rwerke, das vom
Ingenieurb�ro eingereichte Leistungsverzeichnis an mehrere Unternehmen
zu versenden (bei beschr�nkter Ausschreibung), ein bei der Submission ein-
gereichter billigerer und technisch vertretbarer Alternativvorschlag f�hrt
dann ohne nochmaligeAusschreibung zur Vergabe. Soweit die beschriebenen
M4glichkeiten nicht zum Erhalt des Auftrages f�hren, weil die Absprache
nicht zustande kam oder die am Auftrag interessierte Firma bei der Submis-
sionwider Erwarten nicht das g�nstigste Angebot abgegeben hat, wird dieser
Firma das geheimzuhaltende Submissionsergebnis von dem Ingenieurb�ro
bekannt gegeben. Liegt die bestechende Firma nicht zu weit hinter der min-
destbietenden Firma, wird im Zusammenwirkenmit dem Ingenieurb�ro ver-
sucht, die bestechende Firma an die erste Stelle zu setzen. Dies geschieht ent-
weder dadurch, dass die technische Beurteilung desMindestbietenden durch
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das Ingenieurb�ro negativ ausf�llt und er damit aus der Wertung genommen
wird oder dass Rechenfehler im Leistungsverzeichnis des Mindestbietenden
beziehungsweise im Leistungsverzeichnis der bestechenden Firma „auf-
gedeckt“ werden. Da der Wettbewerb zwischen den Kl�rwerksherstellern
durch die beschriebenenHandlungsweisenweitgehend ausgeschaltetwurde,
war es den bestechenden Firmen auch m4glich, die Bestechungsgelder in die
Kalkulation mit einzurechnen. Teilweise wurden die Bestechungsgelder im
buchhalterischen Gesch�ftsgang oder in der Kalkulation der Unternehmen
Provisionen, Leistungsgutschriften, n�tzliche Aufwendungen oder Sonder-
einzelkosten des Vertriebs genannt.

Beispielhaft folgen Feststellungen aus einem umfangreichen Strafverfahren,
bei dem die obere Hierarchieebene einer AG bis zumVorstand auf der Geber-
seite beteiligt war.

Angeklagt und verurteilt wurden neun Personen, siebenUnternehmensange-
h4rige und zwei Nehmer.

Feststellungen zum Gesamtkomplex

Aus demUrteilsinhalt: Es ging um Bestechungen eines traditionsreichen Un-
ternehmens mit einer �ber 100-j�hrigen Geschichte in der Entw�sserungs-
technik, die mittlerweile eine �ber 70%ige Tochter eines großen Baukonzerns
ist. Einer der Angeklagten war auch nach seiner Verurteilung noch bis zu
seinemaltersbedingtenAusscheidenVorstandsmitglied derAG.DieAGhatte
imGesch�ftsjahr 1992 noch einen Gesamtumsatz von �ber 430MillionenDM,
den sie mit durchschnittlich 1.800 Mitarbeitern erwirtschaftete. 1992 wurde
noch ein Gewinn von 21 Millionen DM vor Steuern erzielt. 1993 nahm die
Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Seit diesem Zeitpunkt hat sich die wirt-
schaftliche LagedesUnternehmensdeutlich verschlechtert. DieUmsatzerl4se
reduzierten sich 1993 auf 380 Millionen DM, 1994 auf 332 Millionen DM und
1995 auf 312 Millionen DM. Das Betriebsergebnis betrug 1993 7,1 Millionen
DM, 1994 und 1995 wurden negative Ergebnisse mit minus 11,7 und minus
16,9 Millionen DM erzielt. Das Personal wurde auf rund 1.100 Mitarbeiter
abgebaut. Die AG hat heute mit einer �ußerst schlechtenMarktlage zu k�mp-
fen, weil nur noch geringe Nachfrage durch die 4ffentliche Hand besteht und
ein erheblicherKostendruck durch diewirtschaftliche undpolitischePffnung
insbesondere zu den 4stlichen L�ndern erzeugt wird. Hinzu kommt, dass
m4gliche Auftraggeber an das durch dieses Verfahren inkriminierte Unter-
nehmen keinen Auftrag vergeben. Der Auftragsbestand lag zu Beginn des
Gesch�ftsjahres 1996 nochmals um etwa 19% unter dem Wert zu Beginn
des Gesch�ftsjahres 1995.

Von Ende 1986 bis Anfang 1992 erlangte dasUnternehmen bei der Errichtung,
Modernisierung und Erweiterung von 20 Kl�rwerken im gesamten Bundes-
gebiet nach beschr�nkt 4ffentlicherAusschreibung 23Auftr�gemit einerAuf-
tragssumme von insgesamt �ber 55 Millionen DM, wobei von Angeh4rigen
des Unternehmens in wechselnder Beteiligung im Zusammenwirken ins-
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besondere mit bestimmten privaten Ingenieurb�ros strafbare Handlungen
begangen wurden. Es wurden vornehmlich Mitglieder von Ingenieurb�ros
bestochen, ummittels der Bieterlisten Submissionsabsprachen treffen zu k4n-
nen. Das vereinbarte Bestechungsgeld wurde bei erfolgreicher Absprache in
das jeweilige Angebot betr�gerisch eingerechnet. Insgesamt entstand dabei
den 4ffentlichen Auftraggebern ein Schaden von etwa 2 Millionen DM, der
schon vor der Hauptverhandlung wiedergutgemacht wurde. Es wurden an
Mitglieder verschiedener Ingenieurb�ros Bestechungsgelder vonmehr als 1,2
Millionen DM bezahlt, weitere 442.000 DMwurden versprochen, kamen aber
wegen der laufenden Ermittlungen nicht mehr zur Auszahlung.

In diesem Verfahren wurden neun Personen angeklagt, sieben Personen auf
der Unternehmens- oder Geberseite und zwei Personen, die einem Ingenieur-
b�ro angeh4rten, also der Nehmerseite zuzurechnen waren. Es wurden Frei-
heitsstrafen zwischen zehn Monaten und zwei Jahren verh�ngt, die alle zur
Bew�hrung ausgesetzt wurden, in einem Fall nur deshalb, weil eine zus�tz-
liche Geldstrafe von 200 Tagess�tzen zu je 150 DM verh�ngt wurde. Die Stel-
lung der Unternehmer reichte von Vertriebsleitern bis in den Vorstand.

Die Geberseite

Der Vertriebsleiter V des Unternehmens arbeitete seit 1960 bei demUnterneh-
men und war seit 1970 im Kl�rwerksbereich in der Hauptabteilung Energie-,
Mess- undRegelungstechnik (EMR) t�tig. DieseAbteilung befasst sichmit der
Elektroausstattung von Kl�rwerken. 1979 wurde V Vertriebsleiter dieser Ab-
teilung, ihm unterstanden 8 Mitarbeiter. Anfang 1989 wurde der Mitange-
klagte B als Hauptabteilungsleiter sein direkter Vorgesetzter. Als Vertriebslei-
ter war V in der gesamten Bundesrepublik f�r die Auftragsbeschaffung, f�r
derenKalkulation und auch f�rdie Erstellung vonAngeboten zust�ndig.Um-
organisationen f�hrten dazu, dass er �ber den Bereich EMR hinaus auch f�r
andere Unternehmensbereiche in der Auftragsbeschaffung t�tig war. Wenn V
imRahmender Informationsbeschaffung von anstehendenAuftragsvergaben
im Kl�rwerksbereich erfahren hatte, nahm er Kontakt zu den planenden In-
genieurb�ros oder auch den Kommunen auf und bem�hte sich um die Auf-
nahme in den m4glichst zu beschr�nkenden Bieterkreis. Daneben versuchte
er insbesondere durch Mitbieter und andere Informationen das Budget des
Auftraggebers in Erfahrung zu bringen, um Absprachen, die er in der Regel
nicht selbst durchf�hrte, zu erm4glichen. F�r den Erhalt der Informationen
versprach er – wenn n4tig – auch Geld. Meistens sollte im Falle der Auftrags-
vergabe an die AG ein gewisser Prozentsatz der Nettoauftragssumme bezahlt
werden. Dieser Betrag fand vorher Eingang in die Kalkulation der AG, was V
auch so beabsichtigte.
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;bersicht 9:
Kl�rwerkskartell

X- AG 500.000 DM Geldbuße

VORSTAND

Dr. H
1 Jahr 6 Monate
+ 64.000 DM Geldbuße

G
1 Jahr 6 Monate

HAUPTABTEILUNGSLEITER, Direktor, Pro-
kura, Vorgesetzter von 120 Mitarbeitern

B
2 Jahre

GeneralbevollmFchtigter f�r X-AG, Tech-
nischer Leiter, Prokura

Dr. S
1 Jahr 2 Monate

VERTRIEBSLEITER WSK
Prokura

M
2 Jahre + 200 TS zu je 150 DM

Vertreter
Prokura

K
10 Monate

VERTRIEBSLEITER EMR, Vorgesetzter von
8 Mitarbeitern

V
2 Jahre

B, derHauptabteilungsleiter undVorgesetzter desV,warVorgesetzter von 120
Mitarbeitern aus 6Abteilungen. B oblag f�r seinenBereich die Entscheidungs-
gewalt �ber die Teilnahme an Ausschreibungen. In diesem Zusammenhang
f�hrte er Absprachen mit Konkurrenten durch. Diese Praxis hatte er, der zu-
n�chst keine Erfahrung im Vertrieb hatte, vorgefunden und weitergef�hrt. Er
bestimmte auch, welche H4he der Bestechungszahlungen bereits in die Kal-
kulation mit einfließen sollten.

Dem Vertriebsleiter der Abteilung WSK (Wasser, Schlamm, Kommunal), M,
oblag in seinemBereich die Entscheidungsgewalt �ber die Teilnahme anAus-
schreibungen. Er war informiert worden, dass an einige Ingenieurb�ros Pro-
visionen f�r dienliche Informationen bezahlt wurden. Auch Konkurrenten
kamen mit Vorschl�gen auf ihn zu, Auftr�ge abzusprechen. In der Folgezeit
f�hrte M selbst Absprachen mit Konkurrenten durch.

Der Generalbevollm�chtigte und Abteilungsleiter der Hauptabteilung WST,
Dr. S, war mit der Auftragsbeschaffung wenig befasst, da dies weitgehend
die Angelegenheit seiner Gesch�ftbereichsleiter war. Trotzdemwusste er von
den Praktiken seiner Untergebenen. Er wusste, dass einigen Ingenieurb�ros
Gelder versprochen wurden, Absprachen durchgef�hrt und die versproche-
nen Zahlungen an die Ingenieurb�ros in die Angebote einkalkuliert wurden.
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Er war zum Teil eingebunden in die tats�chliche Bezahlung der Ingenieur-
b�ros.

Der Gruppenf�hrer der Abteilung WSK und Vertreter des M, K, war f�r die
Auftragsbeschaffung, Kontakte zu bestimmten Ingenieurb�ros und die Kal-
kulation der Auftr�ge immaschinentechnischen Teil zust�ndig. Er f�hrte Ab-
sprachen mit bestimmtenMitbietern und kalkulierte die Bestechungszahlun-
gen in die Angebote ein beziehungsweise veranlasste die Vornahme dieser
Einrechnungen.

Der Vorstand Dr. H erfuhr bereits zwischen 1981 und 1985, dass es bei be-
schr�nkt 4ffentlichen Ausschreibungen zu Absprachen zwischen den betei-
ligten Firmen und zur Planungshilfe f�r eingeschaltete Ingenieurb�ros ge-
kommen war. Seit 1990, bei der Umstellung der Organisation auf angestellte
Außendienstmitarbeiter, wurden bei den monatlichen Gesch�ftsbereichslei-
tersitzungen auch Absprachen und Planungshilfen erw�hnt. Dr. H ging da-
von aus, Ingenieurb�ros h�tten bei der Zusammenarbeit der Planung gele-
gentlich notwendige Informationen �ber Mitbieter zur Durchf�hrung von
Absprachen herausgegeben. In zwei F�llen war er direkt in die Bargeld-
beschaffung f�r die Bezahlung von Informanten eingeschaltet. Dr. H unter-
band die allgemein bekannte Absprachepraxis nicht, obwohl er in seiner
Funktion dazu verpflichtet gewesen w�re.

Das Vorstandsmitglied G war in einem Unternehmensbereich auch f�r Fi-
nanzen, Buchhaltung, Bilanzen und Steuern zust�ndig. In dieser Funktion
beschaffte er Schwarzgeld in erheblicher H4he, das er zum Teil �ber die
Buchhaltung und zum Teil �ber zust�ndige Vertriebsdirektoren ausbezahlt
hat, wobei er von ihrem Verwendungszweck als Bestechungszahlungen
wusste.

Die Nehmerseite

Auf der Nehmerseite handelte ein Ingenieurb�ro, das auf Abwasserrei-
nigung und Schlammbehandlung spezialisiert war. Nehmer waren der Ge-
sch�ftsf�hrer S und sein Mitarbeiter Kl. Das Ingenieurb�ro war von dem
Gesch�ftsf�hrer gegr�ndet worden, dessen Familie eine �ber 100-j�hrige Tra-
dition im Ingenieurswesen und in der Abwassertechnik aufweist. Auftr�ge
erhielt die GmbH auch von der 4ffentlichen Hand �ber die Gesamtplanung
von Kl�rwerken. Die GmbH konnte alle notwendigen Arbeiten bis auf den
Elektroteil selbst erbringen. F�r den Elektroteil nahm sie im Einzelfall Pla-
nungshilfe der AG in Anspruch, das heißt, sie ließ sich von dem Unterneh-
men die Elektroplanung und das dazugeh4rige Leistungsverzeichnis erstel-
len. Die AG nahm dann an der beschr�nkten 4ffentlichen Ausschreibung teil.
Der Gesch�ftsf�hrer S ließ sich dar�ber hinaus auch noch 4% der Nettoauf-
tragssumme daf�r versprechen, die AG bei deren Bem�hen um einen Auf-
tragserhalt dadurch zu unterst�tzen, Bieterliste und Budget bekannt zu ge-
ben oder durch seinen Mitarbeiter Kl bekannt geben zu lassen. War die AG
dann die Billigstbietende, beruhte dies auf einer Absprache und �berh4hten
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Kalkulation. Der Mitarbeiter Kl hatte mit dem Vertriebsleiter V des Unter-
nehmens ebenfalls eine Vereinbarung getroffen, um Absprachen zu erm4g-
lichen. In F�llen, in denen die GmbH mit beschr�nkt 4ffentlichen Ausschrei-
bungen von Kl�rwerksauftr�gen befasst war und die AG am Auftrag inte-
ressiert war, sollte Kl dem V die Bieterliste nennen. Bei Auftragserhalt sollte
Kl Gegenleistungen imWert von 1% der Nettoauftragssumme erhalten (bzw.
einen geringeren Pauschalbetrag bei großen Auftr�gen). Anfangs erhielt er
weitgehend Elektroger�te, sp�ter Bargeld. S erlaubte seinem Mitarbeiter, die
Bieterlisten und Budgets an die AG herauszugeben. Beide wussten allerdings
nicht, dass sie unabh�ngig voneinander Bestechungszahlungen und Vorteile
kassierten.

Rechtlich wertete das Landgericht die Handlungen als Bestechung bezie-
hungsweise Bestechlichkeit, weil die Ingenieurb�ro-GmbH unmittelbar von
der 4ffentlichen Hand (Kommune, Abwasserverband) beauftragt worden
war und der Auftragsgegenstand der Kl�ranlagen ein Objekt der Daseinsvor-
sorge war. Die Mitarbeiter des Ingenieurb�ros waren deshalb als Amtstr�ger
anzusehen und den Unternehmensmitarbeitern war auch bewusst, dass sie
Schmiergeldzahlungen f�r Informationen zahlten, die das Ingenieurb�ro ge-
heim zu halten hatte (Budget, Bieterliste bzw. Mitarbeiter).

Beispielhaft sei das Vorgehen der Beteiligten bei zwei der insgesamt 23 mani-
pulierten Auftr�ge beschrieben. Aus dem Urteilsinhalt:

Fall 1

Ein Abwasserverband plante den Umbau und die Erweiterung der Ver-
bandskl�ranlage und beauftragte 1990 zwei Ingenieurb�ros mit der Planung
dieser Umbauarbeiten. Der Auftrag umfasste Planung, Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses, Aufstellung des Bietervorschlags, Kostensch�tzung
und Durchf�hrung der Ausschreibung. Die GmbH mit dem Angeklagten
Kl war f�r den Bereich Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zust�ndig.
Der Vertriebsleiter V erfuhr von der Beauftragung der Ingenieurb�ro-GmbH
mit der Planung des Elektroteils der Kl�ranlage. Er wandte sich zun�chst an
den Gesch�ftsf�hrer S der GmbH und vereinbarte mit diesem eine Planungs-
hilfe der AG. Er bot S außerdem 4% der Nettoauftragssumme f�r den Fall
der Auftragsvergabe an die AG. S sollte sich f�r die AG einsetzen und ins-
besondere die Bieterliste und das Budget mitteilen. Die Bezahlung sollte sp�-
ter �ber Luftrechnungen erfolgen. Parallel dazu vereinbarte V mit dem Mit-
arbeiter des S, Kl, dass auch dieser bei Auftrag Geld f�r die Bekanntgabe von
Bieterliste und Budget erhalten sollte. 1ber die genaue Summe wurde noch
nicht gesprochen. Es bestand allerdings Einigkeit, dass der Betrag wegen der
H4he der zu erwartenden Auftragssumme weniger als 1% der Nettoauf-
tragssumme betragen sollte. Einigkeit bestand auch dar�ber, den Betrag zu-
sammen mit dem f�r einen fr�heren Auftrag festgelegten Schmiergeld von
4.000 DM zu bezahlen. V hatte die Vereinbarung mit Kl vorher mit seinem
direkten Vorgesetzten, dem Hauptabteilungsleiter B, abgesprochen. S und Kl
wussten nichts von den versprochenen Zahlungen an den jeweils anderen. In
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der Folge teilte Kl dem V die Bieterliste und das Budget mit. S hat Kl zuvor
die Genehmigung erteilt. V gab die Daten an B weiter, der mit den vier Mit-
bietern erfolgreiche Absprachen durchf�hrte, was dieser wiederum V mit-
teilte. So konnten auf Veranlassung des B in das abzugebende Angebot die an
S versprochenen 4% einkalkuliert werden. Der f�r Kl avisierte Betrag fand
wegen der verh�ltnism�ßig niedrigen Summe keinen gesonderten Eintrag in
die Kalkulation. Bei der Submission war die AG wie vorher abgesprochen
mit einer Angebotssumme von etwa 6,35 Millionen DMMindestbietende. In
der Angebotssumme waren die etwa 253.000 DM enthalten, die an S bezahlt
werden sollten. Davon gingen auch Vund S aus. Die Ingenieurgemeinschaft
schlug dem Abwasserverband vor, den Auftrag an die AG zu erteilen, was
auch geschah. Danach vereinbarten V und Kl, dass Kl f�r seine Unterst�t-
zung 25.000 DM erhalten sollte. Zusammen mit den 4.000 DM aus dem fr�-
heren Auftrag sollte ein Betrag ausgezahlt werden. In der Folge wurde der
Auftrag ausgef�hrt und mit etwa 7,2 Millionen DM abgerechnet. Die f�r S
vorgesehenen 253.000 DM wurden damit mitbezahlt. Sp�ter hat die AG auf-
grund eines Vergleichs rund 280.000 DM zur Schadenswiedergutmachung
gezahlt.

S erhieltwegender einsetzenden strafrechtlichenErmittlungendasGeld nicht
mehr.

Fall 2

Ein Landkreis plante die Erweiterung und Modernisierung seines Zentral-
kl�rwerks. Mit der Planung und Errichtung des Betriebsgeb�udes und f�r
denAufbau des Prozessleitungssystemswurde ein Ingenieurb�ro beauftragt.
Zust�ndiger Planer war Ingenieur S. In die Planungen einschaltet war ein
Kl�rmeister T, der seit 1968 in den Diensten des Landkreises stand und als
hochqualifizierter Spezialist galt, der die von den Ingenieurb�ros erstellten
Leistungsverzeichnisse in technischer Sicht �berpr�fte. Bei der Aufstellung
der Bieterliste und bei der Bewertung der Angebotewurde sein Rat eingeholt.
Twar f�rdas Planungsb�round sp�ter f�rdas ausf�hrendeUnternehmender
Ansprechpartner f�r den Landkreis im technischen Bereich. V hatte von
einem bevorstehenden Auftrag im Bereich Elektrotechnik des Kl�rwerks er-
fahren. Er nahm Kontakt mit S auf, von dem er auch �ber die Rolle des T
informiert wurde. Die AG hatte großes Interesse am Erhalt des Auftrages.
Indieser SituationkamenBundV�berein, zu versuchen, auf TdurchBargeld-
angebote Einfluss zu nehmen. V suchte �ber S die Bekanntschaft des Tundbot
ihm etwa 4% der Nettoauftragssumme daf�r an, seinen Einfluss geltend zu
machen, damit die AG den Auftrag erhalte. Es sollten nur der AG genehme
Bieter auf der Liste aufgenommen werden und die Mitbieter sollten der AG
genannt werden. T war einverstanden, nachdem V erkl�rt hatte, selbst die
H�lfte der Summe zu akzeptieren (!). Zwischen Vund Twarmit Einverst�nd-
nis des B zus�tzlich vereinbart worden, T das versprochene Geld bar zu �ber-
geben. B hatte wiederum von einem Vorstandsmitglied der AG die Genehmi-
gung daf�r geholt. Die AG erhielt den ersten Elektroauftrag �ber etwa 1,2

134



Millionen DM und der Auftrag wurde abgewickelt. Die an T versprochenen
40.000 DM, von denen V 20.000 DMbekommen sollte, wurden zun�chst noch
nicht ausbezahlt. Vor dem zweiten Elektroauftrag gab es lange Vorgespr�che
undwiederwurden T 4%derNettoauftragssumme versprochen, wenn er die
Auftragserteilung zugunsten der AG beeinflusse. Twar einverstanden; �ber
den R�ckfluss des Geldes wurde diesmal nicht gesprochen. B und Verfuhren
dann �ber T die Mitbieter. Erfolgreiche Absprachen konnten allerdings nur
mit drei der vier Mitkonkurrenten erzielt werden, der vierte Mitbieter hatte
selbst ein starkes Interesse am Auftragserhalt. Trotzdem ließen Vund B min-
destens 200.000 DM Bestechungsgeld f�r T in das abzugebende Angebot ein-
kalkulieren. Bei der Submission lag die AG mit knapp 6 Millionen DM ledig-
lich an zweiter Stelle, weil der nicht an der Absprache beteiligte Mitbieter ein
Angebot abgegeben hatte, das etwa 300.000 DM niedriger lag. Die �brigen
Unternehmen hatten absprachegem�ß h4here Angebote abgegeben, die je-
weils �ber 7Millionen DM lagen. Eine Nachrechnung des ersten und zweiten
Angebotes ergab eine angebliche Bewertung des Angebotes der AG mit 6,6
Millionen DM und des an erster Stelle liegenden Unternehmens mit 9,5 Mil-
lionen DM. Aufgrund der Nachrechnung und der ausdr�cklichen Bef�rwor-
tung der AG durch T schlug das Ingenieurb�ro die Vergabe an diese vor. Der
Auftrag, in den 200.000 DM Bestechungsgeld f�r T einkalkuliert waren,
wurde an die AG erteilt, ausgef�hrt und mit etwa 5,4 Millionen DM schluss-
gerechnet. Die Bestechungsgelder f�r Twaren gr4ßtenteils mitbezahlt. Nach-
demT nochweitere 20.000 DM aus einemweiterenAuftrag versprochenwor-
den waren, standen 260.000 DM zur Bezahlung an. B, der keine M4glichkeit
hatte, eine Bargeldzahlung in eigener Verantwortung abzuwickeln, wandte
sich an ein damaliges Vorstandsmitglied. Dieser �bergab B als Anzahlung
20.000 DMbar zurWeiterleitung an T. Diese 20.000 DMwurden von demVor-
standsmitglied zun�chst als Reisekostenzuschuss und sp�ter als Sonderein-
zelkosten des Vertriebs verbucht. Weitere 40.000 DM erhielt B zur Weiterlei-
tung an T als Barscheck. Dieser Barscheck wurde von den Vorstandsmitglie-
dern als Gutschriftanzeige an eine koreanische Firma abgezeichnet. B �bergab
den Scheck an V, der diesen an T weitergab und wie vereinbart 20.000 DM
zur�ck erhielt.Weitere 40.000 DMwurdenwiederumals Barscheck an B�ber-
geben. Die Vorstandsmitglieder verbuchten die Summe als Sondereinzelkos-
ten des Vertriebs. B �bergab T den Scheck pers4nlich. T hatte nun 100.000 DM
der vereinbarten 260.000 DMbar erhalten. B und T vereinbarten nun, dass nur
weitere 100.000 DM bar gezahlt werden sollten, f�r die ausstehenden
60.000 DM sollte T Luftrechnungen �ber 85.000 DM brutto stellen. T schrieb
entsprechende Rechnungen �ber angebliche planerische Leistungen, die er
nie erbracht hatte. Jetzt standen noch 100.000 DM zur Barzahlung an, als B
den T wegen erneuter Unterst�tzung bei einem Auftrag im Wert von 2,3
Millionen DM ansprach. T sagte zu und es wurden weitere 80.000 DM
Schmiergeld an T versprochen, in das Angebot mit eingerechnet und mit
der Abrechnung bezahlt. Da T nun 180.000 DM erhalten sollte, wandte sich
B an das Vorstandsmitglied Dr. H, mittlerweile den Nachfolger des fr�heren
Vorstands. Dieser billigte das Vorgehen, hatte aber Schwierigkeiten, das Bar-
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geld zu beschaffen. Er bat deshalb die Leiterin des Zentralbereichs Finanzen
und Buchhaltung, der nur das N4tigste mitgeteilt wurde, mit dem weiteren
Vorstandsmitglied G Kontakt aufzunehmen, um das Bargeld („Sondereinzel-
kosten des Vertriebs“) zu besorgen, das B f�r eingegangene Zahlungsver-
pflichtungen der bereits erhaltenen Auftr�gen ben4tigte. Die Leiterin der
Buchhaltung informierte G, der zun�chst nichts unternahm. Auf Druck
von B setzte sich G mit Dr. H in Verbindung, der ihm darlegte, um welche
Auftr�ge es sich handele und dass man B „nicht im Regen stehen lassen“
k4nne. G willigte ein, das Schmiergeld zu beschaffen. Er nahm mit dem Ge-
sch�ftsf�hrer einer in der Schweiz ans�ssigen Gesellschaft Kontakt auf, von
dem er wusste (!), dass dieser die M4glichkeit besaß, �ber seine Gesellschaft
Geld auszuzahlen. Man kam �berein, dass die AG Rechnungen f�r tats�ch-
lich nicht erbrachte Leistungen und Lieferungen stellen sollte. Der Rech-
nungsbetrag werde abz�glich einer Provision in H4he von 12,5% bar an G
ausgezahlt.

G stellte nun eine Rechnung �ber 320.000 DM f�r die AG und erhielt
280.000 DM in bar zur�ck. Warum er eine so hohe Summe besorgte, ließ sich
nicht aufkl�ren. G veranlasste einige Monate sp�ter zwei weitere Auszahlun-
gen �ber 220.000 DM und 80.000 DM mittels fingierter Rechnungen, aus de-
nen 192.500 DM und 70.000 DM bar zur�ckflossen. Insgesamt beschaffte G
also 542.500 DM Schwarzgeld. 280.000 DM �bergab er der Leiterin der Buch-
haltung zur Weitergabe nach Bedarf an B. Die Leiterin der Buchhaltung stieg
in der Folgezeit aus und �bergab G noch verbliebene 160.000 DM, sie wollte
mit den Zahlungen nichts mehr zu tun haben (sie wurde rechtskr�ftig ver-
urteilt). G �bernahm die Bargeldzahlungen an B pers4nlich. Was mit dem
weiteren Schwarzgeld geschah, ist nicht gekl�rt.

5.3 Baukartell (Nordrhein-Westfalen)

Sechs abgetrennte Verfahren stammten aus einem Großverfahren im Bau-
bereich, in dem 160 Personen beschuldigt waren. Die Hauptbeschuldigten
waren Angeh4rige eines Baukonzerns (eine bekannte AG), der Gesch�ftsf�h-
rer (P) eines großen Bauunternehmens (150–160 Mitarbeiter) auf der Geber-
seite undAmtstr�ger ausmehrerenHierarchieebenen der Bauverwaltung auf
der Nehmerseite.

Der Verdacht ergab sich durch Zufall. Ein Polizeibeamter hatte auf einer pri-
vaten Fahrt nach starken Regeng�ssen aus einem L�rmschutzwall gesp�lte
Plastikabf�lle bemerkt. Dies f�hrte zun�chst zu einem Verfahren gegen einen
Unternehmer (P) wegen umweltgef�hrdender Abfallbeseitigung durch das
Verarbeiten von Abf�llen in einem L�rmschutzwall. In dem Ermittlungsver-
fahren stellte sich heraus, dass die Abfallbeseitigung durch Bestechung st�d-
tischer Bediensteter erleichtert worden war, das wahre Ausmaß der seit Jahr-
zehnten bestehenden Korruptionsbeziehungen und Sch�digungen der Stadt
kam jedoch erst nach und nach und letztlich nicht vollst�ndig ans Licht. In
demVerfahrenwegenAbfallbeseitigung richtete sichderVerdacht aufweitere
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Bestechungen im Baubereich, weil bei Zeugenaussagen der Eindruck ent-
stand, diese w�rden beeinflusst oder durch Rechtsanw�lte in ihrem Aus-
sageverhalten kontrolliert. Die Ermittlungen richteten sich zun�chst gegen
dieses eine Bauunternehmen, die Fa. P. Durch Probesch�rfungen und Sach-
verst�ndigengutachten best�tigte sich der Verdacht, in dem L�rmschutzwall
wurden Baumischabf�lle und Hausm�ll gefunden. Zur Erh�rtung des Ver-
dachts der umweltgef�hrdenden Abfallbeseitigung wurden eine Reihe von
Zeugen, darunter Mitarbeiter der Fa. P, vernommen. Als ungew4hnlich fiel
auf, dass der Unternehmer fast allen Mitarbeitern einen Rechtsbeistand (aus
einerKanzlei) stellte. Es kamdabei auch zuMissverst�ndnissen. So zeigte sich
eine Reihe von Mitarbeitern von der Anwesenheit eines Rechtsanwalts w�h-
rend ihrer Zeugenaussage �berrascht. Es fielen auch abgesprochene Aus-
sagen auf. Der Unternehmer wies einen Mitarbeiter, der als Zeuge vernom-
menwurde, kurz vor der Vernehmung darauf hin, die Kripowisse schon alles
und er m�sse keine Aussage machen. Weiterhin wurde ihm ein von P vor-
gefertigtes Schreiben mit der Information ausgeh�ndigt, eine bestimmte
Rechtsanwaltskanzlei sei bereitsmit der Sache betraut. Der Zeuge teilte dieses
Vorgehen der Kripo mit. Ein weiterer Zeuge sollte am Arbeitsplatz vernom-
men werden und signalisierte unbefangen Aussagebereitschaft. Daraufhin
betrat P den Raum nebenan, nickte durch die Glast�r und wurde von der
Sekret�rin informiert, die Kripo sei anwesend. Kurze Zeit sp�ter klingelte
das Telefon des Zeugen und dieser wurde zu P bestellt. Als er zur�ckkam,
wurde er von P begleitet und P erkl�rte, der Zeugewerde nur im Beisein eines
Anwalts aussagen. Bei der Vernehmung auf der Dienststelle verdeutlichte der
Zeuge, die Hinzuziehung eines Anwalts sei nicht seine Entscheidung gewe-
sen, er habe nichts zu verbergen. Der Anwalt notierte den Gespr�chsinhalt,
schaltete sich aber nicht in die Vernehmung ein. Im Unternehmen kursierte
auch ein internes Rundschreiben, das die Mitarbeiter darauf hinwies, sie
m�ssten vor der Polizei keine Aussagen machen. Durch dieses Verhalten ge-
riet P in starken Verdacht, er habe mehr zu verbergen. Wie sich im Zuge der
langandauernden und umfangreichen Ermittlungen herausstellte, war diese
Vermutung richtig. Der zum Zeitpunkt der Verurteilung 58-J�hrige war be-
reits seit 1961 im v�terlichen Bauunternehmen t�tig und hatte das Unterneh-
men 1979 �bernommen. Neben seinen zahlreichen rechtswidrigen Handlun-
gen, insbesondere betr�gerischen Abrechnungen gegen�ber den 4ffentlichen
Auftraggebern und Bereicherungen im Zusammenhang mit Abfallbeseiti-
gungen war er nach Zeugenaussagen und nach den Urteilsfeststellungen in
ein bereits bestehendes Bestechungssystem eingetreten.

Im Gesamtkomplex zeigte sich, dass Bestechungen im Zusammenhang mit
Betrug gegen�ber 4ffentlichen Auftraggebern nicht nur bei diesemUnterneh-
men zur �blichen Vorgehensweise geh4rte, sondern auch bei einemGroßkon-
zern bis in die h4chste Hierarchieebene �blich war, wie schwarze Kassen und
ein selbstverst�ndliches System von Geben und Nehmen im Zusammenhang
mit der Bauverwaltung der Großstadt sowie Strategien der Verschleierung
w�hrend der strafrechtlichen Ermittlungen belegten.

137



Aus der Analyse dieses Großverfahrens kann auf die 1blichkeit korrupter
Verhaltensweisen in der Baubranche allgemein geschlossen werden.

Zur Veranschaulichung sollen deshalb einige Beziehungen ausf�hrlicher
dargestellt werden. Die Aussagen legen eine Initiative der Unternehmerseite
f�r die Bestechungen nahe. In vielen Einzelbeziehungen ist aber nicht mehr
nachvollziehbar, wann sich Beteiligte das erste Mal begegnet sind. Ein so
funktionierendes System von Bestechung und Bestechlichkeit kann durch
Andeutungen, Mitwissen und Mitt�terschaft schnell auf andere Personen
sowohl in den Unternehmen wie auch in der Verwaltung ausgedehnt wer-
den. Die Kontrolle ist in Unternehmen wie Verwaltung faktisch ausgeschal-
tet, weil oberste Kontrollebenen in die korrupten Handlungen involviert
sind. In diesem Fall war sogar ein Rechnungspr�fer des Rechnungspr�fungs-
amtes von beiden Unternehmen bestochen. Als er bei einer großen Baumaß-
nahme eine Probebohrung vornehmen sollte, war dies den Beteiligten zuvor
bekannt und sie pr�parierten eine besondere Stelle, die den Anforderungen –
im Gegensatz zur sonstigen komplett manipulierten Baustelle – entsprach
und dann „gepr�ft“ wurde. Der Rechnungspr�fer erhielt zwischen 1987
und 1989 Baumaßnahmen zu Gunsten seiner Kirchengemeinde. Der Kontakt
ergab sich �ber den bestochenen st�dtischen Oberbauleiter der Großbaustel-
le, der den Bauleiter der Unternehmensseite veranlasste, die Baumaßnahmen
vorzunehmen und �ber gef�lschte Stundenzettel bei der Stadt abzurechnen.
Der Rechnungspr�fer soll „mit großer Dreistigkeit“ selbstverst�ndlich davon
ausgegangen sein, die obere Bauleitung des Unternehmens werde seine For-
derungen im Zusammenwirken mit demOberbauleiter der Stadt erf�llen, da
sie ein Interesse daran h�tten, ungest4rt durch den st�dtischen Rechnungs-
pr�fer agieren zu k4nnen. Von einem so bestochenen Rechnungspr�fer, der
keine Kontrolle mehr aus�bte, profitierte das Unternehmen auch durch ent-
sprechende Hinweise, dass eine Pr�fung durch einen anderen Pr�fer an
einem bestimmten Tag anstehe. Ein Beschuldigter f�hrte aus, sein Vorgesetz-
ter habe einmal erz�hlt, bei einer Baumaßnahme sei etwas mit den Einbau-
st�rken nicht ordnungsgem�ß gewesen und er habe einen Tipp vom Rech-
nungspr�fungsamt �ber eine bevorstehende Nachpr�fung erhalten. Ge-
meinsam mit P hatte er die entsprechende Stelle pr�pariert und die Pr�fung
ergab keine Beanstandung. Beide h�tten sich dar�ber gefreut: „die Sache
haben wir fein hingekriegt“.

Ein beschuldigter Bauleiter, der seit 1959 im st�dtischen Bauamt besch�ftigt
war, f�hrte in seinen Vernehmungen aus, er habe P 1963 bei einer Baumaß-
nahme kennen gelernt und sei 1964 das erste Mal von Bauunternehmen an-
gesprochen worden. F�r das Erstellen kompletter Abrechnungsunterlagen
und anschließender Abzeichnung als sachlich und rechnerisch richtig sei
ihm Schmiergeld geboten worden. Schon damals seien unrichtige Aufmaße
mit Mehrleistungen bis zu 20% in den Unternehmensabrechungen enthalten
gewesen. Er best�tigte, die beiden in diesem Verfahren beteiligten Unterneh-
men seien nicht die einzigen Unternehmen, die Schmiergelder zahlten, aber
sie h�tten in besonderem Maß �ber Jahrzehnte profitiert. Bis zum heutigen
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Tage habe sich die nicht korrekte T�tigkeit mit Unterbrechungen und in ver-
schiedenen Gr4ßenordnungen fortgesetzt. Der Beschuldigte gab auch zu, un-
ter großem Druck gestanden zu haben, weil ihm bekannt gewesen sei, dass
gegen verschiedene Kollegen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren einge-
leitet worden war und er nicht gewusst habe, wann man zu ihm kommen
w�rde. Er hatte bereits mit P �ber die Ermittlungsverfahren gesprochen
und ihn gefragt, wie er sich verhalten solle, wenn er durch Polizei oder Staats-
anwaltschaft zumVerfahren befragtwerde. P habe geraten, nichts zuzugeben.
Er solle einen Rechtsanwalt nehmen, er, P, werde ihn bezahlen.

Zum Aussageverhalten der Beschuldigten fiel auf, dass viele nur das gestan-
den, was bereits ermittelt war. Die angeordnete Untersuchungshaft wirkte
sich grunds�tzlich positiv auf die Aussagebereitschaft aus. Je h4her jedoch
die Funktion der Beschuldigten in Verwaltung und Unternehmen, um so zu-
r�ckhaltender waren ihr Aussageverhalten und die enthaltenen Informatio-
nen. Sie leugneten viele Sachverhalte und lenkten den Verdacht teilweise auf
andere Personen. Sie versuchten auch auf Untergebene und Zeugen Druck
auszu�ben, keine Aussagen zu machen und organisierten Rechtsbeist�nde
und Einflussnahmen aus der Untersuchungshaft. Die Beschuldigten der un-
teren Hierarchieebenen sagten umfassender aus und erm4glichten den Er-
mittlern, trotz des Versuchs, ihren eigenen Anteil geringer darzustellen, sich
ein umfassendes Bild von den Geschehnissen zu machen. So kam es zu einer
Vielzahl neuer Ermittlungsans�tze. Die Arbeit des Rechnungspr�fungsamtes
trug in diesen Verfahren entscheidend zum Ermittlungserfolg bei. Das Gut-
achten konnte die unglaubliche Vielzahl derManipulationenweitgehend auf-
decken. In Verbindung mit den Aussagen der aussagewilligen Beschuldigten
ergab sich ein Bild von dem Ausmaß des Komplexes.

Der Beschuldigte, der in den 60 er Jahren erstmals von Unternehmen ange-
sprochen worden war, best�tigte auch die Aussagen anderer, Initiativen oder
die Aufrechterhaltung der Korruptionsbeziehungen verliefen wechselseitig,
wenn �berhaupt erst einmal die Bestechlichkeit gezeigt worden war. So
sprach dieser st�dtische Angestellte den Unternehmer an, als er 3.000 DM
ben4tigte, aber auch wusste, dass P an der Angebotssumme vor Submission
interessiert war: „Ich habe den Kostenvoranschlag P mitgeteilt. Der Maßnahme lag
eine *ffentliche Ausschreibung zugrunde. Ich bin dann bei ihm im B)ro gewesen und
habe ihm Empfehlungen f)r Angebote gegeben. Im Gegenzug zu meiner Gef�lligkeit
bei der Baumaßnahme habe ich zu P gesagt, dass ich eine neue Couchgarnitur ben*tige
und diese 3.000 DM kosten w)rde. Die erste Frage war, „kannst du mir das Geld
leihen, ich zahle es dir mit 100 DM monatlich zur)ck“. Dabei habe ich nicht ernsthaft
angenommen, dass er das Geld von mir zur)ck haben wollte. Es war klar, dass die
Summe mit den Vorteilen von P in Verrechnung gehen w)rde, die er durch die Bau-
stelle von mir erhalten hatte.“
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In der Folgezeit stiegen die Leistungen des Unternehmers, der von mehreren
rechtswidrigen Beg�nstigungen des Beschuldigten bei der Vergabe von Auf-
tr�gen, von Best�tigungen �berh4hter und gef�lschter Stundenzettel und
von fehlender Kontrolle bei der Beseitigung umweltgef�hrdenden M�lls in
verschiedene L�rmschutzw�lle profitierte: „Im gleichen Jahr hat er mir 800 DM
f)r meine Kur geschenkt. Schon 1983 wurde ein Unfallschaden durch P bezahlt. Zu
Weihnachten bekam ich regelm�ßig einen Geschenkkorb. F)r einen Urlaub in Grie-
chenland erhielt ich einen Zuschuss von 1.000 DM. Die Kosten f)r mein Fahrzeug
hat P Jahr f)r Jahr )bernommen, indem er Tanken, Kfz-Versicherung und Repara-
turen )bernahm. So habe ich auch im letzten Jahr 4 neue Stoßd�mpfer bezahlt be-
kommen.“

Im Zusammenhang mit der Zahlung von etwa 50.000 DM in einem Zeitraum
von vier Jahren und einem Einsatz als Bauleiter bei der BUGA, die dem Be-
schuldigten statt der bisherigen Besoldungsstufe BAT 5 b BAT 4 a einbrachte
und die P aufgrund seiner politischen Kontakte, die er f�r seine unternehme-
rische T�tigkeit einsetzte, f4rderte, schwanden s�mtliche Skrupel, die Betr�-
gereien des P zu unterst�tzen. Angesprochen auf die in den letzten Jahren
v4llig unkontrolliert zu Gunsten des P �berh4hten Abrechnungen, die l�ngst
nicht mehr bei 10–20% erh4hten Abrechnungen lagen, sondern zum Teil aus
Luftrechnungen bestanden oder Erh4hungen um 100% aufwiesen und die
von dem Beschuldigten in den Mengenabrechnungen als sachlich richtig ab-
gezeichnet wurden, in Wahrheit aber �berhaupt nicht kontrolliert wurden,
f�hrte der Beschuldigte aus: „Das ist im Gesamtzusammenhang zu sehen: P hatte
mich Ende 83 angesprochen, ob ich nicht Bauleiter in der BUGA werden wollte, das
k*nne er f)r mich erreichen. Aber dann m)sste ich auch viel f)r ihn tun. In diesem
Rahmen wurde auch vereinbart, dass ich von P eingereichte Rechnungen großz)gig,
d. h. ungepr)ft, bearbeiten sollte. So wurde es mit den diversen Gespr�chen mit P
w�hrend meiner BUGA Zeit immer wieder besprochen. Mir war klar, dass ich mich
dankbar zeigen musste. Außerdem erhielt ich ja aufgrund meiner großz)gigen Rech-
nungsbearbeitung von ihm ab und zu Geld oder andere Vorteile, wenn ich etwas
brauchte. [ . . .] Ich wusste nicht, in welcher H*he manipuliert worden war. Ich ver-
traute darauf, dass solche mir vorgelegten Rechnungen nicht mehr als 10 %-20 %
)berh*ht waren. Die Abschlagsrechnungen wie auch die Schlussrechnung zu dieser
Baumaßnahme habe ich deshalb ungepr)ft und blind abgezeichnet. Wie die angege-
bene Kubikmeterzahl in der Schlussrechnung zustande kam, hat mich nicht interes-
siert.“

Einzelne Personen fielen durch ihre besonderen kriminelle Aktivit�ten auf.

Unternehmer P

Ehemalige Mitarbeiter der Fa. P sagten aus, P sei „schwierig“ gewesen, habe
seine politischen Kontakte zu seinen Gunsten genutzt und habe seit Jahren
auch kriminelle Handlungen begangen. Ein Bauingenieur sagte als Zeuge
aus: „Insbesondere die letzten Jahre mit Herrn P gestalteten sich schwierig. Man
kann sagen, dass ich in den letzten Jahren in der Firma aufs Abstellgleis geschoben
worden war. Ich habe mich zuletzt )berwiegend um Kalkulationen gek)mmert. Ich
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nehme an, dass das deshalb so war, weil ich nicht alles mitgemacht habe in der Firma.
Alles, was die Firma P gemacht hat, lief auf krumme Toren hinaus, ich bin nur wegen
meines Alters noch bei der Firma geblieben. W�re ich j)nger gewesen, h�tte ich aus
diesen Gr)nden gewechselt. Unter krummen Touren verstehe ich Preisabsprachen im
Bauwesen, wie das im Bauwesen so )blich ist, nach einem Punktesystem. Ferner Hin-
weise, die auf Bestechung schließen ließen, weiterhin Mischen von Mutterboden mit
minderwertigem Material, aber auch Nacht- und Nebelaktionen mit M)llverbringun-
gen in L�rmschutzw�lle und andere Baustellen, diese liefen immer Samstags. Auff�l-
lig war auch die gute Verbindung zur Polizei )ber den Ehemann der Prokuristin bei P.
Der Ehemann ist doch Polizist. Ich hatte den Eindruck, dass dort auch Verkehrsdelikte
unter den Tisch gekehrt wurden . . . P hat uns auch oft aufgefordert, die Aufmaße „zu
verbessern“, also zum Betrug aufgefordert.“

Dieser Mitarbeiter hat also von den erheblichen kriminellen Aktivit�ten ge-
wusst, wie viele andere auch. Trotz der Hinweise hielt es niemand f�r erfor-
derlich, weder auf Unternehmens- noch auf Verwaltungsseite, seinWissen zu
offenbaren oder eine Strafanzeige zu erstatten.

Ein st�dtischer Bauleiter, der in erheblichem Maß und im Eigeninteresse Be-
trugshandlungen vorgenommen hatte und bestechlich war, wusste nicht im-
mer im Detail, aber �ber die jahrelange N�he, dass sein Vorgesetzter und ein
Unternehmensmitarbeiter mit vergleichbarem Leitungsstatus im Unterneh-
men, Preisabsprachen zu Gunsten von Unternehmen getroffen hatten, bei
denen Positionen im Leistungsverzeichnis ge�ndert wurden. Er sagte in
der Beschuldigtenvernehmung aus, einige Bargeldzahlungen seien auch
„Schweigegeld“ wegen der Preisabsprachen gewesen. Nach der Entlassung
aus der Untersuchungshaft gab er gegen�ber den Ermittlern an, w�hrend
seiner Haft seien Verteidiger der beschuldigten Unternehmer und Unterneh-
mensmitarbeiter an seine Tochter und an seinen Verteidiger herangetreten
und h�tten versucht, die Aussageinhalte zu erfahren. Manipulationen im Ei-
geninteresse hatten immer mit Unternehmensangeh4rigen gleicher Ebene
stattgefunden.

Es gab anscheinend keine Skrupel, sich in das Bestechungssystem zu integrie-
ren. Die Bedenken, die von einem st�dtischen Bediensteten ge�ußert wurden,
bezogen sich auf die Angst vor Entdeckung durch das Rechnungspr�fungs-
amt. DieM�llverkippungen in die L�rmschutzw�llewurden noch amehesten
als verwerflich beschrieben, w�hrend die Bestechungen und Betr�gereien
scheinbar als normal und �blich galten und auch verr�terisch neutralisierend
umschrieben wurden als „mitverdienen“, „Gewinn verbessern“, „nehmen,
was mir zusteht“, „ich wollte mir auch endlich etwas leisten k4nnen“ usw.
Niemand stieg aus und erstattete Anzeige oder offenbarte seinWissen. In der
Fa. P waren verschiedene Personen als Bauleiter t�tig gewesen und wechsel-
ten dasUnternehmen,weil sie „das nichtmehrmitmachenwollten“, aber eine
Anzeige erstattete niemand.
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F�r die Unternehmen gab es auch nie die Gefahr der Aufdeckung: Die Luft-
rechnungen und Rechnungsmanipulationen wurden nach ihren Aussagen
immer unterschrieben. Es kam h4chstens einmal zu einer Verz4gerung von
einem Tag. Teilweise klagten sie gegen�ber den eingeweihten Kollegen oder
auch gegen�ber der Buchhalterin und der Sekret�rin �ber die Geldgier der
st�dtischen Bediensteten, teilweise boten sie aber auch große Summen und
Vorteile, wenn sie ein bestimmtes Interesse hatten. Es schien kein Risiko zu
bestehen, durch Angebote oder Annahme von Geld und Vorteilen oder
durch das Ansinnen beziehungsweise stillschweigende Manipulieren
von Aufmaßen und Rechnungen, entdeckt, zur�ckgewiesen oder gar ange-
zeigt zu werden. Das spricht f�r eine erhebliche Verbreitung dieser Verhal-
tensweisen und eine #blichkeit, aufgrund derer die Beteiligten Ent-
deckung und Sanktionierung nicht zu f�rchten hatten.

Der Bauleiter eines Unternehmens gab an, er habe den Eindruck gehabt, ein
neuer st�dtischer Angestellter, der auf der Großbaustelle eingesetzt worden
war, sei schon „voll eingeweiht“ gewesen. Manipulationen seien problemlos
m4glich gewesen. Der Neue sei nahtlos eingebunden worden, er habe ihn
nicht in das bestehende Manipulationssystem einweisen m�ssen. Teilweise
hatte er lediglich den Eindruck gehabt, der st�dtische Bauleiter habe sich bei
seinem Vorgesetzten r�ckversichert. So war es nach den Aussagen des st�d-
tischen Bauleiters auch. Er hatte ebenso wie sein Untergebener bereits ge-
merkt, dass der Vorgesetzte als Oberbauleiter der Großbaustelle „mitverdien-
te“. Zu den Motiven, in das Bestechungssystem einzusteigen und Betr�ge-
reien zu begehen, �ußerten einige Bedienstete, sie h�tten auch „mitverdienen“
wollen. Ein st�dtischer Bauleiter gab an, zun�chst h�tten er und sein Unterge-
bener sich gegen�ber dem vorgesetzten Oberbauleiter benachteiligt gef�hlt.
Sie hatten bereits gemerkt, dass dieser „mitverdiente“. Er wollte nun auch
profitieren und habe etwa ab 1985 Manipulationen gegen Geld vorgenom-
men. In diesem Jahr habe er einen Herzinfarkt erlitten und anschließend
das Gef�hl gehabt, im Leben etwas verpasst zu haben. Mit sieben Kindern
habe er fr�her jeden Pfennig umdrehenm�ssen. So sei f�r ihn die Gelegenheit
entstanden, sich auch einmal etwas leisten zu k4nnen. Er habe auch angenom-
men, der Vorgesetzte glaubte, ihn in der Hand zu haben, wenn dieser Betr�ge
an ihn weitergegeben habe. Am Ende des Ermittlungsverfahrens und nach
Verb�ßung von Untersuchungshaft sagte er: „Ich weiß selbst, dass ich Mist ge-
baut habe. Im Nachhinein tut mir alles sehr leid. Ich bin da aus falsch verstandener
Kameradschaft reingeschlittert.“

Bestechung und Betrug geh4ren f�r viele Bauunternehmen zur Unterneh-
mensstrategie. Dies zeigt die Verwicklung mehrerer Hierarchieebenen in die
rechtswidrigen, oft Jahrzehnte zur�ckreichenden, �blichen Verhaltenswei-
sen. Es ist nicht davon auszugehen, dass viele widerwillig schweigen. Die
1blichkeit von Absprachen, Bestechung und Betrug gegen�ber den 4ffent-
lichen Auftraggebern f�hrte auch zu st�ndigen Erweiterungen des Mitt�ter-
kreises und der Einbeziehung von Mitarbeitern in diese Handlungen. F�r
viele involvierte Großunternehmen kann unterstellt werden, dass sie die
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rechtswidrigen Praktiken von oben nach unten auf die Mitarbeiter �bertra-
gen. Erfasst ist nicht nur eine Einbeziehung in die eigenen kriminellen Akti-
vit�ten. Die Mitarbeiter merken mit der Zeit, welche Verhaltensweisen zur
Verkaufsf4rderung eingesetzt werden. Eine Kontrolle im Sinne einer ehr-
lichen Arbeitsweise findet nicht statt. Fordern diese Mitarbeiter nun Bargeld
undVorteile f�rAmtstr�ger, stoßen sie nicht aufWiderstand, sondernwerden
letztlich ermuntert und erfahren auch, dass die Unternehmen schwarze Kas-
sen f�hren und es mit der Einbeziehung von Amtstr�gern in Firmenvorteile
nicht so genau nehmen. Damit wird nicht nur eine Bestechungs- und Betrugs-
kultur zu Lasten der meist 4ffentlichen Auftraggeber gef4rdert. Derart han-
delnde Mitarbeiter versuchen weiter, eigene Vorteile aus diesen Verhaltens-
weisen zu ziehenundauch zumeigenenVorteil zu betr�genundbestechen. In
diesem Stadium k4nnen die Unternehmen selbst von diesen Mitarbeitern ge-
sch�digt werden. Bis Unternehmen erkennen, dass die derart gef4rderte kri-
minelle Vertriebskultur auch auf sie selbst zur�ckschl�gt, kann es jedoch sehr
lange dauern.

Ein Bauleiter eines Unternehmens, der �ber zehn Jahre auf einer Großbau-
stelle t�tig war, �ußerte in der Beschuldigtenvernehmung, sein Vorgesetzter,
der kaufm�nnische Leiter der Außenstelle des Baukonzerns, habe ihn amAn-
fang seines Einsatzes auf der Baustelle aufgefordert „Kosten, die durch die
Leistungen an st�dtische Bedienstete“ entst�nden, durchManipulationen ge-
winnbringendwieder herein zu holen. Er habe ihn informiert, im Bereich die-
ser Baustelle seien Manipulationen bei Abrechnungen schon vor seiner Zeit
vorgekommen, dies sei die einfachste M4glichkeit, die entstandenen Kosten
zu ersetzen.

Interessantwar in diesemZusammenhangdieReaktionderUnternehmen auf
die strafrechtlichen Ermittlungen. Uneinsichtig und nicht vonVerantwortung
getragen erscheint die Reaktion eines Leiters der Innenrevision, der zur feh-
lenden Kontrolle im Unternehmen letztlich angab, die Baustelle sei unbedeu-
tend gewesen und falle in einem Konzern mit einem Jahresumsatz von 200
MillionenDMgar nicht auf.Man k4nne nicht erwarten, dass hier Einzelheiten
gepr�ftwurden.Die Konzernleitung selbst hatte sich zwiesp�ltig eingelassen,
was angesichts des Hintergrundes verst�ndlich war. Man wies Schadens-
ersatzforderungen der Stadt bis zur gerichtlichen Kl�rung zur�ck. W�rden
sich die strafrechtlichen Vorw�rfe bewahrheiten, werde man unverz�glich
diese Mitarbeiter aus dem Unternehmen entfernen. Bis dahin m�sse man je-
doch auf der Zahlung der f�lligen Rechnungen bestehen. An der Aufkl�rung
wirkte diesesUnternehmen nichtmit,man versuchte stattdessen durch einige
K�ndigungen zu zeigen, dass man sich der Mitarbeiter entledigte, die das
Unternehmen in ein schlechtes Licht r�ckten: „Wir gehen davon aus, dass durch
Handlungen einzelner Mitarbeiter nicht ein ganzes Unternehmen in Verruf ger�t“. In
Wahrheit hatte dieses Unternehmen Rechtsbeist�nde, Kautionen und Ver-
schleierungstaktiken f�r die Beschuldigten der h4heren Leitungsebenen or-
ganisiert. Es wurden Kautionen bereitgestellt, die den Beschuldigten nach
Freigabe verblieben und die Besch�ftigung in Tochterunternehmen, die nicht
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als solche erkennbar waren, wurde sichergestellt. Gegen diese AG sind in
vielen Bundesl�ndern strafrechtliche Ermittlungen gef�hrtworden oder noch
anh�ngig.

ImGegensatz dazu stand das Verhalten eines anderenUnternehmens, in dem
Preisabsprachenmit Betrug und Bestechung ebenfalls bis zur Vorstandsebene
gef4rdert worden waren. Man bem�hte sich hier um transparente Umorga-
nisation der Unternehmensstrukturen, um die Aufstellung von Verhaltens-
leitbildern und schloss noch w�hrend des Ermittlungsverfahrens Vergleiche
und Vertr�ge mit den gesch�digten 4ffentlichen Auftraggebern. Schadens-
ersatzzahlungen wurden großz�gig �ber die festgestellten Sch�den hinaus
beglichen. Zudem unterwarf sich das Unternehmen f�r die Zukunft einer
Vertragsstrafe von 3% pauschalem Schadensersatz f�r den Fall unlauterer
Methoden.

Rechnungspr)fungsamt – Kontrolle und Vorschl�ge zur Pr�vention

Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen wurde ein Pr�fauftrag an das
Rechnungspr�fungsamt (RPA) gegeben, insbesondere die Vergabe und Ab-
rechnung von Auftr�gen der beiden betroffenen Unternehmen im Zusam-
menhang mit der Großbaustelle zu pr�fen. Die strafrechtlichen Ermittlungen
fanden in enger fachtechnischer Zusammenarbeitmit demRPA statt. Es lagen
fr�here Pr�fberichte vor, die bereits Bedenken an der ordnungsgem�ßen Ab-
wicklung des Bauvorhabens durch die 4rtliche Bauleitung ge�ußert, letztlich
aber keine Beanstandung ergeben hatten.

Es handelte sich um ein Bauvorhaben einesWohn- und Gewerbegebietes von
etwa 200 ha, dessenAufstellungsbeschl�sse zwischen 1970 und 1990 in einem
„dynamischen Konzept“ erfolgten. Dieses Modell wurde vom RPA kritisiert,
dadie Planungdarauf beruhte, bis zur endg�ltigenBebauungOnderungen an
der Ausbauplanung vornehmen zu k4nnen. Die Kontrolle der Bauabschnitte
war dadurch fast unm4glich, jedenfalls mit erheblichem Aufwand verbun-
den. Zudem kamen Besonderheiten durch zahlreiche L�rmschutzw�lle und
zu begr�nende Erdw�lle hinzu. Sie lagen zwar, wie auchmehrere Zeugen aus
dem Baubereich meinten, im Interesse der B�rger und der Politik, erm4glich-
ten den Bauunternehmern jedoch auf kostenlose Art und Weise, ihren M�ll
und Bodenaushub von anderen Baustellen, der kostenpflichtig h�tte entsorgt
werden m�ssen, zu verbauen. Dies war nat�rlich nicht beabsichtigt, es sollte
Mutterboden verwendetwerden.Da dieUnternehmer, insbesondere die Fa. P,
sich jedoch bereit erkl�rten, die L�rmschutzw�lle kostenlos zu errichten, fand
keine Kontrolle statt, bis eines Tages durch Zufall der Plastikm�ll nach einem
Regen aus dem Wall geschwemmt wurde.

Das RPA nahm eine sehr umfangreiche, schwierige und personalintensive
Pr�fung vor, bei der nicht nur fast 450 Rechnungen der beiden Unternehmen
gepr�ft wurden, sondern zun�chst eine Ortskontrolle vorgenommen wurde,
die eine echte Pr�fung �berhaupt erst erm4glichte. Der Straßenaufbau, die
Oberfl�chenleistungen, die Pflasterarbeiten und Randeinfassungen wurden
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vor Ort gemessen und dannmit denAufmaßbl�ttern undAbrechnungen ver-
glichen. Es waren sogar Luftbildaufnahmen erforderlich, um Fl�chenberech-
nungen vornehmen zu k4nnen. Im Ergebnis konnte das RPA eine Kontrolle
und 1berwachung durch die hierarchische Bauaufsicht und Baukontrolle
nicht feststellen. Bautageb�cher und Abnahmeprotokolle waren unvollst�n-
dig. In der Anfangszeit (bis 1982) wurden Bauabschnitte noch 4ffentlich aus-
geschrieben. Dann ging das Straßenbauamt, begr�ndet mit dem „dyna-
mischen Konzept“, dazu �ber, Zeitvertr�ge mit gesch�tzten Mengen 4ffent-
lich auszuschreiben. Die Zeitvertr�ge wurden bis 1986 ohne Neuausschrei-
bung zeitlich verl�ngert und ab 1986 fand eine beschr�nkte Ausschreibung
f�r einen Zeitvertrag statt. Acht Firmen wurden zur Angebotsabgabe auf-
gefordert. Die beiden Firmen, die bereits seit 1982 die Zeitvertr�ge innehatten,
wurden Mindestbietende und erhielten erneut Zeitvertr�ge. Es handelte sich
um die beiden Unternehmen, die in das Strafverfahren involviert sind. Die
weiteren Verl�ngerungen der Zeitvertr�ge mit diesen beiden Unternehmen
geschahen problemlos. Das RPA beurteilte das Wettbewerbsverfahren wie
folgt: Bis zum Jahr 1982 sei die 4ffentliche Ausschreibung nicht zu beanstan-
den gewesen. „Da die auszuf)hrenden Mengen der Positionen jedoch vorher nicht
zutreffend ermittelt werden konnten und auch die Beschreibung des Bauablaufes un-
gen)gend war, war es hier m*glich, den Wettbewerb subjektiv zu beeinflussen, d. h.
einzelne Bewerber hatten offenbar )ber die Definitionen der Ausschreibung hinaus-
gehende Erkenntnisse, die sie bei Preisbildung ber)cksichtigen konnten.“ Insbeson-
dere erhebliche Abweichungen der Einzelpreise bei einzelnen Positionen ga-
ben zu dieser Vermutung Anlass. Es war nach detaillierter Pr�fung auff�llig,
dass die Angebote der beiden mindestbietenden Unternehmen insbesondere
bei den Positionen erheblich zu ihremVorteil erh4ht wurden, die abgerechnet
worden waren, w�hrend sie niedrige Preise bei den Positionen ansetzten, die
nicht oder nur in geringem Umfang zur Ausf�hrung gelangten. Das Wettbe-
werbsergebnis wurde schon durch diesen Vorteil zugunsten der ausf�hren-
den Firmen verf�lscht. Eine Reihe von betr�gerischen Abrechnungen zeigten
die Kontrollen der Straßenbeschaffenheit. Es waren erhebliche Abweichun-
gen zwischen abgerechneter und tats�chlich hergestellter Straßenkonstruk-
tion gefunden worden. Es wurden auch angeblich verschobene Bodenmen-
gen in erheblich �berh4htem Ausmaß festgestellt. Allein f�r insoweit unge-
rechtfertigt erfolgte Abrechnungen lag der Schaden bei 500.000 DM, die zu-
viel an dieUnternehmen ausgezahltwurden. F�r Erdarbeiten, Kies-, Schotter-
und Bitumenschichtenwurdenmindestens 600.000 DMzuUnrecht abgerech-
net. Aus zu Unrecht abgerechneten Pflasterarbeiten ergab sich ein Schaden
von etwa 325.000 DM, aus zu Unrecht abgerechneten Randeinfassungen
210.000 DM und f�r einen Geh- und Radweg 350.000 DM. Allein bei dieser
Pr�fung der Baustellenabrechnungen durch das RPA ergab sich ein Schaden
durch die verschiedenen betr�gerischen Handlungen von �ber 2,3 Millio-
nen DM.

Das RPA kritisierte erhebliche Regelungs- und Leistungsdefizite. Zur Pr�ven-
tion und Vermeidung k�nftiger Sch�den wurde vorgeschlagen, k�nftig die
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� Verbesserung der Dienstaufsicht,
� Verst�rkung der Innenrevision,
� Intensivierung der Objektkontrolle,
� Sicherstellung des Wettbewerbs (u. a. durch Trennung der Funktionen),
� Verst�rkung der Submissionsstelle,
� Einf$hrung einer Jobrotation

umzusetzen.

Dar$ber hinaus seien konkrete 'nderungen bei k$nftigen Bauvorhaben un-
erl�sslich:

� Bei gr+ßeren Bauvorhaben m$sse die Grundst$cks- und Bausituation je
nach Baufortschritt verbindlich festgehalten werden, um Kontrolle und
Pr$fung zu erm+glichen. Voraussetzungen seien unter anderemordnungs-
gem�ße F$hrung von Bautageb$chern, aktuelle Leistungserfassung und
Dokumentation;

� Kontrollpr$fungen/Leistungspr$fungen w�hrend und nach der Bauaus-
f$hrung mit Dokumentation;

� Anerkennung als Rechnungsbeleg nur bei Originalen (Wiegescheine,
Lohnabrechnungen);

� Auftr�ge d$rfen nicht gest$ckelt werden;
� bei Bodenbewegungen und �hnlichem d$rfen nur Gewichtsnachweise

oder eindeutig definierte Aufmaße akzeptiert werden;
� Einrichtung eines Katasters f$r Boden- und Altbaustoffe, das jederzeit

Nachweis $ber Best�nde, Zu- und Abg�nge, Verwendung ausgebauter,
weiterverarbeiteter und deponierter Materialien erbringt.

Das RPA stellte fest, allein schon die Art der Baumaßnahme habe jegliche
Kontrolle erschwert. Aufgrund der fehlenden faktischen Kontrolle durch
Dienstvorgesetzte wurde eine Sch�digung der Stadt weiter erleichtert. Die
strafrechtlichen Ermittlungen deckten Preisabsprachen, Bestechungen und
Bestechlichkeit sowie eine teilweise erhebliche kriminelle Energie einzelner
Personen, die zu eigenen Gunsten manipulierten, auf. Gerade die durch Be-
stechung ausgeschaltete Kontrolle f$hrte zuden erheblichen, sich steigernden
Sch�digungen.

5.4 F�hrerscheinverfahren

Die Analyse diverser F$hrerscheinverfahren f$hrt zu der Annahme, dass es
sich bei dieser Form der Korruption nicht um Einzelf�lle handeln kann. Viel-
mehr kann von einer fl�chendeckenden Form organisierter Netzwerke aus-
gegangenwerden, die in denmeisten Bundesl�ndern bisher nicht aufgedeckt
worden sind.
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Daf�r sprechen

� die Dauer der Praktiken in den aufgedeckten F�llen (�ber 20 Jahre);
� das erhebliche Interesse von Ausl�ndern und „schwachen deutschen“ Be-

werbern, die ohne Bestechung keine Chance auf das Bestehen der F�hrer-
scheinpr�fung haben;

� den relativ wenigen Personen, die an den jeweiligen Orten in einem einge-
spielten System f�r die Abnahme von F�hrerscheinpr�fungen zust�ndig
sind und das weitgehende Fehlen von Kontrollen;

� am Rande bekannt gewordene Einzelf�lle von Bestechungen von anderen
Personen, die an diesem Netzwerk nicht beteiligt waren;

� Kontrolldefizite selbst bei erkannter Gef�hrdungsstruktur (Dolmetscher,
erhebliches Interesse „schwacher“ Kandidaten am F�hrerschein).

Eine umfangreiche Fallschilderung steht beispielhaft f�r die Problematik276:

In einem Komplex ging es um drei große Fahrschulen, die mindestens drei
Pr�fer bestochen hatten, um etwa 5.000 ausl�ndische, aber auch deutsche,
sonst chancenlose Fahrsch�ler aus dem gesamten Bundesgebiet durch die
Pr�fungen zu lotsen. Angeklagt waren zehn Personen: drei Pr�fer, drei Fahr-
lehrer, ein Marokkaner, der als Vermittler zwischen den Pr�flingen und den
Pr�fern als „rechteHand“ eines Fahrlehrers agierte unddreiDolmetscher. Ein
Fahrlehrer war fl�chtig. Die Urteile hatten relativ hohe Freiheitsstrafen zur
Folge: Gegen einen zum Zeitpunkt der Verurteilung 75-j�hrigen Fahrlehrer
wurden vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen Bestechung in 93
F�llen (Freispruch im �brigen: angeklagt waren 191 F�lle) verh�ngt, gegen
einen Pr�fer wurdenwegen Bestechlichkeit in 184 F�llen f�nf Jahre und sechs
Monate Freiheitsstrafe verh�ngt sowie der Verfall in H4he von 232.000 DM
angeordnet, gegen den Vermittler wurde wegen Bestechung in 92 F�llen eine
Freiheitsstrafe von drei Jahren verh�ngt.

Fahrschulen, die regelm�ßig eine gr4ßere Anzahl von Fahrsch�lern zur Pr�-
fung vorstellten, hatten w�hrend des Anklagezeitraumes, aber auch schon
Jahre vorher f�r jede Woche feste Pr�fungstage im voraus gebucht. Entspre-
chend den Anmeldungen und festen Buchungen der Fahrschulen wurden
von der Verwaltung w4chentliche Dienst- und Einsatzpl�ne f�r die Pr�fer
erstellt. Sie waren vertraulich und sollten insbesondere den Fahrschulinha-
bern nicht bekanntwerden. Diese sollten ebensowie die Pr�flinge erst amTag
der Pr�fung den Namen des Pr�fers erfahren. Hier funktionierte das System
jedoch nicht, weil die bestochenen Pr�fer sofort nach Kenntnisnahme von
ihren Dienstpl�nen den Inhabern der Fahrschulen mitteilten, ob und wann
sie f�r Termine dieser Fahrschulen eingeteilt waren. Diese Kenntnis erm4g-
lichte es den Fahrschulinhabern und -mitarbeitern, die Pr�fer f�r ihre Fahr-
sch�ler selbst zu bestimmen und zu „sortieren“. In diesemBundeslandwaren
die gr4ßten Fahrschulen in die aufgedeckten Bestechungsvorf�lle involviert.

276 Die nachfolgenden Darstellungen entstammen imwesentlichen den Urteilsfeststellungen des Land-
gerichts.
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In einem Fall war der 75-j�hrige Fahrschulinhaber sogar als „Graue Eminenz“
des Fahrschulwesens der Stadt ger�hmt worden (was auf einen hohen gesell-
schaftlichen Status verweist) und er br�stete sich nicht nur seiner Beziehun-
gen bis in h4chste Kreise der Landesministerien, sondern setzte diese Kon-
takte auch ein, als verwaltungsrechtliche Onderungen ihm die Bestechungen
zu erschweren drohten (dazu unten). Die F�lle ließen sich bis 1980 zur�ck
verfolgen. Indieser Zeit hattendie FahrschulendiesesBundeslandes verst�rkt
Zulauf von ausl�ndischen Fahrsch�lern. Einer der ersten dieser bekannt ge-
wordenen F�lle war die bestandene Fahrpr�fung einesMarokkaners, der sich
1981 gerade an die Fahrschule des Angeklagten gewendet hatte, weil er von
Landsleuten geh4rt hatte, bei dieser Fahrschule k4nne der F�hrerschein leich-
ter erworben werden (!). Diese Information erwies sich als zutreffend, ins-
besondere die theoretische Pr�fung erwies sich als Farce. Pr�fer war wahr-
scheinlich der rechtskr�ftig verurteilte fr�here Mitangeklagte, der von dem
Fahrlehrer ab etwa 1980 bis zu dessen Eintritt in den Ruhestand 1991 besto-
chen wurde und als Gegenleistung daf�r die theoretischen und praktischen
Pr�fungen derart vereinfachte, dass von einer Pr�fung im eigentlichen Sinn
keine Rede mehr sein konnte. Diese Zusammenarbeit f�hrte dazu, dass zwi-
schen Januar 1987 und 1991 (f�r die Zeit davor waren keine Unterlagen mehr
vorhanden) in rund 1.000 Pr�fungen kein einziger von der Fahrschule diesem
Pr�fer vorgestellten Fahrsch�ler mehr durchfiel. Der marokkanische Fahr-
sch�ler wurde zur rechtenHand des Fahrlehrers und f�hrte ihm in der Folge-
zeit nicht nur alsVermittler immerneue ausl�ndische Fahrsch�ler zu, sondern
beteiligte sich auch intensiv an den Abwicklungen der Bestechungszahlun-
gen, an Geschenken f�r die bestochenen Pr�fer und an der Durchf�hrung der
theoretischen „Pr�fungen“ durch aktive Hilfen. Es handelte sich um im ge-
samten Bundesgebiet wohnende Personen, die bereit waren, f�r eine „Pr�-
fung ohne Angst“, also f�r eine Bestehensgarantie Bargeldbetr�ge zu zahlen,
die �ber den normalen Ausbildungskosten lagen. Bis etwa 1986 gingen diese
Zahlungen direkt an den Fahrlehrer. Als der Anteil der betreuten Fahrsch�ler
des Vermittlers immer weiter anstieg (w�hrend des Tatzeitraums mindestens
ein Drittel aller Fahrsch�ler der Fahrschule), �bernahm der Vermittler in Ab-
sprache mit dem Fahrlehrer zunehmend auch die finanzielle Abwicklung.
Sp�testens ab Anfang 1990 erhielt der Vermittler von den Fahrsch�lern, die
eine „Pr�fung ohne Angst“ ablegen wollten, Bargeldsummen bis zu
4.000 DM. Nach Erteilung der Fahrerlaubnis zahlte der Vermittler an den
Fahrlehrer die Ausbildungsrechnung zuz�glich eines Zuschlages von 15 bis
25% des Rechnungsbetrages, die Pr�fungsgeb�hren, die Bestechungssum-
men f�r die Pr�fer und ihm selbst verblieben je Fahrsch�ler auch noch min-
destens 200 DM.

Neben dieser Fahrschule hatte eine weitere große Fahrschule ebenfalls zahl-
reiche ausl�ndische Fahrsch�ler und der Fahrschulinhaber, der sich sp�ter
dem Verfahren durch Flucht entzog, bestach ebenfalls Pr�fer. Die meisten
ausl�ndischen Fahrsch�ler dieser beiden Fahrschulen wohnten im benach-
barten Bundesland, so dass, m4glicherweise aufgrund von Beschwerden
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vonFahrschulendieses Bundeslandes, das dortigeMinisterium f�rWirtschaft
und Technik festlegte, Fahrsch�ler seien grunds�tzlich in dem Bundesland
desWohnsitzes zu pr�fen. Ausnahmenwaren bei Darlegung eines berechtig-
ten Interesses m4glich. Die ausl�ndischen Fahrsch�ler hatten fast nie ein sol-
ches berechtigtes Interesse und brachten deshalb das Bestechungssystem un-
beabsichtigt ins Wanken. Der Fahrlehrer entwickelte deshalb umfangreiche
Aktivit�ten bis hin zu Beschwerdeschreiben an den damaligen Ministerpr�-
sidenten des benachbarten Bundeslandes, um die Regelungwieder zu Fall zu
bringen. Diese Bem�hungen waren letztlich erfolgreich, da die Bestimmung
durch immerweitereAusnahmebestimmungen so ausgeh4hltwurde, dass sie
letztlich f�r die Fahrschule bedeutungslos wurde. Damit waren aber noch
nicht alle Probleme gel4st, denn der bislang bestochene Pr�fer wurde der
Vielzahl der Pr�fungen nicht mehr Herr. Die Fahrschule konnte bereits die
praktische Fahrpr�fung nicht mehr so einfach garantieren. Bei theoretischen
Pr�fungen gab es erst recht Probleme, weil der damalige Dolmetscher zumin-
dest damals nochweitgehend korrekt arbeitete. Ab etwa 1986 fandman einen
Dolmetscher, der bald so handelte, wie es der Fahrlehrer und sein Vermittler
erwarteten und die Fragen stark vereinfachend �bersetzte, sp�ter aber auch
gegen Zahlungen von 250 DM bis 400 DM je Pr�fling die Antworten an die
Pr�flinge verriet. Es wurde notwendig, einen weiteren Pr�fer zu finden, der
sich bestechen ließ.Hier spielte der Vermittler eine treibendeRolle: Er dr�ngte
den Fahrlehrer, sich umzusehen, man brauche einen weiteren Pr�fer, „mit
dem man Pr�fungen machen“ k4nne. Wie es dazu kam, den bereits kurz
vor seiner Pensionierung stehenden Pr�fer zu bestechen, konnte nicht mehr
exakt rekonstruiert werden. Die Strafverfolgungsbeh4rden gingen davon aus,
dieser habe zun�chst kleine Geschenke und Gef�lligkeiten f�r „wohlwollen-
de“ Pr�fungen akzeptiert. Schon damals waren Pr�fungsessen von Pr�fern
und Fahrschulinhabern �blich, die von letzteren bezahlt wurden. Ab 1980
zahlte der Fahrlehrer regelm�ßig an den Pr�fer und es spielte sich alsbald
ein bestimmter Zahlungsmodus ein. Der Pr�fer erhielt f�r jeden ihm von
dem Fahrlehrer vorgestellten ausl�ndischen Pr�fling 50 DM, ab Mitte der
80 er Jahre 100 DM. Als Gegenleistung vereinfachte der Pr�fer die theoreti-
schen und praktischen Pr�fungen derart, dass von einer Pr�fung im eigent-
lichen Sinn keine Redemehr sein konnte.Nach undnach stellte der Fahrlehrer
Fahrsch�ler zur Pr�fung vor, die aufgrund ihrer F�higkeiten und Kenntnisse
allgemein oder aufgrund ihres Ausbildungsstandes keine oder nur sehr ge-
ringe Chancen gehabt h�tten, die theoretische und/oder praktische Pr�fung
bei einem unbestechlichen Pr�fer zu bestehen. Der Fahrlehrer ging auch bald
dazu �ber „schwache“ deutsche Fahrsch�ler vorzustellen. Die Zahlungen er-
f�llten mehrere Zwecke. Sie belohnten das pflichtwidrige Verhalten des Pr�-
fers f�r die bereits abgeschlossenen Pr�fungen, der Pr�fer brachte durch die
widerspruchslose Annahme aber auch zum Ausdruck, dass er bereit war, f�r
die Zukunft pflichtwidrig zu handeln. Die vorgenommenen Manipulationen
des Pr�fers betrafen theoretische wie praktische Pr�fungen. Er pr�fte nicht
beantwortete Fragen der Pr�flinge m�ndlich und vereinfachte die Fragen da-
bei oder fragte so suggestiv, dass eigentlich keine falschen Antworten mehr
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m4glich waren. Wenn auch dies in Einzelf�llen nichts n�tzte, setzte er die
Kreuze selbst an der richtigen Stelle. Bei der praktischen Pr�fung duldete
der Pr�fer, dass der Signaltongeber ausgeschaltet war und der Fahrlehrer
die Pedale zur Korrektur benutzen konnte. Die Pr�fungsfahrten fanden im-
mer auf einfachen, festgelegten Strecken statt, die nicht den Anforderungen
an eine Pr�fung entsprachen und vorher bereits ge�bt wurden. Die Pr�fung
war k�rzer als �blich und der Pr�fer gab w�hrend der Fahrt unzul�ssige An-
weisungenundRatschl�ge und bewertete Fehler nicht zumNachteil der Pr�f-
linge.

Derweitere Pr�fer, der bestochenwerden konnte,war seit 1977 als Pr�fer t�tig
und galt in der Dienststelle als Musterbeispiel f�r Zuverl�ssigkeit und Fach-
kenntnis. 1986 geriet er in finanzielle Schwierigkeiten im Zusammenhangmit
einemHausbauundbeklagte seine finanziell angespannte Situation bei einem
der �blichen Pr�feressen gegen�ber dem Fahrschulinhaber. Der Fahrlehrer
reagierte geschickt zun�chst mit kleinen Gef�lligkeiten. Er wusste von der
Vorliebe des Pr�fers f�r Oldtimer und bot ihm an, �ber seine Fahrschule Er-
satzteilemit Fahrschulrabatt zu besorgen. Der Pr�fer nahmdie Verg�nstigun-
gen an und akzeptierte dann auch Ersatzteile ohne Bezahlung. Konnte er an
einem gemeinsamen Pr�feressen nicht teilnehmen, ließ sich der Pr�fer von
dem Fahrlehrer wiederholt 100 DM geben. Der Pr�fer reagierte zunehmend
„wohlwollender“ in praktischen Pr�fungen und duldete es auch, wenn der
Vermittler den hilfesuchend blickenden Pr�flingen Handzeichen gab oder
w�hrend der Pr�fungen in demRaumumherging undmit Pr�flingen sprach.
Weihnachten 1988 gab der Vermittler dem Pr�fer nach Absprache mit dem
Fahrlehrer 1.000 DM, die dieser nicht zur�ckwies. AbdiesemTag gab es regel-
m�ßige Zahlungen und an den Pr�fungstagen Obst, Gem�se und Getr�nke
imWert von 100 bis 150 DM, die der Vermittler kaufte und nach der Pr�fung
in den PKW des Pr�fers umlud. Sp�ter spielte es sich ein, f�r jeden Pr�fling
300 DM und mehr an den Pr�fer zu zahlen. Lediglich bei ganz gravierenden
Fahrfehlern, die einen Noteingriff des Fahrlehrers erforderlich machten oder
bei einer geringen Quote, die f�r die Statistik zumindest beim ersten Versuch
durchfallen mussten, wurden Ausnahmen von der Bestehensgarantie ge-
macht. Ein dritter Pr�fer war seit 1980 Angestellter der Dienststelle und seit
1987 Pr�fer. Er war mit Bargeld und Sachgeschenken bereits von einer ande-
ren Fahrschulemit vorrangig ausl�ndischen Fahrsch�lern bestochen und ließ
sich auch in das Bestechungssystem dieser Fahrschule einbinden.

Zu dem 75-j�hrigen Fahrschulinhaber fanden sich einige interessante Details
in den Urteilsfeststelllungen. Er hatte versucht, sich mittels eines Gutachtens
im Hauptverfahren als vermindert schuldf�hig darzustellen. Der Gutachter
sah ein Parkinson-Syndrom als gegeben an, das Gericht hielt jedoch eine ver-
minderte Schuldf�higkeit f�r ausgeschlossen und f�hrte aus, der Fahrlehrer
sei immer bestens �ber seine Handlungen informiert gewesen und habe sich
niemals an denVermittler ausgeliefert, wie der Fahrlehrer imProzess glauben
machenwollte. Es sei der Fahrlehrer gewesen, derdenPr�fer 1 bestachund im
Falle des Pr�fers 2 das Terrain sondierte und vorbereitete und bis zumSchluss

150



Vorteile �bergab. Der Angeklagte habe auch nie den 1berblick �ber seine
Fahrschule verloren. Er k�mmerte sich um alle organisatorischen Dinge
und f�hrte unter anderem das „schwarze Buch“, in dem er penibel die Ein-
teilung der Fahrlehrer vornahm. Der Vermittler handelte nie ohne vorherige
Absprache.DasGericht f�hrte aus, es handele sich auf keinen Fall um„Alters-
kriminalit�t“, was sich in der Einstellung gegen�ber Einzelheiten der Pr�fun-
gen oft gezeigt habe. So habe der Fahrlehrer die theoretische Pr�fung als �ber-
fl�ssige F4rmlichkeit, die man nicht ernst nehmen m�sse, abgetan. Die Pr�-
fungsfragen habe er abf�llig als Silbenr�tsel bezeichnet. Er k4nne schon nach
mehreren Hundert Metern entscheiden, ob jemand ein guter Fahrer ist oder
nicht, die theoretischen Pr�fungenwaren nur st4rend f�r sein Gesch�ft, aller-
dings mit dem willkommenen Nebeneffekt, dass er seit den 80 er Jahren Bar-
geldeinnahmen nicht �ber die B�cher laufen ließ. Interessant war auch, dass
es fr�h einen „Warnschuss“ gab,wie dasGericht ausf�hrte, der vondemFahr-
lehrer jedoch ignoriert wurde. Im Jahr 1986wurde eine anonyme Strafanzeige
gegen den bei dem Fahrlehrer t�tigen Vermittler wegen Schwarzgeldzahlun-
gen und Manipulationen von Fahrpr�fern im Zusammenhang mit Dolmet-
schern erstattet. Der Fahrlehrer wurde in dem damaligen Strafverfahren als
Zeuge vernommen und stellte den Vermittler als korrekten Mitarbeiter dar.
Die Ermittlungen f�hrten nicht zu Ergebnissen und das Verfahren wurde da-
mals nach § 170 II StPO eingestellt. W�hrend des aktuellen Ermittlungsver-
fahrens hatte er wegen des ebenfalls anh�ngigen Ermittlungsverfahrens we-
gen Steuerhinterziehung (Schwarzgeldeinnahmen aus manipulierten Fahr-
erlaubnispr�fungen) Steuern in H4he von 1,7 Millionen DM nachentrichtet.

Mehrere tausend auf diese Art erlangte F�hrerscheine hatten nat�rlich auch
weitere Folgen, die sich nur in wenigen Einzelf�llen zeigten, im �brigen nicht
aufgedeckt wurden: Ein ehemaliger Fahrsch�ler der Fahrschule des fl�chti-
gen Fahrlehrers hatte einen Verkehrsunfall mit Toten und Schwerverletzten
verursacht. Das Gericht erwog deshalb die 1berpr�fung der von den drei
bestochenen Pr�fern mit Fahrerlaubnissen versehenen Personen auf Ver-
kehrsverst4ße oder Unf�lle. „Davon wurde jedoch Abstand genommen, da dies
einerseits den Abschluss des Verfahrens f)r unabsehbare Zeit verz*gert h�tte, anderer-
seits eine entsprechende Feststellung f)r sich allein ohne Aussagekraft f)r die Schuld
der Angeklagten w�re. Einen kausalen Zusammenhang zwischen mangelhaften
Kenntnissen oder F�higkeiten am Tage der theoretischen oder praktischen Pr)fung
k*nnte man allenfalls vermuten, aber schon deshalb nicht sicher feststellen, weil be-
kanntermaßen auch ordnungsgem�ß ausgebildete und gepr)fte Verkehrsteilnehmer
Fehler machen [ . . .] Der Vorwurf, der allen am Korruptionssystem Beteiligten zu
machen ist, ist ein anderer. Aufgabe des Pr)fers ist es, aus den ihm vorgestellten Fahr-
erlaubniserwerbern diejenigen herauszufiltern, die durch ihre Leistung am Tage ihrer
Pr)fung zeigen, dass sie (noch) nicht in der Lage sind, eigenverantwortlich als F)hrer
eines Kraftfahrzeuges am Straßenverkehr teilzunehmen. Das Verhalten der bestech-
lichen Pr)fer war nicht nur pflichtwidrig, sondern grob verantwortungslos. Die Fil-
terfunktion war – von Einzelf�llen abgesehen – praktisch außer Kraft gesetzt. Dann
gingen sie aber auch bewusst das Risiko ein, dass sie Personen das selbstst�ndige
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F)hren eines Kraftfahrzeuges erm*glichen, die eine Gefahr f)r andere Verkehrsteil-
nehmer, aber auch f)r sich selbst sein k*nnen. [ . . .] Letztlich haben sich alle Beteiligten
auf Kosten der Verkehrssicherheit bereichert.“

Wenn man auch zu den Ausf�hrungen im ersten Teil dieser Passage geteilter
Meinung sein kann, hat sicher eine Rolle gespielt, dass es einen enormenAuf-
wandbedeutet h�tte, die vielen zuUnrechtmit F�hrerscheinen ausgestatteten
Personen zu ermitteln, zu �berpr�fen und dann beweiskr�ftige Feststellun-
gen zu treffen. Trotzdem d�rfte in Wahrheit nicht passieren, was weiter er-
folgte: Nach Auskunft des Ministeriums waren die Personen, die durch Be-
stechung eine Fahrerlaubnis erlangt hatten, nicht nachtr�glich ermittelt wor-
den undman hat keine Entziehungen der Fahrerlaubnisse aufgrund der Kor-
ruptionsverfahren vorgenommen.

Ein Dolmetscher wurde freigesprochen, weil er weder Amtstr�ger noch f�r
den 4ffentlichen Dienst besonders verpflichtet war (§ 11 Abs. I Nr. 4 StGB).277

Angeklagt war er zwischen dem 10. Januar 1991 und dem 10. M�rz 1994 in 75
F�llen vom Inhaber einer Fahrschule und einem Mittelsmann Geldbetr�ge
(insgesamt 165.250 DM) daf�r angenommen zu haben, dass er als Dolmet-
scher und 1bersetzer bei fremdsprachigen – zumeist aus dem arabischen
Sprachraum stammenden – Fahrsch�lern unerlaubte Hilfestellung gew�hrte.
Das Landgericht sprach den Dolmetscher vom Vorwurf der Bestechlichkeit
frei, weil er weder Amtstr�ger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2) noch f�r den 4ffentlichen
Dienst besonders Verpflichteter (§ 11 Abs. 1 Nr. 4) gewesen sei und damit als
T�ter eines Bestechlichkeitsdeliktes nicht in Betracht komme. Der BGH best�-
tigte diese Rechtsauffassung.278DerAngeklagte seiweder bei der Technischen
Dienststelle besch�ftigt noch f�r sie t�tig gewesen.

5.5 Herzklappen- und Medizinprodukte-Verfahren

Die bundesweiten Verfahrenwegen des Verdachts umfangreicher Korruption
im Zusammenhang mit Herzklappen warfen rechtlich und in der Praxis eine
Reihe von Problemen auf: Ausgehend von Ermittlungsverfahren in Wupper-
tal gegenOrzte undAngeh4rige vonPharmaunternehmenwurden zahlreiche
Verfahren wegen 4rtlicher Zust�ndigkeiten anderer Bundesl�nder an diese
abgegeben und l4sten so eine Welle von Ermittlungsverfahren in fast allen
Bundesl�ndern aus. Außergew4hnlich war das breite Medienecho und die
Konsequenzender breitenVer4ffentlichungen.NebenVorverurteilungen, un-
sachlichen Verallgemeinerungen, aber auch sachlich zutreffenden Berichten
f�hrte das Medienecho dazu, dass alle Personen und Organisationen, die
noch nicht konkret in Ermittlungsverfahren involviertwaren, vorgewarntwa-
renundmit derUnterst�tzung einer außerordentlich professionell angelegten
Vorinformation durch Pharmaunternehmen und von diesen beauftragten
Rechtsanwaltskanzleien Verhaltenshinweise bei anstehenden Durchsuchun-
gen und Vernehmungen erhielten und dementsprechend bei tats�chlich (oft

277 BGH, Urteil vom 21. August 1996–2 StR 234/96 (LG Mainz), wistra 1996, S. 341, 342.
278 BGH, wistra 1996, S. 341.
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Jahre sp�ter) erfolgenden Ermittlungsmaßnahmen viel Beweismaterial be-
reits verschwunden war.

Hintergrund der Herzklappenverfahren

Im so genanntenHerzklappenskandal, der ein außerordentlichesMedienecho
hervorrief, wurden nach zweij�hrigen Vorermittlungen in ganz Deutschland
gegen 1.860 Mediziner und Angestellte in 418 Kliniken wegen des Verdachts
von Korruption, Untreue und Betruges Ermittlungsverfahren eingeleitet.279

Die Verfahren begannen mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wuppertal
gegen drei Unternehmen, die Herzklappen und anderes medizintechnisches
Zubeh4r vertreiben. Es ging um den Verdacht �berh4hter Abrechnungen mit
Herzklappen, Herzschrittmachern und anderen Implantaten. Der materielle
Schaden soll vor allem den Krankenkassen entstanden sein. Zwischen den
Krankenh�usern und diesen drei Firmen soll es im Zusammenhang mit den
�berteuerten Eink�ufen in fast 11.000 F�llen zu Schmiergeldzahlungen und
Sachleistungen in H4he von etwa 33 Millionen DM gekommen sein. Die
Schmiergelder wurden teils privat, teils aber auch zur Finanzierung medizi-
nischer Ger�te verwendet. Zun�chst konzentrierten sich die Ermittlungen auf
Herzklappen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die verd�chtigten Unter-
nehmen auchHerzschrittmacher, Zusatzeinrichtungen f�r Herz-Lungen-Ma-
schinen und diagnostische Hilfsmittel vertrieben. Die Staatsanwaltschaft
Wuppertal gab zahlreiche Verfahren �ber die Generalstaatsanwaltschaften
an die anderen Bundesl�nder weiter. Nach den zahlreichen Herzklappenver-
fahren erregten auch andere medizinische Bereiche die Aufmerksamkeit der
Strafverfolgungsbeh4rden, entweder weil im Zuge der Ermittlungen in den
Herzklappenverfahren andere Unregelm�ßigkeiten bei den Kliniken auffie-
len oder auch ausgel4st durch Medienberichte im Zusammenhang mit
Schmiergeldzahlungen und der wegen verseuchter Blutkonserven und ver-
seuchten Plasma-Produkten aufgefallenen Unternehmen, die H�mophilie-
Pr�parate vertreiben.

Eigene Untersuchung

In fast allen Bundesl�ndernwurden zwar zumZeitpunkt der Aktenerhebung
Strafverfahren wegen Korruption im Zusammenhang mit Herzklappen oder
anderen Medizinprodukten gef�hrt, es handelte sich aber fast ausschließlich
um laufende Verfahren oder um weitgehend noch laufende Ermittlungsver-
fahren, so dass es nur in einem Bundesland zur Akteneinsicht und auch zur
Begleitung der laufenden Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen, Ver-
nehmungen) kam, im �brigen allenfalls zu allgemeinen Gespr�chen mit den
Dezernenten �ber die Schwierigkeiten bei der Bew�ltigung dieser umfangrei-
chen Ermittlungsverfahren. In der Praxis der Ermittlungsverfahren fanden
sich F�lle, in denen einzelne Orzte wegen einer von einem Unternehmen be-
zahlten Reise zu einer Vortragsveranstaltung, die von der Klinik genehmigt

279 S�ddeutsche Zeitung vom 20./21. 7. 1996.
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worden war, in Verdacht gerieten (letztlich blieb nur die Frage der zu vernei-
nenden Steuerhinterziehung) bis hin zu Bestechlichkeit mit hohen pers4n-
lichen Vorteilen in kurzer Zeit unter Ausschaltung des Wettbewerbs.

Einstellungen vieler Herzklappenverfahren nach §§ 170 II, 153 a StPO

Unter den n�her untersuchten Verfahren wurden in einem Bundesland fast
alle umfangreich gef�hrten Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit
Herzklappen eingestellt. Es handelte sich um 50 Ermittlungsverfahren gegen
Orzte, Techniker und einen Verwaltungsdirektor. 1997 wurden drei Kliniken
und Wohnungen von 13 Beschuldigten durchsucht. Diese Ermittlungsmaß-
nahmen betrafen vor allem Ober�rzte und Chef�rzte, die von der Staats-
anwaltschaft als „Kaufentscheider“ angesehen wurden. Umfangreiches Be-
weismaterial wurde sichergestellt und von der Ermittlungsgruppe, einer
neunk4pfigen Sonderkommission, gesichtet. Dar�ber hinaus wurden Bank-
unterlagen und Bankkonten der Beschuldigten und der von ihnen repr�sen-
tierten F4rdervereine ausgewertet. Hinzu kamen Vernehmungen und Anh4-
rungen von Beschuldigten und Zeugen, darunter Orzte, Firmenvertreter, Per-
sonal der Krankenhausverwaltungen und Vertreter der Tr�gergesellschaften.
Die Staatsanwaltschaft lobte die große Kooperationsbereitschaft der Kliniken
und der Betroffenen, Unterlagen herauszugeben und sich den Befragungen
zu stellen. Der Tatverdacht ergab sich aus den Ermittlungen derWuppertaler
Staatsanwaltschaft gegendie dreiUnternehmenund richtete sich auf dermut-
maßlichen Nehmerseite auf Bestechungsdelikte und Betrug durch die Finan-
zierung von Kongressreisen, Vortragshonorare und andere Honorare, Bera-
tervertr�ge und anderer Vorteile, um im Gegenzug �berteuerte Herzklappen
unter Ausschaltung desWettbewerbs bestellt und bei den Krankenkassen ab-
gerechnet zu haben. Nach Angaben der AOK, die in diesem Bundesland die
Durchf�hrung strafrechtlicher Ermittlungen unterst�tzte, soll allein der AOK
ein Schaden von 1,9 Millionen DM entstanden sein. Dieser Schadensbetrag
war jedoch nicht zu beweisen. Alle Ermittlungsverfahren wurden einge-
stellt.280 Zwar gab es Reisen und Kaufentscheidungen im Zusammenhang
mit diesen Unternehmen, es ließ sich aber nicht konkret nachweisen, ob ein
rechtlich ausreichenderZusammenhang imSinneder so genanntenUnrechts-
vereinbarung bestand. Nach der Anfertigung von Marktstudien durch Gut-
achter stellte sich heraus, dass die Preise der Herklappen imMittelfeld lagen,
wenn auch im 4ffentlichen Dienst grunds�tzlich mehr f�r die Herzklappen
bezahlt worden war als in Privatkliniken. In vielen F�llen sind nachweislich
Rabatte ausgehandelt worden, Kaufentscheidungen fielen aber auch h�ufig
im Team und das Geld wurde nicht immer privat verwendet, sondern auch
f�r Investitionen in der Klinik verwendet, ohne dass automatisch ein Anse-
hensgewinn f�r den Chefarzt rechtlich als Vorteil gewertet werden konnte.
Man stellte fest, dass die Praktiken der Forschungsf4rderung �blich und nor-
mal waren. Kontakte zwischen Unternehmen und Kliniken beziehungsweise

280 Die Entscheidungen ergingen alle nach der alten Rechtslage vor dem Korruptionsbek�mpfungs-
gesetz.
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Personen in den Kliniken waren �ber die Jahre gewachsen und hatten selbst-
verst�ndlich auch Vorteile f�r Kliniken und Patienten. Die horrenden Ver-
mutungen, sechs- bis siebenstelliger Betr�ge als R�ckverg�tungen auf Privat-
konten vonChef�rzten, ließen sich in diesemBundesland imZusammenhang
mit denHerzklappenbestellungen nicht feststellen.281 Die Dienstreisen waren
genehmigt, Nebent�tigkeiten ebenfalls und das Einwerben von Drittmitteln
und Spenden, die �ber F4rdervereins-Konten zur Finanzierung von For-
schung oder Krankenhauspersonal verwendet wurden, waren ein wesent-
licher Erfolgs- undKarrieregesichtspunkt, der von denKlinikleitungen einge-
fordertwurde. In diesemZusammenhangwurden kleinereUnregelm�ßigkei-
ten festgestellt,wennPrivatkontenundF4rdervereins-Konten vermischtwur-
den. Ein strafrechtlich relevanter Vorwurf ließ sich daraus nicht ableiten.
Strafrechtlich relevantwaren nur kleine F�lle: Mediziner, die ihreNebent�tig-
keit nicht angemeldet hatten und damit auch die vorgesehenen prozentualen
Beteiligungen ihrer privaten Liquidationen nicht an die Klinik abgef�hrt hat-
ten. In diesen sechs F�llen wurden jedoch nachweislich nur Summen bis zu
4.000 DM nicht abgef�hrt, so dass diese Verfahren gegen R�ckzahlungen und
Bußgeldzahlungennach § 153 a StPOundalle anderen F�lle nach § 170 II StPO
eingestellt wurden.

Zusammenfassung der rechtlichen Aspekte in diesen Verfahren

Folgende rechtliche Einzelheiten waren f�r die Staatsanwaltschaft problema-
tisch und wurden in umfangreichen Vermerken zur Sach- und Rechtslage zu
den Herzklappenermittlungen dargelegt:

S�mtliche der von der StAWuppertal ermittelten Zuwendungen der Pharma-
firmen an die Beschuldigten dieses Bundeslandes waren bei den Durch-
suchungen gefunden und dokumentiert worden. Auf Privatkonten wurden
Zahlungseing�nge weiterer Pharmaunternehmen f�r Reisekostenerstattun-
gen und Honorare f�r Fachvortr�ge gefunden. Diese Zuwendungen wurden
angesichts der strafrechtlichen Unbedenklichkeit, der Geringf�gigkeit, unter
Verh�ltnism�ßigkeitsgesichtspunkten und unter Ber�cksichtigung des Er-
mittlungsstandes nicht weiterverfolgt. Soweit Ermittlungen ergaben, dass
einzelne Beschuldigte von Pharmaherstellern ausschließlich Reisekosten
und Tagespauschalen erstattet bekamen, wurde wegen der Rechtfertigung
(§ 331Abs. 3) durchGenehmigung der Teilnahme an fachmedizinischenKon-
gressen durch den Dienstherrn der Tatbestand des § 331 verneint und die
Verfahren nach § 170 II StPO eingestellt. Der Anfangsverdacht war damit wi-
derlegt. Diese Konstellation fand sich bei etwa zweiDrittel der Beschuldigten.
Die �brigen Verfahren, in denen der Verdacht der Beeinflussung einer Dienst-
handlung eines Chefarztes oder Oberarztes bei den Bestellanforderungen ge-
geben war, wurden nach § 170 II StPO eingestellt, weil ein Nachweis dieser
Beeinflussung und der Zusammenhang mit Vorteilen, also der Unrechtsver-

281 Wohl aber bei den sp�teren Ermittlungen gegen einen Universit�tsprofessor, der sich von einem
Unternehmen bestechen ließ, das H�mophilie-Pr�parate vertrieb, s. Fallbeispiel unten.
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einbarung und derNachweis des entsprechendenVorsatzes nicht gelang. An-
dere Verfahren gegen Orzte und Techniker wurden eingestellt, weil sie mit
ihrem Status keine verbindlichen Kaufentscheidungen treffen konnten.

Sichtweise der Staatsanwaltschaft Wuppertal

Vor der bundesweiten Abgabe der zahlreichen Ermittlungsverfahren an an-
dere Staatsanwaltschaften hatte die Generalstaatsanwaltschaft D�sseldorf im
November 1996 zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, an der Ver-
treter fast s�mtlicher im Bundesgebiet mit den weiteren Ermittlungen befass-
ten Staatsanwaltschaften teilnahmen. Nicht jede ermittelnde Staatsanwalt-
schaft sollte die vielen gleichartigen tats�chlichen und rechtlichen Probleme
allein bew�ltigenm�ssen. Der bundesweite Informations- undMeinungsaus-
tausch sollte eine rationelle und einheitliche Vorgehensweise garantieren. Bei
dieser ersten Informationsveranstaltung stellte sich heraus, dass zum dama-
ligen Zeitpunkt fast alle Staatsanwaltschaften noch am Beginn der Ermittlun-
gen standen. Lediglich Staatsanwaltschaften in Bayern hatten bereits Durch-
suchungen der betreffenden Kliniken und bei beschuldigten Orzten durch-
gef�hrt und wurden dort mit bereits vorbereiteten und kopierten Akten zur
Sicherstellung empfangen.

Rechtliche Probleme

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte einen Vermerk zur Rechtslage gefer-
tigt, der allen anderen Staatsanwaltschaften zur Verf�gung stand und auch
Gegenstand der Diskussion bei der Informationsveranstaltung war. Grund-
s�tzliches wurde zun�chst zum Hintergrund der Krankenhausfinanzierung
selbst ausgef�hrt.

Krankenhausfinanzierung

R�ckverg�tungen von Lieferfirmen wurden nach Erkenntnissen aus �ber-
h4hten Preisen der medizinisch-technischen Produkte erwirtschaftet. Der
Verdacht dr�ngte sich auf, die Zuwendungen seien letztlich von den Kosten-
tr�gern der Krankenh�user bezahlt worden. Die gesetzliche Grundlage der
Krankenhausfinanzierung bildet das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung
der Krankenh�user und zur Regelung der Krankenhauspfleges�tze (Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz – KHG) aus dem Jahr 1985. § 4 KHG bestimmt,
dass Krankenh�user dadurch wirtschaftlich gesichert werden, dass ihre In-
vestitionskosten durch 4ffentliche F4rderung �bernommen werden und sie
Erl4se aus den Pfleges�tzen erhalten. Pfleges�tze sind nach § 2 Nr. 4 KHG
Entgelte der Benutzer oder ihrer Kostentr�ger f�r station�re und teilstation�re
Leistungen des Krankenhauses. Sie werden auf der Grundlage von §§ 16–18 a
KHG nach den Vorschriften der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) ermit-
telt, die auch f�r Universit�tskrankenh�user gelten, deren investive Kosten
nicht nach demKHG, sondern nach demHochschulbauf4rderungsgesetz ge-
f4rdert werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 20 KHG). § 3 BPflV i. d. F. vom 21. 8. 1985
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bestimmte, dass die Parteien der Pflegesatzvereinbarung zur Verg�tung der
allgemeinen Krankenhausleistungen nach §§ 4–6 BPflV einen Gesamtbetrag
nach § 4 (flexibles Budget), Pfleges�tze nach § 5, durch die das Budget den
Patienten oder ihren Kostentr�gern anteilig berechnet wird und Sonderent-
gelte f�r besondere Leistungen nach § 6 außerhalb des Budgets vereinbaren.
Das Budget war herzuleiten aus den Kosten des Vorjahres und zu erwarten-
den Zu- und Abschl�gen, die in einem Kosten- und Leistungsnachweis auf
der Grundlage der Buchhaltung des Krankenhauses nach der Krankenhaus-
buchf�hrungsverordnung (KHBV) vom 31. 3. 1987 zu ermitteln waren. Ver-
einfacht ergaben sich die Pfleges�tze aus einer Division der vorauskalkulier-
ten Selbstkosten des Folgejahres (Budget) durch die erwarteten Pflegetage.
Neben den Pfleges�tzen konnten auf der Grundlage der vorauskalkulierten
Selbstkosten f�r bestimmte Leistungen Sonderentgelte vereinbart werden.
Unter anderem umfassten diese Leistungen Herzoperationen und Herzklap-
penimplantationenmit oder ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, gef�ß-
chirurgischeOperationen imBrustkorb undReplantationen vonGliedmaßen.
Die Kostenentwicklung imGesundheitswesen und der dadurch bedingte An-
stieg der Beitragss�tze der gesetzlichen Krankenversicherung f�hrten zu
staatlichen Eingriffen. W�hrend der Krankenhausbereich durch das Gesund-
heitsreformgesetz 1988nochunangetastet blieb, kamesmit demGesundheits-
strukturgesetz (GSG) vom 21. 12. 1992, das zum 1. 3. 1992 in Kraft trat, zu On-
derungen.Als bedeutsamsteOnderungderKrankenhausfinanzierungwurde
das in §§ 4, 17 Abs. 1 KHG verankerte Kostendeckungsprinzip aufgegeben.
Andie Stelle flexibler Budgets nach § 4KHG trat ein festes Budget, das auf der
Grundlage des Budgets f�r 1992 unter Ber�cksichtigung der in 1992 einge-
tretenen Kostenver�nderungen f�r die Folgejahre 1993–1995 imWege der An-
passung an die Bruttolohnerh4hungen der Mitglieder der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ermittelt wurde (j�hrliche Erh4hung der Berechnungs-
grundlage um die Ver�nderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der
Mitglieder aller Krankenkassen je Mitglied, § 17 Abs. 1 a KHG). Die teuren
medizinischenKrankenhausleistungenwerden nachwie vor nach Sonderent-
gelten verg�tet.

Betrug und Untreue

Die StaatsanwaltschaftWuppertal legte dar, dass ein Betrug zumNachteil der
Sozialversicherungstr�ger/der Krankenkassen in Betracht k�me. Die Gel-
tendmachung �berh4hter Herstellerpreise in Kosten- und Leistungsnachwei-
sen der Krankenh�user zur Vorbereitung der Pflegesatzverhandlungen und
-vereinbarungen k4nne einen Betrug zum Nachteil von Kliniken darstellen,
unabh�ngig von 4ffentlicher oder privater Tr�gerschaft. Um dies festzustel-
len, bed�rfe es allerdings der Einsichtnahme und Auswertung der Kranken-
hausbuchhaltung, weil nur auf diese Weise der jeweilige Kosten- und Leis-
tungsnachweis daraufhin �berpr�ft werden k4nne, ob R�ckfl�sse als Erstat-
tungen in Abzug gebracht worden sind oder nicht. Sollten R�ckfl�sse nicht
erstattet worden sein, k4nne zwanglos von einer T�uschung der Vertragspart-
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ner, einem entsprechenden Irrtum, einer darauf beruhenden Verm4gensver-
f�gung (Vereinbarung und laufenden Zahlung �berh4hter Pfleges�tze und
Sonderentgelte) und einem Verm4gensschaden ausgegangen werden. Prob-
leme wurden jedoch im subjektiven Bereich gesehen:

– Hat derMitarbeiter, der das Krankenhaus in den Pflegesatzverhandlungen
vertritt, Kenntnis von den pers4nlichen Zuwendungen, Bonus- und Dritt-
mittelkonten und gegebenenfalls deren H4he, legt er (bis 1992) einen Kos-
ten- und Leistungsnachweis vor, in dem die R�ckfl�sse nicht ber�cksich-
tigt worden sind und verschweigt er sie den Kassen bei den Verhandlun-
gen, so handelt er – eventuell in Mitt�terschaft mit anderen Zahlungsemp-
f�ngern – vors�tzlich.

– Sind R�ckgew�hrungen an andere Mitarbeiter des Krankenhauses geflos-
sen und kennt der Verhandelnde sie nicht, so ist zu pr�fen, ob die Emp-
f�nger sich seiner als Werkzeug bedient haben und insoweit als mittelbare
T�ter eines Betruges zum Nachteil der Krankenkassen anzusehen sind.
Anhaltspunkte hierf�r k4nnen sich aus Aufzeichnungen oder Aussagen
von Firmenvertretern ergeben, die ein Interesse der Zahlungsempf�nger
daran offenbaren, dass die Klinikverwaltung keine Kenntnis von den Ab-
machungen mit den Herstellern erh�lt und deshalb den Kassen die �ber-
h4hten Preise in Rechnung stellt. Sicherzustellende Unterlagen des Be-
schuldigten und des Krankenhauses k4nnten ebenso wie Vernehmungen
des Verwaltungspersonals zur Kl�rung beitragen.

– Ein Betrugsverdacht entfiele auch nicht f�r die Zeit des festgeschriebenen
Budgets von 1993 bis 1995, weil dieses Budget und die aus ihm errechneten
Pfleges�tze oder die Fallpauschalen und Sonderentgelte bereits auf einem
durch �berh4hte Preise infolge Schmiergeldzahlungen entstandenen So-
ckel aus den Vorjahren basieren. Insoweit sei auch f�r die Vereinbarung
oder Festsetzung sp�terer Pfleges�tze von einer aus Gesetz (KHG, BPflV),
Vertrag (fr�here Pflegesatzvereinbarungen) und Ingerenz (fr�heres Ver-
schweigen der kostenmindernden R�ckfl�sse) resultierenden Garanten-
stellung des T�ters auszugehen, die ihn auch in den sp�teren Jahren zu
einer Offenbarung der tats�chlichen Verh�ltnisse verpflichtete.

Alle vorstehenden1berlegungen zuUntreue zumNachteil desKrankenhaus-
tr�gers sowie Betruges gegen�ber den Krankenkassen gelten f�r Mitarbeiter
von Kliniken in 4ffentlicher und privater Tr�gerschaft. Die anderen Staats-
anwaltschaften �ußerten auf der Informationsveranstaltung �bereinstim-
mend, einenm4glichen Betrug zumNachteil der Krankenkassenwegen eines
Nichteinstellens gew�hrter Zuwendungen in den Kosten- und Leistungs-
nachweis nicht zu verfolgen, weil neben der �ußerst schwierigen Beweislage
rechtlich unklar sei, ob der beschuldigte Arzt �berhaupt verpflichtet war, die
gew�hrten Vorteile an den Krankenhaustr�ger weiterzureichen. Ferner be-
st�nde kaum eine M4glichkeit, den eventuellen Betrugsschaden zu quantifi-
zieren. Die Krankenkassen verhandelten n�mlich am Jahresende auf der Basis
der im Vorjahr tats�chlich bei den Krankenhaustr�gern angefallenen Kosten
und der im laufenden Jahr teilweise bereits entstandenen, teilweise gesch�tz-
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tenKosten �ber die jeweiligeH4heder Pfleges�tze und Sonderentgelte, die im
Folgejahr gelten sollen. Eine Nachpr�fung der von den Krankenhaustr�gern
vorgelegten Zahlen sei den Krankenkassen nicht erlaubt und es best�nde ein
Verhandlungsspielraum zur Festsetzung der H4he der zu verg�tenden Leis-
tungen. Daher k4nne nicht ausgeschlossen werden, dass selbst bei korrekter
Ber�cksichtigung von Zuwendungen in den Kosten- und Leistungsnachwei-
sen die H4he der Pfleges�tze und Sonderentgelte dieselben gewesen w�ren,
wie sie tats�chlich und ohne Ber�cksichtigung der Zuwendungen festgesetzt
wurden. Somit fehle es an einem Schaden i. S. d. § 263. Zur Untreue zum
Nachteil der Krankenhaustr�ger durch Regressanspr�che der Krankenkas-
sen, die aufgrund fehlerhafter Kosten- und Leistungsverzeichnisse die Pfle-
ges�tze und Sonderentgelte f�r �berh4ht hielten, wurde ebenfalls angenom-
men, dass dieses nicht als Untreue gewertet werden k4nne, weil ein Nachteil
i. S. d. § 266 nicht zu beziffern sei.

Straftaten im Amt, §§ 331 ff.

Zu §§ 331 ff. gab die Staatsanwaltschaft Wuppertal umfangreiche rechtliche
Hinweise:

Orzte und sonstige Mitarbeiter der Krankenh�user, die von Unternehmen
Zuwendungen erhalten haben, k4nnten sich in folgender Weise strafbar ge-
macht haben: Soweit Kliniken von der 4ffentlichenHand als kommunale oder
Universit�tskrankenh�user betrieben werden, sei davon auszugehen, dass
die Mitarbeiter Amtstr�ger oder f�r den 4ffentlichen Dienst besonders ver-
pflichtete Personen seien. Hier komme es auf den konkreten Dienstvertrag
oder das beamtenrechtliche Rechtsverh�ltnis an. Die Annahme oder Forde-
rung von Zuwendungen der Firmen k4nne bei diesem Personenkreis eine
Vorteilsannahme nach § 331 darstellen, wenn die daran gekn�pfte tats�chlich
durchgef�hrte oder versprochene Bestellung der medizinisch-technischen
Produkte (Unrechtsvereinbarung) als eine Diensthandlung anzusehen sei.
Dieses sei zweifellos zu bejahen, wenn Verwaltungsleiter oder technisches
Personal einer Klinik Beschaffungen im Rahmen der �bertragenen Aufgaben
�bernehmen. Die Auswertung der Firmenunterlagen habe indes ergeben,
dass die Anforderungen von Herzklappen, Herzschrittmachern, Kathetern
und anderem in der Regel von den �rztlichen Leitern der Kliniken oder
den einzelnenAbteilungen veranlasst worden sind. Zu derenAufgaben- oder
Zust�ndigkeitsbereich geh4rten derartige Verwaltungsaufgaben allerdings
nicht. Es sei aber darauf hinzuweisen, dass die Verwendung bestimmter Pro-
dukte h�ufig von – tats�chlich erforderlichen oder lediglich vorgeschobenen –
medizinischen 1berlegungen bestimmt werde mit der Folge, dass die tech-
nischen Verwaltungsmitarbeiter eines Krankenhauses die Entscheidungen
dar�ber nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten treffen k4nnten und
wollten, sondern sie den Orzten �berließen. Gerade die verantwortlichen
Orzte und nicht die zust�ndige Verwaltung w�rden von den Lieferfirmen
auch als Entscheidungstr�ger angesehen. Die Beeinflussung der Kaufent-
scheidung durch die Firmen setze deshalb mittels Gew�hrung geldwerter
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Vorteile bei den Orzten an. Der Aufgabenkreis eines 4ffentlich Bediensteten
werde durch Gesetz und Dienstvorschrift festgelegt, innerbetriebliche Vor-
schriften �ber die Gesch�ftsverteilung m�ssten ebenfalls beachtet werden.
Gleichg�ltig sei, ob der T�ter zu der Handlung verpflichtet sei oder nicht,
es gen�ge, wenn er abstrakt zust�ndig sei, konkret m�sse er nicht zust�ndig
sein. Unter Bezugnahme auf zahlreiche Fundstellen der Rechtsprechung
wurde angenommen, dass eine Diensthandlung auch dann vorliege, wenn
es sich um den Missbrauch der Amtsstellung mit dem Ziel handele, eine
durch Dienstvorschriften verbotene Handlung vorzunehmen, die die amt-
liche Stellung dem 4ffentlich Bediensteten gerade erm4glicht. Nach allem
nehme ein Arzt, der im Hinblick auf die ihm gew�hrten oder von ihm erwar-
teten finanziellen Vorteile bestimmte medizinisch-technische Produkte selbst
bestelle oder einen anderen Krankenhausmitarbeiter zur Beschaffung ver-
anlasse, eine Diensthandlung vor, ohne dass es darauf ank�me, ob der andere
von den motivierenden Zuwendungen Kenntnis habe oder sogar daran par-
tizipiere. Zur Annahme der Unrechtsvereinbarung wurde auf die Entschei-
dung des BGH vom 28. 4. 1994 (1 StR 173/94) verwiesen. Vorteilsannahme
werde also in der Regel zu bejahen sein. Weitere Ermittlungen w�rden auch
die Frage der Rechtfertigung nach § 331 Abs. 3 kl�ren. Mit der Feststellung,
dass der jeweilige Amtstr�ger bei der Beschaffung gegen seine Dienstpflich-
ten verstoßenhabe, kommeeine StrafbarkeitwegenBestechlichkeit nach § 332
in Betracht. Die Pflichtwidrigkeit k4nne sich aus einem Verstoß gegen Geset-
ze, Dienstvorschriften und Anordnungen der Vorgesetzten ergeben. Sie sei
auch gegeben, wenn der T�ter seine amtliche Stellung missbrauche, um eine
vorschriftswidrige strafbare Handlung vorzunehmen, die ihm seine amtliche
Stellung gerade erst erm4gliche. Ein Verstoß gegen die Dienstpflichten k4nne
im Falle der Orzte schon darin gesehen werden, dass sie entgegen der even-
tuell bestehendenZust�ndigkeitsregelungen in der jeweiligenKlinik Beschaf-
fungsaktionen vornahmen. Insbesondere komme eine Dienstpflichtverlet-
zung aber in Betracht, wenn das Krankenhaus den Lieferunternehmen �ber-
h4hte Preise bezahlen m�sse, die auf den Schmiergeldzahlungen an einzelne
Krankenhausmitarbeiter beruhten. Insofern sei auch Untreue des Amtstr�-
gers gegen�ber demTr�ger des Krankenhauses gegeben. Pflichtwidrig k4nne
die Diensthandlung auch sein, wenn die �berh4hten Preise f�r die von der
Klinik erworbenen medizinischen Ger�te �ber Pfleges�tze, Fallpauschalen
und Sonderentgelte den Krankenkassen in Rechnung gestellt worden seien
und deshalb den Tr�ger der Klinik nicht unmittelbar belastet h�tten. Von der-
artigen Fallgestaltungenwerde in der Regel auszugehen sein.Hierf�r spreche
bereits der Umstand, dass sich die R�ckgew�hrungen regelm�ßig nicht aus
dem normalen Rechnungs- und Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen
und Kliniken erg�ben, sondern auf eher konspirative Weise den jeweiligen
Zuwendungsempf�ngern direkt zugeflossen seien oder auf Drittmittelkonten
eingezahlt worden seien, die von den Zuwendungsempf�ngern bestimmt
worden seien. Deshalb liege die Vermutung nahe, dass zumindest bis 1992
geldwerte R�ckfl�sse in den von der Krankenhausverwaltung aufzustellen-
den Kosten- und Leistungsnachweisen nicht als Erstattungen aufgef�hrt sei-
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en, weil entweder die Verwaltungsmitarbeiter von ihnen keine Kenntnis hat-
ten oder diese von dem Amtstr�ger bewusst verschwiegen worden waren.
Sofern demnach festgestellt werde, dass die vondenUnternehmen gelieferten
medizinisch-technischen Produkte den Kassen zu den durch die R�ckfl�sse
verursachten �berh4hten Preisen in Rechnung gestellt worden seien, sei da-
von auszugehen, dass die Anspr�che der Kliniken gegen die Krankenkassen
auf Bezahlung der Pfleges�tze, Fallpauschalen und Sonderentgelte von vorn-
herein mit deren R�ckforderungsanspruch mindestens in H4he der gew�hr-
tenZuwendungenbelastetwaren.KostenminderndeErstattungen seien n�m-
lich im Rechtsverh�ltnis zwischen Kliniken und Krankenkassen in Abzug zu
bringen. Eine andere Beurteilung erg�be sich auch nicht daraus, dass 1993 bis
1995 das Budget an die Bruttolohnentwicklung der Versicherten gekoppelt
war. Denn die aufgrund der R�ckgew�hrungen denKrankenkassen �berh4ht
in Rechnung gestellten Pfleges�tze und Sonderentgelte h�tten in diesen F�llen
in aller Regel bereits vor der Festschreibung des Budgets bestanden und h�t-
ten insoweit einen „Sockel“ gebildet, auf dessen �berh4hter Grundlage die
Budgetanpassungen vorgenommen worden seien. Die R�ckforderungs-
anspr�che der Krankenkassen, die von diesen erst nach konkreter Kenntnis
geltend gemacht werden k4nnten, richteten sich jeweils gegen den Tr�ger des
Krankenhauses. Ein Arzt oder Krankenhausmitarbeiter, der aufgrund der
ihm von dem Unternehmen gew�hrten Schmiergelder seinen insoweit ah-
nungslosen Arbeitgeber oder Dienstherrn derartigen R�ckzahlungsanspr�-
chen aussetzt, begehe deshalb eine Untreue gem�ß § 266. Dieses wiederum
f�hre zu dem Ergebnis, dass die mit der Schmiergeldzahlung verkn�pfte Be-
schaffungmedizinisch-technischer Produkte eine pflichtwidrige Diensthand-
lung darstellemit der Folge, dass bei einer Sch�digung der Krankenkasse und
deren R�ckgriffsm4glichkeit die Annahme der Zuwendungen als Bestech-
lichkeit nach § 332 anzusehen sei. Fraglich erscheine, ob eineVorteilsannahme
oder Bestechlichkeit auch in den F�llen gegeben sei, in denen der Zuwen-
dungsempf�nger damit Anschaffungen f�r die Klinik get�tigt habe oder sonst
nicht gef4rderte Sach- und Personalaufwendungen (etwa f�r wissenschaft-
liche Mitarbeiter) bezahlt habe. Die Rechtsprechung habe die Tatbestands-
m�ßigkeit nach § 331 von jeher an die Forderung gekn�pft, dass der Vorteil
grunds�tzlich demAmtstr�ger unmittelbar zugewendetwerdenm�sse.Nach
Rechtsprechung und h.M. in der Literatur komme der Vorteil dem Amtstr�-
ger auch dann unmittelbar zugute, wenn ihm der Geber dar�ber eine eigene
Verf�gungsm4glichkeit einr�ume. Hiervon sei nach der Auswertung der be-
kannt gewordenen F�lle auszugehen, weil die Zuwendungsempf�nger �ber
die Verwendung auch der auf Drittmittelkonten eingezahlten Betr�ge oder
auf bei Unternehmen angelegten Bonuskonten selbst entscheiden wollten
und konnten. Die Aufwendungen, die der mit Schmiergeldern bedachte Arzt
f�r seine Abteilung in der Klinik t�tige, werde ihm vielfach auch selbst un-
mittelbaren Nutzten bringen, zum Beispiel durch ein erweitertes Behand-
lungsspektrum oder zus�tzliche Liquidationsm4glichkeiten bei den von
ihm behandelten Privatpatienten. Der Nutzen als „Vorteil“ im Sinne des Ge-
setzes liege auch darin, dass der Arzt sein wissenschaftliches Renommee und
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seinen Ruf festige und seine berufliche Zukunft sichere. Auch die Annahme
von Zuwendungen, die letztlich der Klinik und damit gegebenenfalls sogar
ihrem Tr�ger zugute gekommen sind, stellten sich daher bei Vorliegen der
�brigen Tatbestandsmerkmale als Bestechlichkeit dar. Zur Frage des Vorsat-
zes wurde auf die f�r jeden Arzt g�ltige Berufsordnung verwiesen. Die Be-
rufsordnung ist vonder jeweiligenLandes�rztekammer beschlossenundvom
jeweils zust�ndigen Landesministerium genehmigt worden. In der Berufs-
ordnung der nordrheinischen Orzte vom 23. 10. 1993 heißt es in 1bereinstim-
mung mit der Musterordnung:

– § 24 Verordnung und Empfehlung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

(1) Dem Arzt/der Orztin ist es nicht gestattet, f�r die Verordnung von Arz-
nei, Heil- und Hilfsmitteln von dem Hersteller oder H�ndler eine Ver-
g�tung oder sonstige wirtschaftliche Verg�nstigungen zu fordern oder
anzunehmen . . .

– § 25 Arzt/Prztin und Industrie

(1) DemArzt/der Orztin ist es untersagt, Werbegaben aller Art von Herstel-
lern von Arznei-, Heil-, Hilfsmitteln oder medizinisch-technischen Ger�-
ten entgegenzunehmen. Dies gilt nicht f�r solche Gegenst�nde, welche
lediglich einen geringen Wert darstellen.

(2) Bei Informationsveranstaltungen solcher Hersteller hat der Arzt/die
Orztin zu beachten, dass alleine der Informationszweck im Vordergrund
bleibt und ihm/ihr keine unangemessene Aufwendung f�r Bewirtung
und vergleichbare Vorteile (z. B. Reiseaufwendungen) gew�hrt werden.

(3) Soweit Orzte/Orztinnen Leistungen f�r solcheHersteller erbringen (z. B.
bei der Entwicklung, Erprobung und Begutachtung), darf das hierf�r be-
stimmte Honorar einen angemessenen Umfang nicht �berschreiten und
muss der erbrachten Leistung entsprechen.

Bei der Diskussion dieser rechtlichen Erw�gungen gab es keine Einw�nde der
anderen Staatsanwaltschaften, die Ermittlungen sollten sich allerdings auf die
Tatbest�nde der Bestechlichkeit und der Untreue zumNachteil der Kranken-
haustr�ger unter dem Aspekt der pflichtwidrigen Einflussnahme auf Kauf-
entscheidungen beziehungsweise auf die Verfolgung von Bestechung und
Beihilfe zur Untreue auf Seiten der Firmenvertreter konzentrieren. Hingewie-
sen wurde auch auf ein Urteil des Landgerichts Dortmund und eine sich an-
schließende BGH-Entscheidung282 und die Konsequenzen f�r Verfahrensein-
stellungen. Das Landgericht hatte einen abteilungsleitenden Internisten eines
st�dtischen Klinikums wegen Untreue und Bestechlichkeit verurteilt, weil er
die Wirtschaftsabteilung seiner Klinik veranlasst hatte, Dialyseger�tschaften
zu �berh4hten Preisen einzukaufen und daf�r von dem mitangeklagten Ver-
treter desUnternehmens Schmiergelder erhalten hatte. Der von denVerurteil-
ten angerufene BGH best�tigte das Urteil im Strafausspruch (f�r den Arzt ein

282 LG Dortmund vom 27. 2. 1995, Kls 3 Js 325/91–14 (III) L 3/92; BGH 4 StR 657/95 vom 19. 12. 1995.
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Jahr und zehnMonate FreiheitsstrafewegenUntreue in 80 F�llenundBestech-
lichkeit in 26 F�llen, f�r den Vertreter ein Jahr Freiheitsstrafe jeweils mit Straf-
aussetzung zur Bew�hrung), �nderte aber den Urteilstenor wegen der recht-
lichen Erw�gungen zu den Konkurrenzverh�ltnissen und stellte klar, dass
Bestechung und Untreue in F�llen von Provisionszahlungen zueinander im
Verh�ltnis der Idealkonkurrenz stehen, unabh�ngigdavon,wie vieleUntreue-
handlungen einer einzigen Provisionszahlung zugrunde liegen. Es hieß dann
in der Urteilsbegr�ndung, dass in den �brigen 55 F�llen durch 19 Zahlungen
jeweils mehrere Forderungen zusammen erf�llt und deshalb 19 F�lle der ein-
heitlichen Bestechlichkeit, jeweils in Tateinheit mit Untreue, anzunehmen sei-
en. F�r die Einstellungen von Herzklappenverfahren wurden daraus fol-
gende Schlussfolgerungen gezogen: Sollten im Hinblick auf die bisher fest-
gestellten geringenZuwendungsh4henunddieAnzahl der Zuwendungsf�lle
Verfahrenseinstellungen nach § 153 a StPO aus Verh�ltnism�ßigkeitserw�-
gungen in Betracht kommen, drohe f�r s�mtliche der diesen Zuwendungen
zugrundeliegenden Untreuehandlungen Strafklageverbrauch. Es erscheine
deshalb sachgerecht, in diesen F�llen § 153 StPO anzuwenden, weil die Er-
mittlungen dann wieder aufgenommen werden k4nnten, wenn sich im Zuge
weiterer strafprozessualer Maßnahmen zus�tzliche Erkenntnisse erg�ben.
Einstellungen nach § 153 a StPO k�men in Betracht, wenn der Prozess der
Erkenntnisgewinnung abgeschlossen sei und die Anzahl der Untreuehand-
lungen und Zuwendungsh4hen festst�nden und weitere Ermittlungen kei-
nen Erfolg mehr verspr�chen.

Keine einheitliche Vorgehensweise konnte bei der Frage erreicht werden, ab
welcher festgestellten Zuwendungsh4he strafprozessuale Zwangsmaßnah-
men angezeigt seien. Die Staatsanwaltschaften der Bundesl�nder Bayern, Ba-
den-W�rttemberg, Hessen und Sachsen wollten s�mtliche Beschuldigte ohne
R�cksicht auf die H4he der Zuwendungen mit allen gebotenen Mitteln ver-
folgen, die anderen Bundesl�nder widersprachen auch und gerade wegen
knapper Kapazit�ten undwollten großz�gig von §§ 153, 153 a StPOGebrauch
machen.

Steuerhinterziehung

Da fraglich erschien, ob die Beschuldigten die erhaltenen Zuwendungen ver-
steuert haben, wurde angeregt, Kontrollmitteilungen an die zust�ndigen Fi-
nanz�mter zu versenden.

Fallbeispiel Bestechlichkeit

Ein Universit�tsprofessor hat in knapp sechs Jahren insgesamt �ber 1,7 Mil-
lionen DM von einem Pharmaunternehmen erhalten und dieses Unterneh-
men bei der Verordnung eines H�mophiliepr�parates derart bevorzugt, dass
zuletzt nur noch Pr�parate dieser Firmaverordnetwurden, obwohl etwa zehn
�hnlich wirksame Anbieter im Wettbewerb vorhanden waren. Das Pr�parat
musste 1996 vom Bundesamt f�r Impfstoffe vom Markt genommen werden,
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weil sich eine Virusunsicherheit herausgestellt hatte. Das Pharmaunterneh-
men setzte mit diesem Pr�parat aufgrund der Bevorzugung durch den Arzt
fast 16 Millionen DM um. Es handelte sich ausschließlich um Kassenpatien-
ten. Der Arzt wurde wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung ange-
klagt und in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.
Er hatte die gesamten Einnahmen nicht versteuert.

ZurVerdeckungderBestechungszahlungenwurden Scheinvertr�ge geschlos-
sen: Der Arzt schloss einen „Beratungsvertrag“mit demUnternehmen. Darin
hieß es:

„Firma X ist daran interessiert, dass Herr Prof. Dr. Y seine beratende T�tigkeit
auch auf die im Neubau befindliche Diagnostiklinie der Firma X ausweitet.
Die Einzelheiten werden zwischen den Beteiligten in einer separaten Verein-
barung festgelegt.

Die Firma X unterst�tzt die Zusammenarbeit undwissenschaftliche Beratung
monatlich mit einer Forschungsbeihilfe von DM 1.000,–. Sachkosten werden
in Absprachemit der Firma verg�tet, zum Beispiel Kosten f�r Laborchemika-
lien, Arbeitsmittel, Kongressbesuche, Reisekosten, die im Zusammenhang
mit der Beratungst�tigkeit entstehen, sowie Honorare f�r wissenschaftliche
Vortr�ge, Informationsmaterialien, Gutachten oder klinische Studien werden
gesondert verg�tet.

Beide Vertragspartner verpflichten sich, den Inhalt der Vereinbarung vertrau-
lich zu behandeln.“

Weitere Zuwendungen erfolgten durch Reisen, bei denen der Angeklagte von
seiner Ehefrau begleitet wurde (fast 14.000 DM): Die als Kongressreisen be-
zeichneten Reisen f�hrte das Ehepaar nach Barcelona, Mexiko, Mallorca, Je-
rusalem, Neapel und Interlaken. Es wurde klar nachgewiesen, dass sich die
1,7 Millionen DM aus prozentualen Anteilen an den jeweiligen Bestellungen
der Pr�parate ergaben und es sich somit um R�ckverg�tungen handelte, die
der Arzt allein f�r sich verwendete. Weder wurde ein Drittmittelkonto einge-
richtet, aus dem etwa klinische Forschungen bezahlt wurden oder Anschaf-
fungen zugunsten der Universit�tsklinik get�tigt, noch wurden der Univer-
sit�t von dem Unternehmen Sachkosten erstattet und dieses wurde von dem
Angeklagten (im Gegensatz zu anderen Verfahren) auch gar nicht behauptet.

Auf Unternehmensseite wurden wegen der 4rtlichen Zust�ndigkeit in einem
anderen Bundesland der Gesch�ftsf�hrer des Unternehmens sowie die Au-
ßendienstmitarbeiterin ebenfalls zu Freiheitsstrafen verurteilt. Der Gesch�fts-
f�hrer hatte sich außerdemwegen Unterschlagung zu verantworten. Das Un-
ternehmen hatte Chargen von Arzneimitteln auf den Markt gebracht, die be-
reits von dem Bundesamt wegen erheblicher Sicherheitsbedenken f�r den
Vertrieb verboten worden waren. Das Ermittlungsverfahren war wegen der
Ver4ffentlichung eines Focus-Artikels283 von einer Staatsanwaltschaft gegen

283 Focus 26/1996 und 27/1996.
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das Unternehmen eingeleitet worden. Hieraus ergeben sich weitere Ermitt-
lungsans�tze gegen Orzte in verschiedenen Bundesl�ndern, weil erhebliche
Sach- und Geldleistungen des Unternehmens an verschiedene Orzte im Zu-
sammenhang mit so genannten Beratungsvertr�gen und monatlichen Pau-
schalverg�tungen gefunden wurden.

Ermittlungen

Auff�llig an all diesen Verfahrenwar das Verhalten der in Verdacht geratenen
Gruppe der Orzte. Nur in diesen Verfahren wurde aus mehreren Bundesl�n-
dern von Bedrohungen der Staatsanw�lte berichtet. Ein Staatsanwalt erhielt
im Zuge der umfangreichen Ermittlungen ein anonymes Schreiben mit der
Aussage, sein Herz werde als n�chstes operiert. Aus anderen Bundesl�ndern
wurde sogar von namentlich unterzeichneten Schreiben berichtet: Herzchi-
rurgen, deren Ermittlungsverfahren gegen sehr hohe Geldbußen (z. B.
600.000 DM) eingestellt wurden, schrieben w�tend an den verantwortlichen
Staatsanwalt, sie w�nschten dem Staatsanwalt, er m�sse sich niemals einer
Herzoperation unterziehen und das Pech haben, von ihnen operiert zu wer-
den . . .

GenerellwurdevoneinememotionalaufgeheiztenKlimaberichtet,beidemdie
Orzte sehr selten – auch nicht bei nachgewiesener Annahme hoher Beste-
chungsgelder zum eigenen Vorteil unter Verletzung der Dienstpflichten – ein
Unrechtsbewusstsein oderEinsicht erkennen ließen, sondern letztlichw�tend
und solidarisch reagierten. In den Unternehmen bestand eindeutig die Ten-
denz, die Vertriebsmitarbeiter, die mit den Orzten direkt verhandelt hatten,
verantwortlich zumachen, obwohl die R�ckverg�tungenundumfangreichen
VorteilszuwendungendurchdieUnternehmenderFirmenpolitikentsprachen.

Der strafrechtliche „Erfolg“ desAbschlusses dermeistenHerzklappenverfah-
ren ist schwierig zu beurteilen. Eine Rolle spielt das emotional aufgeheizte
Klima durchMedienver4ffentlichungen284. Orzte f�hlen sich in ihrem gesam-
tenBerufsstandohneDifferenzierungangegriffen.285 Insgeheimwirdvonallen
Beteiligten zugegeben, dass undifferenzierte Vorteilsgaben der Pharmaunter-
nehmen an Mediziner �blich sind, und zwar in einer Dichte, die sich Außen-
stehende kaumvorstellen k4nnen. Pharmavertreter bekommendiverseMittel
und Gelder zur Vertriebsf4rderung zur Verf�gung gestellt, sind eindeutig in
das�blicheSystemderBeeinflussungvonOrzteneingebundenundwerden in
ihrem eigenen Erfolg daran gemessen, welches Pr�parat zu welchen Prozent-

284 Vgl. z. B. Titel�berschriften und Titelseiten vonWochenzeitschriften, die auf eine pauschale Verurtei-
lung „raffgieriger“ Orzte hinausliefen, z. B. Focus 26/1996: „Exklusiv: Der Orzte-Skandal, Dr. med.
Korrupt, Autos, Reisen, Bargeld, Wie sich Mediziner jahrelang schmieren ließen“, Spiegel 22/1994:
„Der Herzklappenskandal, Schmiergeld: Herzchirurgen kassieren, Die Kassen zahlen drauf,
Schmiergeld: Bares oder einen BMW“, Spiegel 23/1994: „Orzte: 1berall illegale Gewinne“ usw.

285 Es gibt differenziert argumentierende Ausnahmen, die deutlich auf das Dilemma zwischen For-
schungsf4rderung, Drittmitteln und der Vermischung mit pers4nlichen Vorteilen hinweisen, vgl.
z. B. den Artikel des Krebs-Spezialisten Gallmeier in Spiegel 25/1994, S. 189 ff.
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s�tzen beiwelchenOrzten umgesetztwerden konnte. Es besteht ein detaillier-
tesWissen �berGebiete, Pr�parate, Ums�tze und dieAktivit�ten des Pharma-
referenten.Man zieht auf Unternehmensseite eindeutig eine Verbindung zwi-
schenH�ufigkeitvonkonkretenArztbesuchen,Geschenken,Einbeziehungder
betreffenden Orzte in Vortragsveranstaltungen, Kongressen und Teilnahmen
an so genannten Fortbildungsveranstaltungen oder Reisen. Eswird ein erheb-
licherDruck auf die Pharmareferenten ausge�bt, dieMarketingm4glichkeiten
auszuweiten.Das bedeutet auch, dass in derWocheund andenWochenenden
Veranstaltungen durchgef�hrt werden, zu denen Orzte eingeladen werden.
Den Rahmen bilden wissenschaftliche Vortr�ge, der eigentliche Zweck liegt
in Versuchen, pers4nlicheKontakte und Bindungen an dasUnternehmen auf-
zubauen, weshalb die Referenten von den Unternehmen ausgesucht und die
VeranstaltungenvondenUnternehmenorganisiertwerdenunddabeiauchein
entsprechendes Programm (vondemBuffet �berWochenendveranstaltungen
f�r die gesamte Arztfamilie in F�nf-Sterne-Hotels bis hin zu attraktiven Aus-
landsreisen f�rdiebesonders erfolgreichenVerordnerunterdenOrzten) gebo-
ten wird. Die Unternehmen differenzieren nicht zwischen niedergelassenen
selbstst�ndigen Orzten und Klinik-Orzten und konnten vor einigen Jahren
durchdiesteuerlicheBeg�nstigungprofitieren.Dieweitere�blicheVorgehens-
weisebesteht imAbschlussvonBeratervertr�genundFallstudien,diemeistens
nur als Scheinvertr�ge f�r Schmiergeldzahlungen zu klassifizieren sind, weil
geldwerte Gegenleistungen nicht erbracht werden und die Fallstudien weder
rechtlichen noch tats�chlichenNutzen haben.

Da die ersten Ver4ffentlichungen bereits 1994 erfolgten, waren alle potentiell
Betroffenen vorgewarnt.AuchdieAktionenderKrankenkassenundderdann
von den Pharmaunternehmen eingeschalteten Rechtsanwaltskanzleien mit
denkonkretenWarnungenvor anstehendenErmittlungenundVerhaltenshin-
weisen bei Durchsuchungen und Vernehmungen f�hrten dazu, dass Beweis-
material nicht mehr auffindbar war. Durchsuchungsaktionen in Kliniken
ohne sehr konkrete Verdachtsmomente �ber Beziehungen einzelner Orzte
zu Firmenmitarbeitern waren von vornherein schwierig, da die Strafverfol-
gungsbeh4rden nicht wahllos riesige Mengen Unterlagen beschlagnahmen
k4nnen. Insoweit war die Kooperationsbereitschaft der Mediziner verst�nd-
lich: Hatten Sie selbst nichts zu verbergen, war Kooperation das beste Mittel,
um zu großes Aufsehen zu vermeiden und den Klinikbetrieb so wenig wie
m4glich zu st4ren. Es profitierten aber sicher auch Orzte, die Beweismaterial
beseitigt hatten oder Spuren verwischt hatten. Ohne einen konkreten Ver-
dacht von speziellen Transaktionen mussten sich die Ermittler dann mit
dem Material auseinandersetzen, das ihnen ausgeh�ndigt wurde.

Aktuell richten sich viele Ermittlungen auch gegen Abrechnungsbetr�gerei-
en. Bei den zahlreichen Ermittlungsverfahren ergab sich auch der Verdacht
der fahrl�ssigen T4tung und K4rperverletzung, weil Patienten an falschen
Organen operiert wurden oder ungekl�rte Todesf�lle bei Herzoperationen
aufgedeckt wurden.
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5.6 Treuhandverfahren

Das Verfahren begann mit einer Anzeige der Revision der Treuhandanstalt
(THA) an eine StA in Baden-W�rttemberg wegen Verdachts eines Insider-
gesch�fts bei der Liquidation eines Unternehmens. Die Revision stellte fest,
dass ein Unternehmen mit einem Substanzwert von 5,7 Millionen DM f�r
1 DM verkauft worden war, obwohl ein Interessent 1 Million DM geboten
hatte. Mit diesem waren jedoch �berhaupt keine Verkaufsverhandlungen ge-
f�hrt worden. Das zu liquidierende Unternehmen wurde an einen Unterneh-
mensberater verkauft, der f�r dieNiederlassungHalle der THA t�tigwar. Der
Verkaufwurde vonden beidenDirektoren f�rdie Bereiche Privatisierung und
Beteiligungen gemeinsam mit der Hauptabteilungsleiterin im Direktorat Pri-
vatisierung durchgef�hrt und genehmigt. Der Privatisierungsdirektor und
die Hauptabteilungsleiterin waren auch privat verbunden und kannten sich
bereitsausderHeimatstadt.BeiderSubstanzwertermittlungdurchdieNieder-
lassung waren nach Feststellung der Revision werterh4hende Faktoren kon-
sequentnichtber�cksichtigtworden.AlleBeschuldigtenstammtenausBaden-
W�rttemberg,woraus sichauchdieZust�ndigkeitderStAergab.DerVerdacht
richtete sich zun�chst nur auf einenVorgangwegenUntreuebeziehungsweise
Beihilfe zurUntreue.Daraus entstandder schwerwiegendsteKorruptionsfall,
dendieStrafverfolgungsbeh4rden imTreuhandkomplexaufdeckten.Es stellte
sichheraus,dasseinregelrechtesBestechungssystemvonvornhereininstalliert
worden war. Die Beteiligten kannten sich alle bereits aus fr�heren Zeiten, zu-
mindest�berweitereBeteiligteunddachtennichtdaran, ernsthaftundpflicht-
gem�ßUnternehmen zu privatisieren und zu liquidieren. Es ging ihnen ledig-
lich darum, in k�rzester Zeit anUnternehmensverk�ufen durch Bestechungs-
gelder oder betr�gerische Handlungen zu verdienen, nicht aber darum, wirt-
schaftliche Unternehmenskonzepte umzusetzen oder gar Arbeitspl�tze zu
schaffen. ZudiesemZwecknutzten sie in derRegel denWert derGrundst�cke
und verkauften die vorhandenen Werte gesondert beziehungsweise ließen
Grundschulden eintragen und entnahmen „Darlehen“, um sich selbst zu be-
reichernoderdenKaufpreis f�r andereUnternehmenzuentrichten.EineRolle
spielten auch Verk�ufe an ihnen zuzurechnenden Gesellschaften, unter deren
Deckmantel sie die Unternehmen beziehungsweise Teile der Unternehmen,
Grundst�cke und Werte nach kurzer Zeit gewinntr�chtig weiter verkauften.
M4glich war dies durch die Sondersituation des Privatisierungsdrucks, aber
insbesondere auch durch die ausgeschaltete Kontrolle. Vorgesetzte waren in
dasBestechungssystem involviert, konntenalsobeidenerforderlichenGeneh-
migungen oder Kontrollen zumindest gewisser Grunds�tze �berhaupt keine
Kontrollfunktion aus�ben.286

286 Vgl. allgemein zur Treuhandkriminalit�t 2. Untersuchungsausschuss Treuhandanstalt, BT-Drs.
12/8404; ErbeNK 1999/3, S. 26–30; S(nger 1999; J�rgs 1997; Br(uninger/Hasenbeck 1994; K0h-
ler 1994.

167



Aufgaben der THA und faktische Situation
der Niederlassung Halle

Die THAwurde mit Beschluss des Ministerrates der DDR vom 1. M�rz 1990
als Anstalt 4ffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin gegr�ndet.287 Gem�ßArt. 25 I
1 des Einigungsvertrages288 vom 31. Juli 1990 i. V.m. § 2 II 1 des Treuhand-
gesetzes289 und § 1 I 1 der Satzung der THAwar diese eine bundesunmittel-
bare Anstalt des 4ffentlichen Rechts. Sie hatte den Auftrag, das ihr �bertra-
gene volkseigene Verm4gen der ehemaligen DDR zu privatisieren und gege-
benenfalls erforderliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen.290 Die Stabs-
stelle „Besondere Aufgaben“ beim Direktorat Recht im Pr�sidialbereich der
THA unter der Leitung eines Wirtschaftsstaatsanwalts hatte die Aufgabe,
verm4gensnachteilige Handlungen durch Mitarbeiter der THA beziehungs-
weise der ihr zugeordneten Treuhandunternehmen sowie zum Nachteil der
Anstalt und ihrer Unternehmen zu �berpr�fen und bei Feststellung eines
strafprozessual erheblichen Anfangsverdachts Strafanzeige zu erheben und
gegebenenfalls Strafantrag zu stellen.291 Im Rahmen der Amtshilfe nach
Art. 35 GG sollten die Strafverfolgungsbeh4rden bei ihrer T�tigkeit unter-
st�tzt werden. Zur Erf�llung ihrer gesetzlichen Zwecke war die THA in eine
Zentrale und in regionale rechtlich unselbstst�ndige Niederlassungen geglie-
dert. Innerhalb der Zentrale wurden f�r den Bereich Privatisierung und Sa-
nierung sechs Unternehmensbereichemit fachbezogenen Direktoraten einge-
richtet. Nach den massiven, strafrechtlich relevanten Vorg�ngen, die im No-
vember 1992 zur Anzeige kamen und mit fortschreitenden Privatisierungen,
wurden die T�tigkeiten der Niederlassungen neu strukturiert. Den Leitern
der Niederlassungen war bis dahin f�r die Ausf�hrung des operativen Ge-
sch�ftes ein erheblicher Verantwortungsbereich und Ermessensspielraum
einger�umt worden. Ihre Handlungsbefugnisse waren in zentralen Regelun-
gen der THA, die in einem Privatisierungshandbuch zusammengefasst wa-
ren, vorgegeben.292 Diese Richtlinien wurden stets weiter entwickelt. Die Nie-
derlassungsleiter waren organisatorisch direkt dem f�r sie zust�ndigen Mit-
glied des Vorstandes der THA unterstellt, eine fachliche oder sonstige hierar-
chischeUnterordnungderNiederlassungsleiter zudiesemDirektorat bestand
jedoch nicht. 1991 sah sich die THAveranlasst, ein Rundschreiben zu versen-
den, das alleMitarbeiter auf ihrenAmtstr�gerstatus hinwies, weil Ger�chte in
K�uferkreisen kursierten,manm�sse beimErwerb Schmiergelder zahlen. Ein
Zeuge, der 1993 von der THA Berlin in Halle als Niederlassungsleiter einge-
setzt worden war, um, wie er selbst ausf�hrte „f�r Ruhe und Ordnung zu

287 GBl. I Nr. 14, S. 107.
288 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik

�ber die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. Juli 1990 (Einigungsvertrag).
289 Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Verm4gens (Treuhandgesetz) vom

17. Juni 1990, GBl. I Nr. 33, S. 300.
290 Vgl. zu den Einzelheiten auch S(nger 1999, S. 135 ff.m.w.N.
291 Die folgenden organisatorischen Informationen entstammen dem Direktorat Recht der Treuhand-

anstalt Berlin.
292 Zur Missachtung der Richtlinien und strafrechtlichen Relevanz vgl. z. B. f�r einen konkreten Fall

unten die Einzelheiten bei A, Direktor Privatisierung.
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sorgen“, sagte �ber die damaligen Verh�ltnisse aus, der vorherige Niederlas-
sungsleiter in Halle, Dr. D, sei seit Ende 1992 wieder in Berlin t�tig, weil er
behauptet hatte, die Privatisierung sei erreicht. Man habe ihm also (in Berlin)
eine neue Aufgabe zuweisen m�ssen. Die wahren Gr�nde f�r die Ernennung
des neuen Niederlassungsleiters h�tten jedoch in den „presserelevanten“
Straftaten im Zusammenhang mit Privatisierungen bei der THA, Niederlas-
sung Halle gelegen. Ein Komplex, der den Ausverkauf einer Vielzahl von
Unternehmen durch bestochene Treuhandverantwortliche an einen schw�bi-
schen Unternehmer betraf, f�hrte neben anderen Strafverfahren zur R�ck-
nahme von Unternehmen durch die THA und zur Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses Treuhandanstalt.293 Allgemein sagte der Zeuge zur da-
maligen Struktur und zu den Verh�ltnissen in der Niederlassung aus, Struk-
turen f�r eine geordnete Gesch�ftst�tigkeit seien praktisch nicht vorhanden
gewesen. Es habe keine Abteilung f�r Privatisierungen und keine f�r eine
Beteiligungsf�hrung gegeben, obwohl daf�r ein Bed�rfnis bestanden h�tte,
weil bereits zu diesem Zeitpunkt Unternehmen von der THA zur�ckgenom-
men werden mussten, weitere entgegen der Aussage des fr�heren Niederlas-
sungsleiters noch gar nicht privatisiert waren und andere Unternehmen zur
Liquidation vorgesehen waren, obwohl dies nicht notwendig war und diese
sp�ter privatisiert wurden. Der Zeuge erhob deutliche Vorw�rfe gegen den
fr�heren Niederlassungsleiter Dr. D, weil dieser Eigenm�chtigkeiten des Pri-
vatisierungsdirektors G und dessen Freundin bei der Privatisierung geduldet
habe, die letztlich zu erheblichen Straftaten gef�hrt h�tten. Die Liebesbezie-
hung zwischen dem Privatisierungsdirektor und der ebenfalls aus Baden-
W�rttemberg stammenden bei der THA besch�ftigten Rechtsanw�ltin habe
sich negativ auf die Arbeit bei der THA ausgewirkt. (Gegen diese Rechts-
anw�ltin wurdenmehrere Ermittlungsverfahrenwegen Untreue durch Kauf-
preismanipulationen zum Nachteil der THA gef�hrt, jedoch nach § 170 II
StPO eingestellt). Nach den ab 1990 vorhandenen Organisationsrichtlinien
aus Berlin habe man sich in Halle bis Sommer 1992 nicht gerichtet, was dazu
gef�hrt habe, dass die Preisfindung falsch war und zum Beispiel maximal
m4gliche P4nale bei einem Unternehmenskauf von vornherein vom Kauf-
preis abgezogen wurden. Weiterhin seien Verflechtungen mit einer Rechts-
anwaltskanzlei aus Baden-W�rttemberg geduldet worden, wobei einer der
Anw�lte (D) als Liquidator t�tig war und, wie sich sp�ter bei den strafrecht-
lichenErmittlungenherausstellte,mit demdamaligenDirektorPrivatisierung
Abereits am30. Januar1991eineSchmiergeldabredegetroffenhatte.DieseAb-
rede f�hrte zur Einstellungweiterer Personen bei der THA, die Schmiergelder
forderten, weitergaben undUnternehmen deutlich unterWert an ihnen zuzu-
rechnende Firmen verkauften, um sie gewinnbringend weiter zu ver�ußern.
Der Zeuge ging davon aus, der damaligeNiederlassungsleiter habe „keinerlei
Pr�fungder ihmvorgelegtenUnterlagenvorgenommen.“EineKontrolle habe
vollst�ndig gefehlt. Negativ sei auch aufgefallen, dass die Niederlassungen

293 BT-Drs. 12/8404, Bericht des 2. Untersuchungsausschusses Treuhandanstalt des 12. Deutschen Bun-
destages.
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Halle undMagdeburg 1991 „bei der Einstellung von Personal zugelangt“ h�t-
ten.DerNiederlassungsleiter, der zugleichRechtsanwaltwar, h�tte durch sein
Verhalten „ein besonderes Klima“ entstehen lassen, das er zusammenfassend
mit folgenden Punkten umschreibt: Duldung des zunehmenden Einsatzes
vollmachtloser Vertreter, die als K�ufer, als Vertreter der Treuhand und zum
Teil noch als Vertreter des verkauftenUnternehmens in einer Person auftraten
und dadurch Manipulationsm4glichkeiten bei der notariellen Beurkundung
nutzten. Berater traten immer h�ufiger selbst als Investoren auf (Insider-
gesch�fte),DuldungvonLiebesbeziehungenunterTreuhandmitarbeitern,Ab-
kapselung des Privatisierungs- und Beteiligungsbereiches, Einbeziehung von
Beratern aus dem eigenen Einflussbereich („Vetterleswirtschaft“) und man-
gelnde Kontrolle. Dieses Klima habe auchNachahmer herausgefordert.

Die beteiligten Personen – T�ter, Verd�chtige
und Beziehungsgeflechte

Bei den Vorg�ngen um die Treuhandprivatisierungen waren T�ter vertreten,
die verglichen mit den meisten anderen bedeutenden Korruptionsf�llen
einige hervorstechende Charaktereigenschaften und Pers4nlichkeitsmerk-
male aufweisen. Diese T�ter k4nnen als besonders manipulativ und skrupel-
los bezeichnet werden, wenn man ihre Vorgehensweisen, ihre „Fassaden“
und Lebensl�ufe analysiert. Vieles bleibt trotzdem offen und ungekl�rt, da
im Gegensatz zu den typischen Beschuldigten in anderen Strafverfahren we-
niger Akteninformationen, fast keine Vorstrafen und auch weniger Fakten zu
denHintergr�nden der Pers4nlichkeit vorhanden sind. Trotzdemgibt es viele
Auff�lligkeiten. Eindeutig sind in diesem Bereich auch Forschungsdefizite zu
verzeichnen. Außer den in fast allen Studien zur Wirtschaftskriminalit�t wie-
dergegebenen abweichenden Sozialdaten gibt es ein Forschungsdefizit zu
Fragender T�terpers4nlichkeit. Hierwurdendie Informationen aus den Straf-
akten aus Beschuldigtenvernehmungen, Anklageschriften und Urteilen mit
Aussagen von Zeugen und anderen Beschuldigten sowie informativen Ge-
spr�chen mit Staatsanw�lten, Richtern und Verteidigern erg�nzt. Dabei ent-
stand der Eindruck, dass diese T�ter ein erheblichesMaß an krimineller Ener-
gie aufbrachten, um in k�rzester Zeit unter Ausnutzung der fehlenden Kon-
trollstrukturen illegale Gewinne zu erzielen. Obwohl formal scheinbar hohe
Qualifikationen vorlagen und die T�ter auf den ersten Blick als erfahrene Un-
ternehmer, Gesch�ftsleute oder Rechtsanw�lte auftraten, zeigte sich sehr
schnell, dass hier eher „Betr�gerpers4nlichkeiten“ agierten und f�r eine Viel-
zahl von bedeutenden Straftaten und hohen Sch�den verantwortlich waren.
Hier wirkte sich der Umstand der geschichtlich einmaligen Sondersituation
der fehlenden Kontrolle, der politischen, rechtlichen und faktischen Rahmen-
bedingungen schnellstm4glicher Privatisierung undAbwicklung einermaro-
denVolkswirtschaft nat�rlich auf die Gelegenheit zu Straftaten aus. Trotzdem
w�re es v4llig falsch, die Wirtschaftskriminalit�t in diesem Zusammenhang
maßgeblich den gesellschaftlichen Bedingungen zuzuschreiben. Angezogen
wurden von dieser gesellschaftlichen Sondersituation Personen, die auch in
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ihrem �brigen Leben zumindest hart an der Grenze der Legalit�t agierten,
bereits betr�gerisch handelten oder ihr ganzes bisheriges Leben in einerGrau-
zone zweifelhafter und strafrechtlich relevanter Aktivit�ten verbracht haben.
In der Sondersituation der Privatisierungen fanden sie Bedingungen, die
h4chstm4glichen materiellen Gewinn bei geringem Entdeckungsrisiko und
eine Neutralisierung und Rechtfertigung der betr�gerischen Handlungen
durch Schuldabw�lzung auf „die Politik“, den Privatisierungsdruck oder
auf die Treuhandzentrale Berlin erm4glichten. Die manipulativ vorgebrach-
ten Rechtfertigungen ihrer Handlungen reichten teilweise so weit, dass selbst
Richter in der Urteilsbegr�ndung davon ausgingen, die Bedingungen und
mangelnden Kontrollen der Treuhandleitung h�tten die Kriminalit�t erst er-
m4glicht, die T�ter seien in diese Tatsituationen „hinein gerutscht“ und ihre
b�rgerliche Existenz sei durch die Bestrafung vernichtet. Bei genauer Analyse
ist festzustellen, dass bestimmte Pers4nlichkeiten in ihrem ganzen bisherigen
Leben keine „ehrliche b�rgerliche Existenz“, allenfalls eine Scheinfassade er-
richtet hatten. Allein der berufliche Status eines Rechtsanwaltes oder selbst-
st�ndigen Gesch�ftsmannes besagt noch gar nichts, wirkte sich aber sowohl
bei den Straftaten wie auch vor Gericht positiv f�r die T�ter aus.
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;bersicht 10:
Treuhandfall: Beteiligte Personen und Ausgang des Strafverfahrens

Dr. D

LEITER NIEDERLASSUNG HALLE

Wissen oder Beteiligung nicht beweisbar, § 170 II StPO

A Rechtsanwalt, bewarb sich 1990 bei THA auf FAZ-Inserat

DIREKTOR PRIVATISIERUNG THA NIEDERLASSUNG HALLE (91–3/92)
5 JAHRE 6 MONATE

A u. D kannten sich aus Kanzlei und Konkursverfahren in Stuttgart
Dr. G D Rechtsanwalt
Unternehmer LIQUIDATOR f�r THA Niederlassung Halle

5 JAHRE 3 MONATE 4 JAHRE 10 MONATE
Am 30. 1. 1991 trafen A u. D die Schmiergeldabrede
A bestellte D am 31. 1. 1991 mit einer „Rahmenver-
einbarung“ zum Liquidator f�r Firmen der THA

G „GeschFftsmann“
ABTEILUNGSLEITER PRIVATISIERUNG THA NIEDERLASSUNG HALLE,
spFter Nachfolger von A als PRIVATISIERUNGSDIREKTOR
5 JAHRE 6 MONATE

M fr�her Bezirksnotar Baden-W�rttemberg
FREIER MITARBEITER bei LIQUIDATOR D
4 JAHRE 10 MONATE

MU Schlosser, 1980 selbststFndig mit Imbiss, 1981 Kneipenbesitzer, gemeinsame
GmbH mit R
3 JAHRE 3 MONATE

R Schlosser, VerkFufer, seit 1974 selbststFndig, Gebrauchtwagenhandel und Auto-
vermietung mit Mu
2 JAHRE 10 MONATE

R,MUundGgr�ndetenGmbH, um Treuhandunternehmen aufzukaufen; rechtswidrige
Entnahmen

Dr. G – Unternehmer

Die erste Verurteilung in diesem Komplex erfolgte im Juli 1995. Ein schw�bi-
scher Unternehmer wurde wegen Bestechung in f�nf F�llen, Urkundenf�l-
schung und Untreue zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von f�nf Jahren und drei
Monaten verurteilt. Der 1944 in Baden-W�rttemberg geborene und auf-
gewachsene Angeklagte hatte Volkswirtschaft studiert, sein Studium als Di-
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plom-Kaufmann abgeschlossen und in einem Erg�nzungsstudium der Sozio-
logie promoviert. Urspr�nglich sollte er den elterlichen Textilbetrieb �berneh-
men und hatte deshalb bereits Praktika im Betrieb absolviert. Er heiratete je-
doch 1971 und wurde von seinem Schwiegervater gedr�ngt, in dessen Fami-
lienunternehmen als Nachfolger einzusteigen. Seit 1977 �bernahm er nach
und nach den metallverarbeitenden Betrieb und erreichte gegen den Wider-
stand des Schwiegervaters die Abstoßung des verlustbringenden Teils der
Produktion von Haushaltswaren, um sich mit der Serienfertigung von Press-
teilen und Werkzeugen als Zulieferer der Automobilindustrie wirtschaftlich
zu stabilisieren. Ab 1989 gab es massive wirtschaftliche Probleme, da die von
der Automobilindustrie abh�ngige Zulieferfirma erhebliche Preiszugest�nd-
nisse machen musste. Mit der Wende ergab sich nun die Chance f�r den An-
geklagten, sein bereits vor dem Aus stehendes Unternehmen zu sanieren.
Auch wenn in den Urteilsgr�nden ausgef�hrt wird, der Angeklagte sei von
seinen Auftraggebern regelrecht aufgefordert worden, „k�nftig im lohng�ns-
tigen Ostdeutschland zu produzieren, um damit die Preise zu senken“ und
somit einewirtschaftlicheNotwendigkeit bestanden habe,wird bei genauerer
Analyse klar, dass dieser Unternehmer nicht beabsichtigte, seine Fertigung
teilweise in die neuen Bundesl�nder zu verlegen. Die weitere in den Urteils-
gr�nden genannte Motivation, getrieben von „einer damals allgemein herr-
schenden Goldgr�berstimmung“ aus dem Angebot der THA zu seinem Un-
ternehmen passende Betriebsst�tten zu suchen, kommt der Wahrheit schon
n�her; da der Angeklagte erhebliche Liquidit�tsprobleme hatte und die Ban-
ken bereits Kredite gek�ndigt hatten, war dem Angeklagten von Anfang an
nicht an einer Erweiterung vonBetriebsst�tten, sondern amg�nstigen Erwerb
von Unternehmen gelegen, deren Lage auf lukrativen Grundst�cken einen
gewinntr�chtigenWeiterverkauf und eine Ausbeutung durch „Darlehensent-
nahmen“ erwarten ließen. Die Kaufpreise finanzierte er mangels eigener Mit-
tel teilweise aus Entnahmen der anderen „gekauften“ Unternehmen und
konnte einige Zeit seine Zahlungsunf�higkeit verdecken. Andere Zahlungen
unterblieben ganz. In der Nachschaumuss eine erhebliche kriminelle Energie
konstatiert werden, keinesfalls lag jedoch ehrliches Interesse an legalemwirt-
schaftlichen Handeln vor. Er erwarb in k�rzester Zeit im Zusammenwirken
mit bestochenen Treuhandmitarbeitern und unter insolventen Firmenm�n-
teln (darunter eine Sitzgesellschaft aus Jersey) eineVielzahl vonUnternehmen
und Betriebsteilen mit 25 Kaufvertr�gen und zahlte allein in zehn Monaten
5,45 Millionen DM Schmiergeld bar an den Abteilungsleiter Privatisierung
der THA. Im einzelnen wurde ihm nachgewiesen, f�r f�nf Unternehmens-
komplexe Schmiergelder zwischen 500.000 DMund 2,1MillionenDMgezahlt
zu haben. Meist hob er die Betr�ge bar ab und �berreichte sie G, in einem Fall
erteilte er diesemKontovollmacht undG�berwies dasGeld nachLuxemburg.
In vier weiteren Komplexen erfolgte die Verurteilung wegen Urkundenf�l-
schung und Untreue, weil Dr. G die Unerfahrenheit der ostdeutschen Ge-
sch�ftsf�hrer ausgenutzt und erreicht hatte, dass ihm insgesamt 10,25 Millio-
nen DM bar aus den Guthaben der Unternehmen ausgezahlt wurden. Gegen
dieWiderst�nde derGesch�ftsf�hrer erreichte er die Eintragung einer Grund-
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schuld in H4he von mehr als 6 Millionen DM, die er als Sicherheit f�r einen
privaten Kredit an eine Bank abtrat und damit dem Unternehmen jeglichen
Liquidit�tsspielraum nahm. Die StA deckte im Zusammenwirken mit einem
Buchpr�fer Entnahmen aus denUnternehmen inH4he von �ber 50Millionen
DM auf. Allein mit einer ihm zuzurechnenden GmbHmit einem Stammkapi-
tal von 50.000 DM schloss er acht Kaufvertr�ge; von dem Gesamtkaufpreis
von 32Millionen DM zahlte er lediglich 50.000 DM. Der Verpflichtung, Inves-
titionen in H4he von 72 Millionen DM zu leisten und den Erhalt von 400 Ar-
beitspl�tzen zu garantieren, kam er nicht nach. Nicht genau gekl�rt ist, woher
sich der schw�bische Unternehmer und der aus Stuttgart stammende Unter-
nehmensverk�ufer und Abteilungsleiter der THA kannten. M4glicherweise
war ein gemeinsamer Bekannter aus demGebrauchtwagenhandel das Binde-
glied. Dieser Bekannte soll dem Abteilungsleiter Privatisierung der THA im
April 1991 erz�hlt haben, ein schw�bischer Unternehmer sei sehr an Unter-
nehmensk�ufen interessiert, um seine als Zulieferer der Automobilindustrie
t�tige GmbH & Co KG zu erweitern. Wahrscheinlicher ist, dass beide sich
bereits aus Baden-W�rttemberg kannten. Dies hatte der Unternehmer auch
in einer fr�henBeschuldigtenvernehmung angegeben, sp�termeinte er,G erst
1991 bei der THA kennen gelernt zu haben. Dr. G gab dazu in der fr�hen
Beschuldigtenvernehmung an, er kenne G bereits aus Stuttgarter Zeiten, als
dieser bei einer Werbeagentur besch�ftigt war. In einer sp�teren schriftlichen
Einlassung, mit der er versuchte, sein vermeintlich ehrliches Investitionsinte-
resse zu begr�nden, gab er an, er habe viele erfolglose Erkundigungsfahrten
nach geeigneten Betrieben in Ostdeutschland unternommen: „Zu dieser Zeit
war ich sehr entt�uscht )ber die Situation der Betriebe. Die Industrieanlagen waren
veraltet und unwirtschaftlich. Bei einem dieser Gespr�che wurde ich auf die Vermitt-
lung von Betrieben im Großraum Halle aufmerksam gemacht. Als Ansprechpartner
wurde mir Herr G genannt, der )ber die Unternehmensberatung Roland Berger zur
Treuhandanstalt, Niederlassung Halle, gekommen war.“ Dr. G hatte in dieser Ein-
lassung die Unwahrheit gesagt. Er kannte G bereits viel fr�her aus Baden-
W�rttemberg. Die Bestechungszahlung an G nach Erwerb der ersten Unter-
nehmen (bei denen nur die weitere lukrative Ver�ußerung der Grundst�cke
und die Entnahmen f�r Dr. G interessant waren) rechtfertigte er mit besonde-
ren Beratungsleistungen desAbteilungsleiters PrivatisierungG. G selbst habe
immer betont, er handele als Manager f�r die THAwie ein eigenverantwort-
licher Unternehmer. Er gab in dieser Einlassung zu, insgesamt 5,4 Millionen
DM an G gezahlt zu haben, es habe sich dabei immer um die Abgeltung be-
sonderer Beratungsleistungen gehandelt. G habe „T�tigkeiten ausgef)hrt, die
meiner Meinung nach nicht selbstverst�ndlich waren. So hat er zum Beispiel Gespr�-
che mit der jeweiligen Gesch�ftsleitung gef)hrt, er hat mich also als Investor und
m*glichen Erwerber eingef)hrt und mich so dargestellt, dass ich auf positive Bereit-
schaft der jeweiligen Gesch�ftsf)hrung hoffen konnte. Dar)ber hinaus hat Herr G bei
allen Gelegenheiten, wie zum Beispiel Einladungen, Empf�ngen etc. mich als Investor
positiv dargestellt. Um es pauschal zu sagen, er hat daf)r gesorgt, dass ich die Firma
auch bekam.“ Auf die Kaufpreisfindung bei den Unternehmen sei nie Einfluss
genommen worden. Die gesamten Einlassungen waren davon gepr�gt, die
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Unwahrheit zu sagen, die Wahrheit zu verschleiern und nur die Fakten zu-
zugeben, die die Strafverfolgungsbeh4rden bereits sicher ermittelt hatten.
Auch im letzteren Fall versuchten die T�ter �ber die angeblichen Motive zu
einer anderen rechtlichen Bewertung zu kommen. Die Amtstr�gerstellung
war beiden bekannt, deshalb versuchte der Unternehmer diesen Umstand
�ber die „besonderen Beratungsleistungen“ des Abteilungsleiters Privatisie-
rung zu rechtfertigen. Die geflossenen Bestechungszahlungen konnten nicht
mehr geleugnet werden, deshalb gab er diese in entsprechender H4he zu.
Teilweise gab esWiderspr�che, weil der Unternehmer seitenlang behauptete,
die richtigen Unternehmen zur Erweiterung seiner Produktpalette und zur
Fertigung h�tte ausw�hlen m�ssen, an anderer Stelle gab er jedoch kurz zu,
die Vielzahl der Unternehmensk�ufe als Immobiliengesch�fte betrachtet zu
haben. Auff�llig war weiter der Versuch, die Verantwortung f�r die Kaufent-
scheidung auf die Treuhandverantwortlichen abzuschieben. Er sei gedr�ngt
worden, die Unternehmen zu kaufen: „Die Initiative f)r die Verk�ufe ging immer
von Herrn G aus.“ Außerdem sei er bei einer Vielzahl von Objekten get�uscht
worden: die Ertragslage sei schlechter gewesen als dargestellt, Eigentumsver-
h�ltnisse seien ungekl�rt gewesen undRestitutionsanspr�che fr�herer Eigen-
t�mer h�tten erhebliche Probleme verursacht. Pers4nlich sei er mehrfach von
G get�uscht worden.

Diese Ausf�hrungen waren Augenwischerei und der Versuch, sich als den
ehrlichen Investor darzustellen, der er nie war. In vielen Beschuldigtenver-
nehmungen hielt er an dem Bild fest, er habe mit Konzepten versucht, die zu
seinem schw�bischen Unternehmen passenden ostdeutschen Unternehmen
zu erwerben. Schon der erste Kauf umfasste aber sechs Grundst�cke und Dr.
G musste in der Vernehmung zugeben, diese Grundst�cke „als Investition in
Immobilien“ betrachtet zu haben, „die in absehbarer Zeit eine Wertsteigerung er-
fahren“ h�tten. Durch seine Verbindungen nach Baden-W�rttemberg habe er
gen�gendKontaktemit potentiellen Interessenten gehabt. Dieser Kaufwurde
durch eine Belastung der Grundst�cke mit einer Bankfinanzierung bezahlt.
ZudiesenPraktiken, dieKaufpreise nicht oder ausdemVerm4gender gekauf-
ten Unternehmen zu bezahlen, gab er an: „Mir wird vorgehalten, dass im Kauf-
vertrag ein Kaufpreis von 1 Million DM vereinbart und eine Investitionszusage bis
1995 in H*he von 40 Millionen DM gemacht wurde. Auf die Frage, wie ich diese
Mittel aufbringen wollte, kann ich folgendes sagen: Den Kaufpreis in H*he von 1
Million DM sehe ich )berhaupt nicht als Problem an; es ist auch durchaus )blich,
bei dieser Art von Treuhandvertr�gen, dass dieser Kaufpreis aus dem Verm*gen der
erworbenen Gesellschaft beglichen werden kann . . . dieser Kaufpreis von 1 Million
DM war nach meiner Rberzeugung von mir nie als Summe aufzubringen und zu
bezahlen, das heißt, ich hatte nie die Vorstellung, dass ich von meinem oder einem
Konto der Firma eine solche Summe durch einen Scheck oder eine Rberweisung an die
Treuhand bezahle, sondern es war vielmehr klar, dass der Kaufpreis aus der S (dem
erworbenen Unternehmen) heraus an die Treuhand geht . . .“. Mit dem Verneinen
einer bereits l�nger bestehenden Bekanntschaft oder gar privater Beziehun-
gen hat Dr. G wahrscheinlich versucht, sein Bild des ehrlichen Investors, der

175



vom Abteilungsleiter Privatisierung der THA geradezu zu Unternehmens-
k�ufen gedr�ngt worden sei und der die Schmiergelder nur auf Initiative
desG gezahlt habe, aufrecht zu erhalten. Auch Entt�uschungen �ber dasAus-
sageverhalten des G k4nnen eine Rolle gespielt haben. Der Hinweis auf die
bekannte Unternehmensberatung ist auch typisch f�r das Aussageverhalten
der T�ter. G war nicht �ber diese Unternehmensberatung zur THA gekom-
men und Dr. G wusste dies. Solche Hinweise fielen jedoch h�ufiger und ge-
h4rtenwahrscheinlichmit zu dembetr�gerischenAuftreten: DurchHinweise
auf renommierte und bekannte Pers4nlichkeiten, Firmen und Statussymbole
versuchten diese T�ter h�ufig, einen guten Eindruck zu hinterlassen. InWahr-
heit hatten Dr. G und G nicht nur ein gemeinsames Konto in Luxemburg mit
beiderseitiger Verf�gungsbefugnis besessen, sondern im Fr�hjahr 1992 auch
einen gemeinsamen Urlaub in Kalifornien verbracht, wo sie wiederum ge-
meinsam eine 3-Zimmer-Wohnung f�r 315.000 US$ erwarben. Auch ihre Lei-
denschaft f�r Luxusautos teilten sie, wenngleich Dr. G versuchte, lediglich G
als „autoverr�ckt“ darzustellen. So gabDr. G in Beschuldigtenvernehmungen
an, er habe G des 4fteren gefragt, ob er verr�ckt sei und so viel Geld f�r Autos
ausgeben m�sse, obwohl er doch bereits einen „Fuhrpark“ besitze. Bei der
gemeinsamen Tour durch die USA habe G einen Pick-up und einen Rolls-
Royce mit der Bemerkung gekauft, f�r bestimmte Anl�sse brauche man ein
besseres Fahrzeug. Dr. G selbst kaufte jedoch bei Freunden des G, die einen
Gebrauchtwagenhandel betrieben (und ebenfalls Straftaten im Zusammen-
hang mit den Treuhandprivatisierungen begingen) eine S-Klasse f�r
175.000 DM. Auch er besaß mehrere Wagen der Luxusklasse, auf Firmenkos-
ten oder aus den betr�gerischen Entnahmen finanziert. 1berhaupt spielten
angesichts der großen Bestechungssumme und der erheblichen Sch�digun-
gen, die der Unternehmer im Zusammenwirken mit den Treuhandverant-
wortlichen angerichtet hatte, die „kleineren“ Verfehlungen in den Strafver-
fahren �berhaupt keine Rolle mehr. Auch diese Verhaltensweisen geben je-
doch ein deutliches Bild seiner Pers4nlichkeit. So ließ er sich von ostdeutschen
Gesch�ftsf�hrern auch „kleinere“ regelm�ßige Betr�ge inH4he von 10.000 bis
20.000 DM auf seine Privatkonten �berweisen und ließ dubiose Rechnungen
von befreundeten Steuerberatern, Versicherungsvertretern und anderen Per-
sonen durch die ostdeutschen Unternehmen begleichen. Mitte 1993 hatte Dr.
G f�r sein schw�bisches Unternehmen mit einer Belegschaft von damals 450
Arbeitnehmern die Er4ffnung des Vergleichsverfahrens beantragt. Der Ver-
gleichsverwalter hatte M�he, eine Zusammenarbeit mit Dr. G zu erreichen
und die Vergleichswerte zu ermitteln und zu sichern. Es stellte sich heraus,
dass die Firma bereits seit Ende 1992 v4llig �berschuldet war und dieses nur
durch rechtswidrig abgezogene Gelder aus den von Dr. G unrechtm�ßig er-
worbenen Ost-Unternehmen verdeckt wurde. Es wurde bekannt, dass Dr. G
zur selben Zeit sein Haus in Baden-W�rttemberg f�r 600.000 DM umbauen
und renovieren ließ und eine Abrechnung der Bau- und Handwerkerkosten
�ber die Firma geplant war, aber vomVergleichsverwalter verhindert werden
konnte. Weiterhin war auf die Firma ein BMW 850 i zugelassen, den Dr. G
gegen�ber dem Vergleichsverwalter nicht angegeben hatte. Als der Fahrer
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denWagen zu einemAutohaus fuhr, um ihn imAuftrag von Dr. G zu verkau-
fen, behielt man den Wagen dort ein, weil Dr. G bei diesem Autohaus noch
Schulden von �ber 100.000 DMhatte. Auch die Freundin des Dr. G setzte dem
Vergleichsverwalter zu, indem sie sich �ber die Abholung von zwei PKWder
Marke Daimler beschwerte. Sie wollte sich die Wagen wieder aneignen, so
dass der Vergleichsverwalter die Fahrzeuge an einem anderen Ort unterbrin-
genmusste. Es stellte sich weiter heraus, dass ein Rolls-Royce, zugelassen auf
die Firma, der Vergleichsmasse entzogen worden war. W�hrend der Unter-
nehmer Dr. G also nach außen das Bild des „soliden Mittelst�ndlers“ vermit-
telte, der auswirtschaftlicherNotwendigkeit in Straftaten hinein rutschte und
er auch in einem fr�hen SPIEGEL-Artikel �hnlich charakterisiert wurde,
zeigte sich in Wahrheit eine typische Betr�gerpers4nlichkeit.

G – Abteilungsleiter Privatisierung

Der Abteilungsleiter Privatisierung (Maschinenbau) der THANiederlassung
Halle und nach Bef4rderung im Januar 1992 Direktor Privatisierung der THA
wurde 1996 wegen Bestechlichkeit in sechs F�llen sowie wegen Untreue zu
der Gesamtfreiheitsstrafe von f�nf Jahren und sechs Monaten verurteilt. G
wurde lediglich wegen der Straftaten im Zusammenhangmit den Bestechun-
gen durch den Unternehmer Dr. G angeklagt und verurteilt. Die weiteren
Taten (Ankauf eines Unternehmens gemeinsammit R undMu sowie der Ver-
kauf eines weiteren Unternehmens an eine ihm und dem Rechtsanwalt und
Liquidator D zuzurechnende Gesellschaft) wurden erst sp�ter offenkundig
und die Ermittlungen insoweit eingestellt.

G wurde 1950 in Stuttgart geboren. Sein Vater war Polizeibeamter, seine Mut-
ter Hausfrau. Nach mehreren Internatsaufenthalten, �ber die nichts n�heres
bekannt ist, erreichte er die mittlere Reife. Eine Maschinenbauerlehre schloss
ermit der Gesellenpr�fung ab, besuchte dann zwei Jahre dieWirtschaftsober-
schule, brach diese aber nach zwei Jahren ab undwechselte zur Bereitschafts-
polizei. Nach Streifendienst, einem Wechsel zur Kriminalpolizei und zum
Personen- und Objektschutz musste er sechs Jahre sp�ter die Polizei wegen
dienstlicher Verfehlungen verlassen, was er jedoch verheimlichte. Stattdessen
gab er gegen�ber sp�terenGesch�ftspartnern an, er habe Spezialeinheiten der
Polizei angeh4rt. In dieser Zeit meldete er erstmals – auf seine damalige Ehe-
frau – ein Gewerbe an und gr�ndete 1976mit einem Freund aus der Schulzeit
(R, der bei weiteren Straftaten im Zusammenhang mit der Treuhandanstalt
eine Rolle spielte) eine GmbH mit Mindesteinlage. Er meldete kleinere – un-
wirtschaftliche – Patente an, mit denen er sp�ter versuchte, einen erfolgrei-
chen Eindruck zu hinterlassen. 1979 gr�ndete er eine Motor- & Sportvertrieb
GmbH& Co KG, die 1983 Konkurs anmelden musste. In diesem Zusammen-
hang wurde G wegen Konkursverschleppung, Betruges durch unordentliche
Buchf�hrung und fortgesetzten Bankrotts durch versp�tete Bilanzerstellung
zu einer Geldstrafe von 120 Tagess�tzen zu 60 DM verurteilt. 1983 schied G
offiziell aus der mit R betriebenen GmbH aus und gab sich nun als selbstst�n-

177



diger Berater von Banken im Bereich Firmensanierungen, Liquidationen und
Verwertung von Verm4gensgegenst�nden aus, was er sp�ter ausschm�ckend
in seiner recht d�rftigen Bewerbung bei der THA nutzte; inWahrheit hatte er
erfolglos bei einigen Banken um Kredite gebeten. Diese angebliche Berater-
t�tigkeit nutzte er auch zur Bewerbung als freier Berater bei einerWerbeagen-
tur im Medienbereich; bei dieser Schweizer Unternehmensgruppe begann er
1986 als Verk�ufer f�r Videoanlagen auf Provisionsbasis und schaffte es, Ein-
fluss und Vertretungsvollmachten zu erlangen. Nach seinem Ausstieg bei
dem Schweizer Unternehmen, aber bereits 1991, also kurz vor seinem Beginn
bei der Treuhand, gr�ndete er zusammenmit einem seiner ehemaligen Schul-
freunde R und dessen Bekannten Mu, einem fr�heren Gastwirt, eine GmbH,
die sich mit Gebrauchtwagenhandel besch�ftigte.

Der in Baden-W�rttemberg ans�ssige Schweizer Kaufmann S aus der Werbe-
branche, der mit G zusammen gearbeitet hatte und sich von ihm betrogen
f�hlt, sagte folgendes �ber ihn: Eine Mitarbeiterin habe G als Verk�ufer emp-
fohlen. Sp�ter wurde sie die Freundin des G. G habe beim Kennenlernen da-
mit geprahlt, er sei damals der j�ngste Polizeibeamte Baden-W�rttembergs
gewesen und zwar auf seinem Spezialgebiet, derWirtschaftskriminalit�t. Au-
ßerdem w�re er bei einer Spezialeinheit gewesen und bei einem Einsatz in
Mogadischu dabei gewesen. In Wahrheit war er beim Personen- und Objekt-
schutz t�tig und musste den Polizeidienst quittieren, weil er sich bei einem
Einsatz im Personenschutz einer Frau, die er bewachen sollte, gegen ihren
Willen gen�hert hatte. G begann als freier Mitarbeiter auf Provisionsbasis
bei S und war mit dem Verkauf von Videoanlagen sehr erfolgreich. Er ver-
kaufte in kurzer Zeit (1–2 Jahre 1986, 1987) angeblich �ber 500 Anlagen und
kassierte daf�r Provisionen in H4he von �ber 600.000 DM sowie eine Abfin-
dung von 600.000 DM, weil er nach dieser guten Leistung als festangestellter
Verk�ufer �bernommen wurde (1988). Unmittelbar danach gingen die Ver-
k�ufe drastisch zur�ck. Trotzdem wurde er Anfang 1989 Gesch�ftsf�hrer
der Hauptgesellschaft und war bei den f�nf Tochtergesellschaften teilweise
allein vertretungsberechtigt und nun zust�ndig f�r die Anbahnung von Kon-
takten zur Automobilindustrie. Er erreichte durch Falschinformationen und
Intrigen, in die er auch die bei S besch�ftigte Freundin einspannte, nach und
nach die Entlassung langj�hriger Mitarbeiter. Dabei berief er sich immer wie-
der auf seine fr�here T�tigkeit als Kriminalbeamter und auf seine angebliche
Freundschaft mit Prof. Werner Niefer, Graf Waldersdorf und Ministerpr�-
sident Lothar Sp�th. Dann entließ er den f�r das Rechnungswesen zust�ndi-
gen Mitarbeiter sowie die Steuerberaterin und etablierte seine guten Freunde
Re und D (den sp�teren Liquidator bei der THA Niederlassung Halle) als
Steuerberater und Rechtsanwalt. D erledigte alle anwaltlichen Angelegenhei-
ten, auch Immobilienverk�ufe und -vermittlungen, alle drei sch4nten die Bi-
lanzen, um Sonderauszahlungen anG zu erwirken. G verdiente als Gesch�fts-
f�hrer 12.500 DM im Monat und bekam in 1990 eine Tantieme von
500.000 DM, die aufgrund einer Bilanz gew�hrt wurde, derenGewinnmaßlos
�berh4ht war und an dessen Erstellung Re und D mitgewirkt hatten. Außer-
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dem war er an einer Tochterfirma beteiligt. In Bezug auf seine pers4nlichen
Verh�ltnisse soll G nicht sehr mitteilsam gewesen sein, trotzdem hatte er ge-
gen�ber S fallen lassen, er besitze ein Haus in Stuttgart, eines in Sindelfingen
und eines inKanada, außerdemeineumfangreicheAutosammlung (Maserati,
Ferrari, teure Mercedes), er sei an einer GmbH in Kanada beteiligt, seine Le-
bensversicherungen liefen �ber eine Londoner Versicherung und er habe
Kontakte zu den Bahamas. An G und D flossen ungerechtfertige Provisionen
von 700.000 DM, weil sie beim T�tigwerden f�r ein Immobiliengesch�ft den
Kaufpreis von 6,2 Millionen DM eigenm�chtig auf 6,9 Millionen DM erh4ht
hatten. S habe dieses erst sp�ter vomK�ufer undBankangestellten erfahren. G
hatte umfangreich teure Gegenst�nde geleast, er leaste zus�tzlich zu seinem
Gesch�ftswagen einen neuen Mercedes SL auf Gesch�ftskosten und seiner
Freundin ein Mercedes-CoupV. S sah sich vor dem pers4nlichen Ruin, weil
er auf Veranlassung von G mindestens 3,3 Millionen DM an Gesellschafter-
darlehen aus der Schweiz in die deutschen Tochterfirmen transferiert hatte,
von denenmindestens 1Million DM bar an G ausgezahlt wurde und der Rest
sich als Fehlinvestition erwies. Erst im Sommer 1990 hatte S den Verdacht,
dass einige Vorgehensweisen Gs nicht rechtm�ßig waren. Nach anwaltlicher
Beratung hatte ihn S im Sommer 1990 fristlos entlassen, aber keine Straf-
anzeige erstattet. Mitte M�rz 1991 bewarb sich G offiziell bei der THA und
wurdeMitte April Abteilungsleiter Privatisierung im Bereich Maschinenbau.
Schon die Bewerbungsunterlagen offenbarten einiges �ber seine Pers4nlich-
keit. Sie enthielten L�gen und falsche Angaben, belegten aber ebenso die feh-
lende Kontrolle der THA bei der Rekrutierung von Personal: Mit einer zwei-
seitigen Bewerbung (s. u.), die falsche Angaben, aber keine Zeugnisse oder
Unterlagen enthielt, war es m4glich, Abteilungsleiter Privatisierung mit
einem Bruttogehalt von 15.000 DM zuz�glich Reise- und Aufwandsentsch�-
digung zu werden.
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BEWERBUNG

An die
Treuhandanstalt
Niederlassung Halle

Sehr geehrter Herr Direktor,
ich bewerbe mich um eine Stelle als Abteilungsleiter „Maschinenbau“ in Ihrem Direk-
tionsbereich.
Meine persHnlichen Daten gebe ich wie folgt bekannt:

– Name, Geburtsdatum
– 1970 Abschluss Wirtschaftsoberschule Sindelfingen
– Lehre als Maschinenbauer abgeschlossen
– Abgebrochenes Maschinenbau-Studium, da Einberufung zur Bundeswehr

Wesentliche geschFftliche Stationen:

– 1976–1983 geschFftsf�hrender Gesellschafter der Fa. R, Maschinenbau und Werk-
zeuge, Sitz BHblingen

– 1983 Verkauf des eigenen GeschFftsanteils (50%) an Fa. Rothenberger, Frankfurt
a.M. (großer europ. Maschinenhandels- und Werkzeug-Konzern);

– 1983–1985 selbststFndiger Berater. In dieser Eigenschaft VerkFufer von Unterneh-
men sowie von Unternehmensteilen und Sanierungen f�r Banken und Leasing-Ge-
sellschaften (u. a. Deutsche Bank, GENO, WTB, Langenauer Bank);

– 1985–1986 ausschließlich freiberufliche TFtigkeit f�r Fa. Nixdorf, Paderborn. In die-
ser Zeit Mitwirkung am Verkauf von zwei verbunden Unternehmen und mehreren
Patentrechten;

– 1986–1988 freier Berater der S-Gruppe;
– 1988–1990 geschFftsf�hrender Gesellschafter der Fa. S GmbH Stuttgart, Werbe-
und Marketingagentur (Wesentliche Kunden: Mercedes Benz, Michelin, Continen-
tal, BBS-Felgen, Walther-Montanwerke; Kullen & Metz Schleifmaschinen etc.);

– seit Ende 1990 freier Berater f�r verschiedene Banken und Leasing-Gesellschaften im
Bereich Verwertung von Sicherheiten. Aus dieser TFtigkeit bestehen vertragliche
Verpflichtungen, die voraussichtlich f�r die Dauer von 3 Jahren weitergef�hrt werden
m�ssen.

Mit freundlichen Gr�ßen

Anlagen wie Zeugnisse und Dokumente fehlten. Die polizeilichen Ermittlun-
gen ergaben folgendes:

Die Fa. R Pr�zisionswerkzeuge, Holzgerlingen, Stammkapital 100.000 DM,
betrieb G (49%) mit seinem Freund R (51%). Am 30. 12. 1982 �bertrug G an
R seine Anteile an der R GmbH und �bernahm daf�r dessen Anteile an einer
Motor- & Sportvertrieb GmbH&CoKG, Stammkapital ebenfalls 100.000 DM.
Ein im November 1983 er4ffnetes Konkursverfahren wurde mangels Masse
abgelehnt. Die Patente erwiesen sich als wertlos. Mit den angegebenen Un-
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ternehmen hatte G keine oder nur unbedeutende gesch�ftliche Kontakte. Die
Fa. Nixdorf antwortete, dass sie „trotz Aussch4pfung s�mtlicher uns zur Ver-
f�gung stehender Informationsquellen keine Hinweise auf eine T�tigkeit des
Herrn G f�r unsere Gesellschaft gefunden, insbesondere keine Zahlungen“
habe feststellen k4nnen.Die Person sei ihnenunbekannt. 1986wurdeGwegen
drei Taten der Konkursverschleppung, des Betruges durch unordentliche
Buchf�hrung und des fortgesetzten Bankrotts durch versp�tete Bilanzerstel-
lung zu einer Geldstrafe von 120 Tagess�tzen zu 60 DM verurteilt. 1986–1988
handelte G im Rahmen einer GbR in Esslingen mit Neu- und Gebraucht-
wagen. Bei der S-Gruppe Stuttgart war G von 1986 bis 1987 freier Handels-
vertreter f�r Videoanlagen, wurde 1988 als Verk�ufer fest angestellt und 1989
Gesch�ftsf�hrer dieser Firma, die sich mit dem Vertrieb von Videoanlagen
befasste. Im Sommer 1990 wurde ihm fristlos gek�ndigt. Die angeblichen T�-
tigkeiten f�r Banken und Unternehmen stellten sich als Kreditanfragen oder
als zuf�llige und einmalige Abwicklung eines Kfz-Verkaufes heraus; bei einer
der angegebenen Banken hatte er ein Schließfach, aber niemals eine Berater-
t�tigkeit. Mit Beginn seiner T�tigkeit bei der THA gr�ndete G gemeinsammit
zwei alten Freunden aus der Gebrauchtwagen-Branche eine Firma, die auch
ein Treuhandunternehmen aufkaufte, um es betr�gerisch und gewinntr�chtig
im eigenen Interesse zu verwerten (s. dazu unten R und Mu).Der befristete
Anstellungsvertrag bei der Treuhandanstalt sah als T�tigkeitsbeschreibung
lediglich vor: Abteilungsleiter Maschinenbau innerhalb unserer Abteilung
Privatisierung, Dienstort Halle, das Gehalt belief sich auf monatlich
15.000 DM, Reisekosten, Spesen, Kraftfahrzeug, Umzugskosten und gegebe-
nenfalls Trennungsentsch�digungen nach betrieblichen Regelungen. Im �bri-
gen waren Regelungen zur Geheimhaltung und Nebenbesch�ftigung enthal-
ten.

InWahrheit war die „Bewerbung“ ohnehin eine auf einer Schmiergeldabrede
vom 30. Januar 1991 zwischen dem Privatisierungsdirektor A und dem
Rechtsanwalt D beruhende Einstellung einer Person, die Schmiergelder ein-
treiben und weiterleiten sollte, ohne dass die Hinterm�nner in Erscheinung
traten. Von Anfang an war geplant, unter Firmenm�nteln eigene Beteiligun-
gen an den zu privatisierenden oder zu liquidierenden Unternehmen zu er-
werben, um diese gewinntr�chtig weiter zu verkaufen. Konfrontiert mit den
Erkenntnissen der Ermittlungsbeh4rden antwortete G ausweichend und
wortreich in belanglosen Punkten, wie generell bei seinen Vernehmungen
festzustellen war. Auf den letzten Punkt in seinem Bewerbungsschreiben,
seine angeblich andauernde Beratert�tigkeit f�r Banken (die in Wahrheit nie
bestand) ging er ausf�hrlich ein, indem er diese Beratert�tigkeit als wirklich
existierend beschrieb und weiter ausf�hrte, dass er der THA gegen�ber si-
chergehenwollte: „Ich hatte der THA dies deswegen mitgeteilt, um sicher zu gehen,
nicht belangt werden zu k*nnen, indem ich noch eine Firma besitze. Ich wollte also
klarstellen, ich arbeite auch parallel selbstst�ndig weiter und wollte damit auch ganz
klar und deutlich machen, dass ich hier nicht in einen Beamtenjob einsteige, so wie ich
dies auch im m)ndlichen Gespr�ch damals gesagt habe. Mir wurde dann ganz deutlich
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gesagt, Herr G., es handelt sich hier weder um einen Beamtenjob noch in irgendeiner
Form um einen beamten�hnlichen Job. Ich m*chte dies wirklich betonen, sonst h�tte
ich diesen Job niemals angetreten.“ Einlassungen wie diese waren nat�rlich vor
dem Hintergrund zu sehen, dass der Vorwurf der Bestechlichkeit erhoben
war. Selbstverst�ndlich wussten G und alle anderen Verantwortlichen der
THA, dass sie einen Amtstr�gerstatus hatten, zumal die THA in einem Rund-
schreiben bereits 1991 auf diesen Punkt ausdr�cklich noch einmal hingewie-
sen hatte. Auch in dem sonst d�rftigen Anstellungsvertrag war bereits eine
Klausel enthalten, dass der Arbeitnehmer seine ganze Arbeitskraft in den
Dienst der THA stelle und jegliche andere T�tigkeit genehmigungspflichtig
sei. Auch aus seinemVerhalten, wie es in Zeugenaussagen geschildert wurde,
ergab sich, dassGgeradezu einParadebeispiel f�r einenBetr�ger undBlender
darstellte: Ein Fahrradh�ndler aus Stuttgart sagte aus, G habe im Juni 1993 bei
ihm ein Rad imWert von 3.000 DMmit 1.000 DM-Scheinen bar bezahlt. Beim
Kauf einesweiterenRades habe er erz�hlt, er besitze einen Ferrari, einen Bent-
ley und einen 12-Zylinder-Mercedes im Wert von 200.000 DM. Er sei bei der
THAgewesen und sitze jetzt noch in ein paar Aufsichtsr�ten. Außerdemhabe
er ein Forsthaus auf R�gen und ein Haus in Kalifornien in New Port Beach
sowie ein Haus an der Ostsee. Sein Haus in Stuttgart wolle er f�r 600.000 DM
verkaufen. Der Fahrradh�ndler gab zu denKontakten des G an, er habe ihn in
Begleitung „halbseidenerUhrenh�ndler“, die ebenfalls Rolls-Royce undBent-
ley fuhren, sowie einer Person aus dem „Immobilien- und Rotlichtmilieu“
gesehen. Durch die laufenden Ermittlungen gegen den Unternehmer Dr. G
und nach der Strafanzeige der Revision der THA sowie nach der fristlosen
Entlassung hielt sich G monatelang in den USA auf. 1994 unterbrach er den
USA-Aufenthalt f�r eine Woche, um auf einer Reise �ber Stuttgart, die
Schweiz und Liechtenstein �ber 5,7Millionen DMvon seinemKonto abzuhe-
ben. Strafverfolgungsbeh4rden und Gericht vermuteten, dass das Geld auf
demR�ckweg�ber die Schweiz aufweitereAuslandskonten transferiertwur-
de, die Verm4gensverh�ltnisse und der Verbleib des Geldes konnten jedoch
nicht gekl�rt werden. Weiter verschleierte G nicht nur die 5,7 Millionen DM,
sondern versuchte, weiteres Verm4gen zu entziehen: Kurz nach seiner Inhaf-
tierung in denUSA imMai 1994 (er warwegenGeschwindigkeits�bertretung
inhaftiert worden und es dauerte Monate, bis eine Auslieferung nach Rechts-
hilfeersuchen und �ber den internationalen Haftbefehl erreicht wurde) ver-
kaufte G sein Haus in Stuttgart f�r 1 Million DM an eine ihm zuzurechnende
Briefkastenfirma in Liechtenstein zum Schein. Sein Ferienhaus �bertrug er
pro forma f�r 450.000 DM auf seine Mutter. Sein weiteres an der Ostsee f�r
29.000 DMerstandenes Ferienhaus, das er angeblich f�r 300.000 DMrenoviert
hatte, �bertrug er seinem Verteidiger als Sicherheit f�r anstehende Anwalts-
kosten. Das Komplott zwischen A, D und G wurde erst sp�ter entdeckt, das
Verfahrenwegen des gemeinschaftlichen Erwerbsmit seinen Freunden R und
Mu gegen ihn wurde eingestellt, so dass es nicht fern lag, anzunehmen, wei-
tereGelder seien kassiert und imAuslanddeponiertworden.Die THAhatteG
auf Zahlung von 11,7 Millionen DM verklagt. Zum Zeitpunkt der Hauptver-
handlung hatte G noch keine Schadenswiedergutmachung erbracht und die-
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ses war auch weiterhin nicht zu erwarten. ImUrteil wurde die Hoffnung aus-
gesprochen, er werde Schadenswiedergutmachungen auf zivilrechtlichem
Wege an die THA leisten. In einem Brief, den G versucht hatte, aus der Justiz-
vollzugsanstalt zu schmuggeln, �ußerte er sich gegen�ber einem Freund je-
doch anders: „Die Treuhand hat mir eine Klage )ber 11 Millionen an den Hals
geh�ngt, die Sache wird von meinen Anw�lten als aussichtslos f)r die THA angesehen
und bek�mpft . . .“. Das zwiesp�ltige Verhalten Gswurde in diesem Punkt noch
einmal deutlich, als er auf der einen Seite immer betonte, er sei nun ver-
m4genslos und k4nne gar keinen Schadensersatz leisten, auf der anderen
Seite prahlte er aber vor einem Staatsanwalt und einem Mith�ftling, er habe
einige Millionen, an die niemand heran k4nne. W�hrend der Verhandlungs-
tage versuchte der Prozessbeobachter der BvS aus Berlin mit G und dessen
Anw�lten eine vergleichsweise Erledigung der zivilrechtlichen Schadens-
ersatzklage der THA zu erreichen. G berief sich auf die fehlende Kontrolle
bei der THA, der Prozess koste ihn sowieso sein ganzes Verm4gen (die An-
w�lte h�tten bereits �ber 500.000 DM kassiert) und es komme noch eine Steu-
ernachforderung, um in demselben Gespr�ch mitzuteilen, die verbliebenen
drei Millionen DM, die er nach seinen eigenen Einlassungen noch �brig be-
halten habe, seien so sicher untergebracht und angelegt, dass man keinen Zu-
griff darauf nehmen k4nne. Seine amerikanischen Anw�lte h�tten schon im
Rahmen des Auslieferungsverfahrens das Geld entsprechend sicher unterge-
bracht. Vieles blieb ungekl�rt. In der Anklageschrift gegen A wurde aus-
gef�hrt, G habe �ber seinen Verteidiger versucht, auf Zeugenaussagen Ein-
fluss zu nehmen. G habe ein erhebliches Interesse daran gehabt, A zu sch�t-
zen, da ihn dieser in dem damals gegen ihn gerichteten Strafverfahren finan-
ziell unterst�tzt habe undAKenntnis �ber weitere Schmiergeldvorf�lle habe,
nachdem er G als „Schmiergeldsammler“ eingestellt habe. G m�sse deshalb
beiwahrheitsgem�ßenAngaben dieAufdeckungweiterer noch nicht bekann-
ter Vorf�lle bef�rchten.

A – Direktor Privatisierung

DerDirektor Privatisierung der THANiederlassungHalle wurde 1998wegen
Untreue in sechs F�llen, davon in vier F�llen in Tateinheit mit Bestechlichkeit
zu einer Freiheitsstrafe von f�nf Jahren und sechsMonaten verurteilt. Der aus
Niedersachsen stammende Rechtsanwalt A arbeitete nach seinem zweiten
Staatsexamen in vier Kanzleien als angestellter Rechtsanwalt in Baden-W�rt-
tembergundNiedersachsen, schied dort aber jeweils nach zwei Jahrenwieder
aus, weil sich seine Erwartungen, als Sozius aufgenommen zu werden, nicht
erf�llten und der wirtschaftliche Erfolg hinter seinen Erwartungen zur�ck
blieb. ImAnschluss kaufte er sich 1987 f�r 100.000 DM in eineAnwaltskanzlei
ein, die jedoch etwa zwei Jahre sp�ter insolvent wurde. Danach ließ er sich als
selbstst�ndiger Anwalt in Baden-W�rttemberg nieder und legte seinen
Schwerpunkt auf Insolvenzrecht, nachdem er in den fr�heren Kanzleien zu-
nehmend mit der Abwicklung von Firmen- und Nachlasskonkursen befasst
war. Auch hier erf�llten sich seine wirtschaftlichen Erwartungen nicht. Er
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bewarb sich Ende 1990 auf ein Inserat in der FAZ, mit dem die THA in Berlin
geeignete F�hrungskr�fte mit einschl�gigen Rechtskenntnissen f�r die Priva-
tisierung der ehemaligen volkseigenen Betriebe und deren Verm4genswerte
suchte, erfolgreich um eine Anstellung. Vom 1. 1. 1991 bis zum 31. 3. 1992war
er dann bei der THA Niederlassung Halle als Privatisierungsdirektor ange-
stellt und anschließend noch als anwaltlicher Berater auf freiberuflicher Basis
f�r die Niederlassung Magdeburg t�tig. In dieser Zeit kassierte er durch
rechtswidrige Unternehmensverk�ufe mindestens 4,7 Millionen DM
Schmiergelder. Verantwortlich f�r die Privatisierung von Unternehmen hatte
er als Amtstr�ger die Interessen der THA zu wahren, „m4glichst gute Kauf-
preise zu erzielen und nicht deren Verm4genswerte zu verschleudern“, wie
die Anklageschrift ausf�hrt. Seit Herbst 1990 gab es f�r die Privatisierung
Richtlinien und Vorgaben der THA, die festlegten, dass ein Verkauf eines Un-
ternehmens auch bei vorhandenemPrivatisierungsdruck ein Sanierungs- und
Unternehmenskonzept eines Investors voraussetzte, Gutachter zurUnterneh-
mensbewertunghinzugezogenwerdenmusstenunddasGutachtender Preis-
ermittlung zugrunde zu legenwar. In der Zeit ab Herbst 1991 hatte jede Kauf-
preisfestlegung auf der Grundlage vonWertgutachten zu erfolgen (zumSach-
und Ertragswert, Rekonstruktionswert) und bei Ver�ußerungmit einer Diffe-
renz zwischen Wertgutachten und Angebot war eingehend schriftlich zu be-
gr�nden, warum der Verkauf erfolgte. Ein Unternehmenskauf durfte immer
nurmit einerUnternehmensakte (der Stammakte) erfolgen, Bonit�tserkl�run-
gen waren vom Investor einzuholen und nicht betriebsnotwendige Grund-
st�cke waren auszugliedern oder aber bei der Preisfindung durch Nach-
bewertungs- und Mehrerl4sklauseln zu ber�cksichtigen. F�r die Kaufpreis-
findungwaren folgendeKriterien vorgegeben: Erzielung eines angemessenen
und fairenKaufpreises, Sicherung und1bernahme vonArbeitspl�tzen, 1ber-
nahme von Investitionsverpflichtungen durch den Investor f�r Weiterf�h-
rung und Modernisierung des Betriebes, sozialvertr�gliche Gestaltung der
Privatisierung, Sicherung der 1bernahme von Lehrlingen, Auswirkungen
der Privatisierung auf die 1berlebensf�higkeit von Zulieferbetrieben aus
den neuen Bundesl�ndern sowie der zuk�nftige Beitrag des Unternehmens
zum Steueraufkommen. Unter bewusster Missachtung dieser Vorgaben der
THAgenehmigte der Privatisierungsdirektor dieVer�ußerung vonUnterneh-
men ohne Einholung eines Unternehmenskonzeptes, ohne Einholung von
Wertgutachten f�r die zu ver�ußernden Unternehmen und Grundst�cke,
ohne Ausgliederung nicht betriebsnotwendiger Grundst�cke bei der Privati-
sierung und unter Missachtung von besseren Konkurrenzangeboten nach
Forderung und Annahme von Schmiergeldern. Im Zusammenwirken mit
einem schw�bischen Rechtsanwalt, der ihm aus fr�heren Zeiten der Zusam-
menarbeit in der Kanzlei bekannt war, erlangte er f�r sechs Unternehmens-
verk�ufe Schmiergeldzahlungen zwischen 125.000 DM und 1,58 Millionen
DM, insgesamt 4.755.000 DM. Das Urteil f�hrt dazu aus, der Angeklagte habe
bereits kurze Zeit nach seiner Bestellung zum Privatisierungsdirektor die
M4glichkeit gesehen, seine Entscheidungskompetenzen auszunutzen, um
in großem Umfang zu Geld zu kommen. „Er wollte bei geeigneten Objekten die
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Erteilung der f)r die Wirksamkeit der einzelnen Kaufvertr�ge erforderlichen Geneh-
migung durch die THA davon abh�ngig machen, dass die Kaufinteressenten neben
dem an die Treuhandanstalt zu zahlenden Kaufpreis zus�tzlich noch eine „Provision“
an ihn privat bezahlten. Da sich der Angeklagte selbst bei der Akquisition der Schmier-
gelder im Hintergrund bedeckt halten wollte, ben*tigte er einen Komplizen, der mit
der Schmiergeldforderung an den Kaufinteressenten herantrat und dann auch die
entsprechenden Zahlungen entgegennahm. In dem Stuttgarter Rechtsanwalt D,
den er bei seiner eigenen Anwaltst�tigkeit bei Konkursverfahren kennen gelernt hatte,
sah der Angeklagte den geeigneten Partner f)r den geplanten Schmiergelderwerb. Der
getrennt verfolgte und in diesem Zusammenhang bereits rechtskr�ftig zu der Frei-
heitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilte D erkl�rte sich bereit, f)r die
Treuhand-Niederlassung Halle Firmenliquidationen durchzuf)hren und am
Schmiergeldprojekt des Angeklagten mitzuwirken. Bei einem gemeinsamen Abend-
essen am 30. Januar 1991 im Grand-Hotel in Ostberlin besprach der Angeklagte mit
D, wie das gemeinsame Schmiergeldprojekt durchgef)hrt werden sollte. Der dabei
gefasste Tatplan ging dahin, dass der Angeklagte D mit der Liquidation geeigneter
Firmenobjekte beauftragt wurde und dabei die H*he des Kaufpreises und des vom
K�ufer f)r die Genehmigung des Kaufvertrages durch die THA zus�tzlich zu zahlen-
den Schmiergeldes bestimmte. Kaufinteressenten hatte D dann nahe zu bringen, dass
die Genehmigung des Kaufvertrages f)r das betreffende Objekt durch die THA nur
dann erteilt werde, wenn außer dem offiziellen Kaufpreis noch ein weiterer Betrag als
Schmiergeld bezahlt werde. Die jeweils geforderten Schmiergeldbetr�ge sollte D dann
in voller H*he vereinnahmen und zur H�lfte an den Angeklagten weiterleiten. Die
andere H�lfte sollte D f)r sich behalten. Nach Zahlung der Schmiergelder hatte der
Angeklagte f)r die Genehmigung der betreffenden Vertr�ge durch die THA zu sorgen.
Zur Durchf)hrung des Tatplans bestellte der Angeklagte in seiner Eigenschaft als
Direktor f)r Privatisierung als Vertreter der THA – Niederlassung Halle D mit der
vom 31. Januar 1991 datierenden „Rahmenvereinbarung“ sodann allgemein zum Li-
quidator f)r Firmen der THA.“ Dieser Tatplan funktionierte in der Praxis zu-
n�chst sehr gut. Er f�hrte dazu, dass beide in sehr kurzer Zeit hohe Schmier-
gelder bar erhielten, Unternehmen unterWert und damit auch imK�uferinte-
resse verkauften. Alle K�ufer w�ren bereit gewesen, statt des Schmiergeldes
auch einen entsprechend h4heren Kaufpreis zu zahlen. Keiner dieser Kauf-
interessenten verweigerte die Schmiergeldzahlung und erstattete Anzeige. Es
handelte sich bei den Kaufinteressenten nicht nur um ebenfalls betr�gerisch
handelnde Personen mit Gewinnmaximierungsinteressen, sondern zum Bei-
spiel auch um Personen aus den neuen Bundesl�ndern, die in demUnterneh-
men zu DDR-Zeiten eine hohe Position innehatten und tats�chlich am Ge-
sch�ftszweck und an der Weiterf�hrung des Unternehmens interessiert wa-
ren. Kaufinteressenten mit ehrlichen Kaufinteressen wunderten sich zwar,
warum die Verhandlungen mit ihnen abgebrochen wurden, wussten aber
nicht, dass Schmiergeldzahlungen im Spiel waren und konnten das Komplott
nicht aufdecken. 1ber die Abrede hinaus vereinbarten die beiden außerdem,
geeignete Personen bei der THA einzustellen, die das Schmiergeldsystemmit
unterst�tzten. Auf diese Weise kam es zur fatalen und f�r die THA �ußerst
sch�digenden Bevorzugung des schw�bischenUnternehmers Dr. G, der letzt-
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lich zu 5 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Der Abtei-
lungsleiter Privatisierung und sp�tere Nachfolger des Privatisierungsdirek-
tors, der ebenfalls aus Baden-W�rttemberg stammende Kaufmann G, der zu-
n�chst mit dem eben genannten Unternehmer viele Unternehmensk�ufe ver-
einbarte, wurde auf diese Weise eingestellt. Es kam dar�ber hinaus zu Ver-
k�ufen zum Nachteil der THA, weil diese Personen auch Unternehmen
extrem unterbewerteten, um sie an Bekannte und Scheinfirmen zu verkaufen,
die ihnen selbst zuzurechnenwaren. Der Tatplan funktionierte zun�chst auch
in der Hinsicht, dass von den Strafverfolgungsbeh4rden das konspirative
Komplott fast nicht erkannt worden war. Nachdem der Unternehmer und
der Abteilungsleiter Privatisierung bereits verurteilt waren, wurden die Er-
mittlungen in Richtung der Vorgesetzten und anderer Bekannter intensiviert,
weil Verdachtsmomente in diese Richtung sich verdichtet und bewahrheitet
hatten. Das Aussageverhalten der Beschuldigten spielte dabei ebenfalls eine
Rolle. Fast alle Beschuldigten leugneten zun�chst und wiesen die Vorw�rfe
weit von sich. Auch A leugnete w�hrend des Ermittlungsverfahrens und der
Untersuchungshaft, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits die Zahlung von
1,58MillionenDM�ber G sicher feststand und auch vonA zugegebenwurde.
Allerdings hatte er daf�r die abenteuerliche Erkl�rung geliefert, ihm sei diese
Summe von G unverhofft ausgeh�ndigt worden und er habe sich eben �ber
diesen Geldsegen sehr gefreut. Die Strafverfolgungsbeh4rden prognostizier-
ten jedoch bereits den „Zusammenbruch“ des A, als sich die Fakten mehrten
und A mit erneuten Tatvorw�rfen und Beweisen konfrontiert wurde. In der
Hauptverhandlung hatte er sich zumGest�ndnis durchgerungen und anders
als andere Beschuldigte auch fast den gesamten Schaden wiedergutgemacht,
indem er Schmiergelder zur�ck zahlte und Guthaben auf Schweizer Bank-
konten an die BvS abtrat. 1ber den noch ausstehenden Restbetrag von etwa
400.000 DM hatte er mit der BvS vereinbart, j�hrliche Raten in H4he von
30.000 DM zu zahlen. Die Strafverfolgungsbeh4rden charakterisierten A als
„weinerlich“, mit viel Selbstmitleid, er habe sich f�r den ewig „Zu-kurz-Ge-
kommenen“ gehalten, der es im Leben besonders schwer hatte. So habe er in
der Hauptverhandlung mit weinerlicher Stimme seinen Lebenslauf geschil-
dert, er beklagte sich, dass er damals zum Studium jeden Tag 50 Kilometer
h�tte pendeln m�ssen, er habe beim Studium vieles auf sich nehmenm�ssen,
die Eltern h�tten ihn nicht wie erhofft unterst�tzt, im Beruf habe er immer nur
die kleinen und unbedeutenden F�lle bearbeiten d�rfen, er sei ausgenutzt
worden und habe deshalb immer wieder seinen Arbeitsplatz gewechselt.
Auch der erwartete finanzielle Erfolg sei ausgeblieben, er sei schlecht bezahlt
worden und sei nie zufrieden gewesen. In D, den die Strafverfolgungsbeh4r-
den als die treibende Kraft, den gewinns�chtigen und skrupellosen T�ter an-
sahen, fand A bereits in der Vergangenheit ein Vorbild, mit dem ihn vor allem
sein Streben nach Geld undAnsehen verband. Die Strafverfolgungsbeh4rden
behielten auchmit der Voraussage des Aussageverhaltens recht: Kurz vor der
Hauptverhandlung sei A zusammen gebrochen und habe weinend gestan-
den, er halte es nicht mehr aus und berichtete von dem Schmiergeldsystem,
den beteiligten Personen undden empfangenen Schmiergeldern. Erwar dann

186



auch zu umfangreichen Schadenswiedergutmachungen bereit. Auch bei A
fandman den T�ter, der von vornherein illegale Gewinne aus seiner formalen
Machtposition ziehen wollte. Er hatte seine beiden fr�heren und die jetzige
Lebenspartnerin in die Abwicklung der Schmiergeldzahlungen als Gehilfen
eingebunden, sie er4ffneten Konten in Liechtenstein, Luxemburg und der
Schweiz auf ihren Namen und A erhielt Kontovollmacht, bekleideten Posten
bei der THA und bei befreundeten „Kaufinteressenten“ (vgl. unten Dr. D).
Auch A pflegte eine Vorliebe f�r auff�llige Autos, die nicht selbst bezahlt
wurden: Allein 1991 erwarb er bei dem Autohandel von R, Mu und G einen
Mercedes-Benz 600 SEL im Wert von 223.000 DM, mietete einen Porsche 911
Carrera 4 CoupV und besaß einen BMW 750.

D – Liquidator

Der als Liquidator bei der THA Niederlassung Halle t�tige Rechtsanwalt
wurde 1997 wegen Untreue in drei F�llen, Steuerhinterziehung und falscher
uneidlicher Aussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn
Monaten verurteilt. Die rechtlich ebenfalls als erf�llt angesehene Beihilfe zur
Bestechlichkeit aufgrund der Schmiergeldabsprache mit dem Privatisie-
rungsdirektor A ber�cksichtigte das Gericht zu seinen Lasten bei der Straf-
zumessung.

D war f�r die Strafverfolgungsbeh4rden im Verh�ltnis zu den Treuhandver-
antwortlichen die „Spinne im Netz“, die Person, die maßgeblich �ber die Ge-
sch�fte bestimmte und die Beziehungen kn�pfte. Er sei weit skrupelloser vor-
gegangen als beispielsweise A und habe auch massiv versucht, seine Betei-
ligung gegen�ber den Strafverfolgungsbeh4rden zu vertuschen. Dabei
schreckte er auch vor Einsch�chterungen und Beeinflussungen von Zeugen
nicht zur�ck. D sei Rechtsanwalt geworden, um reich zu werden, habe mit
Geld geprotzt und skrupellos seinen Vorteil um jeden Preis gesucht. Er habe
die Millionen in der Plastikt�te von Kofferraum zu Kofferraum transportiert
und am Flughafen �bergeben. D wurde 1948 geboren und wuchs in Baden-
W�rttemberg auf, wo er Jura studierte und das Referendariat absolvierte. Zu-
n�chst arbeitete er in einer Anwaltskanzlei mit, 1988 machte er sich mit einer
eigenen Kanzlei selbstst�ndig (und verlegte sie 1993 in Bestlage). Er befasste
sich haupts�chlich mit Baurecht, Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht. Zwi-
schen Januar 1991 und September 1992 war er von der THA bei vier Unter-
nehmen zum Liquidator bestimmt worden. 1991/92 stieg der Gewinn seiner
Kanzlei als Folge der T�tigkeit bei der THA von rund 270.000 DM 1990 auf
rund 3,2MillionenDM1991 und 1,6MillionenDM1992, was imwesentlichen
auf Liquidationshonorare zur�ckzuf�hren war; 1993 lag der Gewinn wieder
bei etwa 300.000 DM. 1993 vereinbarte er mit seiner Ehefrau G�tertrennung
und �bertrug seiner Frau als Zugewinnausgleich Immobilien und Barver-
m4gen von rund 4 Millionen DM. Seine Ehefrau besaß nun ein Verm4gen
von etwa 4,4 Millionen DM, er selbst hatte keine verwertbaren Verm4gens-
werte mehr. Das Verm4gen einer ihm zuzurechnenden Stiftung in Liechten-
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stein (2,4 Millionen DM) wurde von der StAVaduz 1997 im Zuge eines Straf-
verfahrens wegen Geldw�sche gesperrt. Schadenswiedergutmachungen hat
D nicht geleistet. Die BvS verklagte ihn auf Zahlung von 10,2 Millionen DM.
BeimitA abgesprochenenVerkaufsverhandlungen forderte und erhielt er von
den K�ufern insgesamt 2,45 Millionen DM Schmiergeld, wovon er die H�lfte
an Aweitergab. Zus�tzlich kassierte er Liquidationshonorare. In einem wei-
teren Fall zahlte D an A 500.000 DM und 1,3 Millionen DM Schmiergeld, weil
er gemeinsam mit G eine GmbH gegr�ndet hatte, die, nach außen vertreten
durch die Freundin des G, zwei Unternehmen deutlich unter Wert f�r 1 DM
und 2,35 Millionen DM kaufte und dabei verschleiert werden sollte, dass D
und G hinter der GmbH standen. Rechtlich wurde dies als Steuerhinterzie-
hung gewertet. Weiterhin hatte D im Verfahren gegen den Abteilungsleiter
Privatisierung der THANiederlassung Halle als Zeuge vor dem Landgericht
falsch ausgesagt. Er hatte alle Fragen nach Kenntnissen von der Schmiergeld-
abrede und Fragen nach dem Erhalt von Schmiergeldern verneint und damit
bewusst falsche Angaben gemacht. Er hatte verschwiegen, dass es Angebote
und insbesondere Schmiergeldzahlungen außerhalb der abgeschlossenen
Kaufvertr�ge gab, mit denen er etwas zu tun hatte. Er hatte selbst Schmiergel-
der angenommen, weitergeleitet und gezahlt. Er war �ber einen Treuh�nder
Inhaber eines Kontoguthabens in Liechtenstein und es gab Treffenmit Rechts-
anwalt A nach dessen T�tigkeit f�r die THA.

M – Freier Mitarbeiter des Liquidators D

Der ehemalige Notar und freie Mitarbeiter des als Liquidator f�r die THA
Niederlassung Halle t�tigen D wurde 1997 wegen Untreue in zwei F�llen
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Mwurde 1942 in Stuttgart geboren, begann nach 6-j�hrigemBesuch des Gym-
nasiums eine Ausbildung zum Bezirksnotar und schloss diese 1964 ab. Er
arbeitete als Notarsvertreter, in der Haushaltsabteilung des Justizministeri-
ums und in der Verwaltungsabteilung Haushalt und Beschaffung des Ober-
landesgerichts. Ab 1973 war er Bezirksnotar in Stuttgart, seit 1978 war er frei-
beruflich als 4ffentlich zugelassenerNotar in Stuttgart t�tig. 1987wurde er auf
eigenen Antrag aus diesem Amt entlassen. Der Hintergrund waren Unregel-
m�ßigkeiten bei Immobiliengesch�ften undmassive finanzielle Schwierigkei-
ten. Ein Ermittlungsverfahren der StA Stuttgart wegen Betruges und Untreue
wurde 1993 nach § 170 II StPO eingestellt. In diesem Verfahren machte er fal-
sche Angaben �ber seinen Immobilienbesitz, die StAvermutete, dass M auch
nach 1987 weiterhin Immobiliengesch�fte betrieb, genauere Angaben gab es
jedoch nicht. Der Kontakt zwischen D undM entstand, weil D freie Mitarbei-
ter suchte und einen fr�heren Rechtsanwaltskollegen aus Stuttgart (der in
anderer Sache zu einer mehrj�hrigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde) fragte.
Dieser Kollege empfahl ihm M. D nahm im Februar 1991 mit M Kontakt auf
und vereinbarte mit ihm ab April 1991 eine freie Mitarbeit zur Unterst�tzung
und Abwicklung von Liquidationen. Nach Einarbeitung von 1–2 Monaten
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sollteM selbstst�ndig Liquidationen vornehmen, bekam aber keine Erlaubnis
zurAbgabe verbindlicherVertragsangebote, auch keineKontovollmacht. Sein
Gehalt belief sich auf 4.000 DM monatlich zuz�glich MwSt. 1991 erwarb M
eine Sitzgesellschaft aus Liechtenstein. Diese Gesellschaft wurde als so ge-
nannte „Vorratsgr�ndung“ von einem Treuh�nder aus Liechtenstein gegr�n-
det. Gegenstand der Gesellschaft war die Durchf�hrung von Finanz- und
Handelsgesch�ften jeder Art, insbesondere aus der Baubranche, 1bernahme
von Vertretungen, Patent- und Lizenzverwertungen, Leasinggesch�fte, Han-
del mit und Vertrieb von Waren aller Art, Export, Import- und Transit-
gesch�fte auf eigene und fremde Rechnung, Beteiligungen, Anlage und Ver-
wertung von Verm4genswerten aller Art sowie die Durchf�hrung aller mit
diesem Zweck in Zusammenhang stehenden und vom Verwaltungsrat als im
Interesse der Gesellschaft gehaltenen Finanz- undHandelstransaktionen. Das
Stammkapital betrug 50.000 sfr. Ein kaufm�nnisches Gewerbe wurde in
Liechtenstein nicht ausge�bt, es handelte sich um eine reine Sitzgesellschaft.
Nach Erwerb der Anteile wurde M wirtschaftlich Berechtigter, wollte aber
nach außen nicht in Erscheinung treten und beauftragte deshalb den Treuh�n-
der, weitere Strohleute zu beauftragen, die Gesellschaft nach außen zu vertre-
ten. Nach Erwerb fasste M den Entschluss, ein Grundst�ck einer zu liquidie-
renden Gesellschaft, das in der Er4ffnungsbilanz mit einem Wert von fast 11
Millionen DM angegebenwar, f�r 2,8Millionen DM an die Sitzgesellschaft zu
ver�ußern. Der Plan gingweiter dahin, das Grundst�ck nach Erwerb gewinn-
bringend weiter zu ver�ußern. Er entwarf ein Verkaufsangebot ohne die er-
forderlichenNachbewertungs- undMehrerl4sabf�hrungsklauseln und nahm
eine Investitionsklausel auf, die er nie vorhatte zu erf�llen. Weiter musste er
einen Gutachter finden, der den weit geringeren Wert in einem Gutachten
best�tigte. Ein solcher Bekannter wurde ihm von D empfohlen und der „Gut-
achter“ entwarf ein gew�nschtes Ergebnis. Nun hatte D mitbekommen, dass
M einen Verkauf unter Wert plante und forderte 500.000 DM als Gegenleis-
tung f�r seine Mitwirkung. Der Verkauf fand statt, es gab jedoch Schwierig-
keiten, das Grundst�ck zu beleihen. Schließlich wurde unterMitwirkung von
D eine B�rgschaft aus dem Liquidationsguthaben der Hauptgesellschaft in
H4he von 10 Millionen DM erteilt, eine Grundschuldbestellung scheiterte
aber immer noch, weil der Kaufpreis nicht bezahlt war. M fand mit einem
K�ufer, der bereit war, 8 Millionen DM zu zahlen, eine andere L4sung, das
Grundst�ck zu Geld zumachen. In der Folgezeit kam es jedoch zu Schwierig-
keiten, weil der Erwerber den Kaufpreis nicht finanzieren konnte. 2,6 Millio-
nen DM wurden von der Sitzgesellschaft an den Liquidator �berwiesen, es
wurde jedoch davon ausgegangen, dass der THA ein Mindestschaden von
�ber 4 Millionen DM entstanden war, wobei fehlgeleitete Mietzahlungen an
denAngeklagten und Zinssch�den unber�cksichtigt blieben. Die Aufkl�rung
dieses sehr verschachtelten Systems, hinter dem allein M stand, war sehr
schwierig. Mit weiteren rechtswidrigen Grundst�cksverk�ufen, an denen
der Angeklagte verdiente, entstand der THA ein Schaden von fast
800.000 DM.Mwurde imApril 1995 in der Schweiz aufgrund eines Schweizer
Haftbefehls vomM�rz 1995wegenGeldw�sche undVerm4gensdelikten nach
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einer Verdachtsanzeige der Thurgauer Kantonalbank festgenommen. Der
deutsche Haftbefehl vom Januar 1995 wegen Ermittlungen nach Anzeige
durch die THA, M habe bei Liquidationen Grundst�cke an Firmen verkauft,
die ihm zuzurechnen sind und kurze Zeit sp�ter zu wesentlich h4heren Prei-
sen weiterverkauft, wurde am 12. 4. 1995 in einen internationalen Haftbefehl
umgewandelt. Nach fast sechs Monaten in schweizerischer Untersuchungs-
haft wurde M in die Untersuchungshaft nach Deutschland �berf�hrt. In der
Schweiz fand eine Kontenbeschlagnahme mit 2,1 Millionen DM statt. Das
Verh�ltnis zwischen D und M bot f�r D wohl einige 1berraschungen. Womit
D nicht gerechnet hatte, war die entfaltete eigene kriminelle Energie, dieM an
den Tag legte. Durch die Vertragsgestaltung („angestellter freier Mitarbeiter
f�r 4.000 DM“) glaubte er M in der Hand zu haben. Dieser verfolgte jedoch
selbst mit erheblicher krimineller Energie seine eigenen Interessen, oder wie
das Urteil in den Strafzumessungsgr�nden ausf�hrte: „Zu Lasten des Ange-
klagten fiel der in beiden F�llen verursachte hohe Schaden und die extreme
Sozialsch�dlichkeit seines Verhaltens ins Gewicht. Der Angeklagte zeigte zu-
dem ein gesteigertes Maß an krimineller Energie durch die Art, wie er andere
Personen als Werkzeuge und Gehilfen seiner strafbaren Machenschaften
missbrauchte, und durch ein raffiniert ausgekl�geltes Vertragswerk sowohl
seine eigene StellungundT�terschaft verschleierte als auch alleUmst�nde aus
demWeg r�umte, die seinen Profitinteressen h�tten entgegenstehen k4nnen.“
Auch in der Hauptverhandlung ließen sich seine Verm4gensverh�ltnisse
nicht kl�ren; M machte dazu entweder keine Angaben oder behauptete, sein
Verm4gen von mehreren Millionen DM verloren zu haben.

Mu und R – die Gebrauchtwagenh�ndler

Mu und R waren zusammen angeklagt. Mu wurde 1998 wegen Bestechung,
Betrugs und Untreue zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei
Monaten verurteilt. R wurde 1998 wegen Bestechung zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Mu, geboren 1958, wuchs in Baden-W�rttemberg auf, absolvierte eine Schlos-
serlehre und arbeitete als Schlosser, bis er sich 1980 zun�chst mit einem Im-
bissstand, dann mit einer Kneipe selbstst�ndig machte. R, geboren 1948,
stammte aus Baden-W�rttemberg, absolvierte dort ebenfalls eine Schlosser-
lehre und bildete sich im technischen Verkauf fort. 1974 machte er sich mit
einem Freund selbstst�ndig und vertrieb technische Anlagen. Ab 1977 arbei-
tete er mit G, den er seit seiner Kindheit kannte, zusammen und betrieb eine
GmbH mit den Gesch�ftszwecken PKW-Ersatzteile und Pr�zisionswerkzeu-
ge. 1981/82 verließ G die GmbH und R verkaufte die Anteile an eine gr4ßere
Gesellschaft, blieb aber alleinvertretungsberechtigter Gesch�ftsf�hrer. 1987
gr�ndete R ein Unternehmen, das Stahlkonstruktionen f�r den Ostmarkt her-
stellen sollte. Gesch�ftsf�hrer dieser Firma wurde der Mitangeklagte Mu. R
und Mu kannten sich aus einem kleinen Ort bei Stuttgart, in dem Mu fr�her
eine Gastst�tte betrieben hatte. Die GmbH hatte keinen Erfolg, R musste
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schließlich alle Gesellschaftsanteile �bernehmen und ihm entstanden Schul-
den in H4he von 500.000 DM. Weitere Aktivit�ten entwickelten R und Mu in
der Automobilbranche. Ab 1990 befassten sie sich als R und Mu GbR mit
Gebrauchtwagenhandel. Mit ihrer Autovermietung GmbH (nach dem Vor-
bild von Sixt – so die �berzogene Vorstellung) wollten die beiden Angeklag-
ten mit Leihwagen der Luxusklasse Gewinne erzielen. Aber auch hier blieb
der Erfolg letztlich aus. Im Fr�hjahr 1991 nahmen beide G, den auch Mu aus
fr�heren Zeiten kannte, mit ins Fahrzeuggesch�ft. Zu dritt gr�ndeten sie eine
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Baden-W�rttemberg als Nachfolge-
rin der R undMuGbR. Mittlerweile hatte R etwa 1Million DM Schulden und
Mu etwa 150.000 DM Schulden aus den Autogesch�ften. Diese Beteiligungs-
gesellschaft kaufte im Herbst 1991 von der THA ein Unternehmen und ent-
nahm rechtswidrig 5,5 Millionen DM aus den Guthaben. Aus einem anderen
Unternehmen verkauften sie rechtswidrig elf LKW aus dem Unternehmens-
bestand und Mu behielt den Erl4s von etwa einer Million DM f�r sich. Im
einzelnen:

Die THAwollte ein Nutzfahrzeug-Unternehmen 1991 privatisieren. Zu die-
sem Zweck �bergab der damalige Privatisierungsdirektor A dem ihm unter-
stelltenAbteilungsleiter G die Verkaufsunterlagen „mit dem Bemerken, er k*nne
das Unternehmen f)r 1,5 Millionen DM an seine Freunde aus der Automobilbranche
verkaufen. Voraussetzung f)r die Genehmigung des Verkaufs sei aber, dass er von den
bei der Firma in erheblichem Umfang vorhandenen Barbest�nden einen Teilbetrag von
2 Millionen DM abbekomme. Da es sich bei diesen Barbest�nden um mehrere Millio-
nen DM handle, bleibe danach noch gen)gend Geld f)r die K�ufer )brig“, wird im
Urteil ausgef�hrt. Awusste von Gs „Freunden aus der Automobilbranche“, weil
er kurz zuvor, vermittelt durch G, �ber deren Firmen einen Mercedes-Benz
600 SEL gekauft und einen Porsche Carrera 4 CoupV gemietet hatte. G trat also
an R und Mu heran und diese hielten das Angebot f�r eine gute Idee. Da
weder ihre GmbH, „noch sie selbst wirtschaftlich in der Lage waren, den Kaufpreis
von 1,5 Millionen DM f)r die Firma aufzubringen oder zu finanzieren, sie vielmehr
selbst Gelder zur Abdeckung ihrer privaten und gesch�ftlichen Verbindlichkeiten be-
n*tigten, kam ihnen dieses offerierte „Millionengeschenk“ mehr als gelegen. Denn
dieses erlaubte ihnen – auch nach Abzug des Schmiergeldes f)r A – nicht nur die
Bezahlung des „offiziellen“ Kaufpreises f)r den Erwerb des Unternehmens, ohne auch
nur einen Pfennig aus eigener Tasche zu erbringen, sondern verschaffte ihnen dar)ber
hinaus erhebliche weitere Mittel, die sie f)r ihre Zwecke verwenden konnten, und – als
Zugabe – auch noch ein wirtschaftlich t�tiges Unternehmen mit allen seinen )brigen
Verm*genswerten“, wird imUrteil ausgef�hrt. Die Genehmigung des Kaufver-
trages wurde von dem THA-Direktor A erteilt. G erwirkte dann durch seine
Stellung als Abteilungsleiter der THA in Absprache mit R und Mu die Aus-
stellung zweier Schecks in der Gesamth4he von 5,5 Millionen DM, wobei sie
den Gesch�ftsf�hrern vorspiegelten, sie ben4tigten das Geld f�r die Tilgung
vonAltverbindlichkeiten.Die 5,5MillionenDMwurdenvonMueinemKonto
gutgeschrieben und verabredungsgem�ß nach Luxemburg transferiert. A
dr�ngte nun auf Zahlung des Schmiergeldes und ließ von seiner Freundin
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in Luxemburg ein Konto er4ffnen, �ber das er verf�gungsberechtigt war. Zur
Ver�rgerung von A �bergab G „nur“ einen Scheck �ber 1,58 Millionen DM
statt der vereinbarten 2 Millionen DM. Auch der restliche Betrag wurde in
Luxemburg unter den Beteiligten aufgeteilt: R und Mu erhielten 400.000 DM
f�r eigeneZwecke,G erhielt 920.000 DM, 2,2MillionenDMwurdenvonR,Mu
und G zur Verschleierung der Finanzierung des Kaufpreises f�r das Unter-
nehmen an die panamesische Briefkastenfirma S. Management Corp. �ber-
wiesen. Mit diesem Guthaben wurde ein Darlehen in H4he von 1,5 Millionen
DMbei einer Bank in Baden-W�rttemberg abgesichert,mit dem letztlich Ende
1991 der Kaufpreis f�r das Treuhand-Unternehmen bezahlt wurde. Das bis
dahin durch aufgelaufene Darlehenszinsen auf rund 2,2 Millionen DM ange-
wachsene Darlehenskonto wurde sp�ter aus dem Guthaben der panamesi-
schen Briefkastenfirma abgel4st. Das Treuhand-Unternehmen geriet durch
die Entnahme der 5,5 Millionen DM in ernsthafte wirtschaftliche Schwierig-
keiten, die den Fortbestand desUnternehmens gef�hrdeten. Investitionen, die
dringend erforderlich waren, mussten um Jahre zur�ckgestellt werden. Die
vertraglich von der Erwerberin zugesagten 7 Millionen DMwurden nicht er-
bracht.

Der zweite Komplex betraf ein Unternehmen, das der anderweitig verurteilte
Unternehmer Dr. G erworben hatte; dieses Unternehmen besaß elf LKW, die
Dr. G loswerden wollte. G beauftragte seinen Freund Mu als Gesch�ftsf�hrer
ihrer gemeinsamenGmbH, diese LKWzuverkaufen.Mu�berf�hrte die LKW
von Halle nach Baden-W�rttemberg, wo sie aber unverk�uflich blieben. Das
Urteil f�hrte aus: „Wieder wusste G, Abteilungsleiter der THA-Niederlas-
sung in Halle, Rat. Die im zu privatisierenden Bestand der THA-Niederlas-
sung Halle befindliche GmbH sollte die LKW kaufen. Durch die Vermittlung
von G gelang es demAngeklagten Mu dann tats�chlich, die hier unver�ußer-
lichen elf LKWan die GmbH zu ver�ußern.“ Den Kaufpreis von fast 1Million
DMverwendeteMu f�r andere Verbindlichkeiten der R,Mu undG zuzurech-
nenden GmbH sowie zur Tilgung eigener Verbindlichkeiten.

Dr. D – Niederlassungsleiter THA Niederlassung Halle

Gegen den ersten Leiter der Niederlassung Halle der THAwurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Beihilfe zum Betrug beziehungsweise wegen Untreue
zum Nachteil der THA gef�hrt, jedoch Ende 1994 nach § 170 II StPO einge-
stellt. Er war bis Ende 1992 Leiter der Niederlassung Halle der THA, abMitte
1992 zus�tzlich in der Zentrale der THA f�r den Bereich Energiewirtschaft f�r
das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR zust�ndig, weil angeblich die Priva-
tisierung bereits abgeschlossen war. Der Verdacht, der zur Einleitung des Er-
mittlungsverfahrens f�hrte, ergab sich aus den Ermittlungen gegen den
schw�bischen Unternehmer und den Abteilungsleiter Privatisierung der
THA. Bei dem Verkauf zweier Unternehmen gegen Bestechungsgelder soll
der Niederlassungsleiter nicht nachvollziehbare Kaufpreisreduzierungen
bei den beiden Kaufvertr�gen bewusst genehmigt haben. Er hatte zudem
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selbst den Unternehmer als K�ufer bei dem verantwortlichen Sachbearbeiter
und dem zust�ndigen Leiter der Abteilung empfohlen. Zugleich hatten die
Strafverfolgungsbeh4rden den Verdacht, der Niederlassungsleiter sei eben-
falls in das Bestechungssystem involviert. Es gab Indizien, letztlich aber kei-
nen hinreichenden Tatverdacht, der eine Anklage gerechtfertigt h�tte. Er
selbst bestritt, von den Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers und
von den Bestechungsgeldern gewusst zu haben. Er bestritt auch, die Unzu-
l�ssigkeit der Kaufpreisreduzierung erkannt zu haben, er habe sich auf die
Angaben der f�r den Verkauf zust�ndigen Personen verlassen. Diese beiden
Personen nahmen ihr Aussageverweigerungsrecht in Bezug auf die m4gliche
Kenntnis des Niederlassungsleiters in Anspruch, w�hrend sie sonst zu Aus-
sagen bereit waren. Der Leiter der Niederlassung war zuvor Leiter der Nie-
derlassung eines großen deutschenAutomobilkonzerns in Brasilien gewesen.
W�hrend des Ermittlungsverfahrens setzte er sich nach Brasilien ab. Weitere
Unstimmigkeiten ergaben sich ausZeugenaussagen. So f�hrte derNachfolger
aus, der Niederlassungsleiter habe jegliche Kontrolle und ordentliche Ge-
sch�ftsf�hrung vermissen lassen und Vetternwirtschaft und Straftaten zum
Nachteil der THA erm4glicht. Ein anderer Zeuge, der detailliert zu einem
Privatisierungsvorgang aussagte, berichtete �ber die Kaufpreisfindung und
�ber zwei Bekannte des Niederlassungsleiters, die nicht so recht in das Bild
eines Top-Managers mit angeblich besten Kontakten zu Frau Breuel passten.
Der Zeuge kannte den Betrieb zu DDR-Zeiten und machte der THA als ehr-
licher Kaufinteressent ein Kaufangebot in H4he von 1,8 Millionen DM bezie-
hungsweise 2,3 Millionen DM, da ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter
500.000 DM f�r einen anderen Betriebsteil bot und beide den Betrieb auch
gemeinsam erworben h�tten. Die THA hatte jedoch vertreten durch den Ab-
teilungsleiter PrivatisierungGunddenDirektorAbereits insgeheimentschie-
den, dass sie diesen Betrieb unrechtm�ßig zu einem rechtswidrig reduzierten
Kaufpreis �ber Mittelsm�nner erwerben wollte. Der Zeuge wurde mit der
Privatisierung vorOrt beauftragt und angewiesen, Verhandlungenmit angeb-
lich „besseren“ Kaufinteressenten zu f�hren. Zu diesem Zweck hatte der Ab-
teilungsleiter Privatisierung den Betrieb kurz besichtigt und demZeugen und
Kaufinteressenten lapidar mitgeteilt, der Betrieb sei preislich zwischen 4 und
5 Millionen DM einzuordnen, die angebotenen 1,8–2,3 Millionen DM w�ren
also ein zu geringes Gebot. Außerdem k4nne er als Ostdeutscher den Betrag
sowieso nicht aufbringen. Der Betrieb w�rde nur f�r einen Preis von 4Millio-
nen DM verkauft werden. Einige Tage sp�ter kam dann der vermeintliche
Kaufinteressent K aus Niedersachsen, wie sich sp�ter herausstellte, ein Be-
kannter sowohl des Niederlassungsleiters, des Direktors und des Abteilungs-
leiters der Niederlassung Halle der THA in den Betrieb, „guckte kurz auf unser
großes Grundst)ck und verschwand dann nach einer Stunde wieder“, so der Zeuge.
Der Zeuge wusste nichts von den Schmiergeldzahlungen und betr�gerischen
Handlungen der �brigen Beschuldigten, ihm fielen jedoch sowohl die Bezie-
hungenwie die aus seiner Sicht „dubiosen Machenschaften“ der Beteiligten auf:
„Zwischenzeitlich bekam ich bei den Gespr�chen in (Niedersachsen) mit, dass der
eigentliche Mann im Hintergrund ein gewisser Herr B, Deutsch-Brasilianer, ein guter

193



Freund von Herrn K ist. Dieser hat die THA Halle, Herrn Dr. D, angeschrieben, er
m*ge ihm bitte 3 bis 4 Betriebe mitteilen, die recht waren, die er kaufen wollte.“ Dr.D.
habeBdannvier Betriebe per Fax benannt. „Daraufhin trat dann quasi der Herr K
als der Mann in Deutschland auf, der sich um die Kaufabwicklung des Betriebs be-
m)hte [ . . .] zu dem Eindruck, den ich von Herrn K hatte: Herr K gab sich sehr welt-
m�nnisch, ich muss sagen, er war elegant gekleidet. Sein fachliches Wissen zum Kor-
rosionsschutz, w)rde ich sagen, war gleich null. Er wusste vielleicht, dass ein Fenster
mit einem Pinsel angestrichen wird, mehr aber auch nicht. Was er nun f)r Qualit�ten
im Finanzgebaren hatte, das konnte ich damals zu diesem Zeitpunkt nicht einsch�t-
zen. Er schmiss nur so mit Zahlen um sich. Er erz�hlte mir abends bei einem Glas Bier,
was so )blich ist. Er habe auch schon 1 Million in den Sand gesetzt. Er war meiner
Ansicht nach damals Steuerberater und hatte ein recht imposantes Geb�ude. Die
Firma hieß K & Partner. Zu der Partnerschaft geh*rten Steuerberater und Steuer-
pr)fer. Er erz�hlte mir, dass er sich verzweifelt bem)ht, den Wirtschaftspr)fer, diese
Qualifikation oder diesen Nachweis zu t�tigen. Er sagte mir gegen)ber, ach, da muss
ich zum Lehrgang, hoffentlich schaff ich’s, Doktor. So war seine Aussage. Es ist doch
alles recht kompliziert und schwer und er habe so viel zu tun. Also ich hatte den
Anschein, dass er weniger mit dem Steuerb)ro, sondern mehr mit irgendwelchen
Gesch�ften, die sich mit Immobilien besch�ftigten, zu tun hatte. Er sagte mir auch,
und ich muss sagen, soviel Einblick hatte ich 1991 nicht als B)rger der neuen Bundes-
l�nder, dass er da eine Gesellschaft hat, wo die ganzen Immobiliengesch�fte abgewi-
ckelt werden. Er machte mir damals den Vorschlag, er wird die Korrosionsschutz,
wenn das was werden sollte mit diesem Kauf, in diese Gesellschaft einbringen. Das
waren so damals die ersten Eindr)cke von mir. Ich muss sagen, ich hatte damals, ich
betone, damals im November 1991, einen sehr guten Eindruck von Herrn K, den ich
nat)rlich in der Nachfolge stark korrigieren musste. Ich h�tte damals keine Gespr�che
mit ihm gef)hrt, wenn ich mitbekommen h�tte, dass hier irgendwelche unlauteren
Sachen bez)glich der GmbH laufen w)rden. Ich h�tte einem Kauf nie zugestimmt,
generell meine Unterschrift verweigert. Aber diese Meinung hatte ich damals von
Herrn K nicht. In diesem Gespr�ch im November wurde mir auch als zweiter Gesell-
schafter, der da mit einsteigen wollte, der schon einmal erw�hnte B angedeutet. Diesen
Herrn B habe ich in einem Gespr�ch in Hannover kennen gelernt. Herr K, Herr B und
ich haben zu Abend gegessen und es wurde der Plan geboren, eine Beteiligungs-GmbH
zu gr)nden. Soweit ich jetzt in Erinnerung habe, gibt es bei dieser Beteiligungs-
GmbH zwei Gesellschafter. Eine Stiftung in Liechtenstein, das ist der Herr B und
die andere, das ist wiederum der Herr K. Damit wurde mir gesagt, der Herr K und
der Herr B sind die Chefs, sind die Eigner, und damit l�uft alles )ber deren Tisch . . .“

In der Folgezeit ging es um undurchsichtige Kaufpreisbestimmungen, bei de-
nen der Zeuge nicht immer informiert wurde und auch die Unterschriften
verweigerte. Er erfuhr jedoch von ausgedachten Wertbestimmungen, Kauf-
preisreduzierungen und verschiedenen Kaufpreis�nderungen, an denen ne-
ben den Herren B und K vor allem der Abteilungsleiter Privatisierung G und
der Niederlassungsleiter Dr. D beteiligt waren. Letztendlich wurde der Be-
trieb f�r 750.000 DM nach Niedersachsen an K und B verkauft, obwohl allein
die Grundst�cke einen Wert von etwa 7 Millionen DM hatten und das Unter-
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nehmen keine Schulden, sondern Reserven und Forderungen hatte. Der
Zeuge weiter: „In den vielen Gespr�chen, die ich mit K vor dem Verkauf gef)hrt
habe, wurde immer wieder auf die guten Beziehungen zwischen Herrn G (Abteilungs-
leiter Privatisierung) und Herrn Dr. D (Niederlassungsleiter) und deren Unterst)t-
zung f)r das Kaufansinnen verwiesen. Ich kenne solche Aussagen von Herrn K „ach,
unser G’chen wird das schon richten“. Außerdem ist ja der Herr Dr. D mit dem B
verwandtschaftlich verbunden. Entweder ist der Herr Dr. D der Patenonkel eines der
Kinder des Herrn B oder der Herr B ist der Patenonkel eines der Kinder des Herrn
Dr. D. Ich kann mich da nicht mehr genau erinnern, auf alle F�lle gab es hier paten-
schaftliche Verh�ltnisse und beide, Dr. D und der Herr B kennen sich aus Brasilien
her.“ Der Zeuge schilderte seitenlang pers4nliche Beziehungen zwischen den
Beteiligten und es stellte sich weiterhin heraus, dass die fr�here Ehefrau des
Privatisierungsdirektors A, die zuvor bei der THA besch�ftigt war, nun bei
Herrn K in Hannover besch�ftigt war und von K als Assistentin der neuen
Beteiligungsgesellschaft vorgestelltwurde. Bekanntwurden auch�berteuerte
Abrechnungen der Fl�ge des B, die dem zu verkaufenden Unternehmen in
Rechnung gestellt wurden. Zudem lautete die Rechnungsanschrift auf die
Mutter des B in Hannover. Jeden Monat wurden außerdem 20.000 DM von
dem Unternehmen an das Steuerb�ro des K in Hannover bezahlt, ohne dass
der Zweck offen gelegt wurde; eine Abrechnung erfolgte nie. Auch Abrech-
nungen und Versicherungen sowie angebliche Zwischenbilanzen f�r das Un-
ternehmen wurden von dem Steuerb�ro �bernommen, in Wahrheit stellten
sich die Rechnungen als 1berweisungen ohne Gegenleistungen dar.
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;bersicht 11:
Niederlassungsleiter Halle der THA und Beziehungen

Zeuge
GeschFftsf�hrer des zu privatisie-
renden Unternehmens, Kaufinte-
ressent, bot 1,8 Millionen DM;
Abteilungsleiter G verhinderte
Kauf; das Unternehmen m�sse f�r
4–5 Millionen DM verkauft wer-
den

Dr. D
Niederlassungsleiter der THA Halle, fr�her Leiter
der Niederlassung eines großen deutschen Auto-
mobilkonzerns in Brasilien
Frau E
fr�here Ehefrau des Privatisie-
rungsdirektors A,
Mitarbeiterin bei THA, dann
Mitarbeiterin des K in Hanno-
ver, Assistentin des von M und
A erworbenen Treuhandunter-
nehmens

A
Direktor
Privatisierung
stammt aus
Hannover

K
Steuerberater und Immobilien-
makler in Hannover Strohmann
f�r A

G
Gute Bekannt-
schaft K und G,
Abteilungsleiter
Privatisierung

B
Deutsch-Brasilianer
Gute Bekanntschaft Dr. D, einer ist
Pate des Kindes des anderen
Mutter lebt in Hannover; dubiose
Abrechnungen �ber Mutter

Das Unternehmen wurde f�r 750.000 DM an GmbH (K und B) verkauft.

Allgemeine Bemerkungen zur strafrechtlichen Bew�ltigung

Bei den Ermittlungen hatten die Strafverfolgungsbeh4rden große Kapazit�ts-
probleme. Verfahren dieser Art werfen große Probleme mit dem Legalit�ts-
prinzip auf, weil st�ndig neue Ermittlungsans�tze auftauchen, denen man
aber aus personellen und anderen Gr�nden nicht ausreichend nachgehen
kann. In fast allen F�llen droht die Verj�hrung, wenn es nicht gelingt, die Er-
mittlungen auf einige wesentliche Komplexe zu reduzieren, bei denen die
Verurteilungswahrscheinlichkeit hoch ist. Angesichts der Vielzahl der Tatvor-
w�rfe konnten nicht alle Verdachtsmomente ausreichend ermittelt werden
und eswurde in hohemUmfangvomOpportunit�tsprinzip (§§ 153, 154 StPO)
Gebrauch gemacht. Zudem waren die T�ter zun�chst nicht gest�ndig, son-
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dern versuchten mit allen Mitteln die Aufkl�rung zu verhindern. Teilweise
versuchten sie, sich den Ermittlungen durch Flucht ins Ausland zu entziehen,
was zu erheblichen Problemen mit Auslieferungsersuchen und Rechtshilfe
f�hrte und lange dauerte. Auch die Untersuchungshaft allein wirkte nicht
„gest�ndnisf4rdernd“. Die T�ter gestanden das ein, was ihnen deutlich nach-
gewiesen werden konnte oder was Mitbeschuldigte ausgesagt hatten. Sehr
schwierig war die Ermittlung verschwundener Gewinne aus den Straftaten.
Die Ermittlungsbeh4rden konnten auch auf positive Erfahrungen mit den
„Steuerparadiesen“, zum Beispiel Caicos Islands, aber auch Luxemburg,
Liechtenstein und der Schweiz verweisen,wenn sie gen�gendMaterial ermit-
telt hatten, um konkrete Transaktionen nachfragen zu k4nnen. Bei den staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen spielte die Zusammenarbeit mit Buch-
pr�fern, der enorme pers4nliche und zeitliche Einsatz der Ermittler und der
Umstand ein Rolle, dass gefundene Belege (Bewirtungen, Tankbelege, Safe-
Protokolle, 1bernachtungen) genau analysiert wurden und dadurch Rekons-
truktionen der zeitlichen Abl�ufe und Begegnungen erm4glicht wurden, die
zur Vorhaltung in Vernehmungen genutzt werden konnten. Dieses Detailwis-
sen f�hrte in erheblichem Umfang zur Gest�ndnisbereitschaft. Interessanter-
weise wurde den T�tern so ihre Geldgier zum Verh�ngnis, denn sie hatten
diese Belege bei der Treuhand oder bei der Steuer abgerechnet, w�hrend sie
es in ihren sonstigen Angelegenheiten mit der ordentlichen Buchf�hrung
nicht so genau nahmen.

Aussageverhalten

Auff�llig h�ufig bestand dieAussagetaktik der Beschuldigten nicht nur darin,
so lange wie m4glich vehement zu bestreiten, sondern vor allem darin, durch
vorbereitete oder vorangek�ndigte Aussagen seitenlang �ber relativ belang-
lose Themen zu berichten, die nur am Rande mit dem Tatvorwurf zu tun hat-
ten. Zu den typischen Rechtfertigungsstrategien geh4rte es, den politischen
Druck zur Privatisierung und vermeintliche Haftungsfreistellungen f�r jede
Form von Fahrl�ssigkeit zu betonen. Interessant waren zum Beispiel Einlas-
sungen, die auf angeblich viel schwerwiegendere F�lle vonUnterwertverkauf
hinwiesen, die zu Verfahrenseinstellungen gef�hrt h�tten. Die Schuldabw�l-
zung auf die Rahmenbedingungen der Privatisierung bis hin zu pers4nlichen
Vorw�rfen an Frau Breuel fand man fast in jeder Beschuldigtenaussage. Ob-
wohl ein Beschuldigter vors�tzlich mehrere Unternehmen unter Wert ver-
kauft hatte, um von den Schmiergeldern zu profitieren, beschrieb er in seiner
Beschuldigtenvernehmung seitenlang seinDilemmaals Privatisierungsdirek-
tor durch den Druck der THA-Zentrale nun nicht mehr sorgf�ltig die Wert-
ermittlungen vornehmen zu k4nnen. Er sei durch die politische Situation ge-
zwungen gewesen, die Unternehmen zu „verschleudern“, da er allein zeitlich
keineWertpr�fungenmehr h�tte vornehmen k4nnen. Aus der Beschuldigten-
vernehmung des Privatisierungsdirektors A: „Meines Erachtens, gerade wenn
ich hier den Treuhandausschussbericht lese, f)hle ich mich darin best�tigt, dass man
uns vors�tzlich sozusagen ins offene Messer hat laufen lassen . . .“.Dass es sichdabei
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um bloße Ablenkungsman4ver handelte, belegten nicht nur sein sp�teres Ge-
st�ndnis in der Hauptverhandlung, sondern auch die detaillierten Recher-
chen der Strafverfolgungsbeh4rden. Bei den Unternehmensverk�ufen war
darauf geachtet worden, Betriebsteile in kurzer Zeit gewinnbringend weiter
ver�ußern zu k4nnen. Kurioserweise geh4rte selbst das Grundst�ck, auf dem
sp�ter das neue Justizzentrum errichtet wurde, zu diesen Grundst�cken, des-
sen zuk�nftigenWert die T�ter durchaus erkannt hatten. Auchwurden kurze
Zeit sp�ter Aktiva der Unternehmen entnommen, um die Schmiergeldzah-
lungen, Entnahmen f�r private Zwecke und weitere Unternehmensk�ufe zu
erm4glichen sowie Inventar,Warenlager undFuhrparks zuweit h4herenPrei-
sen als der Gesamtpreis f�r das Unternehmen selbst betrug, verkauft. Auch
auf der Erwerberseite fiel dieser Widerspruch auf: Obwohl bei fortgeschritte-
nen Beschuldigtenvernehmungen bereits klar war, dass die K�ufer betr�ge-
risch aus Gewinnmaximierungsinteresse Unternehmen erworben hatten,
stellten sich diese T�ter immer wieder so dar, als h�tten sie „echte“ Verkaufs-
verhandlungen mit Wertabw�gungen, Gewinnerwartungen, Risikoeinstu-
fungen und unter Ber�cksichtigung von Gutachten vorgenommen. Sie stell-
ten sich teilweise als seri4se Gesch�ftsleute dar („als Gesch�ftsf)hrer durfte ich
diese Handlung vornehmen . . .“), obwohl die Unternehmen reine Scheinfirmen
ohne Gesch�ftst�tigkeit darstellten. Wahrscheinlich geh4rte gerade dieses
Wechselspiel zwischen dem Eingestehen der betr�gerischen Handlungen
und der Selbstdarstellung als seri4ser Gesch�ftsmann und Unternehmer zu
ihrem Selbstbild. Der Eindruck konnte gewonnen werden, die T�ter haben
glauben wollen, sie handelten ehrlich und seri4s. In diesem Zusammenhang
fiel auch immer wieder ihr Bed�rfnis nach Selbstdarstellung auf. Mehr oder
weniger ausgepr�gt wurden von jedem T�ter Kontakte zu bekannten Per-
sonen oder Unternehmen ins Spiel gebracht, einer meinte sogar in der Be-
schuldigtenvernehmung, er sei Mitglied in einem Rotary Club, er k4nne gar
kein Betr�ger sein.

Gang der Ermittlungen

Nach der Strafanzeige der Revision der THA wurden die Verh�ltnisse des
schw�bischenUnternehmers unter den Aspekten Untreue und Konkursstraf-
taten untersucht. Dabei wuchs sich das Verfahren sehr schnell aus, denn der
Unternehmerhatte in kurzer Zeit eineVielzahl vonUnternehmengekauft und
ein Schachtelsystem von Entnahmen und unklaren Kaufpreiszahlungen er-
richtet. Nach Untersuchungshaft und Vorhaltungen �ber Entnahmen von 50
bis 60 Millionen DM sowie dem Konkurs des schw�bischen Unternehmens
gab es Verbindungen zu dem Abteilungsleiter Privatisierung der THA Nie-
derlassung Halle. Da 7 Millionen DM aus den Entnahmen verschwunden
waren, konnte die Verbindung zu dem Abteilungsleiter mit dem Verdacht
von Schmiergeldzahlungen gezogen werden. Gest�ndnisse, das Untertau-
chen des Abteilungsleiters in den USA und weitere Indizien wie Verdacht
auf Insidergesch�fte und Firmengr�ndungen, die beim Erwerb von Unter-
nehmendiewahrenBerechtigten verbergen sollten, best�tigten dieVerdachts-
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momente. Die Ermittlungen wurden personalintensiv unter Hinzuziehung
eines Buchpr�fers gef�hrt, der zeitliche Einsatz war enorm, die Belastung
f�r die Ermittler hoch. Umdie Ermittlungen durchf�hrbar zu halten, mussten
Komplexe eingegrenzt und Ermittlungen beschr�nkt werden. Trotz zahlrei-
cher Indizien war nicht alles beweisbar und nicht allen Ermittlungsans�tzen
konnte nachgegangen werden. Einlassungen der Beschuldigten �ber Vertei-
diger waren sehr umfangreich, manche Verteidiger agierten regelrecht queru-
latorisch, aber auch qualitativ h4chst unterschiedlich. Vorsichtig deutete sich
an, dass einige sehr geschickt auf „deals“ hinarbeiteten und ihre Arbeit somit
eher m�ndlich im Hintergrund verlief w�hrend die Ungeschickteren sehr
lange Schrifts�tze mit zum Teil abstrusen Behauptungen versendeten und
in der Hauptverhandlung nicht einmal in der Lage waren, korrekte Beweis-
antr�ge zu stellen. Sehr schwierig war es, die Strukturen der THANiederlas-
sungHallemit den Beziehungsgeflechten der auf der einen Seite statushohen,
auf der anderen Seite aber mit krimineller Energie handelnden Angeklagten
aufzudecken. Ohnehin waren Bekanntheitsgrad und pers4nliche Beziehun-
gen unter den Funktionstr�gern der THA und ihren Beratern und freien Mit-
arbeitern enorm. Dazu wurde immer wieder darauf hingewiesen, die Verant-
wortlichen der THA h�tten in Besprechungen darauf verwiesen, es m�sse
verkauft werden und alle Kontakte zu m4glichen Interessenten sollten ge-
kn�pft werden. Die Vertuschungsaktivit�ten der T�ter waren sehr aus-
gepr�gt. Das zeigte sich in ihrem Aussageverhalten, in Beeinflussungsver-
suchen und Einsch�chterungen von Zeugen und anderen Beschuldigten,
vor allemaber indemVerbergenderGewinne (Bestechungsgelder und rechts-
widrige Entnahmen sowie Erl4se aus Verwertungen), die �ber die Schweiz,
Liechtenstein, Luxemburg bis hin zudenUSAunddenweltbekannten Steuer-
paradiesen wie den Caicos Islands und den Bahamas f�hrten. Rechtshilfeer-
suchen waren nicht aussichtslos, setzten aber bereits konkrete Vorstellungen
�ber die Herkunft und den Weg der Gelder voraus. Sehr effizient war die
Zusammenarbeit mit den Steuerbeh4rden. Unbefriedigend blieb die Gewinn-
absch4pfung: Da nicht alle Komplexe durchermittelt werden konnten und
einige Verfahren in Bezug auf einzelne Beschuldigte nach § 154 StPO einge-
stellt werden mussten, war davon auszugehen, dass weit mehr Geld kassiert
und sicher im Ausland untergebracht worden war. Mit dem strafrechtlichen
Instrumentariumwurden die erlangten Bestechungsgelder undGewinne fast
nie zur�ckgefordert. Eine bedeutende Rolle bei den Gewinnabsch4pfungen
spielten die Steuernachforderungen, Zivilprozesse gegen die Beschuldigten
und Kontenbeschlagnahmen durch die Beh4rden in der Schweiz und in
Liechtenstein aufgrund der dort gef�hrten strafrechtlichen Ermittlungen.
Schadenswiedergutmachungen auf eher freiwilliger Basis spielten eine Rolle
gegen Ende der Hauptverhandlungen, wenn absehbar war, zu welchen Ver-
urteilungen es kommenw�rde. Hier zeigten sichmanche Beschuldigte bereit,
Gelder von Konten ihrer Ehefrauen und Freundinnen und von Konten im
Ausland zur Schadenswiedergutmachung zur Verf�gung zu stellen. Dabei
blieben aber bei fast allen die Verm4gensverh�ltnisse insgesamt unklar, auch
weil nicht alle Taten aufgedeckt waren und einige der T�ter erkl�rten sich
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schlicht f�r verm4genslos oder �bertrugen ihr Verm4gen sogar noch kurz vor
der Hauptverhandlung auf Ehefrauen und Freundinnen. Die Bereitschaft zur
Schadenswiedergutmachung, zivilrechtliche Vergleiche oder den Steuerbe-
h4rden zur Verf�gung gestellte Zahlungen wurden in den Strafzumessungs-
gr�nden durchweg positiv ber�cksichtigt, auch wenn nur der Druck des
Strafverfahrens diese Bereitschaft bewirkt hatte. Sie spielte auch eine erheb-
liche Rolle bei den Absprachen; der Privatisierungsdirektor, der lange bestrit-
ten hatte, �berhaupt Bestechungsgelder genommen zu haben, hatte von den
nachgewiesenen 4,7 Millionen DM Bestechungsgeldern gegen Ende der
Hauptverhandlung fast 4,4 Millionen DM zur�ck gezahlt und sich bereit er-
kl�rt, durch j�hrliche Raten von 30.000 DM den Rest zu zahlen, wobei er be-
reits feststehende Vorausabtretungen auf sein zuk�nftiges Gehalt bei einem
zuk�nftigen Arbeitgeber erkl�rt hatte. Eine solche weitgehende Wiedergut-
machungsbereitschaft war bei diesen T�tern jedoch eine Ausnahme.

Verurteilungen

In denmeisten Treuhandverfahrenwaren dieUrteile abgesprochen. Die Straf-
verfolgung hatte mit immensen Schwierigkeiten zu k�mpfen. Bei fast allen
beteiligten und verd�chtigten Personen waren weitere Verdachtsmomente
vorhanden. Nicht allen Beschuldigten konnte der Tatverdacht nachgewiesen
werden, allein zehn Verfahren wurden nach § 170 II StPO eingestellt, obwohl
Verflechtungen mit den anderen Angeklagten und Verurteilten vorhanden
waren. In großem Umfang wurde von den Opportunit�tsvorschriften der
§§ 153, 154 Gebrauch gemacht. Je bedeutender ein Tatvorwurf, umso mehr
geringere Straftaten fielen g�nzlich weg und wurden nicht ausermittelt. Dies
zeigte sich bei fast allen T�tern, denen Bestechung oder Bestechlichkeit mit
Summen von mehreren Millionen DM vorgeworfen wurde. Eine Ermittlung
bei den sonstigen Verdachtsf�llen (z. B. rechtswidrige monatliche Absch4p-
fungen von 20.000 DM aus einem Unternehmen, Konkursstraftaten durch
Vorenthaltung von Gegenst�nden im Wert von 100.000 DM, Bevorzugung
von Freundinnen und Bekannten bei der Einstellung und Versorgung mit fi-
nanziellen oder geldwerten Vorteilen u. a.m.) unterblieb v4llig. Um den Ver-
fahrensabschluss bei wichtigen und umfangreichen Tatvorw�rfen zu errei-
chen, erfolgte eine nachvollziehbare Konzentration auf diese Punkte, um
die Anklage abzuschließen und eine Verurteilung zu erreichen. Bei den Ver-
urteilten zeigte der Vergleich von Ermittlungsberichten, Anklageschriften,
Haftbefehlen und Urteilen, dass bereits die angeklagten Sachverhalte deut-
liche Beschr�nkungen enthielten. Die meisten Urteile waren abgesprochen,
wobei in den Urteilen selbst niemals ein offener Hinweis auf eine Absprache
enthaltenwar. DieArt derUrteile (Rechtskraft noch am selben Tag oder inner-
halb einer Woche bei mehrj�hrigen Freiheitsstrafen, deutlich abgek�rzte Ur-
teilsgr�nde, kurze Urteile (20 bis 30 Seiten) bei Umf�ngen der Anklageschrif-
ten zwischen 80 und 270 Seiten) sowie Informationen von Staatsanw�lten,
Verteidigern und Richtern belegten jedoch die 1blichkeit von Absprachen
bei der Bew�ltigung dieser umfangreichen F�lle von Wirtschaftskriminalit�t.
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DerUmfang der „deals“ differierte und reichte von einer lockerenAbsprache,
kein Rechtsmittel einzulegen, wenn die Strafe eine bestimmte H4he nicht
�berschreite bis hin zu genauen Inhaltsbestimmungen �ber Strafh4he,
Rechtsmittelverzicht, Aussageverhalten und Einigung �ber Tatvorw�rfe,
Schadenswiedergutmachungen auf verschiedenem Wege und Art der Straf-
vollstreckung (offener Vollzug, Freigang, Inaussichtstellen von Entscheidun-
gen nach § 57). Auch die meist schon recht lang andauernde Untersuchungs-
haft (bis zu zwei Jahren) spielte dabei eine erhebliche Rolle.

Rechtliche Bew�ltigung

Auff�llig waren die erheblichen Schwierigkeiten bei der Annahme von Un-
treueundBetrug.Die Schadensfeststellung bereitete erhebliche Problemeund
bereits in den Anklageschriften fand h�ufig eine rechtliche Einordnung als
Untreue nur mit dem Argument statt, der Schaden bestehe in H4he der Be-
stechungssumme, weil die K�ufer und Schmiergeldzahler auch bereit gewe-
sen w�ren, statt des Schmiergeldes einen entsprechend h4heren Kaufpreis zu
bezahlen. Die materiell bedeutenderen Sch�den durch Unterwertverkauf, be-
stochene oder gef�llige Gutachter, unterbliebene Investitionen, verlorene Ar-
beitspl�tze trotz Zusagen, unterbliebene ernsthafte Gesch�ftst�tigkeiten mit
der Folge weiterer Verluste, Ausverkauf von Aktiva der Unternehmen, ge-
winnbringende Verwertung von Grundst�cken der Unternehmen trotz Ver-
bots blieben bei den Schadensermittlungen außer Betracht.

Die Annahme der Merkmale der §§ 331–334 bereitete dagegen keine Schwie-
rigkeiten. Die rechtliche Bewertung von Staatsanwaltschaften und Gerichten
war hier dieselbe, was nat�rlich auch auf Absprachen beruhen konnte: Die
Zulassung der Anklageschriften dauerte nicht selten ein Jahr und l�nger, die
Hauptverhandlungen waren jedoch relativ z�gig und die Urteile ließen mit
ihrer schnellen Rechtskraft bei abgek�rzten Gr�nden trotz hoher Freiheits-
strafen auf „deals“ schließen.

Weiteres Fallbeispiel:

Interessant war im Zusammenhang der Korruptionsf�lle bei den Treuhand-
verfahren auchdieVerurteilung eines 28-j�hrigenRechtsreferendars zu einem
Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung zur Bew�hrung
ausgesetzt wurde, aber die Beendigung des Beamtenverh�ltnisses zur Folge
hatte. Damit blieben ihm der Abschluss der Volljuristenausbildung und der
4ffentliche Dienst verschlossen. Aus demAkteninhalt ging nicht hervor, ob er
Kontaktpersonen bei der Treuhandanstalt hatte, die eineArt negativesVorbild
f�r Korruptionsstraftaten darstellten. Er schien seine Straftat selbstst�ndig
ausgef�hrt zu haben, was immerhin die Frage aufwirft, ob bei der Treuhand-
anstalt eine gewisse „1blichkeit“ von Bestechungen vorhandenwar. In einem
beliebigen Angestelltenverh�ltnis kommt man als 28-J�hriger, der ein halbes
Jahr angestellt ist, ohne Einbindung in ein Bestechungsnetz eher nicht auf die
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Idee, pl4tzlich ein Schmiergeld in H4he von 250.000 DM f�r eine belanglose
Diensthandlung zu fordern. Der 28-J�hrige, angeklagt wegen Bestechlichkeit
undverurteilt wegenVorteilsannahme,war als Rechtsreferendar bei der Treu-
handanstalt t�tig und hatte die Aufgabe, Privatisierungen zu koordinieren.
Nach dem ersten Staatsexamen hatte er sich, um die Wartezeit bis zum Refe-
rendariat zu �berbr�cken, bei der Treuhandanstalt beworben. Er wurde ab
M�rz 1991 mit einemGehalt von 6.500 DM brutto angestellt und begann zum
1. 7. 1991 seine Referendarausbildung, bei der er auf seinenWunsch der Treu-
handanstalt zugewiesen wurde. Keinen Monat sp�ter forderte er von einem
Vertreter einer KG, die an Datenverarbeitungszentren interessiert war, „1W
von 100% des Kaufpreises“ (das waren 250.000 DM). Daf�r werde er Einfluss
auf die Beschleunigung der Ver�ußerung nehmen und m4gliche Schwierig-
keiten durch die Controlling-Abteilung der Treuhandanstalt beseitigen. Er
hatte selbst den Kontakt zu dem Kaufinteressenten aufgenommen, indem er
diesem mitteilte, es gebe Schwierigkeiten bei der Ver�ußerung. Mitbewerber
h�tten bessere Angebote vorgelegt. Er forderte zun�chst pauschal Geld und
der �berraschte KG-Vertreter hielt ihn hin und informierte seine Kollegen. Sie
wollten erfahren, „in welcher H4he sich die Schmiergeldforderungen eines
28-J�hrigen bewegen“. Der Referendar forderte schließlich 250.000 DM. Der
Zeuge informierte seine Kollegen, rief den Referendar noch einmal an, um
sichdieH4hedes gefordertenSchmiergeldes noch einmal best�tigen zu lassen
und erstattete Anzeige.

5.7 B@rgermeister in Ostdeutschland294

Korruption imZusammenhangmit denFolgenderdeutschenEinheit ließ sich
aber nicht nur bei den Treuhandprivatisierungen feststellen. Neben T�tern
aus demWesten nutzten auch B�rger der neuen Bundesl�nder ihre kriminelle
Chance. Die besondere Situation der Nachwendezeit mit ihren Rechtsunsi-
cherheiten und fehlenden Kontrollen einer funktionierenden Verwaltung
und Justiz erm4glichte es vielen Personen in den neuen Verwaltungsstruktu-
ren in einem erheblichen Umfang zu eigenen Gunsten zu manipulieren. Als
Beispiel kann die Situation einer ostdeutschen Gemeinde am Stadtrand einer
Großstadt genannt werden. Ein ostdeutscher B�rgermeister hat hier �ber
einige Jahre an allen Gemeindeleistungen mit verdient.

Das sehr umfangreiche Wirtschaftsstrafverfahren in den neuen Bundesl�n-
dern begann mit einer Strafanzeige der ZERV. Ein entt�uschter Bewerber,
der mit seinem Versuch, ein Treuhandgrundst�ck zu erwerben, keinen Erfolg
hatte, sagte umfassend aus. DiesemZeugenwar von demB�rgermeister einer
Gemeinde eine Honorarvereinbarung ausgeh�ndigt worden. Er sollte 1 DM
pro Quadratmeter des zu erwerbenden Grundst�cks an den B�rgermeister
beziehungsweise an dessen GmbH zahlen, der B�rgermeister werde dann

294 Es handelt sich um ein Verfahren der Struktur 2. Die Darstellung passt jedoch besser in den Zusam-
menhang der Treuhandverfahren.
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daf�r Sorge tragen, dass er das Treuhandgrundst�ck auch erhalte. Bei den
strafrechtlichen Ermittlungen kam ein kaum �berschaubares Geflecht von
�ber 30 Firmen zu Tage, die sich um den B�rgermeister gruppierten. Dieser
profitierte von fast allen wirtschaftlichen Vorhaben rund um die Gemeinde.
Die Handwerksunternehmen, die Auftr�ge zur Modernisierung der Platten-
bauten imRahmen beschr�nkter Ausschreibungen oder freih�ndiger Vergabe
erlangten, zahlten Schmiergelder an den B�rgermeister oder eine seiner
Scheinfirmen. Die Aufsichtsbeh4rden fielen nicht nur durchmangelnde Kon-
trollmaßnahmen auf. Auch auf dieser Ebene gab es strafrechtlich relevante
Vorg�nge und Bestechlichkeit. Ein B�rgermeister einer Nachbargemeinde er-
hielt beispielsweise monatlich 3.500 DM „Honorar“ von dem Angeklagten,
um erforderliche Genehmigungen f�r Versorgungs- und Erschließungspla-
nungen zu beschaffen. Um sich selbst zu bereichern, stellte der Angeklagte
Scheinrechnungen einer GmbH, derenGesch�ftsf�hrerin seine Freundinwar,
an die Gemeinde und ließ diese unbegr�ndeten Zahlungen ohne jegliche Ge-
genleistung auszahlen.

Der Angeklagte hat mindestens 500.000 DM an Bestechungsgeldern erhalten
und �ber mindestens 230.000 DM Scheinrechnungen an die Gemeinde ge-
stellt. DieGemeindewar zumZeitpunkt desVerfahrensmit etwa 30Millionen
DM verschuldet.

DasVerfahrennahmnach kurzer Zeit bereits einen großenUmfang an.Durch-
suchungen, die zum Teil mit 50 Beamten durchgef�hrt wurden, f�hrten zu
Waschk4rben voller Beweismaterial und einer Reihe von Zeugen- und Be-
schuldigtenvernehmungen. Um die Beweismittel zeitnah und sachkundig
auswerten zu k4nnen, fehlte fachkundiges Personal. Nach und nach weitete
sich das Verfahren auf 25 Beschuldigte aus. Den B�rgermeister als Hauptt�ter
betreffendwurde dasVerfahren in sehr kurzer Zeit durchgef�hrt. Von der den
Tatverdacht begr�ndenden Strafanzeige im April 1996 �ber Untersuchungs-
haft am 15. 8. bis zurAnklage am18. 9. dauerte es nur knapp sechsMonate bis
zum rechtskr�ftigen Urteil am 19. 10. 1996. Die Bew�ltigung des gesamten
Komplexes dauerte jedoch Jahre. Aufgrund der besonderen Schwierigkeiten
in den neuen Bundesl�ndern (st�ndiger Personalwechsel der Dezernenten,
dem Einsatz auch wenig erfahrener Staatsanw�lte, mangelnder Unterst�t-
zung durch qualifizierte Polizeibeamte, 1berlastung mit den �beraus um-
fangreichen Treuhandverfahren und Wirtschaftsstrafverfahren im Zusam-
menhang mit der Vereinigung, 1berlastungen der Wirtschaftsstrafkammern
usw.) wurden die weiteren Ermittlungen auch weniger zielstrebig gef�hrt
und endeten trotz starker Verdachtslagen nicht immer mit Anklagen.

Auf Initiative der Staatsanwaltschaft wurde eine Absprache zwischen dem
Staatsanwalt, dem Vorsitzenden der Wirtschaftsstrafkammer und dem Ver-
teidiger getroffen. 5X Jahre Freiheitsstrafe, Einstellungweiterer Verfahren be-
ziehungsweise Nichtverfolgung weiterer Verdachtsmomente und die M4g-
lichkeit der Halbstrafenaussetzung sowie eventuell Verb�ßung der Freiheits-
strafe als Freig�nger. Nach nur einem Verhandlungstag wurde der Ange-
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klagte zu f�nf Jahren und sechsMonaten Freiheitsstrafe verurteilt. Im Prozess
selbst beantragte der Staatsanwalt f�nf Jahre Freiheitsstrafe, das Gericht ging
mit den f�nf Jahrenund sechsMonaten absprachegem�ßdar�ber hinaus, und
der Richter f�hrte aus, dass die Strafe eigentlich h�tte noch h4her ausfallen
m�ssen, es seien acht bis zehn Jahre m4glich gewesen. Zu Gunsten des An-
geklagten sei jedoch sein „umfassendes Gest�ndnis“ ber�cksichtigt worden
sowie die Tatsache, dass er nach Pf�ndung seines vorhandenen Verm4gens
von etwa 150.000 DM nach der Haft bei Null anfangen m�sse. Das Gericht
wies auch darauf hin, dass das Urteil aufgrund der fehlenden Kontrollen der
Aufsichtsbeh4rden nicht h4her ausgefallen sei und dass der Verurteilte bei
guter F�hrung schon nach der H�lfte der zu verb�ßenden Haftzeit auf Be-
w�hrung entlassen werden k4nne.

Die Absprache wurde nach außen nicht bekannt. Der Verurteilte verzichtete
auf Rechtsmittel. Das Verhalten des Sitzungsvertreters der Staatsanwalt-
schaft, der auf f�nf Jahre Freiheitsstrafe pl�dierte und die dann erfolgte Ver-
urteilung zu den vereinbarten f�nf Jahren und sechsMonaten zeigt weiterhin,
dass man den Anschein einer Absprache auch nicht aufkommen lassen woll-
te.

Alle Verfahrensbeteiligten hatten ein Interesse an der getroffenen Absprache.

Der Staatsanwalt ergriff die Initiative zur Absprache, da der gesamte Verfah-
renskomplex mit etwa 30 weiteren Beschuldigten sich immer weiter aus-
wuchs und damit schwer �berschaubar wurde. Die Staatsanwaltschaft kam
mit den Vernehmungen und Auswertungen aus den zahlreichen Durch-
suchungen kaum nach. Die Unterst�tzungsleistung durch die hinzugezoge-
nenKripo-Beamtenwar aufgrund fehlender Erfahrung undKompetenzman-
gelhaft. Es lag im Interesse des Staatsanwalts, den Hauptbeschuldigten, der
sich in Untersuchungshaft befand, schnell anzuklagen und verurteilt zu se-
hen, damit dieser gegen andere Mitbeschuldigte aussagen k4nnte. Es sollte
auch signalisiert werden, dass die Ermittlungen erfolgreich waren und zu
Verurteilungen f�hren w�rden. Dazu war er bereit, auf weitere Ermittlungen
gegen den Beschuldigten selbst zu verzichten. Dem Beschuldigten und Ver-
teidiger k�ndigte er an, im Fall fehlender Kooperation so konzentriert zu er-
mitteln, dass eine langwierige Hauptverhandlung, andauernde Unter-
suchungshaft, neue Tatvorw�rfe und etwa zehn Jahre Freiheitsstrafe zu er-
warten seien. Vom Vorsitzenden der Wirtschaftsstrafkammer wusste er, dass
dieser mit erheblichen Wirtschaftsstrafverfahren v4llig �berlastet war.

Der Beschuldigte ging auf die Absprache ein, weil er sich in Untersuchungs-
haft befand, seinVerm4gen bereits gepf�ndetwar, sein Ruf bereits durchPres-
semeldungen ruiniert war und die anderen Beschuldigten die Schuld auf ihm
abzuladen versuchten. Die Gewissheit einer bestimmten Strafe und eines
Schlussstrichs unter der Angelegenheit war deshalb vorzugsw�rdig.

Der Verteidiger stimmte rasch zu; er konnte erkennen, dass eine Anklage auf
jeden Fall erfolgen w�rde und sah sicher den Vorteil, das Verfahren ohne Vor-
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bereitung an einemHauptverhandlungstag beenden zuk4nnen. SeinemMan-
danten „verkaufte“ er die Absprache als seinen Erfolg.

Der Vorsitzende der Wirtschaftsstrafkammer ging erwartungsgem�ß auf die
Absprache ein, wobei die Zeit- und Kapazit�tsprobleme im Vordergrund
standen. In k�rzester Zeit wurde die Hauptverhandlung anberaumt und
das ausgehandelte Urteil nach einem Verhandlungstag verk�ndet.

Aus der Anklageschrift295:

Der B�rgermeister (S) wurde wegen 26 selbstst�ndiger Handlungen ange-
klagt, in Fall 1 eine Vorteilsannahme, in den F�llen 2–6 Bestechlichkeit, in Fall
7 eine Bestechung und in den F�llen 8–26 Untreue begangen zu haben.

Zu 1: 1994 schloss der B�rgermeister S �ber seine, ihm teilweise wirtschaftlich
zustehende, tats�chlich aber von ihm allein geleitete Firma Unternehmens-
beratung Dr. R und S GbR mit einer GmbH296 einen Beratervertrag, wonach
seiner Firma alsGegenleistung f�rdie Beratungbei der Planung, Bauvorberei-
tungundBaudurchf�hrung eines bestimmtenGrundst�cksderGemeinde ein
Gesamthonorar von 56.000 DM zufließen sollte. In Wirklichkeit �bte die Un-
ternehmensberatung keinerlei Einfluss auf das Projekt aus. Vielmehr war es S
selbst, der als B�rgermeister der Gemeinde in zeitlicher Hinsicht auf die Be-
bauungsplanung Einfluss nahm. Die Vertreter der GmbH waren an den B�r-
germeister herangetreten und bekundeten ihr Interesse am Ankauf von
Wohnh�usern, Gesch�ftsh�usern und Gewerbegrundst�cken in der Gemein-
de. Nach den Vorstellungen der GmbH sollte der B�rgermeister Einfluss auf
den Verkauf bestimmter Immobilien und die notwendigen Genehmigungs-
verfahren nehmen. Als „Entsch�digung“ f�r derartige Hilfestellung regte der
B�rgermeister an, auf Basis eines Beratervertrages mit der ihm zuzurechnen-
den Firma Unternehmensberatung Dr. R und S GbR Schmiergelder in H4he
von 56.000 DM zu zahlen. Seine Einflussnahme auf die Beschleunigung der
Bebauungsplanungwurde als nicht pflichtwidrigeHandlung angesehen, des-
halb wurde Vorteilsannahme angenommen.

Zu 2–6: 1994 ließ sich S durch einen Beratervertrag zwischen der FirmaUnter-
nehmensberatungDr. R und SGbRund einerGmbHeinHonorar inH4he von
190.000 DM f�r die Vermittlung der positiven Bescheidung von konkreten

295 Stark abgek�rzt und zusammenfassend; Namen und Orte unkenntlich gemacht. Zur Veranschau-
lichung sind Inhalte dieser Anklageschrift sehr geeignet, das Korruptionsgeflecht zu umschreiben.

296 Nur am Rande sei erw�hnt, dass bereits die aus Baden-W�rttemberg stammenden Gesellschafter
dieser GmbH und ihr Umfeld eine Reihe unlauterer Gesch�fte betrieben. Bei den Umfeldrecherchen
stellte sich heraus, dass diese Personen einige Immobilienfirmen und andere undurchschaubare
„Projektmanagement“-Gesellschaften besaßen, die teilweise nur ein Briefkastenschild, aber keine
Gesch�ftst�tigkeit aufwiesen oder dass angegebene Gesch�ftsadressen in Stuttgart �berhaupt nicht
auffindbar waren. Auch die unrealistischen Vorstellungen der GmbH, in der Gemeinde einen „Ver-
gn�gungspark“, bestehend aus Eissporthalle, Tennishalle, Spaßbad und Gastronomie, errichten zu
wollen, sprachen bei n�herer Betrachtung f�r sich. Da die Treuhandanstalt aber als Grundst�cks-
eigent�mer von den „Provisionen“ erfuhr und die GmbH sich get�uscht f�hlte, traten die Gesell-
schafter als Zeugen auf und eineAussagewurde ihnen trotz des eigenen Tatverdachts durchHinweis
auf § 153 StPO erleichtert.
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Genehmigungsverfahren der Versorgungs- und Erschließungsplanung ver-
sprechen. Gezahlt wurde noch im selben Jahr der Teilbetrag von 45.000 DM.
Die Firma des S hatte auf das Genehmigungsverfahren keinen Einfluss, son-
dern es war B�rgermeister S selbst, der bei den Genehmigungsbeh4rden in
seiner Eigenschaft als B�rgermeister derGemeindevorstelligwurdeundnach
seiner eigenen Einlassung „Druck“ machte, um das Verfahren positiv zu ge-
stalten und denVerfahrensausgang zu beschleunigen. Den gesondert verfolg-
ten B�rgermeister der Nachbargemeinde beauftragte er f�r ein monatliches
Honorar in H4he von 3.500 DM zudem, die erforderlichen Genehmigungen
einzuholen und dabei als Vertreter der Gemeinde des S aufzutreten.

In seiner Eigenschaft als B�rgermeister erteilte S in Absprache mit gesondert
verfolgten von der Gemeinde beauftragten Vertretern einer Baubetreuungs-
und Verwaltungs-GmbH (U) sowie einer Bauplanung und Bauprojektierung
Projektmanagementgesellschaft mbH (R) unter jeweiliger Verletzung der
Ausschreibungsvorschriften im Zusammenhang mit der Rekonstruktion
von f�nf Wohnbl4cken der Gemeinde 1994 und 1995 Auftr�ge an Firmen
und ließ sich f�r die pflichtwidrigenHandlungen Schmiergelder versprechen
und gew�hren. Der Hintergrundwar, dass die an Bauauftr�gen interessierten
PersonenH,UundR sichAnfang 1994 in einerGastst�tte derGemeinde trafen
und dabei auf das Baugewerbe zu sprechen kamen. Auftragnehmende Fir-
men seien bereit, an den Auftraggeber f�r die Auftragsvermittlung 5% der
abschließenden Rechnungssumme zu zahlen. Die Anwesenden kamen �ber-
ein, diese Verfahrensweise auch in der Gemeinde des S durchzusetzen und
hatten dabei vor allem die mit KfW-Mitteln297 gef4rderten Rekonstruktions-
arbeiten der f�nf, im ehemaligen Eigentum der THA stehenden Wohnbl4cke
der Gemeinde, vor Augen. Die Rollenverteilung sollte dabei so sein, dass der
Verantwortliche der Firma Bauplanung und Bauprojektierung Projektmana-
gementgesellschaft mbH R zun�chst einen Architektenvertrag ohne 4ffent-
liche Ausschreibungmit der Gemeinde abschloss. Eine 4ffentliche Ausschrei-
bungw�re jedoch nach § 3VOB/A erforderlich gewesen, da das Bauvolumen
bei 1,2MillionenDM lag. Nach demAbschluss des Architektenvertrages zwi-
schen der Firma des R und der Gemeinde war R als Verantwortlicher der
Firma f�r die Ausschreibung der einzelnen Gewerke zust�ndig. U als Vertre-
ter der von der Gemeinde mit der Verwaltung des 12 Millionen DM-Vor-
habens beauftragten Baubetreuungs- und Verwaltungs-GmbH sollte die Vor-
gehensweise mit R koordinieren und R Hilfestellung leisten, damit die ins
Auge gefassten Handwerksfirmen die abgesprochenen Auftr�ge auch wirk-
lich bekamen. Die Vertreter der Handwerksfirmen wurden also pflichtwidrig
w�hrend des Ausschreibungsverfahrens vor dem Submissionstermin von R
und U zu Nachverhandlungen gebeten. Dort wurde ihnen ebenfalls pflicht-
widrig der Preis genannt beziehungsweise diktiert, der erforderlich war, um
als „g�nstigster Bieter“ den Zuschlag zu bekommen. Den bevorzugten Fir-

297 Mittel des Bundes f�r Wohnraum-Modernisierungsprogramm / Finanzierung von Investitionen im
Wohnungsbau in den f�nf neuen L�ndern und Berlin (Ost).
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men wurde der Zuschlag erteilt. Der B�rgermeister S wies nach jeweiliger
Rechnungslegung an die Gemeinde die Rechnungssummen zur Zahlung an
und profitierte dabei mit einer 5%-igen „Provision“ (Schmiergeld) bei jeder
Zahlung, die entweder von der Firma Unternehmensberatung Dr. R und S
GmbH oder aufgrund eines fiktiven Außendienstmitarbeitervertrages zwi-
schenden Firmenundder Ehefraudes S gefordertwurde. Im einzelnen erhielt
S aus dem Auftrag �ber tats�chlich 1,3 Millionen DM, den R ohne 4ffentliche
Ausschreibung erhalten hatte, Schmiergelder in elf Teilbetr�gen 1994 und
1995 in H4he von insgesamt etwa 286.000 DM. 1994 schloss S mit einer wei-
teren Projekt- und Bauleistungs-GmbH einen Provisionsvertrag zwischen der
Dr. R und S Unternehmensberatung und der GmbH. Eine Provision von je-
weils 5% der jeweiligen Schlussrechnungen sollte f�llig werden. Die GmbH
sollte daf�r Auftr�ge f�r Fliesen und Innenausbau in 290Neubauwohnungen
der Gemeinde erhalten. Sp�ter wurde noch einweiterer fiktiver Außendienst-
mitarbeitervertrag zwischen der GmbH und der Ehefrau des S mit den glei-
chen Bedingungen abgeschlossen. Die Ehefrau erbrachte keine Leistungen, es
handelte sich um Scheinvertr�ge. Zwischen Ende 1994 undMitte 1996 erhielt
S aus diesen Vereinbarungen knapp 100.000 DM Schmiergelder in zw4lf Teil-
betr�gen. Mit einer Firma f�r Sanit�rbau wurde ebenso verfahren. S erhielt
1994 und 1995 knapp 26.000 DM und knapp 17.000 DM von einer anderen
Sanit�r-Firma.

Zu 7: 1996 bot B�rgermeister S dem gesondert verfolgten G, dem ehrenamt-
lichen B�rgermeister einer anderen Gemeinde und hauptamtlichen Leiter der
Verwaltungsgemeinschaft des Kreises, in dessen Dienstr�umen Schmiergeld-
zahlungen in H4he von 5% der Rechnungssumme auf jeden von der Ge-
meinde des G an die Unternehmen des S vergebenen Auftrag an. Dem
stimmte G zu und schloss mit einer GmbH, deren Mehrheitsgesellschafter S
war, im Namen seiner Gemeinde einen VOB-Vertrag zum Ausbau des Dach-
geschosses des gemeindeeigenen Wohnhauses mit einem Bauvolumen von
etwa 120.000 DMab. ZuvorhatteGdieAngebotspreise beimausschreibenden
Ingenieurb�ro in Erfahrung gebracht und pflichtwidrig an S weitergegeben,
so dass dieser �ber den Bauleiter seiner GmbHdas g�nstigste Angebot unter-
breiten konnte. Nachdem der Zuschlag an die GmbHdes S und auch die Zah-
lungen der Gemeinde erfolgt waren, �bergab S an G in dessen Dienstr�umen
zwei Teilbetr�ge der vereinbarten Schmiergelder in H4he von 2.000 und
2.800 DM, die in den Dienstr�umen des G sichergestellt werden konnten.

Zu 8–26: Im ersten Halbjahr 1996 stellte S �ber eine GmbH unter der Ge-
sch�ftsf�hrung seiner Freundin, deren faktischer Gesch�ftsf�hrer jedoch er
selbst war, 19 Rechnungen �ber insgesamt mehr als 230.000 DM an die Ge-
meinde und zahlte sie zugleich an sich selbst aus. Diesen Rechnungen lag
keine Leistung zugrunde, es handelte sich um bloße Luftrechnungen.

Die Ermittlungen ergaben zurPersondesB�rgermeisters S, dass er verheiratet
war und seit 1979 in der ostdeutschen Gemeinde lebte. Nach einem vierj�h-
rigen Abendstudium (Maschinenbauingenieur) hatte er dieses Studium 1974
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erfolgreich abgeschlossen. Bis 1979 arbeitete er als Technischer Leiter im Be-
reichNaherholung. Bei seinemUmzug in dieGemeinde 1979 �bernahmerdie
4rtliche Gastst�tte. Zwischen 1987 und Mitte 1990 war er als Ingenieur f�r
Grundmittel und Investitionen t�tig. Seit 1990 war er selbstst�ndiger Mit-
arbeiter einer Versicherung und leitete in der Gemeinde eine Generalagentur.
Auf freier Provisionsbasis erzielte er seit 1991 ein Jahresbruttoeinkommen
zwischen 200.000 und 300.000 DM, wovon ihm etwa 50% netto nach Abzug
allerKosten verblieben. Bis 1981war er SED-Mitglied, 1982 trat er in die LDPD
ein, 1989 wieder aus und gr�ndete 1990 die FDP in seiner Gemeinde. 1992
wurde er Vorsitzender. Seit 1990 war er Gemeinderatsmitglied, seit 1994 ge-
w�hlter ehrenamtlicher B�rgermeister und zugleich Mitglied des Kreistages.
Im Zusammenhang mit dem Strafverfahren legte er seine politischen Omter
nieder und trat aus der FDP aus. Vorstrafen waren nicht bekannt.

Im Verlauf der strafrechtlichen Ermittlungen zeigte er sich gest�ndig und hat
schließlich auch zus�tzliche Angaben gemacht, die den Ermittlungsbeh4rden
noch nicht bekannt waren. Aus den umfangreichen Unterlagen, die bei ihm
selbst, seiner Freundin und den �ber 20 weiteren Beschuldigten sichergestellt
werden konnten, ergab sich, dass er in dem korruptiven Geflecht bis zu seiner
Verhaftung die Hauptrolle gespielt hatte. S konnte sich als gew�hlter B�rger-
meister der Gemeinde ganz willk�rlich und auf verschiedene Weise aus den
gemeindlichen Haushaltsmitteln bedienen. Es fehlte an ausreichender Kon-
trolle sowohl des Gemeinderates wie auch der Beamten der Verwaltungs-
gemeinschaft des Kreises oder der zust�ndigenKommunalaufsicht. Eine Pr�-
fung haushaltsrechtlicher und vergaberechtlicher Voraussetzungen f�r die
Ausgabe 4ffentlicher Mittel unterblieb ebenso wie die Pr�fung der beim Ab-
schluss von f�r die Gemeinde mit hohen Zahlungsverpflichtungen verbun-
denen Vertr�gen wie zum Beispiel mit Firmen wie Wasser- und Abwasser-
GmbH, Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft,Wohnungsgesellschaft
mbH, Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. Hervorzuheben
waren die st�ndigen Missachtungen der Vergabevorschriften, die es den Be-
teiligten erm4glichten, beliebig Auftr�ge an ausgew�hlte Unternehmen zu
vergeben und Verst4ße gegen die einschl�gigen haushaltsrechtlichen Vor-
schriften, die es dem S auch erm4glichten – mit Zustimmung des Gemeinde-
rates! – außerhalb des gemeindlichenHaushalts ein so genanntes Baukonto zu
errichten, von dem er unkontrolliert dubiose 1berweisungen vornehmen
konnte. Weder S noch seine Mitt�ter hatten eine Entdeckung zu f�rchten.
Nach seinen eigenen Angaben hatte er am Schluss jegliches Maß verloren.
Ein Unrechtsbewusstsein habe er nicht gehabt, weil Schmiergelder seiner An-
sicht nach �berall, vor allem in der freien Wirtschaft, bezahlt w�rden. Im �b-
rigen habe er von vergleichbaren Sachverhalten im Zusammenhang mit der
Vergabe 4ffentlicher Auftr�ge durch andere B�rgermeister positive Kenntnis.
Zur Tarnung und Verschleierung bediente sich der B�rgermeister mehrerer
Firmen, die ihm wirtschaftlich zuzurechnen waren beziehungsweise auf de-
renGesch�ftst�tigkeit ermaßgeblichen Einfluss aus�bte,wie zumBeispiel auf
die dreiGmbH, bei denen seine Freundin nach außen gesch�ftsf�hrend einge-
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setzt war und die imwesentlichen der Erstellung von Scheinrechnungen und
Scheinvertr�gen dienten, um Zahlungen an sich selbst zu verschleiern. Dass
es sich bei den Rechnungsbetr�gen um Schmiergelder handelte, war allen
Beteiligten klar. Die beteiligten Firmen waren an Rechnungen interessiert,
um diese steuerlich geltend machen zu k�nnen und ordentliche Gesch�fts-
f#hrungen vort�uschen zu k�nnen. Von den erheblichen Summen, die S als
Schmiergeld erhalten hat,will er allein 420.000 DMf#r seine Freundin in Form
von Bargeld und Geschenken aufgewendet haben. Erhebliche weitere Sum-
men Schmiergeld will er an Freunde ausgezahlt haben. Beschlagnahmt wur-
den lediglich 150.000 DM, die sich auf seinem Bankkonto befanden.

Die Staatsanwaltschaft stellte in derAnklageschrift heraus, dass die angeklag-
ten Straftaten nur die erheblichen Tatvorw#rfe betrafen. Man ging jedoch da-
von aus, dass die zum Zeitpunkt der Anklage festgestellten Schmiergelder,
die an S in seiner Eigenschaft als B#rgermeister gezahlt worden waren sowie
die durch die Untreuehandlungen in Wahrheit verursachten Nachteile bei
dem doppelten bis dreifachen Betrag des angeklagten Betrages lagen.

III T�ter

1 Wer sind die T�ter?

Es stellt sich die Frage, ob die T�ter Besonderheiten bei den Sozialdaten und in
der Vorgehensweise aufweisen. Der Versuch, T�terpers�nlichkeiten zu cha-
rakterisieren ist sehr umstritten oder wird selten unternommen. 2blich ist es,
den typischenWirtschaftsstraft�ter nach Sozialdaten zu beschreiben. Dar#ber
hinaus findet man selten aussagekr�ftige Charakterisierungen. Nach Sozial-
daten ergeben sich hier bereits Auff�lligkeiten, insbesondere wenn man nach
den unterschiedlichen Fallstrukturen unterteilt. Besonders auff�llig ist jedoch
der „typische“ T�ter der Korruptionsverfahren der Strukturen 2 und 3 als
relativ angepasst, mit grunds�tzlich legalen Wertvorstellungen, in legalen
und unauff�lligen Sozialstrukturen lebend und beruflich #ber das Normale
hinaus engagiert.

1.1 Unterschiedliche Strukturen – unterschiedliche T�ter

Die 436 Beschuldigten waren ganz #berwiegend m�nnlich (16 Frauen, 3,7%)
und #berwiegend deutsch (nicht deutsch 70n, 16%). Auch bezogen auf die
Geschlechterverteilung in den einzelnen Strukturen sind Frauen deutlich un-
terrepr�sentiert: Vonden 82BeschuldigtenderVerfahrender Struktur 1waren
sechs oder 7,3% weiblich, bei 117 Beschuldigten der Verfahren der Struktur 2
waren sieben Frauen (6%) und bei den 237 Beschuldigten der Verfahren der
Struktur 3 waren drei Frauen (1,3%) beteiligt. Gegen#ber durchschnittlichen
Anteilen von etwa 22–25% Tatverd�chtigen298 sind Frauen bei allen Erschei-
nungsformen der Korruption damit deutlich unterrepr�sentiert. Ausl�nder

298 Polizeiliche Kriminalstatistik; Schwind 1998, 70; Kaiser 1996, S. 495 ff.
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waren #berwiegend in Verfahren der Struktur 1 beteiligt, eine relativ hohe
Anzahl (46 n) stammt aus einem einzigen Verfahren der Struktur 3 (Ausl�n-
derbeh�rde), das aber nicht typisch ist f#r Korruptionsf�lle der Strukturen 2
und 3. Von den 70 nicht deutschen T�ternwaren 50 T�ter in drei Verfahren der
Struktur 3 beteiligt, ein T�ter in einemVerfahrender Struktur 2 und 19 T�ter in
17 Verfahren der Struktur 1. Die 50 T�ter aus den Verfahren der Struktur 3
betrafen in einem Verfahren der Korruption in Ausl�nderbeh�rden 46 t#rki-
sche Staatsangeh�rige, in einem F#hrerscheinverfahren zwei Verurteilte aus
Marokko und einen Verurteilten aus Pakistan und in einem dritten Verfahren
einen chinesisch-st�mmigen Verurteilten, der mittlerweile deutscher Staats-
angeh�riger war; auch hier ging es um Korruption in den Ausl�nderbeh�r-
den. In der Struktur 2 gab es lediglich einen t#rkischen Verurteilten aus einem
Verfahren mit langj�hrigen Bestechungen im Zusammenhang mit Markthal-
len. Die 19 T�ter in den 17Verfahrender Struktur 1 verteilten sich auf folgende
Nationalit�ten: Polen (5), T#rkei (3), Rum�nien (2), Ethiopien (1), D�nemark
(1), Gambia (1), Jugoslawien (1), Schweden (1), Tschechien (1) undAsylbewer-
ber aus sonstigen L�ndern (3). Trotz der hohen Anzahl der nicht deutschen
T�ter in den Verfahren der Struktur 3 relativiert sich die H�ufigkeit also deut-
lich, wennman die Anzahl und Art der Verfahren betrachtet: Ausl�nder sind
am h�ufigsten in Verfahren der Struktur 1 beteiligt. Nur bezogen auf diese
Verfahren n�hert sich ihre Anzahl der #blichen statistischen Verteilung nach
der PKS an (23,2%, 19 von 82 Beschuldigten).299 In Verfahren der Struktur 2
und 3 sindAusl�nder dagegen fast nicht vorhanden, außer es handelt sich um
typische Verfahren wie Korruption in Ausl�nderbeh�rden und bei F#hrer-
scheinverfahren, in denen es ganz #berwiegend umBestechungen durch aus-
l�ndische Fahrsch#ler ging.

1.2 T�ter der Struktur 1

In der Struktur 1 finden sich unterschiedlichste T�ter. Da hier die Gelegen-
heits- und Einzelfallkorruption betroffen ist, hat man es nicht mit „typischen
T�tern“ zu tun, sondern mit unterschiedlichen Personen, die nicht zu katego-
risieren sind. T�ter kann grunds�tzlich jeder sein. Im Vergleich f�llt deutlich
auf, dass sich die T�ter der Strukturen 2 und 3 beschreiben und von T�tern der
Struktur 1 abgrenzen lassen.

1.3 T�ter der Strukturen 2 und 3: zwei auff�llige und
gegens�tzliche T�tertypen

Aufgefallen sind zwei gegens�tzliche T�tertypen.300

299 Ausl�nder waren als erwachsene Tatverd�chtige zwischen 1992 und 1998 in etwa 28–30% der F�lle
an der Kriminalit�t beteiligt, vgl. auch Bock 2000, S. 379.

300 Es w�re sicher m�glich, eine weitere Differenzierung vorzunehmen. Um jedoch die grunds�tzlichen
Unterschiede zu verdeutlichen, erscheint es ausreichend und sehr treffend, diese Grobkategorien zu
w�hlen. Weitere Differenzierungen k�nnen eher dazu f#hren, die charakteristischen Unterschiede
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�bersicht 12:
„Betr#gerpers$nlichkeiten“

� legale Fassaden, L�gen, T�uschungen und F�lschungen
� geringe Qualifikationen, Vort�uschung hoher Qualifikationen
� bei nach außen hin existierendem hohen beruflichen Status (Unternehmer, Rechts-
anwalt, Steuerberater, Notar, B�rgermeister u. a.) in Wahrheit Auff�lligkeiten
(Konkurs, R�ckgabe der Notariatszulassung, Entziehung der Anwaltszulassungen,
verschiedene Straf- und Zivilverfahren wegen Verm2gensdelikten oder betr�geri-
schem Bankrott u. a.)

� ausgepr�gter Hang zur Selbstdarstellung und Angeberei
� sehr manipulativ
� hohe kriminelle Energie
� einschl�gige Vorstrafen oder Verdacht (betr�gerischer Bankrott, Betrug,
Untreue)

� oft exotisches Leben (H�user und Villen im In- und Ausland, mehrere luxuri2se PKW;
Yachten; Bankkonten in den sog. Steuerparadiesen; Freundinnen/Geliebte werden
in die Taten eingebunden)

� extreme Rechtfertigungen und Neutralisierungen des Fehlverhaltens
� fehlende Verantwortungs�bernahme und Leugnen der Verantwortlichkeit auch bei
Verurteilung

1.3.1 „Betr#gerpers$nlichkeiten“

Ein sehr auff�lliger, aber eher seltener Typ soll hier „Betr#gerpers�nlichkeit“
genanntwerden. Dieser Typ trat vor allem in den Treuhandverfahren auf, war
aber auch bei anderen schwer wiegenden Korruptionsverfahren vertreten.
H�ufig handelt dieser Typ als Unternehmer/Selbst�ndiger, aber auch in
freien Berufen oder als ehrenamtlicher B#rgermeister. Er handelt sehr viel
h�ufiger auf der Geberseite, ist aber auch auf der Nehmerseite, zum Beispiel
als Verpflichteter oder Freiberufler, der �ffentliche Aufgaben wahrnimmt,
vertreten. In Treuhandverfahren und als B#rgermeister handeln diese Per-
sonen als Amtstr�ger.301 Als sehr auff�llig stellte sich bei ausf#hrlichen Re-
cherchen und Fallanalysen ein hohesMaß an T�uschungen, F�lschungen und
L#gen bei diesenT�tern heraus.Diese Erkenntnisse ergeben sich zun�chst aus
der ErmittlungderTatumst�nde: sehr typisch ist dieVerwendung angeblicher
Bonit�tsnachweise durch gef�lschte Bank- und Kontoausz#ge oder die Vor-
t�uschung, Inhaber bedeutender Firmen mit Tochterunternehmen zu sein
oder gewesen zu sein sowie das immer wieder auftauchende Benennen be-
kannter und renommierter Namen und Adressen als Referenzen oder als an-
gebliche Kunden, Gesch�ftspartner und gute Bekannte. Der Umgang mit be-
kannten Personen und Organisationen wird dabei weitgehend vorget�uscht

wieder zu verwischen und zu verwirren. Eine Zweiteilung, wie sie hier gefunden und beschrieben
wurde, erlaubt auch Konsequenzen f#r die Pr�vention.

301 Vgl. dazu die ausf#hrliche Fallbeschreibung Treuhandverfahren.
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undwenn ein solcher tats�chlich stattgefunden hat, dann h�ufig in einer ganz
anderen Art undWeise als vom T�ter behauptet (z. B. stellten sich langj�hrige
Gesch�ftsbeziehungen als Berater einer Bank als Kreditanfragen heraus).Wei-
ter f�llt auf, dass diese T�uschungen nicht nur zur Tatbegehung eingesetzt
werden, sondern bei n�herer Betrachtung fast das ganze Leben durchziehen.
Sowar in einigen extremen Beispielen in Treuhandverfahren die gesamte Bio-
grafie falsch: Aus abgebrochenen Weiterbildungsmaßnahmen wurden Uni-
versit�tsabschl#sse, ausKonkursen lukrativeVerk�ufe angeblicher Firmenbe-
teiligungen, aus der Anmeldung v�llig wertloser Patente „Vermarktungen
erfolgreicher Patente“, aus derAbwicklung einesGebrauchtwagenkaufes jah-
relange erfolgreiche Zusammenarbeit als Berater der Bank. Manche dieser
T�ter besaßenmehrere P�sse mit �hnlich klingendenNamen im deutschspra-
chigen Raum und nutzten diese nach Belieben zur Gr#ndung von Firmen in
England und auf den Kanalinseln. Insbesondere fielen fehlende Qualifikatio-
nen in Ausbildung und Beruf auf, dagegenwurde nach außen eine hoheQua-
lifikation vorget�uscht. Es fanden sich F�lle, in denen ein Universit�ts-
abschluss behauptet wurde, aber nicht einmal das Abitur vorhanden war.
Unternehmer prahlten mit ihren hervorragenden Qualit�ten, Weiterbildun-
gen und Spezialisierungen, manche f#hrten Doktor-Titel, bei den Ermittlun-
gen konnte aber nicht herausgefunden werden, wann und ob diese erworben
worden waren. Hierunter fallen auch, obwohl auf den ersten Blick vielleicht
nicht nachvollziehbar,Angeh�rige von freienBerufenwieRechtsanw�lte,No-
tare und Steuerberater. Personen mit einer solchen Qualifikation hatten bei
n�herer Untersuchung entweder Vorstrafen oder Vorf�lle in ihrer Vergangen-
heit (z. B. Verdacht derVeruntreuungvonMandantengeldern u. �.), die bereits
zumEntzugderAnwaltszulassung gef#hrt hatten oder sie hatten ihreNotars-
zulassung zur#ck gegeben, um einer Entziehung zuvor zu kommen. Manche
wurdenmit internationalemHaftbefehl gesucht (wegenGeldw�sche undVer-
m�gensdelikten). Diese T�ter hatten keine Schwierigkeiten, als Berater oder
juristischeMitarbeiter bei der Treuhandanstalt selbst oder bei anderenRechts-
anw�lten (ebenfalls mit zweifelhaften Kontakten und dubioser Vergangen-
heit) eingestellt zu werden. Vorstrafen allein waren aber nicht die einzigen
auff�lligenMerkmale, eher ergaben die Ermittlungen eingestellte Strafverfah-
ren oder nicht aufgekl�rteVorf�llemitAnzeigeerstattungen in derVergangen-
heit. Bei den Selbstdarstellungen und Einlassungen dieser T�ter sowie aus
Schilderungen dritter Personen offenbarten sich Besonderheiten imVerhalten
und in der Pers�nlichkeit dieser T�ter. Nicht selten f#hlten sie sich f#r ihren
Arbeitseinsatz oder ihr Engagement unterbezahlt oder sie hatten sehr hohe
Einkommenserwartungen und Erwartungen an ihren Lebensstil. Einige ga-
ben an, sich st�ndig von anderen undArbeitgebern ausgenutzt zu f#hlen und
beklagten sich #ber ihre Lebensumst�nde, was objektiv nicht nachvollziehbar
war. In diesem Zusammenhang stellten sie sich als Spezialisten mit hervor-
ragenden Kenntnissen und weit #berdurchschnittlichem Arbeitseinsatz dar.
Zusammenfassend l�sst sich feststellen, dass „legale Fassaden“, obUnterneh-
mer oder der Status des Berufes als Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, be-
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nutzt wurden, um die wahren Absichten eigens#chtiger Profitmaximierung
zu verschleiern.

Kaum nachvollziehbar, aber belegbar waren die erheblichen Kontrolldefizite,
die in diesem Zusammenhang zutage traten: Es interessierten sich offenbar
weder Verantwortliche der Treuhandanstalt bei der Einstellung vonMitarbei-
tern oder bei der Bonit�tspr#fung von Erwerbern noch Banken, die diesen
Personen erhebliche Kredite ausreichten302, f#r Nachweise oder Belege, auch
F#hrungszeugnisse wurden nicht angefordert.303 Neben dem Desinteresse
oder einfach dem Fehlen von Kontrollen ist daher auch von einer hohen ma-
nipulativen F�higkeit der T�ter auszugehen. Immerhin gelang es ihnen, ent-
weder in einflussreiche Positionen zu gelangen oder als K�ufer vonUnterneh-
men aufzutreten, ohne dass Kompetenzen, #berzeugende wirtschaftliche
Konzepte, finanzielle Bonit�t, Ehrlichkeit oder der Wille zum rechtm�ßigen
Handeln vorhanden gewesenw�ren. Das spricht daf#r, dass sie in ihrer jewei-
ligen Umgebung den erfolgreichen Gesch�ftsmann (Anwalt, Steuerberater,
B#rgermeister usw.) #berzeugend spielen konnten. Dies wirdweiter deutlich
aus umfangreichen Ermittlungen, die weiter in die Vergangenheit reichten.
Dabei zeigte sich das Bild von Personen, die andere sehr geschickt f#r ihre
eigenen Zwecke einsetzten und es immer wieder schafften, ihre Profitinteres-
sendurchzusetzen.DiesesZiel trat deutlich hervor.H�ufig lebtendie T�ter ihr
ganzes Leben auf Kosten anderer, stellten sich dabei aber nach außen als
hart arbeitende erfolgreiche Menschen dar. Das betr#gerische Ausmaß war
teilweise so groß, dass die Ermittlungen aus �konomischen Gr#nden be-
schr�nkt werden mussten, um #berhaupt einen Abschluss der Verfahren
durch eine Anklage zu erreichen. Einige lebten durch ein Geflecht aus Lea-
singvertr�gen, Entnahmen, veranlasste monatliche Auszahlungen in H�hen
bis zu 20.000 DM, gemietete oder gekaufte Immobilien imNamen verschach-
telter Unternehmen und Scheinfirmen, die inWahrheit nicht ordnungsgem�ß
bezahlt oder finanziertwaren, g�nzlich aufKostenDritter. Gesch�digte hatten
oft erhebliche Schwierigkeiten, zivilrechtliche Anspr#che durchzusetzen und
verzichteten nicht selten auf Strafanzeigen. Die Gr#nde f#r diesen Verzicht
sind nicht klar, es k�nnen aber verschiedene Gr#nde wie Scham, Schwierig-
keiten, die Betr#gereien zu durchschauen, angenommene Aussichtslosigkeit
einer Anzeige, aber auch eigenes illegales Handeln, Handeln im wirtschaft-
lichen Graubereich sowie vor allem Steuervergehen vermutet werden. So-
wohl aus dem rekonstruierten Tatgeschehen, wie auch aus Aussagen Dritter
oder aus dem Verhalten der T�ter bei Beschuldigtenvernehmungen fielen
diese durch einen ausgepr�gten Hang zur Selbstdarstellung und Angeberei
auf. Zeugen berichteten von Situationen, in denen sich die T�ter als weit be-
deutender und wichtiger dargestellt hatten als sie waren. Darunter waren

302 Einem T�ter gelang es sogar, nach dem Erwerb eines rein kreditfinanzierten Unternehmens mit
einem �ußerst fragw#rdigen Privatisierungskonzept #ber 40 Millionen DM als Landesb#rgschaft
zu erhalten, die bereits zwei Monate sp�ter f�llig wurde und trotzdem die Schließung des Unter-
nehmens und den Verlust von mehr als 2000 Arbeitspl�tzen nicht verhindern konnte.

303 Dieses #berraschte insbesondere bei den Treuhandverfahren, weil in diesen F�llen einige einschl�-
gige Vorstrafen mit relativ hohen Sanktionen vorhanden waren.
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auch belanglose Situationenwie solche, in denen zumBeispiel einer der Treu-
handbetr#ger einem Fahrradh�ndler seiner Heimatstadt erz�hlte, er sei jetzt
f#r Privatisierungen bei der Treuhand t�tig, m#sse diesen Job aber nicht ma-
chen, er brauche die Abwechslung. Bei dieser Gelegenheit erz�hlte er weiter
von – vorhandenem und nicht vorhandenem – Immobilienbesitz in verschie-
denen L�ndern, dass er mehrere PKW der Luxusklasse besitze und bezahlte
schließlich ein Fahrrad barmit drei Tausendmarkscheinen. Zur #bertriebenen
Selbstdarstellung geh�rt das Prahlen mit prominenten Bekannten und
„Freunden“ (die die T�ter in Wahrheit meistens gar nicht kennen) und das
ZurschautragenvonLuxusg#tern. Es scheint enormwichtig zu sein, dassman
H�user und Villen besitzt, Ferienh�user, teure Markenkleidung, zuweilen
Yachten, vor allem aber teure PKW. Es war sehr auff�llig, dass jeder dieser
T�ter mehrere PKW (u. a. teure Mercedes, BMW-Limousinen der 7 er-Klasse,
BMW 850, Porsche) besaß, mit Schwarzgeld gekauft oder auf Firmenkosten
geleast hatte. Es war auch auff�llig, dass Freundinnen gezielt in die Manipu-
lationen eingebunden waren (teilweise neben der Ehefrau) und ebenso mit
Luxusg#tern bis hin zu Sportwagen, die wiederum auf Kosten Dritter gemie-
tet oder geleast waren, „ausgestattet“ wurden. Nicht selten waren mehrere
Frauen (fr#here und aktuelle Freundinnen, Ehefrauen und Lebenspartnerin-
nen) aktiv in die Betr#gereien eingebunden, verwischten Spuren und ließen
sich insbesondere Konten,H�user undWohnungen #berschreiben. Dabeiwar
ihnen h�ufig klar, dass sie Verm�gen aktiv dem Zugriff des Staates, ob Straf-
verfolgung oder Steuerfahndung, oder Gl�ubigern entzogen oder dieses ver-
suchten. Die Ermittler gingen jedoch h�ufig davon aus, dass die Frauen nicht
in vollem Umfang Kenntnis vom Tatgeschehen hatten und nicht einmal Bei-
hilfe zum Beispiel zu den Bestechungsdelikten oder den anschließenden Be-
trugs- und Untreuehandlungen gegeben war, sie h�tten dagegen h�ufig den
Versprechungender T�ter geglaubt und seien eherOpfer. Auff�lligwarweiter
das Aussageverhalten in den Beschuldigtenvernehmungen, in denen die T�-
ter zwischen kurzen Gest�ndnissen mit nachfolgenden abenteuerlichen Be-
gr#ndungen f#r ihr Verhalten undAussagen schwankten, in denen sie sich als
ehrliche, hart arbeitendeManager beschrieben undArgumente anf#hrten, die
in sich h�tten glaubhaft sein k�nnen, wenn sie tats�chlich ein solcher gewesen
w�ren und die Ermittlungen nicht bereits Straftaten belegt h�tten. Ihre Aus-
sagen zeichneten sich aber auch durch seitenlanges „Geschw�tz“ aus, das an
den Fragen und Interessen der Ermittler vollkommen vorbei ging. Sie berich-
teten seitenlangwie Schauspieler von ihren Schwierigkeiten alsUnternehmer,
Berater, Anwalt usw. und flochten Allgemeinpl�tze und vermeintliches Fach-
vokabular ein, ohne jedoch auf die Tatvorw#rfe einzugehen. Dieses Verhalten
geh�rte zu einer Strategie der Blendung und Selbstdarstellung, die teilweise
den Eindruck erweckte, die T�ter glaubten selbst, sie seien erfolgreiche Un-
ternehmer, obwohl die objektiven Umst�nde bereits ein v�llig abweichendes
Bild ergaben.

Eine hohe kriminelle Energie ist nicht zu leugnen. Diese zeigt sich in einer
Vielzahl von Verm�gensstraftaten und einem Streben nach materiellen Vor-

214



teilen um jedenPreis. Bestechungenoder Bestechlichkeitwerden ohneZ�gern
begangen, wenn es dem eigenen Vorteil dient. Auffallend war in den Treu-
handverfahren die als skrupellos zu bezeichnende Installierung eines Beste-
chungssystems #bermehrere Ebenen und beide Seiten –Geber undNehmer –
abdeckend. Bestechung und Bestechlichkeit wurden hier von Anfang an als
M�glichkeit derGewinnmaximierung zumeigenenNutzen gesehen.DieKor-
ruption ergab sich nicht bei Gelegenheit und fand nicht in derWeise statt, dass
bei dem Angebot hoher Geldsummen auch bisher ehrliche Funktionstr�ger
schwach geworden w�ren. Bestechungen waren in diesen F�llen nicht wirk-
lich notwendig, umvonderGegenseite rechtswidrigeHandlungen zubekom-
men, die man sonst nicht erhalten h�tte. Hier war bereits ein Stadium der
Korruption erreicht, bei dem jede Seite um die M�ngel beziehungsweise die
Pflichtwidrigkeit des Handelns der Gegenseite wusste: Amtstr�ger waren
hier von vornherein nicht bereit, ihre Amtspflichten ordnungsgem�ß zu er-
f#llen, also Unternehmen pflichtgem�ß unter Beachtung der Vorschriften zu
privatisieren, sondern wollten beim Verkauf „beteiligt“ werden. Unterneh-
mer hatten nicht vor, ein zu erwerbendesUnternehmen ordnungsgem�ß nach
kaufm�nnischenRegeln nach einemerfolgversprechendenKonzeptweiter zu
f#hren, sondern wollten Gewinn aus der Aufteilung und „Ausschlachtung“
der Unternehmen ziehen, entweder, um große Bargeldmengen f#r den eige-
nen Bedarf zu gewinnen oder um ein Kreditkarussel in Gang zu setzen, bei
dem nach Erwerb mehrerer Unternehmen nicht mehr leicht zu durchschauen
war, welche Kredite f#r welche Zwecke gew�hrt und welche Kaufpreise be-
zahlt waren oder nicht. Ein Unternehmenskaufwurde dabei zumBeispiel mit
dem Kredit eines ebenfalls erworbenen Unternehmens finanziert oder das
Geld wurde nur auf Konten transferiert, um Bonit�t vorzut�uschen. In ande-
ren F�llen wurden Bestechungen und Bestechlichkeit ebenso massiv einge-
setzt, wie die Umgehungen anderer rechtlicher Pflichten, um den eigenen
Profit rechtswidrig zu mehren. Diese T�ter spielten auf der einen Seite den
engagierten „Manager“, um auf der anderen Seite ihren eigenen finanziellen
Vorteil zu suchen. Sie schreckten dabei auch – je nach Pers�nlichkeit – vor
k�rperlichen Bedrohungen oder Drohungen mit dem Einsatz von Rechtsmit-
teln und Schadensersatzklagen nicht zur#ck. Erstaunlichwar dabei die F�hig-
keit zur Steuerung von anderen – auch unwissenden – Personen. Sehr auffal-
lend ist der Hang zum #bertriebenen Luxus: Fast alle besaßen mehrere H�u-
ser und Villen im In- und Ausland, die durch zweckentfremdete Kredite, mit
Schmiergeldern oder aus Gewinnen aus Betrug, Untreue oder Unterschla-
gung finanziert waren. Bei den strafrechtlichen Ermittlungen ließen sich die
vorhandenen Bankkonten im In- und Ausland nicht restlos aufkl�ren. Von
den bekannten „Steuerparadiesen“ (Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Ba-
hamas, Caiman- und Caicos-Islands usw.) wurde reger Gebrauch gemacht.
Um die Gelder der Strafverfolgung und Steuerfahndung zu entziehen, wur-
den H�user, Bankkonten und Wertgegenst�nde auch auf Ehefrauen und
Freundinnen #berschrieben beziehungsweise #bergeben. Sehr auff�llig war
bei allen der Besitz von mehreren Luxusautos, dabei dominierten teuerste
Marken und exotische Modelle. Finanziert wurden diese Autos ebenfalls
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aus illegalen Einnahmen oder auf Firmenkosten. Hierin dokumentiert sich
erneut der Wunsch nach Selbstdarstellung, es wird aber auch deutlich, dass
der Umwelt augenscheinlich „der erfolgreiche Gesch�ftsmann“ mit Status-
symbolen pr�sentiert werden muss. Hinzu kommt die Rechtfertigung und
Neutralisierung des strafrechtlichen Verhaltens in einer extremen Form, bei
der sich das Vorspielen der beruflich erfolgreichen Pers�nlichkeit und verbale
Angriffe auf die Ermittler mit kurzen Gest�ndnissen abwechseln. So wurde
zumBeispiel in einer Beschuldigtenvernehmung zugegeben, ein Schmiergeld
in einer H�he von einer Million DM erhalten zu haben und auch der Zusam-
menhang wurde best�tigt, um dann zu betonen, es habe sich selbstverst�nd-
lich um Provisionen gehandelt, die bei solchen Gesch�ften nun einmal f�llig
w#rden, wenn besondere Beratungsleistungen erbracht w#rden und man sei
nie Amtstr�ger gewesen. Im Gegensatz zu den typischen Korruptionst�tern
fehlen Verantwortungs#bernahme, Einsicht und Wiedergutmachungsbereit-
schaft auch noch nach der Verurteilung. Nur selten war einer der T�ter dieser
Gruppeunter demDruckdes Strafverfahrens zu Schadenswiedergutmachun-
gen und Steuernachzahlungen bereit.

1.3.2 Der typische T�ter struktureller Korruption

Der typische T�ter dieser Strukturen ist dagegen „auff�llig unauff�llig“ und
hebt sich von „Betr#gerpers�nlichkeiten“ deutlich ab.

�bersicht 13:
Der typische T�ter struktureller Korruption
(Strukturen 2 und 3)

Typisch f�r Geber und Nehmer – ganz �berwiegend

� m�nnlich
� deutsch
� nicht vorbestraft
� keine Schulden (zumindest nicht bekannt)
� gewisse Macht- und Entscheidungsbefugnisse in Unternehmen und Verwaltung
� ehrgeizig, investieren viel Zeit in ihren Beruf, meist Fachkompetenz
� eher „Aufsteiger“, oft 2. Bildungsweg, viele Aus- und Fortbildungen, aber auch
Vorstandsmitglieder

� mit Korruptionsstrukturen �ber 10–20 Jahre vertraut
� legen Wert auf gesellschaftlichen Status, hoher Lebensstandard
� keine illegalen Wertvorstellungen
� verstehen sich nicht als illegal handelnd, ausgepr�gte Rechtfertigungs- und
Neutralisierungstechniken
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Die typischen T�ter sind ganz #berwiegendm�nnlich und zwar weit #ber die
#bliche T�terverteilung nach der PKS (ca. 75% m�nnliche T�ter) hinaus
(97,2% in Verfahren der Struktur 2 und 3). Die wenigen Frauen (2,8%), die
als T�terinnen in F�llen struktureller Korruption aufgefallen sind, waren h�u-
fig Ehefrauen und Partnerinnen von T�tern und nahmen eher untergeordnete
Positionen ein, das heißt, sie waren f#r die Buchhaltung oder die Ausf#hrung
von Anweisungen zust�ndig (z. B. Geld falsch zu verbuchen, Geld aus
schwarzen Kassen zu besorgen, falsche Rechnungen zu schreiben u. �.) oder
sie unterst#tzten die T�ter als Partnerinnen darin, das Korruptionsgeflecht zu
verbergen und Gelder verschwinden zu lassen. Diese Unterst#tzung bei dem
Verbergen von Geld und sonstigen Gewinnen aus den Taten darf in ihrer Be-
deutung nicht untersch�tzt werden, Ermittler und Richter sahen die Frauen
jedoch nicht als die bestimmenden Personen, sondern als die Hauptt�ter un-
terst#tzend an. Anders war es in den seltenen F�llen, in denen Frauen als
Erztinnen oder Außendienstmitarbeiterinnen vor allem in den Herzklappen-
und Medizinprodukteverfahren handelten (ihre Zahl war jedoch gering und
es kam hier wegen vielf�ltiger Ermittlungsschwierigkeiten und rechtlicher
Probleme selten zu Verurteilungen). Die T�ter sind fast ausschließlich
deutsch, auch hier weit #ber die durchschnittliche Verteilung nach der PKS
hinaus (85,6%), nimmt man die Ausl�nderbeh�rden- und F#hrerscheinver-
fahren heraus, war nur ein nicht deutscher Verurteilter unter den T�tern.304

Weit #berwiegend lag das Alter der T�ter #ber 40 Jahren, ein erheblicher An-
teil war zur Zeit der Ermittlungen bereits #ber 60 Jahre alt. In den meisten
F�llen waren die T�ter nicht vorbestraft. Ganz #berwiegend hatten sie keine
Schulden (zumindest war dieses nicht bekannt), was aber h�ufig als Motiv
vermutet oder unterstellt wird. Oft waren die T�ter verheiratet und lebten,
wie es in denUrteilen h�ufig ausgef#hrt wird, „in geordneten Verh�ltnissen“.
Ihre Ausbildung war #berwiegend gut bis sehr gut. Sie verf#gten meistens
#bergute Fachkenntnisse undhatten bestimmteEinflussebenen alsUnterneh-
mer oder Selbst�ndige, in Unternehmen oder in Verwaltungspositionen er-
reicht. Es ist auff�llig, dass sie beruflich als sehr ehrgeizig beschriebenwurden
und viel Zeit in ihren Beruf investierten. Sie zeichnen sich also deutlich durch
Fachkompetenz und Engagement aus undwerden vonKollegen und Bekann-
ten als erfahren, „korrekt“ und eher penibel beschrieben. Sie sind Personen,
die in Vorgesetztenpositionen streng und „pingelig“ Unkorrektheiten und
Nachl�ssigkeiten anderer kritisieren (oft vor anderenAnwesenden) und nach
außen sehr angepasst wirken. Man traut ihnen unkorrektes Handeln mehr-
heitlich nicht zu. H�ufig findet man eher „Aufsteiger“, die sehr ehrgeizig
Priorit�t auf die berufliche Entwicklung legen. Nicht selten sind Karrieren
im zweiten Bildungsweg und ein hoher beruflicher Einsatz, wie zum Beispiel
zeitlicher Einsatz, der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen amWochen-
ende, freiwillige Versetzungen zum Beispiel in die neuen Bundesl�nder oder
aufUnternehmerseite das engagierte Bem#henumKundenunter hohemzeit-

304 Vgl. die Angaben vorn, 1.1.
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lichenEinsatz. Bei vielen sind zus�tzlicheAus- und Fortbildungen vorhanden
und sie haben h�ufig auch besonderesWissen und besondere F�higkeiten. Es
finden sich in der Bandbreite Vorstandsmitglieder oder sehr hohe Verwal-
tungspositionen, allerdings wird die Strafverfolgung deutlich schwieriger,
wenn gegen diese Personen ermittelt wird, so dass R#ckschl#sse auf ihren
zahlenm�ßigen Anteil oder die H�ufigkeit involvierter Vorstandsmitglieder
bei struktureller Korruption inUnternehmen nicht einfach sind. Es zeigte sich
aber, dass in bestimmten Unternehmensbranchen, wie zum Beispiel im Bau-
bereich, die Korruption als Unternehmensstrategie #ber viele Jahre, eher Jahr-
zehnte eingesetzt wird und hier eine Beteiligung oder Billigung dieses Ver-
haltens durch die Vorstandsebene zwangsl�ufig ist. 2berhaupt fiel die Ver-
trautheit der T�ter mit den Korruptionsstrukturen auf: Zehn- bis zwanzigj�h-
rige „2blichkeiten“derKorruptionsstrukturenwarennicht selten. Interessant
ist im Gegensatz zu den Betr#gerpers�nlichkeiten, dass zwar durchaus auf
einen hohen gesellschaftlichen Status und hohen LebensstandardWert gelegt
wird, der materielle Aspekt erscheint aber lediglich motivierend, nicht allein
ausschlaggebend. Diese typischen Korruptionst�ter #berh�uften sich nicht
mit materiellen Luxusg#tern wie schnellen Autos, Auslandsdomizilen und
exotischen Urlaubstrips mit wechselnden Geliebten, sondern legten mehr
Wert auf eine Steigerung des bisherigen Lebensstandards. Nach außen wur-
dendieseVer�nderungenzwardurchaus sichtbar, aber in einemanderenAus-
maß: Das Haus wurde ausgebaut oder es wurde neu gebaut, andere H�user
wurden vermietet, Schulden aus fr#heren Hausbauprojekten wurden schnel-
ler abgel�st, viele Bankkontenwurden angelegt, die Autoswurden neuer und
Familienmitglieder erhielten Zweit- undDrittwagen und die Ausstattung der
H�user wurde auf den neuesten modischen und technischen Stand gebracht.
Diese T�ter haben keine illegalenWertvorstellungen, sondern (wollen?) glau-
ben, sie handelten gerechtfertigt, weil ihr Arbeitseinsatz derart hoch ist und
durchaus Positives f#r Verwaltungen und Unternehmen erreicht wird. Sehr
typisch sind deshalb ausgepr�gte Neutralisierungs- und Rechtfertigungsstra-
tegien nach Aufdeckung der Korruption. Auf Nehmerseite finden sich zum
Beispiel Eußerungen wie: „ich spare dem Staat Geld, da kann ich auch f�r mich
zus�tzlich etwas annehmen“, oder „ich sorge daf�r, dass Projekte ohne M�ngel zeit-
gerecht fertig gestellt werden, diese ganze Ausschreibungsprozedur f�hrt doch so-
wieso nur zu Zeitverz"gerungen und der billigste Bieter ist der schlechteste“, oder
„ich k�mmere mich unter hohem Einsatz um die Durchf�hrung von Projekten, ich
will dann auch verdienen wie die Privaten“, oder „das macht doch jeder, wenn er
kann, ich schade doch keinem“ und so weiter. Auf Geberseite werden Rechtfer-
tigungen gebraucht wie: „wenn wir nicht bestechen, macht es die Konkurrenz und
bekommt die Auftr�ge“ oder „das sind doch nur n�tzliche Aufwendungen, um die
Sache zu beschleunigen“, oder „das ist doch normal“, aber auch „er ließ durchbli-
cken, dass wir den Auftrag nur bekommen, wenn er mitverdient“.
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2 Unterschiede zwischen Gebern und Nehmern?

Geber und Nehmer unterscheiden sich letztlich in geringerem Maße als ver-
mutet wird. Die Charakterisierungen (ehrgeizig, berufsorientiert, grunds�tz-
lich legale Wertvorstellungen, Streben nach materiellem Wohlstand und ge-
sellschaftlichem Status) treffen f#r beide Seiten gleichermaßen zu. Unter-
schiedlich ist zum Teil die Einbindung in die Gruppenstruktur der jeweiligen
Organisation: In Unternehmen, die Bestechungen als Unternehmensstrategie
einsetzen, ist das Verhalten #blich und eingebettet in ein zumindest gedulde-
tes und stillschweigend praktiziertes Firmenkonzept desVertriebs. In Verwal-
tungen bleibt der Bestochene eine Person, die Macht und Vertrauen miss-
braucht, nach außen hin dieses Verhalten aber verstecken muss und den kor-
rekt und rechtm�ßig handelnden Beamten spielen muss. Trotzdem haben
beide Seiten mehr gemeinsam, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Auch
inUnternehmenwirdnicht offen ausgesprochen, dass Bestechungen eineVer-
triebsstrategie sind. Es gibt eine ausgepr�gte Doppelmoral, Rechtfertigung
undNeutralisierung der Bestechungen als „n#tzliche Aufwendungen“, „Pro-
visionen“ oder „Vertriebskosten“, deren Herkunft (schwarze Kassen, ge-
f�lschte Belege) verschleiert wird. Diese Doppelmoral teilt auch der �ffent-
liche Dienst: W�hrend nach außen Bestechlichkeit als in der Beh�rde nicht
vorhanden geleugnet wird, ergreift man keine Kontrollmaßnahmen, umKor-
ruption wirklich zu �chten. Damit gew�hrt man den bestechlichen Amtstr�-
gern den notwendigen Spielraum, um trotz umfangreicher Verbote eigen-
s#chtige Interessen hinter der Vertrauensstellung verbergen zu k�nnen.305

Die meisten T�ter, ob Geber oder Nehmer, zeigten keine Auff�lligkeiten im
Lebensstil. Anders als die Betr#gerpers�nlichkeiten fallen diese Personen
eher selten dadurch auf, dass �ußere Umst�nde ihre verbesserten finanziellen
Verh�ltnisse anzeigen.

Beispiele Nehmer

Die Amtstr�ger werden von Zeugen sehr h�ufig als ehrgeizig, penibel, #ber-
genauund engagiert, aber auch als herrisch unddurchsetzungsstark beschrie-
ben.

2ber den Leiter einer Straßenmeisterei, der jahrelang dreiUnternehmer regel-
recht erpresste, immer h�here Summen an ihn zu zahlen, sagte sein Stellver-
treter: „Er betonte das Sie-Verh�ltnis, war distanziert; M war immer Chef geblieben,
er war sehr rechthaberisch und konnte laut werden.“ Seine Sekret�rin: „Ich w�rde
Herrn M als einen bestimmten Amtsleiter bezeichnen. Er war sehr korrekt und sehr
penibel. Er konnte manchmal recht laut werden, so zum Beispiel gegen�ber Herrn H
in meiner Anwesenheit, wenn dieser etwas leicht versp�tet zum Dienst erschienen
war. Mir ist bekannt, dass ein oder zwei Straßenmeister als Vorg�nger des Herrn H

305 Zur Erkl�rung und weiteren Analyse siehe Teil 4: Warum erreicht der Normappell des Korruptions-
strafrechts die T�ter nicht?
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die Stelle wieder nach kurzer Zeit verlassen hatten.Welches die Gr�nde hierf�r waren,
weiß ich nicht.“

�ber einen Pr	fer, der sich jahrelang von Fahrschulinhabern bestechen ließ,
um vor allem ausl�ndische ungeeignete Kandidaten bestehen zu lassen, heißt
es in den Urteilsausf	hrungen:

„Er galt bis zu seiner Festnahme in der Dienststelle als Musterbeispiel f�r Zuver-
l#ssigkeit und Fachkenntnis und wurde deshalb auch bei der theoretischen und prak-
tischen Ausbildung angehender Pr�fer eingesetzt. Ab 1988 war er in der Dienststelle
„Verantwortlicher f�r das Fahrerlaubniswesen“. Zu seinen Aufgaben geh-rte unter
anderem, Rechtsvorschriften, Dienstanweisungen und #hnliches auf dem jeweils neu-
esten Stand zu halten, seinen Kollegen bekannt zu machen und diesen bei Fachfragen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sein guter Ruf, der schließlich auch dadurch
best#rkt wurde, dass er im M#rz 1991 „zutiefst emp-rt“ einen Fahrlehrer einer nicht
in diesem Verfahrenskomplex verwickelten Fahrschule, der ihm anl#sslich einer Pr�-
fung 200 DMgegeben hatte, sofort bei der Leitung derDienststelle inMainz anzeigte,
war der Hauptgrund daf�r, dass er schon in den 80 er Jahren verst#rkt f�r die immer
als problematisch eingesch#tzten Dolmetscherpr�fungen eingesetzt wurde.“

Ein ehemaliger Polizeidirektor, der sich mit 70.000 DM von einem Unterneh-
mer bestechen ließ, um diesen bei der Vergabe von Schutzausr	stungen f	r
die Polizei zu bevorzugen und der zudem eine Reihe vonWaffen unerlaubt in
seinem Privatbesitz hatte, wurde von allen Befragten als fachlich kompetent,
menschlich umg�nglich, zuverl�ssig, vertrauensvoll, penibel in der Einhal-
tung von Vorschriften und im Umgang mit Waffen, vor allem als sehr enga-
giert und fachlich bestens informiert geschildert. Ohne Unterschied berichte-
ten dies Personen,mit denen er befreundetwar und solche, zu denen er – nach
seinemWechsel in die neuen Bundesl�nder – ein distanziertes Verh�ltnis hat-
te. Viele �ußerten sich 	berrascht 	ber das Strafverfahren, sie h�tten ihm nie
zugetraut, dass er bestechlich sein k2nnte. Ein Beamter der Dienststelle sagte
in einer Zeugenvernehmung, er habe es als normal angesehen, dass der Leiter
der Dienststelle mehrere Waffen in seinem Besitz hatte: „In der Dienststelle
lernte ich Herrn X als #ußerst exakten und gewissenhaften Leiter kennen und sch#tze
ein, dass er sogar in manchen Bereichen sehr kleinlich war. Herr X hatte großenWert
darauf gelegt, dass die Nachweisf�hrung f�rWaffen undMunition #ußerst korrekt zu
f�hren war.“ Die Beurteilung aller Kollegen undUntergebenen geben dasselbe
Bild wieder: Er wurde als korrekter, gerechter Vorgesetzter gesch�tzt, sein
hohes Fachwissen wurde gelobt, ein Polizeibeamter sagte stellvertretend f	r
die anderen Aussagen: „Ich sch#tzte ihn als fachkompetente Pers-nlichkeit . . . ich
selber war von diesen Straftaten, dieHerr X begangen haben soll �berrascht, da ich ihn
immer als korrekten und kompetenten Polizeibeamten eingesch#tzt habe.“

Beispiel Geber und Nehmer (Bauunternehmer und kommunaler B�rgermeister)

Nicht untypisch f	r die zahlreichen Verfahren gegen B	rgermeister war es,
dass sich hier ehrgeizige und zielstrebige Menschen auf Geber- und Nehmer-
seite fanden. Es handelt sich dabei oft um Personen, die beruflich weit 	ber
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das 2bliche hinaus engagiert sind, in der Gemeinde beliebt sind und auch
positive Entwicklungen in Gang setzen. Typischerweise sind viele B#rger er-
staunt, wenn strafrechtliche Vorw#rfe erhoben werden und trauen weder
dem B#rgermeister noch dem Unternehmer zu, in die eigene Tasche (oder
in die der Partei) gewirtschaftet zu haben.Das folgende typische Beispielwirft
daher zugleich einen Blick auf die sich entwickelnden Beziehungen zwischen
Geber und Nehmer:

Der Bauunternehmer wurde charakterisiert als umg�nglicher kontaktfreudi-
ger Typ, mit einer gewissen Großmannssucht und gesteigertem Geltungs-
bed#rfnis, mit auffallender Freigiebigkeit und finanzieller Großz#gigkeit,
der die Bekanntschaft einflussreicher Kommunalpolitiker suchte und letztlich
zu einerArt „Hausunternehmer“derGemeindewurde. Er setzteGeld ein, um
sich und sein Unternehmen ins Gespr�ch zu bringen und um dadurch Auf-
tr�ge und gesch�ftliche Vorteile zu erlangen. Vielfach spendete er an die Par-
tei, der der B#rgermeister angeh�rte, vor allem an den Ortsverein und war
auch Mitglied des Ortsvereins. Mit dem B#rgermeister suchte er eine private
Freundschaft, was auch gelang. Beide trafen sich h�ufig beruflich und privat
und besprachen dabei auch anstehende Bauvorhaben und Auftr�ge. Es gab
wachsende gegenseitige Einladungen und Besuche, Geschenke und gemein-
sameUrlaubsfahrten der Familien. 2ber den B#rgermeister erfuhr der Unter-
nehmer dann auch jeweils, welche konkreten Vorhaben und Veranstaltungen
anstanden, aber auch, wo es Probleme und finanzielle Engp�sse gab. Der Un-
ternehmer setzte dann finanzielle Zuwendungen an Partei undGemeinde ein
und versetzte den B#rgermeister in die Lage, den �rtlichen Fußballverein fi-
nanziell zu unterst#tzen und Sportanlagen zu renovieren. Dieses geschah na-
t#rlich nicht uneigenn#tzig, da nicht nur die Vergabepraxis entscheidend zu-
gunsten des Unternehmers beeinflusst wurde, sondern sich auch Abrech-
nungsbetr#gereien h�uften. Der Unternehmer hatte ebenso wie der B#rger-
meister als engagierter und dem Gemeinwesen verpflichteter F�rderer einen
guten Ruf. Der B#rgermeister hatte nach mittlerer Reife und einer Lehre als
Versicherungskaufmann eine Bezirksstelle derVersicherung als Selbst�ndiger
betrieben und wurde zun�chst zum ehrenamtlichen B#rgermeister, sp�ter
zum hauptamtlichen B#rgermeister gew�hlt und wieder gew�hlt. Nebenher
betrieben zun�chst er selbst, dann seine Ehefrau die Versicherungsagentur
weiter, einUmstand, der sicher in derGemeinde zu seiner großenBekanntheit
beitrug. In der Bilanz beruhte der Aufschwung der Gemeinde wesentlich auf
den Aktivit�ten des umtriebigen B#rgermeisters. Man verzeichnete einen
deutlichen Einwohneranstieg, der B#rgermeister wies neue Gewerbegebiete
aus, sorgte f#r die Ansiedlung zahlreicher neuer Handwerks- und Industrie-
betriebe und es entstanden mehrere tausend Arbeitspl�tze. Neue Wohn-
gebiete wurden erschlossen und eine st�ndige Verbesserung der finanziellen
Eink#nfte der Gemeinde war zu verzeichnen. Es gab erhebliche Zusch#sse
des Kreises, Landes und Bundes, der B#rgermeister hatte viele #ber�rtliche
Kontakte und zeigte besonderen Eifer, insbesondere f#r Bauvorhaben. Eine
erhebliche Verbesserung der Infrastruktur fand ebenso statt wie umfangrei-
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che Kanal-, Tiefbau- und Straßenbaumaßnahmen sowie eine Erneuerung der
Kanalisation. Außerdemwurden Gemeinschaftsh�user, B#rgerh�user, Sport-
pl�tze und Tennispl�tze gebaut. Irgendwann kam es dann trotz st�ndigwach-
sender Einnahmen zu Liquidit�tsschwierigkeiten, die vor allem auf die zahl-
reichen Bauvorhaben zur#ck gef#hrt wurden. Es stellte sich heraus, dass der
Unternehmer nicht nur zu Unrecht bei vielen Vergaben bevorzugt worden
war, der Wettbewerb somit ausgeschaltet war, sondern auch Abrechnungs-
betrug von erheblichem Umfang und ein v�llig unkontrolliertes Abzeichnen
der Rechnungen ohne Kontrollen stattgefunden hatte. Der B#rgermeister
wurde pers�nlich charakterisiert als der die Entscheidungen vorbereitende
und maßgeblich beeinflussende Mann, was die Vergabe von Bauauftr�gen
durch den Gemeindevorstand anging. Bei allen dienstlichen Belangen in
der Gemeindeverwaltung war er die herausragende und #ber alle wesent-
lichen Verwaltungsabl�ufe informierte Pers�nlichkeit. Er hatte #ber seine
dienstlichenAufgaben hinaus („die er mit besonderemEifer undNachdruck wahr-
nahm“) erheblichen Einfluss auf alle wesentlichen in der Verwaltung anfallen-
den Entscheidungen undVorg�nge, behielt sich oft die Letztentscheidung vor
und nahm auch auf die Mitarbeiter der K�mmerei entscheidenden Einfluss,
wenn es darum ging, Rechnungen, f#r deren Bezahlung kein Haushaltstitel
vorhandenwar oder die denHaushalt #berstiegen, aus anderen Titeln bezah-
len zu lassen. Er wirkte auch – im Zusammenwirkenmit dem Rechnungsstel-
ler – darauf hin, dass Rechnungen inhaltlich ge�ndert wurden. Solche Ent-
scheidungen f�llte er schließlich auch dann, wenn der Gemeindehaushalt mit
diesen Rechnungen #berhaupt nicht h�tte belastet werden d#rfen (Luftrech-
nungen und diverse Parteibeg#nstigungen). 2ber den B#rgermeister wurde
bekannt, dass er seine Kenntnisse in abendlichem intensiven Selbststudium
erweiterte, er besuchte Tagungen, Seminare, hielt zahlreiche R#ckfragen bei
anderen kommunalen Gremien, Fachbeh�rden und Kollegen, um sich in das
Satzungs-, Haushalts- und Kassenwesen einzuarbeiten. Es wurde ihm um-
fangreiches Fachwissen attestiert. Dar#ber hinaus soll er einen ausgepr�gten
Sinn f#r das praktisch Durchsetzbare gehabt haben und mit volkst#mlicher
Art und vielseitigen Beziehungen sowie Ehrenvorsitzen in den Sportvereinen
und anderen �rtlichen Vereinen ein beliebter B#rgermeister gewesen sein.
Wesentlich erleichtert wurden die Manipulationen und Bevorzugungen des
Unternehmers durch nicht wahrgenommene Kontrollfunktionen in der Ge-
meinde und in Aufsichtsbeh�rden. Hier waren auch die politische T�tigkeit
sowie die finanziellen rechtswidrigen Unterst#tzungen aus der Gemeinde-
kasse nicht unwichtig.

3 Motive

Nat#rlich war ein dominierendes Motiv f#r Bestechlichkeit das Geld. Aber
mindestens ebenso wichtig waren vielen T�tern Statusgewinn und immate-
rielle Vorteile.
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Bei den vorrangig durch Geld motivierten Nehmern fand sich h�ufig eine
Schuldensituation, aber auch damit im Zusammenhang stehend ein dem Ein-
kommen unangepasster Lebensstil und damit Geldgier. Die Nehmer hatten
sich meistens beim Hausbau, bei Autok�ufen und beim Konsum #bernom-
men. Sehr selten waren Schulden im Zusammenhangmit Schicksalsschl�gen,
zum Beispiel das Motiv, der unheilbar an Krebs erkrankten Ehefrau noch
einige W#nsche zu erf#llen und einige Reisen zu unternehmen, so dass die
aufgewendeten Gelder sich zu Schulden von #ber 80.000 DM anh�uften und
beiweiter notwendigenUnterhaltsleistungen f#rKindermit demGehalt nicht
mehr abgezahlt werden konnten. Die eher aus Geldgier motivierten T�ter er-
griffen h�ufig selbst die Initiative, von den Unternehmern Geld oder Leistun-
gen zu fordern, sie waren auch unvorsichtiger in der Vorgehensweise und
fielen eher auf. H�ufig werden diese T�ter so beschrieben, dass sie mit ihren
angeblichen Einfl#ssen und Beziehungen prahlten, sich unangreifbar f#hlten
und in ihren Forderungen immer dreister wurden. Hier fand sich teilweise
auch die Einbindung der Ehefrau oder Freundin in die Schmiergeldgeflechte.
Es wurden eigens zur Verschleierung und zum eigenen Profit Scheinselbst�n-
digkeiten gegr#ndet, um Auftr�ge an die eigene Firma vergeben und
Schmiergelder leichter verbuchen zu k�nnen. Die anderen Nehmer legten
zwar Wert auf Geld und Vorteile, es entstand jedoch deutlich der Eindruck,
dass ihnen Statusgewinn, anwachsende Wichtigkeit und gesellschaftliche
Vorteile ebenso wichtig waren: Sie verwendeten das Geld nicht, um v�llig
unangemessene Luxusg#ter anzuh�ufen, sondern um das t�gliche Leben an-
genehmer zu gestalten. Das Haus wurde ausgebaut, renoviert, mit neuester
Elektronik ausgestattet. Es wurden neue PKW, auch f#r Frau und Kinder an-
geschafft, aber hier dominierten weder Luxussportwagen noch Neuwagen,
sondern ein etwas gr�ßeres Modell als vorher und ein gebrauchter VW Golf
oder Polo f#r Frau und Kinder. Man unternahm h�ufiger Reisen, verkehrte
jetzt aber auch gesellschaftlich mit Unternehmern, st�dtischen Politikern, un-
ternahm Reisen mit den neuen Bekannten und legte das Geld auf verschiede-
nen Konten an. Schulden waren bei diesem Personenkreis kein Problem.

Ganz aus dem Rahmen fallend agiert der T�tertyp „Betr#gerpers�nlichkeit“.
Hier gehendieMotivationendahin, jedermannFassaden eines reichen, erfolg-
reichen, einflussreichen und im Luxus lebenden Gesch�ftsmannes vorzugau-
keln, der alles bekommt, was er will. Es wird fast ausschließlich auf Kosten
anderer gelebt und Luxus sowie eine hohe Wertsch�tzung materieller Dinge
spielen eine dominierende Rolle. Man gewinnt den Eindruck, die angestrebte
Statuserh�hung werde mit materiellem Luxus aller Art „erkauft“.

Auch auf Geberseite spielte der Profit eine Rolle: Ob kleiner Unternehmer
oder großer Konzern, der Wunsch einer Beeinflussung der Amtstr�ger h�ngt
oft mit Gewinnaussichten, Verbesserung der Stellung im Wettbewerb, Siche-
rung der Auftr�ge auf Jahre hinaus und damit einer sicheren Einkommens-
quelle f#r die Zukunft zusammen.DieGeldgier unddas Streben nachGewinn
um jeden Preis zeigte sich dabei vor allem bei den Unternehmern, die ihre
Schwarzgeldsysteme perfektionierten und unkontrollierte Geldmengen f#r
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Bestechungszahlungen, aber auch f#r eigene Zwecke abzweigen konnten.
Hier fanden sich h�ufig auch andere Betrugsformen, gef�lschte B#cher, Rech-
nungen und Steuerdelikte sowie vor allem die im Zusammenhang mit den
Bestechungen stehenden Luftrechnungen, also Abrechnungen zu Lasten �f-
fentlicher Kassen ohne jegliche Gegenleistung. Auf der anderen Seite gab es
den Unternehmertyp, der nur mitspielte, weil er f#rchtete, sonst Auftr�ge zu
verlieren und in Gefahr stand, von anderen Unternehmern betrogen zu wer-
den.

4 Beziehung zwischen Geber und Nehmer

H�ufigwird die Frage gestellt, ob esUnterschiede zwischenGebern undNeh-
mern gibt, ob also eine Seite grunds�tzlich dominierender ist oder ob die Be-
stechungengrunds�tzlich von einer Seite initiiertwerden.Vermutetwirdh�u-
fig, dieUnternehmerseite verf#ge #ber gr�ßere finanzielle Spielr�umeund sei
deshalb zwangsl�ufig Initiator der Bestechungen. Andere vermuten, bestech-
licheAmtstr�ger erpressten die Unternehmer und seien auch die Fordernden.
Gefunden wurden beide Verhaltensweisen in unterschiedlichen Auspr�gun-
gen und 2berschneidungen. Von besonderem Interesse ist dabei der Beginn
der Korruptionsbeziehung, denn grunds�tzlich k�nnte ein potentiell bereiter
T�ter damit rechnen, dass die andere Seite auf das Angebot oder die Forde-
rungnicht eingeht undStrafanzeige erstattet, dieVorgesetzten informiert oder
andere Konsequenzen ausl�st. Es zeigte sich, dass in der Anfangsphase die
Forderungen oderAngebotemeistens fließend sind, eswerdenvonUnterneh-
merseite zumBeispiel kleinereGeschenke oderAufmerksamkeiten#berreicht
und je nach Reaktion des Amtstr�gers steigern sich die Geschenke und Zu-
wendungen. Es kommt aber auch vor, dass relativ großz#gige Angebote mit
einem Bezug zur gew#nschten Gesch�ftsbeziehung von der Geberseite ge-
macht werden (Urlaubsreise, Einbeziehung in die Firmenleistungen, Stellen
von PKW, Leistungen f#r Haus und Garten, prozentuale Beteiligung mit kla-
rem Hinweis auf die Erforderlichkeit der Gegenleistung f#r das Unterneh-
men). Umgekehrt sind Forderungen der Amtstr�gerseite in unterschiedlicher
Form m�glich. Es wird zu verstehen gegeben, dass man zus�tzlich Arbeit
leisten m#sse und nur unter bestimmten Umst�nden die Bereitschaft zu die-
ser Leistung besteht, oder es wird angedeutet, man sei an einer finanziellen
Beteiligung nicht uninteressiert, es wird aber auch recht offen eine finanzielle
oder sonstige Zuwendung gefordert. Dabei fiel auf, dass die Bestechungen in
F�llen der Struktur 2 h�ufiger von Amtstr�gern durch versteckte oder auch
weniger verborgene Forderungen initiiert werden. Die Unternehmen sind bei
den „gewachsenen Beziehungen“ keine Großkonzerne, sondern eher lokal
agierende Unternehmer, die ein deutliches Interesse an k#nftigen Auftr�gen
der �ffentlichenHand haben. Sie lassen sich deshalb h�ufig auf die Forderun-
gen ein, die mit der Zeit gr�ßer werden und k�nnen so in aussichtslose Situa-
tionen geraten. Hier hat man es also eher mit Erpressungssituationen durch
die Amtstr�gerseite zu tun, weil diese in der m�chtigeren Position sind und
den Geber von k#nftigen Auftragsvergaben ausschließen k�nnen. Unterneh-
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mer undGeber, die nicht (mehr) bereit sind, auf die Forderungen einzugehen,
nehmen diese Situation erstaunlicherweise hin. Sie erstatten weder Straf-
anzeige noch beschweren sie sich bei der Verwaltungsleitung oder greifen
zu anonymenAnzeigen, allenfallsweisen sie die Forderungen emp�rt zur#ck.
Unternehmer, die bereits Schmiergelder gezahlt haben, steigen selten aus,
weil die Konsequenz, keine Auftr�ge mehr zu erhalten, dann zwangsl�ufig
ist. Sie k�nnen also nicht mehr zur#ck, wenn sie bereits bestochen haben und
f#rchten zudem, bei einer Strafanzeige der einzigeVerlierer zu sein. Erstwenn
das Unternehmen vor demwirtschaftlichen Aus steht, sind manche zur Aus-
sage oder zur – oft anonymen – Strafanzeige bereit. In F�llen der Struktur 3 ist
es eher umgekehrt. In der Regel geht hier die Initiative zur Bestechung von
den Gebern aus. Diese Unternehmen agieren meistens bundesweit, zumin-
dest in mehreren Bundesl�ndern und nutzen ihre Wirtschaftsmacht ebenso
wie die 2blichkeit der Bestechungen, um ihre Ziele durchzusetzen. Es gibt
hier Einzelf�lle, in denen innerhalb der Netzwerke einzelne Personen beson-
ders aktiv Bestechungen fordern, die Initiative ist jedoch auf Seiten der Un-
ternehmer #blicher. Auch hier geschieht im Falle der Zur#ckweisung von
Angeboten nichts. Amtstr�ger, die sich nicht bestechen lassen, lassen es in
der Regel dabei bewendenund erstattenweder Strafanzeige noch informieren
sie die Vorgesetzten in der Verwaltung. Es wird nicht bekannt, dass das Un-
ternehmen versuchte, zu bestechen. Dies ist pr�ventiv ein Fehler, da sich diese
Unternehmen massiv um unfaire Einflussnahme bem#hen und andere Per-
sonen finden.

Bei Bagatell- und Gelegenheitskorruption kommen beide M�glichkeiten vor:
Entweder versucht einGeber, eine Leistung durchGeld oder sonstige Zuwen-
dungen zu beeinflussen oder der Amtstr�ger gibt konkludent zu verstehen,
dass der „Service“ Geld kostet.

Fallbeispiel:

Der betrunkene Autofahrer, der von der Polizei angehalten wird, #berreicht
mit seinen Papieren einen 100 DM-Schein, der um eine gewerberechtliche Ge-
nehmigung nachsuchende Antragsteller legt 1.000 DM in den schriftlichen
Antrag oder der Bauwillige, der Schwierigkeiten bei der Genehmigung besei-
tigenwill, #berreicht ein teures Geschenk (Champagner, einen teuren Termin-
plan o. �.).Umgekehrt gibt es F�lle, in denenderAmtstr�ger zuverstehen gibt,
dass er den Bauantrag schneller bearbeiten k�nne, wenn die „Geb#hr“ sofort
bezahlt werde (#berh�ht und ohne Quittung) oder wenn ein bestimmtes Ar-
chitekturb#ro eingeschaltet werde, dessen Leistung zwar extra bezahlt wer-
den m#sse, was den Vorgang aber sehr beschleunige (der Architekt hatte die-
ses Vorgehen bereits mit dem Amtstr�ger abgesprochen und seine Einschal-
tung war sachlich nicht notwendig).

Bei den gewachsenen Beziehungen scheint sowohl die Initiative wie auch die
Aufrechterhaltung der Korruptionsbeziehung h�ufiger vom Amtstr�ger aus-
zugehen. Es finden sich viele F�lle, in denen die Amtstr�ger, die in Leitungs-
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funktionen aufger#ckt sind, Unternehmern zu verstehen geben, dass sie nur
noch mit Auftr�gen rechnen k�nnen, wenn sie „Provisionen“ zahlten oder
„sich erkenntlich“ zeigten. Es entsteht eher eine Art Erpressungssituation
durch Druck der Amtstr�ger. Die Unternehmer zahlen, weil sie nicht von
der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden wollen, Angst um ihren Betrieb
haben oder auch von einer „gewissen 2blichkeit“ ausgehen. Eine Chance, die
Forderungen durch Strafanzeige oder Anzeige bei der vorgesetzten Dienst-
stelle oder Beh�rde zu unterbinden, sah in der Anfangsphase keines (!) der
beteiligten Unternehmen. Wer nicht zahlt, f#gt sich h�ufig und nimmt hin,
keine Auftr�ge zu erhalten, zeigt den Amtstr�ger aber nicht an. Eine Straf-
anzeige oder Offenbarung erfolgt in Einzelf�llen dann, wenn das eigene Un-
ternehmen bereits vor dem Konkurs steht, die Bestechungszahlungen ein un-
ternehmensbedrohendes Ausmaß erreicht haben oder strafrechtliche Ermitt-
lungen im Umfeld, vor allem aber Ermittlungen der Steuerfahndung das
eigene Unternehmen bereits erfasst haben.

Fallbeispiel:

In einem Strafverfahren, in dem der Leiter einer Straßenmeisterei jahrelang
Schmiergelder von drei Unternehmern kassiert hatte, gab einer der beschul-
digten Unternehmer in seiner ersten Beschuldigtenvernehmung zu, einen
Amtstr�ger bestochen zu haben, um Auftr�ge zu bekommen und schilderte,
wie es zu den ersten Zahlungen kam. Das Verfahren kam in Gang, weil Un-
regelm�ßigkeiten eines Unternehmens dem Finanzamt auffielen. Der be-
schuldigte Unternehmer hatte Rechnungen fingiert und Vorsteuern in Ansatz
gebracht. Der Grund daf#r lag darin, dass er Bargeld f#r Bestechungszahlun-
gen ben�tigte.

Aus der Beschuldigtenvernehmung des Unternehmers:

„Wir arbeitenmit der Straßenmeisterei schon l�nger zusammen.Nach einerAbnahme
kam es zum �blichen Arbeitsessen, vor allem mit Amtstr�ger M, dem Leiter der Stra-
ßenmeisterei. Bei diesem Essen kam die Rede auch auf die Ausschreibung f�r das
Projekt X. Er erkl�rte hierbei, dass wenn ich beziehungsweise meine Firma die Num-
mer 1 sind, dass wir dann mit Folgeauftr�gen rechnen und neue Ausschreibungen
vermeiden k"nnen. Zur Erl�uterung muss ich noch ausholen. Zum Zeitpunkt dieses
Gespr�chs hatten wir unser Angebot auf die betreffende Ausschreibung noch nicht
abgegeben. Der Umfang des Gesamtprojekts einschließlich der Folgeauftr�ge hat sich
abgezeichnet, etwa 500.000 bis 550.000 DM. Ganz genau ließ sich das nicht sagen.
Aufgrund der Cußerungen des M konnten wir damit rechnen, dass wir, wenn wir ein
gutes Angebot auf die Ausschreibung abgeben w�rden, dass wir dann auch s�mtliche
Folgeauftr�ge ohne weitere Ausschreibung erhalten w�rden. M war f�r die Erteilung
der Folgeauftr�ge dermaßgeblicheMann.Das heißt, er hatte zu entscheiden, obwir die
Folgeauftr�ge erhalten k"nnten oder ob er eine neue Ausschreibungmacht.Wird n�m-
lich an denjenigen, der auf die erste Ausschreibung hin den Auftrag erh�lt, der Auf-
trag erteilt, so ist es nicht vorgeschrieben, f�r die Folgeauftr�ge weitere Ausschrei-
bungen vorzunehmen. Gleichwohl ist dies in das Ermessen der ausschreibenden Stelle
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gestellt, wenn es sich um eine gleichbleibende Leistung handelt, was in diesem Fall
vorlag. Die weitere Arbeit unseres Unternehmens an demGesamtprojekt war also von
dem Wohlwollen des Herrn M abh�ngig. Aufgrund meiner langj�hrigen Gesch�fts-
und Berufserfahrungwar die Formulierung desHerrnM: „wenn Sie es fertig bringen,
die Nase vorn zu haben, dann k"nnen Sie mit Folgeauftr�gen rechnen“ unmissver-
st�ndlich dahingehend zu verstehen, dass wir mit den Folgeauftr�gen des Gesamt-
projekts nur rechnen konnten, wenn auch pers"nlich Zuwendungen an Herrn M
erfolgten in einer H"he, die in einem bestimmten Verh�ltnis zu dem Gesamtauftrags-
volumen standen. Dieses Verst�ndnis kam bei mir im Hinblick auf die Cußerung des
Herrn M gef�hlsm�ßig auf. Wenn ich gefragt werde, ob dieses gef�hlsm�ßige Ver-
st�ndnis auch seitens des HerrnM hinsichtlich seiner Cußerung bestand, so kann ich
dies nur bejahen. Es hat also somit eine wenn auch nicht ausdr�cklich ausgesprochene,
so doch unausgesprochene Dbereinstimmung hinsichtlich dieser Zuwendungserwar-
tung bestanden.“

Zur weiteren Abwicklung:

„Ich habe ein Angebot auf die erste Ausschreibung abgegeben. Dblicherweise kalku-
liere ich den erstenAuftrag noch.Wenn sich bei derNachkalkulation ergibt, dass unter
Einrechnung der Zuwendungen f�r Herrn M sich der Auftrag f�r uns rechnet, wir
auch bereit und interessiert sein werden, die Folgeauftr�ge zu �bernehmen und zwar
zu denselben Konditionen wie der ausgeschriebene Erstauftrag. Ist dies nicht der Fall,
�bernehmen wir die Folgeauftr�ge nicht und bitten um eine neue Ausschreibung.
Wenn es sich aber f�r uns rechnet und wir den ersten Folgeauftrag �bernehmen, kann
daraus Herr M entnehmen, dass er aus der Erteilung der Folgeauftr�ge mit Zuwen-
dungen rechnen kann. Dies kann er wiederum aus seiner Berufserfahrung schließen.
Ich habe die Gelder aus der fingierten Rechnung f�r Zuwendungen an M verwendet.
Bei meiner Nachkalkulation des ersten Auftrages nach der Ausschreibung hat es sich
im Hinblick auf das Gesamtvolumen der Folgeauftr�ge ergeben, dass ich etwa
80.000 DM aus meinen Einnahmen aus diesem Gesamtauftrag verwenden konnte
f�r die Zuwendung an Herrn M. Das heißt, die Gesamtzuwendungen hatten sich
gr"ßenordnungsm�ßig schon im Zusammenhang mit der Nachkalkulation des ersten
Auftrags ergeben. Etwa nach vier bis f�nf Folgeauftr�gen trat Herr M mit einem
Wunsch auf Zuwendung an mich heran. Soweit ich mich erinnere, handelte es sich
dabei um den Wunsch nach einem bestimmten Gegenstand, das heißt, nicht nach
Bargeld. Die erste Zuwendung an Herrn M erfolgte dann etwa vier Wochen nach
der Fertigstellung der Anlage und nach Erstellung der fingierten Rechnung. Ich habe
den Gesamtbetrag von 80.000 DM Herrn M in Form von Bargeld und bestimmten
Gegenst�nden, zum Beispiel Elektroger�ten, zugewandt und zwar im Laufe eines
Zeitraumes von etwa zwei bis drei Jahren. Die Zuwendungen erbrachte ich immer
nur auf gelegentlich ge�ußerte W�nsche des Herrn M. Solche W�nsche kamen bei
verschiedenen Gelegenheiten zur Sprache, bei Baubegehungen, Arbeitsessen, Besu-
chen der Straßenmeisterei. Die Zusammenarbeit endete, seitdem die Ausschreibungen
nicht mehr beschr�nkt, sondern "ffentlich erfolgten. Das heißt, das Ausschreibungs-
system hat sich seit 1992 grundlegend ge�ndert und zwar zum Nachteil der kleinen
Firmen. Es wird n�mlich jeweils amEnde eines Jahres ein Jahresbedarf ausgeschrieben
und der Zuschlag dann einheitlich vergeben. Bis 1992, das heißt, bis zu dem bis dahin
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bestehenden Ausschreibungssystem, habe ich zus�tzlich zu den oben beschriebenen
speziellen Zuwendungen noch insgesamt etwa 15.000 DM pro Jahr aufgewendet f�r
Sach- und Geldzuwendungen als Schmiergelder. Von diesen 15.000 DM pro Jahr
erhielt Herr M von mir einen Teilbetrag in Form von Sach- und Geldzuwendungen.
Die Schmiergelder habe ich aus Privatentnahmen bezahlt. Allerdings habe ich diese
Zuwendungen wiederum bei meinen Entgeltberechnungen einkalkuliert und zwar
durch Erstellung �berh"hter Rechnungen oder durch Erbringung geringerer Leistun-
gen. Zum Verst�ndnis und zur Motivation meines Verhaltens m"chte ich noch fol-
gendes betonen: Das oben beschriebene Verfahren bei der Auftragserlangung war
weithin verbreitet. Ich konnte mich diesem Verfahren nicht entziehen, um nicht Auf-
tr�ge zu verlieren und die Existenz meines Unternehmens aufs Spiel zu setzen. Diese
Gebr�uchewidertenmich geradezu an, ich konntemich aber aus den genanntenGr�n-
den diesen Anfechtungen nicht widersetzen.“

Die gesamte Dimension des Verfahrens offenbarte sich erst nach und nach. Im
Ergebnis stand fest, dass hier der Amtstr�ger derjenige war, der die Initiative
und st�ndigen Druck zur Aufrechterhaltung der Korruptionsbeziehung aus-
ge#bt hatte. So gab er nach Leugnen und Beschuldigung der Unternehmer zu,
was ihm durch die Ermittlungen bereits nachgewiesen werden konnte: Er
habe von drei Unternehmern Geld genommen und sei auch derjenige gewe-
sen, der alle drei, die fr#her unselbst�ndig t�tig waren, #berredet hatte, sich
selbst�ndig zu machen. Vor 15 Jahren habe er sich mit ihnen dar#ber unter-
halten, dass sie sich selbst�ndigmachen sollten, weil es entsprechendeMarkt-
l#cken g�be und er f#rAuftr�ge sorgenwolle. Die Beteiligten kannten sich vor
dem Beginn der Bestechungen bereits lange. Ein Unternehmer (W) sagte aus,
dass er mit M bereits zur Grundschule gegangen sei. Etwa 1971 habe M ihm
vorgeschlagen, nebenher ein Gesch�ft zu betreiben und M�harbeiten an den
Straßenr�ndern f#r die Straßenmeisterei auszuf#hren. W meldete ein Ge-
werbe auf den Namen seiner Frau an. Die Auftr�ge wurden anfangs von
dem Vorgesetzten des M ohne Bestechung erteilt und weiteten sich aus auf
Reparaturarbeiten. 1980 habe ihn M erneut angesprochen und ihm vor-
geschlagen, sich ganz selbst�ndig zu machen. W gab seinen bisherigen Beruf
auf. Von 1972 an will er j�hrlich etwa gleichbleibend einen Umsatz von
70.000–87.000 DM gehabt haben, ab dem ersten Jahr der Selbst�ndigkeit
240.000 DM. Die Jahresums�tze stiegen bis zu einer H�he von 2,5 Millionen
DM. In der Folgezeit besch�ftigte er neun Arbeitnehmer und zus�tzlich sechs
bis acht Aushilfen. Er schilderte:

„1983 oder 1984 sprach mich Herr M an und erkl�rte mir: Ich habe dich ja hoch-
gebracht, es l�uft ganz gut, ich m"chte etwas sehen. Ich war �berrascht und erkl�rte:
was, wie? M verlangte von mir f�r die Zukunft 5–10% von meinem Umsatz mit der
Straßenmeisterei. Ich habe diesem Wunsch entsprochen, anfangs habe ich die Gelder
aus meiner eigenen Tasche bezahlt und ihm das Geld gebracht. M erkl�rte mir dazu, er
brauche sich daf�r bei mir nicht bedanken. Ich verf�gte nicht �ber große Barmittel. Ich
habe meine Erl"se oder Gewinne verwendet f�r Investitionen und Baumaßnahmen.
Bevor mich M angesprochen hatte, hatte ich ihm gelegentlich mal 100 DM gegeben,
damit er einmal zum Essen gehen konnte und mir auserbeten, dass er mir dann den
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Beleg bringt. Ich erkl�rte ihm, dass ich ihm nicht mehr als 5.000 DM im Jahr geben
k"nne. Zu irgendeinem sp�terenZeitpunkt erkl�rtemirM, ichm�sse das ihmgezahlte
Geld nicht vonmir nehmen,manm�sse die Sache irgendwie andersmachen. Er schlug
mir vor, die Zahlungen auf Rechnungen, die ich auf vonmir geleistete Arbeit erstellte,
sollten auf ein anderes Konto laufen. Er richtete daraufhin zusammen mit mir ein
anderes Gesch�ftskonto ein, n�mlich auf die W-GmbH. Das war wohl 1984, . . . es
kann auch schon 1982 gewesen sein, alsMmich auf die Zahlung der Gelder ansprach.
Ichweiß nichtmehr, ob ichMvonAnfang anVollmacht gegeben habe.Mhatmir dann
in der Folgezeit Rechnungen geschrieben. Ich ließ dazu bei der Druckerei Rechnungs-
b"gen drucken, auf denen die neue Bankverbindung aufgedruckt war. Etwa 50 Rech-
nungsb"gen. Ich �bergab alle B"gen M, der sie dann in seiner Wohnung im Schreib-
tisch aufbewahrte.Mverlangte vonmir, dass ein Teil der Rechnungen �ber dieses neue
Konto laufen sollte. Von dort holte er dann „sein“ Geld ab. Er bewahrte die Kontoaus-
z�ge bei sich auf und verbrannte sie sp�ter, wie er mir 1991 sagte. In der Folgezeit
wurde die Bankverbindung dieses Sonderkontos gewechselt. 1991 oder 1992 habe ich
mir �ber dieses neue Konto eine Dbersicht verschafft. Daraus habe ich ersehen, dassM
den L"wenanteil von diesen Kontozufl�ssen abgehoben hatte, es waren insgesamt
37.000 im vorangegangenen Jahr. Ich war schockiert und habe daraufhin dieses Son-
derkonto l"schen lassen undM die Konto�bersicht gezeigt und ihm vorgehalten, dass
er so viel Geld abgehoben habe. Er veranlasstemich nun, ich solle alles verbrennen,was
ich von dem Konto hatte. Daraufhin habe ich auch diese Konto�bersicht verbrannt.
Andere Belege hatte ich nicht. Die 37.000 DM waren nat�rlich mehr als 5–10% des
Umsatzes mit der Straßenmeisterei. Es waren 20–30% oder mehr.“

W nutzte das Konto selbst f#r weitere kleinere Abhebungen (eigene Entnah-
men, 5.000–6.000 DM, Aushilfsl�hne), aber auch f#r Geschenke und an eine
namentlich nicht genannte Person habe er j�hrlich 2 R 2.000 DM gezahlt, was
wiederum daf#r spricht, dass kleinere Bestechungen zus�tzlich vorkamen.

Auf weitere Nachfragen aus der Beschuldigtenvernehmung:

„Ich habe an M 150.000 bis 200.000 DM gezahlt. Ich weiß nicht, ob er die Rechnun-
gen pers"nlich fingiert hat. M wollte 5–10% der Ums�tze mit der Straßenmeisterei,
deshalb habe ich ihm Kontovollmacht gegeben, ich habe ihm vertraut. Wenn ich ihm
kein Geld h�tte zukommen lassen, h�tte er vielleicht einen anderen Unternehmer mit
"ffentlichen Auftr�gen beauftragt. . . . Anders ausgedr�ckt: Vielleicht h�tte mich M
als Auftragnehmer „herausgedr�ckt“, wenn ich an ihn keine Gelder gezahlt h�tte. Das
Konto habe ich 1991 oder 1992 gel"scht. Seit der Kontoaufl"sung habe ich auch keine
Auftr�ge mehr von der Straßenmeisterei bekommen. Nochmals: Anfangs erhielt M
maximal 5.000 DM im Jahr, sp�ter 10.000 bis 12.000 DM.DasGeld floss jeweils nach
Rechnungsstellung, 4–6Wochen nach Anweisung. Als ich mir von der Bank im letz-
ten Jahr des Kontobestandes eine Konto�bersicht habe fertigen lassen, habe ich mir
auch Kopien der Quittungsbelege des HerrnM herstellen lassen. Es handelte sich um
8–10 Quittungsbelege, auf denen Herr M unterschrieben hatte. Ich habe diese Belege
Herrn M gezeigt. Man kann schon sagen, dass er blass geworden ist, weil ich fest-
gestellt hatte, wieviel Geld er tats�chlich abgehoben hatte. Ich erkl�rte ihm, dass ich
dieses Verhalten von ihm f�r unversch�mt hielte und k�ndigte an, dass ich das Konto
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sofort l"schen lassen werde. Damit war eigentlich unser gutes pers"nliches Verh�ltnis
zerbrochen.“ Zu der Beziehung sagte er: „M war eigentlich mein einziger Freund.
Wir waren bestimmt viermal zusammen segeln . . .“

DerAmtstr�ger hatte auch veranlasst, dass ein Leiter der Straßenmeisterei (Z)
im Nachbarbezirk Geld bekam:

„M sagte, ich m�sste auch Z etwas geben. Ich gab ihm ab 1982 einmal im Jahr
500 DM, wir gingen gelegentlich essen, es gab wenig Auftr�ge. Sp�ter habe ich teil-
weise auch Ums�tze dieser Straßenmeisterei �ber das Sonderkonto laufen lassen. Auf
den Rechnungsb"gen, die speziell f�r M gedruckt waren. Z schrieb die Rechnungen
auf seiner Schreibmaschine auf demTisch seinesWohnhauses. Ich habe auch hier keine
Doppel; die Rechnungen wurden nicht verbucht, die Ums�tze nicht versteuert. Z
erhielt anf�nglich 3.000 im Jahr, sp�ter 5.000 bis 8.000. Zwollte 40%des Rechnungs-
bruttobetrages. Insgesamt m�sste er 40.000 bis 50.000 erhalten haben. Die Ums�tze
sind ab 1992 ebenso zur�ckgegangen wie mit M. Ich hatte an Z gezahlt in der Er-
wartung, dass ich jeweils in der Zukunft bei der Erteilung von Auftr�gen ber�ck-
sichtigt werde.“

Ein anderer Unternehmer sagte zum Beginn der Bestechungszahlungen:

„Ich lernte M 1967 im Rahmen meiner damaligen Montageleitert�tigkeit fl�chtig
kennen. Direkt hatte ich aber mit ihm nichts zu tun. Ich hatte M dann aus den Augen
verloren und erst im Zusammenhang mit meinem ersten Jahresauftrag 1973 beim
Straßenbauamt hatte ich wieder mit Herrn M zu tun. . . . Etwa Ende der 70 er Jahre
kam M dann auf mich zu und sagte wortw"rtlich: „Ihr habt Arbeit bei mir, aber ich
will auch leben.“ Dies war ein Schlag f�r mich. Solche Ansinnen sind bisher von
keiner Person an mich herangetragen worden. Selbstverst�ndlich sind wir in der Zeit
davor manchmal essen gegangen oder haben einen Kaffee zusammen getrunken. Diese
Bewirtungen haben sich aber in engen Grenzen gehalten. Ich war geschockt ob dieses
Ansinnens. Ich habe dies am gleichen Abend mit meiner Frau besprochen. Ich befand
mich in einer Zwangslage oder anders formuliert, ich f�hlte mich erpresst und hatte
nur die Wahl, entweder etwas bringen oder nichts bringen und keine Arbeit haben.“

Zur weiteren Entwicklung sagt er aus, warum er sich nicht gegen die Forde-
rungen gewehrt hat: „Ich hatte mit einem anderen Straßenbauamt sogenannte Jah-
resvertr�ge abgeschlossen. Gleichwohl hatte M die M"glichkeit, einen Konkurrenten
vonmir zum Beispiel mit der Behebung eines Unfallschadens zu beauftragen – außer-
halb des Jahresvertrages –. . . M h�tte mich beim Straßenbauamt, das heißt bei seiner
vorgesetztenDienststelle, inMisskredit bringen k"nnen, indem ermich derUnp�nkt-
lichkeit, dermangelhaftenArbeitsausf�hrung etc. h�tte bezichtigen k"nnen. Die Folge
davon w�re nach meiner Einsch�tzung gewesen, dass ich bei zuk�nftigen beschr�nk-
ten Ausschreibungen nicht mehr zur Angebotsabgabe aufgefordert worden w�re. Da-
mit h�tte ich beim Straßenbauamt keine Arbeit mehr gehabt. Meine Frau und ich
kamen damals �berein, auf die Forderung des M einzugehen, notgedrungen.“

Zusammenfassend wird in dem Verfahren hervorgehoben, dass M die Kor-
ruptionsbeziehung initiiert und mit Druck aufrechterhalten habe. Aus dem
Abschlussbericht der Steuerfahndung:

230



Insgesamt ergab sich, dass die Bestechungssysteme von M initiiert, bis in die
70 er Jahre zur#ckreichen, die Forderungen desM deutlich waren und immer
mehr erh�ht wurden. Er machte den Unternehmern deutlich, dass er sie
„hochgebracht“ habe, er gebe ihnen Arbeit (!) undwolle auch leben. Die Gelder
wurden zun�chst aus den Gewinnen oder Reisekosten der Unternehmer auf-
gebracht oder eswarenSchwarzgelder in geringeremUmfang. Sp�ter forderte
M h�here Summen und hatte das System auch schon parat: Schwarzgeldkon-
ten, zu denen er entweder mit Vollmacht Zugang hatte oder von denen er
sogleich nach Eingang bezahlter Rechnungen Abhebungen forderte und ein
System der Luftrechnungen, fingierte Rechnungen, denen keine Leistungen
zugrunde lagenunddie er selbst „sachlich und rechnerisch richtig“ zeichnete,
bei der Post abfing und pers�nlich zur vorgesetzten Beh�rde zur Anweisung
brachte.

Das Aussageverhalten des M war auf Verschleierung angelegt, er gab vieles
zu, wenn es bereits bewiesen war, versuchte aber immer, die Summen als
geringer darzustellen und seinen bedeutenden Anteil an der Durchsetzung
der Taten herunterzuspielen und anderen Personen die Schuld zuzuweisen.
Hingegen gaben die Unternehmer nach anf�nglichem Z�gern die Sachver-
halte zu und stellten M #berzeugend und einstimmig als Initiator und „Er-
presser“ dar.

W�hrend M die Unternehmer erheblich unter Druck setzte, gab er in einer
Beschuldigtenvernehmung zwar zu, Gelder erhalten zu haben, machte aber
abweichende Angaben zu Beginn und Anlass der Provisionszahlungen an
den Unternehmer F: „Ich habe Herrn F als Straßenmeister kennen gelernt, als er
f�r eine andere Firma in meinem Bezirk als Montageleiter im Zusammenhang mit
Leitplanken t�tigwar. Ich erfuhr, dass er die Absicht hatte, sich selbst�ndig zumachen.
Dies war Anfang der siebziger Jahre. Ich und auch Herr Z, Straßenmeister im Nach-
barbezirk, machten ihm den Vorschlag, er m"ge sich, wenn er selbst�ndig geworden
sei, beim Straßenbauamt darum bem�hen, einen Jahresvertrag f�r Leitplanken zu
erhalten und sein Interesse hierf�r zu bekunden.Aufgrund dieser Empfehlung verhielt
sich F dann auch dementsprechend. Dies hatte zur Folge, dass er vom Straßenbauamt
bei der beschr�nkten Ausschreibung f�r den Jahresvertrag f�r Leitplanken aufgefor-
dert wurde, ein Angebot abzugeben. Er erhielt dann auch den Jahresvertrag. Es war
zwischenmir, Herrn Z undHerrn F vorher noch nicht zur Sprache gekommen, dass er
an uns irgendwelche Gelder h�tte zahlen sollen. Nachdem er den Jahresvertrag erhal-
ten hatte, kam zwischen mir, Herrn Z und Herrn F das Gespr�ch darauf, dass wir
beiden Straßenmeister von F ein „Dankesch"n“ erhalten sollten.Wer dieses Thema als
erster angesprochen hatte, kann ich heute nicht mehr sagen. Das „Dankesch"n“ un-
sererseits war eine Gegenleistung daf�r, dass wir Herrn F halfen, im Rahmen unserer
Etatmittel. Es war uns n�mlich m"glich, den Schwerpunkt der Maßnahmen der Stra-
ßenmeisterei zwischen verschiedenen Bereichen zu verschieben, zum Beispiel den Jah-
resvertragmehr oder weniger auszusch"pfen . . . Ich weiß nichtmehr, wie dieses „Dan-
kesch"n“, das heißt die Zuwendungen, die wir von Herrn F erhalten sollten oder
erhielten, bemessen wurden, ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr, ob es ein Prozent-
satz des jeweiligen Rechnungsbetrages war oder ob es nach dem laufenden Meter
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Leitplanken bemessen wurde. Jedenfalls waren wir uns alle drei einig, dass Z und ich
Zuwendungen von Herrn F erhielten. Einige Jahre sp�ter (zwei bis drei Jahre) nach-
dem sich F selbst�ndig gemacht hatte, sprach er mich auf eine Beteiligung an seiner
Firma an. Ich lehnte dies ab, weil ich Beamter war.“

Diese Versuche, Dritte zu belasten und sich selbst zu entlasten, durchziehen
das Aussageverhalten desM. Es stand am Ende fest, dassM die Bestechungs-
systeme mit hoher krimineller Energie umgesetzt hatte. Der Hinweis auf sei-
nen Beamtenstatus in der Aussage war der bloße Versuch, sich als „ehrlichen
Beamten“ darzustellen.

Gegen Z, Straßenmeister des Nachbarkreises, wurde ebenfalls ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet. Der Unternehmer S sagte in einer Einlassung da-
zu: „Es gab auchZahlungen an den Straßenmeister Z.Auch hierbei ging die Initiative
von M aus. Herr Z und Herr M kennen sich schon seit langem und Herr M wollte
m"glicherweise auf diese Art Herrn Z beeindrucken. Es war sinngem�ß etwa so, dass
Ende 1985 oder Anfang 1986 Herr M auf mich zukam und erkl�rte, dass auch der
Kollege Z ein paar Mark zus�tzlich vertragen k"nne. Gemeint waren Scheinrechnun-
gen, was sehr schnell klar war. Das Ganze sollte nach demselben Schema ablaufen, wie
es vonHerrnMentwickelt und bereits praktiziert wordenwar. Eswar allerdings lange
nicht so, dass vonHerrnZ so knallharte Vorgaben gemachtwurden,wie vonHerrnM.
Diesem war die Sache eher unangenehm und er beschr�nkte sich auf eine Rechnung
pro Jahr. Irgendwelche zus�tzlichen Forderungen wurden von ihm nicht erhoben und
die Geld�bergabe war ihm sichtlich peinlich. Er erkl�rte daher auch sp�ter von sich
aus, dass er dies nicht mehr wolle, was mir nur recht war.“

Aus dem Urteil des Landgerichts geht eindeutig hervor, dass der Amtstr�ger
M der Initiator und Fordernde war, der die Unternehmer ausnutzte.

Zu Unternehmer S

„Seit 1983/84 war sodann zwischen M und O ein freundschaftlich kameradschaft-
liches Verh�ltnis entstanden. Hierzu hatte eine gemeinsame, von M initiierte Segel-
tour beigetragen. Das freundschaftliche Verh�ltnis bewirkte gute gesch�ftliche Bezie-
hungen. M hingegen trat an O mit kleineren W�nschen heran, „weil er was gebrau-
chen k"nne“, und erhielt anfangs kleinere Sachzuwendungen, wie einen F"n, eine
Kaffeemaschine oder Schilder f�r den PKW. Dann folgten Geld�bergaben in unregel-
m�ßigen Abst�nden mit Betr�gen von 500 DM bis zu 1.000 DM. Das ging so bis ins
Jahr 1988/Anfang 1989. Da die Gesch�fte gut gegangen waren, konnte der Ange-
klagte O die Geldzuwendungen, gemessen an seinem Gewinn, verschmerzen, auch
gr"ßere Betr�ge bis zu 2.500 DM.Doch dann erkl�rte O demM, dass er die Gelder aus
seinen Gewinnen nicht mehr aufbringen k"nne. Dies f�hrte in der Folgezeit zu den im
vorliegenden Strafverfahren gegenst�ndlichen Straftaten.“

Zu Unternehmer W

„Der Angeklagte W, Freund des M, der auf dessen Anraten neben seinem Beruf als
Lok-F�hrer seit 1971 �ber seine Ehefrau im Nebenerwerb f�r die Straßenmeisterei
M�h- undAusastarbeiten ausf�hrte, folgte 1979 dem neuerlichen Rat desM, „endlich
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N�gel mit K"pfen zu machen“ und machte sich mit der Gr�ndung der GmbH selb-
st�ndig. Das Straßenbauamt war der gr"ßte Arbeitgeber, mit der Straßenmeisterei
wurden die gr"ßten Ums�tze get�tigt. . . . M half dem in schriftlichen Dingen nicht
sehr bewandertenW in dessen gesch�ftlichen Angelegenheiten, indem er die Rapporte
und die Rechnungen der Fa. W an die Straßenmeisterei schrieb. M war kaufm�n-
nischer Berater des W. Dieser ging mit M essen und zahlte f�r ihn. Es wurde alles
miteinander besprochen. Doch schließlich – noch zu Zeiten des nebenberuflich auf den
Namen der Ehefrau betriebenen Gewerbes – sagteM, dass „auch etwas f�r ihn h�ngen
bleiben m�sste“. Dabei verlangte M 10% vom Jahresumsatz, indem er erkl�rte, dass
das so �blich sei. . . . Zun�chst erhielt er Geldbetr�ge aus versteuertem Geld. Das
�nderte sich sp�ter. Im Jahr 1982 hatte M seinen Freund W angesprochen, ein soge-
nanntes Schwarzgeldkonto im benachbarten Bundesland einzurichten. Dies geschah
dann auch. Von Februar 1984 bis Januar 1990 unterhieltW ein Schwarzgeldkonto, zu
dem auchMKontovollmacht hatte, weil erW eingeredet hatte, dass Konten mit einem
Guthaben von mehr als 200.000 DM bei Tod des Inhabers dem Finanzamt gemeldet
w�rden. F�r das Konto hatte M extra hierf�r angefertigte Rechnungsformulare der
Fa.W. Von dem auf dem Konto eingehenden Geld sollte M seine Anteile, 10% vom
Gesamtumsatz der Fa. W mit der Straßenmeisterei erhalten. W vertraute seinem
Freund ganz und gar. Von der Abmachung der 10% wurde nach oben abgewichen,
insbesondere, seit W steigende Ums�tze mit der Straßenmeisterei t�tigte.“

Zu Unternehmer F

„DenMkannte F aus seiner fr�hen T�tigkeit in den 70 er Jahren. VomStraßenbauamt
erhielt er 1973 seinen ersten Jahresvertrag. Innerhalb dieses Vertrages vergab M die
Einzelauftr�ge an F und f"rderte das junge Unternehmen durch Arbeitseins�tze.
1976/77 trat M mit den Worten „Ihr habt Arbeit bei mir, aber ich will auch leben“
an F heran, was dieser dahin verstand, dass M �ber Weihnachtsgeschenke hinaus
bezahlt werden wollte. „Geschockt“ hielt F R�cksprache mit seiner Frau und ging
Wochen sp�ter auf die Forderungen des M ein, da er am Beginn seiner selbst�ndigen
T�tigkeit stand und seine gute wirtschaftliche Existenz erhalten wollte.“306

5 Einlassungen, Neutralisierungen und Recht-
fertigungen

Typisch sind Einlassungen auf Nehmer- und Geberseite wie folgende: Zwar
habeman die Sach- undGeldzuwendungen gew�hrt, keinesfalls habeman je-
doch seine Amtspflichten zugunsten des Gebers verletzen und diesen bevor-
zugenwollen beziehungsweise keinesfalls habeman dieAbsicht gehabt, hier-
durch Vorteile zu erlangen. Typisch sind auchNeutralisierungen und besch�-
nigender Sprachgebrauch, wenn es um Bestechungen und Schmiergeldprak-
tikengeht. Bereits der Sprachgebrauch zeigt h�ufigdieNeutralisierungenund
Rechtfertigungsstrategienan, indemKorruptionnichtKorruption,Straftat,Be-
stechung,Bestechlichkeit,Schmiergeldzahlungoderunrechtm�ßigesHandeln

306 Zu Beziehungen zwischen Gebern und Nehmern in Verfahren der Struktur 3 siehe vorn, II., 5., Bei-
spiele Struktur 3.
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und so weiter genannt wird, sondern eine besch�nigende Umschreibung der
eigenen Tat benutzt wird. Auch den Richtern fiel in manchen Verfahren die
besch�nigende Sprache auf, die sich in fast allen gr�ßerenKorruptionsverfah-
ren findet. Diese Besonderheit wurde sogar in einemUrteil (F#hrerscheinver-
fahren) vermerkt: „In diesem Zusammenhang ist folgendes anzumerken. In der
Hauptverhandlung sprachen (der Fahrlehrer, derVermittler undder Pr#fer), aber
auchanderePersonenh�ufigbesch"nigend (schamhaft?)von„wohlwollendenPr�fun-
gen“, „Pr�fungen ohneAngst“, „Verst�ndnis f�r die Probleme derAusl�nder“ und so
weiter.Die theoretische Pr�fung, gleichg�ltig ob schriftlich oderm�ndlich, obmit oder
ohneDolmetscher, ist ein objektives Verfahren. Anzahl, Inhalt undWertigkeit der Fra-
gen stehen ebenso festwie die Fehlergrenze.Esgibt nur richtigeund falscheAntworten,
somit nur korrekte oder unkorrekte Pr�fungen. Ein Ermessen, das wohlwollend und
verst�ndnisvoll ausge�btwerdenkann, ist derPr�fungsrichtlinie fremd.Entscheidend
ist alleine das theoretischeWissendes Fahrerlaubniserwerbers.. . . “ Beispielhaftwer-
den indemUrteil auchdiealsbesch�nigenderkanntenEinlassungendesFahr-
lehrers wiedergegeben, der die jahrzehntelangen Bestechungen von Pr#fern
etwas umschrieben zugab: „Es war ein stillschweigendes Einverst�ndnis, dass die
TDV-Pr�fereinAugeundmanchmalauchzweiAugenzudr�cken,wenneinschwacher
Kandidat gepr�ft wurde, und es war klar, dass man sich f�r ein solches Entgegenkom-
men auch finanziell erkenntlich zeigen musste.“

Eher untypisch, aber durchaus glaubhaft, war die in einigen F�llen ge�ußerte
Zwangslage,wennmanwieder aussteigenwollte, aber keineM�glichkeit sah,
weil man selbst bereits in das strafrechtlich relevante Geschehen involviert
war.

Ein ehemaliger Polizeidirektor, der sich von einem Unternehmer bestechen
ließ, um diesen bei der Vergabe von Schutzausr#stungen f#r die Polizei zu
beeinflussen, hatte mit diesem vereinbart, monatliche Raten in H�he von
10.000 DM anteilig an den Vergabesummen zu akzeptieren. Er hat letztlich
70.000 DM erhalten, verzichtete auf weitere bereits vereinbarte Schmiergeld-
zahlungen und gab in Beschuldigtenvernehmungen durchaus nachvollzieh-
bar an, dass er #berlegt hatte, sein Handeln anzuzeigen: „ich wollte ausstei-
gen, konnte nicht mehr zur#ck, ich hatte schlaflose N�chte, seit die Ermitt-
lungen gegen X307 begannen.“ Und an anderer Stelle: „Ich habemehrmals mit
dem Gedanken gespielt, mich einem meiner Vorgesetzten anzuvertrauen.
Letztlich konnte ich mich jedoch nicht #berwinden, die Dinge preiszugeben.
Ich habe deswegen schlaflose N�chte“.

F�lle wie dieser sollten Anlass sein, #ber eine Kronzeugenregelung nach-
zudenken. Auch wenn ein Hinweis des ehemaligen Polizeidirektors bereits
andeutet, dass strafrechtliche Ermittlungen begonnen hatten, ist hier zu be-
r#cksichtigen, dass es sich um ein bundesweites Geflecht von manipulierten
Vergabeentscheidungen im Bereich der polizeilichen Schutzausr#stungen
handelte, das bis heute nicht restlos aufgekl�rt ist. Kronzeugen k�nnen dabei

307 Die Ermittlungen begannen gegen den Unternehmer in einem anderen Bundesland.
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eine erhebliche Rolle spielen, die Wahrheit nicht nur teilweise aufzudecken,
sondern auch die Dimensionen solcher Netzwerke aufzudecken. Hier han-
delte es sich imwesentlichen um bundesweit t�tige Unternehmen, die Sicher-
heitstechnik und Schutzausstattungen f#r Polizei undBundesgrenzschutz an-
bieten. Das Verfahren richtete sich haupts�chlich gegen ein monopolartiges
Kleinunternehmenmit einemGesch�ftsf#hrer (der in der Untersuchungshaft
Suizid begangen hat), der akribisch Kontakte zu den Eink�ufern der L�nder-
polizeien suchte. AufMessen undmit Telefonaten undBesuchen stellte er sich
den Eink�ufern vor und schuf pers�nliche Verbindungen. In seinem Tresor
wurden Notizen mit den pers�nlichen Vorlieben und Schwierigkeiten der
Eink�ufer (baut ein Haus, hat eine Tochter, die studiert, Sohn sucht Prakti-
kum-Platz, trinkt gern Cognac, singt im Kirchen-Chor usw.) sowie Listen
mit Weihnachtspr�senten („klein“ 78 DM, #ber 100 Empf�nger, „groß“
128 DM, #ber 20 Empf�nger – unter den Empf�ngern waren alle Landespoli-
zeien mit Namen, teilweise Dienstadressen, teilweise Privatadressen) gefun-
den. Es gelang ihm nach und nach, abgestimmt auf die jeweiligen Personen
Wege der Beeinflussung zu finden: Dem einen versprach er eine finanzielle
Beteiligung inAbh�ngigkeit von derH�he der Auftragssumme, dem anderen
spendete er einen Beitrag f#r eine neue Kirchenorgel. All diese Erkenntnisse
offenbarten aber nur einen Teil des Netzwerks und waren auf die Aktivit�ten
dieses exponierten Unternehmers konzentriert. Ermittlungen gegen Eink�u-
fer anderer Bundesl�nder zeigten, dass es auch Beamte gab, die sich nicht nur
von diesem besonders aktiven Unternehmer bestechen ließen, sondern von
vielen Unternehmen Zahlungen und Vorteile erhielten und dabei auch selbst
die Initiative ergriffen und von den Unternehmen Vorteile forderten. Die Er-
mittlungen wurden in mindestens acht Bundesl�ndern gef#hrt, Spuren f#hr-
ten auch zum Bundesgrenzschutz und nach Ssterreich. Der Ermittlungsauf-
wand war enorm. Allein der Aktenumfang von abgetrennten Verfahren und
Aussagen der Dezernenten der Staatsanwaltschaften weisen darauf hin. Da-
r#ber hinaus fanden sich in den Akten Anfragen von Kriminalkommissaria-
ten um Unterst#tzung, da die Ermittlungen erhebliche Kapazit�ten b�nden
und dringende andere Ermittlungsverfahren bereits zur#ck gestellt werden
m#ssten. Sehr aufw�ndig waren Recherchen im Haushaltsreferat, wo alleine
die Suche nach den betreffenden Vorg�ngen in einem Bundesland sechs bis
acht Wochen dauern konnte und danach noch eine Auswertung stattfinden
musste. Es gab Vermerke in denAkten, die hier auf einen guten und reibungs-
losen Kontakt und Informationsaustausch zwischen den Staatsanwaltschaf-
ten der L�ndern hinwiesen, was eher ungew�hnlich positiv war. Trotzdem
wurde deutlichen Hinweisen auf die Beeinflussungen vieler Eink�ufer durch
andere Unternehmen der Sicherheitstechnik, der Ausr#stungen und ins-
besondere der Waffenbeschaffung nicht nachgegangen. Dabei handelte es
sich um all diejenigen Ausr#stungsgegenst�nde, die außer den speziellen
K�rperschutzausr#stungen in allen Bundesl�ndern und f#r den Bundes-
grenzschutz angeschafft werden m#ssen. Dasselbe Ph�nomen tauchte auch
in anderen großen Verfahrenskomplexen mit denselben Problemen der Be-
w�ltigung auf: Bei den Ermittlungen in den so genannten Herzklappenf�llen
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wurde schnell klar, dass Bestechungspraktiken sich nicht auf Herzklappen
beschr�nken, sondern die gesamte Palette weiterer Medizinprodukte und
die Aufdeckung weitere Betrugspraktiken (Abrechnungsbetrug) umfassen.
Die Ermittlungen erreichten bei diesen neuen Hinweisen aber bei weitem
nicht das Ausmaß der bundesweitenHerzklappenverfahren (es gibt teilweise
Ausnahmen, z. B. Bluterprodukte, Abrechnungsbetrug in manchen Bundes-
l�ndern), was sicher auchmit den Kapazit�ten der Strafverfolgungsbeh�rden
und Abschottungen vorgewarnter Berufskreise zu tun hat.

IV Bestechungsleistungen

Bestochen wird mit einer Vielzahl von denkbaren Leistungen und Geldzah-
lungen. Es gibt jedoch Auff�lligkeiten.

Sachleistungen

Am Anfang der Korruptionsbeziehungen stehen eher Sachleistungen. Der
Amtstr�ger wird zum Essen eingeladen, zu einer Firmenveranstaltung (das
sind Wochenendveranstaltungen in großen Hotels mit elegantem Ambiente,
Einladungen zum Essen und Abend- oder Freizeitprogramme), man unter-
nimmt gemeinsam Freizeitveranstaltungen oder kurze Auslandsaufenthalte,
die vom Unternehmen voll oder zum großen Teil bezahlt werden. Diese An-
fangsphasewird auchmit „Anf#tterungsphase“ bezeichnet.308Gemeint ist die
Initiative durch die Unternehmer beziehungsweise Geber. Es findet sich eine
Vielzahl von Anbahnungsleistungen, die unterschiedlich teuer ausfallen. So
sind Mittagessen f#r 10 DM, die der Unternehmer auf Firmenspesen #ber-
nimmt, genauso vorhanden wie von vornherein teure Einladungen zu einer
Auslandsreise im Wert von mehreren tausend DM. In der Regel dient diese
Phase, die, wie die Analyse der Strafverfahren ergibt, in der Struktur 3 (Netz-
werke) eher von den Unternehmen und in der Struktur 2 (gewachsene Bezie-
hungen) eher vomAmtstr�ger initiiert wird, der Anbahnung guter Beziehun-
gen. Nicht immer kann klar entschieden werden, von wem tats�chlich die
Initiative ausging, teilweise scheint, durch nonverbaleKommunikationunter-
st#tzt, beiderseitiges Interesse zu bestehen. Egal, von wem die Initiative aus-
geht, gibt es jedoch Entwicklungen in Korruptionsbeziehungen, die bei jahre-
langem Andauern auch den Keim der Zerst�rung in sich tragen309. Ein we-
sentliches Merkmal ist, dass jahrelange Korruptionsbeziehungen durch an-
steigende Leistungen beziehungsweise Forderungen gepr�gt sind und
irgendwann nicht mehr aufrechterhalten werden k�nnen, weil sie zu viele
negative Auswirkungen f#r die Beteiligten haben.

Diese guten Beziehungen der Anfangsphase k�nnen unterschiedlichen Cha-
rakter annehmen. Zum Teil entstehen private Freundschaften, zum Teil be-
standen diese auch schon, werden aber jetzt auf eine gesch�ftliche Ebene aus-

308 Dazu unten Teil 4, III. Bestechungsleistungen.
309 Dazu unten VII. Wie kommt es zum Strafverfahren.

236



gedehnt, zum Teil versichert man sich mit h�ufigeren Treffen dieser Art nur
der jeweiligen Geneigtheit, zu bestechen oder bestochen zu werden. Es f�llt
auf, dass die Sachleistungen in dieser Anfangsphase und auch in einem lan-
gen Zeitraum der Korruptionsbeziehung h�ufig sind. Dies hat m�glicher-
weise damit zu tun, dass eine Einbeziehung des Amtstr�gers in Unterneh-
mensleistungen und -aktivit�ten (jedenfalls bei den h�ufigen Korruptionsf�l-
len im Vergabebereich mit Unternehmern auf der Geberseite) f#r die Unter-
nehmer leichter zu verdecken sind. Es finden sich Einbeziehungen in
Spesenabrechnungen #ber Reisekosten der Unternehmen: Der Amtstr�ger
darf, teilweise unter Gestellung einer Firmenkarte, kostenlos privat tanken,
sein Auto reparieren lassen, Ersatzteile (Reifen, Autoradios usw.) kostenlos
beziehen. Dies gilt mitunter auch f#r Ehefrau und enge Familienangeh�rige.
Sehr h�ufig ist die Ausstattung des Hauses oder der Wohnung des Amtstr�-
gers mit Elektroger�ten (K#che, Fernseher, Videorecorder, Eisschrank, Film-
kameras, Computer u. v.m.), deren Lieferung und Installation kostenlos er-
folgt. In vielen F�llen werden auch Leistungen rund um Haus und Garten
erbracht, die der Amtstr�ger nicht bezahlen muss. Dabei werden zun�chst
die firmeneigenenWarenundDienstleistungenverwendet (das Bauunterneh-
men hilft bei Um- und Ausbau des Hauses durch Ausschachtungsarbeiten,
das Elektrounternehmen bringt Ger�te und der Fliesenleger fliest Bad und
K#che). Es werden aber auch Kontakte vermittelt; der Unternehmer hat gute
Beziehungen zum Elektroinstallateur oder zum Autoh�ndler und vermittelt
kostenlose Dienste und so weiter. Die untersuchten F�lle nehmen hier teil-
weise skurrilen Charakter an, wenn sich Unternehmer praktisch die Klinke
in die Hand geben und fast rund um die Uhr ein Haus renovieren, umbauen
und ausstatten und verschiedene Unternehmer voneinander wissen oder ah-
nen, dass sie „umsonst“ arbeiten. Auch die Phantasie der Amtstr�ger kennt
keine Grenzen.

Beispiel:

Der Leiter einesGarten-Amtes nutzte seine Stellung, um sich in jederHinsicht
pers�nlich zu bereichern. Er kaufte ein stark renovierungsbed#rftiges Haus
f#r 80.000 DM und ließ es von zahlreichen Firmen, die Auftr�ge des Garten-
Amtes erhielten und erwarteten, nach und nach renovieren und modernisie-
ren, so dass es schließlich einen Wert von 400.000 bis 450.000 DM aufwies. Es
begann damit, dass st�dtische Arbeiter auf Anweisung des Amtsleiters Ar-
beiten an seinemHausw�hrend derDienstzeit ausf#hrten. Von vielen Firmen
ließ sich der Amtsleiter kostenlos Arbeiten an seinem Haus ausf#hren oder
Material beschaffen bis hin zur kompletten Ausstattung mit Unterhaltungs-
elektronik und der Bereitstellung von Autos unter der Androhung, die Un-
ternehmen w#rden sonst keine Auftr�ge der Stadt mehr erhalten. Wenn die
Firmen die Betr�ge nicht selbst aufbringen konnten oder wollten, rechneten
sie diese auf Empfehlung des Amtsleiters mit falschen Angaben in Rechnun-
gen an die Stadt ein. Auf diese Weise wurde ein Gesamtschaden von mindes-
tens 200.000 DM angerichtet. Als Kr�nung bezog der Amtsleiter #ber vier
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Jahre hinweg von einem Unternehmen eine Vielzahl von Waren, Haushalts-
gegenst�nden, Werkzeugen, Transportbeh�ltern zum Warmhalten von Spei-
sen, einenMikrowellenherd, Gl�ser undKochgeschirr und eineGefl#gelrupf-
maschine imWert von #ber 70.000 DM, die der Stadt #ber 165 Scheinrechnun-
gen in Rechnung gestellt wurden. Die Rupfmaschine benutzte der Amtsleiter,
weil er außerdemaufKostender Stadt auf st�dtischemGrundst#ckPutenund
G�nse hielt, die von st�dtischen Mitarbeitern gef#ttert werden mussten und
zu Weihnachten geschlachtet, gerupft und privat verkauft wurden. Die Fut-
termittel imWert von #ber 8.000 DM lieferte ein Unternehmen, das #ber eine
Vielzahl fingierter Rechnungen D#ngemittel f#r st�dtische Anlagen abrech-
nete. Das Ermittlungsverfahren kam in Gang, als ein anonymer Brief mit De-
tailschilderungen an die �rtliche Presse gelangte und diese mit ihren Zei-
tungsartikeln („kein St�ck aus dem Tollhaus, sondern aus dem Rathaus“) den B#r-
germeister zum Handeln veranlasste. Innerhalb einer Woche befand sich der
Amtsleiter in Untersuchungshaft.

Wenn Haus und Garten auf dem neuesten Stand sind, Autos vor der T#r ste-
henunddieAusstattungmit der neuestenElektronik undmit Statussymbolen
(Computer, Handys, Videokameras, Digitalkameras usw.) abgeschlossen ist,
kommt sp�testens die Forderung oder dasAngebot, Geld zu zahlen. Geldzah-
lungen stellen f#r die Unternehmen ein gr�ßeres Problemdar als Sachleistun-
gen. Manipulierte Leistungsabrechnungen werden deshalb von den Unter-
nehmern gegen#ber Barzahlungen bevorzugt. Dies ist aber nicht zwingend.
Gerade die großen Unternehmen oder Konzerne, die #ber Jahre oder Jahr-
zehnte Bestechungen in die Unternehmenskultur integriert haben, verf#gen
auch #ber ein ausgebautes System schwarzer Kassen und Scheinfirmen, die
bis zum Vorstand bekannt sind und gepflegt werden.

Dberweisungen

Eine M�glichkeit, den Amtstr�gern Zahlungen nicht bar zukommen zu las-
sen, besteht darin, sie sogenannte Gutachten fertigen zu lassen, die fast alle
keinen sachlichen Gehalt haben. Es sind bezahlte Scheinleistungen. Teilweise
werden die Amtstr�ger aufgefordert, Luftrechnungen #ber angebliche Bera-
tungsleistungen an Tochterfirmen (bevorzugt imAusland) zu stellen. Es wer-
den auch Beratervertr�ge mit dem Amtstr�ger geschlossen (je nach Position),
die meistens ohne konkrete Gegenleistung eine monatliche Zahlung garan-
tieren oder zu der Leistung in keinem angemessenen Verh�ltnis stehen. In
wenigen F�llen dienen Beratervertr�ge (z. B. mit Spezialisten im Waffen-
bereich bei der Polizei oder mit Spezialisten bestimmter Technikbereiche)
auch dem gegenseitigen Nutzen, binden den Amtstr�ger aber stark an das
Unternehmen, so dass eine Beeinflussung sachlicher Entscheidungen im
Dienstbereich die Regel ist. Weiterhin werden echte oder nur zum Schein ge-
schlossene Arbeits- oder Ausbildungsvertr�ge mit Familienangeh�rigen ge-
schlossen. Oder die Ehefrau, die ein kleines Gesch�ft besitzt, erh�lt von den
Unternehmen Auftr�ge, die zu einem erheblichen Umsatzanstieg f#hren be-
ziehungsweise die Waren werden ihr weit #berteuert abgekauft.
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Bargeld

Bargeldzahlungen sind problematischer, aber trotzdem h�ufig. Bargeld wird
zum Beispiel aus privatem versteuerten Gewinn beziehungsweise Einkom-
men entnommen. Dies trifft eher auf kleinere Unternehmen und Einzelfirmen
zu und auf Unternehmer, die an einem Korruptionsgeflecht eher widerwillig
beteiligt sind, weil sie von demAmtstr�ger oder denMitbietern (anderen Un-
ternehmen) mit Druck zur Teilnahme veranlasst werden. Insbesondere hohe
Bargeldsummen stellen die Unternehmen intern vor große Probleme mit der
Buchf#hrung. Bargeld wird bei gr�ßeren Unternehmen #ber ein System von
Schwarzgeldkonten und unrichtigen Abrechnungen organisiert. Dabei fan-
den sich 2-Partner-Systeme bis hin zu kaum durchschaubaren Geflechten
von Scheinfirmen. Beide Systeme wurden von unbekannteren Unternehmen
bis hin zu international bekannten Großkonzernen betrieben.

Beispiel f�r ein 2-Partner-System: Die Unternehmen stellten von Deutschland
aus Scheinrechnungen #ber nicht erbrachte Leistungen oder Lieferungen an
einmeist in der Schweiz oder inLiechtenstein ans�ssigesUnternehmen, das in
Wahrheit nur eine Scheinfirma ohne eigene wirtschaftliche T�tigkeit war und
dessen Inhaber #ber private Kontakte bekannt war. Das Bargeld kam unter
Abzug einer Provision im Koffer zur#ck an den Kontaktmann im Unterneh-
men.

Beispiel f�r Schachtelsysteme: Nicht selten unterhielten gerade große Unterneh-
men eine Vielzahl von Scheinfirmen und Schwarzkonten. Von den Schwarz-
konten wurde das Geld direkt genommen, um die Bestechungs- und Ab-
standszahlungen zu leisten. Diese Konten befanden sich h�ufig in der
Schweiz und in Liechtenstein, aber auch an anderen off-shore-Finanzpl�tzen.
Gef#llt werden die schwarzen Konten entweder durch abgesprochene mehr-
fache Rechnungsstellungen innerhalb der Scheinfirmen, insbesondere auch
der Unternehmen mit ausl�ndischen Firmen und durch betr#gerische Ange-
bote undAbrechnungen beiAuftr�genmit �ffentlichenAuftraggebern. In den
großen Verfahren mit langj�hrigen Korruptionsverflechtungen fiel auf, dass
die Unternehmen fast immer ihre Angebote unzul�ssig nach oben erh�hten
und bei den Abrechnungen falsche Positionen eingebaut hatten. Dem �ffent-
lichen Auftraggeber wurde so vorgespiegelt, es seien Kosten in H�he der An-
gebote und Abrechnungsposten entstanden, in Wahrheit enthielten diese
nicht nur zul�ssigeGewinnspannen, sondern in erheblichemMaße „Luftposi-
tionen“, die entweder gar keine oder nur einen Bruchteil an Kosten f#r die
Unternehmen verursachten. Bei der Abrechnung wird h�ufig betrogen, weil
bestocheneAmtstr�ger falsche – zu hohe –Abrechnungen als richtig anerken-
nen und Kontrollen selten stattfinden. Auch Konkurrenten, die an Abspra-
chekartellen beteiligt sind, werden betrogen, um die eigene schwarze Kasse
zu f#llen. Es kommt auch – selten – vor, dass den Amtstr�gern der Zugriff auf
ein Schweizer Nummernkonto direkt gestattet wird.

239



V Sch�dlichkeit der Korruption

1 Sch�den durch Korruption

Korruption ruftmaterielle und immaterielle Sch�denhervor. EineGr�ßenord-
nung des materiellen Schadens kann nicht angegeben werden. Die materiel-
len Sch�den unterscheiden sich nach Gr�ße des aufgedeckten Fallkomplexes,
der Struktur undDauer des Korruptionsgeflechts, der Branche undman st�ßt
ohnehin an die Grenzen der Aufdeckung, wenn nur ein Teil der Verfahren
weitgehend ermittelt werden kann. Bei allen Verfahren der Struktur 3, meis-
tens auch bei Verfahren der Struktur 2, findet eine Begrenzung der Strafver-
folgung statt und damit werden die wahren Dimensionen und Sch�den nie-
mals bekannt. Erhebliche materielle Sch�den entstehen im Vergabebereich,
der den Baubereich, aber auch viele sonstige Beschaffungen und Lieferungen
umfasst. Eine konkrete Feststellung oder Sch�tzung des Schadens ist jedoch
meistens nicht einmal f#r einen Verfahrenskomplex m�glich. Zwar wurden
bei den Bauverfahren die typischen Preisaufschl�ge f#r Schmiergelder gefun-
den. Allerdings waren die prozentualen Aufschl�ge sehr unterschiedlich. Ge-
funden wurden auch Leistungen und gew�hrte Verm�gensvorteile, die sich
nicht amWert desAuftrags orientierten. Die typischenAufschl�ge bei Kartell-
absprachen lagen im Bereich zwischen 1% und 100% oder bestanden aus
Luftrechnungen ohne jeglicheGegenleistung. Bei großen Baukartellen fanden
sich h�ufig Aufschl�ge zwischen 1% und 4% der Auftragssumme, dabei er-
gab sich aber im Laufe der Zeit die Besonderheit der Einschaltung von Ver-
mittlern und sp�ter weiteren Koordinatoren zwischen Unternehmern, Kartell
und Verwaltung, die ebenfalls zwischen 1% und 4% f#r den Auftrag erhiel-
ten. Die Aufschl�ge und gezahlten Schmiergelder waren nie statisch und ver-
�nderten sich im Laufe der Zeit. Je l�nger das Kartell agieren konnte und je
weniger Kontrolle durch die Verwaltung stattfand (parallel zur Einbeziehung
eines gr�ßeren Kreises bestochener Nehmer), umso h�her wurden die Sch�-
den, da Schmiergelder in Zahl und H�he zunahmen, immer mehr Unterneh-
mer „Ausgleichszahlungen“ erhielten, die Manipulationen bei den Abrech-
nungen ausgedehnt wurden und h�ufig auch Scheinfirmen gegr#ndet wur-
den, die nur noch Luftrechnungen zu Lasten des �ffentlichen Auftraggebers
abrechneten. Es ist jedoch m�glich, aufzuzeigen, wie und warum materielle
und andere Sch�den entstehen. Unmittelbare materielle Sch�den entstehen
bei Korruption im Vergabebereich und bei Bauauftr�gen dadurch, dass
Schmiergeldzahlungen in die Angebote eingerechnet werden oder aus
schwarzen Kassen steuerhinterzogenen Geldes stammen. Unmittelbare Sch�-
den entstehen weiter in erheblichem Umfang durch Manipulationen im ge-
samten Bereich der Vergabe, die von #berh�hten Angeboten selbst bis hin zu
manipulierten Abrechnungen reichen, die aufgrund der Bestechungen unter
ausgeschalteter Kontrolle geschehen k�nnen. Daneben entstehen erhebliche
mittelbare materielle Sch�den. Nimmt man an, dass Bauausf#hrungen oft,
zumindest bei l�nger existierenden Korruptionsbeziehungen, schlechter sind
als in der Auftragsvergabe und -abnahme vorgesehen, zahlt die Allgemein-
heit als Steuerzahler einen zu hohen Preis f#r zu schlechte Leistungen. Ver-
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deutlicht man sich, dass dieses Verhalten von Großprojekten undGroßauftr�-
gen im Vergabebereich310 bis hinunter zu Gemeinden als weitverbreitet anzu-
nehmen ist, kann man sich leicht vorstellen, dass eine Vielzahl von Reparatu-
ren und Neuausschreibungen notwendig wird, weil aufgrund der korrupten
Beziehungen Manipulationen und Schlechtausf#hrungen gedeckt werden
oder von vornherein Leistungen minderwertiger Qualit�t bestellt werden.
Bei Beschaffungen werden aufgrund korrupter Beziehungen Leistungen
#berteuert eingekauft, daderWettbewerb ausgeschaltet ist undmeistens auch
#berm�ßigeMengen eingekauftwerden, damitGeber undNehmer zus�tzlich
verdienen. 2ber den Bau- und Vergabebereich hinaus lassen sich viele Sch�-
den auflisten, die neben den materiellen Folgen auch Folgesch�den nach sich
ziehen: So wurde zum Beispiel bei den F#hrerscheinverfahren die Frage nach
geh�uftenUnf�llen gestellt, die durch untaugliche Fahrsch#ler, die ihren F#h-
rerschein durch Bestechung von Fahrlehrern und Pr#fern erlangt hatten, ver-
ursacht wurden. An einem speziellen Fall mit t�dlichen Unfallfolgen wurde
diese Frage auch tats�chlich untersucht, daraus wurde jedoch der Schluss
gezogen, eine Untersuchung der nicht #bersehbaren Vielzahl der F�lle sei
nicht m�glich. Man hielt den Verwaltungsaufwand und die Durchf#hrung
anschließender Gerichtsverfahren mit schwierigen Kausalit�tsfragen f#r zu
schwierig.311 Neben den m�glicherweise geschehenen Unf�llen im Straßen-
verkehr blieben auch zahlreiche Fahrer im Besitz der durch Bestechung er-
langten Fahrerlaubnis. Bei den Treuhandverfahren wurden die Sch�den be-
sonders augenf�llig: Ein werthaltiges Unternehmen, das f#r 1 DM Kaufpreis
privatisiert und anschließend seiner Konten undWarenbest�nde imWert von
zumBeispiel 7MillionenDMdurch das Kartell der neuen Besitzer im Zusam-
menwirken mit bestochenen Treuhandverantwortlichen beraubt wurde, um
daraus Schmiergelder und unrechtm�ßige materielle Gewinne aufzuteilen,
verlor jede Chance auf Teilnahme am Wettbewerb, die Arbeitspl�tze gingen
verloren, der Kreditrahmen der Banken war meistens ersch�pft und Zah-
lungsunf�higkeit war die Folge. Bei diesen Verfahren handelte es sich nicht
nur um extremeEinzelf�lle. Betrachtetman allein Strafverfahren, in denen ein
sogenannter Investor und Unternehmer in knapp zwei Jahren #ber 18 Unter-
nehmen auf diese Art „erwerben“ konnte und den Profit mit den Treuhand-
verantwortlichen teilte, so kann man die wahren Dimensionen nur ahnen.
Allein in diesem Strafverfahren wurde nicht allen – durchaus konkreten –
Verdachtsmomenten nachgegangen. In diesem Strafverfahren wurde zudem
gegen weitere Personen wegen entsprechender Privatisierungen ermittelt.
Manmuss also davon ausgehen, dass #berhaupt nur ein Bruchteil dieser Ma-
nipulationen bekannt wurde. Die so privatisierten Unternehmenwurden nie-

310 Z. B.wurden beimAutobahnbau abgegrenzteKartelle f#r Fahrbahndecken, Fahrbahnmarkierungen,
Leuchtpfeiler und Schilder bis hin zum M�hen der Grasstreifen festgestellt. Bauprojekte wie Flug-
h�fen, große �ffentliche Geb�ude, Kasernen, umfangreiche Auftragsvergaben zur Fertigung von
Uniformen f#r Landespolizeien und Bundeswehr sind sehr korruptionsanf�llig.

311 Man fragt sich jedoch, warum nicht die Ermittlung der Fahrsch#ler und Entziehung der Fahrerlaub-
nis zumindest in den F�llen, die zu rechtskr�ftigen Verurteilungen von Fahrlehrern, Pr#fern und
Dolmetschern gef#hrt haben, m�glich war.
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mals zu ehrlichen unternehmerischen Zwecken erworben, so dass sich die
Vergeudung von Werten und Ressourcen nur ahnen l�sst.

In einigen Medizinprodukteverfahren wurden von jahrelang mit erheblichen
Summen bestochenen Medizinern auch gesundheitlich bedenkliche und von
den Beh�rden bereits verbotene Chargen von Bluterpr�paraten weiter an Pa-
tienten ausgegeben und verschrieben. Es liegt zumindest nahe, dass hier die
fehlende Distanz zu dem Unternehmen das Handeln erm�glicht hat.

Es spielen auch Steuerhinterziehungen in erheblichem Umfang eine Rolle,
wenn gerade gr�ßere Unternehmen im Ausland schwarze Kassen f#hren,
um Schmiergelder im In- und Ausland und „Ausgleichszahlungen“ an Kar-
tellmitglieder an den B#chern vorbei leisten zu k�nnen.

Die Verbindung zwischen Politik undWirtschaft oder Verwaltung durch kor-
rupte Einflussnahmen l�sst sich in Deutschland zwar nicht in seiner
schlimmsten Form, n�mlich der Verbindung von Politik mit organisierter Kri-
minalit�t unter Einsatz von Gewaltkriminalit�t oder schweren Verbrechen
nachweisen.DieNeigungder Politik, inKommunenPolitik undVerwaltungs-
aufgaben selbstverst�ndlich zu vermischen oder auf Strafverfahren zuguns-
ten betroffener Unternehmer und Parteifreunde Einfluss zu nehmen, ist je-
doch bedenklich und verweist auf m�gliche Sch�den f#r Glaubw#rdigkeit
von Politik und Verwaltung sowie f#r die Rechtm�ßigkeit der Verwaltungs-
entscheidungen und der Rechtsstaatlichkeit allgemein.

2 Vorteile durch Korruption?

Wenn manchmal Argumente vorgebracht werden, Korruption sei auch vor-
teilhaft, beschleunige b#rokratische Abl�ufe und f#hre zu sachgerechten Er-
gebnissen, so muss dieses zur#ckgewiesen werden312: Selbst in F�llen, in de-
nen zun�chst scheinbar Vorteile vorhanden waren, wendet sich das Blatt
schnell und man sieht recht deutlich, dass Korruption nur den beteiligten
Akteuren nutzt. Konkurrenten, aber auch die Allgemeinheit nehmen letztlich
immer Schaden. Bei der Bestechung eines Eink�ufers einer Landespolizei
zeigte sich dies recht deutlich. Auf der Unternehmerseite handelte ein enga-
gierter, fachlich qualifizierter Unternehmer, der qualitativ hochwertigeWaren
anbot, auf der Nehmerseite wurde der Polizeidirektor als engagiert, qualifi-
ziert und fachlich bestens informiert gelobt. Gegen die Zusage prozentualer
Beteiligungen kam es zur Bevorzugung bei der Vergabe. Unabh�ngig von der
rechtlichen Bewertung als Bestechung und Bestechlichkeit konnte man zu-
n�chst auch positive Seiten dieser Beziehung sehen:

312 Jedenfalls in einem Land wie Deutschland. Es mag vorkommen, dass Schwellenl�nder ohne funk-
tionierende rechtsstaatliche Verwaltung mit #berm�ßigen b#rokratischen H#rden Anreize schaffen,
mit Bestechungsgeldern notwendige Entscheidungen schnell herbeif#hren zu k�nnen. Eine Bezie-
hung zwischen nicht funktionierender Verwaltung und einem hohen Ausmaß an Korruption wurde
auchwiederholt festgestellt. Aber auch in diesen F�llen zweifeln Experten nicht an dem langfristigen
2berwiegen der Sch�dlichkeit der Korruption.
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positiv

� sachlich war die gekaufte Ware auf dem besten Stand;
� die Entscheidung lag daher von der Qualit�t der Ware richtig;
� der Amtstr�ger war sehr in der Sache engagiert, es ging ihm nicht nur um

seinepers�nlichenVorteile, erwar interessiert, engagiert, ein Spezialist, der
amWochenende Fachmessen besuchte undpers�nliche Schussversuche an
Schutzwesten vornahm sowie Beschwerden #ber eingeschr�nkten Trage-
komfort #berpr#fte und mit dem Hersteller #ber Verbesserungen dis-
kutierte;

� auch der Unternehmer war engagiert; fachlich k#mmerte er sich mehr als
andere Konkurrenten um st�ndige Verbesserungen des Produkts, bot Ser-
vice an, tauschte bei M�ngeln anstandslos und schnell um und hielt Ter-
mine ein;

aber im Lauf der Beziehung traten die negativen Aspekte deutlich hervor:

negativ

� durch die gezielten und beeinflusstenKontaktewar derWettbewerb beein-
tr�chtigt;

� Informationen waren vorab geflossen und verbesserten die Unternehmer-
position;

� auf technische Richtlinien wurde auf Wunsch des Unternehmers von dem
bestochenen Amtstr�ger Einfluss genommen;

� letztlich war dieWare #berteuert, es wurde auch gegenweitere Haushalts-
richtlinien verstoßen: es gab keine Mengenrabatte, es wurden Vorabzah-
lungen ohne Lieferung get�tigt, Folgeauftr�ge wurde freih�ndig vergeben,
es wurde gar nicht mehr gepr#ft, ob Wettbewerber vorhanden sind und
welche Waren sie zu welchem Preis anbieten;

� dieseManipulationenwurden entgegen der Vorschriftenm�glich, weil der
Amtstr�ger Vertrauen genoss und dieses missbrauchte und so Kontrollen
verhinderte;

� der Amtstr�ger nutzte auch seine hohe Dienststellung, um die Haushalts-
abteilung zu manipulieren;

� ab dem Zeitpunkt der Entgegennahme von Schmiergeld konnte der Amts-
tr�ger nicht mehr zur#ck und war von W#nschen und Vorgaben des Un-
ternehmers abh�ngig.

3 Besonders sch�dliche Strukturen und Gefahren

Als besonders sch�dlich stellen sich die Strukturen 2 und 3 der Korruption
dar, also die auf Wiederholung angelegten Beziehungen zwischen Wirtschaft
und Verwaltung. Die Einzelfall- oder Gelegenheitskorruption der Struktur 1
ist dagegen in Deutschland nicht #blich und nicht fl�chendeckend verbreitet.
Es zeigen sich insbesondere bestimmte Branchen und Verwaltungsbereiche
wie die Baubranche und das Auftrags- und Vergabewesen als besonders kor-
ruptionsanf�llig. Besonders sch�dlich ist Korruption dann, wenn die �ffent-
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lichen Auftraggeber monopolartige Stellungen einnehmen, wie zum Beispiel
im Straßenbau, beim Bau großer �ffentlicher Geb�ude undAnlagen sowie bei
Vergabeentscheidungen der Bundes- und Landesbeh�rden. Die besondere
Sch�dlichkeit ergibt sich daraus, dass es hier regelm�ßig um enorme Auf-
tragsvolumen geht, aber auch um f#r die Allgemeinheit wichtige Angelegen-
heiten (z. B. Straßenbau). Die Kritik bestimmter interessierter Kreise, die mo-
nopolartigen Stellungen dann eben zu �ndern (zu privatisieren?), weil eine
solcheMarktmacht Unternehmer geradezu zwinge, „Abwehrkartelle“ zu bil-
den, geht hier fehl. Dies zeigendieVorg�nge umTeilprivatisierungen imFlug-
hafenbau sehr deutlich, aber auch Korruption, die großeWirtschaftskonzerne
durch Angestelltenbestechung trifft: Kaufen bestochene Eink�ufer privater
Großunternehmen mangelhafte Ersatzteile ein und f#hrt dies zu Folgesch�-
den (z. B. Verkehrsunf�lle mit schadhaften Autoreifen) oder teuren R#ck-
rufaktionen, ist nicht nur ein erheblicher Teil der Bev�lkerung in ihren Sicher-
heitsinteressen gef�hrdet, gerade die betroffenen Unternehmen erleiden im-
mense wirtschaftliche Verluste, ein Sinken der Aktienkurse und Rufsch�di-
gungen. Der Flughafenbau, ob privatisiert oder nicht, ist Ziel gigantischer
Abrechnungsbetr#gereien, die am besten funktionieren, wenn die Kontrolle
durch Bestechung ausgeschaltet ist. Die Entwicklung der Einbeziehung des
privaten Sektors in die Strafvorschriften wie mit §§ 298, 299 ff. durch das Kor-
ruptionsbek�mpfungsgesetz oder durch internationale Bestrebungen (Int-
BestG und EUBestG) ist deshalb der richtige Weg. Wichtiger ist jedoch die
Verhinderung dieser besonderen Sch�den durch Risikoanalysen und Vorkeh-
rungen. Die besondere Sch�dlichkeit in den genannten Bereichen ergibt sich
auch aus dem geplanten, abgesprochenen und abgeschotteten Handeln der
T�ter organisierter Wirtschaftskriminalit�t, die hinter den Fassaden großer
und bekannter Unternehmen Vorteile durch Betrug, Korruption, Untreue
und Steuerdelikte suchen.

Es deutet sich an, dass Ausl�nder- und Sozialbeh�rden zunehmend das Ziel
organisierter Kriminalit�t mittels Korruption werden k�nnen, da ein erheb-
liches Interesse an derartigen Leistungen und Genehmigungen besteht und
neuere Analysen der Organisierten Kriminalit�t auf eine Zunahme von
Schlepperbanden und Menschenhandel hinweisen. F#r manche anderen Be-
reiche wie zum Beispiel den organisierten illegalen Fleischhandel quer durch
Europa mit erheblichem Anreiz durch Falschtestate, um Subventionen zu er-
langen, scheint bislang ebenfalls die n�tige Aufmerksamkeit zu fehlen. L�sst
man zu, dass sich bestimmteGefahrenbereiche organisierter Kriminalit�t ver-
festigen, ohne dass Netzwerke erkannt werden, kann sich die Gefahr syste-
matischer Einflussnahmen auf bestimmte Verwaltungsbereiche oder auch auf
Polizei und Staatsanwaltschaft durch gewaltbereite T�ter durchaus erh�hen.
Eine solche Gefahr systematischer Einflussnahme muss jedoch gerade verhin-
dert werden. Insofern ist es nicht beruhigend, dass unter den eingestellten
und schlecht ermittelten Strafverfahren bei Korruptionsverdacht gegen Poli-
zeibeamte gerade Verdachtsf�lle der Verwicklung in OK-relevante Sachver-
halte auftauchten. Denn eine korrumpierte Polizei (und Staatsanwaltschaft

244



bzw. Strafjustiz), deren Aufgabe es ist, OK zu verfolgen, f#hrt durch syste-
matische Behinderung von Strafverfahren erst zur Etablierung von OK-
Strukturen in der Gesellschaft und damit zu einer neuen Qualit�t von Krimi-
nalit�t.

Die weitere besondere Gef�hrdungssituation liegt in der Selbstverst�ndlich-
keit politischer Einflussnahme auf missliebige Verwaltungsentscheidungen
oder missliebige Strafverfahren, auch in Deutschland. Nicht selten wird an-
genommen, dass bereits die gleiche Parteiangeh�rigkeit sachliche Entschei-
dungen und insbesondere Kontrollen im Verwaltungsablauf verhindert. Die
ebenfalls zu beobachtenden Einflussnahmen auf Strafverfahren gegen ein-
flussreiche Personen wegen Korruptionsverdacht zeugen von undemokrati-
schemVerhalten, Machtmissbrauch und stellen durchaus eine Gefahr f#r den
Rechtsstaat dar.

�bersicht 14:
Sch�dlichkeit der Korruption

Sch�dlichkeit der Korruption

� Fallstrukturen monopolartiger oder besonders gef�hrdeter Vergabebereiche
� Fallstrukturen organisierter Wirtschaftskriminalit�t
� Verhinderung systematischer Einflussnahme illegaler OK-Strukturen auf Straf-
verfolgung, Verwaltung, Justiz und Politik

� Verhinderung politischer Einflussnahmen / Verfilzung von Politik und OK
� Sog- und Spiralwirkung
� In bedeutenden F�llen kommt Korruption immer gemeinsam mit anderen Straftaten
vor

� Hohe materielle Sch�den
� Immaterielle Sch�den

Zusammenfassend l�sst sich die Sch�dlichkeit von Korruption wie in der
2bersicht beschreiben: Besonders sch�dliche Formen finden sich in mono-
polartigen und besonders gef�hrdeten Vergabebereichen sowie in Netzwerk-
strukturen organisierterWirtschaftskriminalit�t, mit denen bewusst Verflech-
tungen mit Amtstr�gern in diesen die Wirtschaft besonders interessierenden
Bereichen gesucht werden. Es muss verhindert werden, dass systematische
Einflussnahmen der durch Gewaltanwendung gepr�gten OK auf Strafverfol-
gungsbeh�rden, Verwaltung, Justiz und Politik stattfinden, da diese Dimen-
sion in h�chstem Maße demokratiegef�hrdend w�re und das Funktionieren
rechtsstaatlicher Strukturen schlechthin in Frage stellt. Es muss den bereits
jetzt deutlichen politischen Einflussnahmen auf Strafverfahren gegen ein-
flussreiche Personen und Einflussnahmen der Politik auf die Verwaltung zu-
gunsten der Wirtschaft entgegen gewirkt werden. Eine Verflechtung von Po-
litik und Verwaltung oder Strafverfolgung f�rdert rechtswidrige Entschei-
dungen, den unsachlichen Einfluss der Parteien und bereitet den Boden f#r
Verflechtungen zwischen anderen Formen organisierter Kriminalit�t und Po-
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litik. Von einer Sog- und Spiralwirkung gerade der Korruption der Strukturen
2 und 3 ist auszugehen313, deshalb muss der Entstehung von Korruptions-
strukturen entgegen gewirktwerden.Die Sch�den liegen inhohenmateriellen
Sch�den, haben aber auch eine Vielzahl immaterieller Folgewirkungen bis hin
zu Thesen vom „Werteverfall“ und fehlender Vorbildwirkung hochrangiger
Politiker undVorgesetzter, auchwenn die beiden letztgenanntenAspekte den
T�tern h�ufig nur als Rechtfertigung und Neutralisierung des eigenen Fehl-
verhaltens dienen.314

VI Kontrolle in Verwaltung und Unternehmen

Zum Thema Kontrolle ist #bereinstimmend eines festzustellen: Ihr Fehlen.
Angesichts hierarchischer Verwaltungsorganisationen mit Dienst- und Fach-
aufsicht, im Vergabebereich theoretisch vorhandener Kontrollsysteme unter
Einbeziehung von Rechnungspr#fern #berrascht die in allen bedeutenden
und l�nger andauernden Korruptionsbeziehungen fehlende Kontrolle. Auf
der Unternehmensseite zeigt sich dasselbe Bild: Hierarchien, abgestufte
Zeichnungsbefugnisse und Vollmachten, Innenrevision, Wirtschaftspr#fung
– auch hier werden strafrechtliche Handlungen durch das faktische Fehlen
der Kontrolle ebenfalls beg#nstigt. Auf beiden Ebenen fiel nicht selten die
Beteiligung der Leitungsebenen an den Korruptionsbeziehungen auf. Inso-
fernmuss Kontrolle versagen, wenn die Rechtsnormen auf der h�chsten Kon-
trollebene verletzt werden. Dies f�llt nicht leicht auf und wenn Verdachts-
momente auftauchen, wagt es kaum ein Untergebener, den Verdacht zu �u-
ßern, sich intern zu beschweren oder Anzeige zu erstatten. Anzeichen f#r
kriminelle Handlungen gibt es bei langandauernden Korruptionsbeziehun-
gen jedoch fast immer.

1 Kontrolldefizite in der Verwaltung

Beispiele verdeutlichen, wie fehlende Kontrolle einerseits den Machtmiss-
brauch von hochrangigen Amtstr�gern beg#nstigt, aber auch andererseits
Untergebene trotz massiver Verdachtsmomente keine Kontrolle gegen einen
korrupten Vorgesetzten ausl�sen. In vielen Verfahren dieser Art kamen die
Ermittlungsbeh�rden und Gerichte zu dem Schluss, dass auch Autorit�t er-
heblich missbraucht wurde. Mitarbeiter, die Verdacht sch�pften, sollten von
Kontrollen abgehalten werden. Das folgende Zitat trifft deshalb f#r viele Si-
tuationen zu: „Um dies zu erreichen, setzte er unter Ausnutzung seiner Position als
Vorgesetzter die ihm nachgeordnetenMitarbeiter unter Druck, indem er entgegen der
�blichen Gepflogenheiten die Zusammensetzung von Firmenvorschlagslisten be-
stimmte beziehungsweise sich vorbehielt, diese selbst zu erstellen.“

313 Dazu unten Teil 4, IV, 2.
314 Dazu unten ausf#hrlich, Teil 4, II. und IV.
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Fallbeispiele:

DenMitarbeitern eines Bauleiters im h�herenDienst des Staatshochbauamtes
fiel eine Reihe von Unregelm�ßigkeiten auf. Bei der Vergabe von Auftr�gen
wurde durch den sp�teren Beschuldigten manipuliert, er verriet Angebots-
preise an die von ihm bevorzugten Unternehmen, vergab weit #ber die zu-
l�ssigen Grenzen hinaus Auftr�ge im Wege der freih�ndigen Vergabe, er
stellte Bieterlisten f#r die beschr�nkten Ausschreibungen zusammen, die er
mit von ihm bevorzugten Unternehmen besetzte und strich daf#r andere Fir-
men; dabei setzte er auch Tochterunternehmen ein, um Wettbewerb vor-
zuspiegeln undbeg#nstigteUnternehmen, die zurAusf#hrungdesAuftrages
ungeeignet waren (weil sie einen anderen T�tigkeitsbereich hatten, mit Sub-
unternehmen arbeiteten, ohne dies zu offenbaren oder #berhaupt die Auf-
tr�ge und Leistungen abgesprochen hatten). Eine Vorgehensweise bestand
auch darin, an Unternehmen Rahmenvertr�ge zu vergeben, die diese Unter-
nehmen unter Umgehung des freien Wettbewerbs erhielten. Innerhalb der
Rahmenvertr�ge wurde eine Vielzahl von unzul�ssigen Auftr�gen abgerech-
net. Weiterhin fanden bei einigen der bevorzugten Firmen st�ndig Nachver-
einbarungen statt, die dazu f#hrten, dass die urspr#nglichen Auftragssum-
menum80–100%#bertroffenwurden. Indiesen F�llenh�tte es zu einer neuen
Ausschreibung kommen m#ssen. Er wirkte zudem bei #berh�hten Abrech-
nungen mit und ermunterte Unternehmen durch Absprache der Leistungs-
verzeichnisse, Scheinpositionen einzubauen beziehungsweise diese mit
einem besonders g#nstigen Preis zu versehen.

Um die Manipulationen zu verdecken und Mitarbeiter, die Verdacht ge-
sch�pft hatten, zum Schweigen zu veranlassen, setzte der Beschuldigte zu-
n�chst auf seine Autorit�t und das hierarchische Verh�ltnis: Er wies die Mit-
arbeiter an, in seinem Sinne zu verfahren, verbat sich Nachfragen und eigen-
m�chtige Kontrollen und 2berpr#fungen und setzte die Anweisungen not-
falls auch durch eigenh�ndige Unterschrift und Ansichnehmen der Akten
durch. Um Manipulationen zu vertuschen, versuchte der Beschuldigte wei-
terhin, seine Untergebenen, wenn sie misstrauisch wurden oder Bedenken
gegen bestimmte Vorgehensweisen hatten, mit Hinweisen auf deren unrecht-
m�ßiges Vorgehen (!) zu #berzeugen. Zum Beispiel bemerkte ein Unterge-
bener, dass eine Position im Leistungsverzeichnis mit einem Preis versehen
war, der nach seiner Ansicht nicht einmal kostendeckend war. Er wollte das
Angebot entweder #berhaupt nicht werten oder bei demUnternehmen nach-
fragen und berichtete dies seinem Vorgesetzten, dem Beschuldigten. Dieser
verwies darauf, eine Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen komme nicht
in Frage, da dies zu unrechtm�ßigen Preisabsprachen f#hren k�nne, wenn
man dem Unternehmer unter Umst�nden die Preise der Mitkonkurrenten
nennen m#sse. Stattdessen wies der Beschuldigte an, das Angebot so zu wer-
ten, wie es hereingekommen sei. In Wahrheit handelte es sich bei dieser Po-
sition um eine Scheinposition, die der Beschuldigte in das Leistungsverzeich-
nis aufgenommen hatte und von der der befreundete und eingeweihte Unter-
nehmer wusste, dass sie nur in ganz geringem Umfang zur Ausf#hrung ge-

247



langenw#rde.Deshalb kalkulierte er denPreis bewusst niedrig (etwa 20 DM),
w�hrend die ehrlich kalkulierenden Konkurrenten bei etwa 130 DM lagen.

In einem weiteren Fall hatte ein Untergebener Verdacht gesch�pft, dass das
(vom Beschuldigten bereits bei der Vergabe zu Unrecht bevorzugte) Unter-
nehmen falsch, das heißt zu hoch abrechnete. Er bat daher die Bauaufsicht des
Nutzers, das Aufmaß zu #berpr#fen. Die zu hohen Kosten best�tigten sich,
das Aufmaß war falsch. Der Beschuldigte reagierte erbost und kritisierte die-
ses Vorgehen heftig. Er bem�ngelte, dass die Rechnung nicht dem Nutzer
#bergeben werden d#rfe. Weiterhin versuchte er mit der Anweisung, die
Rechnung „einfach abzuhaken“, diese bezahlen zu lassen. Bei Abwesenheit
des zust�ndigen Zeugen versuchte er eine andere Mitarbeiterin zu veranlas-
sen, die Rechnung endlich anzuweisen. Beide weigerten sich jedoch und for-
derten das Unternehmen auf, eine andere, richtige Rechnung zu schicken.

Es zeigt sich immer wieder, dass Mitarbeiter und Untergebene sich letztlich
f#gen und keine Kontrolle veranlassen. Dies kann jahrelang so gehen, auch
wenn bereits Ger#chte kursieren, die deutlich auf korruptes Verhalten des
Vorgesetzten hinweisen. In einem Fall sprachen die Mitarbeiter hinter dem
R#cken des verd�chtigen Vorgesetzten zum Beispiel von „seinen Unterneh-
men“ oder seinen „heiligen K�hen“, was die vermuteten sachfremden Bezie-
hungen verdeutlicht.

Stellvertretend f#r diese Haltung steht die Schilderung einer Zeugin, die als
Bauleiterin Ausschreibungen vorzunehmen hatte. Der sp�tere Beschuldigte
war ihr Vorgesetzter und Baugruppenleiter. In Vorbereitung einer Ausschrei-
bung habe sie einen Preis von 24.800 DM errechnet und daher die Ausschrei-
bung der Leistungen imWege der freih�ndigen Vergabe mit Angebotsbeizie-
hung vorgenommen (zu demZeitpunkt zul�ssig bis 25.000 DM). Sie habe vier
Firmen ausgew�hlt und auf die Liste gesetzt. Abgabeschluss war der
27. 6. 1995. Bis zum26. 6. 1995 habenur einAngebot vorgelegen.Amn�chsten
Tag sei sie den Vormittag außer Haus gewesen. Das Angebot dieser Firma
habe auf ihrem Schreibtisch gelegen. Nach R#ckkehr erz�hlte ihr ein Kollege,
der Baugruppenleiter sei w�hrend ihrer Abwesenheit in ihrem Zimmer ge-
wesen und habe sich nach Angeboten zu dieser Ausschreibung erkundigt.
Der Baugruppenleiter habe dann selbst auf dem Schreibtisch der Zeugin ge-
sucht und das Angebot durchgesehen. Als die Zeugin dies h�rte, war sie
spontan davon #berzeugt, dass nun die Firma X, eine von dem Baugruppen-
leiter h�ufig bevorzugte Firma, den Auftrag erhalten werde. Sie sei dar#ber
sehr ver�rgert gewesen, da sich diese Firma als unzuverl�ssig erwiesen habe.
Ihr sei sofort der Verdacht gekommen, der Baugruppenleiter werde den Preis
an die Firma Xweitergeben. Der Baugruppenleiter sei imAmt sehr h�ufigmit
dem Inhaber der Firma X zusammen gewesen, sie siezten sich in Gegenwart
Dritter und duzten sich, wenn sie sich alleinw�hnten.WenigeMinuten sp�ter
habe sie das B#ro des Baugruppenleiters betreten. Da dieser gerade telefonier-
te, habe sie das Zimmerwieder verlassenwollen, sei jedoch aufgefordert wor-
den, zu bleiben. Dabei h�rte sie, wie der Baugruppenleiter mit dem Inhaber
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der Firma X sprach und diesen mit Vornamen anredete. Sie bekam nur mit,
dass #ber Preise gesprochen wurde, konnte aber nur Bruchst#cke verfolgen.
Etwa eine Stunde sp�ter ging bei ihr der Anruf des Inhabers der Fa. X ein, der
fragte, ob er noch am selben Tag ein Angebot einreichen k�nne. Am n�chsten
Tag fand sie dessen Angebot bereits mit dem Eingangsstempel vom Vortag
(27. 6. 1995) auf ihrem Schreibtisch und wie vermutet, lag der Angebotspreis
etwa 200 DM unter dem Angebot des Konkurrenten. Allerdings habe eine
unseri�se Kalkulation stattgefunden, da in dem Angebot jede Leistungsposi-
tiondengleichenEinheitspreis aufwies, obwohl es sichumv�llig unterschied-
liche Leistungen gehandelt habe. Sie habe zun�chst daran gedacht, das An-
gebot der Firma deshalb und auchwegen des von ihrmitgeh�rten Telefonates
auszuscheiden, jedoch dann erst gar nicht denVersuch unternommen, weil es
ihr sinnlos erschien. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Baugruppenleiter
sei sie davon ausgegangen, dass dieser die Ausscheidung des Angebotes der
Fa. X gar nicht geduldet h�tte.

In einem anderen Beispiel bem�ngelte ein Gesch�ftsstellenleiter des Staats-
hochbauamtes, dass Kettenvertr�ge durch Nachtragsvereinbarungen mit
Mindestbietenden gerade in der Baugruppe des (sp�ter beschuldigten) Bau-
gruppenleiters S immens h�ufig waren. Konsequenzen hatte dies nicht. S hat
im Zeitraum von Mai 1991 bis August 1995 insgesamt 68 rechtswidrige Auf-
tr�ge vergeben und dabei von Vorteilen der beteiligten Unternehmer pro-
fitiert. Dem Land wurden erhebliche Sch�den zugef#gt. Interessant ist, dass
die Ermittlungen ergaben, dass S bereits in den 70 er Jahren in den alten Bun-
desl�ndern Unternehmen bevorzugt hat und davon selbst profitiert hat. Teil-
weise waren kontinuierliche Entwicklungen in der Beziehung mit sich stei-
gernden Leistungen und Gegenleistungen zu beobachten. In den alten Bun-
desl�ndern ist diese Vorgehensweise des Beschuldigten nicht aufgefallen.Mit
seiner Abordnung im Rahmen der „Aufbauhilfe Ost“ hat sich der Beschul-
digte also nicht vom zuvor rechtm�ßig handelnden Bauleiter in einen nun
rechtswidrig handelnden Bauleiter verwandelt. Festzustellen war nur eine
neue Qualit�t der unrechtm�ßigen Handlungen bedingt durch rechtliche
und tats�chliche Verhaltensunsicherheiten der Mitarbeiter in den neuen Bun-
desl�ndern und durch den Machtgewinn durch die Stellung des Beschuldig-
ten, der nun imh�herenDienst Vorgesetztenfunktionenwahrnahmund stetig
missbrauchte, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. Die Frage ist trotz-
dem,warumder Beschuldigte in #ber vier Jahren die Funktion im Staatshoch-
bauamt nach seinen eigenen Interessen ausrichten konnte, ohne dass es zu
Widerst�nden, Kontrollen oder Strafanzeigen kam. So war vielen Mitarbei-
tern aufgefallen, dass der Beschuldigte einige Unternehmer in verschiedener
und rechtswidriger Weise bevorzugte. Er erregte auch Missfallen mit seinen
Handlungen, die aber allenfalls dazu f#hrten, dass (erst im Jahr 1995) seine
Anweisungen zaghaft hintergangen wurden. Kontrollen wurden ebenso we-
nig veranlasst wie Strafanzeigen. S bestimmte #ber die Besetzung der Bieter-
listen und machte großz#gigen Gebrauch von freih�ndigen Vergaben und
beschr�nkten Ausschreibungen. Die Mitarbeiter nahmen diese Praxis zuneh-
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mend ver�rgert zur Kenntnis: In einem Fall nahm der zust�ndige Bauleiter J
vier Firmen in eine Vorschlagsliste auf. Eigenm�chtig �nderte S ohne Wissen
des J die Bieterliste und strich drei Firmen von der Liste, um sie durch die von
ihm bevorzugten Unternehmen zu ersetzen. Die Angebote wurden per Post
versandt. DurchZufall traf jedoch J denGesch�ftsf#hrer einesUnternehmens,
von dem er annehmenmusste, es befinde sich auf der Bieterliste und h�ndigte
diesem die Unterlagen pers�nlich aus. Sp�ter wunderte er sich, dass Ange-
bote von Firmen eintrafen, die nicht zur Angebotsabgabe aufgefordert waren,
nahm aber an, S habe sie zus�tzlich zum Angebot aufgefordert. Es stellte sich
heraus, dass das Unternehmen der billigste Anbieter war, dessen Gesch�fts-
f#hrer die Unterlagen zuf�llig pers�nlich von J erhalten hatte. Es erhielt dem-
zufolge den Auftrag. Hinzu kam, dass der Auftrag vom Stellvertreter des S
(der sich im Urlaub befand) unterzeichnet und vergeben wurde. S hat erbost
auf die Auftragsvergabe reagiert und den Stellvertreter zur Rede gestellt. S,
der keine Erkl�rung daf#r abgeben konnte, weshalb er die Bieterliste #ber-
haupt ge�ndert hatte, beharrte darauf, dass sein Stellvertreter in Zukunft nach
seinen Vorschl�gen (des S) zu verfahren habe. J meinte in seiner Zeugenaus-
sage, es sei unter denMitarbeitern allgemein ein Ergernis gewesen, dass S die
Firmenvorschlagslisten nicht nur um die von ihm bevorzugten Firmen er-
g�nzte, sondern auch Streichungen vornahm.

Die fehlende Kontrolle wurde in vielen Ermittlungsverfahren und Urteilen
festgestellt. In einem Fall heißt es stellvertretend f#r andere F�lle in dem Ab-
schlussbericht der Kripo: „Die einvernehmliche Sch�digung des "ffentlichenHaus-
halts durch den Beschuldigten und die Firmenverantwortlichen wurde von der nach
der Grenz"ffnung herrschenden besonderen Situation beg�nstigt. Der im Aufbau be-
findlichen Staatshochbauverwaltung fehlte es an qualifiziertem Personal. Die uner-
fahrenen Bauleiter aus dem Osten orientierten sich an den Aufbauhelfern aus dem
Westen, deren Fachkompetenz und pers"nliche Integrit�t – zumindest nach außen hin
– nicht in Frage gestellt wurde. Hinzu kam, dass die Kontrolle der Aufbauhelfer in der
Anfangsphase gar nicht vorhanden oder nur m�ßig ausgepr�gt war.“

In fast allen F�llen dieser Art stellt man fest, dass die Verhaltensweisen der
Amtstr�ger, die sich #ber Jahre hinweg bestechen lassen, nicht zuKonsequen-
zen f#hren. Dabei bleibt dieses Verhalten nicht lange verborgen. So wird fast
immer eine Manipulation der Vergabe und eine Bevorzugung einzelner Un-
ternehmen offenbar, wobei den Mitarbeitern und Untergebenen nur Bruch-
st#cke, nicht die daf#r gew�hrten Vorteile bekannt werden.

Auff�llig sind auch die Kontrolldefizite von Vorgesetzten, die nicht selbst be-
stechlich sind.2berdieGr#nde hierf#r istwenig bekannt, da selten ausdr#ck-
lich nach den Ursachen f#r das Ausbleiben der Kontrolle gefragt wurde.315

Nicht selten wurden aber 2berlastung mit anderen Aufgaben sowie das Ver-
trauen in die Kompetenz der Dezernenten hervorgehoben. Man muss eher

315 Vgl. dazu auch Teil 4, VII., 1.
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davon ausgehen, dass dies Schutzbehauptungen waren, um die eigenen Ver-
s�umnisse nicht zugeben zu m#ssen.

Das folgende Beispiel zeigt die Schwachstelle unterlassener Kontrolle bei au-
genscheinlicher 2berforderung der Sachbearbeiterin mit den zu erf#llenden
Aufgaben. Die Sachbearbeiterin hatte Bestechungsgelder f#r rechtswidrige
Entscheidungen entgegen genommen und rechtfertigte ihr Verhalten sehr wi-
derspr#chlich mit Ausbildungsdefiziten, fehlender Unterst#tzung aber auch
unterlassener Kontrolle (!) durch den Vorgesetzten, der ihr andererseits sogar
Blankovollmachten aush�ndigte: Sie wies zun�chst darauf hin, dass sie keine
Schulung erhalten habe, wenig Kenntnis von der Materie hatte und eben so
gut wie m�glich nach dem Gesetz entschieden habe. Ihr Vorgesetzter wie-
derum hatte jede Entscheidung als sachlich richtig zu unterzeichnen und da-
mit Verantwortung f#r die getroffenen Entscheidungen. Sie k�nne also gar
nicht die Alleinverantwortung f#r ihre rechtswidrigen Entscheidungen tra-
gen. Dann rechtfertigte sie sich, dass ihr Vorgesetzter ihr im voraus Formulare
mit Blanko-Unterschriften #berlassen hatte. Sie sah keinen Grund, warum er
dies nicht h�tte tun sollen, schließlich habe er keinen Grund gehabt, ihr zu
misstrauen und sich auf die Richtigkeit ihrer Entscheidungen verlassen.

2 Innenrevisionen

Die Innenrevisionen stellen nach Ansicht aller Experten einen sehr wichtigen
Kontrollfaktor und ein wichtiges Element der Pr�vention dar. Steuerfahn-
dung, Rechnungspr#fungs�mter, Rechnungsh�fe und die Innenrevisionen
haben im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft Zugang zu internen Informatio-
nen und es ist ihre Aufgabe, Verwaltungsabl�ufe auf Rechtm�ßigkeit zu kon-
trollieren. Damit die Kontrolle von Unregelm�ßigkeiten und Korruptionsver-
dacht jedoch nicht leer l�uft und letztlich die potentiellen T�ter vorwarnt,
bedarf es eines Bewusstseins f#r Korruptionsstrukturen und richtiger Vor-
gehensweisen.

Durchaus nicht un#blich f#r Beh�rden, die im Umgang mit diesen F�llen
keine Erfahrung hatten, war ein Vorgehen wie dieses: Die Innenrevision
warnte endg#ltig alle Verd�chtigen, unternahm nichts, um den Sachverhalt
wirklich aufzukl�ren und ließ das anonyme Schreiben eines Insiders ver-
schwinden; zudem wurden streng vertrauliche Vermerke gefertigt, die eher
den Eindruck erweckten, die Aufkl�rung m#sse verhindert werden, damit
kein Korruptionsverdacht mit der Beh�rde in Verbindung gebracht werde.
Nach einer anonymen und sehr detaillierten Anzeige eines Aussteigers der
Unternehmensseite andieVerwaltung imZusammenhangmit einembundes-
weit agierenden Fahrbahnmarkierungskartell befragte die Innenrevision des
Ministeriums die #bermehrereHierarchieebenen desAutobahnbundesamtes
(Sachbearbeiter bis Direktor) verd�chtigten Beamten wie folgt. Allen wurde
der gleiche Fragebogen vorgelegt:
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Es ging um den Vorwurf, dass 200.000 DM Schmiergeld im Zusammenhang
mit einem Autobahnabschnitt an mindestens zehn Beamte geflossen ist.

(1.) Waren Sie an der Ausschreibung/Vergabe der Markierungsarbeiten . . .
1992 beteiligt?

(2.) Gab es Auff�lligkeiten bei der Vergabe?
(3.) Wussten Sie von einem Preiskartell?
(4.) Haben Sie Belohnungen und Geschenke angenommen?
(5.) Wissen Sie, wer Belohnungen und Geschenke angenommen hat?
(6.) Wissen Sie von einem anonymen Brief?

Die Antworten auf Frage 1 waren gemischt ja und nein, auf Frage 2 antwor-
teten alle nein, auf Frage 3 antworteten diemeisten nein und die drei Bediens-
teten der Leitungsebene: ja, durch einen anonymen Brief; auf Frage 4 wurde
von allen nein geantwortet, ebenso auf Frage 5 und bei Frage 6 wurde wieder
von drei Bediensteten entsprechend Frage 3 bejaht.

Der anonyme Brief selbst war jedoch unwidersprochen verschwunden, #ber-
haupt habe der Direktor den Vorw#rfen nicht nachgehen wollen, da es sich
um einen anonymen Brief handelte. In der Folgezeit konnte der Fall jedoch
nicht verborgen bleiben,weil der zun�chst anonymeAnzeigeerstatter sich der
Staatsanwaltschaft als Zeuge zur Verf#gung stellte, das Bundeskartellamt er-
mittelte und auch die Fernsehsendung „Panorama“ #ber den Fall berichtete.

Es wurde ein „streng vertraulicher Vermerk“ des Ministeriums gefertigt, in
demzumKorruptionsverdacht in derVerwaltung etwas detaillierter berichtet
wurde, auch die Vorw#rfe des nunmehr bekannten Zeugen wurden darin
aufgenommen, abschließend sah man jedoch keinen konkreten Korruptions-
verdacht. Die Anh�rungen und die interne Revision haben keinen Anlass f#r
Umsetzungen und arbeitsrechtliche Maßnahmen gegeben.

In Wahrheit handelte es sich um ein seit der Nachkriegszeit agierendes Kar-
tell, das Fahrbahnmarkierungen auf Autobahnen unter sich aufgeteilt hatte.
Ermittlungen in vielen Bundesl�ndern deckten die Dimensionen auf. Auch in
den neuen Bundesl�ndern hatten die offensiv vorgehenden Unternehmer
keine Schwierigkeiten, in k#rzester Zeit Bedienstete zu finden, die bei den
Vergabemanipulationen und beim Abrechnungsbetrug behilflich waren. Be-
eindruckend war zudem, dass es in kurzer Zeit gelungen war, mehrere Hie-
rarchieebenen der Verwaltung zu bestechen.

3 Kontrolldefizite in Unternehmen

Auch in Unternehmen versagt die Kontrolle, wenn sie #berhaupt erw#nscht
ist.316 In F�llen, in denen Korruption zur Unternehmensstrategie geh�rt, ent-
f�llt die Kontrolle entsprechenden Verhaltens ohnehin. Allenfalls bem#hen
sich die Vorgesetzten, die Schmiergeldzahlungen und sonstigen Zuwendun-

316 Vgl. zur Veranschaulichung die Fallbeispiele unter Teil 3, II., 5.1–5.3.
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gen und Beg#nstigungen nicht offen zu leisten und offenbar werden zu las-
sen. Damit ist ein klares Indiz f#r dasWissen um die Unrechtm�ßigkeit gege-
ben. Die Unternehmen, die Korruption zur Unternehmensstrategie z�hlten,
hatten ihre Bestechungssysteme perfektioniert und Geld und materielle Zu-
wendungen standen f#r die bestechlichen Amtstr�ger zur Verf#gung. In
einem großenUmfangwurden die Amtstr�ger mit falschenNachweisen oder
Belegen in ein System bestehender Firmenverg#nstigungen einbezogen
(freies Tanken, zur Verf#gung gestellte PKW, M�glichkeiten des Gebraucht-
wagenerwerbs durch Versicherungsbetrug und falsche Angaben, dass PKW
angeblich von Firmenmitarbeitern bei Unf�llen zu Totalschaden gefahren
worden seien, kostenlose Reparaturen und Hauseinrichtungen sowie Dienst-
leistungen aller Art, wenn das Unternehmen in der Baubranche oder im
Handwerk t�tig war). Es wurde aber auch Bargeld gezahlt. Die großen und
versierten Unternehmen rechneten betr#gerisch ab und konnten so Schmier-
gelder und zus�tzliche Gewinne ohne Gegenleistung aus den Auftr�gen
abzweigen. Mit den Amtstr�gern wurden auch vielfach Scheinvertr�ge und
Beratervertr�ge, nicht selten #ber Tochterfirmen, Briefkastenfirmen oder
im Ausland ans�ssige Tochterunternehmen geschlossen. Die Barzahlungen
stammten aus schwarzen Kassen. Unternehmen, denen Forderungen nach
Bargeld Schwierigkeiten bereiteten, weil sie sich einem Kartell angeschlossen
hatten, in dem sie eine untergeordnete Position einnahmen oder die mit stei-
genden Forderungen von Amtstr�gern konfrontiert wurden, versuchten auf
Umwegen, die Forderungen zu erf#llen, obwohl dabei zahlreiche Schwierig-
keiten auftraten. Dies wurde nicht selten an einem zwiesp�ltigen Verhalten
deutlich: Aus dem Vertrieb kam der Wunsch nach einem Bestechungsgeld
oder einer bestimmten materiellen Leistung und Vorgesetzte lehnten weder
sofort ab, noch sagten sie die Leistung zu. Es gab teilweise wochenlange Ver-
z�gerungen und interne Verhandlungen, bei denen dem Vertriebsmitarbeiter
signalisiert wurde, man pr#fe die M�glichkeiten. Es gab F�lle, in denen f#r
einige Zeit Schmiergelder und Zuwendungen geleistet wurden, dann aber
weitereZahlungen verweigertwurdenoder Schmiergelder reduziertwurden.
All dies spricht daf#r, dass viele Unternehmen ein großes Unbehagen bei den
Schmiergeldpraktiken versp#ren, was durchaus verst�ndlich ist, weil nicht
nur die B#cher gef�lscht oder schwarzeKassen angelegtwerdenm#ssen, son-
dern auch, weil es zus�tzliche Kosten verursacht. Die Einrechnung der
Schmiergelder in die Auftragssummen und Abrechnungsbetr#gereien erfor-
dert weitere kriminelle Energie, die nicht alle Unternehmen aufbringen. Diese
Hinweise erscheinen aber auch als Zeichen f#r Einwirkungsm�glichkeiten.
Eine klareWeigerung und dieDurchsetzung eines ehrlichenVertriebssystems
nutzt letztlich demUnternehmen. Erstaunlich war aber, dass auch diejenigen
Unternehmen, die den Bestechungspraktiken z�gerlich gegen#ber standen
oder die Zahlungen klar verweigerten, keine Anzeige erstatteten und keine
Kontrollen bei Verwaltungen und Konkurrenten veranlassten. Anscheinend
ist die Angst, in diesem Fall als Anzeigeerstatter und Denunziant zu erschei-
nen und keine Auftr�ge mehr zu erhalten, viel gr�ßer als der m�gliche Nut-
zen, kriminellen Konkurrenten und korrupten Amtstr�gern zu schaden. Das
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spricht daf#r, dass die 2blichkeit korruptiver Praktiken h�her eingesch�tzt
wird als die Aussicht auf effektive Kontrollen. Als entscheidendes Hemmnis
kann auch vermutet werden, dass Unternehmen in dieser Lage nicht damit
rechnen, tats�chliche Kontrollen veranlassen zu k�nnen.

VII Wie kommt es zum Strafverfahren?

Es fiel auf, dass Verdachtsmomente oder Alarmsignale f#r Korruption in vie-
len F�llen Jahre vor den strafrechtlichen Ermittlungen bekannt gewordenwa-
ren. Kollegen werden misstrauisch, Nachbarn bemerken Ver�nderungen,
Konkurrenten auf Seiten der Unternehmen bekommen keine Auftr�ge oder
keine Auftr�ge mehr und ahnen die Hintergr#nde. Nat#rlich h�ufen sich die
Verdachtsmomente gerade im engen sozialen Umfeld, was zur Aufdeckung
der Korruption f#hren kann. Es ist trotzdem eher erstaunlich, wie selten die
Verdachtsmomente innerhalb der Organisationen (Verwaltungen oder Unter-
nehmen) oder an Steuer- und Strafverfolgungsbeh�rden angezeigt werden.
Den Anstoß geben zum Teil regelrechte Verzweiflung #ber die eigene Situa-
tion (Unternehmer zeigen Amtstr�ger und andere Unternehmer an, wenn sie
selbst vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen oder #berhaupt keine Auftr�ge
mehr bekommen, auch Streit mit dem Amtstr�ger kann eine Rolle spielen;
entweder f#hlen sich Unternehmer so sehr erpresst, dass sie keine eigenen
wirtschaftlichen Vorteile mehr sehen oder sie weigern sich, h�here Schmier-
geldforderungen zu akzeptieren, weil sie selbst immer gr�ßere Schwierigkei-
ten haben, Schwarzgeld zu besorgen oder Leistungen an die Amtstr�ger zu
kaschieren), aber auchnegativeMotivewieNeidundMissgunst. Es ist aber zu
ber#cksichtigen, dass Personen, die involviert sind oder waren, zwar m�g-
licherweise ihre Konkurrenten in ein Strafverfahren involviert sehen wollen,
sie sich selbst aber auch immer mit anzeigen, so dass die Gefahr bloßer Ver-
leumdungen sehr gering ist. Auch die Anzeigen von Konkurrenten, die nicht
involviert sind, sind gerechtfertigt, wenn der Vorwurf sich bewahrheitet. Die-
jenigen, die selbst nicht in die Bestechungen involviert waren, zeigen sehr
selten an: Man m�chte mit der Sache nichts zu tun haben, bezweifelt ernst
gemeinte Reaktionen, glaubt nicht an effektive Kontrollen, sieht keinen geeig-
neten Ansprechpartner in Verwaltung oder Unternehmen, m�chte seine
eigene Karriere nicht gef�hrden und ist generell unsicher, ob man anzeigen
sollte oder ob man sich damit nur selbst unangenehmen Reaktionen aussetzt.
Anonyme Anzeigen sind eine h�ufige Art, die Korruption anzuzeigen. Hier
f�llt sehr deutlich auf, dass hinter vielen detaillierten anonymen Anzeigen
tats�chlich Insiderkenntnisse stecken und selten Wichtigtuer, die Pressemel-
dungen aufbauschen. Daraus sollte sich die Konsequenz ableiten, in Unter-
nehmen und Verwaltungen geeignete unabh�ngige Kontrollstrukturen zu
schaffen, die auch anonymen Hinweisen ernsthaft nachgehen. Dasselbe gilt
f#r die Strafverfolgungsbeh�rden: Anonymen Anzeigen zum Korruptions-
verdacht sollte immer nachgegangen werden. Zum Teil ergeben sich Hin-
weise auf Personen, die hinter der anonymenAnzeige stecken, in denmeisten
F�llen ist es jedoch ein klares Indiz, dass bereits viele Personen imUmkreis der
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Verd�chtigen etwas ahnen, so dass diskrete Ermittlungen meist erfolgreich
sein d#rften. Wer zeigt also an? Wie kommt es zu strafrechtlichen Ermittlungen
wegen Korruption?

1 Zusammentreffen verschiedener Verdachtsmomente
und Hinweise an die Strafverfolgungsbeh$rden

Den Anstoß zu einem großen Verfahren, das gegen Bedienstete vom Staats-
hochbauamt und verschiedene Unternehmer von Baufirmen in zwei Bundes-
l�ndern gef#hrt wurde, gab ein Zusammentreffen von Verdachtsmomenten
durch finanztechnische Pr#fungen und Hinweisen aus der Bev�lkerung. Der
Hauptverd�chtige war Bauleiter bei einem Staatshochbauamt in einem west-
lichen Bundesland und wurde nach der Wende Bauleiter bei einem Staats-
hochbauamt in einem neuen Bundesland. Die finanztechnische 2berpr#fung
f#hrte zu dem Verdacht, dass Unregelm�ßigkeiten bei der Vergabe von Bau-
auftr�gen durch Manipulationen des Wettbewerbs und Bevorzugung west-
licherUnternehmen in demneuen Bundesland stattfanden. Vermutetwurden
Verg#nstigungen f#r Bedienstete der Bau�mter wie Reisen, Geschenke, Fahr-
zeuge. Neben diesen Hinweisen erhielt die Staatsanwaltschaft einige Monate
sp�ter vermehrtHinweise aus der Bev�lkerung, die einenVerdacht gegen den
Bauleiter des Staatshochbauamtes lenkten. Diese Hinweise stammten aus
dem privaten Umfeld und der Nachbarschaft des Betroffenen, der in einem
kleinen Ort in den alten Bundesl�ndern wohnte und nach seinem beruflichen
Wechsel in das neue Bundeslanddurch aufw�ndigenLebensstil undVer�nde-
rungen der Lebensweise in der Nachbarschaft den Verdacht erregte, er k�nne
„geschmiert“ werden. Aufgefallen war Nachbarn die pl�tzlich aufw�ndige
Lebensf#hrung, der Lebensstil der Familie, die PKW, die den beiden T�chtern
zum 18. Geburtstag geschenkt wurden, der Schmuck der Ehefrau, h�ufige
Urlaubsreisen sowieUmbaumaßnahmenamHausundviele privateKontakte
zuVerantwortlichen verschiedener Baufirmen,mit denen der Bauleiter beruf-
lich zusammenarbeitete. Der Hausumbau selbst war groß gefeiert worden,
Vertreter der Baufirmenwaren zur Feier anwesend, es gab außerdemGer#ch-
te, der Bauleiter habemehrereH�user in denneuenBundesl�ndern erworben.
Mit dem beruflichen Aufstieg im Osten entstand nach der Wende der Ver-
dacht, der Bauleiter werde geschmiert, da seine berufliche Stellung einen sol-
chen Lebensstil nicht erlaube.

2 Zufall

Auch der Zufall spielt eine erhebliche Rolle bei der Aufdeckung der Korrup-
tion. In dem oben geschilderten Fall317 eines Baukartells sch�pfte ein Polizei-
beamter auf einer privaten Fahrt den Verdacht auf unerlaubte Abfallbeseiti-
gung in L�rmschutzw�llen, behielt recht und nach Einleitung des Ermitt-
lungsverfahrens ergaben sich Hinweise auf einen großen Bestechungsfall.

317 Teil 3, II., 5.3.
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In einer Stadtverwaltung war der Sachbearbeiter in der Beschaffungsstelle
beim Hauptamt der Stadt seit mehr als zehn Jahren von Vertretern f#r B#ro-
artikel bestochen worden. Als er wegen einer Nierentransplantation lange
Zeit im Krankenhaus liegen musste, sah der Stellvertreter Unklarheiten bei
einigen Rechnungen und2berweisungen und stellte Nachforschungen an. Es
ging um eine Rechnung von 500.000 DM auf ein Konto und der Stellvertreter
fragte bei der Stadtk�mmerei nach, ob die 2berweisung rechtens sei, weil der
Kontoinhaber und der Empf�nger der Zahlung nicht #bereinstimmten; au-
ßerdem war das Konto zwei Wochen zuvor von einem Israeli mit Hilfe eines
Dolmetschers er�ffnet worden. Die dann einsetzenden Nachforschungen
brachten die mehr als zehn Jahre dauernde Bestechungsaff�re ans Licht. Die
dabei aufgefallenen Kontrolldefizite waren haarstr�ubend und brachten dem
Vorgesetzten des bestechlichen Verwaltungsangestellten die interne Bezeich-
nung „Fr#hst#cksdirektor“ ein.318 Seit Ende 1987 stand der Verwaltungsange-
stellte in gesch�ftlichem Kontakt mit Handelsvertretern f#r B#roartikel. Der
Vertreter wies seit Beginn dieser Beziehung auf sein schweres Schicksal sowie
das schwere Schicksal seiner gesamten j#dischen Familie w�hrend der Zeit
der nationalsozialistischen Verfolgung hin und bat vor diesem Hintergrund
umAuftr�ge, obwohl er preislich deutlich #ber der Konkurrenz lag. Zun�chst
bestellte der st�dtische Eink�ufer aus Mitleid, sp�ter gegen finanzielle Betei-
ligung Waren in einem Umfang, die die Stadt nicht ben�tigte. Der Vertreter
brachte das Unternehmen seines Schwiegersohnes ins Spiel und bald sprach
sich auch bei anderen j#dischenHandelsvertretern herum, dass der st�dtische
Eink�ufer „großz#gig“ sei. In der Folgezeit schloss er also auch #berteuerte
Gesch�fte mit anderen Handelsvertretern, die unter Hinweis auf ihr Verfol-
gungsschicksal die Bestellungen durch den Eink�ufer erreichten. Sp�ter ließ
sich der Eink�ufer #ber Vermittler bezahlen und eine Immobilie versprechen.
Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Rechnungen um das 5–6-fa-
che des 2blichen #berteuert waren. Angeklagt wurde der Eink�ufer schließ-
lichwegen 130Vergehen derUntreue in Tateinheitmit Betrug und inTatmehr-
heit mit Bestechlichkeit. Das Kontrolldefizit bestand darin, dass niemand die
immensen Bestellmengen des Eink�ufers kontrollierte, die nicht nur weit
#berteuerte Waren zum Gegenstand hatten, sondern in der Folgezeit auch
dazu f#hrten, dass der Platz im Keller der Stadtverwaltung zur Lagerung
der Kisten nicht mehr ausreichte. Da schon wegen der Raumkapazit�ten

318 Der Vorgesetztewurde nicht angeklagt und hattewohlmit den Bestechungszahlungen nichts zu tun.
Ein mitangeklagter j#discher Vertreter sagte zu den Praktiken seines Schwiegervaters folgendes:
„. . .Ich bin der Meinung, dass der deutsche Staat und somit auch die deutsche Verwaltung an uns Juden so
viel wiedergutzumachen hat, dass der Preis absolut gerechtfertigt ist.Mein Schwiegervater wird bei "ffentlichen
Verwaltungen, Banken, aber auch bei Wirtschaftsunternehmen stets vor oberster Stelle vorstellig. Entweder er
verhandelt mit Aufsichtsratsvorsitzenden oder mit B�rgermeistern, die letztlich nach unten delegieren und
letztlich den Eink�ufer mit der Entgegennahme von Auftr�gen anweisen. So war es auch bei der Stadt x. Ich
weiß definitiv, dass er beim Oberb�rgermeister Yvorstellig wurde und dort sein Leid klagte. Er erz�hlte diesen
Leuten immer seine Geschichte �ber die Vergangenheit der Juden in Deutschland, den Schmerz, den seine
Familie erlitten h�tte und die Angst, die ihn sogar heute noch plagen w�rde. Auf diese Art und Weise bewegte
der Alte jeden Verantwortlichen in der Verwaltung oder freien Wirtschaft. Diese wiesen daraufhin solche
kleinen Leute wie Herrn Z (den st�dtischen Eink�ufer) an, Auftr�ge an die j�dischen Provision�re zu vergeben.
Auch wenn die Preise, wie sie sagen, weit �berh"ht sind . . . “
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Schwierigkeiten auftraten, aber auch, weil die „Gewinnbeteiligung“ f#r den
Eink�ufer dadurch h�her wurde, gingen die Beteiligten dazu #ber, nur noch
Luftrechnungen zu schreiben und #berhaupt keine Ware mehr zu liefern.
Auch dies fiel niemandem in der Verwaltung auf. Der Gesamtschaden f#r
die Stadt, soweit er feststellbar war und angeklagt wurde (Zeitraum 1991
bis 1995, Vorw#rfe im Zeitraum davor waren verj�hrt), belief sich aus #ber-
h�hten Rechnungen oder Luftrechnungen verschiedener Unternehmen auf
etwa 5MillionenDM. Bei der Schadensfeststellung fiel der Staatsanwaltschaft
insbesondere bei den Luftrechnungen auf, dass nach einigen Jahren gleiche
Rechnungsbetr�ge mit Rechnungsdatum vom selben Tag auftauchten, also
zum Beispiel viermal die Rechnung eines Unternehmens #ber je 20.000 St#ck
Versandtaschen zu insgesamt 13.340 DM mit der Rechnung vom selben Tag.
Nahezu alle Rechnungenwurden vomEink�ufer als sachlich und rechnerisch
richtig abgezeichnet (eine Ausnahme bildete nur selten eine Feststellung
durch den Stellvertreter). Schon dieser Umstand h�tte irgendwann auffallen
m#ssen.

3 Pressever$ffentlichungen

Pressever�ffentlichungen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einleitung von
Ermittlungsverfahren. In einem Fall berichtete eine Zeitung #ber ein Grund-
st#cksgesch�ft im Zusammenhang mit einer Spende des durch eine Verwal-
tungsentscheidung beg#nstigten Unternehmens an das Sozialreferat der
Stadt. In einem Interview mit der Zeitung schw�rmte die Referatsleiterin
von der Großz#gigkeit des Spenders und gab offen an, dass eine Spende in
H�he von #ber 150.000 DM an das Sozialreferat erfolgte, nachdem dem Un-
ternehmer ein Abriss einer Garage, die gegen Planungsrecht verstieß, von der
Stadt erlassen worden war. Außerdem waren die Verantwortlichen der Stadt
von dem Unternehmer in ein italienisches Restaurant eingeladen worden.319

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen ein.

Insbesondere bei bedeutenden F�llen struktureller Korruption, in die ein-
flussreiche Personen verwickelt sind, spielen Presseinformationen eine be-
deutende Rolle. Durch investigativen Journalismus werden Einzelheiten ver-
�ffentlicht, die der Staatsanwaltschaft (neue) Ermittlungsans�tze liefern.
Ebenso ist jedoch zu beachten, dass einflussreiche Beschuldigte die Presse
ebenfalls zu nutzen wissen und Informationen lancieren. F#r die Einleitung
von Ermittlungsverfahren sind Pressever�ffentlichungen jedoch teilweise
entscheidend.

319 Die Pressever�ffentlichung f#hrte hier zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens und die Presse be-
richtete auch intensiv von den weiteren Einzelheiten. In der Folge kam es jedoch nach massivem
Druck durch die Generalstaatsanwaltschaft (und mehrfachen Weisungen zur Rechtsauffassung) ge-
gen den Willen von Staatsanwalt und Oberstaatsanwalt zu einer Einstellung des Strafverfahrens
gegen 7 st�dtische Verantwortliche wegen Vorteilsannahme bzw. Beihilfe zur Vorteilsannahme
und gegen das Unternehmerehepaar wegen Vorteilsgew�hrung zu einer Einstellung nach § 153 I
und § 170 II StPO.
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4 Hinweise anderer Beh$rden

Hinweise anderer Beh�rden an die Strafverfolgungsbeh�rden sind ein wich-
tiger Anlass f#r den Beginn von strafrechtlichen Ermittlungen.

4.1 Rechnungsh$fe

In den untersuchten Verfahren kamen in einem Fall die entscheidenden Hin-
weise zur Einleitung eines Strafverfahrens von demLandesrechnungshof. Bei
Besuchen verschiedener Bundesl�nder oder anl�sslich von Fachtagungen
wurde deutlich, dass die Rechnungsh�fe teilweise #ber entscheidende Infor-
mationen #ber einen Korruptionsverdacht verf#gen. Unterschiedlich ist je-
doch der Umgang mit diesen Informationen und das Selbstverst�ndnis der
Landesrechnungsh�fe, diese Informationen an Strafverfolgungsbeh�rden
weiter zu geben oder eben nicht weiter zu geben.320

4.2 Rechnungspr#fungs�mter

Rechnungspr#fungs�mter spielen eine wichtige Rolle bei der Einleitung von
Strafverfahren wegen Korruption, aber auch bei der Durchf#hrung detaillier-
ter Ermittlungen. So konnte in einem umfangreichen Verfahren letztlich nur
mit den akribischen Ermittlungen des Rechnungspr#fungsamtes bewiesen
werden, welches Ausmaß betr#gerische Abrechnungen in einem kombinier-
ten Wohn- und Gewerbegebiet angenommen hatten. Durch Luftaufnahmen
und Berechnungen des Rechnungspr#fungsamtes konnten zum Beispiel die
Gesamtgr�ße des betreffenden Gebietes und der Oberbodenabtrag berechnet
werden. Dies war wichtig f#r die Berechnung des Schadens bei den betr#ge-
rischenAbrechnungen sowie f#r die damit eng in Zusammenhang stehenden
Schmiergeldzahlungen. H�ufig sind allein die Rechnungspr#fer in der Lage,
die vielf�ltigen Manipulationen im Baubereich zu erkennen und damit auch
entscheidende Beitr�ge f#r das Zusammenwirken von Personen und Stellen
zu geben. Andererseits ist die Spezialisierung und Sensibilisierung f#r Kor-
ruption bei den Rechnungspr#fungs�mtern h�chst unterschiedlich; es gibt
sehr positives Zusammenwirken mit den Strafverfolgungsbeh�rden und An-
ti-Korruptionsstellen und es gibt auch Rechnungspr#fungs�mter, die mit der
Aufdeckung von Manipulationen mit korruptivem Hintergrund nicht ver-
traut sind.

4.3 Steuerbeh$rden

Hinweise von Steuerbeh�rden andie Staatsanwaltschaft spielen einewichtige
Rolle bei der Aufdeckung von Korruption. Meistens werden bei Buchpr#fun-
gen von Unternehmen Auff�lligkeiten gefunden, die Korruption nahe legen.
Geradezu vorbildlich war das Verhalten von Mitarbeitern der Steuerfahn-

320 Zu den Rechnungsh�fen noch unten Teil 4, VI., 2., 2.6.
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dung, die eine Buchpr#fung bei einemUnternehmer durchf#hrten und dabei
den zun�chst ungekl�rten Betrag von 80.000 DM entdeckten, der von dem
Unternehmer abgezweigt worden war. Nachdem der Unternehmer in Befra-
gungen unter Druck gesetzt worden war und zun�chst behauptet hatte, das
Geld f#r sich verbraucht zu haben, dann aber zugab, diese Summe f#r
Schmiergeldzahlungen an einen bestimmten Amtstr�ger verwendet zu ha-
ben, informierte die Steuerfahndung noch am Abend die Staatsanwaltschaft,
die sofort einen Haftbefehl wegen Bestechlichkeit gegen den Amtstr�ger be-
antragte und ihn um22:00Uhr festnahm. ImVerlauf der Ermittlungenwardie
gute Zusammenarbeit zwischen den Steuerbeh�rden und den Strafverfol-
gungsbeh�rden mit daf#r verantwortlich, dass der gesamte Komplex weit-
gehend aufgekl�rt werden konnte und insbesondere die Finanzermittlungen
zutage brachten, dass der A10 besoldete Amtstr�ger etwa 70 Konten mit
Schwarzgeldern besaß, die teilweise unter den Namen von Tochter und Ehe-
frau gef#hrt wurden.

Selbstverst�ndlich ist dieses Vorgehen nicht. In einem Bundesland gaben die
Steuerbeh�rden zun�chst keinen Hinweis an die Staatsanwaltschaft, obwohl
der Verdacht von Bestechungsdelikten schon offensichtlich war und zudem
brisante Dimensionen angenommen hatte. Ein Arzt hatte bei Jahresums�tzen
von etwa 200.000 DM durch „Blutprobeneins�tze“ zugleich etwa 25.000 DM
bis 40.000 DM pro Jahr an Repr�sentationsausgaben (Kaffee, Kuchen, Alko-
hol) steuermindernd geltend gemacht undwollte diese Summen (durch Beleg
nachgewiesen) f#r Polizeidienststellen verwendet haben. Im dritten Jahr
wollte das Finanzamt die Summen nicht mehr anerkennen und forderte den
Nachweis der Namen der Empf�nger, woraufhin der Arzt eine Liste mit den
Namen von #ber 600 Polizeibeamten beim Finanzamt einreichte, insgesamt
hatte er #ber 1.000 Namen genannt. Trotzdem gab es keinen Hinweis der Fi-
nanzbeh�rden an die Staatsanwaltschaft. Erst zwei Jahre sp�ter f#hrte ein
anonymer Hinweis zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Innen-
ministeriums. Nun musste erst wochenlang mit der Verwaltungsleitung der
Steuerbeh�rden dar#ber gestritten werden, ob das Steuergeheimnis und der
Datenschutz einer Information der Strafverfolgungsbeh�rden imWege stehe.
Zuletzt bekannte man, das Ermessen falsch ausge#bt zu haben und arbeitete
mit der Staatsanwaltschaft zusammen.

4.4 Ermittlungen anderer Staatsanwaltschaften

Weitere Hinweise entstehen bei bedeutenden Verfahren h�ufig durch Ermitt-
lungsans�tze in anderen Bundesl�ndern. Die Verfahren werden an die dort
zust�ndigen Staatsanwaltschaften abgegeben und es ist sehr unterschiedlich,
was dannmit diesen Verfahren passiert. Gerade erfahrene undmit Ermittlun-
gen in Wirtschaftsstrafsachen oder Korruption vertraute Staatsanw�lte neh-
men die Hinweise auf, kooperieren mit der abgebenden Staatsanwaltschaft
und entdecken schnell eine Reihe weiterer Ermittlungsans�tze. Im anderen
Fall kann dies aber auch bedeuten, dass Verfahren nicht sorgf�ltig ermittelt
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werden und die Erkenntnisse ohne nennenswerte Ermittlungen zur Einstel-
lung nach § 170 II StPO f#hren.

5 Hinweise aus betroffenen Organisationen

Verwaltungen wie Unternehmen scheuen die Einschaltung der Staatsanwalt-
schaft. Obwohl es bei lang anhaltenden Korruptionsbeziehungen fast immer
Hinweise und Ger#chte in den Organisationen gibt, informieren diese die
Staatsanwaltschaften selten. Verwaltungen scheuen in der Regel die Einschal-
tung der Staatsanwaltschaft, um nicht den Eindruck zu erwecken, man habe
ein Problem mit der Korruption und Strafverfahren belasteten die gesamte
Beh�rde. Es gibt aber positive Ausnahmen: Einige Stadtverwaltungen haben
aus besonders negativen Erfahrungen mit Korruptionsf�llen in der Verwal-
tunggelernt und eine unabh�ngige Stelle innerhalb derVerwaltung eingerich-
tet, die prim�r selbst die Kontrolle sicherstellt und Hinweisen auf Korrup-
tionsverdacht nachgeht, aber auch die Staatsanwaltschaft einschaltet, wenn
dies erforderlich erscheint (z. B. Stadtverwaltungen Frankfurt/Main, Hanno-
ver undWuppertal321). Unternehmen betrachten die Einschaltung der Staats-
anwaltschaft und ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren selbst in klaren
F�llen als Schaden und versuchen das Problem intern zu l�sen. Zum Teil ist
ein gewisser Sensibilisierungseffekt zu beobachten, wenn bereits (mehrere)
Strafverfahren gegen große Unternehmen gef#hrt werden. Einige versuchen,
das Problem durch Scheinaktivit�ten zu #berspielen und verk#nden struktu-
relle Enderungen, K#ndigungen der „kriminellen“ Mitarbeiter und verspre-
chen Aufkl�rung. Andere reagieren tats�chlich mit dem Versuch von Struk-
tur�nderungen, großz#gigemSchadensersatz, freiwilligenAngeboten zuVer-
tragsstrafenregelungen und ethischen Regelungen und Schulungen. Dieses
erfolgt jedoch fast immer auf massiven Druck durch Strafverfahren. Die Er-
mittlungen offenbarten Verhaltensweisen, deren negative Auswirkungen die
Unternehmen bereits sp#rten (Imagesch�den, Auftragsr#ckg�nge). Interes-
santerweise kam es im Zuge mancher strafrechtlichen Ermittlungen zu infor-
mellenAuftragssperren.Ohnediemeist inVerwaltungsvorschriften geregelte
M�glichkeit, das Unternehmen formell von weiteren Auftr�gen der �ffent-
lichen Hand in einem Bundesland zu sperren, und es auf eine Sperrliste zu
setzen, erhielten manche Unternehmen im Zuge der strafrechtlichen Ermitt-
lungen keineAuftr�gemehr. F#r kleinereUnternehmen f#hren strafrechtliche
Ermittlungenmit denwirtschaftlichen Folgewirkungendaher nicht selten zur
Insolvenz.

6 Anzeigen von Konkurrenten und Privatpersonen

Wichtig sind Anzeigen von Konkurrenten, die zum Teil anonym erfolgen
(aber nach Einsetzen der Ermittlungen manchmal auf den Anzeigeerstatter
schließen lassen), zum Teil aber auch offen. Die Motive sind unterschiedlich,

321 Dazu n�her unter Teil 4, VII. Korruptionspr�vention.
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vielleicht nicht immer ganz lauter, es zeigte sich aber deutlich, dass kein Ver-
fahren der strukturellen Korruption (Strukturen 2 oder 3) darunter war, in
denen eine Strafanzeige eines Konkurrenten ohne Grundlage war. Anders
war dies bei Verfahren der Struktur 1. Hier erschien die Anzeige von Privat-
personen teilweise in einem schiefen Licht, weil zugleich der Eindruck ge-
wonnen wurde, ein Querulant bausche Vermutungen oder Pressemeldungen
auf, entweder um sich wichtig zu machen oder um seine eigenen Moral-
maßst�be an vermeintlich kriminelles Verhalten anzulegen. Letztlich lassen
sich diese F�lle jedoch unterscheiden, weil die Querulanten oder psychisch
gest�rten Personen keine wirklichen Details berichten k�nnen. Bei den ande-
ren Anzeigeerstattern, die entweder als Insider aus dem Geschehen ausstei-
gen wollen oder als Konkurrenten das Nachsehen hatten oder haben, emp-
fiehlt sich dagegen dringend, diese Hinweise ernst zu nehmen. Hier liegt
durchaus ein Problem,wenn Strafverfolgungsbeh�rden auf eigene Ermittlun-
gen verzichten unddenAnzeigeerstatter dr�ngen, Ergebnisse undBeweise zu
liefern. Der unterschiedliche Umgang der Strafverfolgungsbeh�rden mit sol-
chen Anzeigeerstattern wurde deutlich, wenn es sich um bundesl�nder#ber-
greifende Verfahren handelte und die Staatsanwaltschaften unterschiedlich
auf die Anzeige reagierten. Dass auf Anzeigen nicht reagiert wurde, zeigten
auch Verfahren, bei denen erst Jahre sp�ter zum Beispiel nach Hinweisen an-
derer Beh�rden deutlich wurde, dass es bereits fr#her Strafanzeigen gegeben
hatte, denen man nicht nachgegangen war.

Fallbeispiele:

Ein Konkurrent beschwerte sich bei dem Bundesministerium f#r Verteidi-
gung und berichtete Einzelheiten #ber Vermutungen, ein Konkurrenzunter-
nehmen besteche einen technischen Regierungsamtsrat, der f#r das Bundes-
amt f#r Wehrtechnik f#r die Beschaffung von Uniformen zust�ndig war, was
sich auch best�tigte. Fast vier Jahre lang ließ sich der Eink�ufer von einem
Unternehmen bestechen und vergab die Auftr�ge nur noch an dieses Unter-
nehmen. Daf#r profitierte er mit Bargeldzahlungen, Reparaturkosten f#r sei-
nen PKWundAuslandsreisen. Einzelne Lieferauftr�ge hatten einenWert zwi-
schen 15 und 20 Millionen DM. Im Laufe der Zeit nahm der Eink�ufer auch
Einfluss durch falsche fachtechnische Stellungnahmen, in denen er Produkte
der Konkurrenz als mangelhaft und die in Wahrheit mangelhaften Produkte
des bestechendenUnternehmens als #berlegen darstellte.Weiter versuchte er,
praktische Begutachtungen von Produkten zu beeinflussen, indem er zum
Beispiel Anz#ge der Konkurrenz vor Trageversuchen entgegen den Produkt-
empfehlungen zu heiß waschen und trocknen ließ und dann entsprechend
undichte N�hte feststellte. Ausl�ser f#r die Anzeige war neben den vielen
Unregelm�ßigkeiten eine private Information an das vom Ausschluss betrof-
fene Unternehmen, dass der Eink�ufer auf Kosten der bevorzugten Firma
einen T#rkeiurlaub verbracht hatte.

In einem außergew�hnlichen Fall zeigte die eigene Ehefrau ihren Mann zu-
n�chst intern bei der Verwaltung, sp�ter bei der Staatsanwaltschaft an. Es
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handelte sich nicht um eine geschiedene Ehefrau, die Rachemotive hatte. Die
genauen Motive gehen aus den Akten nicht hervor, m�glicherweise hatte die
Frau jedoch Existenzangst, weil ihr Mann nicht nur enorme Schulden ange-
h�uft, sondern auch Kreditantr�ge mit ihrem Namen gef�lscht hatte. Interes-
sant war in diesemZusammenhang die z�gerliche Reaktion der Beh�rde. Der
Amtstr�gerwar leitender Regierungsdirektor beim Bundesamt f#rWehrtech-
nik und Beschaffung. Zun�chst zeigte ihn seine Ehefrau beim Bundesamt
selbst an und wies darauf hin, dass sie ihn im Verdacht habe, Vergaben zu
manipulieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er mindestens 850.000 DM Schul-
den. Das Bundesamt ordnete daraufhin eine Untersuchung der finanziellen
Verh�ltnisse desAmtstr�gers an, undmeinte nach einerAnh�rung,wegender
erheblichen Schulden stelle er eine erheblicheGef�hrdung dar, „die nur durch
entsprechende Nachweise #ber behauptete Nebeneink#nfte beseitigt werden
k�nnte.“ Man hatte festgestellt, dass monatlichen Ausgaben von #ber
11.000 DM nur Einnahmen von knapp 7.000 DM gegen#berstanden. Dber
ein Jahr sp�ter entzog man ihm die Erlaubnis, mit Verschlusssachen umzuge-
hen, was bedeutete, dass er nicht mehr als Referatsleiter t�tig sein konnte. Bei
der Staatsanwaltschaft zeigte die Frau gef�lschte Unterschriften ihresMannes
auf Kreditantr�gen und Bausparvertr�gen an, die allerdings bereits verj�hrt
waren. Sie zeigte aber auch die Unternehmer an, von denen sie annahm, dass
sie Zahlungen an ihren Mann geleistet hatten. Die dann einsetzenden Ermitt-
lungen richteten sich auf den Verdacht der Bestechlichkeit und der Begehung
von Steuerdelikten, was sich auch best�tigte. Der Amtstr�ger hatte Scheingut-
achten in H�he von #ber 165.000 DM f#r namhafte Unternehmen der Wehr-
technik und f#r Werften angefertigt, zugleich aber auch erfolglos versucht,
weitere Unternehmer dazu zu bewegen, mit ihm Beratervertr�ge von
8.000 DM monatlich zuz#glich Provisionen oder Gutachtervertr�ge abzu-
schließen. Daf#rwerde er ihnenAuftr�ge zukommen lassen. Diese Unterneh-
men lehnten das Ansinnen ab, zeigten ihn aber weder beim Bundesamt noch
bei den Strafverfolgungsbeh�rden an. Die Ermittlungen ergaben, dass der
Amtstr�ger bereits in den 80 er Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geriet
und sich bei der Finanzierung seines Hauses #bernommen hatte. Er bean-
tragte #ber einige Jahre hinweg immer neue Kredite und l�ste damit f�llig
gewordene Darlehen ab. Die neuen Kredite erhielt er, weil er unter Vorlage
von Best�tigungen #ber diverse Nebeneink#nfte angab, weitere Einnahmen
zu erzielen. Hier ging die Initiative zu den Bestechungen eher von demAmts-
tr�ger aus: Er erreichte es, einen Gutachtervertrag als Scheinvertrag f#r in
Wahrheit wertlose Ausf#hrungen mit einem Unternehmen abzuschließen
undkonnte damit f�llig gewordeneRatenverpflichtungen tilgen. In der Folge-
zeit versuchte er weitere Gutachtervertr�ge und Beratervertr�ge mit anderen
Unternehmen abzuschließen. Dies gelang nur teilweise; eine Reihe von Un-
ternehmen reagierte zur#ckhaltend, z�gerlich und brach die Kontakte ab, als
der Amtstr�ger massiv versuchte, Termine mit Firmenverantwortlichen
durchzusetzen, um seine eigenen finanziellen W#nsche durchzusetzen. Er
versuchte auchUnternehmen zubeeinflussen, indemer anbot, auf Instandset-
zungsauftr�ge Einfluss zu nehmen, die #berhaupt nicht in seinem Entschei-
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dungsbereich lagen. Daf#r forderte er einen Beratervertrag und Provisionen.
Das Unternehmen lehnte ab. Andere Unternehmen kamenmit demAmtstr�-
ger #berein, f#r die Bevorzugung bei bestimmten BeschaffungenGeld zu zah-
len, was #ber Gutachterauftr�ge verschleiert werden sollte.

VIII Bew�ltigung der Korruptionsverfahren

1 Schwierigkeiten strafrechtlicher Ermittlungen

Strafrechtliche Ermittlungen in umfangreichen Korruptionsverfahren sind
von verschiedenen praktischen Schwierigkeiten gepr�gt, wie sie aus umfang-
reichenWirtschaftsstrafverfahren oder Verfahren der OK bekannt sind. Diese
Verfahren weisen gegen#ber normalen Strafverfahren eine Reihe von Beson-
derheiten auf. Alle mit dieser Materie befassten Personen, ob Beschuldigte,
Strafverteidiger, Strafverfolgungsbeh�rden oder Gerichte, haben mit den
rechtlichen Schwierigkeiten der Tatbest�nde zu tun, die h�ufig schon die Fest-
stellung der Frage erschweren, ob #berhaupt ein hinreichender Tatverdacht
vorliegt. Auch im subjektiven Bereich der Tatbestandsfeststellung tauchen
Probleme auf. Die Verfahren sind aus verschiedenen Gr#nden kompliziert
und langwierig und es gibt praktische Schwierigkeiten, die Vorw#rfe zu be-
weisen. Oft geht es um eine Vielzahl einzelner Tathandlungen, die sich #ber
einen l�ngeren Tatzeitraum erstrecken; Beweisschwierigkeiten und Schwie-
rigkeiten bei der Abschichtung des Verfahrensstoffes sind die Folge. Bei der
strafrechtlichen Ermittlungwie auch bei der Verteidigung inWirtschaftsstraf-
verfahren sind deshalb neben der Rechtskenntnis besondere Kenntnisse der
Materie, der Ph�nomenologie und der typischen Handlungsweisen der Be-
schuldigten erforderlich. Die T�ter wirken oft mit mehreren zusammen, er-
richten gesellschaftsrechtliche Schachtelsystemeundagieren imGegensatz zu
T�tern der normalen Kriminalit�t oder Alltagskriminalit�t geschickt und tak-
tisch, verf#gen zum Teil #ber materielle oder gesellschaftliche Machtstellun-
gen und verstehen es auch ab und zu, die Medien mit in das Spiel der Auf-
deckung oder Verdunkelung einzubeziehen. Die Ermittlungsbeh�rden be-
d#rfen spezieller Kenntnisse auch bei der praktischenDurchf#hrung von spe-
ziellen Ermittlungsmaßnahmen, um eine Warnung der Beschuldigten, das
Verdunkeln von Tathandlungen und das Entziehen von Tatgewinnen zu ver-
hindern. Strafanzeigen und Zeugenaussagen sind selten. Unbeteiligte Dritte
haben das Tatgeschehen selten verfolgen k�nnen und stehen deshalb als Zeu-
gen nicht zur Verf#gung. Insider sind deshalb h�ufig nicht nur Zeugen, son-
dern auch mutmaßliche Tatbeteiligte, was dazu f#hrt, dass Aussagen zur
Selbstbelastung f#hren w#rden und deshalb unterbleiben. Die Anordnung
der Untersuchungshaft verfolgt nicht immer nur das Ziel, die Durchf#hrung
des Verfahrens sicherzustellen und Verdunkelungshandlungen oder Flucht
zu verhindern. Bekannt ist, dass sich die Untersuchungshaft bei Beschuldig-
ten der Wirtschaftskriminalit�t oft besonders belastend auswirkt und damit
auch Aussage- und Gest�ndnisdruck erzeugen kann.
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Alle diese hier nur angedeuteten Schwierigkeiten f#hren auch dazu, dass alle
Verfahrensbeteiligten ein Interesse daran haben, den Verfahrensstoff #berbli-
cken zu k�nnen undmit den Instrumenten der Strafverfolgung in denGriff zu
bekommen. Zu diesem Zweck wird versucht, den Verfahrensstoff zu begren-
zen. Der Verfahrensstoff wird durch Abtrennung von Verfahren oder durch
Verfolgungsbeschr�nkung begrenzt. Verfahren gegen Beschuldigte, bei denen
eine Verfahrenseinstellungmit oder ohneAuflage der Schuld gen#gt, werden
abgetrennt. Die M�glichkeiten der Verfahrenseinstellung gegen Auflagen
werden bereits von der Staatsanwaltschaft intensiv gepr#ft. Schon hier liegen
viele M�glichkeiten f#r informelle Erledigungsstrategien, sei es, dass die Ver-
teidigung anbietet, dass der Beschuldigte eine bestimmte Geldsumme an die
Staatskasse oder eine gemeinn#tzige Einrichtung zahlt, dass dieser einenma-
teriellen Schaden durch freiwillige Zahlung bereits wiedergutgemacht hat
oder dass dieser der Staatsanwaltschaft mit Aussage- und Gest�ndnisbereit-
schaft entgegenkommt. Der steigende Bedarf an informellen Erledigungsstra-
tegien, die den Interessen der Verfahrensbeteiligten inWirtschaftsstrafverfah-
ren eher gerecht werden, zeigt sich aber vor allem an der 2blichkeit der Ab-
sprachen in oder vor der Hauptverhandlung. Ungeachtet aller rechtlichen
und praktischen Probleme und Kritik an diesem Instrument der Strafrechts-
praxiswerdenErmittlungsverfahrenundHauptverhandlung in bedeutenden
Korruptionsverfahren ebenso wie bisher bereits aus Wirtschaftsstrafverfah-
ren bekannt von Absprachen erheblich beeinflusst.322

Werden gezielt Erkenntnisse #ber bundesweit t�tige Unternehmen, die in
Strafverfahren auffallen, gesammelt und verwendet, kommt es zur Auf-
deckung großer Verfahrenskomplexe. Dies ist jedoch nicht selbstverst�ndlich.
Grunds�tzlich scheint eine geringeNeigung zu bestehen, abgegebene Verfah-
ren aus anderen Bundesl�ndern zu bearbeiten oder sich #ber die Grenzen der
Bundesl�nder hinweg auszutauschen. Es zeigte sich jedoch, dass einWissens-
austausch #ber Bundesl�nder hinweg gerade in Großverfahren viele Vorteile
brachte. Gef�rdert wurde der Erkenntnisaustausch durch pers�nliche Kon-
takte der Referenten der Spezialabteilungen f#r Wirtschafts- und Korrup-
tionsdelikte. Hier bestand auch Bereitschaft, bei 2bernahme des neuen De-
zernates Wirtschaft/Korruption bei erfahrenen Staatsanw�lten auf diesem
Gebiet zu hospitieren oder sich auszutauschen. Erfahrungen im Umgang
mit umfangreichen Korruptionsverfahren f#hren zur Entwicklung effizienter
Ermittlungsmethoden.

In einemBundeslandwurdenumfangreicheErmittlungenwegenKorruption,
Preisabsprachen, Betrug und Untreue im Baugewerbe gef#hrt. Die Staats-
anwaltschaft leitete Ermittlungen ein und #bersandte die Akten an drei wei-
tere Bundesl�nder. Die Weiterf#hrung der Verfahren in zwei Bundesl�ndern
verlief ohne besondere Ermittlungserfolge, es handelte sich um Staatsanwalt-
schaften, die keine besondere Erfahrung mit großen Korruptionsverfahren
aufwiesen. In dem anderen Bundeslandwurde das Verfahren von einemmitt-

322 Vgl. auch Bannenberg Fernuniversit�t Hagen 1999.
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lerweile in der Ermittlung von OK- und Korruptionsverfahren erfahrenen
Staatsanwalt gef#hrt und schnell wurden nicht nur Parallelen in den Verfah-
ren entdeckt. Die Beteiligung eines bereits h�ufiger wegen Korruption auf-
gefallenen Baukonzerns f#hrte zur Aufdeckung von Zusammenh�ngen #ber
Personen und modus operandi. Die Ermittlungen wurden zun�chst vorsich-
tig und verdeckt im Umfeld der Hauptbeschuldigten gef#hrt und dabei
wurde entdeckt, dass von dem Baukonzern bestellte Rechtsanw�lte bereits
vor Einleitung der Ermittlungsverfahren Strategien vorbereitet hatten. Zu
weit ging ein Verteidiger eines Beschuldigten, der eine noch nicht beschul-
digte Person vor bevorstehenden Ermittlungen und Durchsuchungenwarnte
und ihr riet, gewisseUnterlagen verschwinden zu lassen.Auchdie strategisch
geplante Zahlungsweise der erheblichen Bestechungsgelder und Abstands-
zahlungen durch die Hauptniederlassung des Baukonzerns #ber mehrere
Zweigniederlassungen zum Empf�nger konnten aufgedeckt werden und
f#hrten zu einer weiteren bundesweiten Durchsuchungsaktion. Diese Auf-
deckungen sind nicht unerheblich, da der Konzern, in fast allen Bundesl�n-
dern aktiv und in entsprechende Strafverfahren verwickelt, bei weniger ge-
schickt und zielstrebig vorgehenden Strafverfolgern bessere Chancen hat,
Straftaten auf vermeintliche Einzelt�ter abzuw�lzen. So ist es gerade in den
fr#heren Verfahren zwar m�glich gewesen, jahrzehntelang zur#ckreichende
Korruptionsbeziehungen bis zu einer gewissen Ebene in Unternehmen und
Verwaltung nachzuweisen, den Leitungsebenen gelang es aber h�ufiger, ihre
Beteiligung weitgehend zu verschleiern. Dies gelang auch deshalb, weil der
Konzern, wie andere immer wieder beteiligte Großunternehmen und Bau-
konzerne auch, eine gut organisierte Verschleierungs- und Unterst#tzungs-
strategie bei Ermittlungsverfahren umsetzt.

2 Spezielle Ermittlungsmaßnahmen

2.1 Telefon#berwachung

Telefon#berwachungen brachten wichtige Hinweise in den Korruptionsver-
fahren. Die Anordnungsbefugnis wurde auf den Verdacht der Bildung oder
Unterst#tzung einer kriminellen Vereinigung gest#tzt. Im Zusammenhang
mit den sonstigen Ermittlungen ergaben die Hinweise aus den Telefon#ber-
wachungen oft Best�tigungen bereits bestehender Verdachtsmomente oder
Hinweisen konnte gezielter nachgegangenwerden. Erstaunlichwar, dass sich
die abgeh�rten Personen nicht selten am Telefon dar#ber unterhielten, dass
das Telefon wahrscheinlich abgeh�rt werde. Trotzdem verrieten sie dann
wichtige Punkte gerade durch Hinweise wie in einem Verfahren, in dem die
Ermittlungsbeh�rden bereits den Verdacht hegten, der Beamte habe an meh-
reren Firmenreisen ohne eigene Kostenbeteiligung teilgenommen. Die Betrof-
fenen tauschten sich #ber ihre Besorgnis aus, das Telefon werde wahrschein-
lich abgeh�rt und ermahnten einander, in m�glichen Vernehmungen „bloß
nichts �berMexiko“ zu erz�hlen. EineMexikoreise geh�rte zuden entsprechen-
den Reisen. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde wegen des Verdachts
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der Bildung beziehungsweise Unterst#tzung einer kriminellen Vereinigung,
Betruges, Bestechlichkeit unter anderem eingeleitet. In diesem Zusammen-
hang kam es zur viermonatigen Telefon#berwachung in B#ro und Wohnun-
gen desHauptbeschuldigten. Das Verfahren gegen den Bauleiter wurde abge-
trennt, nachdem das Hauptverfahren große Ausmaße angenommen hatte.
Neben den entscheidenden Hinweisen aus der Telefon#berwachung konnte
der Vorwurf der Bestechlichkeit im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch
Zeugenaussagen, Finanzermittlungen und Pr#fungen von Auftragsvergaben
weitgehend konkretisiert werden. Interessanterweise warnten die Unterneh-
mer, die telefonischen Gespr�chspartner, den Bauleiter in diesen Gespr�chen
mehrfach, manm#sse bef#rchten, das Telefon werde abgeh�rt. Trotzdemwa-
ren die gegenseitig dennoch erfolgenden Informationen, Hinweise und An-
deutungen ausreichend, um Verdachtsmomente zu erh�rten oder weitere Er-
mittlungsans�tze f#r die Strafverfolgungsbeh�rden zu liefern.

2.2 Untersuchungshaft

Zur Begr#ndung eines Haftbefehls wurden sehr selten allein Fluchtgefahr,
h�ufiger Verdunkelungsgefahr oder beide Haftgr#nde zusammen angenom-
men.

Fluchtgefahr

Fluchtgefahr wurde typischerweise angenommen, wenn eine hohe Freiheits-
strafe erwartetwurde undhohe Schadensersatzforderungen anstanden; dann
wurde der Schluss gezogen, die vorhandenen sozialen Bindungen seien nicht
ausreichend, um dem Fluchtanreiz entgegenzuwirken. Auch die Bedeutung
der Sache wurde mehrfach als ein Grund genannt, der Fluchtgefahr mit-
begr#nde.

Fluchtgefahr wurde von Amtsgericht und Oberlandesgericht in einem Fall
angenommen, in dem der Beschuldigte zwar verheiratet war, ein Haus besaß
und drei Kinder im Alter zwischen 14 und 25 Jahren hatte, aber wegen der zu
erwartenden empfindlichen Freiheitsstrafe und der erheblichen Regressfor-
derungen der Stadt in H�he von mehreren 100.000 DM mit Fluchtgefahr ge-
rechnetwurde. In anderen F�llenwaren auchmittlerweile eingetretene erheb-
liche gesundheitliche Beeintr�chtigungen der #ber 60 Jahre alten Beschuldig-
ten kein Grund, um die Fluchtgefahr zu mindern.

Verdunkelungsgefahr

Verdunkelungsgefahr wurde angenommen, wenn die Beschuldigten in ein
System von Vorteilsgew�hrungen eingebettet waren. Dieses begr#nde den
dringenden Verdacht, dass durch diesem System entsprechendeHandlungen
auf sachliche und pers�nliche Beweismittel eingewirkt werde und dadurch
die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde.

Diese Art von Begr#ndungen findet sich mehrfach.
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Fallbeispiel – aus der Begr#ndung einesHaftbefehls (OLG): „Es besteht der Haft-
grund nach § 112 Abs. 2 Ziffer 3 StPO, weil die Einbettung des Beschuldigten in ein
System von Vorteilsgew�hrungen durch an Auftr�gen der Stadt X interessierten Fir-
men, die der Beschuldigte mindestens auf die Dauer von zehn Jahren duldete, den
dringenden Verdacht begr�ndet, dass durch dem System entsprechende Handlungen
auf sachliche und pers"nliche Beweismittel eingewirkt und dadurch die Ermittlung
der Wahrheit erschwert werden wird. Als Beweisanzeichen f�r Verdunkelungsgefahr
reichen die Erkenntnisse durchaus aus, die das Ermittlungsverfahren in diesem fr�hen
Stadium erbracht hat. Danachwar derUmgang vonBediensteten der Y-Abteilung der
Stadt X mit den an der Auftragsvergabe interessierten Firmen darauf angelegt, die
Entgegennahme von Geldzuwendungen im neutralen verschlossenen Briefumschlag
zum Jahresende und die Zustellung von Sachleistungen unter ihrer Privatanschrift zu
gestatten, wobei sowohl die Geldzuwendungen als auch die Sachleistungen der Be-
deutung des jeweiligen Bediensteten entsprechend dem von ihm bekleideten Amte der
H"he nach gestaffelt waren. Als System zum Zwecke der Verdunkelung ist diese bei
der Y-Abteilung praktizierte Vorteilsannahme deshalb anzusehen, weil der Beschul-
digte es als Leiter der Y-Abteilung geduldet hat, dass alle Bediensteten, soweit sie �ber
diese Praxis der Vorteilsgew�hrung unterrichtet waren oder aus den Umst�nden An-
haltspunkte f�r gew�hrte Vorteile entnehmen konnten, damit ein eigenes Interesse
daran hatten, dass Umst�nde f�r ihre Bestechlichkeit nicht offenkundig wurden. Da-
mit weisen die Aktivit�ten der den Gegenstand der Ermittlungen bildenden Y-Abtei-
lung der Stadt insofern Chnlichkeiten mit der Vorgehensweise vonWirtschaftskrimi-
nellen auf, deren Taten nach Planung und Ausf�hrung die Verdunkelung vor und
nach ihrer Begehung begriffsnotwendig voraussetzen.“

Bei der Annahme der Verdunkelungsgefahr ließen sich zwei gegenl�ufige
Tendenzen feststellen: Eine Ansicht nahm Verdunkelungsgefahr in schwer-
wiegenden Verdachtsf�llen der Korruption ohne konkrete Beweisanzeichen
an, weil bereits das auf konspiratives Handeln angelegte System der korrup-
ten Beziehungen die Gefahr von Verdunkelungshandlungen in sich trage.
Eine andereAnsicht nahmVerdunkelungsgefahr nurdann an,wenn es bereits
konkrete Handlungen gegeben hatte, um die Wahrheitsermittlung zu er-
schweren.

Zur letzteren Ansicht fanden sich auch zahlreiche Beispiele:

So wurde ein Beamter, der aufgrund von Ermittlungen der Steuerfahndung
gegen einen Unternehmer in den Verdacht geraten war, Schmiergelder ge-
nommen zu haben, von der Staatsanwaltschaft festgenommen und es wurde
Untersuchungshaft angeordnet. Nach einer Woche wurde der Vollzug der
Untersuchungshaft unter den Auflagen, keinen Kontakt mit den weiteren Be-
schuldigten aufzunehmen, ausgesetzt. Der Beamte nahm jedoch sofort Kon-
takt mit allen anderen Beschuldigten auf und veranlasste seine Tochter, einen
Umschlag mit Schmiergeld aus einem den Ermittlungsbeh�rden bis dahin
nicht bekannten Bankschließfach zu nehmen und in seinem an anderer Stelle
geparkten Auto abzulegen. Daraufhin wurde der Haftbefehl wegen Verdun-
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kelungsgefahr wieder in Vollzug gesetzt und mit konkreten weiteren Ver-
suchen, die Ermittlung der Wahrheit zu erschweren, begr#ndet.

Dauer der Untersuchungshaft

In den meisten F�llen dauerte die Untersuchungshaft einige Wochen bis drei
Monate, dann wurde der Haftbefehl aufgehoben. In vielen F�llen kam es zu
Untersuchungshaft von drei Monaten bis zu einem Jahr, recht selten lag die
Untersuchungshaft #ber einem Jahr oder sogar #ber zwei Jahren. F#r die Auf-
hebung des Haftbefehls war es wichtig, ob der Beschuldigte als Hauptfigur
oder als Randfigur angesehen wurde und wie kooperativ die Zusammen-
arbeit und das bisherige Aussageverhalten war.

Bei den Netzwerken wirkten Verteidiger der Hauptbeschuldigten massiv auf
dieAussetzungderHaftbefehle hin. In diesen F�llen kames auch vor, dass die
Haftbefehle materiell mit dem Verdacht der Beteiligung an einer kriminellen
Vereinigung begr#ndet wurden. Hier wurden beide Haftgr#nde bejaht und
zur Begr#ndung wurde auf die zu erwartende erhebliche Freiheitsstrafe und
die erheblichen Regressforderungen der Stadt verwiesen, so dass die sozialen
Bindungen nicht ausreichend seien, die Fluchtgefahr „auch nur zu mindern.“
Als Verdunkelungsgefahr wurde das Verhalten des Beschuldigten gewertet,
das den dringenden Verdacht begr#nde, er werde Beweismittel manipulieren
und vernichten und auf Beschuldigte und Zeugen unlauter einwirken oder
andere dazu veranlassen und so die Ermittlung der Wahrheit erschweren.
Aus der Begr#ndung: „Es ist – maßgeblich vom Beschuldigten – ein Beziehungs-
geflecht aufgebaut worden, dem das Einwirken auf sachliche und pers"nliche Beweis-
mittel immanent ist. Der Beschuldigte hat andere [ . . .] in ein System von Vorteils-
gew�hrungen eingebettet und von sich abh�ngig gemacht. Zwischen dem Beschuldig-
ten und dem Bauleiter V entwickelte sich daraus ein enges Verh�ltnis. Schließlich war
der Beschuldigte maßgeblich an der Kartellbildung zum Zwecke der Preisabsprachen
beteiligt, ohne dass bisher strafbare Handlungen aufgedeckt worden waren. F�r die
Ebene der Bauaufseher veranlasste der Beschuldigte seinen Bauleiter,Manipulationen
mit den genannten Personen der Stadt durchzuf�hren. Die st�dtischen Bediensteten
erhielten Sachzuwendungen oder Bargeld, um eine Aufdeckung zu verhindern. Die
Zweckgemeinschaft vonBaufirmen und st�dtischen Bediensteten beging ihre illegalen
Handlungen mit großem Einfallsreichtum, um Dberpr�fbarkeit unm"glich zu ma-
chen. Deren Manipulationen wurden so geschickt vorgenommen, dass eine Enttar-
nung der Unregelm�ßigkeiten durch Dritte nur �ber eine umfangreiche Gesamtpr�-
fung erfolgen kann. Dieses wird belegt durch die Angabe des Beschuldigten gegen�ber
einem st�dtischen Bediensteten, die zu Beginn der Ermittlungen erfolgte, es sei alles
wasserdicht. DemVerdunkelungssystem eigen ist in diesem Zusammenhang auch die
Frage des Beschuldigten an den st�dtischen Bediensteten, ob er schon ausgesagt habe.
Auch einer kriminellen Vereinigung sind Verdunkelungshandlungen immanent. Es
besteht dringender Verdacht, dass die Mitglieder des Kartells bem�ht sein werden,
durch Absprachen ihre jeweiligen Aussagen zu koordinieren, erfahren sie erst vom
Aufdecken ihrer Vereinigung.Der Beschuldigte als derenmaßgeblichstesMitglied hat
das gr"ßte Interesse, die Sachaufkl�rung zu erschweren bzw. unm"glich zu machen.“
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In sp�teren Ab�nderungen von Haftbefehlen wurde der Vorwurf der Betei-
ligung an einer kriminellen Vereinigung wieder aufgegeben und auf Betrug
und Bestechungsdelikte abgestellt. Hier wurde dann die Kartellbildung und
das vomBeschuldigtenmit aufgebaute Beziehungsgeflecht als wesentlich an-
gesehen, um Verdunkelungsgefahr zu begr#nden: „Es ist unter maßgeblicher
Mitwirkung des Beschuldigten ein Beziehungsgeflecht aufgebaut worden, bei dem
sich das Einwirken auf sachliche und pers"nliche Beweismittel aufdr�ngt. Die Zweck-
gemeinschaft von Baufirmen und st�dtischen Bediensteten beging ihre illegalen
Handlungen mit großem Einfallsreichtum und Geschick, um, wie nicht selten bei
Wirtschaftsstraftaten anzutreffen, eine Dberpr�fbarkeit durch außenstehende Dritte
unm"glich zu machen. Die Feststellungen f�gen sich ein in die wenn auch l�nger
zur�ckliegende Erkl�rung des Beschuldigten gegen�ber einem st�dtischen Bediens-
teten, es sei alles wasserdicht.Weniger einschneidendeMaßnahmen reichen nicht, den
Zweck der Untersuchungshaft zu erreichen. Dies gilt auch f�r die Außervollzug-
setzung des Haftbefehls gegen eine Kaution sowie gegen weitere Auflagen.“

Es gab F�lle innerhalb der Netzwerke, bei denen es zu einer Kautionsstellung
kam. Ein Verantwortlicher eines großen Baukonzerns, dessen Haftbefehl zu-
n�chst wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Betruges und Be-
stechung mit den Haftgr#nden Fluchtgefahr (hohe zu erwartende Freiheits-
strafe, hohe Regressforderungen) und Verdunkelungsgefahr (dem Aufbau
eines Baukartells, das mit Bestechung agiert, immanent) begr#ndet war,
konnte mit Unterst#tzung eines prominenten Verteidigers nach etwa 13 Mo-
naten erreichen, dass der Haftbefehl gegen eine Kautionszahlung von 1 Mil-
lion DM ausgesetzt und ihm zugleich die Aus#bung von Reiset�tigkeiten
nach einzelner Genehmigung gestattet wurde, weil er (w�hrend der Unter-
suchungshaft) eine Anstellung bei einem neuen Arbeitgeber gefunden hatte.
Der neue Arbeitgeber setzte sich sehr f#r den Beschuldigten ein. Nach 18Mo-
naten wurde der Haftbefehl weiter abge�ndert und es wurden auch Aus-
landsreisen genehmigt, nach etwa 21Monatenwurde derHaftbefehl aufgeho-
ben und die Kaution an den Beschuldigten ausgezahlt. Wie sich nach Ab-
schluss des Strafverfahrens herausstellte, war der „neue“ Arbeitgeber eine
Tochterfirma des Baukonzerns, was zun�chst nicht erkennbar gewesen war.
Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Million DM von dem Bau-
konzern bezahlt worden war und von dem Verurteilten als „Schweigegeld“
behalten werden durfte, weil er nachfolgend nur zugegeben hatte, was ihm
konkret nachgewiesen wurde. In anonymen Insiderschreiben an die Staats-
anwaltschaft wurde diese Vermutung best�tigt.

Auch die Frage der Aussetzungsm�glichkeiten nach § 116 StPO war h�ufig
Gegenstand der Er�rterungen in der Begr#ndung von Haftbefehlen.

Hier wurde eine Reihe von Aspekten ber#cksichtigt. Ging es um die Fort-
dauer der Untersuchungshaft, wurden die Kriterien h�ufig sehr streng aus-
gelegt und die Fortdauer angeordnet. In den bedeutenden F�llenwar es keine
Seltenheit, dass dieUntersuchungshaft gegen dieHauptt�ter auch bis zu zwei
Jahren oder auch l�nger andauerte und somit bis zum Beginn der Hauptver-
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handlung durchgef#hrt wurde. Auch die Aussetzung des Haftbefehls nach
§ 116 StPO wurde nicht selten verwehrt. Eine Rolle spielten der Gesundheits-
zustand des Beschuldigten, seine famili�ren Verh�ltnisse, insbesondere aber
Fragen der noch m�glichen Einflussnahme auf die Ermittlungen.

In einem Fall wurde zum Beispiel von dem OLG auch auf den Vorwurf der
Verteidigung ausdr#cklich eingegangen, die Fortdauer der Untersuchungs-
haft werde zur Erzwingung einer Aussage benutzt. Neben der Annahme von
Verdunkelungsgefahr wurde auch weiterhin Fluchtgefahr bejaht und die
Aussetzung der Vollstreckung abgelehnt: „Der Haftgrund der Fluchtgefahr ist
auch entgegen der Ansicht der Verteidigung bisher nicht ausger�umt. Die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft zu dem Gesamtkomplex der Bestechlichkeit von Be-
diensteten [ . . .] befindet sich im Verh�ltnis zu vergleichbaren anderen Verfahren die-
ser Art erst in einem fr�hen Stadium, was schon daraus hervorgeht, dass der von der
Verteidigung in einem weiteren Schriftsatz angesprochene Teilkomplex um die Zah-
lung von angeblichen Geb�hren durch die Firma A bisher erst ansatzweise Gegen-
stand einer entsprechenden Dberpr�fung war. Sowohl der Beschuldigte als auch die
Verteidigung tragen allerdings bisher auch nicht dazu bei, zur Erhellung etwa der
Hintergr�nde [ . . .] Stellung zu nehmen. Zwar ist der Verteidigung durchaus zuzu-
stimmen, dass der Beschuldigte keinesfalls durch Vollstreckung der Untersuchungs-
haft zu einer „wahrheitsgem�ßen Aussage“ gezwungen werden kann oder soll. Jedoch
muss der Beschuldigte es hinnehmen, dass er, der er sich bisher noch gar nicht einge-
lassen hat, in der Haftfrage anders behandelt wird als die Mitbeschuldigten, die im
wesentlichen �bereinstimmend ihre Kenntnis von den gegen die Bediensteten [ . . .]
erhobenen Vorw�rfen offenbart haben. In Anbetracht dessen erscheinen auch dem
Senat zur Zeit Maßnahmen nach § 116 Abs. 2 StPO nicht geeignet, um der Verdun-
kelungsgefahr wirksam zu begegnen. Soweit der Beschuldigte vortragen l�sst, er wolle
an seinen Arbeitsplatz nicht mehr zur�ckkehren und seine Rente beantragen, wird
dadurch die bestehende Verdunkelungsgefahr nicht im geringsten gebannt, da der
Beschuldigte auch außerhalb seines Arbeitsplatzes auf sachliche und pers"nliche Be-
weismittel einwirken kann. Haftverschonung kommt schließlich auch nicht unter be-
sonderer Ber�cksichtigung des n�her dargelegten Gesundheitszustandes des Beschul-
digten in Betracht. Denn der Beschuldigte ist trotz des von ihm angegebenen schlech-
ten k"rperlichen Zustands und trotz des beschriebenen Dauerleidens [ . . .] haftf�hig,
solange eine seinem Krankheitsbild entsprechende medizinische Versorgung in der
Krankenabteilung der Justizvollzugsanstalt gew�hrleistet ist.“

Bei der Anordnung von Untersuchungshaft bei Bestechungsdelikten fallen
demnach eine Reihe von Besonderheiten auf: Entgegen der #blichen statisti-
schen Verteilung323, nach der Untersuchungshaft in etwa 96% der F�lle mit
dem Haftgrund der Fluchtgefahr begr#ndet wird, dominiert bei der Anord-
nung von Untersuchungshaft bei Bestechungsdelikten der Haftgrund der

323 1998 war der Haftbefehl bei 39.211 Personen von 40.860 Personen, gegen die ein Haftbefehl verh�ngt
wurde, mit Fluchtgefahr begr#ndet worden. In 1.825 F�llen oder 4,5% der F�lle wurde Verdunke-
lungsgefahr angenommen, in weiteren 1.267 F�llen wurden die weiteren Haftgr#nde angenommen,
wobei die Prozentzahlen mehr als 100% ergeben, weil auch mehrere Haftgr#nde nebeneinander
angenommen werden k�nnen; vgl. Strafverfolgungsstatistik 1998, 290 Tab. 6.
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Verdunkelungsgefahr oder der Haftbefehl wird auf beide Haftgr#nde ge-
st#tzt.324 Auch die Strafverfolgungsstatistik spiegelt diese Tendenz wider:
Bei Straftaten imAmt wurde 1998 von 810 F�llen in 65 F�llen Untersuchungs-
haft verh�ngt, davon wurde in 55 F�llen oder 84,6% der F�lle der Haftgrund
der Fluchtgefahr und in zw�lf F�llen oder 18,5% der Haftgrund der Verdun-
kelungsgefahr angenommen. Bei der Bestechlichkeit erreicht die Annahme
des Haftgrundes der Verdunkelungsgefahr mit 25% den h�chsten Anteil un-
ter den Amtsdelikten.325 In dieser Untersuchung lag der Anteil der Annahme
von Verdunkelungsgefahr (zumindest neben Fluchtgefahr) dagegen sehr
hoch. Da die untersuchten F�lle vor allem die Praxis der Jahre 1992 bis 1996
wiederspiegelt, bleibt unklar, ob die gefundene Tendenz der Rechtsprechung,
beide Haftgr#nde großz#gig mit den genannten Erw�gungen anzunehmen,
sich mittlerweile ge�ndert hat. In neueren Entscheidungen werden die Be-
gr#ndungswege zunehmend kritisiert. So stellte das OLG Frankfurt/Main326

in einemBeschluss zurHaftfortdauer ausdem Jahr 1999 fest, allein aus derArt
des Delikts (Bestechlichkeit) d#rfe nicht auf Verdunkelung geschlossen wer-
den, auch nicht aus der gew�hlten Begehungsart, beispielsweise in Form von
Verschleierungsmaßnahmenbei PlanungundBegehungder Tat und anschlie-
ßendenVorsichtsmaßnahmen zurVerhinderungderAufdeckung.Geradedas
OLG Frankfurt hat jedoch in den achtziger und neunziger Jahren anderen
Gerichten die Argumentation geliefert327, der Bestechung zum Beispiel bei
jahrelangen Beziehungsgeflechten insbesondere in den Baukartellen und
der Bauverwaltung sei die Verdunkelung und das konspirativeHandeln auch
bei der Erschwerung der Ermittlungen immanent.328 In dem Beschluss aus
dem Jahr 1999 heißt es, der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr setze den
dringenden Verdacht voraus, es sei mit großer Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men, der Beschuldigte werde ohne Inhaftierung in unstatthafter Weise die
Beweislage hinsichtlich der ihm vorgeworfenen Taten ver�ndern.329 Der drin-
gende Verdacht m#sse sich aus bestimmten Tatsachen ergeben, die aber in
diesem Fall nicht vorl�gen. Allein aus der Art des Delikts Bestechlichkeit
d#rfe jedenfalls nicht auf Verdunkelung geschlossenwerden. Zwar seien Ver-
schleierungen bei Planung und Begehung der Tat und auch anschließende
Vorsichtsmaßnahmen, um die Tataufdeckung zu verhindern, mit Straftaten
typischerweise verbunden, ohne Hinzutreten besonderer Umst�nde seien sie
aber kein Indiz daf#r, dass der T�ter auch nach der Aufdeckung der Tat Ver-
dunkelungshandlungen unternehmen werde, um die Wahrheitsfindung zu
erschweren. Allein die konspirative Verhaltensweise und verschl#sselte Spra-
che mit Hinweisen auf die Bef#rchtung, das Telefon werde abgeh�rt, ließen

324 Vgl. auch Schubert, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 845.
325 Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 306.
326 OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 7. 10. 1999, StV 2000, S. 151, 152.
327 Z. B. OLG Frankfurt am Main 1 Ws 268/87.
328 OLG Frankfurt/Main NStZ 1997, S. 200, 201: Allein die Art des Delikts begr#nde nicht die Verdun-

kelungsgefahr, aber sie sei zu bejahen, wenn der Beschuldigte „derart in ein System von Vorteils-
gew�hrungen eingebettet ist, daß Planung undAusf#hrung der konkreten Tat Ehnlichkeitenmit der
Vorgehensweise von Wirtschaftskriminellen aufweisen“.

329 OLG Frankfurt/Main StV 2000, S. 152.
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keinenhinreichenden Schluss darauf zu, dass derBeschuldigte bei Entlassung
aus derUntersuchungshaft auf Beweismittel unlauter einwirkenwerde.Auch
das OLG K�ln geht davon aus, dass umfangreiche Korruptionsvorw#rfe al-
lein noch nicht zur Annahme von Verdunkelungsgefahr f#hren.330 Die Fest-
stellung, der Beschuldigte (dem Betrug in 13 besonders schweren F�llen und
Bestechlichkeit in 18 F�llen vorgeworfenwurde) sei intensiv in ein Systemder
Korruption und ein Beziehungsgeflecht von T�tern eingebunden gewesen,
begr#nde keine hinreichend konkrete Gefahr von Verdunkelungshandlun-
gen. Zu ber#cksichtigen sei auch, dass nach Verlauf und Stand des Ermitt-
lungsverfahrens die Sachaufkl�rung kaum noch erschwerbar sei. Außerdem
habe der durch diverse Umst�nde vorgewarnte Beschuldigte bereits vor sei-
ner Festnahme hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Verschleierung seines
Tatbeitrages gehabt, so dass fraglich sei, ob #berhaupt noch etwas zu verdun-
keln sei. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Verdunkelungsgefahr in
Verfahren vonKorruption der Strukturen 2 und 3 #berdurchschnittlich h�ufig
angenommenwurde. Nach der neuerenRechtsprechungwerden erh�hteAn-
forderungen an die Bejahung der Verdunkelungsgefahr gestellt.331

Die Fluchtgefahr betreffend wurde der Grundsatz best�tigt, die H�he der zu
erwartenden Freiheitsstrafe k�nne durchaus einen Fluchtanreiz bilden. Dabei
m#sse bei Haftfortdauer ber#cksichtigt werden, wie hoch die Straferwartung
neben der Anrechnung der verb#ßten Untersuchungshaft sei und ob sonstige
soziale Bindungen den Fluchtanreiz minderten.332 Die Argumentation, die
H�he der zu erwartenden Freiheitsstrafe k�nne einen wesentlichen Flucht-
anreiz begr#nden, wird in neueren Entscheidungen kritisiert333 und diese
Tendenz wird von Verteidigern begr#ßt.334 Danach wird auch hier das Vor-
liegen bestimmter Tatsachen gefordert, die den Schluss auf eine Fluchtgefahr
zulassen. Allein die H�he der (zu erwartenden) Strafe k�nne die Fluchtgefahr
nicht begr#nden. Anerkannt ist und so wird es auch von Hohmann in der
Besprechungwiedergegeben, dass die Straferwartung einwichtigerAspekt in
der Abw�gung der „W#rdigung des Einzelfalles“ bei § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO
ist. Kritisiert wird vom OLG K�ln und in der neuen Entscheidung des OLG
Hammdie automatische Verkn#pfung von Straferwartung und Fluchtanreiz.
Auch Hohmann sieht gemeinsam mit anderen Verteidigern einen solchen
„Automatismus“ zwischen „stereotyp projizierter Straferwartung und An-
nahme von Fluchtgefahr“ in der „tagt�glichen Haftpraxis“.335 Dabei sei der
Grundsatz, je h�her die Straferwartung, desto h�her der Fluchtanreiz, fest-
zustellen.336 Aus der Betrachtung der Haftbefehlsbegr#ndungen bei den Be-

330 OLG K�ln NStZ 2000, S. 76, 77.
331 Dazu auch Otto NStZ 1997, S. 202, Anmerkung zu OLG Frankfurt; Schubert, inWabnitz/Janov-

sky (Hrsg.) 2000, S. 845, 846.
332 OLG Frankfurt/Main StV 2000, S. 151.
333 OLG Hamm, Beschluss vom 27. 11. 1998, StV 1999, S. 215 und Ls. in StV 2000, S. 152.
334 Hohmann StV 2000, S. 152, 153 unter Verweis auf EntscheidungendesOLGK�ln zudieser Frage, die

bislang nicht von anderen Gerichten aufgenommen wurden, OLG K�ln StV 1995, S. 419 f.; StraFo
1997, S. 279 f.

335 Hohmann StV 2000, S. 152 unter Hinweis auf weitere Nachweise in Fn. 4.
336 Hohmann StV 2000, S. 153.
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stechungsdelikten ließ sich durchaus feststellen, dass der Argumentation
einer Verkn#pfung von hoher Straferwartung und vermutetem Fluchtanreiz
gefolgt wurde. In diesen F�llen kam aber auch anderen Faktoren kumulativ
Bedeutung zu wie den zu erwartenden oder bereits zivilrechtlich geltend ge-
machten hohen Schadensersatzforderungen oder Steuernachzahlungen, so
dass nicht allein derAspekt derhohen Straferwartung zurAnnahmedesHaft-
grundes Fluchtgefahr f#hrte. Auch war zu ber#cksichtigen, dass in vielen
dieser Verfahren, in denen sich der Beschuldigte nicht oder nur wenig einge-
lassen hatte, der Verdacht bestand, dass diese Beschuldigten auch #ber große
Mengen Schmiergeld auf noch nicht entdeckten Konten verf#gten; diese Ver-
dachtsmomente fanden sich jedoch kaumeinmal in denArgumentationender
Haftrichter wieder, m�glicherweise, weil in diesen fr#hen Verfahrensstadien
noch keine genauerenHinweise ermittelt waren oder diese Spuren noch #ber-
pr#ftwerdenmussten.Weitermussman sehen, dass in denmeisten F�llen die
Untersuchungshaft einige Monate nicht #berstieg und sich die Einsch�tzung
einer konkreten Fluchtgefahr somit in den meisten F�llen nach Beginn der
Ermittlungen �nderte. Dasselbe gilt auch f#r die Verdunkelungsgefahr. Nur
in relativ wenigen F�llen der besonders schweigsamen Beschuldigten, denen
erhebliche Bestechungshandlungen und eine dominierende Stellung im Tat-
geschehen #ber Jahre vorgeworfen wurden, wurde die Untersuchungshaft
#ber ein Jahr oder l�nger vollzogen.

2.3 Diskrete Umfeldermittlungen

Als erfolgreich und f#r eine effektive Ermittlung in umfangreichen Verfahren
unerl�sslich haben sich Strategien der sorgf�ltigen „diskreten“ oder „verdeck-
ten“ Ermittlungen herausgestellt. Der Begriff „verdeckte Ermittlungen“ soll
eher vermieden werden, da er in §§ 110 a-110 e StPO geregelt ist und diese
Form des Einsatzes Verdeckter Ermittler, Vertrauenspersonen und Informan-
ten nicht gemeint ist.337 Es ist besser, diese Strategien diskreteVorermittlungen
oderdiskreteUmfeldermittlungen zunennen.338DerVerdeckteErmittler nach
§ 110 a StPO spielt bei Ermittlungen in umfangreichen Korruptionsverfahren
bisher keine Rolle. Taucht einVerdacht gegen eine odermehrere Personen auf,
in gr�ßerem Umfang an Korruptionshandlungen beteiligt zu sein, muss ver-
hindert werden, durch unvorsichtige Ermittlungsmaßnahmen den oder die
Verd�chtigen zu warnen und dadurch eventuell Beweismittel zu vernichten.
Aus diesem Grund f#hren die erfahrenen Korruptionsermittler „diskrete“
oder „verdeckte“ Umfeldermittlungen durch, um so viele Informationen
wie m�glich #ber die verd�chtigen Personen zu erfahren, ohne dass diese
etwas von der Informationssammlung erfahren. Dazu z�hlen Ausk#nfte aller

337 Zur Abgrenzung Kleinknecht/Meyer-Goßner § 110 a; s. auch Trenschel Kriminalistik 1999,
S. 753, 754.

338 Auf die schwierige rechtliche Er�rterung der Vorermittlungen in allen Einzelheiten soll hier verzich-
tet werden. Auch der Arbeitskreis AE 2001, 33 hat im AE-EV diese Frage ausgeklammert und nur
negativ abgrenzend festgestellt, dass zumindest gegen Unbeteiligte keine Ermittlungshandlungen
gerichtet werden d#rfen, § 150 c AE-EV.
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Art aus verf#gbaren Registern und Informationen #ber Person, Umfeld, Ge-
sch�ftsbeziehungen, Firmenverbindungen und Beobachtungen, um Kontak-
te, Verbindungen, Aufenthaltsorte und Tagesablauf einsch�tzen zu k�nnen.
Werden dann Zeugenvernehmungen, Beschuldigtenvernehmungen oder
konkrete Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen, Verhaftungen, Konten-
ermittlungen) durchgef#hrt, k�nnen Einlassungen sogleich besser eingeord-
net werden. Auf L#gen und T�uschungsversuche k�nnen Vorhalte gemacht
werden und einer Verdunkelung von Tathandlungen kann m�glicherweise
vorgebeugt werden. Bei Kontrolldelikten wie Wirtschaftskriminalit�t und
Steuerstraftaten ist die Durchf#hrung von Vorfeldermittlungen #blich und
notwendig, da Zeugenaussagen sp�rlich sind und in Vernehmungen Zeugen
h�ufig zu Beschuldigten werden und dann ein Aussageverweigerungsrecht
haben. Die Beschuldigten gestehen h�ufig auch nur das zu, was ihnen bereits
nachgewiesenwurde. DieAufdeckung der gesamtenDimensionen eines Kor-
ruptionsgeflechts ist immer sehr schwierig. Vorfeldermittlungen dieser Art
sind zul�ssig, weil Ermittlungsbeh�rden aufgrund des Legalit�tsprinzips alle
strafbarenHandlungen zu erforschen haben (§§ 160 I, 161 S. 1, 163 I StPO) und
sich daraus auch schließen l�sst, dass eine Pflicht besteht, alle bestehenden
Vermutungen auf ihren Verdachtsgehalt hin (Anfangsverdacht) zu #berpr#-
fen.339 Vorfeldermittlungen dienen also zum einen dem Zweck, durch geeig-
nete Maßnahmen festzustellen, ob ein Anfangsverdacht nach § 152 II StPO
begr#ndet ist340, zum anderen aber auch Ermittlungen in abgeschotteten T�-
terkreisen, die nicht zu fr#h #ber Aktivit�ten der Strafverfolgungsbeh�rden
gewarnt werden d#rfen.341

3 Sanktionen und Strafzumessung

Zu der nachfolgenden Darstellung muss erneut darauf hingewiesen werden,
dass die Untersuchung nicht repr�sentativ ist und in den Erledigungen meh-
rere Jahre von 1993 bis 1998 widerspiegelt. Die rechtliche W#rdigung beruht
im wesentlichen auf Urteilen und Ermittlungsverfahren, deren Gegenstand
Bestechungsdelikte neben Betrug und Untreue waren.

Insgesamt wurde in den 208 Verfahrenmit 436 Beschuldigten342 wie folgt ent-
schieden: In 125 Verfahren (28,7%) war der Ausgang des Verfahrens noch
nicht bekannt, das Verfahren dauerte noch an. In 35 F�llen (8%) war eine An-
klage erhoben, die Entscheidung #ber die Er�ffnung des Hauptverfahrens
stand noch aus. 177 Verfahren (40,6%) wurden eingestellt, darunter die #ber-
wiegende Zahl mit 131 Verfahren (insgesamt 30%) nach § 170 II StPO, 15 Ver-
fahren (3,4%) nach § 153 StPO und in 31 Verfahren (7,1%) wurden Auflagen
nach § 153 a StPO verh�ngt. In 19 Verfahren (4,4%) wurden Strafbefehle ver-

339 So auchWamers, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 521; Bischeltsrieder 1995, S. 14 ff.
340 Wamers, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 520.
341 Wamers, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 521; ZuKorruptionsermittlungen auch Schubert, in

Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 848–850; Janovsky Kriminalistik 1998, S. 269 ff., 331 ff.
342 Der 2bersichtlichkeit wegen erfolgt die Z�hlung der Erledigungen nach Beschuldigten.
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h�ngt, in 80 F�llen (18,3%) wurden Urteile gef�llt, darunter ein Freispruch
(0,2%), acht Geldstrafen (1,8%) und 71 Freiheitsstrafen (16, 3%; darunter
sechs kombinierte Geldstrafen nach § 41).

3.1 Verfahrenserledigungen im ?berblick

Nach Strukturen sahdieVerteilung derVerfahrenserledigungenwie folgt aus:

Tabelle 21:
Verfahrenserledigung nach Strukturen

Art der Ent-
scheidung

Struktur 1 Struktur 2 Struktur 3 Gesamt

Nicht bekannt* 8 45 72 125 (28,7%)

Einstellungen 58 28 91 177 (40,6%)

§ 170 II 40 8 83 131 (30%)

§ 153 6 9 – 15 (3,4%)

§ 153a 12 11 8 31 (7,1%)

Anklage – 12 23 35 (8%)

Strafbefehl 6 7 6 19 (4,4%)

Freispruch 1 – – 1 (0,2%)

Geldstrafe 6 1 1 8 (1,8%)

Freiheitsstrafe 3 24 44 71 (16,3%)

Gesamt 82 117 237 436 (100%)

* Verfahrensausgang nicht bekannt; Ermittlungsverfahren dauert noch an.

Vorl�ufige Einsch�tzungen der Dezernenten ließen vermuten, dass ein nicht
unerheblicher Teil der noch nicht erledigten Verfahren wegen objektiver Be-
weisschwierigkeiten nach § 170 II StPO eingestellt werden wird.

Bei der Verfahrenserledigung f�llt der hohe Anteil der Einstellungen auf. F#r
die noch nicht erledigten F�lle muss der Hintergrund langwieriger und um-
fangreicher Verfahren mit vielen Beschuldigten, lange zur#ckreichenden Tat-
zeitr�umen und vielen Einzeltaten gesehen werden. Nimmt man nur die be-
reits erledigten Verfahren in den Blick, so erh�ht sich die Zahl der Einstellun-
gen weiter: Von 311 abgeschlossenen Verfahren wurden 177 (56,9%) einge-
stellt und zwar 131 (42,1%) nach § 170 II, 15 (4,8%) nach § 153 und 31 (10%)
nach § 153 a StPO. Der Anteil der Strafbefehle erh�ht sich auf 6%, die Geld-
strafen liegen bei 2,6% und die Freiheitsstrafen bei 22,8%. Wenn Anklage
erhoben wurde, dann erfolgte sie in fast 80% der F�lle zur Wirtschaftsstraf-
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kammer oder zu einer großen Strafkammer. Die restlichen Anklagen verteil-
ten sich auf das Sch�ffengericht (etwas h�ufiger) und den Einzelrichter beim
Amtsgericht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Erledigung aller staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahren f�llt damit der hohe Anteil der Einstellungen
nach § 170 II StPO, aber auch ein erh�hter Anteil an Verfahren auf, die von
der Staatsanwaltschaft an die Strafgerichte herangetragenwurden. In 134 F�l-
len (43%) der abgeschlossenen Verfahren wurde Anklage erhoben oder An-
trag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt. 1996 wurden durchschnittlich 28%
der Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft an die Strafgerichte he-
rangetragen.343 Davon wurde in 12% der Ermittlungsverfahren Anklage er-
hoben und in 16% der Verfahren Antrag auf Strafbefehl gestellt. Den gr�ßten
Anteil mit 21% nehmen die Einstellungen wegen Geringf#gigkeit nach § 153
StPO ein. Fast ebenso hoch ist der Anteil der Einstellungen nach § 170 II StPO
(20%). 7% der Verfahren werden wegen eines Verfahrenshindernisses (z. B.
Verj�hrung) eingestellt und 18% werden auf sonstige Weise erledigt.

In einer vergleichenden Gegen#berstellung der Ermittlungsverfahren in „be-
sonderenWirtschaftsstrafsachen“undwegen „sonstigerKriminalit�t“ konnte
Heinz zeigen, dass die Anklagerate in „besonderen Wirtschaftsstrafsachen“
deutlich geringer ist als in Verfahren der „sonstigen Kriminalit�t“ (1996:
27,3% gegen#ber 36,8% „sonstige Kriminalit�t“).344 Auch die Einstellungen
nachdemOpportunit�tsprinzip (§§ 153 ff. StPO), insbesondere § 153 a, sind in
„besonderenWirtschaftsstrafsachen“ geringer als bei „sonstigerKriminalit�t“
(1996: 24,1% gegen#ber 31,2%). Dagegen liegen die Einstellungen nach
§ 170 II StPO deutlich h�her. Nahezu jedes zweite Ermittlungsverfahren
(48,6% gegen#ber 31,2%) wurden eingestellt, weil „T�terschaft, Tat oder Tat-
umst�nde nicht nachweisbar sind oder die Tat unter keinen Straftatbestand
f�llt.“ Durch die Aufgabe der „Bundesweiten Erfassung vonWirtschaftsstraf-
taten nach einheitlichen Gesichtspunkten“ (BWE)345 und die nur sp�rliche
Datenerfassung in der Staatsanwaltschafts-Statistik hat sich der Gesetzgeber,
so Heinz, „nicht nur der M�glichkeit beraubt, gesetzgeberische Reformen
vorzubereiten, Reformmaßnahmen zu #berpr#fen und zu korrigieren, son-
dern auch die Sichtbarkeit hinsichtlich eines Problemfeldes mit hoher Sozial-
sch�dlichkeit wesentlich eingeschr�nkt“.346 Die Auswertung der BWE hatte
das sozialsch�dliche Deliktspotential verdeutlicht: „Relativ wenige Beschul-
digte verursachen zahlreiche Einzelf�lle, sch�digen eine Vielzahl von Opfern
und f#hren einen hohen Verm�gensschaden herbei.“347 Diese typischen Auf-
f�lligkeiten treffen ebenso f#r die Korruptionsdelikte der Strukturen 2 und 3

343 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Justiz im Spiegel der Rechtspflegestatistiken Juni 1998, S. 14 ff.
344 Heinz, in Festschrift f#r Kaiser 1998, S. 120 ff.; allerdings weichen die dort genannten Zahlen f#r

„sonstige Kriminalit�t“ auch deutlich von denen des Statistischen Bundesamtes ab.
345 Die Datensammlung und Auswertung erfolgte vom 1. 1. 1974 bis zum 31. 12. 1985 und wurde auf-

grund eines Beschlusses der Konferenz der Justizminister und -senatoren eingestellt.
346 Heinz, in Festschrift f#r Kaiser 1998, S. 123.
347 Heinz, in Festschrift f#r Kaiser 1998, S. 121.
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zu und zeigen damit die besondere Selektionsmacht der Staatsanwaltschaft348

auf. Werden in normalen Strafverfahren bei Einstellungen wegen Gering-
f#gigkeit nach § 153 StPO tats�chlich geringe Schadensh�hen festgestellt, so
wurden in Wirtschaftsstrafverfahren auch bei weit h�heren Sch�den noch
Einstellungen wegen Geringf#gigkeit festgestellt.349 Interessant ist bei den
Korruptionsverfahren aber der doch relativ geringe Anteil der Einstellungen
gegen Auflagen nach § 153 a StPO, erst recht beim speziellen Blick auf ihren
Anteil bei Korruptionsverfahren der Strukturen 2 und 3. Verfolgt man die
Debatten um § 153 a StPO („Freikauf f#r m�chtige Angeklagte“)350 h�tten ge-
rade bei der Struktur 3 h�hereAnteile als 3,4% (oder 4,8%bei den abgeschlos-
senen Verfahren) erwartet werden k�nnen. Man darf aber andererseits nicht
verkennen, dass bereits der dominierende Anteil der Erledigungen nach
§ 170 II StPO (nach oft jahrelangen Ermittlungen) Ausdruck der schon ange-
sprochenen erheblichen Selektionskompetenz der Staatsanwaltschaft ist. Die
Korruptionsverfahren der Struktur 3 und vielfach auch der Struktur 2 sind
gepr�gt von informellen Erledigungsstrategien, wie die Verhandlungen um
Schadenswiedergutmachungen, StrafzumessungundAbsprachenderUrteile
zeigen. Die Einstellungen nach § 170 II StPO bei der Struktur 1 sind dagegen
nicht auf die typischen Probleme der umfangreichen und schwierigenVerfah-
ren zur#ckzuf#hren, sondern auf Strafanzeigen zweifelhaften Gehalts, unzu-
reichende Ermittlungen und fehlende Straftaten.

Tabelle 22:
Urteile im ?berblick

Urteile Geldstrafe Freiheitsstrafe Freispruch zus�tzlich § 41

80 8 71 1 6

Insgesamt lagen der Untersuchung 80 Urteile zugrunde. Dabei #berrascht
zun�chst das im Vergleich mit der allgemeinen durchschnittlichen Sanktio-
nierungspraxis geradezu umgekehrte Verh�ltnis von Geldstrafen (8; 10,1%)
und Freiheitsstrafen (71; 89,9%). Seit Jahren weisen die Strafverfolgungssta-
tistiken bei der Sanktionierung der Verurteilten ein Verh�ltnis von etwa 82%
Geldstrafen und 18% Freiheitsstrafen aus.351

Ein Vergleich mit der Sanktionierung der Verurteilten bei Bestechungsdelik-
ten zeigt jedoch, dass bei § 332, Bestechlichkeit, und § 334, Bestechung, auch

348 Heinz, in Festschrift f#r Kaiser 1998, S. 121; ausf#hrlich Heinz, in Geisler (Hrsg.), 1999, S. 125,
154 ff.; 204 f.

349 Heinz, in Festschrift f#rKaiser 1998, S. 122 unter Hinweis auf die UntersuchungMeinbergs: durch-
schnittlicher Gesamtschaden bei Wirtschaftskriminalit�t 22.000 DM; Liebl 1984, S. 421 fand bei der
Auswertung zu § 170 II StPO h�chste Sch�den #ber einer Milliarde DM.

350 Bannenberg, in Fernuniversit�t Hagen, Mediation und Wirtschaftstrafrecht 1999, S. 55 ff.m.w.N.
351 Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 68: 81,4% Geldstrafen, 18,6% Freiheitsstrafen (12,7% Freiheitsstra-

fen mit Strafaussetzung zur Bew�hrung, 5,9% Freiheitsstrafen ohne Strafaussetzung zur Bew�h-
rung); siehe auch Heinz, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung, www.uni-konstanz.de/rtf/kis/
sanks98.htm>Version 1/2000; G&ppinger/B&hm 1997, S. 735 ff.; Kaiser 1996, S. 974 ff.
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nach der Strafverfolgungsstatistik die Freiheitsstrafe Vorrang vor der Geld-
strafe hat:

Tabelle 23:
Strafverfolgungsstatistik 1998 – Urteile §§ 332, 334352

Urteile gesamt Freiheitsstrafe Geldstrafe

§ 332 88 (100%) 70 (79,5%) 18 (20,5%)

§ 334 275 (100%) 152 (55,3%) 123 (44,7%)

Dagegen kehrt sich das Verh�ltnis bei Vorteilsannahme und Vorteilsgew�h-
rung, auch bei § 335 (besonders schwere F�lle der Bestechlichkeit und Beste-
chung) wieder um:

Tabelle 24:
Strafverfolgungsstatistik 1998 – Urteile §§ 331, 333, 335

Urteile gesamt Freiheitsstrafe Geldstrafe

§ 331 28 (100%) 7 (25%) 21 (75%)

§ 333 11 (100%) 1 (9%) 10 (90,1%)

§ 335 15 (100%) 5 (33,3%) 10 (66,7%)

Man ist geneigt, die Umkehrung des Verh�ltnisses verh�ngter Freiheitsstrafe
undGeldstrafe demSchweregrad derDelikte zuzuschreiben. Danachw#rden
die §§ 332, 334, die einen h�heren Schweregrad und eine h�here Strafandro-
hung als §§ 331, 333 aufweisen, eher mit Freiheitsstrafe bestraft als mit Geld-
strafe. Dazu passt allerdings nicht die Sanktionierung des besonders schwe-
ren Falles nach § 335. Die Bestechung nach § 334 umfasst oft auch die beson-
ders einfach liegenden und festzustellenden F�lle der Bagatell- und Gelegen-
heitskorruption. Man muss vor allem bedenken, dass die Filterfunktion
fr#her einsetzt. Dieser Untersuchung lagen mehrheitlich Verfahrenseinstel-
lungen zugrunde. Der Anteil der Einstellungen nach § 170 II StPO war die
h�ufigste Art der Erledigung der Verfahren, von den Bagatellf�llen bis hin
zu schwerwiegendsten Verflechtungen in Korruptionshandlungen #bermeh-
rere Jahre hinweg (dazu unten). Zu ber#cksichtigen ist auch, dass die Urteile
selten allein auf Bestechung oder Bestechlichkeit beziehungsweise Vorteils-
gew�hrung oder Vorteilsannahme lauteten. In den meisten F�llen der Struk-
tur 2 oder 3 erfolgte eine Verurteilungwegen Bestechung oder Bestechlichkeit
in mehreren F�llen neben Betrug oder Untreue, h�ufig waren noch weitere
Delikte wie Urkundenf�lschung, Steuerhinterziehung, auch N�tigung und
Erpressung verwirklicht. In einem Bundesland erfolgten die Verurteilungen
h�ufig wegen Bestechung in Tatmehrheit mit unbefugter Verwertung unbe-

352 Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 84.
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fugt erlangter Gesch�fts- und Betriebsgeheimnisse gem�ß § 17 UWG. In sel-
tenen F�llen erfolgte die Verurteilung allein wegen Bestechung oder Bestech-
lichkeit beziehungsweise Vorteilsgew�hrung oder Vorteilsannahme (ganz
#berwiegenddann in vielen Einzelf�llen). Seltenwar auchdie rechtlicheW#r-
digung ohne Bezugnahme auf §§ 331 ff., obwohl diese bei den Ermittlungen
eine Rolle gespielt hatten. Hier wurden bei Struktur 1 Diebstahl in mehreren
besonders schweren F�llen angenommen und in der Struktur 3 Untreue und
Steuerhinterziehung (die Strafverfolgung wegen der Bestechungsdelikte war
nach § 154 StPO beschr�nkt worden).

Tabelle 25:
Freiheitsstrafen und Strafaussetzung zur Bew�hrung

71 Freiheitsstrafen zur Bew�hrung ausgesetzt

unter 2 Jahren 46 (100%) 45 (97,8%)

�ber 2 Jahren 25 –

Die Freiheitsstrafen lagen mehrheitlich im aussetzungsf�higen Bereich (46;
64,8%) bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, dar#ber wurden Freiheitsstrafen
bis zu sechs Jahren und dreiMonaten im schwersten Fall verh�ngt (insgesamt
25; 35,2%).Gegen#berder allgemeinenVerteilung bei derVerurteilungwegen
§§ 331–335wurden in den hier untersuchten F�llenmehr Freiheitsstrafen ver-
h�ngt, die #ber zwei Jahren lagen, also nicht mehr im aussetzungsf�higen
Bereich angesiedelt waren. Das #berrascht jedoch nicht, da es sich h�ufig
um schwerwiegende F�lle vonWirtschaftskriminalit�t handelte, in denen ne-
ben den §§ 331 ff. auf Betrug und Untreue in vielen F�llen erkannt wurde.
Somit waren h�here Freiheitsstrafen erwartungsgem�ß. 1998 wurden bei
der Verurteilung nach §§ 331–335 von 235 Freiheitsstrafen 204 (86,8%) im Be-
reich der aussetzungsf�higen Freiheitsstrafen ausgeurteilt, 31 (13,2%) lagen
#ber zwei Jahren. Allerdings entspricht die Aussetzungspraxis der allgemei-
nen Tendenz. Hier wurden von 46 aussetzungsf�higen Freiheitsstrafen 45
(fast 98%) ausgesetzt, nach der Strafverfolgungsstatistik 1998 wurden von
204 aussetzungsf�higen Freiheitsstrafen 196 oder ebenfalls 98% ausgesetzt.353

Tabelle 26:
Freiheitsstrafen nach Strukturen

Freiheitsstrafen bis
zu 2 Jahren

�ber 2 Jahren Gesamt

Struktur 1 3 – 3

Struktur 2 14 10 24

Struktur 3 29 15 44

353 Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 136.
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3.2 Strafrechtliche Bew�ltigung nach Strukturen

3.2.1 Verfahren der Struktur 1

Verfahren der Struktur 1 ließen sich einfach, schnell und ohne großen Ermitt-
lungsaufwand erledigen. Als Problem zeigte sich jedoch, dass sich hinter eini-
gen Einzelf�llen bedeutendere F�lle von Korruption und organisierter Krimi-
nalit�t zu verbergen schienen, die nicht als solche entdeckt wurden. Konkre-
ten Ermittlungsans�tzen in diesen F�llen wurde nicht nachgegangen und ein
m�gliches Netzwerk oder bereits systematische Einflussnahmen auf die Ver-
waltung oder Strafverfolgung wurden nicht aufgedeckt. Diese F�lle fanden
sich auff�llig h�ufig bei:

� Korruptionsverdacht gegen Polizeibeamte, insbesondere im Zusammen-
hang mit Vorw#rfen, in organisierte Kriminalit�t verwickelt zu sein;

� Verdacht gegen kommunale Entscheidungstr�ger, Bau�mter, B#rgermeis-
ter;

� Verdacht der systematischen Bestechung und Bestechlichkeit im Zusam-
menhang mit Ausl�nderbeh�rden;

� Treuhandverfahren (viele dieser Verfahren wurden nur als Einzelfall oder
Bagatellfall betrachtet. Ermittlungsans�tzen selbst nach konkreten Straf-
anzeigen der BvS/ZERV wurde nicht nachgegangen);

� abgegebene/abgetrennte OK-Verfahren mit Korruptionsbezug oder abge-
gebene Verfahren aus umfangreichen Korruptionsverfahren aus anderen
Bundesl�ndern.

Alle diese F�lle wurden nach § 170 II StPO eingestellt.

Tabelle 27:
Strafrechtliche Erledigung Struktur 1 im ?berblick

Komplexe Az Beschuldigte Geber Nehmer o.A.*

59 61 82 41 36 5

* In manchen Verfahren wurden Ermittlungen wegen Untreue, Betruges, Geldw�sche und Beste-
chungsdelikten gef!hrt und es war noch unklar, ob sich der Vorwurf nach §§ 331 ff. konkretisieren
ließ. Die Einordnung als Geber oder Nehmer musste deshalb offen bleiben.
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Tabelle 28:
Struktur 1 – Erledigung nach Beschuldigten

o.A. 8 9,8%

§ 170 II 40 48,8%

§§ 153, 153a 18 22,0% (maximale Geldauflage 1.000 DM)

Strafbefehl 6 7,3% (30 TS bis 130 TS)

Geldstrafe 6 7,3% (60 TS bis 80 TS)

Freiheitsstrafe 3 3,7% (bis 10 Monate mit Bew�hrung)

Freispruch 1 1,2%

Alle 82 100,1%

Die 59 Verfahrenskomplexe oder 61 Verfahren nach Aktenzeichen betrafen 82
Beschuldigte und wurden wie folgt erledigt: In acht F�llen (9,8%) war der
Ausgang des Verfahrens (noch) nicht bekannt, fast die H�lfte der Verfahren
(40, 48,8%)wurde nach § 170 II StPO eingestellt, weitere 18 Verfahrenwurden
mit oder ohne Auflage nach §§ 153, 153 a StPO eingestellt (22%), so dass die
h�ufigste Reaktion der Strafjustiz in Verfahren der Struktur 1 Einstellungen
mit insgesamt 70,7% (!) waren. Ein Strafbefehl erging in sechs F�llen (7,3,%),
ebenso h�ufig wurde eine Geldstrafe ausgesprochen (6, 7,3%). Eine Freiheits-
strafe wurde dreimal verh�ngt (3,7%) und der einzige Freispruch unter allen
ausgewerteten F�llen betraf ein Verfahren der Struktur 1.

Tabelle 29:
Strafrechtliche Erledigung Struktur 1 nach Gebern und Nehmern

Geber Nehmer Beschuld. o. A.* gesamt %

Verfahrensausgang nicht
bekannt

1 6 1 8 9,8

Einstellungen 28 26 4 58 70,7

§ 170 II StPO 16 20 4 40 48,8

§ 153 StPO 4 2 – 6 7,3

§ 153a StPO 8 4 – 12 14,6

Strafbefehl 4 2 – 6 7,3

Freispruch – 1 – 1 1,2

Geldstrafe 5 1 – 6 7,3

Freiheitsstrafe 3 – – 3 3,7

Gesamt 41 36 5 82 100,0

* In der Kategorie Beschuldigte o. A. stand noch nicht fest, ob ein Vorwurf nach §§ 331 ff. zu erheben
war. Die Einordnung als Geber oder Nehmer musste deshalb offen bleiben.
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Tabelle 30:
Art der Sanktion Struktur 1

§ 153a StPO

Geber Nehmer

1 200 DM 1 250 DM

2 500 DM 1 300 DM

2 600 DM 2 900 DM

2 900 DM

1 1.000 DM

Geldstrafe

Geber Nehmer

60 TS* zu 40 DM 40 TS zu 60 DM

60 TS zu 90 DM

70 TS zu 25 DM

80 TS zu 30 DM

80 TS zu 40 DM

Strafbefehl

Geber Nehmer

30 TS zu 50 DM 60 TS zu 80 DM

50 TS zu 50 DM 80 TS zu 35 DM

60 TS zu 30 DM

60 TS zu 30 DM

130 TS zu 70 DM

Freiheitsstrafe

Geber Nehmer

5 Monate mit Bew�hrung Freispruch

7 Monate mit Bew�hrung

10 Monate mit Bew�hrung

* TS = Tagessatz
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3.2.2 Verfahren der Struktur 2

Bei Verfahren der Struktur 2 war die Tataufkl�rung selbst sehr zeit- und per-
sonalaufwendig. Eine Bew�ltigung der Verfahren war jedoch mit dem entspre-
chenden Ermittlungsaufwand, mit einer Vielzahl von Abtrennungen und der
Beschr�nkung der Strafverfolgung nach § 154 StPO und der Nutzung von
§§ 153, 153 a StPO m+glich. Hier kam es h�ufig zu sehr hilfreichen Unterst.t-
zungen der Ermittlungen durch die Steuer- und Zollfahndung, durch Beizie-
hung von Sachverst�ndigen zur finanziellen Aufhellung und zur Durchf.h-
rung von speziellen Ermittlungsmaßnahmen wie Umfeldermittlungen und
verdeckten Beobachtungen, Telefon.berwachungen (rechtlich wegen des Ver-
dachts der Bildung oder Unterst.tzung krimineller Vereinigungen nach § 129
angeordnet), Banken-Ermittlungen und Kontenermittlungen beziehungs-
weise -beschlagnahmen. H�ufig wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die
Anklagen richteten sich regelm�ßig an die Wirtschaftsstrafkammer.

Tabelle 31:
Strafrechtliche Erledigung Struktur 2 im �berblick

Komplexe Az Beschuldigte Geber Nehmer o. A.

21 48 117 78 38 1

Tabelle 32:
Struktur 2 – Erledigung nach Beschuldigten

o.A. 45 38,5 %

§ 170 II 8 6,8 %

§§ 153, 153a 20 17,1 % (400 bis 50.000 DM)

Anklage 12 10,3 %

Strafbefehl 7 6,0 % (80 TS bis 450 TS)

Geldstrafe 1 0,9 % (180 TS)

Freiheitsstrafe 24 20,5 % (8 Monate mit Bew3hrung bis 6 Jahre 3 Monate)

Gesamt 117 100,0%

Die 21 Verfahrenskomplexe oder 48 Verfahren nach Aktenzeichen betrafen 117
Beschuldigte und wurden wie folgt erledigt: In 45 F�llen (38,5 %) war der
Ausgang des Verfahrens (noch) nicht bekannt, acht F�lle (6,8 %) wurden nach
§ 170 II StPO eingestellt, 20 F�lle (17,1 %) wurden mit oder ohne Auflage nach
§§ 153, 153 a StPO eingestellt. In zw+lf F�llen (10,3 %) war die Anklage erho-
ben worden, in sieben F�llen (6 %) war ein Strafbefehl ergangen, in nur einem
Fall (0,9 %) lautete das Urteil auf Geldstrafe und eine recht große Anzahl der
Verfahren (24, 20,5 %) endete mit Freiheitsstrafen.
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Tabelle 33:
Strafrechtliche Erledigung Struktur 2 nach Gebern und Nehmern

Geber Nehmer Beschuldigte o.A. gesamt %

Verfahrensausgang
nicht bekannt

38 6 1 45 38,5

Einstellungen 13 15 – 28 23,9

§ 170 II 3 5 – 8 6,8

§ 153 2 7 – 9 7,7

§ 153a 8 3 – 11 9,4

Anklage 6 6 – 12 10,3

Strafbefehl 5 2 – 7 6

Geldstrafe 1 – – 1 0,9

Freiheitsstrafe 15 9 – 24 20,5

Gesamt 78 38 1 117 100,1

Dem schwereren Charakter der Taten nach Struktur 2 entsprechend wurden
gegen#ber Verfahren der Struktur 1 h�here Auflagen nach § 153 a StPO, h�u-
figer unter Anordnung des Gerichts nach § 153 a II StPO, hohe Strafbefehle
und eine Vielzahl von Freiheitsstrafen verh�ngt, die in der absoluten H�he
sogar #ber Freiheitsstrafen der Struktur 3 hinaus reichten.
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Tabelle 34:
Art der Sanktion Struktur 2

§ 153a I StPO

Geber Nehmer

1 400 DM 1 400 DM

2 40.000 DM 1 500 DM

§ 153a II StPO

2 1.000 DM 1 ? DM

1 1.200 DM

1 7.000 DM

1 12.000 DM

1 50.000 DM

Geldstrafe

180 TS zu 80 DM –

Strafbefehl

Geber Nehmer

2 ? DM 2 100 TS zu 50 DM

1 80 TS zu 120 DM

1 250 TS zu 60 DM

1 450 TS zu 200 DM

Freiheitsstrafe*

1 1 Jahr 1 8 Monate

1 1 Jahr 2 Monate 2 2 Jahre

2 1 Jahr 6 Monate 1 3 Jahre 8 Monate

2 1 Jahr 8 Monate 1 4 Jahre

1 1 Jahr 9 Monate 1 5 Jahre

4 2 Jahre 1 5 Jahre 3 Monate

1 2 Jahre 5 Monate 1 5 Jahre 6 Monate

2 3 Jahre 1 5 Jahre 9 Monate

1 6 Jahre 3 Monate

Gesamt 15 9

* Alle aussetzungsf�higen Freiheitsstrafen wurden zur Bew�hrung ausgesetzt, auf Geberseite ka-
men sieben Bew�hrungsauflagen zwischen 20.000 und 80.000 DM sowie eine kumulierte Geldstrafe
von 300 Tagess�tzen hinzu, auf Nehmerseite wurde einmal der Verfall (30.000 DM) neben einer Geld-
auflage von 10.000 DM angeordnet und einmal Verfall in H6he von 100.000 DM.
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3.2.3 Verfahren der Struktur 3

Bei Verfahren der Struktur 3 war die Tataufkl�rung schwierig, da es sich um
eineVielzahl vonBeschuldigten, lange zur#ckreichendeTatkomplexe undum
Tat- und T�terverhalten handelte, das auf Verdeckung angelegtwar. Rechtlich
fanden sich nie allein Bestechungsdelikte, sondern demCharakter organisier-
ter Wirtschaftskriminalit�t entsprechend fast immer zus�tzlich Vorw#rfe des
Betruges, der Untreue und andere Delikte. Gest�ndnisse fanden hier h�ufig
nur so weit statt, wie der Tatvorwurf durch die Strafverfolgungsbeh�rden
bereits bewiesen war. Meistens hatte ein Beschuldigter (soweit es sich um
dieHauptbeschuldigten handelte)mehrereVerteidiger beauftragt. Eswurden
Systeme gefunden, in denen Strafverteidiger bereits vor dem Beginn straf-
rechtlicher Ermittlungen prophylaktisch Strategien entwickelt hatten oder
es fanden sich Verteidigerbestellungen in sehr fr#hen Ermittlungsstadien,
die durch das betroffene Unternehmen organisiert wurden. Da hier auch h�u-
fig eine Anordnung der Untersuchungshaft stattfand, kam es zu Kautions-
gestellungen durch die Unternehmen, wie sich erst sp�ter herausstellte. Es
best�tigte sich auch durch andere Hinweise, dass Beschuldigte großer Bau-
konzerne, denen eine Kaution zur Aussetzung des Vollzuges der Unter-
suchungshaft gestellt worden war, diese sp�ter als „Schweigegeld“ behalten
durften. Es fanden sichweiter Scheink#ndigungen und eine starke Unterst#t-
zung der Beschuldigten durch die betroffenen Großunternehmen. Zum Bei-
spiel wurden nach Inhaftierungen außerordentliche K#ndigungen aus-
gesprochen und in den Medien erschienen Meldungen, nach denen der Ein-
druck erweckt wurde, die Unternehmen entledigten sich ihrer korrupten
„schwarzen Schafe“. In Wahrheit ging es um die Verdeckung der Korruption
als Unternehmensstrategie. Nach der sofortigen K#ndigung legten die Be-
schuldigten Rechtsmittel ein und das Unternehmen stimmte im arbeits-
gerichtlichen Verfahren einer ordentlichen K#ndigung mit großz#giger Ab-
findung zu. Anschließend wurde den Beschuldigten (z. T. noch in der Unter-
suchungshaft) eine neueArbeitsstelle bei einemTochterunternehmen, das zu-
n�chst nicht als solches erkannt wurde, angeboten. Die Aussetzung der
Untersuchungshaft gegen Auflagen konnte durch solche Strategien erreicht
werden. Auch die Verteidiger wurden von den Unternehmen gestellt. Bei be-
stochenen Beamten fand man die Konstellation, dass sie nach der Verurtei-
lung bei dem ebenfalls involvierten Unternehmen eine Anstellung fanden.
Diese erheblichen Unterst#tzungshandlungen der Unternehmen fanden sich
gegen#ber hochrangigen Angestellten der Unternehmen, die #ber die lang-
j�hrige Praxis und die Beteiligung der oberen F#hrungshierarchien gut infor-
miert waren.

DieUntersuchungshaft erzeugte durchausGest�ndnisdruck, nicht aber dann,
wenn eineumfassendeUnterst#tzungdesBeschuldigtendurchdieUnterneh-
men stattfand.

Diese sehr umfangreichen Verfahren machten vielf�ltige Beschr�nkungen
notwendig, um die Verfahren #berhaupt bew�ltigen zu k�nnen. Um Ankla-
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geschriften fertig zu stellen, musste der Verfahrensstoff – meist trotz weiterer
konkreter Ermittlungsans�tze – beschr�nkt werden, auch eine Konzentration
auf Personen, bei denen aufgrund der Beweislage die Verurteilungswahr-
scheinlichkeit h�her war, war notwendig. In diesen Verfahren kamen eine
Vielzahl besonderer Ermittlungsmaßnahmen zumEinsatz (Umfeldermittlun-
gen, Finanzermittlungen, Telefon#berwachungen), nicht selten kam es auch
zu grenz#berschreitenden Ermittlungen mit den bekannten Schwierigkeiten
gerade bei Versuchen, Verm�gen und m�gliche Gewinne aus den Straftaten
aufzusp#ren. Kennzeichnend f#r diese Verfahren sind hohe materielle Sch�-
den und eine #ber mehrere Hierarchieebenen der Unternehmen und Verwal-
tungen ausgebreitete T�terschaft. Es finden erhebliche Versuche unsachlicher
Einflussnahmen auf die Ermittlungen statt, insbesondere durch Politiker.
Auch die Medien gewinnen erheblich an Bedeutung: Durch den Skandalcha-
rakter dieser umfangreichen Korruptionsverfahren werden Ermittlungen
zum Teil erleichtert (z. B. wenn investigativer Journalismus neue Anhalts-
punkte f#r einenweiterf#hrendenVerdacht undneueErmittlungsans�tze bie-
tet und Presse und Staatsanwaltschaft zu einem gewissen Grad „zusammen
wirken“), zum Teil aber auch erschwert (z. B. wenn Beschuldigte oder dahin-
ter stehende Unternehmen/politische Kreise die Presse mobilisieren und so
den Eindruck einer unverh�ltnism�ßigen Strafverfolgung und einer „Hexen-
jagd auf ehrenwerte unschuldige B#rger“ vermitteln).

Tabelle 35:
Strafrechtliche Erledigung Struktur 3 im ?berblick

Komplexe Az Beschuldigte Geber Nehmer o. A.

21 99 237 107 70 60

Tabelle 36:
Struktur 3 – Erledigung nach Beschuldigten

o.A. 72 30,4%

§ 170 II 83 35,0%

§ 153a 8 3,4%

Anklage 23 9,7%

Strafbefehl 6 2,5%

Geldstrafe 1 0,4%

Freiheitsstrafe 44 18,6%

Gesamt 237 100%
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Tabelle 37:
Strafrechtliche Erledigung Struktur 3 nach Gebern und Nehmern

Geber Nehmer Beschuldigte o.A. gesamt %

Verfahrensausgang
nicht bekannt

66 1 5 72 30,4

Einstellungen 1 35 55 91 38,4

§ 170 II StPO 1 27 55 83 35,0

§ 153a II StPO – 8 – 8 3,4

Anklage 8 15 – 23 9,7

Strafbefehl 5 1 – 6 2,5

Geldstrafe 1 – – 1 0,4

Freiheitsstrafe 26 18 – 44 18,6

Gesamt 107 70 60 237 100,0
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Tabelle 38:
Art der Sanktion Struktur 3

Geldstrafe

Geber Nehmer

100 TS zu 200 DM,
nach Berufung 130 TS zu 250 DM

–

Strafbefehl

130 TS zu 100 DM 1 1 Jahr Freiheitsstrafe

160 TS zu 120 DM

9 Monate Freiheitsstrafe

9 Monate Freiheitsstrafe

11 Monate Freiheitsstrafe

Freiheitsstrafe*

1 10 Monate 1 1 Jahr

1 1 Jahr 2 Monate 1 1 Jahr 3 Monate

4 1 Jahr 6 Monate* 1 1 Jahr 3 Monate

1 1 Jahr 10 Monate 3 1 Jahr 6 Monate

9 2 Jahre 1 1 Jahr 10 Monate

1 2 Jahre, 150 TS
zu100 DM

3 2 Jahre

1 2 Jahre, 200 TS
zu 200 DM

1 2 Jahre, 360 TS
zu 100 DM

1 2 Jahre 10 Monate 1 2 Jahre 6 Monate

2 3 Jahre 1 4 Jahre

1 3 Jahre 100 TS
zu 200 DM

2 4 Jahre 10 Monate

1 3 Jahre 3 Monate 3 5 Jahre 6 Monate

1 3 Jahre 7 Monate,
100 TS zu 100 DM

1 4 Jahre 9 Monate

1 5 Jahre 3 Monate

26 18

*Darunter die einzige aussetzungsf�hige Freiheitsstrafe, die nicht zur Bew�hrungausgesetzt wurde.
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Tabelle 39:
Verfahren und Anzahl der Beschuldigten Struktur 3

Strafverfahren Beschuldigte

Komplexe Az gesamt Geber Nehmer o. A.

Baden-W�rttemberg 1 7 18 3 5 10

Bayern 5 16 25 19 6 –

Berlin 1 1 3 1 2 –

Brandenburg 1 1 25 1 24 –

Hamburg 1 4 48 46 2 –

Hessen 1 1 7 5 2 –

Mecklenburg-Vorp. 1 1 1 – 1 –

Niedersachsen 2 5 23 14 9 –

Nordrhein-Westfalen 2 7 19 10 9 –

Rheinland-Pfalz 2 2 15 8 7 –

Sachsen-Anhalt 2 52 52 ? 2 50

Schleswig-Holstein 1 1 1 1 – –

Th�ringen 1 1 – – ? –

Gesamt 21 99 237 107 70 60

3.3 Geldstrafe neben Freiheitsstrafe, § 41

Neben der Freiheitsstrafe kann zus�tzlich eine Geldstrafe verh�ngt werden,
wenn sich der T�ter durch die Tat bereichert oder zu bereichern versucht. Das
Gesetz sieht als weitere Voraussetzung nur vor, dass die Kombination der
Sanktionen unter Ber#cksichtigung der pers�nlichen und wirtschaftlichen
Verh�ltnisse des T�ters angebracht sein muss. Die zus�tzliche Geldstrafe soll
den T�ter nicht nur an der Freiheit, sondern auch am Verm�gen treffen, darf
aber nicht dazu f#hren, die Einsatzf�higkeit und denWillen des T�ters, seinen
Verpflichtungen nachzukommen, zu beeintr�chtigen.354 Hinter der Verh�n-
gung der Verm�gensstrafe nach § 43 a tritt § 41 zur#ck.
Der Ausnahmecharakter der Vorschrift fand sich auch in der Praxis wieder.355

Bei 80 Urteilen wurde in sechs F�llen Geldstrafe neben Freiheitsstrafe ver-

354 Niemeyer, inM)ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 358; Lackner/ K)hl § 41 Rn. 1.
355 Auch nach der allgemeinen Verteilung ist die Anwendung der Vorschrift die Ausnahme: 1998 wur-

den bei insgesamt 417 Verurteilungenwegen §§ 331–335 in drei F�llen Geldstrafe und Freiheitsstrafe
nach § 41 kumuliert, Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 84.
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h�ngt. Die Voraussetzung, dass der T�ter sich durch die Tat bereichert oder zu
bereichern versucht hat, w�re in allen 80 F�llen erf#llt gewesen. Nicht nur die
Nehmer der Bestechungsgelder und Vorteile, auch die Geber haben in der
Regel Bestechungsgelder gezahlt oder versprochen, um ungerechtfertigte
Wettbewerbsvorteile, Auftr�ge, Gewinne oder sonstige ungerechtfertigte Pro-
fite zu erzielen und sich zu bereichern. Bei den Freiheitsstrafen bis zu zwei
Jahren, die zur Bew�hrung ausgesetztwerden k�nnen, greift die Praxis jedoch
in weit h�heremMaße auf Bew�hrungsauflagen zur#ck. Bei den hohen Frei-
heitsstrafen hat zum Teil im Vorfeld eine Schadenswiedergutmachung statt-
gefunden, die zu Gunsten der T�ter bei der Strafzumessung ber#cksichtigt
wurde, so dass keine zus�tzliche Geldstrafe ausgeworfen wurde.356 Am kri-
minalpolitischen Sinn des § 41 bestehen Zweifel.357 Normalerweise schließen
sich dieVerh�ngungderHauptstrafenGeldstrafe oder Freiheitsstrafe n�mlich
gegenseitig aus. Die Bereicherung durch die Tat oder der Versuch, sich zu
bereichern, ist Voraussetzung f#r die Verh�ngung der zus�tzlichen Geldstra-
fe, trotzdemhat die Geldstrafe nicht den kriminalpolitischen Zweck, unrecht-
m�ßige Gewinne beim T�ter abzusch�pfen358, dazu dienen die Verfallsvor-
schriften nach §§ 73 ff. Bei einer Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bew�h-
rung stehen außerdem die Auflagen nach § 56 b II Nr. 2 und Nr. 4 zur Ver-
f#gung.359

Nach der Idee des § 41 sollen H�he der Freiheitsstrafe und Anzahl der Tages-
s�tze zusammen das Schuldmaß bilden, Verh�ngung und Ausmaß der Geld-
strafe sollen sich auf die H�he der Freiheitsstrafe mildernd auswirken k�n-
nen.360 Trotzdem soll es eine unzul�ssigeUmgehung der zeitlichen Schranken
des § 56 I darstellen, wenn eine nach allgemeinen Strafzumessungsregeln ver-
wirkte Freiheitsstrafe ausschließlich zu dem Zweck erm�ßigt und mit einer
auf § 41 gest#tzten Geldstrafe kumuliert wird, um sie aussetzungsf�hig zu
machen.361 Die kumulierte Geldstrafe steht der Aussetzung einer zweij�h-
rigen Freiheitsstrafe nicht entgegen.362 In der Praxis wird – wie auch bei der
Aussetzung der bis zu zweij�hrigen Freiheitsstrafe nach § 56 – nicht aus-
zuschließen sein, dass bereits die Aussetzungsf�higkeit und die Zwei-Jahres-
Grenze bei der Sanktionsfindung mitbedacht und die Begr#ndung dem Er-
gebnis „angepasst“ wird.

In den sechs F�llen, in denen Geldstrafe und Freiheitsstrafe nach § 41 kom-
biniert wurden, handelte es sich viermal um Freiheitsstrafen von zwei Jahren,
die alle zur Bew�hrung ausgesetzt wurden und im #brigen um Freiheitsstra-
fen von drei Jahren und drei Jahren und sieben Monaten.

356 Zum Thema Schadenswiedergutmachung und Gewinnabsch�pfungen unten.
357 Stree, in Sch&nke-Schr&der § 41 Rn. 1; Jescheck/Weigend 1996, S. 768.
358 Jescheck/Weigend 1996, S. 768.
359 Stree, in Sch&nke-Schr&der § 41 Rn. 1.
360 Lackner/K)hl § 41 Rn. 4; Meier 2001, S. 57; zumindest „bedenklich“ Sch&nke-Schr&der-Stree

§ 41 Rn. 6; a. A., § 41 als M�glichkeit der Aussetzung, Jescheck/Weigend 1996, S. 768; BGHSt 32,
S. 60, 65–67; BGH NJW 1985, S. 1719.

361 Lackner/K)hl § 41 Rn. 1 a; Stree, in Sch&nke/Schr&der § 41 Rn. 6.
362 BGHSt 32, S. 60.
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2 Jahre Freiheitsstrafe und Geldstrafe von 100 Tagess�tzen zu 200,– DM.
2 Jahre Freiheitsstrafe und Geldstrafe von 150 Tagess�tzen zu 100,– DM.
2 Jahre Freiheitsstrafe und Geldstrafe von 200 Tagess�tzen zu 150,– DM.
2 Jahre Freiheitsstrafe und Geldstrafe von 360 Tagess�tzen zu 100,– DM.
3 Jahre Freiheitsstrafe und Geldstrafe von 100 Tagess�tzen zu 200,– DM.
3 Jahre und 7Monate Freiheitsstrafe undGeldstrafe von 100 Tagess�tzen zu 200,– DM.

Zur Begr#ndung wurde selten mehr als der Gesetzeswortlaut des § 41 I aus-
gef#hrt: „. . . wird eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren sowie, nachdem sich der
Angeklagte aufgrund der durch die Bestechungstaten erteilten Auftr�ge bereichert
hat, weiter eine Geldstrafe in H"he von 100 Tagess�tzen zu 200 DM (§ 41) als ange-
messene S�hne betrachtet.“ Im Fall der zus�tzlichen Verh�ngung der 360 Tages-
s�tze wurde lediglich ausgef#hrt, dass die 360 Tagess�tze den pers�nlichen
und wirtschaftlichen Verh�ltnissen entspr�chen und zumutbar seien. In
einem Fall f#hrte das Gericht aus, es sei angezeigt gewesen, den Angeklagten
auch in seinem Verm�gen zu treffen; die zus�tzliche Geldstrafe stelle keine
unbillige H�rte dar, denn sie habe es erm�glicht, die Vollstreckung der Frei-
heitsstrafe zur Bew�hrung auszusetzen. Auch in einem weiteren Fall wurde
die zus�tzliche Geldstrafe von 200 Tagess�tzen neben der zweij�hrigen Frei-
heitsstrafe verh�ngt, „weil es sonst im Rahmen der schuldangemessenen Ahndung
nicht m"glich gewesen w�re, die Vollstreckung der Gesamtfreiheitsstrafe zur Bew�h-
rung auszusetzen.“ Damit scheint in beiden F�llen von den Richtern die vom
Gesetz gerade nicht vorgesehene Kumulation der Strafen, um die Ausset-
zungsf�higkeit zu erreichen, angewandt worden zu sein. Unterschiedlich
war die Ber#cksichtigung einer bereits erfolgten Schadenswiedergutma-
chung oder der Bereitschaft hierzu. In einem Fall hatte der T�ter bereits den
weit #berwiegenden Teil des Schadens wiedergutgemacht, bei der Straf-
zumessung wurde zu Gunsten des T�ters diese Wiedergutmachung, zu Las-
ten aber der erhebliche Schaden, angerichtet #ber einen l�ngeren Zeitraum,
trotz Wiedergutmachung ber#cksichtigt und die Geldstrafe neben der Frei-
heitsstrafe verh�ngt. In anderen F�llenwurde lediglich das Bem#hen umWie-
dergutmachung positiv erw�hnt oder es fehlten Hinweise auf Schadenswie-
dergutmachungen. Auff�llig war auch, dass die kumulierten Geldstrafen mit
mindestens 100 bis zu 360 Tagess�tzen ein sehr hohes Schuldmaß widerspie-
gelten, diese Tagessatzh�hen werden bei Verurteilungen, die allein auf Geld-
strafen lauten, selten erreicht.

3.4 Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bew�hrung und
Bew�hrungsauflagen

Bei einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren kann dasGericht die Vollstreckung
der Freiheitsstrafe zur Bew�hrung aussetzen. In diesem Fall muss der Ver-
urteilte die Strafe nicht antreten. Auflagen und Weisungen, zu denen ihn
das Gericht in einem Bew�hrungsbeschluss verpflichtet, muss er nachkom-
men. Begeht der Verurteilte innerhalb des gerichtlich festgelegten Zeitraumes
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keineweiteren Straftaten und erf#llt er dieAuflagen undWeisungen,wirddie
Strafe mit Ablauf der Bew�hrungszeit erlassen. Bei Verstoß gegen die Ver-
pflichtungen wird die Aussetzungsentscheidung widerrufen und die Frei-
heitsstrafe vollstreckt.363

Nach § 56 Iwird eine Freiheitsstrafe von nichtmehr als einem Jahr zur Bew�h-
rung ausgesetzt, wenn eine positive Legalprognose364 vorliegt und nicht die
„Verteidigung der Rechtsordnung“ die Vollstreckung der Freiheitsstrafe ge-
bietet. Bei der Legalprognose ist eineWahrscheinlichkeitsaussage hinsichtlich
des k#nftigen strafrechtlichen Verhaltens zu treffen, die von spezialpr�venti-
ven Erw�gungen bestimmt wird.365 Die in § 56 III genannte Verteidigung
der Rechtsordnung nimmt auf den Strafzweck der Generalpr�vention Be-
zug. Strafvollstreckung zum Zwecke der Verteidigung der Rechtsordnung
ist geboten, wenn die Aussetzung der Strafe „im Hinblick auf schwerwie-
gende Besonderheiten des Einzelfalles f#r das allgemeine Rechtsempfinden
schlechthin unverst�ndlich erscheinen musste und das Vertrauen der Bev�l-
kerung in die Unverbr#chlichkeit des Rechts und in den Schutz der Rechts-
ordnung vor kriminellen Angriffen dadurch ersch#ttert werden k�nnte.“366

Eine solche Notwendigkeit sieht die Rechtsprechung wie auch bei der Straf-
sch�rfung aus generalpr�ventiven Gr#nden, wenn sich eine gemeinschafts-
gef�hrliche Zunahme solcher oder �hnlicher Straftaten, wie sie zur Aburtei-
lung stehen, feststellen l�sst.367 Es ist eine Gesamtw#rdigung erforderlich, bei
der die Abschreckung anderer T�ter ein Abw�gungsgesichtspunkt ist368,
wenn die Tat Ausdruck einer verbreiteten Einstellung ist, die eine durch einen
erheblichen Unwertgehalt gekennzeichnete Norm nicht ernst nimmt.369 Maß-
geblicher Gesichtspunkt ist die Erhaltung der Rechtstreue der Allgemeinheit.
Aspekte der S#hne, Schuldschwere und Genugtuungsinteressen des Verletz-
ten d#rfen hier nicht ber#cksichtigt werden.370

Die Freiheitsstrafe zwischen einem und zwei Jahren soll grunds�tzlich voll-
streckt werden, § 56 II. Im Ausnahmefall ist die Aussetzung m�glich und er-
fordert eine positive Legalprognose sowie – nach der wenig klaren Definition
– eine „Gesamtw#rdigung von Tat und Pers�nlichkeit des Verurteilten“. Die
Voraussetzungen werden interpretiert371 als positive Legalprognose, Nicht-
entgegenstehen generalpr�ventiver Gesichtspunkte und besondere Umst�n-
de, „die eine Strafaussetzung trotz des erheblichen Unrechts- und Schuld-
gehalts, der sich in der Strafh�he widerspiegelt, als nicht unangebracht und

363 Meier 2001, S. 97.
364 Zu den Anforderungen an die PrognoseMeier 2001, S. 99–107.
365 Meier 2001, S. 98 ff.; Lackner/K)hl § 56 Rn. 3, S. 8 ff.; Stree, in Sch&nke/Schr&der § 56

Rn. S. 14 ff.
366 BGHSt 24, 40, 46; BGHSt 24, 64, 66.
367 BGHR § 46 Abs. 1 Generalpr�vention 6 Mafiamethoden, BGH vom 29. 1. 1992 2 StR 427/91 m.w.N.
368 Stree, in Sch&nke/Schr&der § 56 Rn. 35 ff.;Niemeyer, inM)ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.)

2000, S. 361.
369 Meier 2001, S. 108; Lackner/K)hl § 56 Rn. 16 ff.
370 Meier 2001, S. 107; Lackner/K)hl § 47 Rn. 5.
371 Meier 2001, S. 108.
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als den allgemeinen vom Strafrecht gesch#tzten Interessen nicht zuwiderlau-
fend erscheinen lassen“.372

Von den 46 aussetzungsf�higen Freiheitsstrafen wurden fast alle (45) zur Be-
w�hrung ausgesetzt.373 Die meisten Freiheitsstrafen (37) lagen zwischen
einem und zwei Jahren Freiheitsstrafe. Die Gerichte ber#cksichtigten bei
den Abw�gungen zur Strafaussetzung die sozialen Verh�ltnisse der Ange-
klagten, die lange Verfahrensdauer und den Zeitraum seit der letzten Tat,
das Fehlen weiterer Straftaten in einem l�ngeren Zeitraum seit der letzten
Tat (teilweise bis zu sechs Jahren), Gest�ndnisse und Schadenswiedergutma-
chungen. Die positive Prognosewurde bei fast allen „in geordneten Familien-
verh�ltnissen“ lebenden, „verheirateten“, „nicht vorbestraften“ T�tern bejaht.
Als besondere Umst�nde im Sinne von § 56 II wurden „umfassende Gest�nd-
nisse“, #berwiegende Schadenswiedergutmachungen, die Verschlechterung
der wirtschaftlichen Situation des eigenen Unternehmens, der Wechsel vom
Beruf in die Rente, aber auch die Verh�ngung zus�tzlicher Geldstrafen oder
Bew�hrungsauflagen er�rtert. Besondere Umst�nde sollten darin liegen, dass
der Angeklagte auf Anleitung anderer aktiv wurde und die „allererste Trieb-
feder“ jedenfalls nicht im eigenen kriminellen Tatentschluss begr#ndet lag.
Als besonderen Umstand wertete ein Gericht, dass der unbestrafte Ange-
klagte in den Jahren 1992 und 1993 in die Versuchung geriet, seine Dienst-
pflichten zu verletzen, weil er seine finanzielle Situation, die sich infolge
des Todes seiner Ehefrau versch�rft hatte, verbessern wollte. Die Motivation
des T�ters lag hier in seiner Schuldensituation. Er hatte in den letzten Jahren,
als der Tod seiner Frau wegen einer Krebserkrankung absehbar war, Kredite
aufgenommen, die sich nach dem Tod der Frau auf etwa 95.000 DM beliefen
und mit einem Gehalt von etwa 2.600 DM nicht abbezahlt werden konnten.
Daraufhin gab der damaligeAngestellte derAusl�nderbeh�rde demAngebot
von einem als Vermittler f#r verschiedene Asylbewerber t�tigen Geber nach,
und nahm in 59 F�llen zwischen 20 und 500 DM Bargeld f#r rechtswidrige
Entscheidungen. Eine solche Motivation (Schulden nach einer außergew�hn-
lichen Lebenskrise) war jedoch die absolute Ausnahme.

Bis auf einen Fall f#hrte die Er�rterung der Verteidigung der Rechtsordnung
nach § 56 III nicht zur Versagung der Aussetzung. Die Verteidigung der
Rechtsordnung gebot nach Ansicht der Richter die Vollstreckung der Frei-
heitsstrafe in der Regel nicht: Abgewogen wurden viele Aspekte, etwa die
„betr�chtliche kriminelle Energie und das abgestimmte Aussageverhalten“, denen
jedoch sechs Wochen Untersuchungshaft und eine mittlerweile lange Dauer
zwischen Haft und Verhandlung von vier Jahren gegen#berstanden. Der Ab-
schreckungseffekt gebiete in diesem Fall die Vollstreckung nicht mehr. Oder:
„Unter Ber�cksichtigung aller den Angeklagten und seine Taten charakterisierenden
Umst�nde erweist sich der Rechtsbruch insbesondere im Hinblick darauf, dass dem
Angeklagten die Taten angesichts der gravierenden Verletzung der Kontrollpflichten

372 BGHSt 29, S. 370, 371.
373 Siehe vorn, Tab. 25 Freiheitsstrafen und Strafaussetzung zur Bew�hrung.
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innerhalb der Stadtverwaltung leichtgemacht wurden, und im Hinblick auf die bis-
lang geleistete Schadenswiedergutmachung als nicht so gravierender Angriff auf die
Rechtsordnung, dass diese mit den Mitteln der Strafvollstreckung verteidigt werden
m�sste; die Rechtstreue der Bev"lkerung ist bei voller Kenntnis aller die Taten und die
Pers"nlichkeit pr�gendenGesichtspunkte durch die Strafaussetzung nicht gef�hrdet.“

In denmeisten F�llen kam es deshalb zur Aussetzung der bis zu zweij�hrigen
Freiheitsstrafen: „zwar ist aus Gr�nden der Generalpr�vention im Bereich der Kor-
ruption strenges Einschreiten geboten. Gleichwohl erfordert die Verteidigung der
Rechtsordnung die Vollstreckung der Strafe im Hinblick darauf nicht, dass gegen
den Angeklagten im Rahmen einer Bew�hrungsauflage eine empfindliche Geldbuße
verh�ngt wurde.“

Von den 46 Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren wurde lediglich eine Freiheits-
strafe nicht zur Bew�hrung ausgesetzt. Der t#rkische Angeklagte wurde we-
gen Bestechung in 18 F�llen unter Freisprechung im #brigen zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstre-
ckungsentscheidung wurde lediglich unter Bezugnahme auf den Gesetzes-
text mit einem Satz begr#ndet: „Die Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe ist
nicht zur Bew�hrung auszusetzen, denn weder in der Pers"nlichkeit des Angeklagten
noch in den Taten liegen besondere Umst�nde im Sinne des § 56 II vor.“ Bereits die
Strafzumessung wies einige Besonderheiten auf; zugunsten des Angeklagten
wurde bei der Einzelstrafenfestsetzung und Gesamtstrafenbildung „allen-
falls“ gewertet, dass er im wesentlichen gest�ndig war und in seiner Heimat
Bestechungen #blich seien. Straferschwerend wurde gewertet, „dass der seit
1972 in Deutschland lebende Angeklagte professionell und gezielt die hier bestehende
Rechtsordnung mit einem erheblichen volkswirtschaftlichen Folgeschaden verletzt
hat, es ist auch nicht zu �bersehen, dass der Angeklagte seit 88 strafrechtlich in Er-
scheinung getreten ist, u. a. auch wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Ausl�nder-
gesetz.“ Bei der Festsetzung der Einzelstrafen von unter sechs Monaten sah
das Gericht die Unerl�sslichkeit der Verh�ngung der kurzen Freiheitsstrafen
wegen der Einwirkung auf den Angeklagten und der Verteidigung der
Rechtsordnung (ohne n�here Ausf#hrungen) als gegeben an.

Bei den 45 der insgesamt 46 Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, die zur Be-
w�hrung ausgesetztwurden, kam es in 18 F�llen zur Verh�ngung von Bew�h-
rungsauflagen. Auflagen nach § 56 b sind straf�hnliche Maßnahmen, die der
Genugtuung f#r das begangene Unrecht dienen sollen.374 Der Schadenswie-
dergutmachung wird in § 56 b II Nr. 1 nicht nur optisch ein Vorrang einge-
r�umt. Andere Auflagen sollen nicht erteilt werden, wenn sie der Erf#llung
einer Wiedergutmachungsauflage entgegenstehen.375 Von den 18 Bew�h-
rungsauflagenwurden diemeisten nach § 56 b II Nr. 2, zugunsten gemeinn#t-
ziger Einrichtungen verh�ngt376. Die an Nr. 1 genannte Auflage, nach Kr�ften
den durch die Tat verursachten Schadenwieder gut zumachen, wurde in drei

374 Lackner/K)hl § 56 b Rn 1;Meier 2001, S. 111 ff.
375 Lackner/K)hl § 56 b Rn. 3.
376 Die Auflagen wurden in jedem Fall auf mehrere Einrichtungen verteilt.
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F�llen verh�ngt: In zwei F�llen war die H�he der Auflage nicht bekannt, da
der Bew�hrungsbeschluss nicht bekannt war. Im Urteil wurde jedoch aus-
gef#hrt, dass die Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bew�hrung durch die
Bereitschaft zu „hohen Wiedergutmachungsauflagen“ erfolgen konnte. Der
dritte Fall betraf eine ungew�hnlich hohe kombinierte Auflage: Die Wieder-
gutmachungsauflage in H�he von 1 Million DM (davon waren 500.000 DM
unverz#glich an die gesch�digte Stadt zu zahlen und weitere 500.000 DM
wurden von der Stadtsparkasse an die Stadt ausgezahlt und der Verurteilte
hatte die Summe innerhalb eines Jahres zur#ck zu zahlen) wurde mit der –
einzigen – Auflage nachNr. 4, der Zahlung eines Geldbetrages zugunsten der
Staatskasse in H�he von 500.000 DM kombiniert. Das Urteil beruhte, wie aus
der Begr#ndung selbst hervorging377, auf einer Absprache. Der Verurteilte
hatte sich f#r den Fall der Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bew�hrung
mit der Zahlung einer hohen Geldauflage, die vor allem der Schadenswieder-
gutmachungdienen sollte sowie zu – bereits erfolgten –privatenVereinbarun-
gen zur Schadenswiedergutmachung mit der gesch�digten Stadt bereit er-
kl�rt. In sieben F�llen war nicht bekannt, welche Auflage verh�ngt worden
war,weil ebenfalls der Beschluss fehlte, imUrteil aber ausgef#hrtwurde, dass
eine Auflage verh�ngt werde.

�bersicht 15:
Bew�hrungsauflagen nach § 56b II

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4 nicht bekannt Gesamt
1 1 Million* 1 10.000 500.000 1 7.000
2 ? 1 12.000 1 35.000

2 20.000 1 64.000
1 25.000 1 75.000
1 35.000 3 80.000
1 40.000
1 60.000

3 8 1 7 19 (18)*

*Kombination mit Nr. 4

Die Geldauflagen nach Nr. 2 und Nr. 4 k�nnen der vorrangigen Genugtuung
f#r das begangeneUnrecht, aber auch der Gewinnabsch�pfung dienen.378 Die
Auflage, einen Geldbetrag an eine gemeinn#tzige Einrichtung zu zahlen,
muss außerdem im Hinblick auf die Tat und die Pers�nlichkeit des T�ters
angebracht sein, worunter zum einen der Vorrang der Schadenswiedergut-
machung (Auflage nachNr. 1) verstandenwirdund zumanderen dieAuflage

377 Dies stellt eine Ausnahme dar. Kaum ein Urteil, das auf einer Absprache beruhte, f#hrt dies in der
Begr#ndung aus. Dass eine Absprache stattgefunden hatte, war jedoch entweder aus der Befragung
von Staatsanw�lten und Richtern bekannt oder es ließ sich aus dem Aufbau des Urteils schließen,
dazu unten.

378 Lackner/K)hl § 56 b Rn 4 m.w.N.
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auchnebender Schadenswiedergutmachung f#r sinnvoll erachtetwird,wenn
der T�ter bei g#nstiger finanzieller Situation ohnehin auch f#r die Entsch�di-
gung des Opfers sorgen wird.379

Die Zahl der verh�ngten Bew�hrungsauflagen zeigte deutlich ihren Vorrang
in der Praxis gegen#ber den Gewinnabsch�pfungsinstrumenten des Verfalls.
Die in der Praxis allerdings noch h�ufiger und oft auch in Kombinationenmit
Bew�hrungsauflagen, kumulierter Geldstrafe und Verfall angewandte Me-
thode, um den T�tern unrechtm�ßige Gewinne wieder zu entziehen und
Schadenswiedergutmachungen anzuregen, sind informelleMaßnahmen. Durch
den Druck der Untersuchungshaft, der drohenden Anklage und des Strafver-
fahrens #berhaupt finden informelle Gespr�che statt, die Steuernachzahlun-
gen und Schadenswiedergutmachungen auf zivilrechtlichem Weg, darunter
freiwillige Zahlungen, Abtretungen, Belastungen von Grundst#cken, selbst-
schuldnerische B#rgschaften, Vergleiche undVereinbarungenmit Gesch�dig-
ten oder zumindest die bekundete Bereitschaft, Verhandlungen mit Gesch�-
digten und Steuerbeh�rden f#hren zuwollen, umfassen. DieseWiedergutma-
chungenmachen sowohl in der Anzahl wie in der H�he der Zahlungen einen
weit gr�ßeren Teil der faktischen Gewinnentziehungen aus. Es war nicht im-
mer klar, ob das Angebot von den Beschuldigten mit Unterst#tzung ihr Ver-
teidiger ausging, oder ob auch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sig-
nalisierten, dass sich Wiedergutmachungen und Steuernachzahlungen posi-
tiv bei der Strafzumessung auswirken k�nnten. Wahrscheinlich findet beides
statt, denn es ist auch zu ber#cksichtigen, dass die meisten Urteile bei Verfah-
ren der Struktur 3, oft auch der Struktur 2, auf Absprachen beruhen.

3.5 Gewinnabsch$pfung

3.5.1 Verfall, § 73 bzw. Verfall des Wertersatzes, § 73a

In den 80 Urteilen wurde lediglich in f#nf F�llen, also sehr selten, von den
Verfallsvorschriften Gebrauch gemacht. In einem Fall beantragte die Staats-
anwaltschaft den Verfall einer Bestechungssumme in H�he von 37.000 DM,
das Urteil, das auf ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe mit Aussetzung
zur Bew�hrung lautete, wies jedoch keine Strafzumessungsgr#nde auf und
nahm zum Verfall keine Stellung.

Die f#nf F�lle betrafen wegen Bestechlichkeit verurteilte T�ter und es wurde
vorwiegend der Verfall des Wertersatzes, § 73 a, erkl�rt.

Fall 1 betraf einen wegen fortgesetzter Bestechlichkeit in Tateinheit mit Un-
treue zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit Bew�hrung Verurteilten.
Der Verfall wurde nach §§ 73, 73 a in H�he von 12.000 DM als Verfall erhalte-
ner Geldzahlungen und in H�he von 18.000 DM als Wertersatz f#r erhaltene
Gegenst�nde angeordnet.

379 Lackner/K)hl § 56 b Rn. 4 a.
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Fall 2 betraf einen Polizeibeamten, der 70.000 DM von einem Hersteller von
Schutzwesten erhalten hatte. Neben der Freiheitsstrafe von zwei Jahren und
sechs Monaten wurde der Verfall des Wertersatzes in H�he von 70.000 DM
angeordnet. Zur Begr#ndung hieß es im Urteil: „Der Angeklagte hat Beste-
chungsgelder im Umfang von 70.000 DM entgegengenommen und somit durch die
Tat Vorteile erlangt. Die Kammer hat auf der Grundlage des § 73 a den Verfall eines
Geldbetrages von 70.000 DM als Wertersatz angeordnet.“

Fall 3 betraf einen Ingenieur, der sich bei Bauvorhaben bestechlich gezeigt
hatte. Neben der Freiheitsstrafe von vier Jahren wurde der Verfall von
100.000 DM der aus den Bestechlichkeitstaten erlangten Verm�gensvorteile
angeordnet. Zur Begr#ndunghieß es imUrteil: „Dar�ber hinauswar nach §§ 73,
73 a der Verfall des Geldbetrages in H"he von 100.000 DM anzuordnen. Durch die
Bestechlichkeitstaten hat der Angeklagte insgesamt Verm"gensvorteile in H"he von
210.000 DM erlangt. Im Hinblick darauf, dass dieser Betrag der Besteuerung unter-
liegt, w�rde es eine unbillige H�rte darstellen, wenn der Verfall des Geldbetrages in
doppelter – voller – H"he angeordnet werden w�rde. Dadurch w�rde der Angeklagte
doppelt belastet. Die H"he desjenigen Betrages, der dem Verfall unterliegt, hat die
Kammer auf 100.000 DM gesch�tzt.“

Fall 4 betraf einen Pr#fer, der von Fahrlehrern jahrelang bestochenwurde und
wegen Bestechlichkeit in 184 F�llen zu f#nf Jahren und sechs Monaten Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde. Neben der Freiheitsstrafe wurde ein Geldbetrag
von 232.000 DM f#r verfallen erkl�rt. Zur Begr#ndung hieß es im Urteil: „Ge-
m�ß den §§ 73, 73 a ist außerdem der Verfall eines Geldbetrages von 232.000 DM
anzuordnen. Bei der Festlegung dieses Geldbetrages wurden nur die regelm�ßigen
Bargeldzuwendungen in der festgestellten Mindesth"he ber�cksichtigt, nicht die
m"glicherweise nur der allgemeinen Klimapflege dienenden „Sonderzuwendungen“,
und – in Anwendung des § 73 c Abs. 1 Satz 2 erste Alternative – die regelm�ßigen
Lebensmittelzuwendungen von Seiten der Fahrschule. Von der Bewilligung von Zah-
lungserleichterungen (§ 73 c Abs. 2) wurde bewusst abgesehen. Die Festlegung eines
Ratenplanes oder �hnlichem w�re derzeit v"llig sinnlos. Er w�rde erst nach rechts-
kr�ftigem Abschluss des Verfahrens zum Tragen kommen. Wie sich dann aber die
Leistungsf�higkeit Rs darstellt, h�ngt von zahlreichen Faktoren ab, die heute nicht
vorhergesagt werden k"nnen (z. B. Art der Strafvollstreckung, evtl. Einkommen als
Freig�nger usw.). Ebenso wird R erst dannmit der Sparkasse abkl�ren k"nnen, ob und
inwieweit eine Kreditaufnahme bei gleichzeitiger Belastung des Wohnhauses zum
Zwecke der (teilweisen) Zahlung des f�r verfallen erkl�rten Betrages m"glich ist.
Das einzig Sinnvolle ist, die weitere Entwicklung abzuwarten und zum gegebenen
Zeitpunkt nach den §§ 459 g Abs. 2, 459 a StPO zu verfahren.“

Fall 5 betraf einen B#rgermeister, der wegen Bestechlichkeit unter anderem
zu f#nf Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die
im Ermittlungsverfahren vorl�ufig von seinem Bankkonto sichergestellten
123.000 DM wurden mit dem Urteil f#r verfallen erkl�rt.

Die hier gefundene �ußerst zur#ckhaltende Anwendung der Verfallsvor-
schriften (§§ 73, 73 a) #berrascht nicht. Bereits die Strafverfolgungsstatistiken
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geben Hinweise auf ihre geringe Bedeutung f#r Korruptionsdelikte (z. B.
wurde 1998 in insgesamt 24 F�llen bei Bestechungsdelikten auch ein Verfall
oder eine Einziehung – in dieser Kategorie wird in der Strafverfolgungssta-
tistik nicht weiter unterschieden – angeordnet, und zwar in zwei F�llen bei
§ 331, in acht F�llen bei § 332, in zwei F�llen bei § 333, in elf F�llen bei § 334
und in einem Fall bei § 335380), aber auch allgemein: Der Schwerpunkt der
Gewinnabsch�pfungen liegt mit etwa der H�lfte aller #berhaupt erfolgenden
VerfallsanordnungenundEinziehungen bei denBet�ubungsmitteldelikten381.

Zur Anwendungspraxis der Gewinnabsch�pfung stellt Kilchling fest, dass
diebesonderenAuswertungendesBKAindenLagebildernOKmitHinweisen
auf Geldw�sche sowohl in der Anzahl der Anwendungenwie auch in den be-
schlagnahmtenSummengering sind.382DiePKSweist bereits einedeutlichh�-
here Zahl von Geldw�scheverdachtsf�llen als das Lagebild aus, es kommt je-
doch nur in sehrwenigen F�llen tats�chlich zu einer Verfallsanordnung durch
Urteil383 (1997wurden 21 PersonenwegenGeldw�sche verurteilt, seit Inkraft-
treten desGeldw�schetatbestandes insgesamt 75 Personen und nur gegen sie-
ben Personen wurde eine gewinnabsch�pfende Maßnahme verh�ngt).384 Ge-
winnabsch�pfungen sind bisher in der Praxis wenig erfolgreich.385

Der BGH386 hatte sich mit der Frage auseinander zu setzen, ob der Verfalls-
anordnung nach § 73 I 2 einm�glicher Anspruch des Dienstherrn auf Heraus-
gabe der Bestechungssumme entgegen stehe und stellte fest, der Dienstherr
habe weder einen Anspruch auf Herausgabe der Bestechungssumme387 noch
sei er als Verletzter im Sinne von § 73 I 2 anzusehen. Die Revision der Staats-
anwaltschaft, die die Ablehnung der Verfallsordnung durch das Gericht an-
gegriffen hatte, wurde durch den BGH best�tigt. Es begegne durchgreifenden
rechtlichen Bedenken, dass das Gericht vom Verfall des Wertersatzes abge-
sehen habe. Die Entscheidung gab Anlass, klar zu stellen, dass die falsche
Annahme vermeintlicher Herausgabeanspr#che des Dienstherrn auch zu
rechtlich nicht haltbaren Interpretationen der H�rtefallklausel des § 73 c ge-
f#hrt hatten. Vorbehaltlich derH�rtevorschrift des § 73 c sei nach §§ 73 I 1, 73 a
S. 1 der Verfall zwingend anzuordnen und gew�hrleiste damit „im Interesse
einer effizienten Korruptionsbek�mpfung“, dass dem Bestochenen die er-
langten Bestechungsleistungen oder derenWert bereits im Strafverfahren ent-
zogen werden. Zwingend sei ein Ausschluss nur nach § 73 c I 1, nicht aber
nach § 73 a I 2, 1. Alt., der die M�glichkeit er�ffne, f#r den Fall, dass der Wert
des Erlangten im Verm�gen des Betroffenen nicht mehr vorhanden ist, nach
pflichtgem�ßem Ermessen von einer Verfallsanordnung abzusehen. Das

380 Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 280.
381 1998 insgesamt 20.658, Strafverfolgungsstatistik 1998, S. 280; Kilchling, in Militello/Arnold/

Paoli (Hrsg.) 2000, S. 256, 257.
382 Kilchling, inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 254.
383 Kilchling, inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 254–256.
384 Kilchling, inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 255.
385 Kilchling, inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 256 f.;Meier 2001, S. 339 ff.
386 BGH vom 12. 7. 2000, NStZ 2000, S. 590.
387 BGH NStZ 2000, S. 590 m.w.N.
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Nichtmehrvorhandensein des Wertes des Erlangten im Verm�gen des Betrof-
fenen stelle jedenfalls f#r sich genommen noch keine unbillige H�rte dar. F#r
die Bejahung der Ausnahmevorschrift des § 73 a I 2 m#ssten jedoch zus�tz-
liche Umst�nde festgestellt werden, die die Verfallsanordnung als ungerecht
und unverh�ltnism�ßig erscheinen ließen.388 Das Urteil stellt eine wichtige
Stellungnahme zur Anwendung der – gesetzlich ohnehin zwingenden – Ver-
fallsvorschriften auch bei den Bestechungsdelikten dar.

Selten wurden auch vorl�ufige Verm�genssicherstellungen oder Arrestver-
f#gungen vorgenommen. Nur bei einer Staatsanwaltschaft wurden regel-
m�ßig vorl�ufige Sicherstellungen von Verm�gen, Gewinnen sowie Arrest-
verf#gungen angestrebt. Es waren in diesen F�llen leider nur Anklageschrif-
ten vorhanden, so dass offen war, ob diese vorl�ufigen Sicherstellungen zu
rechtskr�ftigen Verfallsentscheidungen f#hrten. Es handelte sich um drei Ar-
restverf#gungen #ber Grundbesitz in H�he von 320.000, 400.000 und
450.000 DM.

Eine Maßnahme, die zur verbesserten endg#ltigen Gewinnabsch�pfung bei-
tragen k�nnte, ist die so genannte Zur#ckgewinnungshilfe durch vorl�ufige
Sicherstellung von Verm�gensgegenst�nden nach § 111 b ff. StPO.389 In diesen
F�llen muss der Verletzte jedoch selbst die Vollstreckung betreiben. Auf die
Bedeutsamkeit von Finanzermittlungen weist Harder hin.390

3.5.2 Einziehung, § 74

Im Gegensatz zum Verfall soll die Einziehung Gegenst�nde entziehen, deren
Entstehung auf die Tat zur#ckzuf#hren ist (z. B. Falschgeld) oder die zur Tat
gebraucht wurden.391 Eine Einziehung fand in zwei F�llen statt: In einem Fall
wurde der 100 DM-Schein, mit dem der T�ter versucht hatte, Polizeibeamte
zu bestechen, vom Gericht eingezogen. In einem weiteren Fall mit f#nf zu
Freiheitsstrafen Verurteilten, die erhebliche Sch�den mit gestohlenen PKW
angerichtet und einen Verwaltungsangestellten mehrfach bestochen hatten,
kam es zur Einziehung eines Anh�ngers.

3.5.3 Erweiterter Verfall, § 73d

Es fand sich kein Fall derAnordnungdes erweitertenVerfalls, was auchdamit
zusammen h�ngt, dass die ausgewerteten Urteile noch die alte Rechtslage
betrafen. Der erweiterte Verfall, § 73 d und die Verm�gensstrafe, § 43 a, sind
nach § 338 erst seit dem Inkrafttreten des Korruptionsbek�mpfungsgesetzes
anwendbar. F#r die Anwendung des erweiterten Verfalls (§ 73 d) ist bei Be-
stechlichkeit (§ 332) und Bestechung (§ 334) nach § 338 I, II Voraussetzung,

388 BGHNStZ 2000, S. 590; das LG hatte hier nicht festgestellt, ob und inwieweit der Angeklagte entrei-
chert ist.

389 Meier 2001, S. 340; Kilchling, inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 257 ff.
390 Harder, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 360 ff.
391 Meier 2001, S. 341.
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dass der T�ter gewerbsm�ßig oder alsMitglied einer Bande gehandelt hat, die
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. F#r die Beste-
chung ist zus�tzlich die Verm�gensstrafe, § 43 a i. V.m. § 338 II, anwendbar.
Der Gesetzgeber war der Ansicht, der generalpr�ventive Zweck des § 43 a
erreiche die Amtstr�ger bei der Bestrafung wegen Bestechlichkeit nicht.392

Der theoretische Streit ist allerdings angesichts der fehlenden praktischen Be-
deutung der Verm�gensstrafe unbeachtlich. Es ist auch nicht zu erwarten,
dass seit der Erstreckung der theoretisch #beraus umstrittenen Instrumente
des erweiterten Verfalls und der Verm�gensstrafe auf Korruptionsdelikte die
Gewinnabsch�pfungen ansteigen werden. Soweit #berhaupt Quellen verf#g-
bar sind, die R#ckschl#sse auf die praktische BedeutungderGewinnabsch�p-
fungen nach § 73 d und 43 a zulassen, ist ihre Anwendung sehr begrenzt.393

3.5.4 Verm$gensstrafe, § 43a

Die Verm�gensstrafe nach § 43 a wurde nicht verh�ngt. Die durch das Gesetz
zur Bek�mpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungs-
formen der organisierten Kriminalit�t (OrgKG) vom 15. Juli 1992394 in das
StGB eingef#hrte Verm�gensstrafe soll es erm�glichen, auf Zahlung eines
Geldbetrages zu erkennen, wenn der T�ter #ber Verm�gen verf#gt, jedoch
nicht festgestellt werden kann, dass dieses aus einer Straftat herr#hrt. Die
H�he des Geldbetrages wird durch den Wert des Verm�gens des T�ters be-
grenzt. Die Verm�gensstrafe darf nur neben einer mindestens zweij�hrigen
Freiheitsstrafe verh�ngt werden. Sie darf auch nur in den gesetzlich vorgese-
henen F�llen verh�ngt werden und ist subsidi�r gegen#ber der Verh�ngung
des (erweiterten) Verfalls (§§ 73, 73 d).

Eine aktuelle Nachfrage (in 2001) bei einigen Staatsanwaltschaften zur Frage
der Anwendung von §§ 43 a und 73d bei Korruptionsdelikten ergab ein ne-
gatives Ergebnis. Obwohl die Ausdehnung der Vorschriften auf §§ 332, 334
eine Forderung der Praxis bei der Reform durch das Korruptionsbek�mp-
fungsgesetz darstellte, werden diese Vorschriften nicht angewandt. In der
Praxis bereiten die Feststellung von Gewinnen und Verm�gen große Schwie-
rigkeiten.

3.6 Strafzumessung und Rechtsfolgen

Die f#r Wirtschaftsstrafverfahren typische lange Verfahrensdauer mit um-
fangreichen Tatkomplexen und einer Vielzahl von Beschuldigten, Tatvorw#r-
fen und oft l�nger zur#ckreichenden Taten f#hren zu Besonderheiten bei der
Strafzumessung, insbesondere zu einer Ausdehnung der informellen Erledi-

392 BT-Drs. 13, 8079, S. 16; Lackner § 338 Rn. 1; kritisch K&nig JR 1997, S. 397, 400.
393 Zu Praxis und Auslegung Gradowski/Ziegler 1997; Kilchling, in Militello/Arnold/Paoli

(Hrsg.) 2000, S. 241 ff.; Kilchling wistra 2000, S. 241 ff.; Kilchling, in Albrecht (Hrsg.) 1999,
S. 79 ff.; Kaiser ZRP 1999, S. 144 ff.

394 BGBl. I, S. 1302

301



gungen. F#r die Strafzumessung bedeutet das die Er�ffnung eines erheb-
lichen Spielraums f#r vielf�ltige Strafzumessungsgesichtspunkte bei denwei-
ten Strafrahmen sowohl f#r die Gerichte wie auch f#r den Beschuldigten und
die Verteidigung, die durch eigene Initiative Einfluss auf die Rechtsfolgen
nehmen k�nnen. Eine Vielzahl von wichtigen und strafmildernden Gesichts-
punkten k�nnen nach der Tat noch vom Beschuldigten beeinflusst werden
und den Strafverfolgungsbeh�rden und dem Gericht zur Kenntnis gebracht
werden. Diese Tatsache fand sich auch h�ufig bei den bedeutenden Korrup-
tionsverfahren. Wichtige Tatsachen stellen dabei Gest�ndnisse und Wieder-
gutmachungen dar und werden auch dann noch zugunsten der Beschuldig-
ten gewertet, wenn sie abgestuft und prozesstaktisch erfolgen oder die Be-
weislage den Beschuldigten kaum noch eine Wahl l�sst. Bei den Wiedergut-
machungen fanden sich große Unterschiede im Verhalten der Beschuldigten.
Mancher Beschuldigte, der nach langer Untersuchungshaft „reinen Tisch“
machte und ein weitgehendes Gest�ndnis ablegte, offenbarte von sich aus
Schwarzgelder auf Auslandskonten, die auf den Namen von Scheinfirmen,
Ehefrauen oder Freundinnen lauteten, stellte diese Gelder zur Verf#gung und
zahlte Vorauszahlungen auf die Steuerschulden an die Staatskasse. Andere
Beschuldigte, die ohnehin im Verdacht standen, mehrere Millionen noch un-
entdeckt im Ausland deponiert zu haben, #bertrugen ihrer Ehefrau, ihren
Kindern und Freundinnen kurz vor der Hauptverhandlung H�user, Ver-
m�genswerte und Bargeldverm�gen, um imProzess als verm�genslos zu gel-
ten. Konnte der T�ter nicht informell zur Schadenswiedergutmachung ver-
anlasst werden, sahen Staatsanwaltschaft und Gericht wegen § 73 I 2 regel-
m�ßig von Verfallsanordnungen ab.

3.6.1 Freispruch

Niemeyer
395 stellt fest, dass strafgerichtliche Verfahren wegen Wirtschafts-

straftaten selten mit einem Gesamtfreispruch enden. So war es auch hier. Un-
ter allen Verfahren der Strukturen 2 und 3 fand sich kein einziger Freispruch.
Ein Verfahren aus der Struktur 1, das kein Wirtschaftsstrafverfahren darstell-
te, endete mit einem Freispruch.

Als Grund f#r diese seltene Rechtsfolge wird bereits die gr#ndliche Pr#fung
des Grundsatzes in dubio pro reo durch die Staatsanwaltschaft vor einer An-
klageerhebung angenommen.396 Regelm�ßig lange andauernde Verfahren
unddamit einhergehende außergew�hnliche Belastungen f#r die Beschuldig-
ten veranlassen die Staatsanwaltschaften zu genauer Pr#fung des Tatvor-
wurfs. Einem Wirtschaftsstrafverfahren liegen meist mehrere Tatkomplexe
zugrunde, so dass auch deshalb die Wahrscheinlichkeit von Verurteilungen
w�chst.

395 Niemeyer, inM)ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, § 21 Rn. 13.
396 Niemeyer, inM)ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, § 21 Rn. 13.
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3.6.2 Strafrahmen

In recht wenigen F�llen wurde ein minderschwerer Fall der Bestechlichkeit
oder Bestechung (§§ 332 I 2, 334 I 2) angenommen.397

Bestechlichkeit – Ein Angestellter einer Ausl�nderbeh�rde wurde wegen 59
F�llen der Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt.
Minderschwere F�lle wurden in den Einzelf�llen angenommen, soweit die
empfangenen Schmiergelder recht gering waren und die Entscheidungen
zwar rechtswidrig waren, aber die bestechenden Ausl�nder lediglich in den
Genuss von Umverteilungsverf#gungen gelangten. Dagegen wurden keine
minderschweren F�lle angenommen, wenn der Amtstr�germit seinen rechts-
widrigen Verf#gungen Ausl�nder in den Stand versetzte, in die Bundesrepu-
blik einzureisen.

Bestechung – Lediglich in einemFall der Struktur 1wurde einminderschwerer
Fall des § 334 I bejaht. Es handelte sich um eine Bestechung nach einer Trun-
kenheitsfahrt. Der polnische Fahrer war in der Nacht einer Polizeistreife auf-
gefallen und versuchte, eine Anzeige mit der Zahlung von 100 DM abzuwen-
den. Das Gericht sah hier ein betr�chtliches 2berwiegen der entlastenden ge-
gen#ber den belastenden Umst�nden. Der Betrag von 100 DM erschien dem
Gericht als von vornherein ungeeignet, erfolgreich eine pflichtverletzende
Handlung der Polizei erreichen zu k�nnen. Die Gefahr der Beeintr�chtigung
der Ordnungsm�ßigkeit der Amtsf#hrung und damit der Unrechtsgehalt der
Tat wurde als gering eingestuft. Hinzu kamen 2berlegungen, dass der Ange-
klagte sein Vorgehen nicht geplant hatte, eine spontane Tat nach einer Trun-
kenheitsfahrt begangen hatte, die f#r ihn eine verzweifelte Situation darstellte
und bei der derAlkohol (Alkoholisierung zur Tatzeit 1,98 Promille) zwar nicht
zur Anwendung des § 21 gef#hrt hatte, aber zu einer alkoholbedingten Ent-
hemmung und Verhaltensbeeintr�chtigung gef#hrt hatte. Alle Umst�nde zu-
sammen f#hrten zurAnnahme einesminderschweren Falles des § 334.Weiter
wurde zugunsten des T�ters ber#cksichtigt, dass die Tat keinen Erfolg hatte.
F#r diese Einzelstrafe wurden 60 Tagess�tze festgesetzt.

In fast allen F�llen von Bestechung und Bestechlichkeit wurde ein minder-
schwerer Fall gepr#ft, aber im Ergebnis verneint. Dabei spielten 2berlegun-
gen der H�he des Schadens, der Anzahl der Einzeltaten und der Dauer der
kriminellen Aktivit�ten eine Rolle. Ein betr�chtliches 2berwiegen entlasten-
der gegen#ber belastenden Umst�nden wurde regelm�ßig nicht angenom-
men.

Beispiel: Ein aus China stammender Gastwirt, der seit f#nf Jahren deutscher
Staatsb#rger war, wurde wegen Bestechung in 33 F�llen zu drei Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt. Bei der Einzelstrafenfestsetzung wurden keine minder-
schweren F�lle angenommen, weil die kriminelle Intensit�t sich in der bereits
vor der ersten Tat erfolgten, auf eine Vielzahl von Einzeltaten gerichteten Ver-

397 Zur Bedeutung des gesetzlichen StrafrahmensMeier 2001, S. 152 ff.
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abredung, in der Menge der dann begangenen 33 Taten, in dem Einwirken
gleich auf zwei Amtstr�ger und dem langen Gesamtzeitraum von f#nf Jahren
gezeigt habe. Zwar wurden dem Angeklagten sein glaubhaftes Gest�ndnis
und deutlich gezeigte Reue zugute gehalten, dies wirkte sich dann aber ledig-
lich bei der Strafzumessung aus.

In anderen F�llen wurde lediglich kurz mitgeteilt, f#r die Annahme eines
minder schweren Falles l�gen die Voraussetzungen nicht vor, etwa: „die Strafe
ist in allen F�llen dem Regelstrafrahmen des § 334 I zu entnehmen, [ . . .] die Anwen-
dung des Ausnahmestrafrahmens ist aufgrund einer vorgezogenen Gesamtw�rdi-
gung der noch schriftlich abzuhandelnden Strafzumessungserw�gungen in keinem
einzigen Fall gerechtfertigt oder gar geboten.“ Oder f#r 16 Taten der Bestechlich-
keit unter Bezugnahme auf BGH vom 4. 10. 1985, 2 StR 403/85: „Keine der vom
Angeklagten begangenen Taten konnte als minder schwerer Fall qualifiziert werden.
Ein solcher ist nur anzunehmen, wenn aufgrund einer Gesamtbetrachtung der die Tat
und die Pers"nlichkeit des T�ters betreffenden Umst�nde, die der Tat vorausgehen, sie
begleiten oder ihr nachfolgen, der Fall vom Durchschnitt der erfahrungsgem�ß vor-
kommenden F�lle in einemMaße abweicht, dass die Anwendung des Ausnahmestraf-
rahmens geboten erscheint.“

3.6.3 § 46 I Schuldfeststellung; Generalpr�vention;
Spezialpr�vention

Die Strafe dient dem Zweck, durch schuldangemessene Reaktion auf die Tat
weiteren Taten entgegenzuwirken.398

Zugunsten von Gebern und Nehmern wurde gewertet, wenn sie bereits Ab-
stand von ihren Taten genommen hatten, weil dann das Maß pers�nlicher
Schuld und der Grad der Gef�hrlichkeit geringer seien. Hohes Alter wurde
in vielen F�llen schuldmindernd ber#cksichtigt. Dieses f#hre wie Krankhei-
ten und Operationen zu erh�hter Strafempfindlichkeit. Zugunsten der Geber
sprach,wenndie Initiative vomNehmer ausgingundwenn sie einer gewissen
Gruppendynamik erlegen waren. Schulderh�hend wirkte sich bei Gebern
und Nehmern die Mehrheit von Taten, eine Vielzahl von Bestechungsf�llen
aufgrund vorheriger genereller Absprachen, hohe Bestechungssummen, ein
langer Tatzeitraum (der bei zwei Jahren begann, aber auch #ber f#nf Jahre
reichte) und „besondere kriminelle Energie und außerordentliche Hartn�-
ckigkeit“ bei der Tatbegehung aus.

Generalpr�vention – Etwas unscharf (wohl strafsch�rfend) blieb die Ber#ck-
sichtigung generalpr�ventiver Aspekte in einem Fall, in dem eine Angestellte
der Zulassungsstelle in einem Fall 20 DM f#r die Ausstellung eines Wunsch-
kennzeichens entgegennahm und zu einer Geldstrafe von 40 Tagess�tzen we-
gen tateinheitlicher Vorteilsannahme sowiewegen Betruges verurteilt wurde.

398 Zur Ber#cksichtigung der Strafzwecke bei der Strafzumessung unter der Leitfunktion des Schuld-
gedankens,Meier 2001, S. 145 ff.
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Im Urteil hieß es, das Verhalten der Angeklagten sei „unter generalpr�ventiven
Aspekten zu bewerten.“ Bei der Zulassungsstelle habe es mindestens noch zwei
weitere Personen gegeben, die entsprechend deliktisch t�tig geworden seien.
„Hier musste mit einer entsprechenden Bestrafung zwar kein Exempel statuiert wer-
den, aber doch ein deutliches Zeichen gesetzt werden, weil derartige Verhaltensweisen
nicht nur den Staat sch�digen, sondern in noch viel gr"ßerem Maße das Ansehen der
Verwaltung in der Bev"lkerung.“

Andererseits wurde selbst bei schwerwiegenden Straftaten (33 F�lle der Be-
stechung beziehungsweise Bestechlichkeit bei drei Verurteilten, Freiheitsstra-
fen zwischen zwei und drei Jahren) unter Berufung auf BGHSt 24, 40, 42 eine
Sch�rfung aus generalpr�ventiven Erw�gungen abgelehnt, weil aus der nicht
erfolgten Nennung des Strafzwecks der Generalpr�vention im Gesetz eine
bedeutsame Schwerpunktverlagerung auf den spezialpr�ventiven Gesichts-
punkt erfolge. Bei Gebern und Nehmern wurde eine Strafsch�rfung aus ge-
neralpr�ventiven Gr#nden abgelehnt, weil die zu verh�ngende Strafe keine
besondereAllgemeinbedeutunghabe. Es gebe keine gesicherten Erkenntnisse
#ber eine gemeinschaftsgef�hrliche Zunahme von Straftaten, die den Beste-
chungstaten entsprechen oder �hneln. Dies gelte insbesondere f#r die abzuur-
teilenden Taten (Bestechungen von Beamten der Ausl�nderbeh�rde durch
einen chinesischst�mmigen Geber). § 334 bestrafe den das Vertrauen der All-
gemeinheit in die Sauberkeit der Amtsf#hrung verletzenden Missbrauch der
Amtsgewalt. Das Vertrauen der Allgemeinheit lasse sich indes bereits durch
die Bestrafung als solche wiederherstellen, ohne dass #ber spezialpr�ventive
Gesichtspunkte hinausgehende Erw�gungen durchgreifen m#ssten. Denn
die große Bedeutung des Vertrauensverlustes der Allgemeinheit wohne
dem abstrakten Bestechungstatbestand in besonderemMaße bereits notwen-
dig inne und sei vomGesetzgeber bei derWahl der gesetzlichen Strafdrohung
schon ber#cksichtigt worden. Die Taten begr#ndeten in ihrer besonderen Ei-
genart nicht die Gefahr der Nachahmung #ber dasjenige Maß hinaus, in dem
ansonsten jede Straftat zur Nachahmung einlade.

Spezialpr�vention – In allen F�llen wurde strafmildernd ber#cksichtigt, wenn
dieNehmer ihre Beamtenstellungverlorenhatten oderdurchdieVerurteilung
zwangsl�ufig verl�ren. Dabei spielte es keine Rolle, ob die T�ter freiwillig aus
dem Dienst ausschieden, um der Entlassung zuvorzukommen, „wegen man-
gelnder pers"nlicher Eignung aus dem Beamtenverh�ltnis auf Probe entlassen wor-
den“ waren oder ob der Verlust der Beamtenposition Folge der mehrj�hrigen
Freiheitsstrafe sein w#rde. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel
auchmilderndber#cksichtigt,wenndieBetroffenenniedrigerqualifizierteAr-
beitspl�tze angenommen hatten: „Ihm war auch zugute zu halten, dass er infolge
der zur Verurteilung anstehenden Taten seine Stellung als Beamter verloren hat und
nunmehr in demwesentlich niedriger qualifizierten Beruf desHausmeisters t�tig wer-
den muss.“ Oder im Fall der Verurteilung eines 55-j�hrigen Polizeidirektors
wegen Bestechlichkeit und Verst�ßen gegen dasWaffengesetz zu zwei Jahren
undsechsMonatenFreiheitsstrafe:„ErselbsthatauchdieKonsequenzenaus seinen
strafbaren Handlungen gezogen und ist aus eigenem Antrieb aus dem Polizeidienst
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ausgeschieden.Der damit verbundeneVerlust seinerBeamtenstellung f�hrt dazu, dass
er sich v"llig neu beruflich orientieren muss. Das wird imHinblick auf seine bisherige
T�tigkeit sowie mit R�cksicht auf sein Lebensalter und die allgemeineWirtschaftslage
nicht einfach sein.All dash�lt ihmdieKammer zugute.“DiestrafmilderndeBer#ck-
sichtigung der beamtenrechtlichen Nebenfolgen399, der beruflichen Folgen400,
des Verlustes der Pensionsanspr#che401 und desAusschlusses aus der Rechts-
anwaltschaft402 entspricht st�ndigerRechtsprechung.Nach§ 46 I 2 sindbeider
Festsetzung der schuldangemessenen Strafe die Wirkungen zu ber#cksichti-
gen, die von der Strafe f#r das k#nftige Leben des T�ters in derGesellschaft zu
erwarten sind. Auch eine mit Strafe verbundene Nebenfolge wie zwingend
vorgeschriebene beamtenrechtlicheKonsequenzen k�nnendie Sanktion emp-
findlicher machen und f#r den Tatrichter Anlass zur Milderung sein.403

Als Wirkung, die von der Strafe f#r das zuk#nftige Leben des T�ters von Be-
deutung ist, wurde in vielen F�llen zugunsten der Angeklagten auch dieWir-
kung der Freiheitsstrafe in Verbindung mit der sozialen Stellung ber#cksich-
tigt. Vielfach wurde angenommen, die Angeklagten seien als nicht vor-
bestrafte und bisher beruflich und sozial mit hohem Status versehene Per-
sonen in besonderem Maße strafempfindlich. „Zu seinen Gunsten wirkt sich
bei allen Taten ferner aus, dass er aufgrund seiner vorherigen sozialen Stellung be-
sonders strafempfindlich sein d�rfte und ihn die Freiheitsstrafe besonders hart trifft.“

3.6.4 § 46 II

3.6.4.1 Beweggr#ndeundZiele des T�ters;Gesinnung, die aus
der Tat spricht und der bei der Tat aufgewendeteWille;
Maß der Pflichtwidrigkeit

Die fehlende Kontrolle der Vorgesetzten auf der Nehmerseite wurde einer-
seits strafmildernd bewertet, weil sie den T�tern ihrHandeln erleichtert hatte,
zugleich oder in anderen F�llen aber strafsch�rfend, weil sich die Pflichten
eines Beamten so sehr von selbst verst#nden, dass etwaige Unzul�nglichkei-
ten bei der Dienstaufsicht die Verantwortlichkeit nicht mildern k�nnten.
Ebenso „doppelgesichtig“war der Aspekt fehlender Kontrolle, wenn die Vor-
gesetzten einerseits „sorglos der vielgepriesenen Sach- und Fachkompetenz des An-
geklagten“ vertrauten und deshalb die Bestechlichkeit erleichterten, anderer-
seits aber der T�ter dadurch „das ihm von seinen Vorgesetzten und Kollegen ent-
gegengebrachte Vertrauen schamlos ausgenutzt hat“,was zuLasten desAngeklag-
ten gewertet wurde. Nehmernwurde es strafmildernd angerechnet, wenn die

399 BGHR § 46 Abs. 1 Schuldausgleich 2 und 10 beamtenrechtliche Nebenfolge BGH vom 17. Oktober
1986, 2 StR 501/86 und BGH vom 16. Dezember 1989 2 StR 527/87.

400 BGHR § 46 Abs. 1 Schuldausgleich 5 berufliche Folgen BGH vom 9. Januar 1987 2 StR 676/86.
401 BGHR § 46 Abs. 1 Schuldausgleich 18 Verlust des Pensionsanspruchs BGH vom 2. M�rz 1989 1 StR

7/89.
402 BGHR § 46 Abs. 1 Schuldausgleich 8 Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft BGH vom 27. Au-

gust 1987, 1 StR 412/87.
403 BGHR § 46 Abs. 1 Schuldausgleich 2 beamtenrechtliche Nebenfolge BGH vom 17. Oktober 1986, 2

StR 501/86.
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Initiative von den Gebern ausging und sie geschickt in einen Tatplan der Ge-
genseite von „Bewirtungen und kleinen Pr�senten“ eingebunden und dann
gezielt angesprochen wurden, Entscheidungen gegen Geld zu treffen. Straf-
milderndwurde es f#r dieNehmer gewertet, wenn sie „aus eigenemAntrieb die
Entgegennahme vonweiterenTeilzahlungen auf die inAussicht gestellte Gesamtsum-
me“ ablehnten.

Gebern wurde es oft strafmildernd angerechnet, dass „durch die mangelnde
Dienstaufsicht bei den st�dtischen Bediensteten die Taten außerordentlich leicht ge-
macht worden sind.“ Strafmildernd wurde ber#cksichtigt, wenn T�ter in ein
bereits bestehendes SystemvonBestechungenundDienstpflichtverletzungen
eingetreten sind und Bedienstete von Unternehmen immer wieder Gelder
abverlangt haben. Straferschwerendwirktennicht nurhoheBestechungssum-
men, die tats�chlich zur Auszahlung kamen, sondern auch dieH�he lediglich
versprochener Vorteile. Zu Lasten von Nehmern wurde gewertet, dass das
Ansehen der Polizei bei der Bev�lkerung in einem nicht unerheblichen Um-
fang ersch#ttert wurde.

3.6.4.2 Art der Ausf#hrung und verschuldete Auswirkungen
der Tat

Zugunsten vonNehmern undGebernwurde ber#cksichtigt, wenn es sich nur
um einen Fall oder nur um wenige F�lle gehandelt hat. Lag der gezogene
Nutzen aus der Tat unterhalb der Schwelle der strafrechtlichen Geringf#gig-
keit und lag die Tat lange zur#ck, ohne dass weitere Straftaten begangenwur-
den, so wurde dieses strafmildernd ber#cksichtigt. Strafmildernd wurde es
auch gesehen, wenn der Schaden f#r die �ffentliche Hand gering war oder
wenn durch Bestechungen bei Vergabe- und Einkaufsentscheidungen die
Ware oder der Gegenwert brauchbar war.

Strafsch�rfend wurde die kriminelle Energie bei der Tatausf#hrung gewertet,
wobei die Bandbreite der Annahme krimineller Energie oder krimineller In-
tensit�t recht unterschiedlich war. Sie wurde bei einem Fall der Struktur 1
bejaht, in dem eine Angestellte der Zulassungsstelle in einem Fall 20 DM
f#r die Ausstellung eines Wunschkennzeichens entgegennahm und zu einer
Geldstrafe von 40 Tagess�tzen wegen tateinheitlicher Vorteilsannahme sowie
wegen Betruges verurteilt wurde: „Strafsch�rfend war zu ber�cksichtigen, dass
die Vorgehensweise der Angeklagten schon einige kriminelle Energie erfordert. Sie
musste nicht nur die Zeugin zur direkten Zahlung vor Ort auffordern, sondern ihr
hierf�r noch eine plausible Begr�ndung bieten und schließlich auch noch den Zulas-
sungsantrag im Bereich der Kostennote entsprechend berichtigen.“

Strafsch�rfendwurde die besondere kriminelle Energie und außerordentliche
Hartn�ckigkeit des Gebers, der auf zwei Beamten einwirkte und 33 Beste-
chungen beging, gewertet: „Die Hartn�ckigkeit zeigt sich auch darin, dass er nach
demWeggang des Beamten aus der Ausl�nderbeh"rde eine weitere Schwachstelle zur
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Fortf�hrung seiner Ankaufgesch�fte suchte und an ganz anderer Stelle der Verwal-
tung fand . . .“

Zu Lasten von Gebern und Nehmern fiel ein langer Tatzeitraum, ein hoher
Schaden und die Verstrickung weiterer Personen in die Bestechungen ins Ge-
wicht.

3.6.4.3 Vorleben, pers$nliche undwirtschaftliche Verh�ltnisse

Zugunsten vonNehmern und Gebern fielen fehlende Vorstrafen ins Gewicht,
zum Teil auch fehlende einschl�gige Vorstrafen.

Dabei wurde das Vorleben des Angeklagten zum Beispiel wie folgt zu seinen
Gunsten gewertet: „Die Tatsache, dass er nicht vorbestraft ist, wertet das Gericht als
Ausdruck einer bisher tadellosen Lebensf�hrung. Er war �ber 35 Jahre im Polizei-
dienst t�tig und leistete als Polizeibeamter eine anerkannte Arbeit.“ Bei einemGeber
wurde zu seinen Gunsten gewertet, dass er in die Korruption gewissermaßen
hineingeboren worden sei, „die Eltern waren von Anfang an an diesem System
beteiligt und haben es f�r ihn vorbereitet“. Er habe gefestigte Gesch�ftspraktiken
der Bestechung als selbstverst�ndlich angetroffen und dadurch wirtschaft-
liche Vorteile erlangt. 40 weitere Unternehmen seien „an den Machenschaften“
beteiligt gewesen und h�tten seine Kritikf�higkeit abflachen lassen. Haupt-
s�chlich wegen dieses Aspektes sei die Strafe nicht h�her als zwei Jahre aus-
gefallen. Strafmildernd wurden berufliche und pers�nliche Folgen durch die
Strafverfahren ber#cksichtigt. Bei Gebern spielte eine Rolle, dass sie Firmen
verloren hatten, wirtschaftlich vor demAus standen, Auftragsr#ckg�nge hin-
nehmenmusstenund erheblicheAnsehensverluste erlitten. BeiNehmern und
Gebern wurden vielfach die Belastungen und Unannehmlichkeiten der Ver-
fahren f#r T�ter und Familienangeh�rige hervorgehoben. „Die Zeit der mehr-
monatigen Ermittlungen war f�r den Angeklagten und seine Familie mit einer Reihe
von Unannehmlichkeiten verbunden. Als Erstt�ter mag er unter der neun Monate
andauernden Untersuchungshaft besonders gelitten haben. All diese Umst�nde wir-
ken sich ebenfalls strafmildernd aus.“ Die Lebensumst�nde wurden unter den
Aspekten hohes Alter, Krankheiten, Krankheiten der Ehefrau, die teilweise
durch die Belastungen des Verfahrens verschlimmert wurden und Auswir-
kungen des Verfahrens auf die gesellschaftliche Stellung des Angeklagten
strafmildernd ber#cksichtigt.

3.6.4.4 Verhalten nach der Tat; Bem#hen um Schadens-
wiedergutmachung und T�ter-Opfer-Ausgleich

Das wichtigste Kriterium zugunsten von Nehmern und Gebern stellte ein Ge-
st�ndnis dar. Dabei fanden sich unterschiedliche Abstufungen und es wurden
vollumf�ngliche Gest�ndnisse bereits im Ermittlungsverfahren, die zur wei-
teren Tataufkl�rung f#hrten, zugunsten der Angeklagten ber#cksichtigt, aber
auchGest�ndnisse, die erst in der Hauptverhandlung erfolgten, nachdemder
Druck durch die Beweislast bereits offensichtlich geworden war. So wurde
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einem Angeklagten sein weitgehendes Gest�ndnis in der Hauptverhandlung
nach seinem vorherigen Leugnen positiv angerechnet und Verst�ndnis ge�u-
ßert, dass ihm das Gest�ndnis nicht leichtgefallen sei, weil die notwendige
Konsequenz nicht nur die mehrj�hrige Freiheitsstrafe (im Ergebnis f#nf Jahre
und sechs Monate Freiheitsstrafe), sondern „auf lange Zeit auch das Ende seiner
b�rgerlichen Existenz und der Verlust seines Berufes“ (der Verurteilte verlor seine
Rechtsanwaltszulassung) war. Bei einem Geber wurde das „Gest�ndnis in vol-
lem Umfang, das kein prozesstaktisches Gest�ndnis war“, positiv hervorgehoben,
der Angeklagte habe auch die Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Hand-
lungen des Beamten eingestanden, ohne dass dies h�tte erwartet werden k�n-
nen. Er habemehrfach Reue gezeigt und in seinem Schlusswort um Entschul-
digung gebeten, auch habe er zwar gewusst, dass die Handlungen verboten
waren, erst in der Untersuchungshaft sei ihm jedoch die außerordentliche
Schwere seiner Verfehlungen bewusst geworden. Bei einem Nehmer wurde
strafmildernd ber#cksichtigt, dass er „gleich nach seiner Festnahme wertvolle
Aufkl�rungshilfe leistete, indem er von sich aus bis dahin unbekannte Taten offenbarte
und die Strafverfolgungsbeh"rden auf m"glicherweise strafbare Handlungen des ge-
sondert verfolgten Beamten hinwies, gegen den daraufhin �berhaupt erst ermittelt
und nunmehr Anklage erhoben worden ist“. Zugunsten der T�ter wurde in dem
Zusammenhangmit einemGest�ndnis auch h�ufig gewertet, dass es zu einer
nicht unerheblichen Verk#rzung des Verfahrens gekommen sei oder dass das
Gest�ndnis wesentlich zur Sachaufkl�rung beigetragen habe. Auch der Ein-
druck sowie Einsicht und Reue in Verbindung mit dem Gest�ndnis spielten
eine erhebliche Rolle bei den Strafmilderungen.

Nach der positiven Ber#cksichtigung des Gest�ndnisses ist das Bem#hen um
Schadenswiedergutmachung ein weiteres hervorstechendes Merkmal, das die
Strafzumessung entscheidend positiv beeinflusst.

Die Aktenanalysen erm�glichten es nicht, ein umfassendes Bild von geleis-
teten Schadenswiedergutmachungen, Steuerr#ckzahlungen oder Bem#hun-
gen darum (etwa durch Vergleichsverhandlungen in zivilrechtlichen Verfah-
ren, freiwilligen Eintragungen von Grundschulden, Abtretungen) zu gewin-
nen. Die Akteninformationen waren in diesen Punkten entweder unvollst�n-
dig oder sagten zudiesemPunkt nichts aus.NachAuskunft der Staatsanw�lte
und Richter sowie in handschriftlichen Notizen kam es zum Teil aber zu er-
heblichenWiedergutmachungen. Dieser Punkt darf bei den typischen T�tern
nicht untersch�tzt werden. War eine Verurteilung absehbar, versuchten die
T�ter h�ufig, g#nstige Strafzumessungen zu erreichen. Diesen Ereignissen
m#ssen informelle Gespr�che zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Ver-
teidiger vorausgegangen sein. Es kam zu erheblichen Wiedergutmachungen
in Gr�ßenordnungen von 300.000 und 400.000 DM, in Einzelf�llen auch in
Millionenh�he. Aus den Urteilen ergeben sich kaum Einzelheiten zu solchen
Wiedergutmachungen. Meistens wird nur kurz auf die erfolgte Schadenswie-
dergutmachung Bezug genommen und von einer Wertung zu Gunsten des
Angeklagten ausgegangen. § 46 a, die M�glichkeit, durch Bem#hungen um
T�ter-Opfer-Ausgleich (§ 46 a Nr. 1) oder Schadenswiedergutmachung unter
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erheblichen pers�nlichen Leistungen oder pers�nlichem Verzicht (§ 46 a
Nr. 2), ein Absehen von Strafe oder Strafmilderung zu erreichen404, fand in
diesem Zusammenhang zwar wiederholt Erw�hnung in den Urteilen. Recht-
lich korrekt wurden aber weder die Anwendungsvoraussetzungen des § 46 a
Nr. 2, noch die Milderungsm�glichkeit nach § 49 I er�rtert. Eher entstand der
Eindruck, § 46 a sei dem allgemeinenGedanken der positivenW#rdigung der
Bem#hungen um Schadenswiedergutmachung nur verbal hinzugef#gt wor-
den.

Die fehlende Schadenswiedergutmachung kann nach st�ndiger BGH-Recht-
sprechung zu Lasten des T�ters ber#cksichtigt werden, wenn seine Verteidi-
gungsposition durch dieWiedergutmachung nicht beeintr�chtigtwird und er
zurWiedergutmachung in der Lage ist. In den untersuchten F�llen wurde auf
diesen Aspekt nicht eingegangen, obwohl das Verhalten gerade der „Betr#-
gerpers�nlichkeiten“ dazu Anlass gegeben h�tte.

3.6.5 Spezielle Gesichtspunkte in den Treuhandverfahren

In den Treuhandverfahren wurden bei den einzelnen Angeklagten sowohl
strafmildernde wie strafsch�rfende Umst�nde gefunden. Strafmildernd
wurde Angeklagten die mangelnde Kontrolle, der hohe Erledigungsdruck
bei den Privatisierungen und die Zust�nde in den neuen Bundesl�ndern in
den fr#hen neunziger Jahren zugute gehalten. Als strafmildernd wurde es
dabei angesehen, dass „besondere, durch die „Wende“ bedingte Umst�nde“
die Straftaten beg#nstigt haben, ein hoher Erledigungsdruckmit angestrebten
raschen Privatisierungserfolgen bei ungen#genden internen Kontrollen den
Schmiergeldverlockungen, denen der Angeklagte erlegen sei, Vorschub leis-
teten und die „teilweise als chaotisch zu bezeichnenden Zust�nde in den neuen Bun-
desl�ndern“dazu f#hrten, dass in „einem solchen rechtsreduziertenUmfeldmit nur
noch eingeschr�nkter repressiver Abschreckung“ in der Regel auch die Hemm-
schwelle sinke. Gleichzeitig wurde aber strafsch�rfend gesehen, dass die
Treuhandverantwortlichen ihnen entgegengebrachtes Vertrauen in Zuverl�s-
sigkeit und Integrit�t erheblich entt�uscht hatten: „Allerdings erforderten die
Dimension der Aufgabenstellung und die erst im Aufbau befindlichen neuen Ord-
nungssysteme in den neuen Bundesl�ndern gerade bei der entgeltlichen Dberf�hrung
des fr�heren volkseigenen und dann der Bundesrepublik zugeh"rigen Verm"gens der
THA in Privateigentum bei den verantwortlichen Mitarbeitern der THA Personen
von besonderer Zuverl�ssigkeit und Integrit�t. Dies gilt nicht nur f�r die besonderen,
�ber die tatbestandlich schon erfassten Treupflichten des § 266 hinausgehenden Er-
wartungen der THA an eben diese Mitarbeiter, sondern vor allem auch f�r das Ver-
trauen, das die durch die Privatisierungen unmittelbar oder mittelbar – etwa bei ihren
Arbeitspl�tzen – betroffenen Menschen in den neuen Bundesl�ndern der THA ent-
gegenbrachten. Diese ganz besondere Vertrauens- und Integrit�tserwartung, die

404 Zu § 46 a Bannenberg, in Fernuniversit�t Hagen, Mediation im Erwachsenenstrafrecht Kurseinheit
1, 1999, S. 15 ff;R&ssner, in Fernuniversit�tHagen,Mediation imErwachsenenstrafrechtKurseinheit
2, 1999;Meier 2001, S. 309 ff.; D&lling u. a. 1998, S. 13 ff.
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einem Rechtsanwalt regelm�ßig schon von Standes wegen zugeordnet wird, hat der
Angeklagte durch seine Straftaten in beide Richtungen gr"blichst entt�uscht und
damit nicht zuletzt auch den Anwaltsstand in Misskredit gebracht. [ . . .]Der Ange-
klagte muss sich weiter strafsch�rfend vorhalten lassen, dass er im Interesse seines
rechtswidrigenProfites eine ganzeReiheweiterer Personen in sein Schmiergeldsystem
verstrickt hat. Angesichts der vorhandenen Bereitschaft, sich an den Straftaten des
Angeklagten ohne weiteres zu beteiligen, liegt der Vorwurf gegen den Angeklagten
hier vor allem darin, dass er durch seine Schmiergeldforderungen den anderen Tatbe-
teiligten die Gelegenheit zur Begehung ihrer Straftaten gegeben hat. Seine dominie-
rende Rolle bei den einzelnen Tatkomplexen muss sich der Angeklagte, der bei den
einzelnen Tatkomplexen jeweils die Vorgaben f�r die Taten als solche und ihren Um-
fang bestimmte, ebenfalls strafsch�rfend anrechnen lassen.“

3.7 Wegfall der fortgesetzten Tat

Die Rechtsfigur der fortgesetzten Tat, die es erm�glichte, Tatserien zu einem
Handlungsgeschehen zusammenzufassen, wurde vom Großen Senat des
BGH405 am 30. 5. 1994 aufgegeben.406 Diese Rechtsprechungs�nderung hatte
f#r eine Reihe von Delikten Auswirkungen. Auch f#r Wirtschaftsstraftaten
(Betrug, Steuerhinterziehung, Konkursdelikte, Untreue) mit den Besonder-
heiten vieler begangener Einzeltaten #ber einen langen Zeitraum, einer „auf
Fortsetzung angelegten“ Tatbegehung und organisierten Begehungsweise
werden besondere Schwierigkeiten gesehen, die aber teilweise durch Tatein-
heit l�sbar sind (Betrug bei vielen Gesch�digten durch einen Akt der Gesamt-
t�uschung) oder durch Annahme eines Verhaltens mit einer Vielzahl von Ein-
zelakten (Untreue).407 In den typischen umfangreichen Korruptionsverfahren
stellt sich die Situation h�ufig als eine Serie von Einzelakten der Bestechung
oder Bestechlichkeit, oft in Tateinheit oder Tatmehrheit mit Serien von Betrug
oder Untreue, dar. Zu besonderen Schwierigkeiten bei der rechtlichen Bew�l-
tigung f#hrte die Rechtsprechungs�nderung aber wohl nicht. In einem um-
fangreichen Bauverfahren hatte die Enderung der Rechtsprechung zur fort-
gesetzten Tat zu einer erheblichenVerfahrensverz�gerung gef#hrt. Die Staats-
anwaltschaft hatte denUnternehmer imMai 1994wegen einerVielzahl jeweils
fortgesetzter Handlungen der Bestechung in Tateinheit mit Beihilfe zur Un-
treue, Betruges und anderer Taten angeklagt. Erst im Dezember 1995 wurde
die Anklageschrift mit Enderungen zugelassen und das Hauptverfahren er-
�ffnet. Daf#rwarmaßgebend: „Nach der grundlegenden Entscheidung des großen
Senats f�r Strafsachen des Bundesgerichtshofes vom 3. 5. 1994 (BGH NStZ 1994,
S. 383 ff.) kann von einem Fortsetzungszusammenhang – wie von der Staatsanwalt-
schaft angeklagt – nicht mehr ausgegangen werden. F�r die Bestechlichkeit (§ 332
StGB) hat der BGH dies in der Entscheidung vom 13. 10. 1994 (StV 1995, S. 84 ff.)
festgestellt. Diese Grunds�tze m�ssen auch Anwendung finden f�r den Vorwurf der

405 BGHSt 40, S. 138.
406 Dazu Beitr�ge in Geisler (Hrsg.) 1998.
407 Sch0fer, in Geisler (Hrsg.) 1998, S. 81 ff., 94. Zur Bestechlichkeit BGH vom 13. 10. 1994, StV 1995,

S. 84 f.
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Bestechung, so daß vorliegend ein Fortsetzungszusammenhang nicht anzunehmen
ist. Auch wenn die Anklage im einzelnen Einzelakte nicht in ausreichendem Maße
bestimmt, ist der hinreichende Tatverdacht in den nachfolgenden F�llen gegeben.
Denn bei vorl�ufiger Tatbewertung ist eine sp�tere Verurteilung des Angeklagten
wegen dieser Vorw�rfe wahrscheinlich [ . . .]“. Die Anklage wurde ge�ndert in
„[ . . .] durch 46 selbst�ndige Handlungen bestochen, durch zwei selbst�ndige Hand-
lungen betrogen und durch 16 selbst�ndige Handlungen Beihilfe zur Untreue geleis-
tet zu haben“; das auf zwei Jahre Freiheitsstrafe lautenden Urteil erging im
September wegen Bestechung in 30 F�llen und Beihilfe zur Untreue in 15 F�l-
len (wegen der anderen F�lle erfolgte ein Teilfreispruch wegen Verj�hrung).
Grunds�tzliche Schwierigkeitenwaren bei den #brigen Entscheidungen nicht
festzustellen. Die rechtlicheW#rdigung erfolgt durch dasAusweichen auf die
Vielzahl selbst�ndiger Handlungen.

3.8 Absprachen

Die Urteile waren in vielen F�llen der Strukturen 3 und 2 abgesprochen. Dies
ergab sich aus m#ndlichen Informationen der Verfahrensbeteiligten, aus sehr
kurzen Urteilsbegr#ndungen und kurzer Hauptverhandlungsdauer in um-
fangreichen Verfahren mit Rechtsmittelverzicht.408 2ber die H�ufigkeit der
Absprachen in bedeutenden Korruptionsverfahren kann keine exakte Aus-
sage getroffen werden, die von Siolek ermittelte Quote von etwa der H�lfte
der Verfahren d#rfte aber #bertroffen werden.409

Schon 1986 schrieb Schmidt-Hieber, dass es bedauerlicherweise gen#gend
Stimmen g�be, die in jeder Form der Kooperation sogleich die Gefahr eines
„Kuhhandels“ s�hen.410Obwohldie Strafprozessordnung selbstwederdieBe-
griffe Verst�ndigung, Absprache oder informelle Gespr�che enth�lt und auch
keineVerfahrensordnungf#rdieseFormderErledigung411vorsieht, setztsiean
manchenStellenGespr�chezwischendenVerfahrensbeteiligtenaußerhalbfor-
meller Strukturenvoraus. In §§ 265 a, 470 StPO setzt die StPOAbsprachenaus-
dr#cklich, in der viel bedeutenderen Vorschrift des § 153 a StPO stillschwei-
gendvoraus. ImPrivatklageverfahren (§§ 374 ff. StPO) ist eingerichtlicherVer-
gleich zwischen Privatkl�ger undAngeklagtem, imAdh�sionsverfahren zwi-
schen Adh�sionskl�ger und Angeklagtem (§§ 403 ff. StPO) zul�ssig. Der
Nebenklageberechtigte kann sichdurch einenVergleichmit demAngeklagten
verpflichten,seineRechtenichtauszu#ben(§§ 395 ff.StPO).DieDurchf#hrung
eines T�ter-Opfer-Ausgleichs nach § 46 a StGB i. V.m. § 153 b StPO setzt eine
Absprachevoraus.MitVerst�ndigungoderAbsprachewird inder Strafrechts-
praxisabervorallemdiegesetzlichnichtvorgeseheneZusagedesAngeklagten

408 Vgl. Teil 3, II., 5.6 a. E., 5.7.
409 Siolek 1993, S. 31 ff.; Bannenberg, in Fernuniversit�t Hagen 1999, S. 55 ff.
410 Schmidt-Hieber 1986, S. 3.
411 Was in anderen Rechtsordnungen durchaus der Fall ist, allerdings auf einem als Parteienprozess zu

charakterisierenden Strafverfahren mit Dispositionsprinzip beruht, z. B. das plea bargaining in den
USA oder das applicazione della pena su richiesta delle parti bzw. das giudizio abbreviato in Italien, in dem
prozessuale Regelungen f#r Absprachen getroffen sind.
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verstanden, ein Gest�ndnis abzulegen beziehungsweise gegen Mitbeschul-
digte auszusagen oder auf prozessuale Rechte zu verzichten. Im Gegenzug
werdendemAngeklagtenzumBeispielvonderStaatsanwaltschaftdieEinstel-
lungdesVerfahrensnach§ 153 aStPO,dieBeschr�nkungdesVerfahrensstoffes
nach§§ 154 ff.StPOodervomGerichtStrafmilderung,dieAussetzungderFrei-
heitsstrafe zur Bew�hrung oder andere Vorteile zugesagt.412

3.8.1 Interessen der Beteiligten in Korruptions- und Wirt-
schaftsstrafverfahren

3.8.1.1 Beschuldigte/Angeklagte

Beschuldigte in Wirtschaftsstrafverfahren haben ein Interesse daran, dass Er-
mittlungs- oder Strafverfahren nicht zu einer Rufsch�digung f#hren. Werden
Vorw#rfe gegen Personen erhoben, die in legalen Wirtschaftsstrukturen oder
in eigenen legalen Unternehmen t�tig sind, ergibt sich dies schon aus dem
wirtschaftlichen Interesse. Dar#ber hinaus werden Beschuldigte durch lange
Verfahren und dieUngewissheit desAusgangs sehr belastet. Zur psychischen
Belastung – auch der Familie – kommt hinzu, dass negative wirtschaftliche
Folgen eintreten k�nnen. Sei es, dass die K#ndigung eingeht, dass Unterneh-
men weniger oder keine Auftr�ge mehr erhalten, Kredite gek#ndigt werden
oder sich Gesch�ftsfreunde distanzieren. Gerade die nicht vorbestraften Per-
sonen, die in der Wirtschaft ihre Existenz behalten wollen, werden ein erheb-
liches Interesse an einer raschen Beendigung der Strafverfahren haben und
informellen Erledigungen gegen#ber aufgeschlossen sein. Die Gefahr liegt
darin, dass der �ffentliche Druck und Strafverfolgungsdruck so hoch sein
kann, dass sogar unschuldige Beschuldigte, die erhebliche Nachteile durch
ein langes Strafverfahren f#rchten, einer hohen Auflage und Einstellung des
Verfahrens nach § 153 a StPO zustimmen. Schon aus Art. 6 MRK folgt, dass
jedermann innerhalb einer angemessenen Frist von einem Gericht geh�rt
wird. Ziehen sich Strafverfahren unertr�glich lange hin, so sind sie f#r den
Beschuldigtenpsychisch belastend. In extremenF�llenmit langenVerfahrens-
verz�gerungen und besonderen Belastungenwie Untersuchungshaft, hat das
Gericht in erster Linie eine Verfahrenseinstellung nach §§ 153, 153 a StPO in
Betracht zu ziehen, das lange Zur#ckliegen der Straftaten strafmildernd bei
der Strafzumessung zu ber#cksichtigen oder sogar die Vollstreckung der Frei-
heitsstrafe zur Bew�hrung auszusetzen.

3.8.1.2 Strafverteidiger

Bedeutende Prozesse bringen Aufmerksamkeit. Jahrelange Prozesse binden
aber Kapazit�ten und kosten viel Zeit und M#he. Somit haben auch Strafver-
teidiger ein Interesse an der raschen Erledigung von Wirtschaftsstrafverfah-
ren. Durch die allseitige Bereitschaft zu informellen Verfahrensl�sungen bei

412 Kleinknecht/Meyer-Goßner, Einleitung Rn. 119 ff.
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komplizierter werdenden Sachverhalten ergibt sich hier eine gr�ßere M�g-
lichkeit f#r phantasievolle Verteidiger, Verfahrensverk#rzungen oder -erledi-
gungen auf informellem Weg zu erreichen. H�ufig wird behauptet, dass die
informellen Erledigungen sogar unter Ausschluss des Beschuldigten aus-
gehandelt werden und diesem nur noch das Ergebnis mitgeteilt wird.

3.8.1.3 Staatsanwaltschaft

Bedeutende Korruptionsverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass sich
Ermittlungen #ber Jahre hinziehen. Das liegt an der Schwierigkeit der Sach-
lage und dem Umfang der Verfahren, die dann folgerichtig Kapazit�ten bin-
den. Wenn Buchpr#fer und Sachverst�ndige hinzugezogen werden m#ssen,
kommt es zu weiteren Verz�gerungen. Die Ausstattung der Sonderdezernate
entspricht selten den Erfordernissen. Somit verwundert es nicht, dass Verfah-
ren bis in die absolute Verj�hrung geraten k�nnen. Die Staatsanw�lte haben
deshalb ein Interesse daran, den Verfahrensstoff zu reduzieren und zu erledi-
gen, bevordieVerj�hrung eintritt. Zwar sind sie grunds�tzlichdemLegalit�ts-
prinzip verpflichtet, haben aber zahlreiche M�glichkeiten, von Einstellungen
nach §§ 153 ff. und Beschr�nkungen nach §§ 154 ff. StPO Gebrauch zu ma-
chen. Da auch insbesondere diese M�glichkeiten in der Praxis oft nicht aus-
reichen, wenn bereits eine Anklage beabsichtigt, die Beweislage aber schwie-
rig ist, ergibt sich ein starkes Interesse an informellen Erledigungen,wenn sich
der Beschuldigte kooperativ zeigt.

3.8.1.4 Gericht

Auch die Richter der Wirtschaftsstrafkammern stehen unter Zeitdruck. Um-
fangreiche Korruptionsverfahren binden Kapazit�ten. Neben vielen Haupt-
verhandlungstagen muss sich das Gericht in umfangreiche Verfahren ein-
arbeiten. Die Verhandlungsgestaltung mit vielen Zeugen und Beweismitteln
aus Durchsuchungen und Beschlagnahmen erfordert große Sachkompetenz
bei der Bewertung. Auch hier gibt es also ein Interesse an Vereinfachungen
durch Gest�ndnisse der Angeklagten. Wird noch ein Rechtsmittelverzicht
durch Angeklagten und Staatsanwaltschaft vorzeitig in Aussicht gestellt, so
entf�llt auch der Aufhebungsdruck.

3.8.1.5 Opfer/Gesch�digte

Opfer oder Gesch�digte haben naturgem�ß materielle Interessen an einer
Wiedergutmachung des Schadens. Sie stehen vor der Schwierigkeit, mate-
rielle Sch�den ersetzt zu bekommen, wenn Beschuldigte oder Angeklagte
nicht mehr #ber Verm�gen verf#gen. Dann ist selbst die Prognose nach lang-
wierigen Zivilprozessen schlecht. Das Strafverfahren hat nach noch immer
herrschender Sicht nur amRande den Zweck, auchOpferinteressen zu befrie-
digen. ImVordergrund steht nachwie vorder Strafanspruchdes Staates, dann
die Resozialisierung des T�ters und zuletzt vielleicht die Interessen der Opfer
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oder Gesch�digten. Andererseits dient die Durchf#hrung eines Strafverfah-
rens demZiel derWiederherstellung des Rechtsfriedens. Dieses Ziel kann erst
erreicht werden, wenn auch Opfer- und Gesch�digteninteressen im Strafver-
fahren ber#cksichtigt werden. Das Adh�sionsverfahren nach §§ 403 ff. StPO
dient dem Zweck der Verbindung zivilrechtlicher Anspr#che und strafver-
fahrensrechtlicher Zwecke,wird aber in der Praxis nur sehr selten angewandt.
In Wirtschaftsstrafverfahren sieht es f#r die Gesch�digten etwas g#nstiger
aus.W�hrend imDurchschnitt aller Strafverfahren die anNr. 1 genannteAuf-
lage der Wiedergutmachung in § 153 a StPO kaum 1% der Anwendungen
#bersteigt, wird in Wirtschaftsstrafverfahren h�ufiger darauf geachtet, dass
materielle Sch�den ersetzt werden. Der positive Effekt, der dadurch f#r die
meist durch Verteidiger vertretenen Beschuldigten eintritt, ist die Ber#cksich-
tigung derWiedergutmachung zuGunsten des Beschuldigten in allenVerfah-
rensstadien (ob als Auflage, die zur Einstellung f#hrt, als Bew�hrungsauflage
oder bei der Strafzumessung).

3.8.1.6 Medien

Ungeachtet desWahrheitsgehaltes der Vorw#rfe kannman sich zeitweise des
Eindrucks nicht erwehren, dass bestimmte Korruptionsverfahren sich als
Skandale lohnen ausgeschlachtet zu werden. Hier entstehen zweifelhafte
R#ckwirkungen und auch negative Beeinflussungen der Ermittlungsaktivit�-
ten. Als Beispiel sei der Herzklappenskandal erw�hnt. Der Einfluss der Me-
dien auf Strafverfahren ist zwiesp�ltig. Zum einen ist die Information der
Sffentlichkeit, gerade auch in den kritischen F�llen, in denen erhebliche Tat-
vorw#rfe durch Einstellungen gegen Auflagen erledigt werden, notwendig.
Es ergeben sich auch positive Nebeneffekte f#r die Strafverfolgung, wenn die
Medien #ber F�lle berichten und damit vielleicht noch nicht beschuldigte Per-
sonen zur Aussage bewogen werden. Zum anderen entstehen Prangerwir-
kung und R#ckwirkung auch auf Strafverfolgungsbeh�rden und Gerichte,
es gibt Vorverurteilungen, Rufsch�digungen und falsche Eindr#cke.413

3.8.2 Absprachen in verschiedenen Verfahrensstadien

Neben Absprachen, die zur Verfahrenseinstellung im Ermittlungsverfahren
nach § 153 a StPO f#hren, findenVerst�ndigungenvorderHauptverhandlung
statt, wenn bestimmte Probleme Einigungsdruck erzeugen. Die Unter-
suchungshaft kann – bewusst oder unbewusst durch die Staatsanwaltschaft
eingesetzt – einen erheblichen Druck auf Beschuldigte aus#ben. Es ist davon
auszugehen, dass die Untersuchungshaft bei dem in Frage kommenden Be-
schuldigtenkreis in Korruptionsverfahren als besonders belastend erlebt
wird. Diese Personen weisen h�ufig keine Hafterfahrungen auf und werden
so nicht nur mit einer �ußerst belastenden Situation der Inhaftierung selbst,

413 Vgl. die eindrucksvolle Schilderung des Wechselspiels zwischen Medien, Strafverfolgung, Verteidi-
gung und Verhalten der Beschuldigten in der Flick-Parteispendenaff�re,Wagner 1987.
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sondern auch dem Milieu in den #berf#llten Untersuchungshaftanstalten
konfrontiert. Diese Situation kann sowohl von der Verteidigung wie auch
von der Staatsanwaltschaft genutzt werden, um zu einer schnelleren Tatauf-
kl�rungund/oder der schnelleren Beendigung des Strafverfahrens zu f#hren.
Die Abw�gung der Schuld des Beschuldigten, das nachweisbare Maß der
Tatbeteiligung beziehungsweise der T�terschaft und die Prognose hinsicht-
lich des weiteren Verfahrensganges kann ergeben, dass es g#nstiger ist, mit
einem Gest�ndnis, Teilgest�ndnis oder der Belastung weiterer Personen die
Aufhebung des Haftbefehls oder die Außervollzugsetzung des Haftbefehls
gegenAuflagen zu erreichen. Das Suchen nach einer Verst�ndigungsm�glich-
keit mit der Staatsanwaltschaft kann hier der vorzeitigen Entlassung aus der
Untersuchungshaft dienen und m�glicherweise auch zur schnelleren Erledi-
gung des Strafverfahrens f#hren. Denkbar sind auch neben Gest�ndnissen
des Beschuldigten Kooperationen durch Aussagen, Erkl�rungen und Offen-
legung bestimmter Dokumente, die zur Sachverhaltskl�rung in schwierigen
Verfahren beitragen.

Sind mehrere Personen im Verfahren beschuldigt, kann sich die problemati-
sche Situation ergeben, dass ein Beschuldigter umfassend aussagt und Mit-
beschuldigte belastet, um durch die Verst�ndigung zu profitieren. Den belas-
tetenMitbeschuldigten ger�t dieses zumNachteil. Das eigeneGest�ndnis, das
vielleicht erwogenwird, ist „wenigerwert“, kann also vielleicht nichtmehr zu
einer Absprache mit gleich g#nstigen Bedingungen f#hren.

Eine Absprache kommt auch auf Initiative der Staatsanwaltschaft oder der
Verteidigung zu einer Verfahrenserledigung im Wege eines Strafbefehls in
Betracht. Nach § 407 StPO reicht der Anwendungsbereich des Strafbefehls
von Verwarnung mit Strafvorbehalt #ber Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe
von einem Jahr mit Aussetzung zur Bew�hrung, wenn der Angeklagte durch
einen Verteidiger vertreten ist.

Das Zwischenverfahren dient dem Schutz des Beschuldigten vor einer ruf-
sch�digenden und belastenden Hauptverhandlung. Unn�tige Hauptver-
handlungen sollen vermieden werden. Der Verfahrensstoff wird mit Zulas-
sung der Anklage bestimmt. Auch hier bieten sich Verst�ndigungsm�glich-
keiten an. Wirtschaftsstrafverfahren oder andere umfangreiche Verfahren
werden vor der Er�ffnung von den Gerichten besonders sorgf�ltig gepr#ft.414

Eine Intervention der Verteidigung im Zwischenverfahren hat inWirtschafts-
strafprozessen Chancen auf ein Erwirken der Einstellung des Verfahrens oder
der Beschr�nkungdesVerfahrensstoffes.DasGesetz geht vonderM�glichkeit
desAngeschuldigten aus, Einwendungen gegen die Er�ffnung desHauptver-
fahrens nach § 201 I StPO und gegen das Vorliegen des hinreichenden Tatver-
dachts aus rechtlichen oder tats�chlichen Gr#nden nach § 203 StPO vorbrin-
gen zu k�nnen. In welcher Form die Einwendungen vorzubringen sind, ist
gesetzlich nicht vorgeschrieben, deshalb kommt neben schriftlichen Einwen-

414 So auch Schmidt-Hieber 1986, S. 61.
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dungen auch das Gespr�chmit demRichter in Betracht. Es bietet sich hier die
Gelegenheit, den gesamten Verfahrenskomplex zu er�rtern und dabei eine
Verst�ndigung #ber den Gang des weiteren Verfahrens herbeizuf#hren. Bei
den Verfahrenseinstellungen ist die Staatsanwaltschaft hinzuzuziehen. Auch
wenn der Richter erkennen l�sst, dass die Er�ffnung des Hauptverfahrens zu
erwarten ist, kommt eine Verst�ndigung f#r die Hauptverhandlung in Be-
tracht. Entscheidend wird es f#r den Erfolg einer Absprache darauf ankom-
men, inwieweit der Angeschuldigte den Tatvorwurf einr�umt und welchen
Einfluss dies auf die Beweiserhebung und die Verfahrensbeendigung haben
kann.

Das Hauptverfahren bildet den Hauptanwendungsbereich der Absprachen.
„Fast jeder kennt es, fast jeder praktiziert es, nur keiner spricht dar�ber.“415 Das Zitat
traf die Stimmung zu Beginn der 80 er-Jahre. Unter dem Eindruck der 1977
erschienenen Monografie von Schumann: „Der Handel mit der Gerechtigkeit“,
der insbesondere das amerikanische „plea bargaining“ beschreibt und vor-
sichtige Vermutungen #ber die deutsche Strafrechtspraxis �ußerte (Die Ver-
lagsangabe: „Freiheit und Gerechtigkeit sind keine Handels- oder Tauschobjekte!
Doch in Amerika gibt es bereits Handb�cher f�r das Aushandeln von Schuldbekennt-
nissen, und bei uns scheint eine Entwicklung in die gleiche Richtung zu beginnen“),
wurde der 1975 eingef#hrte § 153 a StPO als Einfallstor f#r plea bargaining,
Handel mit der Gerechtigkeit, ausgehandelte Schuldbekenntnisse und
„deals“ �ußerst kritisch bewertet. Absprachen im Hauptverfahren wurden
vereinzelt in der Literatur beschrieben, aber meist unkritisch als negativ be-
wertet und verallgemeinert. 1986 vertrat der damalige Oberstaatsanwalt
Schmidt-Hieber eine Gegenansicht: „Das b"se Wort vom – angeblich unzul�ssi-
gen – „Handel mit der Gerechtigkeit“ hat dazu beigetragen, daß allzu h�ufig in jeder
Verst�ndigung im Strafverfahren etwas Außerprozessuales oder gar Anst"ßiges ge-
sehen wird. Der strafprozessuale Konsens wird dadurch in eine Grauzone gedr�ngt,
weit weg von den Augen und Ohren der Offentlichkeit. Dabei steht Kooperation im
Strafverfahren durchaus im Einklang mit der Prozeßordnung und muß auch die Of-
fentlichkeit keineswegs scheuen. Verst�ndigungen k"nnen dar�ber hinaus den Anlie-
gen aller Verfahrensbeteiligter dienen. [ . . .] Der im Strafprozeß auszutragende Kon-
flikt und die unvermeidbare Herrschaftsaus�bung durch das Gericht lassen Vorstel-
lungen von einem Verfahren, das gepr�gt ist durch „ungezwungene Sprechgemein-
schaft“ und „herrschaftsfreie Kommunikation“, als wenig realistische Zukunftsbilder
erscheinen. Andererseits k"nnen solche Verfahrensmodelle Denkanst"ße liefern. Die
Interessen der an einem Strafverfahren Beteiligten m�ssen nicht zwangsl�ufig ent-
gegengesetzt sein.“416

415 „Detlef Deal“: Der strafprozessuale Vergleich. StV 1982, S. 545.
416 Schmidt-Hieber 1986, 1 und Vorwort.
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3.8.3 Zul�ssigkeit von Absprachen und Kritik

Zul�ssigkeit undGrenzen vonAbsprachen im Strafverfahren sind umstritten.
Um der 2berlastung der Strafjustiz mit zunehmendem Gesch�ftsanfall, ins-
besondere aber durch langwierige und schwierige Wirtschaftsstrafverfahren
oder Verfahren der Organisierten Kriminalit�t mit vielen Beschuldigten, lan-
ger Verfahrensdauer, einer Vielzahl m�glicher oder vorgeworfener Einzel-
taten und schwieriger Erfassung der Tatbestandsmerkmale, Beweisschwie-
rigkeiten und kompetenteren sowie zahlreicheren Strafverteidigern zu begeg-
nen,w�hlt die Strafrechtspraxis zunehmenddenWegder konsensorientierten
Prozessbeendigung. Die Anzahl der durch Absprachen erledigten Strafver-
fahren ist nicht bekannt. Es #berwiegen Berichte von Praktikern, in denen
einzelne oder typische Verfahrensweisen beschrieben werden. Eine empiri-
sche Untersuchung aus dem Jahr 1993 kam zum Ergebnis, dass alle befragten
Wirtschaftsstrafkammern Absprachen praktizierten und im Durchschnitt die
H�lfte der Verfahren vor denWirtschaftsstrafkammern durch Verst�ndigung
erledigtwurden417. Da dieseUntersuchung auf einerAuswertung eines 5-Jah-
res-Zeitraumes von 1985–1990 beruht, ist tendenziell von einemweiterenAn-
stieg der Absprachen in der Strafrechtspraxis auszugehen, weil das Thema
seit 1990 zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, wie die zahlreichen Auf-
s�tze, Stellungnahmen und Urteile zeigen. Auch wenn mit einer regionalen
Umfrage (hier f#r das Landgericht Hildesheim mit sechs Wirtschaftsstraf-
kammern)418 kein repr�sentatives Bild f#r alle deutschen Strafkammern wie-
dergegeben werden kann, so ist aus den zahlreichen Ver�ffentlichungen zu
diesem Thema von einer Dominanz der Absprachen beiWirtschaftsstrafkam-
mern auszugehen. Es soll eine 2bereinstimmung dar#ber bestehen, dass „die
�berlastete deutsche Strafjustiz ohne auf Kosten der Gerechtigkeit erkaufte Verfah-
renserleichterungen gar nicht mehr in der Lage w�re, die Vielzahl von Großverfahren,
besonders von Wirtschaftsstrafverfahren, zu erledigen“.419 Wichtig ist wohl die
2berzeugung der an den Absprachen Beteiligten, ein sachlich angemessenes
und gerechtes Ergebnis zu erzielen. Dieses f#hrt in der Praxis h�ufig dazu,
dass alle Beteiligten mit dem Ergebnis einverstanden sind, der Angeklagte
einen Rechtsmittelverzicht zusagt und kein Rechtsmittel zur 2berpr#fung
der Ergebnisse f#hrt.

Trotz der Interessenlage aller Verfahrensbeteiligten sind Verst�ndigungen im
Strafverfahren heftig umstritten und gesetzlich nicht vorgesehen. Eine Ab-
sprache oder Verst�ndigung im Strafprozess ist in erster Linie die im Gesetz
nicht vorgesehene, in der Rechtspraxis aber immer h�ufiger zu beobachtende
Absprache zwischen Verteidiger und Staatsanwalt im Ermittlungsverfahren
oder zwischen Angeklagtem, Verteidiger, Staatsanwaltschaft und Gericht im
Hauptverfahren. Der Inhalt umfasst die Zusage des Angeklagten, auf be-
stimmte prozessuale Rechte zu verzichten, etwa ein volles Gest�ndnis oder

417 Siolek 1993, S. 31 ff.
418 Siolek 1993, S. 33.
419 Kleinknecht/Meyer-Goßner Einleitung Rn. 119 ff.

318



ein Teilgest�ndnis abzulegen, von der Stellung von Beweisantr�gen abzuse-
hen, bereits gestellte Antr�ge zur#ckzunehmen, auf die R#ge von Verfahrens-
verst�ßen zu verzichten, einen allgemeinen Rechtsmittelverzicht zu erkl�ren
oder ein bereits eingelegtes Rechtsmittel zur#ckzunehmen. Die Gegenleis-
tung liegt im Versprechen der Verh�ngung einer milden Strafe oder der Straf-
aussetzung zur Bew�hrung, der Einstellung von Nebenverfahren oder der
Anwendung von Opportunit�tsvorschriften im laufenden Verfahren. Es wer-
den auch Zusagen hinsichtlich der von Staatsanwaltschaft und Gericht nicht
beeinflussbaren Vollzugsbedingungen gemacht (Freigang, offener Vollzug,
Halbstrafenentlassung). Unabh�ngig von der Realit�t der Absprachen wer-
den diese von einigen Vertretern aus der Literatur kategorisch oder weit-
gehend abgelehnt. Begr#ndet wird die Ablehnung mit der Unvereinbarkeit
von Absprachen mit strafverfahrensrechtlichen und verfassungsrechtlichen
Grunds�tzen. Das rechtsstaatliche Verfahren des formalisierten Strafprozes-
ses („konkretisiertes Verfassungsrecht“) gilt als unverzichtbare Garantie zur
Erreichung materieller Gerechtigkeit unter Wahrung der Rechte des Beschul-
digten undderUnschuldsvermutung. EinigeVerfahrensgrunds�tze gelten als
disponibel, zum Beispiel das Legalit�tsprinzip mit seinen gesetzlich vorgese-
henen Durchbrechungen durch §§ 153, 153 a StPO. Andere Grunds�tze wer-
den als unverzichtbar angesehen und Kritiker sehen diese Fundamental-
grunds�tze des rechtsstaatlichen Strafverfahrens durch Absprachen ver-
letzt.420 Probleme der Absprachen und Verst�ndigungen ergeben sich ins-
besondere dann, wenn die Absprachen nicht eingehalten werden und die
Strafe also h�her ausf�llt, als der Angeklagte erwartet hat. Der Angeklagte
hat in diesem Fall meist einen erheblichen Nachteil dadurch, dass er im Ver-
trauen auf die Absprache ein (Teil-)Gest�ndnis abgelegt hat, dass er nun nicht
mehr zur#ckziehen kann und das der Verurteilung zugrunde gelegt wird.
Eine Benachteiligung des Angeklagten ist auch dadurch m�glich, dass eine
Bew�hrungsauflage nach § 56 b StGB erst nach dem Rechtsmittelverzicht ver-
k#ndet wird.421 Kritik erfahren Absprachen auch, wenn das Ergebnis f#r den
Angeklagten (vermeintlich) zu g#nstig ausf�llt oder wenn der Angeklagte in
einer Verhandlungspause den Journalisten seine Strafe vor derUrteilsverk#n-
dung bekannt gibt. Der letztgenannte Fall f#hrte mit dazu, dass in Hessen
Richtlinien f#rVerst�ndigungen erlassenwurden.Nr. 5 dieser Richtlinien lau-
tet: Bedenklich erscheint die Zusicherung einer in der H�he genau bestimm-
ten Strafe. Es ist unertr�glich, wenn, wie vor einigen Jahren in einer spekta-
kul�ren Wirtschaftsstrafsache geschehen, der Angeklagte den interessierten
Journalisten in der Verhandlungspause vor der Urteilsverk#ndung erkl�rt,
das Gericht werde ihn nach Ende der „Beratung“ zu einer Freiheitsstrafe
von drei Jahren und neunMonaten verurteilen und denHaftbefehl aufheben,
damit er die Strafe im offenen Vollzug antreten k�nne, und wenn das Gericht

420 Dazu Braun 1998, S. 36 ff.;Weigend NStZ 1999, S. 57; Siolek 1993, S. 83 ff. jeweils mit zahlreichen
weiteren Nachweisen.

421 OLG K�ln vom 16. 1. 1998, StV 1998, S. 176 ff.
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kurz darauf den Verhandlungssaal betritt und mit w#rdevoller Miene genau
dieses „Im Namen des Volkes“ verk#ndet.

Der BGH hat wiederholt zur Zul�ssigkeit von Absprachen beziehungsweise
bestimmten Teilbereichen Stellung genommen. Nach BGHSt 43, 195 ist eine
Verst�ndigung im Strafverfahren, die ein Gest�ndnis des Angeklagten und
die zu verh�ngende Strafe zum Gegenstand hat, nicht generell unzul�ssig.
Das deutsche Strafverfahrensrecht sei zwar grunds�tzlich vergleichsfeindlich
ausgestaltet und verbiete die freie Verf#gung des Gerichts und der Prozess-
beteiligten #ber den staatlichen Strafanspruch, die Verfahrensgrunds�tze, die
rechtliche Subsumtion und die Grunds�tze der Strafbemessung. Andererseits
zeige gerade die Vorschrift des § 153 a StPO, dass eine Verst�ndigung zwi-
schen den Verfahrensbeteiligten – auch #ber Ergebnis und Erledigung eines
Strafverfahrens – dem deutschen Strafprozess nicht v�llig fremd sei. Auch
andere Vorschriften s�hen eine Einwilligung des Betroffenen in bestimmte
Rechtsfolgen vor und seien deshalb mit einer Prognose #ber den Verfahrens-
ausgang und einem Gespr�ch #ber die Sach- und Rechtslage und mit einer
Einigung der Verfahrensbeteiligten verbunden. Absprachen, die die Abgabe
eines Gest�ndnisses durch den Angeklagten gegen Zusage einer Strafmil-
derung durch das Gericht zum Inhalt haben, seien grunds�tzlich m�glich.
Sie verstießen nicht von vornherein gegen verfassungs- und verfahrensrecht-
liche Prinzipien. Ein aufgrund einer Vereinbarung abgelegtes Gest�ndnis
d#rfe nicht ohne weiteres einem Schuldspruch zugrunde gelegt werden.422

Das Gericht bleibe dem Gebot der Wahrheitsfindung verpflichtet und m#sse
dasGest�ndnis daher auf seineGlaubw#rdigkeit #berpr#fen. Sich hierzu auf-
dr�ngende Beweiserhebungen d#rften nicht unterbleiben. Eine Absprache
#ber den Schuldspruch sei nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Zul�s-
sigkeit richte sich nach dem Recht des Angeklagten auf ein faires, rechtsstaat-
lichesVerfahren. DieGrundlage des Schuldspruchs d#rfe immer nur der nach
der 2berzeugung des Gerichts tats�chlich gegebene Sachverhalt sein. 2ber
die rechtliche Bewertung und Einordnung d#rfe eine Vereinbarung nicht ge-
troffenwerden. Das Bem#hen um eine Verst�ndigung d#rfe die freieWillens-
entschließung des Angeklagten nicht beeintr�chtigen, er d#rfe insbesondere
nicht durch Drohung mit einer h�heren Strafe oder durch Versprechen eines
gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils zu einemGest�ndnis gedr�ngt werden
(zu einem solchen Versprechen z�hle auch, wenn die hierf#r nicht zust�ndige
Strafkammer f#rdasGest�ndnis desAngeklagten „Freigang“ verspricht). Das
Inaussichtstellen einer Strafmilderung f#r den Fall des Gest�ndnisses stelle
eine erlaubte Form der Vereinbarung dar. Zu beachten seien auch die Grund-
s�tze des § 136 a StPO und das nemo tenetur-Prinzip. Zul�ssig seien Abspra-
chen auch nur dann, wenn sie nicht gegen den Sffentlichkeitsgrundsatz, der
sich aus § 169 GVG ergibt, verstießen. Eine Verst�ndigung zwischen dem Ge-
richt und den anderen Verfahrensbeteiligten, welche die Einlassung des An-
geklagten und die H�he der Strafe zum Gegenstand hat, m#sse daher in �f-

422 Dazu auch BGH NStZ 1999, S. 92.
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fentlicher Hauptverhandlung – nach Beratung des gesamten Spruchk�rpers
(die Sch�ffen d#rfen also nicht ausgeschlossen werden) – stattfinden. Vor-
gespr�che zwischen den Beteiligten, in denen die Bereitschaft und die „Ver-
handlungspositionen“ außerhalb der Hauptverhandlung abgekl�rt werden,
seien damit nicht ausgeschlossen. Die Wahrung des Sffentlichkeitsgrundsat-
zes sei unter demAspekt der Einbeziehung aller Verfahrensbeteiligten unver-
zichtbar. Absprachen m#ssten offen gelegt werden, ihr Inhalt m#sse f#r alle
Beteiligten und f#r das Rechtsmittelgericht #berpr#fbar sein. Das Ergebnis
der Absprache sei im Protokoll #ber die Hauptverhandlung festzuhalten,
da es sich um einen wesentlichen Verfahrensvorgang handele. Das Gericht
k�nne f#r den Fall der Ablegung eines glaubhaften Gest�ndnisses bei einer
Verst�ndigung eine Strafobergrenze, die es nicht #berschreiten werde, ange-
ben. Gerade das Gest�ndnis schr�nke n�mlich die Verteidigungsm�glichkei-
ten desAngeklagtenwesentlich ein. Die Entscheidung des Gerichts werde bei
der Benennung einer Strafobergrenze noch nicht vorweggenommen.

Einweiteres Urteil zu denAbsprachen erging durch den 2. Senat des BGH am
10. 6. 1998.423 In der Hauptverhandlung vor dem Landgericht hatte der Vor-
sitzende den Angeklagten nach der Verlesung des Anklagesatzes gefragt, ob
die Vorw#rfe in der erhobenen Form zutr�fen. Der Angeklagte hatte dies be-
jaht. Dies war die gesamte Beweisaufnahme, die dazu f#hrte, dass der Ange-
klagte zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Der BGH stellt fest, die
Strafkammer habe nicht gegen das Verfahrensrecht (§ 261 oder § 267 StPO)
verstoßen, indem sie die Verurteilung des Angeklagten auf die so ermittelten
Tatsachen st#tzte.Weigend424 kritisierte dieWahrheitsfindung, dieman #ber-
spitzt auch so formulieren k�nne: Das Gericht k�nne auch dann, wenn sich
der Angeklagte gar nicht �ußert, nach Verlesung des Anklagesatzes sogleich
zur Verurteilung schreiten und seine freie 2berzeugung von der Schuld des
Angeklagten damit begr#nden, dass es demAngeklagten seine Schuld an der
Nasenspitze angesehen habe. Die Pflicht des Gerichts zur Wahrheitsermitt-
lung k�nne sich nicht in der Akzeptanz ausgehandelter Gest�ndnisse zum
verlesenen Anklagesatz ersch�pfen, sondern m#sse auf einer Beweisauf-
nahme beruhen, die den Namen auch verdiene. Es k�nne nicht richtig sein,
dass die Anforderungen an die innere Geschlossenheit und argumentative
2berzeugungskraft der Urteilsgr#nde in demMaße sinken, in demdas Tatge-
richt auf die Erhebung vonBeweisen verzichtet habe. ImGegenteil, jeweniger
M#he das Tatgericht auf die Beweissammlung verwendet habe, desto gr�ßer
sei der Bedarf an nachvollziehbarer, #berzeugender Auswertung der erhobe-
nen Beweise in den Urteilsgr#nden. Dies gelte ganz besonders dann (ent-
gegen der Auffassung des 2. Senats), wenn das Gest�ndnis, das die alleinige
Grundlage der Verurteilung abgeben soll, Ergebnis einer Vereinbarung mit
dem Gericht sei. Die Situation des Angeklagten, „der explizit mit der f�r den
„deal“ charakteristischen Sanktionsschere und dem Interessengleichklang aller betei-

423 BGH NStZ 1999, S. 92.
424 Weigend NStZ 1999, S. 57, 61.
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ligten Juristen konfrontiert“ werde, sei jedoch typischerweise so prek�r, dass an
der Richtigkeit der Angaben, mit denen der Angeklagte versuche, den Erwar-
tungenvonGericht und/oder Staatsanwaltschaft gerecht zuwerden, in jedem
Fall Zweifel angebracht seien. Hinzu komme, dass die Formulierung des aus-
gehandelten Gest�ndnisses h�ufig nicht vom Angeklagten selbst stamme,
sondern vom Verteidiger. Das Gericht k�nne den Wahrheitsgehalt eines Ge-
st�ndnisses nur dann beurteilen, wenn es auch die Umst�nde ihres Zustande-
kommens und dieMotivlage des Angeklagten einbeziehe. Dies alles verlange
besonders sorgf�ltige und kritische W#rdigung und Aufkl�rung, die jedoch
schwerlich von demGericht erwartet werden k�nne, das an der Vereinbarung
desGest�ndnisses aktiv beteiligtwar.Weigend425 sieht in solchenAbsprachen
die Infragestellung der Strafprozessordnungmit ihren Prinzipien #berhaupt:
„Wo man sich �ber das Ziel einig ist, da findet man in gemeinsamer Anstrengung
auch einen (nicht unbedingt gesetzeskonformen, aber jedenfalls unkomplizierten)
Weg; und kein noch so pedantischer Gerichtshof oder Gesetzgeber vermag diesen
Weg auf Dauer wirksam zu verstellen. Man sollte sich auch nicht der Illusion hin-
geben, daß man die Absprachenpraxis durch h"chstgerichtliche oder gesetzgeberische
Kraftakte wieder „abschaffen“ k"nnte. Das Einfallstor f�r den „deal“ ist die Honorie-
rung des Gest�ndnisses durch mildere Bestrafung, und auf dieses seit jeher universell
eingesetzte probate Lock- und Druckmittel wird die Praxis ungeachtet aller theoreti-
schen Zweifel nicht verzichten wollen. Im �brigen hat sich die deutsche Gerichts- und
Verteidigerpraxis von der Droge Absprache inzwischen so abh�ngig gemacht, daß mit
einer Entw"hnung weder aufgrund besserer Einsicht noch aufgrund �ußeren Drucks
ernsthaft gerechnet werden kann. Um so dringender stellt sich die Frage ob es nicht an
der Zeit ist, die faktisch bereits eingetretene Zweiteilung der Prozeßordnungen f�r
streitige und unstreitige Verfahren auch formell anzuerkennen und die f�r eine Lega-
lisierung der Absprachenpraxis erforderliche „zweite Strafprozeßordnung“ zu schaf-
fen. Der Sache nach m�ßte diese Verfahrensordnung auf einer Art Dispositions-
maxime beruhen, allerdings mit einer ausgepr�gten Beteiligung des Gerichts an der
Bestimmung des Verfahrensergebnisses. An Vorschl�gen hierf�r mangelt es nicht:
Manche lehnen sich an die Grundidee des Strafbefehlsverfahrens an, andere sprechen
sich f�r ein guilty plea mit gesetzlich festgelegtem Strafnachlaß aus; denkbar w�re
auch – nach italienischem Vorbild – eine Entscheidung nach Aktenlage mit Zustim-
mung des Angeklagten. [ . . .]. Wer sich auf das Modell des (stets mit einer Differen-
zierung des Strafmaßes je nach Kooperationsbereitschaft des Angeklagten verbunde-
nen) guilty plea in der einen oder anderen Form einl�sst, muß allerdings auch wissen,
was er dabei einb�ßt: die Orientierung der Urteilsfindung am Ideal der „materiellen
Wahrheit“, die strikte Proportionalit�t von Strafmaß und Tatschuld sowie die Unab-
h�ngigkeit des Verfahrensausgangs von der relativen Machtposition der Verfahrens-
beteiligten. Es mag sein, daß all dies ohnehin Ideale von gestern sind, die mit der
Verfahrenswirklichkeit nichts mehr zu tun haben – die Anerkennung einer „zweiten
Strafprozeßordnung“, wie sie insbesondere das hier besprochene Urteil des 2. Senats
nahelegt, w�rde aber bedeuten, daß man diese Ideale f�r den Großteil der Strafver-
fahren auch formell verabschiedet. Ob ein Verfahrensmodell, das ohne sie auszukom-

425 Weigend NStZ 1999, S. 57, 63.
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men versucht und allein auf die (in der Realit�t meist fiktive) vern�nftige Selbst-
bestimmung des Angeklagten als regulativen Faktor setzt, noch denMinimalanspr�-
chen der Fairneß gen�gt, das ist die entscheidende Frage.“

In den Korruptionsverfahren kommt den Absprachen eine große praktische
Bedeutung zu. Diese Absprachenwerden jedochweder offen gelegt noch hal-
ten sie sich in den vomBGHgesetztenGrenzen. Die Praxis verfolgt offensicht-
lich die informellen Strategien, weil die Beteiligten #bereinstimmend Interes-
sen an dieser Form der Erledigung haben. Sie sind eine Reaktion auf kaum zu
bew�ltigende umfangreiche Großverfahren, in denen von verschiedenen Sei-
ten – auch unsachlich – Einfluss genommen wird. Allein eine genauere em-
pirische Basis #ber Ausmaß und Grenzen der praktizierten Absprachen be-
d#rfte zuk#nftiger empirischer Untersuchungen.

3.9 Zusammenfassung

Zusammenfassend fiel auf, dass Gewinnabsch�pfungen mit dem rechtlich
vorgesehenen Instrumentarium der Verfallsanordnungen sehr selten sind.
Trotzdem kommt es in vielen F�llen zu einer Schadenswiedergutmachung
und zur Bezahlung von Steuerschulden, weil im informellen Weg L�sungen
zur Strafmilderung gesucht werden. Dabei spielen freiwillige Schadenswie-
dergutmachungen eine erhebliche Rolle und werden sowohl von den Vertei-
digern wie den Staatsanw�lten und Gerichten gef�rdert und positiv bei der
Strafzumessung ber#cksichtigt. Auch Bew�hrungsauflagen oder die kumu-
lierte Geldstrafe werden in der Strafrechtspraxis zur Absch�pfung der Ge-
winne eingesetzt. Dabei fiel weiter auf, dass der Druck des Strafverfahrens
inderRegel auch Schadenswiedergutmachungendeutlich f�rdert – allerdings
vorrangig bei den typischen T�tern der Korruptionsverfahren. Bei den soge-
nannten Betr#gerpers�nlichkeiten war eine umfassende Wiedergutmachung
dieAusnahme; dieseT�ter neigten sehr stark zurVerschleierungundVerleug-
nung der Tatgewinne. Trotz Hinweisen, dass Gelder und Immobilien an
Freundinnen und Ehefrauen #bertragen wurden, f#hrte das Strafverfahren
nicht zur Gewinnabsch�pfung.

Die Bew�ltigung der umfangreichen Korruptionsverfahren ist von informel-
len Erledigungsstrategien gepr�gt. Nur ein Teil der tats�chlich begangenen
Taten wird ermittelt und kann den Abschlussverf#gungen und Urteilen zu-
grunde gelegt werden.

Fazit

Notwendig ist die

� Verbesserung der Gewinnermittlungen und vorl�ufiger Sicherstellungen;
� Verbesserung der Gewinnabsch�pfungen;
� Verbesserung der R#ckgewinnungshilfen.
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Teil 4 Diskussion der Ergebnisse

I Typologie der Korruption – unterschiedliche Strukturen

1 Forschungsstand und Ergebnisse der Untersuchung

1.1 Strukturen

Die beschriebene Struktur 1 findet sich in jeder Strukturbeschreibung, die Be-
zeichnung variiert: Bagatellkorruption, Gelegenheitskorruption, Einzelfall-
korruption, situative Korruption. Selbst der typische Fall der Amtsanzeige
der nicht bestechlichen Polizeibeamten, denen von einem betrunkenen Auto-
fahrer ein Geldschein zugesteckt wird, um die Anzeige abzuwenden, ist die
am h'ufigsten geschilderte Fallkonstellation dieser Kategorie.426

Soweit ersichtlich, wurde bislang eine Kategorie der „gewachsenen Beziehun-
gen“ nicht herausgebildet; es werden entweder theoretische Kategorien be-
schrieben, die teilweise synonym verwendet werden427 und von zwei Grund-
kategorien (Lagebild Korruption: situative und strukturelle Korruption428) bis
hin zu weiteren Ausdifferenzierungen reichen oder es werden Ph'nomene
beschrieben. H�ffling429 unterscheidet Gelegenheitskorruption, „intime
Korruption“: Geben und Nehmen mit l'ngerfristiger Perspektive, Fort-
bestand und Pflege gegenseitigen Vertrauens als Voraussetzung der Bezie-
hung, Reziprozit't von Gaben und Gegengaben; „institutionalisierte Korrup-
tion“: Korruptions-Kartelle, organisierte Netzwerke, die Institutionen als re-
gional mehr oder weniger begrenzte Beziehungsgeflechte parallel zum lega-
len Gesch'ftsbetrieb zwischen Wirtschaft und Verwaltung und „9ffentliche
Korruption“ als Korruption, „die hierzulande nicht (mehr) vorkommt“, ge-
meint ist Korruption als dominierende Alltagskultur. Liebl430 differenziert
zwischen folgenden Ph'nomenen: Gewinnmaximierungskorruption (Ab-
rechnung nicht erbrachter Leistungen), Verdr'ngungs- und Leistungskorrup-
tion (Ausschaltung der Konkurrenz), Finanzierungskorruption (Krediterlan-
gung bei 9ffentlich-rechtlichen Institutionen), Auflagenkorruption (Vermei-
dung von Umweltauflagen), Grenzkontrollkorruption (Abgabenumgehung
im wirtschaftlichen Verkehr), Genehmigungskorruption (Erlangung staat-
licher Genehmigungen) und Aufenthaltskorruption (Bestechung von Beam-
ten der Ausl'nderbeh9rden). Ostendorf431 unterscheidet Gelegenheitskor-
ruption, strukturelle Korruption und systemische Korruption. Die struktu-

426 Sch�nherr 1985, S. 276; BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1997/1998, S. 25; H�ffling KrimJ 1998,
S. 288.

427 Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 172 ff.: spontane und geplante Korruption, situative und sys-
tematische Korruption sowie strukturelle Korruption.

428 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1997/1998, S. 7: situative Korruption betrifft Handlungen, denen
ein spontaner Willensentschluss zugrunde liegt, ohne gezielte Planung und Vorbereitung; struktu-
relle Korruption betrifft Korruptionshandlungen, die auf der Grundlage l'ngerfristig angelegter kor-
ruptiver Beziehungen bewusst geplant werden. Bei struktureller Korruption wird deshalb die Hand-
lungskompetenz und kriminelle Energie der Tatverd'chtigen h9her eingestuft.

429 H�ffling KrimJ 1998, S. 284 ff.
430 Liebl, in Benz/Seibel (Hrsg.) 1992, S. 283 ff., 287 ff.
431 Ostendorf NK 1/1996, S. 18.
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relle Korruption betrifft Branchen wie die Baubranche. Sie fChrt zur Ausschal-
tung marktwirtschaftlicher Prinzipien, insbesondere des freien Wettbewerbs.
Systemische Korruption ist großfl'chig, zum Teil international organisiert
und fChrt zu einer Gef'hrdung der inneren Sicherheit und des politischen
Systems. Es werden auch spezielle Sachbereiche untersucht, um Kenntnisse
in abgegrenzten Materien zu gewinnen: Polizeikorruption432, Korruption im
Baubereich433, politische Korruption434, internationale Korruption435. Das Vor-
gehen ist sinnvoll, um weiteres empirisches Wissen zu gewinnen und um
bessere Konzepte zur ZurCckdr'ngung entwickeln zu k9nnen. In der inter-
nationalen Diskussion um Korruption haben sich neben den L'nderverglei-
chen die Problematik grenzCberschreitender Bestechungen und neue theo-
retische Sichtweisen ergeben: Um die Resignation aufzubrechen, die ange-
sichts weit verbreiteter und sehr unterschiedlicher Formen von Korruption
in vielen L'ndern (von der Schmiergeldforderung des Polizisten, der seinen
Lohn aufbessern muss, um zu Cberleben, Cber Bestechungszahlungen fCr
Leistungen, auf die ein Anspruch besteht bis hin zu Millionenzahlungen an
Minister zur Manipulation eines Ausschreibungsverfahrens) aufkommen
kann436, wurden L9sungen in der Fokussierung auf Teilprobleme gesucht:
Man trennte die Geber- und Nehmerseite, also die Angebots- und Nachfrage-
seite und setzte mit den internationalen Bestrebungen zur Strafrechtsverein-
heitlichung auf OECD- und EU-Ebene bei der Geberseite an. Diese Trennung
ist nicht zwingend, sondern am Erfolg orientiert.437 Eine dritte Ebene bedarf
ebenfalls besonderer Maßnahmen: Die Ebene der Vermittler oder Interme-
di're und des Finanzmanagements.438 Es bildete sich mit der Unterscheidung
zweier Grobkategorien ein weiterer Diskussionspunkt heraus, der die prak-
tische Frage des Vorrangs bei der Bek'mpfung aufwirft: Die petty corruption,
die F'lle von Gelegenheits-, Einzelfall- und Bagatellkorruption meint, auch
„Iberlebensstrategien unterbezahlter Beamter“ und die grand corruption, Kor-
ruption der Machteliten wie zum Beispiel Millionentransfers zwischen mul-
tinationalen Unternehmen und der politischen Elite eines Landes.439

Die hier unterschiedenen Kategorien „gewachsene Beziehungen“ und „Netz-
werke“ werden oft ohne n'here Unterscheidung, teilweise sogar unter Ver-
mengung mit der Struktur 4 (systematische Einflussnahme der OK) als struk-
turelle Korruption bezeichnet. Die hier gew'hlte theoretische Strukturierung

432 Mischkowitz u. a. 2000 mit Hinweisen auf andere Ver9ffentlichungen zu Polizei und Korruption,
S. 84 ff.;Ahlf 1998, S. 24 f. unter Hinweis aufHolz Kriminalistik 1997, S. 407 ff.; Janssen, inKerner
(Hrsg.) 1991, S. 175 ff., unter Hinweis auf ausl'ndische Erfahrungen.

433 M�ller, in Claussen (Hrsg.) 1995, S. 67 ff.;M�ller Kriminalistik 1993, S. 509 ff.;M�ller/Marcus
Kriminalistik 1995, S. 103 ff.; Stemmer/Augustin Kriminalistik 1996, S. 35 ff.; Rollwagen, in May-
erhofer/Jehle (Hrsg.) 1996, S. 119 ff.

434 Vgl. die Hinweise unter Fn. 26 ff. sowie Heidenheimer/Johnston/LeVine (eds.) 1993.
435 Vgl. die Hinweise Teil 1, IV Internationale Korruption.
436 Eigen/Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 1.
437 Eigen/Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 2, 4 ff.
438 Eigen/Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 2, 6.
439 Eigen/Pieth, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 2, 3; Rose-Ackerman, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999,

S. 40, 41 f.
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hat den Vorteil, als theoretischer Rahmen fCr zahlreiche auch h9chst unter-
schiedliche Erscheinungsformen der Korruption dienen zu k9nnen. Eine Ver-
gewisserung dieser theoretischen Struktur erlaubt es zum Beispiel, Ressour-
cen der Strafverfolgungsbeh9rden und pr'ventiver Kontrollinstanzen besser
zu lenken. So wird aus dieser Struktur deutlich, dass die Bildung von Sonder-
dezernaten der Strafverfolgungsbeh9rden allein mit dem AnknCpfungspunkt
des Vorliegens der Tatbest'nde der §§ 331 ff. nicht sinnvoll ist, weil damit auch
die F'lle der in Deutschland unbedeutenden Gelegenheits- und Bagatellkor-
ruption erfasst werden. Die Ansiedlung spezialisierter Dezernate bei Wirt-
schaftsabteilungen oder Abteilungen fCr OK mit einer Spezialisierung auf
die strafrechtliche Korruptionsproblematik ist dagegen zu begrCßen. Deutlich
wird auch, dass politischen Einflussnahmen gr9ßere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss, die sich vor allem bei den Netzwerken organisierter
Wirtschaftskriminalit't zeigen, bei der Ermittlung von OK-Straftaten dagegen
noch weitgehend unbekannt sind. Auswirkungen hat dieses auf die Sicher-
stellung der Unabh'ngigkeit der Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen in die-
sen Komplexen, auf die Organisation der Strafverfolgung und auf die Bewah-
rung des Erfahrungswissens spezialisierter Ermittler. Es gilt auch die Ent-
wicklung einer Struktur 4 zu verhindern: Es ist zukCnftig eine gr9ßere Sensi-
bilisierung notwendig, auch wenn fCr systematische Einflussnahmen der OK
auf staatliche Institutionen bislang keine Anhaltspunkte vorliegen. Einzelf'lle
sind vorhanden und die Entwicklung der OK wurde unter dem Aspekt des
Gef'hrdungspotentials der Einflussnahme bisher m9glicherweise zu wenig
beachtet: DafCr sprechen die Hinweise auf systematischeres Vorgehen in be-
stimmten Bereichen (Korruption bei Ausl'nderbeh9rden und Sozialbeh9r-
den, Anwachsen der Schleuserkriminalit't, Dimensionen des Drogenhandels,
organisierter Fleischhandel, auch Polizeikorruption im Zusammenhang mit
OK-Ermittlungen440). Es ist davon auszugehen, dass Zusammenh'nge
manchmal nicht erkannt und die F'lle fCr Einzelf'lle der Bagatellkorruption
gehalten werden. Dieses wird unterstCtzt durch fehlendes Spezialwissen, das
f9deralistische System und fehlende Kommunikations- und Informationssys-
teme, die Cber die Grenzen der Bundesl'nder hinweg einen schnellen Aus-
tausch erm9glichen. Nicht immer werden theoretisch vorhandene Informa-
tionen anderer Kontrollbeh9rden (Steuerfahndung, Rechnungsh9fe, Rech-
nungsprCfungs'mter u. a.) genutzt, um insbesondere Netzwerkkorruption
und gewachsene Beziehungen aufzudecken.

Das darf nicht darCber hinweg t'uschen, dass das empirische Wissen Cber
Korruption noch immer mangelhaft ist. Iber Korruption im Bereich der pri-
vaten Wirtschaft liegen bisher kaum Erkenntnisse vor.441 Angenommene Ib-
lichkeiten in der Privatwirtschaft wirken aber erheblich in den 9ffentlichen
Sektor hinein. Die politische Korruption ist aus vielen GrCnden schwer auf-
zudecken und strafrechtliche Ermittlungen sind schwierig. Sie bedarf aber

440 S. auch Trenschel Kriminalistik 1999, S. 750, 753.
441 So auch D�lling 1996, C 24, 25.
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ebenso der Aufmerksamkeit wie Bestechungen im Sport442 und im Medien-
bereich, um eine gesamtgesellschaftliche Kchtung des Machtmissbrauchs im
Austausch mit privaten Vorteilen zu erleichtern.

1.2 Internationale Diskussion: Verbreitung unterschied-
licher Strukturen

In Deutschland gibt es kein weit verbreitetes Ph'nomen der Bagatell- oder
Einzelfallkorruption. Auch das Lagebild Korruption 1997/1998 kommt trotz
Unsicherheiten bei der Z'hlung zu einem deutlich geringeren Anteil der si-
tuativen Korruption gegenCber struktureller Korruption (9 % in 1998, 11,5 %
in 1997, 31,2 % in 1996, 21,3 % in 1994). Nach der Expertenbefragung von
Mischkowitz und anderen glauben die Befragten, Einflussnahmen auf Poli-
zei, Justiz und Zoll mittels Korruption erfolgen gleichermaßen spontan und
geplant.443 In vielen Ver9ffentlichungen zur Korruption wird auf die Frage der
Verbreitung der unterschiedlichen Formen der Korruption nicht eingegan-
gen.444 Vielfach werden auch Bagatellkorruption und schwerere Formen
von Korruption bewusst nicht unterschieden, da die Auffassung vertreten
wird, Cber das „AnfCttern“ der Beamten mit kleinen unbedeutenden Vortei-
len steigere sich die Abh'ngigkeit und gehe in Formen struktureller Korrup-
tion Cber. Empirisch ist der Kenntnisstand Cber die Zusammenh'nge und
Verbreitungen noch recht gering. Trotzdem soll der Versuch unternommen
werden, zu differenzieren:

Eine erste Orientierung Cber die unterschiedliche Verteilung der Korruption
im L'ndervergleich geben aus der Nehmer- und Geberperspektive der TI
Corruption Perception Index (CPI) und der Bribe Payers Index (BPI).445 Nach
dem CPI 1999 und 2000 liegt Deutschland auf Platz 14 beziehungsweise 17
von insgesamt 99 beziehungsweise 90 L'ndern. Auf den ersten Pl'tzen und
damit am wenigsten korrupt werden D'nemark, Finnland und Neuseeland
eingesch'tzt, auf den hintersten Pl'tzen finden sich Nigeria, Kamerun und
Jugoslawien. Insgesamt zeigt sich seit Erfassung der Einsch'tzungen ein star-
kes Nord-SCd- (oder Reich-Arm-) Gef'lle. FCr den BPI ergibt die Einsch't-
zung, dass Deutschland auf Platz neun von 19 Befragten liegt, Schweden
und Australien werden als am wenigsten bestechungsbereit eingesch'tzt,
SCdkorea und China als am ehesten bestechungsbereit. Damit ist noch nichts
Cber die Art der Korruption ausgesagt, die in einem Land vorherrscht. Aller-
dings zeigen sich in einer internationalen Befragung korruptionsanf'lliger
Wirtschaftsbereiche446 als am meisten gef'hrdet der Bausektor und Auftrags-

442 Service Central de la PrMvention de la Corruption 1994, S. 53 ff.
443 Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 179 f.
444 Anders und mit einer Einsch'tzung der Situation der Schweiz Killias 1998, S. 239 ff.; Killias/Ri-

beaud 1999.
445 Vgl. die Nachweise und n'heren Erl'uterungen Teil 1, IV. Internationale Korruption, 6. Empirische

Erkenntnisse zur Korruption.
446 Gefragt wurde nach grand corruption, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werde, dass die Befragten

auch Sachverhalte mitteilten, die der petty corruption zuzuordnen sind.
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vergaben im 9ffentlichen Bereich, gefolgt von der Waffen- und Verteidigungs-
industrie und dem Energiesektor. Man kann auch aus den Zusammenh'ngen
mit Korruption RCckschlCsse ziehen: Weit verbreitete Korruption steht im
Zusammenhang mit grundlegenden M'ngeln der Staatsorganisation wie
einer schlecht funktionierenden Verwaltung (schlechte Bezahlung, bCrokrati-
sche Iberregulierung, uneinsichtige und schwer durchschaubare Normen-
geflechte, die das Handeln der BCrger und Unternehmer behindern, fehlende
Transparenz und fehlende Rechtsstaatlichkeit), einem hohen Ausmaß an
Schattenwirtschaft und damit erheblichen Steuerverlusten fCr den Staat,
einem Mangel an wirtschaftlichem Wettbewerb (ehrliche Wettbewerber ver-
lieren Marktanteile, korrupte Unternehmer gehen Allianzen mit der Machte-
lite ein, Preise fCr die Allgemeinheit steigen, die Qualit't von Waren und
Dienstleistungen ist gering) und allgemein mit Armut und Ungleichheit (un-
gleiche Verteilung von Immobilienbesitz und Grund und Boden, ungleiche
Verteilung der Bildungschancen, wirtschaftliche Macht entscheidet Cber Zu-
gang zum Gesundheitssystem, Cber Bildung und Berufsperspektiven). In
L'ndern mit einer weit verbreiteten petty corruption ist auch das Problem
ausgepr'gten Machtmissbrauchs der Eliten (grand corruption) verbreitet.447

Galtung
448 fChrt aus, Korruption sei in Entwicklungsl'ndern ein spezifisches

Problem, weil sie in einem Ausmaß zu einem Element des t'glichen Lebens
geworden sei, dass sich ein weit h9herer Grad an Selbstverst'ndlichkeit, mit
dem politische und administrative Vorg'nge vom Interesse an pers9nlicher
Bereicherung bestimmt werden, durchgesetzt habe. Die Skala reiche dabei
„von der Vetternwirtschaft bei Besetzung 9ffentlicher Kmter bis hin zu aus-
geklCgelten Systemen, nach denen Karriere im 9ffentlichen Dienst ohne Be-
stechung nicht zu erreichen ist“. Neben der petty corruption gibt es die „viel
schwerwiegendere, wenn nicht ruin9se Vermischung von privaten finanziel-
len Interessen mit der Wahrnehmung 9ffentlicher Kmter von Politik und Ad-
ministration“.449 Petty corruption verstanden als Bagatell- und Einzelfallkor-
ruption kommt in Deutschland vor, ist aber eher selten und kein verbreitetes
Ph'nomen: Zwar wissen wir wenig Cber das Dunkelfeld und die Art der Auf-
deckung der bekannt gewordenen F'lle (h'ufig Anzeigen von Amts wegen,
weil die Bestechung misslingt) l'sst es als denkbar erscheinen, dass F'lle, in
denen die Bestechung und Vorteilsgew'hrung in beiderseitigem Einverneh-
men gelingt, lediglich nicht bekannt werden. Iber das Ausmaß ist jedoch
nichts bekannt. Es ist aber nicht zu vermuten, dass es besonders hoch ist: In
Deutschland ist es nicht notwendig, Schmiergelder im Kleinstbereich zu for-
dern, um den Lebensunterhalt sicher zu stellen, weil die Geh'lter nicht unter
der Armutsgrenze liegen. Es ist auch im Großen und Ganzen von einer gut
funktionierenden Verwaltung auszugehen, von der BCrger Leistungen, auf
die sie einen Anspruch haben, bekommen und kein Schmiergeld bezahlen
mCssen, um sie Cberhaupt zu erhalten. Ob privatisiert oder nicht, man muss

447 A. A. Killias 1998, S. 239 ff.; Killias/Ribeaud 1999; vgl. dazu auch Teil 4, VII. Korruptionspr'ven-
tion, 1. Korruptionspr'vention – VerhCtung und Bek'mpfung.

448 Galtung 1994, S. 29 f.
449 Galtung 1994, S. 30.
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kein Schmiergeld zahlen, um einen Telefonanschluss, die Strom- und Wasser-
versorgung, Heizungsversorgung und eine Baugenehmigung zu bekommen.
Der Rechtsweg steht den BCrgern nicht nur theoretisch offen und Beschwer-
den in der Verwaltung sind zu bearbeiten. Das Normensystem mag zwar fCr
viele unCbersichtlich sein, aber unnCtze bCrokratische HCrden und jahre-
lange Prozeduren, um eine einfache Verwaltungsentscheidung zu erhalten,
sind die absolute Ausnahme. Auch informell h9rt man nichts Cber eine weit
verbreitete Iblichkeit der petty corruption in Deutschland. Dann mCsste im
Verwandten- und Bekanntenbereich Cber diese F'lle gesprochen werden, was
– im Gegensatz zu pers9nlichen Erfahrungen in Osteuropa – nicht der Fall ist.
In Deutschland besteht stattdessen ein Problem mit Korruption im Bau- und
Vergabebereich in den Strukturen 2 und 3. Dieses Ph'nomen ist auch aus vie-
len anderen L'ndern bekannt, wie die oben genannte Umfrage best'tigt und
in zahlreichen Studien zur Korruption berichtet wird. Es h'ngt mit dem
Gewinn- und Umsatzpotential der Auftr'ge, mit Spezialisierungen von Un-
ternehmen auf Auftragsvergaben durch die 9ffentliche Hand, lukrativen
Auslandsauftr'gen zum Bau von Großprojekten und Kontrolldefiziten zu-
sammen. Auch der Zusammenhang mit Praktiken grenzCberschreitender Be-
stechungen kann nicht geleugnet werden. Problematisch ist auch die fest-
zustellende politische Einflussnahme auf Strafverfahren gegen Unternehmer
der organisierten Wirtschaftskriminalit't oder zugunsten von Unternehmern
bei Verwaltungen bis hinunter in den kommunalen Bereich. Dieses Ph'nomen
w're unter grand corruption zu fassen, allerdings ist der Begriff sehr weit und
gibt somit auch einen Spielraum bis hin zur denkbar schlimmsten Verflech-
tung von Machteliten mit dem Organisierten Verbrechen. Die denkbar gef'hr-
lichste Struktur 4 findet sich in Deutschland nicht.450 Aber auch weit verbrei-
tete Verflechtungen der Machteliten mit großen Unternehmen und multina-
tionalen Konzernen sind bisher nicht als Realit't oder als �blich zu betrachten.
Macht bedarf der Kontrolle und tendiert wohl immer zur Ausbildung der
Schattenseite Korruption, wieNoack treffend mit großem historischen Iber-
blick beschrieben hat.451 So finden sich in der Geschichte der Bundesrepublik
selbstverst'ndlich immer wieder Beispiele, die „hochkar'tige“ Verflechtun-
gen in Form der grand corruption452 aufweisen: Beispiele von 1870–1945453,
die Hauptstadt-Aff're 1949454, die Leihwagen-Aff're 1958/1959455, die HS-30
Aff're 1958–1966456, die Lockheed-Aff're 1975–1982457, dieFlick-Aff're458, der
„K9lsche KlCngel“ und weitere Beschreibungen des Zustands der Parteien459,

450 Dazu unten 1.3 Organisierte Kriminalit't und Korruption.
451 Noack 1985.
452 Zu Begriff und Ph'nomen Rose-Ackerman, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 41.
453 Bellers 1989, S. 15 ff.
454 Bellers 1989, S. 39 ff.
455 Bellers 1989, S. 42 ff.
456 Bellers 1989, S. 49 ff.
457 Bellers 1989, S. 51 ff.
458 Urteil des LG Bonn (27 F 7/83) vom 16. 2. 1987 gegen von Brauchitsch, Friderichs und Graf

Lambsdorff; Schreiber 1989; Bellers 1989, S. 57 ff.; Landfried 1994, S. 143 ff.
459 Scheuch/Scheuch 1993.

330



um nur einige zu nennen. Selbst wenn sich die bislang noch bestrittenen Be-
stechungsvorwCrfe in der Leuna-Aff're um Kohl und andere hochrangige
CDU-Politiker sowie den Elf-Konzern best'tigen sollten460, kann daraus eher
nicht auf Iblichkeit geschlossen werden. Bereits der politische Druck im Zuge
der Parteienfinanzierungsmanipulationen fChrte nicht nur zu RCcktritt und
Strafverfahren gegen Beteiligte in dieser Aff're, sondern hat auch monate-
lange Aufregungen in der Presse verursacht.461 Damit mCssen zwar Schwie-
rigkeiten der Strafverfolgung gegen m'chtige und einflussreiche Personen
sowie auch die begrenzten Selbstreinigungskr'fte von Politik und Unterneh-
men und auch Grenzen journalistischer EnthCllungen gesehen werden.462 Auf
eine Iblichkeit dieser Formen von Korruption kann deshalb aber noch nicht
geschlossen werden.

Der Zusammenhang zwischen Korruption und Organisierter Kriminalit't ist
problematisch. Hier werden unter denselben Begriffen unterschiedliche Ph'-
nomene verstanden; man unterscheidet nicht immer empirische und theoreti-
sche Diskussion und auch nicht deutsche Strafrechtswirklichkeit und Wirk-
lichkeit in anderen L'ndern.

1.3 Organisierte Kriminalit&t und Korruption

Wirtschaftsstrafverfahren weisen bei der strafrechtlichen Ermittlung und Er-
ledigung Parallelen zu Verfahren der Organisierten Kriminalit't (vornehm-
lich Drogenhandel und Geldw'sche) auf, teilweise kommt es auch zur Iber-
schneidung der Deliktsbereiche.463 Abgrenzen kann man die Wirtschaftskri-
minalit't dadurch, dass die Handlungen h'ufig aus der legalen Struktur der
Unternehmen heraus, auch als Unternehmensstrategie angewendet werden,
um Gewinne zu maximieren, w'hrend Organisierte Kriminalit't eher Cber
die von vornherein illegalen T'tigkeiten wie Drogenhandel, Menschenhan-
del, Waffenhandel, organisierte Kfz-Verschiebung und 'hnliches charakteri-
siert wird. Die hier gew'hlte Unterscheidung zwischen organisierter Wirt-
schaftskriminalit�t undOrganisierter Kriminalit�t ist nicht einheitlich: In der Li-
teratur werden zum Teil alle Formen organisierten kriminellen Handelns als
Organisierte Kriminalit't verstanden464, zum Teil unterscheidet man zwi-
schen den beiden Bereichen durch das Kriterium der Gewalt und – nicht im-
mer trennscharf m9glich – den verCbten Delikten.465 Hier wird organisierte

460 WofCr seit der Aussage des ehemaligen Elf-Konzernchefs Loik Le Floch-Prigent einiges spricht,
SCddeutsche Zeitung vom 9./10. Juni 2001, S. 2; Kohl dagegen wies wiederholt Bestechungsvor-
wCrfe bei der Leuna-Privatisierung als absurd zurCck, SCddeutsche Zeitung 22. 5. 2001; siehe auch
DIE ZEIT vom 5. 7. 2001.

461 Zum Hintergrund auch Leyendecker/Prantl/Stiller 2000; Pfl�ger 2000, insb. S. 18, 19, 200, 201
zum „System Kohl“.

462 Goetz/Neumann/Schr�m 2000.
463 Kubica, in Kube/St�rzer/Timm (Hrsg.) 1994, S. 447 f.
464 Nack, inM�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 141 ff.; Sielaff, in Kube/St�rzer/Timm

(Hrsg.) 1994, S. 505, 506; Flormann 1995, S. 76 f., S. 141 f.; kritisch, aber nicht trennscharf Beste NK
3/1995, S. 45 ff.

465 Panhuber, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 343.
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Wirtschaftskriminalit't verstanden als Wirtschaftsstraftaten, die aus Unter-
nehmen heraus begangen werden, wobei nicht unterschieden wird, ob es sich
von vornherein um betrCgerisch angelegte Scheinfirmen handelt oder um Un-
ternehmen, die auch Wirtschaftsstraftaten begehen (Korruption, Kartellbil-
dungen, Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung, Umweltstraftaten usw.). Da-
von l'sst sich abgrenzen die sonstige Organisierte Nicht-Wirtschafts-Krimina-
lit't, die – der EntwurfsbegrCndung zum OrgKG folgend466 – ph'nomenolo-
gisch Drogenhandel, bandenm'ßigen Diebstahl, Hehlerringe, Verschiebung
von Fahrzeugen ins Ausland, illegalen Waffenhandel, Menschenhandel und
Rotlicht- oder Milieukriminalit't im Umfeld von Prostitution und Schutzgeld-
erpressung organisiert betreibt und h'ufig Gewalt zur Durchsetzung ihrer
Ziele anwendet. Dabei ist klar, dass die Begriffe unterschiedlich benutzt wer-
den und auch in ihrer jeweiligen Abgrenzung noch genCgend theoretische und
empirische Streitpunkte aufwerfen. Trotzdem ist die hiergew'hlte Unterschei-
dung sinnvoll und nCtzlich im Hinblick auf die systematische Einflussnahme
auf Politik, Wirtschaft, Justiz, Strafverfolgungsbeh9rden und Verwaltung, also
Korruption. Es ist ein Unterschied, ob Patronagesysteme und Netzwerke zwi-
schen Unternehmen, die Wirtschaftsstraftaten begehen, und Politik und Ver-
waltung bestehen oder ob organisierte Kriminalit't zum Beispiel des Drogen-
handels, der organisiert und unter Anwendung von Gewalt und illegalen Ge-
winnen stattfindet, mit staatlichen Institutionen verwoben ist. Die Verbindung
von Nicht-Wirtschafts-OK mit staatlichen Institutionen stellt eine weit gef'hr-
lichereVerbindungdarundhebtfunktionierenderechtsstaatlicheInstitutionen
wie Verwaltung, Strafverfolgung, Justiz, eventuell auch Gesetzgebung aus den
Angeln.467 Ist dieses Stadium erreicht, etabliert sich die OK an Stelle demokra-
tischer Institutionen und „Teile des Staatsgebietes“ geraten „außer Kontrolle“,
wie Tarfusser468 es ausdrCckt. Die Konsequenzen w'ren nicht nur eine weit
gef'hrlichere und schwierigere Strafverfolgung, sondern gerade auch Hemm-
nisse durch eine Politik, die von der OK durchsetzt, finanziell und politisch
unterstCtzt wird und legislative und politische Schritte ebenso verhindert
wie eine effektive Strafverfolgung.469

Aus theoretischer Sicht bleibt festzuhalten, dass der Begriff Organisierte Kri-
minalit't nach wie vor umstritten ist.470 Ein wesentlicher Unterschied im Ver-
st'ndnis der OK liegt im Verst'ndnis als kriminelle Unternehmen im Gegen-
satz zu kriminellen Organisationen.471 Diese Diskussion hier vernachl'ssi-
gend soll es ausreichen, unter OK in Abgrenzung zur organisierten Wirt-
schaftskriminalit't kriminelle Organisationen zu verstehen, die unter

466 BT-Drs. 12/989, S. 20; auch Nack, in M�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 142.
467 Dazu auch Mischkowitz u. a. 2000, S. 272 ff.; Ostendorf NK 1/1996, S. 18 nennt diese Verbindung

systemische Korruption.
468 1996, unver9ffentlichtes Manuskript.
469 Tarfusser, in Mayerhofer/Jehle (Hrsg.) 1996, S. 259, 260.
470 Iber die hier getroffene Abgrenzung und Charakterisierung der OK Cber Deliktsfelder hinaus soll

die Begriffsdiskussion nicht aufgegriffen werden, vgl. z. B. Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli
(Hrsg.) 2000, S. 191, 194 ff. zur Begriffsdiskussion sowie zum Merkmal der Einflussnahme in diesem
Zusammenhang.

471 Paoli, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 57.
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Anwendung von Gewalt ihre Interessen durchsetzen.472 Eine weitere Abgren-
zungsfrage, ob Mafia existiert, wie sie zu definieren ist und wie das Verh'ltnis
zwischen Mafia und OK zu verstehen ist, soll hier ebenfalls nicht diskutiert
werden: Nach einer Cberzeugenden Sicht ist Mafia heute als ein spezieller
Typus organisierter Kriminalit't zu verstehen, der eine strukturierte Organi-
sation mit Hierarchien aufweist und vorrangig illegale M'rkte bedient, aber
auch in legale Wirtschaftsunternehmen und 9ffentliche Institutionen hinein-
ragt.473 Einflussnahme auf Politik, Wirtschaft und Justiz bildet einen Defini-
tionsbestandteil der OK-Definition. Kinzig unterscheidet m9gliche Einfluss-
nahmen der OK, um andere Ziele, in der Regel finanzielle Vorteile oder Ziele,
die kriminellen Gesch'ften dienen, zu erlangen von Einflussnahmen, die sich
daraus ergeben, dass finanzielle Gewinne der OK in den legalen Wirtschafts-
kreislauf eingeschleust werden und sich Cber Machtpositionen Einwirkungs-
m9glichkeiten auf Politik, Wirtschaft und Justiz ergeben.474 Letztlich stellt die
Einflussnahme auf Politik, Wirtschaft und Justiz keinen notwendigen Be-
standteil der OK-Definition in der Bundesrepublik dar, sondern stellt nur eine
Verhaltensalternative neben der Verwendung gesch'fts'hnlicher Strukturen
oder der Anwendung von Gewalt und EinschCchterung dar.475 Bisherige em-
pirische Untersuchungen und die Ergebnisse dieser Hellfeldanalyse speziell
zum Zusammenhang systematischer Einflussnahme der OK auf Politik, Wirt-
schaft und Justiz kommen zu einem negativen Ergebnis.476 Zwar werden Ein-
flussnahmen der OK auf staatliche Institutionen registriert, es handelt sich
dabei aber oft um Vergabe 9ffentlicher Auftr'ge, um punktuelle Beeinflussun-
gen polizeilicher Entscheidungen, um die Erlangung verwaltungsrechtlicher

472 Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000.
473 FCr Deutschland ist diese Form der OK relevant durch ausl'ndische Mafiaorganisationen, die auf

deutschem Boden Straftaten begehen, Banken zur Geldw'sche nutzen oder um der Strafverfolgung
in anderen L'ndern zu entgehen, vgl. Paoli MschrKrim 1999, S. 425 ff.; Militello, in Militello/
Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 3, insb. S. 26 ff.; Falcone/Padovani 1992; Lindberg: Origins and
History of the Mafia Commission and The Mafia in America: Traditional Organized Crime in Tran-
sition, www.search/international.com/Articles/crime/mafiaamerica.htm.

474 Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 193.
475 Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 197 nach Literaturanalyse; Mischkowitz

u. a., in BKA (Hrsg.) 2000, S. 272; a. A. Hassemer StV 1993, S. 665: OK liegt nur dann vor, wenn
von einer Einflussnahme auf Gesetzgebung, Exekutive oder Justiz ausgegangen werden kann.

476 Kerner sah nach seiner empirischen Studie 1973 keinen unmittelbaren Einfluss der OK auf den
Lebensbereich der „normalen“ Gesellschaft,Kerner 1973, S. 294; in einer Befragung von OK-Ermitt-
lungsbeamten sahen diese Einwirkungen der OK auf Verwaltung, Polizei und kommunale Politik,
wobei m9glicherweise eine Ibersch'tzung der Gef'hrdung vorliegt, Rebscher/Vahlenkamp 1988,
S. 125 ff., S. 142 ff.;D�rmannu. a. 1990, S. 65 ff.; 77 ff.; 86 ff. befragten Experten und fanden eher unbe-
deutende Einflussnahmen auf Politik, Verwaltung und Strafverfolgungsbeh9rden; Weschke/Hei-
ne-Heiß 1990 fanden keine Einflussnahmen; Sieber/B�gel 1993, Sieber JZ 1995, S. 758, 765 fanden
vor allem Beziehungen von OK-T'tern zur kommunalen Verwaltung, jedoch kam es noch nicht zu
generellen Funktionsbeeintr'chtigungen, insbesondere die Justiz sei am wenigsten korruptions-
anf'llig; darin wird aber nur ein Entwicklungsstadium gesehen: Es wird die Gefahr gesehen, dass
diese organisierten Straft'tergruppen mit Hilfe ihrer großen Finanzmittel, ihrer guten politischen
Beziehungen und ihrer hohen Gewaltbereitschaft zunehmend Verwaltung, Polizei, Politik und Justiz
beeinflussen. Ob die hohe Gef'hrdungseinsch'tzung der Expertenbefragung (Polizei, Justiz und
Zoll) beiMischkowitz u. a. 2000, S. 282 ff. bereits auf eine solche ver'nderte Realit't schließen l'sst,
konnte nicht abschließend entschieden werden und bleibt weiterer Forschung vorbehalten. Misch-
kowitzverweist auf die Unsch'rfe des Korruptionsbegriffs und auf m9gliche Medieneffekte auch bei
den Experten, S. 288.
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Genehmigungen, der Einfluss auf die Politik bewegt sich eher im kommuna-
len Bereich und eine systematische Einflussnahme mit der Folge der schwer-
wiegenden Beeintr'chtigung wird in keiner Studie festgestellt. Auch Kin-

zig
477 best'tigt mit einer aktuellen Studie dieses Ergebnis: In einer empiri-

schen Untersuchung von Ermittlungsverfahren organisierter Kriminalit't
aus Baden-WCrttemberg untersuchte er Umfang und Art der Einflussnahmen
durch die OK.478 Es fanden sich (bei geringer Fallzahl und unterschiedlicher
Interpretation von LKA und Staatsanwaltschaft) FChrerscheinverfahren, Ver-
gabeverfahren, Schleuserkriminalit't, Einwirkungen auf Polizeibeamte und
Geldw'sche im Drogenhandel.479

Kinzig kommt zur Schlussfolgerung, dass
„eine Einflußnahme organisierter Kriminalit't auf Politik, Medien, 9ffentliche
Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft in Deutschland nur selten sichtbar“
wird.480 Hinweise aus Strafverfahren dieser Untersuchung auf eine vielfach
angenommene Instrumentalisierung der Korruption in wichtigen Bereichen
von Polizei, Justiz, Politik, Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung481, also auf
eine systematische Anwendung der Korruption durch Organisierte Krimina-
lit't auf diese wichtigen demokratischen und gesellschaftlichen Institutionen,
fanden sich in den untersuchten Strafakten nicht oder nur in Ans'tzen. Da
dieses Ergebnis auf einer Hellfeldanalyse von Strafakten beruht, die zudem
unter einem gewissen Schwerpunkt („bedeutende F'lle der Korruption“) und
nach nicht CberprCfbaren Kriterien von den einzelnen Bundesl'ndern bezie-
hungsweise Staatsanwaltschaften zur VerfCgung gestellt wurden, ist daraus
nicht der Schluss zu ziehen, eine systematische Einflussnahme der OK durch
Korruption finde nicht statt. Es fiel n'mlich auf, dass generell eine starke Zu-
rCckhaltung bei der Auskunft Cber Strafverfahren vorhanden war, wenn Po-
litiker oder Polizeibeamte in die Strafverfahren involviert waren oder wenn es
sich um typische OK-Verfahren handelte. Nur am Rande sei erw'hnt, dass der
Versuch, Einsicht in Verfahren der politischen Korruption (Berliner Bausenat-
or, Urteil aus dem Jahr 1986; Flick-Verfahren, Urteil des LG Bonn vom
16. 2. 1987 gegen Graf Lambsdorff, Friderichs und von Brauchitsch) zu
nehmen, aussichtslos war.482 Die Einflussnahme der Politik auf Strafverfol-
gungsbeh9rden in Wirtschaftsverfahren gegen m'chtige Personen, aber auch
Einflussnahmen auf Verwaltungen, um Auftragsvergaben an bekannte und
befreundete Unternehmer zu erreichen, sind in mehreren Strafverfahren be-
legt. Es gab weiterhin Einzelf'lle, in denen Korruptionshandlungen am Rande
eines OK-Verfahrens eine Rolle spielten. Die Aufdeckung der F'lle als m9g-
licherweise systematische Versuche der Einflussnahme scheint bislang recht
schwierig zu sein. So gab es auch Hinweise, dass Einzelf'lle der Korruption

477 Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 191 ff.
478 Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 207 ff.
479 Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 213–217.
480 Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 217.
481 Krevert 1998, Heft 1, S. 15; D�lling 1996, C 29; auch die anerkannte Definition Organisierter Kri-

minalit't setzt eine solche Verbindung voraus.
482 Und zwar mit den BegrCndungen, in dem Berliner Fall wCrden die Akten noch immer fCr laufende

Verfahren ben9tigt und im Bonner Fall, die Betroffenen wehrten sich bis heute gegen Einsichtnahmen
jeglicher Art in Urteil und Verfahrensakten.

334



nicht als ernstere Einflussnahmen erkannt wurden und Ermittlungsans'tze
nicht ausgesch9pft wurden. Dies war vor allem dann der Fall, wenn es sich um
Bestechungsf'lle bei Ausl'nderbeh9rden handelte (die bundesweite Straf-
aktenanalyse zeigte hier Verbindungen und Personenkontinuit'ten, die den
Strafverfolgungsbeh9rden in den verschiedenen Bundesl'ndern nicht auf-
gefallen waren) und bei Verdacht der Bestechung von Polizeibeamten durch
OK-T'ter.483 Es wurden jedoch keine F'lle gefunden, wie aus Italien484, Sizi-
lien485 oder Belgien486 beschrieben, also systematische Verhinderungen der
Strafverfolgung der OK, zum Teil mit UnterstCtzung der Politik und auch
Befragungen von Staatsanw'lten, Polizeibeamten und Richtern zu diesem
Punkt kamen zu einem negativen Ergebnis.

In der Literatur wird die Verbindung zwischen Organisierter Kriminalit't und
staatlichen Institutionen h'ufig als reale Gefahr umschrieben:M�ller/Wab-
nitz/Janovsky rCcken die Bedrohung des Staates durch organisierte Wirt-
schaftskriminalit't, insbesondere die Korruption als Einfallsschleuse fCr or-
ganisierte Kriminalit't in den Blickpunkt ihrer Abhandlung zur Wirtschafts-
kriminalit't.487 Dabei werden die Begriffe organisierte Wirtschaftskriminali-
t't, organisierte Kriminalit't und Mafia synonym benutzt und ohne
Einschr'nkung oder vorsichtige Formulierung festgestellt, dass die interna-
tionale Wirtschaftskriminalit't zunehmend an den StCtzpfeilern des Staates,
der Politik und der Gesellschaft s'ge. Mafia'hnliche Banden h'tten bereits
viele Bereiche der Wirtschaft unterwandert und stießen auch in Verwaltung
und Politik vor, wobei die Korruption die gr9ßte Gefahr fCr den Staat darstel-
le, da diese als Einfallsschleuse fCr organisierte Kriminalit't fungiere.488 Zur
Korruption wird weiter behauptet, eine besondere Stoßrichtung fChre auch zu
zust'ndigen Sachbearbeitern der Strafverfolgungsbeh9rden oder Mitgliedern
besonderer sozialer oder gesellschaftlicher Organisationen. Die als „Handlan-
ger oder Opfer gew'hlten Beziehungspersonen“ bringe man durch materielle
oder immaterielle Zuwendungen in eine Abh'ngigkeit, „aus der es praktisch
kein Entrinnen“ mehr gebe. Die in das Planungsnetz eingewobenen Amts-
und Entscheidungstr'ger wCrden zwangsl'ufig Opfer von Erpressung und
N9tigung.489

Krey
490 sieht in der Beziehung zwischen Korruption und OK

sogar das gr9ßte Gef'hrdungspotential der Organisierten Kriminalit't: Lang-
fristig sei die Bedrohung der Funktionsf'higkeit und Lauterkeit der Verwal-

483 Die M9glichkeit, dass systematische Einflussnahmen aufgrund fehlenden Expertenwissens nicht
erkannt und fCr F'lle situativer Korruption gehalten werden, beschreiben auch Vahlenkamp, in
Mayerhofer/Jehle (Hrsg.) 1996, S. 144 und das Lagebild Korruption 1997/1998, S. 12.

484 Tarfusser, in Mayerhofer/Jehle (Hrsg.) 1996, S. 259 ff.; Colombo, in Friedrich-Ebert-Stiftung
(Hrsg.) 1995, S. 37 ff. zu Verflechtungen mit hochrangigen Politikern; Pieth 1993.

485 Falcone/Padovani 1992; Stille 1997.
486 Sch�mer 1999.
487 M�ller/Wabnitz/Janovsky 1997, 1.
488 M�ller/Wabnitz/Janovsky 1997, 1; so auch Raith 1995, S. 64 ff.; Roth 1995, S. 55 ff.; Lindlau

1987; Peters 1994, S. 319 ff.;Roth/Frey 1995, insbesondere S. 236 ff.; Scherer in Fietz/Jach (Hrsg.)
1995, S. 72 ff; vorsichtiger Zachert, in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 85 ff.

489 M�ller/Wabnitz/Janovsky 1997, 2.
490 Krey JR 1998, 1.

335



tung durch Beamtenbestechung und EinschCchterung der Beamten und die
Gef'hrdung der Funktionsf'higkeit der Strafverfolgungsorgane (Polizei,
Staatsanwaltschaft und Strafgerichte) durch Bedrohung von Zeugen und Kor-
ruption von Polizeibeamten die gef'hrlichste Bedrohung durch Organisierte
Kriminalit't.Krey stCtzt sich dabei auf das Lagebild des BKA zur Organisier-
ten Kriminalit't in Deutschland, das 1991 in 20 % aller OK-Ermittlungsver-
fahren massive Indizien fCr Beamtenbestechlichkeit der Polizei erkennen ließ.
Im Gegensatz dazu sch'tzen viele Experten die Situation in Deutschland nicht
so ein, als habe das Organisierte Verbrechen die staatlichen Strukturen bereits
so weit durchsetzt, dass die Verh'ltnisse denen Belgiens oder Italiens ver-
gleichbar seien.491

Schaefer
492 ging zum Beispiel auf einer Arbeitstagung

des Bundeskriminalamtes zum Thema Organisierte Kriminalit't auf diese
Zusammenh'nge ein. Er sah die Gefahr, dass Deutschland eine Entwicklung
vergleichbar anderer europ'ischer L'nder nehmen k9nne, da Verbindungen
und erkennbare Beziehungen zwischen ausl'ndischen Mafia-Familien und
Vorg'ngen in Deutschland vorhanden seien, da ausl'ndische Mafia und ma-
fia-verwandte Organisationen in Italien und anderen L'ndern Deutschland
„zumindest auch als Aufmarschgebiet fCr Aktionen im eigenen Land“ nutz-
ten und Mafia-StCtzpunkte und mafioses Verhalten auch in Deutschland exis-
tierten. Er zog jedoch eine Trennlinie zwischen Entwicklungen in Deutschland
und insoweit nicht vergleichbaren Ereignissen in Italien mit dem H9hepunkt
der Ermordung der beiden Mafia-Ermittler und Richter Falcone und Bor-
sellino im Sommer 1992 und weiteren Verstrickungen hoher italienischer
Politiker in Korruptionsaff'ren und mutmaßlicher Kontakte zu mafiosen
Strukturen um Andreotti, Craxi und Berlusconi sowie neueren Entwick-
lungen in Belgien. Gleichwohl bestCnde eine erhebliche Gefahr der Ausbrei-
tung der OK auch in Deutschland, wobei er insbesondere die Korruption in
einem „offensichtlichen Zusammenhang“ mit der OK sah.493

Gehm berichtete
von italienischen Fallkonstellationen der Verbindung zwischen OK und Kor-
ruption und sch'tzte die Gefahr eher als internationales Ph'nomen ein, das in
Europa zu einem Sicherheitsproblem werde.494 Die in diesem Zusammenhang
interessierende Frage, ob sich durch Ermittlungsverfahren eine solche Gef'hr-
dung belegen l'sst, weist auf die Expertensicht der Justiz, die sich von der
polizeilichen Sicht unterscheidet. Polizeiliche Ermittlungen und Statistiken
unterscheiden sich von der strafrechtlichen Bew'ltigung durch Anklagen
und Verurteilungen. Schaefer, der aus der Sicht der Justiz zur OK Stellung
nahm, sieht OK in einem graduell unterschiedlichen Erscheinungsbild. FCr
die gef'hrlichste Form h'lt er die Verflechtung von Legalit't und Illegalit't,

491 BKA (Hrsg.) Lagebild OK 1998, S. 42–45; Boers NK 3/1995, S. 38, 39; Kerner NK 3/1995, S. 41, 42;
Ostendorf NK 1/1996, 18 unter Hinweis auf die Resolution der Generalstaatsanw'lte vom 23. No-
vember 1995: „Nach den Erkenntnissen der Strafverfolgungsbeh9rden kann allerdings trotz der Ver-
breitung der Korruption in manchen Teilen von Wirtschaft und Verwaltung nicht davon gesprochen
werden, in Deutschland bestehe eine korrupte Gesellschaft. Gleichwohl muss davon ausgegangen
werden, daß korruptes Verhalten schon in gr9ßerem Umfang in unserer Gesellschaft verbreitet ist.“

492 Schaefer ist Generalstaatsanwalt bei dem OLG Frankfurt/Main.
493 Schaefer, in BKA (Hrsg.) 1997, S. 108, 110 ff.
494 Gehm, in BKA (Hrsg.) 1997, S. 57, 66.
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von Gesellschaft und Parallelgesellschaft oder Verfilzung von Politik und or-
ganisiertem Verbrechen, verbunden durch das Schmiermittel der Korruption.
Die Erscheinungsform g'be es in Deutschland in ernstzunehmendem Maße
noch nicht.495 Es bedCrfe jedoch einer gesellschaftlichen Gesamtstrategie, in
der die notwendigen und geeigneten Maßnahmen der Pr'vention und Re-
pression koordiniert werden, um zu verhindern, dass OK ein staatsbedrohen-
des Ausmaß erreicht, in dem Korruption immanenter Teil in Staat und Gesell-
schaft ist.

Nach der Definition Organisierter Kriminalit't, die den statistischen Zusam-
menstellungen der Lagebilder OK des BKA zugrunde liegt,

– unter Verwendung gewerblicher oder gesch'fts'hnlicher Strukturen,
– unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur EinschCchterung geeig-

neter Mittel,
– unter Einflussnahme auf Politik, Medien, 9ffentliche Verwaltung, Justiz

oder Wirtschaft,

bildet Korruption in der dritten Handlungsalternative (Einflussnahme) einen
Bestandteil Organisierter Kriminalit't. Nach dem Lagebild Organisierte Kri-
minalit't 1998 wurden Verfahren dieser Variante in 21,3 % der F'lle bearbeitet,
79,7 % entsprachen der Variante 1 (gewerbliche oder gesch'fts'hnliche Struk-
turen) und 56,7 % entsprachen der Variante 2 (Gewalt), wobei in den ins-
gesamt 441 neuen Verfahrenskomplexen und 76 Fortschreibungen Mehrfach-
nennungen vorliegen: In 517 OK-Verfahren lagen in 412 Verfahren gewerb-
liche oder gesch'fts'hnliche Strukturen, in 293 Verfahren Gewalt und in 110
Verfahren Einflussnahmen vor. Damit nimmt das Merkmal der Einfluss-
nahme eine untergeordnete Bedeutung gegenCber den beiden anderen Varia-
nten ein.496 Das Lagebild Korruption 1997/1998 sieht einen geringen Einfluss
der OK auf staatliche Institutionen: Zusammenh'nge lagen 1994 bei 12,8 % (33
Verfahren), 1995 bei 10 % (29 Verfahren), 1996 bei 2,7 % (11 Verfahren, 1997 bei
1,8 % (18 Verfahren) und 1998 bei < 0,7 % (7 Verfahren) vor. Eine Erkl'rung fCr
die Abnahme der registrierten Verfahren mit Zusammenh'ngen zwischen OK
und Korruption steht nicht fest, es werden lediglich verschiedene Umst'nde
vermutet:

� Es gibt wenig Verbindungen zwischen OK und Korruption beziehungs-
weise Einflussnahme erfolgt mit anderen Mitteln;

� es erfolgt eine frChe Trennung der F'lle in OK- und Korruptionsverfahren;
� die OK-Definition bedarf unter dem Punkt „Einflussnahme/Korruption“

einer Pr'zisierung;
� Meldungen werden vergessen, Meldeverpflichtungen sind unbekannt;
� OK-BezCge werden nicht erkannt.497

495 Schaefer, BKA (Hrsg.) 1997, S. 119.
496 So auch die noch differenziertere Auswertung von Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.)

2000, S. 204 f., wenn man nicht nur das Merkmal „Einflussnahme“, sondern auch die Beziehung zu
einem Vorliegen von Straftaten nach §§ 331 ff. StGB untersucht.

497 BKA (Hrsg.) Lagebild Korruption 1997/1998, S. 12.

337



Das Hellfeld untersuchter Strafverfahren gibt wenig Informationen Cber die
ge'ußerte BefCrchtung, Korruption sei die gr9ßte Gefahr fCr den Staat, da sie
eine der Einfallsschleusen der organisierten Kriminalit't sei.498 Ein besonde-
rer Angriffspunkt fCr Bestechungen seien auch zust'ndige Sachbearbeiter der
Strafverfolgungsbeh9rden.499 Einflussnahmen auf Polizeibeamte fanden sich
in dieser Untersuchung selten und wenn sie zu einer Anklage oder gar Ver-
urteilung fChrten, lagen diese F'lle im Bereich der Vergabe, also nicht im spe-
zifischen Bereich polizeilicher T'tigkeit. Verfahren, in denen Einfluss auf
Staatsanw'lte oder Richter genommen worden w're, um Entscheidungen
zu Gunsten beschuldigter oder verd'chtiger Personen zu erreichen, fanden
sich in dieser Untersuchung nicht. Trotzdem gibt es Anhaltspunkte fCr die
Existenz dieser Sachverhalte, wie sich zum Beispiel aus der GrCndung einer
polizeilichen Ermittlungseinheit D. I. E. in Hamburg schließen l'sst, deren
Hauptaufgabe es ist, gegen interne Polizeikorruption zu ermitteln. Gerade
die denkbar gef'hrlichste Form von Korruption, Beziehungen zwischen orga-
nisierter (Nicht-Wirtschafts-)Kriminalit't und Verwaltung, Strafverfolgungs-
beh9rden, Justiz oder Politik, fand sich in den untersuchten F'llen nicht oder
nur in Ans'tzen. Nach den Analysen der OK-Experten liegt es bislang in
Deutschland auch nicht nahe, dass Einflussnahmen der OK auf staatliche In-
stitutionen gerade durch Korruption erfolgen. OK in den verschiedenen Er-
scheinungsformen scheint sich lange Zeit als Parallelgesellschaft zu ent-
wickeln, die sich zun'chst Formen der Gewalt, der F'lschung, des Betruges
usw. bedient. So wird vor allem angenommen, dass typische Bet'tigungsfel-
der der OK Drogenhandel, Menschenhandel, Bordell- und Prostitutions-
betrieb und Umfeldstraftaten, illegaler Waffenhandel, Geldw'sche in Verbin-
dung mit Restaurants, Banken und Wechselstuben, illegales GlCcksspiel,
Schleuseraktivit'ten und organisierte Kfz-Verschiebung sind.500 Diese illega-
len Aktivit'ten funktionieren mit den Mitteln der Gewalt, der F'lschung, mit
großen Mengen verfCgbarer illegaler Gelder, der GrCndung von Scheinfirmen
und 'hnlichem zun'chst gut ohne Korruption. Um ein Gef'hrdungspotential
absch'tzen zu k9nnen, kann man die Schnittstellen zwischen den illegalen
Aktivit'ten und den legalen Anforderungen betrachten, an denen diese Grup-
pen ein Interesse haben k9nnten. Dabei stellt sich heraus, dass Geldw'sche-
aktivit'ten in Deutschland eher verborgen bleiben. Es ist anzunehmen, dass
diese T'tergruppen Strohm'nner und Scheinfirmen einsetzen und vor allem
die bekannten Steuerparadiese und off-shore-Pl'tze nutzen.501 Keine Hin-
weise gibt es auf Einflussnahmen auf Bankangestellte, um zum Beispiel Geld-
w'schevorschriften zu umgehen. Vor allem ausl'ndische T'tergruppierun-
gen k9nnten folgende Interessen haben, mittels Korruption auf deutsche
Amtstr'ger einzuwirken: Um Schleuseraktivit'ten zu maximieren und den
Aufenthaltsstatus von Tatbeteiligten zu verbessern, geraten die Ausl'nderbe-

498 So auch Kinzig, in Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 218.
499 M�ller/Wabnitz/Janovsky 1997, 1; BKA (Hrsg.): Lagebild Organisierte Kriminalit't 1998, S. 42 ff.
500 Sieber/B�gel 1993; Krevert 1998, S. 1 ff.; Kohl 1998, S. 30 ff.; Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.)

2000; Schneider Universitas 1997, S. 216 ff.
501 Pieth 1992; Pieth/Freiburghaus 1993.
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h9rden, auch die Sozialbeh9rden und Gewerbe'mter ins Visier. Nicht auf aus-
l'ndische T'tergruppierungen beschr'nkt dCrften Interessen an folgenden
Einflussnahmen bestehen: Verhinderung von Strafverfolgung, Einflussnah-
men auf Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte, bei organisierter Kfz-Ver-
schiebung teilweise Zulassungsstellen und Verwaltungsbeh9rden (FChrer-
scheine). Um ein Interesse an massiven Einflussnahmen auf die Strafverfol-
gung zu haben, w're aber Voraussetzung, dass diese zu einer ernsten Gefahr
fCr die Gesch'fte der OK wird. FCr systematische Einflussnahmen spricht
bislang nichts. Die n'chste Stufe bestCnde in einem Interesse hochrangiger
Vertreter solcher Gruppierungen, dem Verm9gen einen legalen Schein zu ge-
ben und Kontakte mit den Machteliten zu suchen, auch dafCr gibt es keine
Hinweise systematischer Vorgehensweisen. Die Gef'hrdung der Wirtschaft
durch die OK ist ebenfalls nicht vorrangig durch Einflussnahmen gegeben,
sondern durch massives Einwirken durch Betrug, Diebstahl oder EinschCch-
terung, wie zum Beispiel von Niederlassungen europ'ischer Unternehmen in
den GUS-Staaten berichtet wird, die negative Erfahrungen mit russischen Ma-
fia-Organisationen und OK-Gruppierungen machten, auch Wirtschaftsspio-
nage, die Gesch'ftsbeziehungen zu Scheinfirmen im Im- und Export und
Wirtschaftsstraftaten in diesen Zusammenh'ngen spielen eine Rolle.

Aus der Annahme, dass in Deutschland bisher eine systematische Einfluss-
nahme der OK auf Politik, Justiz und Verwaltung nicht festzustellen ist, folgt
nicht, dass keine Gefahr dieser Entwicklung besteht. Entwicklungen in ande-
ren L'ndern und zunehmende internationale Verflechtungen zeigen, dass
systematische Einflussnahmen der OK auf wichtige Institutionen in verschie-
denen Auspr'gungen und Stadien m9glich sind. Dabei wird sowohl das Ein-
dringen krimineller Gelder in legale Wirtschaftskreisl'ufe mit einem Errei-
chen scheinbar legaler Machtpositionen beobachtet wie Einflussnahmen,
um die Strafverfolgung gegen OK-Angeh9rige und die St9rung der kriminel-
len Gesch'fte zu unterbinden. Unklar ist, ob es eine reale Gefahr gibt, von
einer Verflechtung organisierter Wirtschaftskriminalit't mit Politik und Ver-
waltung (z. B. hinter den Fassaden legaler Baukonzerne; Patronagesysteme,
die auf alter Freundschaft und Beziehungen, nicht auf dem Austausch von
Geld beruhen) auf die Anf'lligkeit dieser wichtigen Institutionen auch fCr
Einflussnahmen der sonstigen OK zu schließen. Empirisch ist das Iberschrei-
ten dieser Grenzen bisher nicht erforscht. BerCcksichtigt man Hinweise aus
anderen L'ndern, dann gibt es Stadien in der Entwicklung der organisierten
Kriminalit't, ab denen bewusst versucht wird, Politik zu instrumentalisieren,
oder ab denen hochrangige Mitglieder versuchen, Kontakte mit Politikern
und der Machtelite zu suchen und zu vertiefen sowie dem illegalen Profit eine
scheinbar legale Herkunft zu unterlegen.502 Ist dieses Stadium erreicht, ist den
Personen aus Politik, Wirtschaft und Justiz wahrscheinlich nicht immer klar,
dass sie Kontakte zu einer Person des Organisierten Verbrechens pflegen,

502 Arlacchi 1993.
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m9glicherweise gehen sie davon aus, freundschaftliche Kontakte zu Ge-
sch'ftsleuten und Unternehmern zu unterhalten.

2 Unterschiedliche Konsequenzen f*r Pr&vention und
Strafverfolgung

Aus all dem folgt, Strafverfolgung und Pr'ventionsmaßnahmen auf die un-
terschiedlichen Gef'hrdungen abzustimmen. Wenngleich jede einzelne Baga-
telltat der Korruption fCr sich genommen strafwCrdig ist und auch der Auf-
takt zu Korruptionsbeziehungen sein kann, mCssen begrenzte Ressourcen
sinnvoll eingesetzt werden. Damit sind Strategien sowohl der Strafverfol-
gungsbeh9rden wie aber auch der Verwaltungsbeh9rden notwendig, um ei-
nerseits Gef'hrdungen zu erkennen und andererseits gerade die schwerwie-
genden Formen der Korruption zu unterbinden. Strafverfolgung muss m9g-
lichst intelligent organisiert sein und mit Spezialwissen und Erfahrungswis-
sen geeignete Verfolgungsmaßnahmen einsetzen. Die Praxis zeigt sehr
deutlich, dass nicht mangelnde Rechtsgrundlagen die Defizite der Strafver-
folgung in diesem Bereich bedingen, sondern mehr die interne Organisation
und Vorgehensweise bei der Tataufkl'rung. Aus den Erkenntnissen Cber die
umfangreichen und schwierigen Tatkomplexe folgt, dass Defizite auch per-
sonell begrCndet sind: Eher selten wird auf fachliche Interessen und Qualifi-
kationen der einzelnen Dezernenten RCcksicht genommen, es wird nicht im-
mer auf den langfristigen Aufbau von Spezialabteilungen mit Personenkon-
tinuit'ten geachtet und auch die UnterstCtzung durch Vorgesetzte bis hin zu
den Ministerien l'sst oft M'ngel erkennen. Die Folge ist, dass erfahrene Er-
mittler nach einige Jahren das Dezernat oder die Staatsanwaltschaft verlassen,
ohne dass auf die Bewahrung dieser Spezialkenntnisse fCr zukCnftige Ermitt-
lungen ausreichend geachtet wird.503 Die Korruptionspr'vention ist notwen-
dig und muss mit Nachdruck in Verwaltungsbeh9rden, aber auch in Unter-
nehmen umgesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass man nicht glaubt,
mit der Einsetzung einer Anti-Korruptions-Arbeitsgruppe und der Ver-
abschiedung eines Maßnahmenkataloges genug getan zu haben. Das Wissen
Cber die Wirkungen der eingesetzten Pr'ventionsmaßnahmen ist bislang auf
Vermutungen beschr'nkt.504

II T&ter

1 T&terpers-nlichkeit und Aussagekraft

Kriminologische Befunde zur Person von Korruptionsstraft'tern sind bislang
nur selten beschrieben worden.505 Ein T'terprofil fCr Korruptionst'ter in Po-

503 Zu den Einzelheiten unten VI. Bew'ltigung der Korruption durch Strafrecht, 3. Organisation der
Strafverfolgung.

504 Zu den Einzelheiten unten VII. Korruptionspr'vention.
505 Sieht man von wenig brauchbaren Typologisierungen wie von Sievers 1963, S. 41 ff. ab: Sievers

unterschied in einer T'tertypologie bei Angestelltenbestechung bzw. -bestechlichkeit „RCckfallst'-
ter“ und „Durchschnittst'ter“ und unterschied weiter die „RCckfallst'ter“ in „Antisoziale“ („aktiv
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lizei, Justiz, Strafvollzug und Zoll wurde aus Interviews abgeleitet.506 Vielfach
werden lediglich die sozialen Merkmale beschrieben.507 Gefunden wurden in
dieser Untersuchung Besonderheiten, die den „typischen“ T'ter struktureller
Korruption umschreiben. Daneben ließ sich recht deutlich ein Typus um-
schreiben, der hier „BetrCgerpers9nlichkeit“ genannt wird.508

Kriminologische Besonderheiten werden auch bei Wirtschaftsstraft�tern fest-
gestellt. Meistens werden Sozialprofile beschrieben, die verallgemeinerungs-
f'hig sind. Danach ist der typische Wirtschaftsstraft'ter m'nnlich, verheiratet,
etwa 40 Jahre alt und deutscher StaatsbCrger, verfCgt Cber eine gute bis sehr
gute Ausbildung und ist h'ufig als Selbst'ndiger oder in kaufm'nnischen
Berufen t'tig. H'ufig sind Gesellschafter und Vorst'nde von Personen- und
Kapitalgesellschaften oder Einzelunternehmer. Weniger als die H'lfte der T'-
ter ist vorbestraft. Zumeist wird angenommen, dass sie der mittleren und
oberen Mittelschicht angeh9ren.509 Die Schichteinteilung wurde in dieser Un-
tersuchung nicht n'her pr'zisiert. In der neueren Sozialforschung wird das
'ltere Cberkommene Schichtenmodell (Unter-, Mittel- und Oberschicht, evtl.
mit den weiteren Unterteilungen untere, mittlere und obere) als nicht sehr
aussagekr'ftig betrachtet. Iblich sind heute differenzierte Einteilungen in so-
ziale Milieus und Sozialstrukturen, die in dieser Untersuchung mit der ge-
w'hlten Methode nicht vorgenommen werden konnten. Man kann festhalten,
dass der typische T'ter struktureller Korruption h'ufig eine gute bis sehr gute
Ausbildung hat, sich h'ufig fortbildet und in Verwaltung und Unternehmen
Positionen mit Einfluss (von A 9 aufw'rts bis zu B-Geh'ltern im 9ffentlichen
Dienst und bis hin zu Vorstandsmitgliedern großer Unternehmen im privaten
Bereich) bekleidet. Auffallend ist, dass h'ufig Aufsteiger im zweiten Bil-
dungsweg oder mit zus'tzlichen Fortbildungen und Qualifikationen unter
den T'tern sind und h'ufig fundierte fachliche Kenntnisse vorhanden sind.

gemeinschaftsfeindliche Einstellung“), „Asoziale“ (der „gesellschaftsuntaugliche Typus, der wie
z. B. Bettler, Landstreicher oder Prostituierte auff'llig unsozial lebt“) und „sozial Hilflose“ („. . . be-
gCnstigt von mangelnder Widerstandskraft – kriminell geworden“), die insgesamt etwa 50 % aus-
machen sollen und „Durchschnittst'ter“ als „Entwicklungst'ter“ („Jugendliche und Heranwachsen-
de“) und „Konfliktt'ter“ („. . . typisch, daß er in schwierigen Lebenslagen zum Ausweg des Verbre-
chens greift“), S. 42. Diese fragwCrdigen Typen sind schon im Lichte der Untersuchung selbst un-
schlCssig, legt Sievers doch zuvor die typischen sozialen Merkmale (Cberwiegend m'nnlich,
gehobener Altersdurchschnitt, aus „unkrimineller Umgebung, d. h. in bCrgerlicher oder sogar h9chst
exklusiver Gesellschaft“, gehobene berufliche Position“ dar, S. 35–37. Siehe zu den gleichen Typen
auch schon die Kritik bei Geerds 1961, S. 39 ff.

506 Mischkowitz u. a. 2000, S. 315 ff.
507 Sch�nherr 1985, S. 115 ff. beschr'nkt auf soziale Merkmale; Kerbel 1995, S. 28 unter Hinweis auf

Geerds und Wewer lediglich zum geringeren Anteil der weiblichen T'ter und zum verschobenen
Altersschwerpunkt,Geerds 1961, S. 28 ff.;Wewer, inBenz/Seibel (Hrsg.) 1992, S. 296, 297 mit einem
Iberblick zur Strafverfolgungsstatistik 1982–1987 und statistischen Anteilen der T'ter an der Ge-
samtkriminalit't und an der 9ffentlichen Verwaltung. Allerdings gew'hrt die Untersuchung von
Kerbel zur Korruption in der Stadtverwaltung Frankfurt am Main durch die detaillierten Fallbei-
spiele einen guten Einblick, welche Personen in welchen Positionen als T'ter auff'llig wurden.

508 Vgl. allgemein zur Begriffskl'rung von Typologie und Klassifikation Sch�ch, in KKW 1993, S. 214 ff.;
Typologie der T'terpers9nlichkeit soll hier im Sinne des bei Sch�ch beschriebenen Ordnungsprin-
zips deskriptiver Forschung verstanden werden.

509 Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998, 27; Liebl 1984, S. 132, Tab. 39; Berckhauer 1981; Gl8ser, in Berck-
hauer (Hrsg.) 1981, S. 46; Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 14.
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Die eher seltenen BetrCgerpers9nlichkeiten dagegen t'uschen Qualifikatio-
nen weitgehend nur vor oder nutzen die Qualifikationen betrCgerisch aus
und sind vornehmlich Selbst'ndige.

Auffallend am Sozialprofil ist dieAbweichung vom T�terprofil klassischer Krimi-
nalit�t.510 Nach dem typischen Sozialprofil sind T'ter allgemeiner Kriminalit't
etwa zu 75 % m'nnlich, die Altersverteilung verl'uft in einer speziellen Kurve
nach einem steilen Anstieg bei Jugendlichen und Heranwachsenden mit
einem H9hepunkt krimineller Aktivit'ten bis etwa zum Alter von 25 Jahren,
um dann bis zu den knapp 30-J'hrigen abzuflachen und dort auf ein deutlich
niedrigeres Niveau fCr die 'lteren Jahrg'nge abzusinken.511 Ausl'nder sind
seit etwa zehn Jahren mit Anteilen zwischen 20 und 25 % der Tatverd'chtigen
an der allgemeinen Kriminalit't beteiligt.512 Typischerweise zeigen gerade
Wiederholungst'ter deutlich soziale Defizite, Bindungsschw'chen und haben
schlechte Ausbildungs- und Berufserfolge.513 Hier weichen also Wirtschafts-
und Korruptionsstraft'ter deutlich ab. Bereits das Sozialprofil zeigt bei Wirt-
schaftskriminalit't die Abh'ngigkeit der Straftaten von einem gewissen be-
ruflichen Status und F'higkeiten oder Gelegenheiten, die sich erst mit einer
einflussreicheren beruflichen Stellung ergeben. Der typische T'ter strukturel-
ler Korruption entspricht also im Sozialprofil dem typischen Wirtschaftsstraf-
t'ter514 und weicht damit vom bei Mischkowitz und anderen beschriebenen
T'terprofil des Korruptionst'ters im Polizeibereich ab.515 Damit l'sst sich
zwar annehmen, dass unterschiedliche Zugangschancen eine Rolle fCr die
Begehung von Wirtschaftsstraftaten spielen, aber tiefergehende Fragen oder
Fragen nach einem theoretischen Erkl'rungsmodell sind damit noch nicht
beantwortet.

Untersuchungen zur Pers9nlichkeit des Wirtschaftsstraft'ters sind selten, zur
Person des Korruptionsstraft'ters im besonderen – so weit ersichtlich – nicht
vorhanden. Iberhaupt sind aktuellere Forschungen zur T'terpers9nlichkeit
seltengewordenundbeziehensichh'ufigaufRCckfallt'terundGewaltt'ter.516

510 Eisenberg 2000, S. 935, auch zu den Unterschieden je nach der Weite der Definition der Wirtschafts-
kriminalit't.

511 G�ppinger/B�hm 1997, S. 497 ff.; Kaiser 1996, S. 485 ff.
512 Polizeiliche Kriminalstatistik;G�ppinger/Bock 1997, S. 534 ff. zu einem frCheren Verlaufszeitraum.
513 Kaiser 1993 (UTB 9. Aufl.), S. 271 ff.; Kaiser 1996, S. 482 ff.; Kaiser 1997 (UTB, 10. Aufl.), S. 242.
514 So auch im Ergebnis Sch�nherr 1985, S. 115–134 fCr die BWE Untersuchungsgruppe. Sch�nherr

nahm keine weitere Umschreibung von Pers9nlichkeitsdimensionen vor und beschr'nkte sich auf
soziale Merkmale; D�lling 1996, C 23.

515 Mischkowitz u. a. 2000, S. 315 ff., das beschriebene Profil zeigt wiederum Merkmale, die typischer-
weise mit abweichendem und kriminellem Verhalten in Zusammenhang gebracht werden: Eine er-
h9hte Gef'hrdung durch Korruption wird dabei bei Personen gesehen, die eine Suchtproblematik
aufweisen, im Umgang mit Geld Auff'lligkeiten zeigen (auff'llig hoher Lebensstandard, im Arbeits-
verhalten auff'llig sind (zu Cbereifrig oder auch zu desinteressiert), problematische Sozialkontakte
aufweisen (zu Straft'tern, Prostituierten, Hang zum Rotlichtmilieu), beruflich unter- oder Cberfor-
dert sind und allgemein problematische Pers9nlichkeitseigenschaften aufweisen. Diese Auff'lligkei-
ten werden differenziert weiter untersucht und die T'terprofile sollen dem Erkennen von Indikato-
ren dienen, also pr'ventiv genutzt werden, dazuMischkowitz/Bruhn, inMischkowitz u. a. 2000,
S. 288 ff.

516 G�ppinger/Bock 1997, S. 189; die dort „zahlreich“ genannten Versuche, spezielle Typologien von
Straff'lligen herauszuarbeiten, betreffen historische Versuche (etwa v. Liszt, s. d.) und Hypothesen
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Untersuchungen zur T'terpers9nlichkeit waren lange mit einem Pathologie-
konzept verknCpft und folgten t'terorientierten Erkl'rungsans'tzen.517 Schon
aus diesen Grundannahmen wird vielleicht deutlich, wie schwierig und skep-
tisch Aussagen zur Pers9nlichkeit des abweichend Handelnden zu beurteilen
sind.518 Die in den siebziger Jahren einsetzende Abkehr vom T'ter hin zu den
Sozialstrukturen mit einem als Paradigmawechsel bezeichneten Umdenken
in der Kriminologie hat bis heute Auswirkungen auf die Beurteilung der Stel-
lung des T'ters im Ursachenkontext von Kriminalit't.519 Leichter wurde die
Situation nicht durch 'ußerst belastende und unmenschliche Annahmen zur
T'terpers9nlichkeit in der Zeit des Nationalsozialismus.520 Auch Annahmen
wie beispielsweise von Mergen ge'ußert trugen nicht zu einer Versach-
lichung modernerer Ansichten zur T'terpers9nlichkeit bei.521 Nicht zu ver-
nachl'ssigen sind Denkverbote, die im Zuge der labeling-approach-Bewe-
gung und der kritischen Kriminologie bis heute anhalten: Verfolgt man zum
Beispiel die Debatte um das Konzept der sogenannten Psychopathie oder So-
ziopathie, so beschr'nken sich die Kritiken weitgehend auf das als stigmati-
sierend interpretierte Konzept Kurt Schneiders522 und der von vornherein

t'terorientierter Kriminologie; zu einem neuen Beispiel vornehmlich an Strukturen orientierter wirt-
schaftskriminologischer Forschung Wyss NK 1999/3, S. 31 ff.

517 Vgl. dazu die Darstellungen bei G�ppinger 1997, S. 213 ff.; Kaiser/Sch�ch 1994, S. 36 ff.; Kaiser
1996, S. 471 ff.; Kunz 1998, S. 178 und 123 ff.

518 Vgl. auch Ullrich/Marneros, in Marneros u. a. (Hrsg.) 2000, S. 190.
519 Zu dieser Einsch'tzung auch L�sel, in KKW 1993, S. 529; Albrecht 1999; L�derssen KritJ 1997,

S. 442 ff.; vgl. die Aussage bei Kaiser 1996, S. 853: „Im Cbrigen scheint sich im Bereich der Wirt-
schaftskriminalit't eine Wiederholung dessen anzubahnen, was auch die Analyse der Wirtschafts-
kriminalit't einige Zeit beherrscht hat und in der klassischen Kriminologie mittlerweile ausger'umt
ist. Wir treffen n'mlich auf die Annahme, als g'be es fCr bestimmte T'tergruppen spezifische Per-
s9nlichkeitsmerkmale. Aber die These vom „geborenen Verbrecher“ ist in der allgemeinen Krimino-
logie schon seit mehreren Generationen zu Grabe getragen. Man sollte sie auch im Bereich der Wirt-
schaftskriminologie nicht erneut in Gestalt eines kriminalisierten „homo oeconomicus“ zu beleben
suchen.“ Dieser Aussage Kaisers ist nur insoweit zuzustimmen, als mit der empirischen Umschrei-
bung der T'terpers9nlichkeit sogleich ein stigmatisierendes Ursachenkonzept verbunden wird. Man
sollte jedoch trennen in Pers9nlichkeitsmerkmale, die sich empirisch nachweisen lassen und als wis-
senschaftliche Tatsache neben strukturellen und sozialen Merkmalen ihren Platz einnehmen und
Fragen nach einer Kausalit't fCr Kriminalit't oder gar vereinfachenden eindimensionalen Erkl'-
rungsans'tzen, die der Erkl'rung menschlichen Verhaltens nicht gerecht werden.

520 Vgl. die Nachweise bei Streng MschrKrim 1993, S. 141–168; D�lling, in Dreier/Sellert (Hrsg.)
1989, S. 194 ff.

521 Mergen 1972, S. 27 ff.; 1975, S. 63 ff.; 1995, S. 170; vgl. auch die Zitate bei Kaiser 1996, S. 852: Wirt-
schaftsstraft'ter bejahen „in der Tiefenperson die Vorherrschaft der materiellen Werte und kommen
so dem Trend der modernen sozialen Wertewelt entgegen.“ Sie sind „wertblind, wenn es sich nicht
um materielle Erw'gungen handelt. Deshalb verm9gen sie das Verwerfliche ihres Tuns nicht ein-
zusehen . . . Die Pers9nlichkeit des Wirtschaftst'ters ist eingeengt auf die Ziele der Habgier und seines
Machtstrebens“, ist „primitiv angelegt“ und auf einer „egozentrischen“ Stufe stehen geblieben. Der
Wirtschaftsstraft'ter wird weiter als clever, raffiniert, geschickt, mit lediglich praktischer Intelligenz
ausgestattet beschrieben, der sich selbst in den Mittelpunkt stelle, was schon durch Kleidung, Auto,
Wohnung und Schmuck zum Ausdruck komme. Die Aussagen steigern sich Cber diese Abwertungen
mit einem K9rnchen Wahrheit hinaus zu T'tern, die h'ufig auch als „kontaktgest9rte Neurotiker“,
„sexuell impotent“ und „mit unkontrollierbarer Gier nach materiellem Gewinn“ und wegen der
starken kriminellen Kapazit't als der potentielle und tats'chlich gef'hrlichste Typ des Kriminellen“
zu charakterisieren seien.

522 Schneider 1923: „Psychopathen sind Menschen, die unter ihrer Abnormit't leiden und unter deren
Abnormit't die Gesellschaft leidet.“ Immerhin beeinflussten die ph'nomenologischen Beschreibun-
gen der Pers9nlichkeitsst9rungen sp'tere deskriptive Typologien, die sich in DSM-IV und ICD-10
finden, vgl. Ullrich/Marneros, in Marneros u. a. (Hrsg.) 2000, S. 191, 192.
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zurCckhaltenden bis ablehnenden Wiedergabe amerikanischer Ansichten
zum Psychopathen.523 Die inhaltliche Diskussion um gefundene charakteri-
sierende Merkmale und Zusammenh'nge zwischen bestimmten Formen von
Kriminalit't und sozialen Auff'lligkeiten der T'ter kann aber nicht ernsthaft
geleugnet werden.524 Damit soll weder monokausalen Ans'tzen, noch einer
Dominanz der T'terpers9nlichkeit im Ursachenkontext, noch Cberhaupt der
Ansicht das Wort geredet werden, mit einer Feststellung von Zusammenh'n-
gen zwischen bestimmten sozialen und psychischen Merkmalen und be-
stimmten Formen von Kriminalit't sei bereits eine Ursachenerkl'rung fCr
Kriminalit't gewonnen. Diese Fragen mCssen in Wahrheit deutlich unter-
schieden werden und m9glicherweise ist die Vermischung von Deskription
und Ursachenfragen der Grund fCr die heutige tendenzielle Ablehnung von
Aussagen zur T'terpers9nlichkeit. Nur wer mit der Umschreibung gefunde-
ner H'ufigkeiten, die bestimmte T'ter kategorisieren, sofort ein Ursachen-
und Abstempelungskonzept verbindet, kann es vermeiden wollen, den Fra-
gen zur T'terpers9nlichkeit Bedeutung beizumessen. „Die Grundannahme
einer pers9nlichkeits-psychologischen Kriminalit'tsbetrachtung ist es, dass
bei Personen mit bestimmten Verhaltensdispositionen Straftaten und ins-
besondere persistente Kriminalit't wahrscheinlicher sind als bei anderen.“525

Bei Fragen zur T'terpers9nlichkeit ist der Schluss von Typisierungen auf
einen Ursachenzusammenhang und auf eine Stigmatisierung als Kriminellen
mit Cberdauernden Eigenschaften wegen der Vernachl'ssigung sozialer Be-
dingungen, Reaktionen der Kontrollinstanzen sowie situativer und inter-
aktiver Faktoren ebenso unangemessen wie die Stigmatisierung und pau-
schale Ablehnung der pers9nlichkeits-psychologischen Perspektive selbst.
Es geht nicht um Ursachenzuschreibung zum Individuum. Eine solche ver-
kCrzte Sicht vernachl'ssigte, dass sozial-strukturelle Bedingungen und situa-
tive Faktoren immer nur Cber die psychische Verarbeitung durch den Han-
delnden wirksam werden.“526 Werden mit der Frage nach der T'terpers9n-
lichkeit Cberzeugende Erkl'rungen zu einem relativ Cberdauernden System
von Dispositionen in Wechselwirkung mit sozialen und situativen Merkma-
len verstanden, muss man eingestehen, dass selbst im Hauptfeld der empiri-
schen Forschung, der Gewalt-, Eigentums-, Jugendkriminalit't und RCckfall-
kriminalit't noch relativ wenige Kenntnisse als gesichert gelten k9nnen.527 FCr

523 Differenzierend G�ppinger 1997, S. 233 f., 237 ff. mit weiteren Nachweisen; im deutschen Sprach-
raum verwendet man im Gegensatz zum angloamerikanischen Sprachraum den Begriff „psycho-
pathische Pers9nlichkeit“ nicht; ersetzt wurde er durch das Konzept der antisozialen Pers9nlich-
keitsst9rung in DSM-III-R und DSM-IV sowie durch die dissoziale Pers9nlichkeitsst9rung in der
ICD-10; Ullrich/Marneros, in Marneros u. a. (Hrsg.) 2000, S. 192; s. auch Kunz 1998, S. 125 ff.

524 Z. B. Marneros/Ullrich/R�ssner, in Marneros u. a. (Hrsg.) 2000, S. 2 ff.; Ullrich/Marneros,
in Marneros u. a. (Hrsg.) 2000, S. 190 ff.; Gallwitz/Paulus 2000; Gallwitz/Paulus 1999; Dou-
glas/Olshaker 1997, S. 154 ff.; Ressler/Burgess/Douglas 1988 (1995); die T'tertypologien be-
zwecken weitgehend nicht, Ursachen fCr kriminelles Verhalten zu finden, sondern sie pr'ventiv
nutzbar zu machen.

525 L�sel, in KKW 1993, S. 529.
526 L�sel, in KKW 1993, S. 530.
527 L�sel, in KKW 1993, S. 530 ff.; sehr wichtig sind deshalb die auf interdisziplin'ren Untersuchungen

beruhenden Ergebnisse der Pers9nlichkeitsstudie (Hallenser Angeklagtenstudie) von Ullrich/

Marneros bzw. Marneros/Ullrich/R�ssner, in Marneros u. a. (Hrsg.) 2000, S. 2 ff. und 190 ff.
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den Bereich der Wirtschaftskriminalit't liegen bislang keine Cberzeugenden
Konzepte vor.528 Die hier zu diskutierende Pers9nlichkeit des Korruptions-
straft'ters dient demnach auch in einem ersten Schritt dem Versuch, Cber
das bloße Sozialprofil hinaus deskriptive Auff'lligkeiten festzuhalten und
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die sich pr'ventiv nutzen lassen. Eine
Ursachenerkl'rung ist damit nicht verbunden.

Allein die Vielfalt der Wirtschaftskriminalit't529 l'sst bereits verschiedene T'-
terpers9nlichkeiten hinter den jeweiligen Deliktsbegehungen vermuten;
trotzdem werden Stereotypen wie Kriminalit't der Bessergestellten, Krimina-
lit't der M'chtigen, eben Weiße-Kragen-Kriminalit't, bis heute schlagwort-
artig wiederholt, ohne dass damit fCr Theorie oder Praxis viel gewonnen w'-
re. Empirische Untersuchungen, die diesen Aspekt aufgreifen, sind nach wie
vor selten. Einige Zuschreibungen sind auch widersprCchlich.

1978 beschrieb Schmid nach einer Analyse von 100 Strafakten der ZCricher
Strafverfolgungsbeh9rden zur Wirtschaftskriminalit't aus den Jahren 1960 bis
1974 gefundene T'terpers9nlichkeiten.530 Die Akten waren danach aus-
gesucht worden, dass die T'ter im Rahmen einer selbst'ndigen oder unselb-
st'ndigen kaufm'nnisch-gesch'ftlichen T'tigkeit einen Schaden von mindes-
tens 100.000 sfr. verursacht hatten. Iber 20 der 100 T'ter lagen psychiatrische
Gutachten vor. Schmid schr'nkte selbst den Informationsgehalt der Straf-
akten ein und erw'hnte, dass sie nicht selten im Kußerlichen verhaftet blieben
und es nicht immer m9glich war, Ursachen und Ablauf der Delikte nach-
zuvollziehen. Trotzdem ergab sich zusammenfassend ein Bild unterschied-
licher T'tertypen, die zun'chst in Einmalt'ter und Wiederholungst'ter unter-
schieden wurden. Die Einmalt'ter stellten mit etwa zwei Drittel die gr9ßte
Gruppe dar und wurden als in Pers9nlichkeit und Entwicklung unauff'llig
und nicht vorbestraft beschrieben. Die Ursache fCr die Begehung von Wirt-
schaftsstraftaten wurde darin gesehen, dass sie versuchten, einer verschulde-
ten oder unverschuldeten Notlage zu entgehen. Dabei spielten Spekulationen,
Spielsucht und berufliches Versagen eine Rolle. Ein Großteil der T'ter hatte
den Zusammenbruch einer Bank oder eines Finanzinstitutes bewirkt und auf-
f'llig war dabei, dass die meisten ohne fachliche Ausbildung in diesem Be-
reich waren. Die anderen werden als T'ter beschrieben, die gesch'ftliches
Scheitern mittels Wirtschaftsdelikten hinaus z9gerten, sozusagen den „Schre-
cken ohne Ende“ dem „Ende mit Schrecken“, n'mlich dem Eingest'ndnis des
beruflichen Scheiterns, vorzogen. Dabei wurden Delikte begangen, die wirt-

528 So auch G�ppinger/Bock 1997, S. 548.
529 Unz'hlige Publikationen sind dem Versuch einer Begriffsbestimmung der Wirtschaftskriminalit't

gewidmet; ein einheitlicher Begriff existiert bis heute nicht und kann wohl auch nicht gefunden
werden, weil zu unterschiedliche Delikte (von kleinen Diebst'hlen im Betrieb, die sich also gegen
das Unternehmen richten bis hin zur organisierten Verbandskriminalit't von Unternehmen selbst)
als Wirtschaftskriminalit't aufgefasst werden. Diese Diskussion soll hier nicht erneut begonnen wer-
den, vgl. z. B. Sutherland [1949] 1983, S. 7; Braithwaite 1985, S. 19;Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998,
S. 13 ff.; Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 8 f.; Richter, in: M�ller-Gugenber-
ger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 131 f.; Kaiser 1996, S. 839 ff.; Opp 1975, S. 45 ff.

530 Schmid, in G�ppinger/Walder 1978, S. 67–77.
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schaftlich sinnlos waren und eine Aufdeckung nach sich zogen. Weiter wur-
den T'ter mit einmaligen Bereicherungstaten im Graubereich wirtschaftlich
legalen Handelns hinzu gez'hlt. Die Wiederholungst'ter wurden in drei
Gruppen geteilt: 1. Angeh9rige der Finanzunterwelt, 2. hochstaplerisch ver-
anlagte Wiederholungst'ter und 3. und zu vernachl'ssigen, wenige Personen,
die als gew9hnliche Eigentumsstraft'ter angesehen wurden, die durch Zufall
in hohe Positionen gelangt waren. Die beiden wichtigen Gruppen der Wieder-
holungst'ter haben dabei gemeinsam, dass sie dauernd oder Cber einen l'n-
geren Zeitraum aus Delikten leben. Unterschieden werden die Gruppen nach
ihrem Arbeitsfeld und der Arbeitsmethode: Die Finanzunterwelt bleibe weit-
gehend unter sich und betreibe bereits vom 'ußeren Eindruck her dubiose
Finanzgesch'fte und Schwindelfirmen, w'hrend es den Hochstaplern gelin-
ge, mit hochstaplerischen AllCren und Pseudogebaren in „normale“ Ge-
sch'ftskreise vorzudringen. Es gelinge ihnen weiter, in der etablierten Ge-
sch'ftswelt jene Schranken zu Cbersteigen, die zum Beispiel der Angeh9rige
der Wirtschaftsunterwelt eher selten zu Cberwinden vermag und er k9nne
sich zumindest vordergrCndig das Bild eines seri9sen Gesch'ftsmannes ge-
ben. Bei Schmid waren diese T'ter mit Betrug und Kreditbetrug auff'llig ge-
worden. Bei einigen fanden sich psychiatrische Gutachten mit der Diagnose,
dass es sich um „haltlose, lCgenhafte und geltungssCchtige Psychopathen“
handele. Nach Schmidwar es typisch fCr diese Gruppe, sich nach wirtschaft-
lichem Zusammenbruch und Strafverfahren in kCrzester Zeit wieder aktiv im
Wirtschaftsleben zu beteiligen. So erw'hnte er einen Fall, in dem ein mehrfach
vorbestrafter T'ter, der bei einer Großbank Kreditgesch'fte mit Millionen ein-
leitete, dem zust'ndigen Direktor sogar von seinen Vorstrafen berichtete und
trotzdem erneut f'hig war, hier Betrugsstraftaten zu begehen.

Sowohl die Deskription der hochstaplerisch veranlagten Wiederholungst'ter
(10 % der Untersuchungsgruppe bei Schmid) zeigt eine große Ibereinstim-
mung mit der hier (auch eher selten mit ca. 10 %) gefundenen „BetrCgerper-
s9nlichkeit“ als auch die zahlenm'ßig große Gruppe der eher unauff'lligen
T'ter. Ibereinstimmend sind auch die Konsequenzen, die von der Sanktio-
nierung zu erwarten sind: Bei den BetrCgerpers9nlichkeiten kann mit hoher
Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass sie sich erneut im Wirtschaftsver-
kehr bet'tigen werden und dabei auch Straftaten vorkommen werden (nach
AuskCnften der Staatsanwaltschaft war zum Beispiel von einigen der ehema-
ligen Treuhand-BetrCger bekannt, dass sie sich sofort nach der Entlassung in
der ambulanten Krankenpflege, im Gebrauchtwagenhandel und als Ge-
sch'ftspartner ihrer Frauen und Freundinnen bet'tigten, die zwischenzeitlich
Gesch'fte gegrCndet hatten). Bei den anderen T'tern erscheint erneute Straf-
f'lligkeit mit Korruption und Wirtschaftsdelikten unwahrscheinlich, da sie
mit der Verurteilung auch die Position, die die Taten erm9glicht hat, verloren
haben. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sie nicht von gut organisierten Groß-
konzernen gedeckt und unterstCtzt werden.
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2 Warum erreicht der Normappell des Korruptionsstraf-
rechts die T&ter nicht?

Zun'chst kann man der Frage nachgehen, warum gerade bei den typischen
Korruptionsstraft'tern, deren Sozialprofil vom Cblichen T'terprofil abweicht,
das Strafrecht nicht abschreckend wirkt. Diese T'ter mit hohem sozialen Sta-
tus und grunds'tzlich legalen Wertvorstellungen laufen bei strafrechtlichen
Ermittlungen Gefahr, diese hohe soziale Stellung zu verlieren. Man kann den
typischen T'ter struktureller Korruption also beschreiben als Cberwiegend
m'nnlich, deutsch, Cber 40 Jahre alt, verheiratet, nach den AusfChrungen in
Urteilen „in geordneten Verh'ltnissen“ lebend und mit Cberwiegend guter bis
sehr guter Ausbildung.531 DarCber hinaus verfCgen sie meist Cber gute Fach-
kenntnisse und haben bestimmte Einflussebenen als Unternehmer/Selbst'n-
dige, in Unternehmen oder Verwaltungspositionen erreicht, sind ehrgeizig
und beruflich sehr engagiert. Sie sind selten vorbestraft und haben auch
grunds'tzlich legale Wertvorstellungen.532 Diese Charakterisierungen trifft
auch der Frankfurter Oberstaatsanwalt Schaupensteiner533: „Es sind gerade
die leistungsstarken und fachlich anerkannten Mitarbeiter, die den Ver-
lockungen des schnellen Geldes erliegen“. Bei einer solchen vom Durch-
schnitt abweichenden Sozialstruktur der T'ter stellt sich die Frage, warum
das Strafrecht keine handlungsleitende Kraft entwickelt, denn diese T'ter ha-
ben bereits bei Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen eine hohe soziale Stel-
lung zu verlieren. Festzuhalten ist zun'chst, dass das Strafrecht im Alltag
dieser Beschuldigten nicht handlungsleitend ist.534 Dies zeigen Einlassungen
mit einem hohen Maß an Rechtfertigungen und Erstaunen Cber strafrecht-
liche Ermittlungen. Strafverfolger setzen dies oft mit einem fehlenden Un-
rechtsbewusstsein gleich. Untersucht man die Strukturen genauer, so wird
deutlich, warum der Normappell des Strafrechts diese T'ter nicht erreicht.
In Korruptionsverfahren, die der organisierten Wirtschaftskriminalit't zuzu-
ordnen sind, besteht fCr Geber und Nehmer eine geringe oder nur minimale
Entdeckungswahrscheinlichkeit durch die Strafverfolgung. Damit besteht
keine Abschreckung durch die abstrakte Strafdrohung der Strafnorm. Die An-
zeigewahrscheinlichkeit ist im beruflichen Umkreis der T'ter sowohl in Un-
ternehmen, durch Konkurrenten oder in der Verwaltung gering. Eine Kon-
trolle findet meist nicht statt. Verdachtsmomenten in Unternehmen und Ver-
waltung wird nicht nachgegangen, Cberwiegend besitzen die T'ter auch die
Handlungsmacht, um Verdachtsmomente zu zerstreuen oder um Druck auf
Untergebene auszuCben. Damit besteht auch keine Abschreckung durch die
Aufdeckung von Straftaten. Die Geberseite wird im rechtswidrigen wirt-

531 Auch Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 27 fCr Wirtschaftsstraft'ter; D�lling 1996, C 23: „gehobene
berufliche Qualifikation und hoher sozialer Status“.

532 Von Eisenberg 2000, S. 709, Rn. 5, 6 wird die letztgenannte Konstellation unter Hinweis auf v.
Trothamit „im Rahmen der Konventionalit't illegal“ umschrieben; oderDannecker, inWabnitz/
Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 14: grunds'tzliche Integration in die Gesellschaft.

533 Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131, 136.
534 Dazu und zur fehlenden Abschreckungswirkung unten 2.1 Soziale Kontrolle und StruktureinflCsse

ausfChrlich.
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schaftskriminellen Verhalten durch soziale Iblichkeit im Unternehmen be-
st'rkt. Ohne die Verhaltensweisen (z. B. Bestechung eines Amtstr'gers zur
Auftragserlangung) als Bestechung zu bezeichnen, erfolgt mittelbar eine Be-
lohnung der Bestechung mit Bef9rderungen, Gehaltssteigerungen, Pr'mien
oder Lob fCr die Umsatzsteigerung. Es findet auf der anderen Seite keine
Ahndung oder Kchtung der korrupten Verhaltensweisen statt, sondern still-
schweigende Duldung oder konkludente F9rderung. Oft herrscht eine Dop-
pelmoral, so dass Ethikerkl'rungen und Verhaltensstandards Korruption und
unlautere Gesch'ftspraktiken zwar als verbotene Handlungen beschreiben,
diese Normen bleiben aber im Unternehmensalltag abstrakt und werden nicht
umgesetzt. Es findet keine Kontrolle der anf'lligen Bereiche durch Vor-
gesetzte und Innenrevision statt. Iblich ist dagegen h'ufig eine F9rderung
der korrupten Verhaltensweisen bis in die Vorstandsetagen, indem Buchhal-
tungs- und Abrechnungsregeln umgangen werden, schwarze Kassen ange-
legt werden und anderes mehr. Diese schlechte Vorbildfunktion der Vor-
gesetzten hat negative Auswirkungen und kann zu den schon vermuteten
Sog- und Spiralwirkungen535 der Wirtschaftskriminalit't fChren, weil Mit-
arbeiter die fCr die Erreichung der Unternehmensziele geduldeten Verhal-
tensweisen h'ufig auch selbst Cbernehmen. Auffallend sind ausgepr'gte
Neutralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen536 fCr das unlautere Ver-
halten. Die pers9nlichen Vorteile liegen auf der materiellen und immateriellen
Seite, neben dem materiellen Vorteil537 spielt die Anerkennung eine große
Rolle. Auf der Nehmerseite findet sich 'hnliches: in der 9ffentlichen Verwal-
tung gibt es trotz ausgepr'gter Hierarchien h'ufig keine wirksamen Kontrol-
len, Verhaltensrichtlinien und Verbote von Geschenkannahmen bleiben ab-
strakt und werden nicht in das t'gliche Handeln umgesetzt. Die T'ter zeigen
ebenfalls ausgepr'gte Neutralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen,
die h'ufig auf einen Vergleich mit der Wirtschaft abzielen (wenn ich schon so
viele #berstunden leiste, will ich auch entsprechend verdienen; mein Handeln spart
dem Staat viel Geld und bewahrt ihn vor Sch�den durch schlecht leistende Unterneh-
mer). Machtstellungen werden nicht selten missbraucht, um die Regeln zu
brechen, teilweise fand sich eine ausgepr'gte Doppelmoral, so dass die T'ter
gegenCber ihren Mitarbeitern als korrekte Kollegen und penible Vorgesetzte
auftraten, in Wahrheit diente diese Fassade dem Rechtsbruch zum pers9n-
lichen Vorteil. Auch hier wCrde es zu kurz greifen, unterstellte man den T'-
tern nur materielle Gier: Materielle Vorteile sind wichtig, aber es gibt auch den
bedeutenden immateriellen Effekt des Statusgewinns und der Anerkennung
durch Unternehmer und in der Beh9rde.

535 Dazu unten IV., Sch'dlichkeit der Korruption, 2. Sog- und Spiralwirkungen.
536 Dazu unten 2.2 Neutralisierungen und Rechtfertigungsstrategien.
537 Dazu unten 2.3 Motivlage und IV., 3. Werteverfall?
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�bersichten 16:
Warum erreicht der Normappell des Korruptionsstrafrechts die T&ter
nicht?

Geber und Nehmer

�Geringe oder keine Entdeckungswahrscheinlichkeit durch Strafverfolgung
�Keine Abschreckung durch Strafdrohung
�Geringe Anzeigewahrscheinlichkeit
�Keine Kontrolle
�Verdachtsmomenten in Unternehmen und Verwaltung wird nicht nachgegangen

Geber

�Soziale �blichkeit in Unternehmen
�Belohnung korrupter Verhaltensweisen (Erfolg, Gehaltssteigerungen, Bef%rderungen)
�Keine Ahndung und 'chtung korrupter Verhaltensweisen
�Oft Doppelmoral, Ethikerkl*rungen und Verhaltensstandards werden nicht durch-
gesetzt

�Keine Kontrolle der anf*lligen Bereiche durch Innenrevision und Vorgesetzte
� F%rderung der korrupten Verhaltensweisen bis in die Vorstandsetagen (schwarze Kas-
sen, Umgehung der Buchhaltungsregeln, schlechte Vorbilder)

�Ausgepr*gte Neutralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen
� Pers%nliche Vorteile: materiell und immateriell

Nehmer

�Keine wirksame Kontrolle in der Hierarchie des %ffentlichen Dienstes
�Verhaltensrichtlinien und Verbote bleiben abstrakt
�Ausgepr*gte Neutralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen
�Gef2hl, nur zu nehmen, was einem zusteht
�Machtmissbrauch: Ausnutzung der Vertrauensstellungen, um Regeln zu brechen
� Teilweise ausgepr*gteDoppelmoral: nach außen korrekter Vorgesetzter/Mitarbeiter,
in Wahrheit Rechtsbruch zum eigenen Vorteil

� Pers%nliche Vorteile: materielle und immaterielle; der Vorwurf der Geldgier greift zu
kurz, erworben wird auch Macht und Ansehen bei den Gebern, evtl. im gesell-
schaftlichen Status

2.1 Soziale Kontrolle und Struktureinfl*sse

In der Kriminologie ist es eine lange bekannte Tatsache, dass Strafrecht nicht
allein durch die Existenz der Strafnormen auch zu ihrer Befolgung fChrt.538 In
dem Prozess sozialer Kontrolle des Verhaltens unterscheidet man formelle

538 Kaiser 1996, S. 210.
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Sozialkontrolle, die durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte ausgeCbt
wird von informeller Kontrolle durch andere gesellschaftliche Institutionen
wie Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und so weiter.539 In der Be-
grifflichkeit ist zu unterscheiden zwischen informeller Kontrolle durch infor-
melle Instanzen oder Tr'ger der Sozialkontrolle und informeller Kontrolle
oder besser informeller strafrechtlicher Reaktion, die von Staatsanwaltschaft
und Gericht (also formellen Kontrollinstanzen) ausgeCbt und meistens als
Diversion bezeichnet wird. Die Anwendung der Opportunit'tsvorschriften
der §§ 153 ff. StPO oder der §§ 45, 47 JGG im Ermittlungs- oder Hauptverfah-
ren fChren zur „informellen“ Reaktion und Vermeidung der formellen Sank-
tionierung, also Verurteilung. Soziale Kontrolle dagegen beschreibt allgemein
den Prozess der Herrschaft der Gesellschaft Cber ihre Mitglieder, um Verhal-
tenskonformit't zu erreichen.540 Dabei k9nnen verschiedene Tr'ger der Sozi-
alkontrolle zum Einsatz kommen: Formelle wie Polizei und Justiz und infor-
melle wie Familie, soziales Umfeld bis hin zu weiter vom Individuum ent-
fernten allgemeinen Faktoren (Medien, Uffentlichkeit, Kirche), die aber Ein-
fluss auf Normbildung und Normdurchsetzung haben k9nnen.541 Recht und
insbesondere das Strafrecht ist dasjenige System normativer Steuerung, das
am st'rksten formalisiert ist und neben negativen Sanktionen fCr die Verlet-
zung von Normen auch Cber prozessrechtliche und faktische M9glichkeiten
der Durchsetzung durch eigens fCr die Kontrolle zust'ndige Organe ver-
fCgt.542 Die Wirksamkeit des Rechts wird allgemein durch Verhaltens- und
Sanktionsgeltung gemessen, wobei Verhaltensgeltung die F'lle meint, in de-
nen die Rechtsnorm befolgt wird und Sanktionsgeltung jene F'lle, in denen
die Normverletzung sanktioniert wird.543 Neben Recht und Strafrecht wird
Verhalten jedoch in st'rkerem Maße Cber ungeschriebene Normensysteme
wie Gewohnheiten und den Einfluss des Verhaltens nahestehender Indivi-
duen und Gruppen bestimmt, die nicht Cber Mittel verfCgen, das normge-
m'ße Verhalten zu erzwingen. Vielfach decken sich Normanforderungen
des Strafrechts mit denen der Umgebung, zum Beispiel ist das Verbot zu steh-
len fast jedem bekannt und wird mit der Erziehung vermittelt, ohne dass man
die strafrechtliche Drohung betonen muss. Das bedeutet, dass Strafrecht nicht
allein dadurch Wirksamkeit entfalten kann, dass Verbote aufgestellt und mit
strafrechtlichen Sanktionen belegt werden. Diese gerade durch die Ausdeh-
nung des Strafrechts bewusst gewordene Tatsache macht auf die begrenzte
Funktion von Strafe und Strafrecht im System der Verhaltenssteuerung auf-
merksam. Diskutiert und meistens kritisch beurteilt wird die Erkenntnis, dass
Strafrecht h'ufig nur symbolisch ist, weil es zwar ein Verhalten mit Strafe
bedroht, faktisch aber weder das gewCnschte Verhalten in nennenswertem
Umfang erreicht noch eine nennenswerte Sanktionierung des Verhaltens
m9glich ist. Unabh'ngig von der theoretischen Diskussion, inwieweit sym-

539 Kaiser 1996, S. 208 ff.; Bock 2000, S. 115 f.
540 Meier 2001, S. 1.
541 Kaiser 1996, S. 209; Meier 2001, S. 1 f.
542 Kaiser 1996, S. 210; Meier 2001, S. 3.
543 Kaiser 1996. S. 210; Meier 2001, S. 4 f.
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bolisches Strafrecht zul'ssig ist, muss man zur Kenntnis nehmen, dass ein
strafrechtliches Verbot allein nicht zur Durchsetzung erwCnschten Verhaltens
fChrt und damit weder generalpr'ventiv noch spezialpr'ventiv wirken kann,
wenn es nicht vermittelt und erlernt wird.544 Wenn auch h'ufig gerade mit
dem Strafrecht versucht wird, pr'ventive Wirkungen zu erzielen, so ist pr'-
ventive Verhaltensbeeinflussung keine Besonderheit des Strafrechts und da-
her auch Cber andere Normensysteme und Institutionen m9glich.545 Daraus
erkl'rt sich zum einen, dass Strafrecht dann wirkungslos bleibt, wenn andere
Normensysteme Verhaltensregeln vorgeben, die das strafrechtliche Verbot
neutralisieren oder aushebeln. Zum anderen liegen darin auch erhebliche
Chancen der gesellschaftlich erwCnschten Verhaltensbeeinflussung, weil ne-
ben dem Strafrecht bewusst andere gesellschaftliche Institutionen zur Durch-
setzung bestimmter Verhaltensnormen aufgefordert werden k9nnen.546 Fragt
man speziell nach der pr'ventiven Wirkung des Strafrechts, so steht dahinter
der Gedanke, Strafrecht k9nne die Allgemeinheit durch die Existenz der Straf-
norm selbst oder durch die angedrohte Sanktion abschrecken (negative Ge-
neralpr'vention)547 oder durch ein EinCben der Allgemeinheit in Normver-
trauen und Rechtstreue beziehungsweise durch die Best'rkung des Normver-
trauens die Einhaltung der Strafnorm erreichen (positive Generalpr'ven-
tion)548. Fragen der Spezialpr'vention oder Individualabschreckung stellen
sich vor allem bei RCckf'lligkeit und Sanktionswirkung.549 FCr die hier zu
diskutierende Frage, warum T'ter vom Korruptionsstrafrecht nicht abge-
schreckt werden, sind verschiedene Umst'nde zu berCcksichtigen: Die
Kenntnis des Verbots zu bestechen oder sich bestechen zu lassen, mag zwar
abstrakt gewusst werden, aber eine aktuelle Verbotskenntnis oder erlernte
und verinnerlichte Normenkenntnis ist in der Regel nicht anzunehmen. Dazu
tragen die weit mehr pr'genden Normsysteme der Unternehmen bei, die die
potentiellen Geber durch verschiedene Verhaltensf9rderungen geradezu er-
muntern, zu verbotenen Mitteln der Vertriebsf9rderung zu greifen. Die straf-
rechtliche Norm, das Verbot zu bestechen, wurde nie im kindlichen Lernpro-
zess vermittelt, stellt also nicht vergleichbar dem Diebstahlsverbot eine Norm
dar, die man frCh verinnerlicht hat.550 Im beruflichen Sozialisationsprozess, in
dem sich die Verbote und Gebote vermitteln sollten, wird mindestens zwie-
sp'ltig, wenn nicht bewusst das strafrechtliche Verbot aushebelnd, vermittelt,

544 Kaiser 1996, S. 211; Breland 1975, S. 58 ff.; Meier 2001, S. 5.
545 Kunz 1998, S. 323.
546 Hier liegt der theoretische Grund fCr die lange bekannten und zur Zeit sehr aktuellen Bestrebungen

der Kriminalpr'vention: Man versucht Cber eine Mobilisierung gesellschaftlicher Instanzen wie Fa-
milie, Schule, Nachbarschaft, Unternehmen usw. eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung fCr die
Verhinderung von Kriminalit't zu erreichen. Angesetzt wird dort, wo eine Verhaltensbeeinflussung
unmittelbarer auf Individuen zielen kann (z. B. soll Gewalt unter SchClern verhindert werden, indem
Pr'ventionsprogramme und Konfliktschlichtungsstrategien in Schulen erprobt werden, um auf die
Einschaltung von Polizei und Strafjustiz, die oft zu sp't kommt und Fehlentwicklungen schwer
korrigieren kann, verzichten zu k9nnen). Vgl. z. B.R�ssner/Jehle (Hrsg.) 1999;Kunz 1998, S. 320 ff.

547 Roxin 1992, S. 34; Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 16.
548 Roxin 1992, S. 35, 36: „Integrationspr'vention“.
549 Kunz 1998, S. 332 ff.; Meier 2001, S. 24 ff.
550 Dazu noch einmal unten, IV. Sch'dlichkeit der Korruption, 3. Werteverfall? Vgl. auch Bottke ZRP

1998, S. 218.
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das Verhalten sei erwCnscht und trage zum pers9nlichen Erfolg bei. Schon die
Wortwahl vermeidet negative Begriffe wie Bestechung und Korruption, Un-
ternehmen sprechen von Verkaufsf9rderung und nCtzlichen Aufwendungen.
Das Verhalten wird nicht nur geduldet, sondern meistens belohnt. Dieses Ge-
genmodell setzt sich an die Stelle des Bewusstseins vom Verbot der Korrup-
tion als unehrlich, sch'dlich und egoistisch. Erleichtert wird diese Strategie
durch fehlende Kontrolle. Hier ist die Situation in der Verwaltung dieselbe:
Nicht unbedingt normative Gegenmodelle, aber Duldung, Desinteresse an
ehrlichem Verhalten und schlechte Vorbildfunktionen der Vorgesetzten he-
beln das Strafrechtsverbot ebenso aus. Der andere Umstand betrifft die Wir-
kungsweise des Strafrechts selbst: Die empirische Forschung zur Generalpr'-
vention zeigt, dass das Strafrecht weder durch die Existenz einer Strafnorm
noch durch die angedrohte H9he der Strafe abschreckend wirkt, sondern
wenn Cberhaupt, dann nur durch das subjektiv wahrgenommene Ent-
deckungsrisiko.551 Hier wirkt sich bei den Korruptionsdelikten also negativ
aus, dass eine fehlende Kontrolle und die in der Regel abgeschottete Bege-
hungsweise der opferlosen Delikte nur sehr selten zur (strafrechtlichen) Auf-
deckung fChrt. Sowohl interne Kontrolldefizite wie auch die theoretisch m9g-
liche formelle Kontrolle des Strafrechts versagen weitgehend und fChren
damit zu einem objektiv geringen Entdeckungsrisiko. Dass vor allem das sub-
jektiv wahrgenommene und nicht das objektive Entdeckungsrisiko abschre-
ckend wirkt, ist nicht sch'dlich, da die empirische Forschung auch zeigt, dass
das subjektive Risiko meistens Cbersch'tzt wird.552 FCr T'ter, die wie die ty-
pischen Korruptionsstraft'ter einen hohen gesellschaftlichen Status haben,
und dementsprechend viel zu verlieren haben, k9nnte man zwar davon aus-
gehen, dass sie sich eher generalpr'ventiv abschrecken lassen, weil sie ratio-
nal kalkulieren k9nnen, dass sie allein schon bei einem strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren erhebliche soziale Nachteile im beruflichen und privaten
Bereich zu erwarten haben.553 Das rationale KalkCl bezieht aber das Ent-
deckungsrisiko mit ein und wenn die n'herstehende soziale Umwelt vermit-
telt, dass Korruption normal, Cblich, nCtzlich und unsch'dlich sei, dann f'llt
es leicht, Cber strafrechtliche Konsequenzen nicht nachzudenken. Eine positiv
generalpr'ventive Wirkung, die auch mit „Erhaltung und St'rkung des Ver-
trauens in die Bestands- und Durchsetzungskraft der Rechtsordnung“ um-
schrieben wird554 und den sozialp'dagogisch motivierten Lerneffekt der
„EinCbung in Rechtstreue“ meint, der durch die T'tigkeit der Strafverfol-
gungsbeh9rden bei der Bev9lkerung hervor gerufen wird, muss ebenso aus-
bleiben wie der „Vertrauenseffekt“, der sich daraus ergibt, dass BCrger ein-
sehen, dass sich das Recht durchsetzt, wenn die Entdeckungswahrscheinlich-
keit sehr gering ist.

551 Kunz 1998, S. 331; Sch�ch 1985, S. 1081 ff.; D�lling ZStW 1990, S. 1 ff. mit weiteren Nachweisen.
552 Sch�ch 1985, S. 1095.
553 Furchtsame und rational kalkulierende Personen lassen sich generell von Sanktionserwartungen

eher beeinflussen, kalkulieren aber auch ein geringes Entdeckungsrisiko, Kunz 1998, S. 328.
554 Roxin 1992 (2. Aufl.), S. 35, 36; Meier 2001, S. 22 f.
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2.2 Neutralisierungen und Rechtfertigungsstrategien

Ein fCr alle Arten von Kriminalit't bekannter Mechanismus war auch bei den
Korruptionsdelikten ausgepr'gt vorhanden: Die sogenannte Neutralisierung
des Unrechts, die Rechtfertigung des grunds'tzlich als rechtswidrig bekann-
ten Verhaltens durch Umdeutung in ein erlaubtes Verhalten. Der Neutralisie-
rungstheorie555 liegt die theoretische Annahme zugrunde, kriminelles Verhal-
ten dadurch zu erleichtern, dass sie durch Rationalisierungen und Erkl'run-
gen die Verhaltensanforderungen durch das Strafrecht ausschaltet (neutrali-
siert). Kriminelles Verhalten wird dabei von bestimmten wiederkehrenden
Neutralisierungsmustern begleitet. Diese Neutralisierungen fChren fCr den
T'ter zu einer Entschuldigung seines Verhaltens und lassen die Strafdrohung
in den Hintergrund treten. Techniken der Neutralisierung werden erlernt. Die
Neutralisierungstechniken wurden bereits von ihren BegrCndern Sykes und
Matza

556 nicht als eine Kriminalit'tstheorie verstanden, also als Aussagesys-
tem, das Bedingungen fCr kriminelles Verhalten benennt557. Obwohl die Neu-
tralisierungen bei der Untersuchung von Jugendkriminalit't auffielen, stellte
man schnell fest, dass sie zum einen nicht als Erkl'rung fCr das Verhalten
taugen, sie geben keine Bedingungen fCr kriminelles Verhalten an und zum
anderen beschr'nken sie sich nicht auf Jugendkriminalit't, nicht einmal auf
Kriminalit't. Das Verhalten der Neutralisierungen hat vielmehr Bedeutung
fCr viele Formen menschlichen Verhaltens558 und umfasst auch typisches Ver-
halten nach Fehlern, die jeder einmal begeht. Seine besondere Bedeutung liegt
aber darin, dass festgestellt werden konnte, dass viele kriminelle Handlun-
gen, insbesondere auch wiederholte kriminelle Handlungen, in einem engen
Zusammenhang mit ausgepr'gten Techniken der Neutralisierung stehen. So
wurde zum Beispiel auch bei erheblich rCckf'lligen Gewaltstraft'tern fest-
gestellt, dass sie Cber ein ausgepr'gtes Repertoire der Neutralisierung, hier
insbesondere in Verbindung mit dem Mechanismus der Opferabwertung ver-
fCgen.559 Der Nutzen dieser Erkenntnis liegt deshalb insbesondere darin, pr'-
ventiv zu versuchen, diese Neutralisierungen aufzubrechen und damit Er-
kenntnis des eigenen Unrechts sowie der VerantwortungsCbernahme zu er-
reichen und kCnftige RechtsbrCche dadurch zu unterbinden.560 Die verschie-
denen Mechanismen der Neutralisierung finden sich bei den T'tern wieder:

�Verleugnung der Eigenverantwortung (denial of responsibility)
�Verneinung des Unrechts (denial of injury)
�Ablehnung des Opfers (hier besser: eines Schadens f2r andere) (denial of victim)
�Verdammung der Verdammenden (condemnation of condemners)
�Berufung auf eine h%here Autorit*t (appeal to higher loyalties)

555 Matza 1964; Sykes/Matza American Sociological Review 1957, S. 664–670.
556 Matza 1964, S. 60–63, 69 ff.
557 Kaiser/Sch�ch 1994, S. 36.
558 Vgl. z. B. fCr die Anwendung auf Makrokriminalit't J8ger 1989, S. 187.
559 Z. B. Bannenberg/R�ssner DVJJ-Journal 2000/2, S. 121, 130 f.
560 Z. B. fCr Gewaltkriminalit't Weidner 1990.
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In Beispielen fCr Korruption (unterteilt nach Geber- und Nehmerseite) drCckt
sich dies wie folgt aus:

� Ich habe das Schmiergeld zwar gezahlt, aber es war nicht meine Entscheidung, er hat es
gefordert; wenn wir nicht gezahlt h�tten, h�tten wir den Auftrag vergessen k�nnen. Ich
habe das Geld genommen, weil er es mir regelrecht aufgedr�ngt hat.

� Ich habe ihm seinen Anteil gezahlt, aber wem schadet das? Das tun doch alle. Wem
schade ich denn? Das ist doch #blich im Vertrieb. Ich habe das Geld genommen, aber
was ist denn dabei? Der Staat spart doch noch Geld, wenn ich mich darum k#mmere,
dass es keinen &rger mit der Auftragserf#llung gibt. Der Staat kann doch froh sein, dass
alles gut und billig erledigt wurde. Ich habe darauf geachtet, dass alles ohneM�ngel und
in der vereinbarten Zeit erledigt wurde. Das war doch nur eine kleine Anerkennung.

� Im engen Zusammenhang damit steht hier die Ablehnung des Opfers bzw. des Scha-
dens.Was ist das schon im Vergleich mit den Sachen, die die da oben begehen? Bei der
Treuhandleitung haben sie sich erst richtig bedient. Ich bin hier nur ein kleines R�dchen
imGetriebe, haben Sie schon einmal bei meinem Chef nachgepr#ft . . . Man sollte lieber
einmal diejenigen strafrechtlich verfolgen, die sich richtig bedienen (Anspielungen auf
die „große“ Politik, auf politische Skandale, Anspielungen auf vermeintliche Strafta-
ten der Unternehmens- und Beh%rdenleitungen). Teilweise wurde noch vorgebracht: Ich
wurde mit der ganzen Sache allein gelassen und war v�llig #berfordert, das hat doch
keinen interessiert.

� Ich habe nur so gehandelt, wie die Unternehmensleitung es wollte. Wir stehen in einem
harten Konkurrenzkampf, es geht umArbeitspl�tze. Ich habe nur das Beste f#r den Staat
herausgeholt: schnelle Erledigung, keine Reklamationen, ich habe das nicht f#r mich
getan, sondern f#r den Staat.

2.3 Motivlage

Die gefundenen Motive, die Cber rein materielle Interessen hinausreichen,
werden auch in anderen Studien beschrieben561 und geben Hinweise auf m9g-
liche Ursachen. Vahlenkamp562 beschreibt nach der Befragung von Angeh9-
rigen der Wirtschaft, Kommunalpolitik und 9ffentlichen Verwaltung das do-
minierende Motiv mit Profitstreben vornehmlich materieller Art („finanziel-
ler Gewinn als Triebfeder“, bei dem Unternehmensgewinne und pers9nliche
Vorteile verwoben sind, Bestechungen dienen vornehmlich der Erleichterung
konkreter und langfristig geplanter Gesch'fte) aber auch immaterieller Art
wie dem Streben nach Macht und Einfluss, Prestige, GeltungsbedCrfnis, Ein-
bindung von Politikern, wiederum verknCpft mit materiellen Statussym-
bolen. FCr die Nehmerseite werden vorrangig materielle Vorteile angenom-
men, eher gering wird die Motivation gesehen, Anerkennung durch die Ge-
berseite zu erlangen, bei der Unzufriedenheit im 9ffentlichen Dienst eine ge-

561 Schubert, in: Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 796 zu „plausiblen Annahmen“. Vgl. zur Diffe-
renzierung zwischen Motiv und UrsacheMischkowitz/Bruhn, inMischkowitzu. a. 2000, S. 202 ff.

562 Vahlenkamp, in Mayerhofer/Jehle (Hrsg.) 1996, S. 138 f.; Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 45, 85,
144 ff.
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wisse Rolle spielen k9nnte. Starke Bedeutung hat nach der Einsch'tzung der
Befragten fCr die Bestechlichen der materielle Druck (Schuldendruck, Druck
des Besitzstandes der sozialen Umgebung). Man strebt nach h9herem Lebens-
standard, nach Karrierevorteilen (die mit einem h9heren Gehalt verbunden
sind) und nach materiellen Vorteilen563 aller Art. Grunds'tzlich decken sich
die gefundenen Motivlagen. Nach dieser Untersuchung liegt die Hauptmoti-
vation ebenfalls im materiellen Bereich, allerdings spielten Schulden eine weit
geringere Rolle als angenommen und die Vermischung materieller Vorteile
mit dem Wunsch nach Sozialprestige und Anerkennung scheint eine große
Bedeutung fCr die Nehmerseite zu haben. Rein materielle Motive zu unter-
stellen w're deshalb zu kurz gedacht. Erstaunlich war, mit welchen geringen
Summen oder Vorteilen viele Amtstr'ger bereits zu Beginn einer Korruptions-
beziehung zur Pflichtverletzung bereit waren. Das ließ nicht auf reine Geld-
gier schließen, sondern auf andere Motivlagen: Die Loyalit't zum eigenen
Arbeitgeber, zum Staat, die Identifikation mit der zu erfCllenden Aufgabe
schien oft zu gering ausgepr'gt und ging dann in eine fatale Haltung Cber,
sich selbst als den „Macher“ im Amt zu sehen, der „die Dinge bewegt“ und die
zus'tzlichen Vorteile und Gelder wie selbstverst'ndlich annimmt, weil er sich
Cber das Normale hinaus engagiert. Mehrheitlich waren es gerade die Enga-
gierten und Ehrgeizigen, die sich in die Korruptionshandlungen verwickel-
ten, nicht diejenigen, die nur das Notwendigste leisten. Wichtig sind auch
Hinweise aus der Untersuchung von Kerbel, die eine einseitige Motivsuche
bei den T'tern ablehnt und stattdessen generell auf die Motivlage einer im
Umbruch befindlichen Verwaltung verweist.564 Der Arbeitsplatzsicherheit im
9ffentlichen Dienst werden danach nur selten weitere positive Leistungs-
anreize, Motivationen und Belohnungen hinzugefCgt, stattdessen wird das
Beamtenethos mit PflichterfCllung stillschweigend vorausgesetzt und Beamte
sehen sich generell mit einem negativen Image in Bev9lkerung und durch
Medien gen'hrt gegenCber. Die daraus folgende Unzufriedenheit wird weiter
gest'rkt durch eine geringe faktische Bedeutung des Leistungsprinzips, feh-
lende oder unklare berufliche Entwicklungsperspektiven, wenig motivieren-
des FChrungsverhalten der Vorgesetzten, starre Regelungen, die leistungs-
bezogene Bezahlung und Bef9rderung erschweren und demotivierende Ein-
flussnahmen auf Personalentscheidungen durch Politiker und Personal-
r'te.565 Insbesondere dem letzten Punkt wird wahrscheinlich zu wenig
Beachtung geschenkt, h'ngt er auf der anderen Seite doch gerade mit unzu-
l'ssigen Einflussnahmen und Machtmissbrauch zusammen. Die Bedeutung
dieser Motivlagen zeigt sich nicht nur bei der pr'ventiven Einwirkung auf
m9glicherweise tatgeneigte Personen, sondern auch bei der Bereitschaft von
Kollegen und Mitarbeitern, einen Korruptionsverdacht oder erkanntes kor-
ruptes Verhalten anzuzeigen. Mit den beschriebenen Motivationsdefiziten er-

563 Zu dem finanziellen Aspekt auch Mischkowitz/Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 209, der fi-
nanzielle Probleme oder Anstreben eines hohen Lebensstandards umfasst; nachrangig gegenCber
vermutetem Werteverfall, siehe dazu noch unten.

564 Kerbel 1995, S. 182 ff. mit weiteren Nachweisen.
565 Kerbel 1995, S. 184.
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kl'ren sich m9glicherweise zu einem Großteil die festgestellten Kontrolldefi-
zite und fehlenden Anzeigen aus den Organisationen. Es w're zu einseitig,
von Mitarbeitern Zivilcourage und Anzeigen rechtswidrigen oder korrupten
Verhaltens zu verlangen, wenn diese sich damit nicht nur negativen Reaktio-
nen von Vorgesetzten aussetzen, sondern die Motivlagen gerade auch darauf
hinweisen, dass Machtmissbrauch und FChrungsschw'che bei Vorgesetzten
vorliegen. Eine derart vielschichtig auszumachende Unzufriedenheit im 9f-
fentlichen Dienst (und sicher ebenso in schlecht gefChrten Unternehmen)
fChrt nicht nur zum Wegfall der Kontrolle und des BemChens um ehrliches
Verhalten, sondern nutzt letztlich den Korruptionst'tern, die diese Defizite
bewusst nutzen.

Mischkowitz/Bruhn
566 fassten die in der Literatur diskutierten Ursachen

fCr Korruption in Gruppen zusammen als Ursachen auf gesamtgesellschaft-
licher Ebene (z. B. Werteverfall), auf der Ebene von Kontroll- und Strafverfol-
gungsbeh9rden (z. B. mangelnde Dienst- und Fachaufsicht, FChrungsschw'-
chen), auf der Ebene des Individuums (z. B. Schulden, subjektiv empfundene
Unterbezahlung, berufliche Frustration) und sonstige Faktoren. Bei der Ein-
sch'tzungsbefragung von Polizei, Justiz und Zoll sch'tzten die verschiedenen
Gruppen Cbereinstimmend als Ursache fCr Korruption den „Werteverfall in
der Gesellschaft“ und die „fehlende Vorbildfunktion von FChrungskr'ften
und Vertretern der Politik“ ein.567 Diese der gesamtgesellschaftlichen Ebene
zuzurechnenden Faktoren folgen eine Einsch'tzung, die bereits bei Vahlen-
kamp/Knauß

568 festgestellt worden war und vonMischkowitz/Bruhn als
„generelles Elitenproblem“ und damit „prim'r als Werteproblem“ interpre-
tiert wird, das sich im Verlust an positiven Vorbildern und in einem Miss-
trauen den Eliten gegenCber manifestiere.569 Diese Einsch'tzung ist interes-
sant, aber zu hinterfragen: Die Ursachen werden damit weit auf die All-
gemeinheit und die gesellschaftliche Entwicklung verlagert. Von der unmit-
telbaren Motivation der Handelnden sind sie weit entfernt und eignen sich
zur Rechtfertigung und Verlagerung der Verantwortung. Diese skeptische
Frage richtet sich nicht an die Verfasser der Studie Mischkowitz/Bruhn,
sondern an die Befragten.Mischkowitz/Bruhn kommentieren diese Ergeb-
nisse ebenfalls kritisch als prim're Ursachenzuschreibung auf die gesamt-
gesellschaftliche Ebene570 und differenzieren noch genauer zwischen den Ur-
sachenmustern bei den einzelnen befragten Beh9rden.571

3 Theoretische Erkl&rungsans&tze – Ursachen

Eine weitergehende Frage ist, ob es theoretische Erkl'rungsans'tze fCr kor-
ruptes Verhalten gibt. Diese Frage l'sst sich aufteilen in die Frage nach unter-

566 Mischkowitz/Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 202 ff.
567 Mischkowitz/Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 208 ff.
568 Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 201.
569 Mischkowitz/Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 209.
570 Mischkowitz/Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 212 ff.
571 Mischkowitz/Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 214 ff.

356



schiedlichen T'tern, die auf bestehende Gelegenheitsstrukturen unterschied-
lich reagieren; warum nutzen manche Personen Strukturen zur Begehung von
Korruptions- und Wirtschaftskriminalit't aus und andere nicht? Die Frage ist
auch, ob die Entscheidung fCr die Tat eher von Eigenschaften der T'terper-
s9nlichkeit oder von Besonderheiten der Tatumst'nde und Gelegenheits-
strukturen beeinflusst wird. Weiter l'sst sich fragen,warum T'ter sich auf eine
korrupte Verstrickung einlassen und warum sie wiederholt wirtschaftskrimi-
nelle Handlungen begehen. Hier stellt sich also die Frage nach theoretischen
Erkl'rungsmodellen fCr kriminelles, speziell wirtschaftskriminelles Handeln.
Denkbare Theoriekonzepte stellen Kontrolltheorien, Lerntheorien und der
9konomische Ansatz zur Erkl'rung kriminellen Verhaltens dar. Keiner Theo-
rie kommt dabei alleinige GCltigkeit bei der Erkl'rung des Verhaltens zu, aber
wichtige Elemente k9nnen erkl'rt werden, wenn man von einem Wechsel-
spiel der T'terpers9nlichkeit mit Gelegenheitsstrukturen, also einem multi-
faktoriellen Ansatz ausgeht. Rein soziologische Erkl'rungen ohne BerCck-
sichtigung des Individuums und seines Verhaltens572 sind als ebenso unrea-
listisch abzulehnen wie rein t'terorientierte Erkl'rungen.

Einen ersten Hinweis gibt das l'ngst klassisch gewordenewhite-collar Konzept
von Sutherland, der auf ein Delikt, begangen von einer ehrbaren Person mit
hohem sozialen Ansehen im Rahmen ihrer beruflichen T'tigkeit573 abstellt.
Wirtschaftsstraftaten werden damit von Personen mit hohem sozialen Status
begangen im Gegensatz zu Cblichen RCckfallt'tern, die meistens eine Reihe
sozialer Defizite aufweisen und selten geregelter legaler Arbeit nachgehen.
Der weitere Bestandteil der Definition weist auf den Unternehmensaspekt
bei der Begehung von Wirtschaftsstraftaten hin. Sagt auch das Bild eines Straf-
t'ters „im weißen Kragen“ noch wenig Cber die genaueren Bedingungen der
Tatbegehung, so zeigt sich die grunds'tzliche Charakterisierung des white-
collar-T'ters als abweichend vom Cblichen T'terbild bei T'tern bedeutender
Korruption als weitgehend zutreffend. Die Kritik, dass Wirtschaftsstraftaten
sehr viele verschiedene Delikte umfassen und ein einheitlicher Begriff immer
noch nicht gefunden ist, somit h'ufig auch Angestellte in untergeordneten
Positionen betroffen sind, die kleinere Eigentumsdelikte begehen, trifft hier
n'mlich nicht zu. Sowohl die Geberseite wie die Nehmerseite zeigt weit Cber-
durchschnittlich T'ter mit einem gewissen beruflichen Status und Einfluss
sowie Cberwiegend Unternehmenskriminalit't im Gegensatz zu Einzelt'tern.
Auf die Frage, warum manche Personen Wirtschaftsstraftaten begehen und
andere nicht, fand Sutherland die Antwort im theoretischen Modell der dif-
ferentiellen Assoziation. Diese aufgrund einer umfangreichen empirischen Stu-
die574 entwickelte soziologische Lerntheorie geht davon aus, dass kriminelles

572 Vgl. Opp 1975, S. 79; Anomietheorie; dazu auch Breland 1975, S. 52 ff.
573 Sutherland [1949] 1983, 7: „A crime committed by a person of respectability and high social status in

the course of occupation“.
574 Allerdings waren die Auswahl und Anzahl der gefChrten Interviews dCrftig und nicht geeignet, die

Theorie zu best'tigen, Sutherland [1949] 1983, S. 240 ff. Der bis heute bestehende Erkenntnis-
gewinn liegt vor allem in der Blicksch'rfung fCr den unterschiedlichen T'tertypus bei Wirtschafts-
kriminalit't. Elemente des Lernvorganges sind durchaus nachvollziehbar. Schwierig wird es, wenn
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Verhalten wie jedes andere Verhalten erlernt wird. Der Lernvorgang setzt ein,
wenn Assoziationen/Verbindungen mit wirtschaftskriminell handelnden
Personen oder Gruppen h'ufiger, l'nger und intensiver vorkommen als Ver-
bindungen zu legal handelnden Personen. Das kriminelle Verhalten wird in
Interaktion mit anderen Personen erlernt, der intensivste Lernprozess findet
in kleinen Gruppen statt und erlernt werden Techniken, es kommt aber auch
zur Ibernahme der Motive.575

Sutherland fand Unterschiede im sozialen
Prozess der Zugeh9rigkeit zu einer Gruppe. Die Ausbildung kriminellen Ver-
haltens findet statt, wenn Personen mit rechtm'ßigem Verhalten abwesend
sind oder keinen Einfluss ausCben. Es kommt weiterhin auf die Situation an,
in der eine Wahlm9glichkeit zwischen illegalem und legalem Verhalten be-
steht, so dass das Recht in die eine Richtung zieht und die illegale Alternative
in die andere. In der Wirtschaft widersprechen also die Spielregeln h'ufig
dem Gesetz und Cben Einfluss auf Gelegenheitsstrukturen aus. Clinard,
ein SchCler Sutherlands, befCrwortete die These der differentiellen Assozia-
tion und vertrat fCr Wirtschaftskriminalit't die These eines vorrangig struk-
turellen Problems, demgegenCber individuelle Erkl'rungsans'tze zurCcktr'-
ten.576 Wirtschaftskriminalit't sei das Ergebnis eines schnellen Wechsels der
Marktbedingungen, in denen Unternehmen st'ndig nach M9glichkeiten
h9chstm9glichen Gewinns suchten, aber einem harten Wettbewerb ausgesetzt
seien. Vor diesem strukturellen Hintergrund sah Clinard vor allem zwei Ty-
pen von Unternehmensvertretern: Den haupts'chlich am Profit orientierten
Typ, der Prestige und Karriere Cber finanzielle M9glichkeiten suche und da-
bei aggressiv, egoistisch, karriere-orientiert vorgehe und bestrebt sei, einen
hohen gesellschaftlichen Status zu erreichen; dieser Typ setze auch unethische
und illegale Mittel ein, wenn es diesen Zielen nCtze und zwar in weit st'rke-
rem Maße als der zweite Typ, der eher beruflich erfolgsorientiert sei und fCr
den die finanziellen Aspekte zweitrangig seien.Braithwaite geht davon aus,
dass man nicht entweder rechtstreu oder kriminell sei, sondern mehr oder
weniger kriminell im Verlaufe seines Lebens.577 Die spannende Frage war
fCr Braithwaite also die Frage nach dem „tipping point“, dem Punkt, an
dem die Situation kippt: Wann ist soziale Kontrolle noch stark genug oder
zu schwach, um normkonformes Verhalten zu erreichen? Was muss in einer
Person vorgehen, die sich bisher rechtstreu verhalten hat und an einem be-
stimmten Punkt anf'ngt, illegale Handlungen zu begehen oder auch umge-
kehrt, wann beginnt jemand von illegalen Verhaltensweisen wieder zu legalen
Verhaltensweisen umzuschwenken? Als Erkl'rung diente Braithwaite der
Labeling-Ansatz: Definiert sich eine Person als kriminell, handelt sie auch
entsprechend. Als Konsequenz eines noch nicht abgeschlossenen Stigmatisie-
rungsprozesses siehtBraithwaitedeshalb M9glichkeiten der Einflussnahme

die Untersuchung zum Beweis einer allgemeinen Kriminalit'tstheorie angefChrt wird. Die Grund-
satzfrage allgemeiner Kriminalit'tstheorien ist bis heute nicht gekl'rt. In der Differenzierung nach
Ph'nomenen und Delikten liegt ohnehin die gr9ßere Aussagekraft theoretischer Modelle.

575 Sutherland/Cressey 1978, S. 80 ff.
576 Clinard 1983.
577 Braithwaite 1985; 1989, S. 124 ff.; 131 ff.; in Weisburd/Schlegel (eds.) 1992.
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im Sinne des „reintegrative shaming“, also konstruktiver restitutiver Sanktio-
nen, um Individuen die RCckkehr zur Legalit't durch autonome Verantwor-
tungsCbernahme zu erm9glichen.578 Als Ursache fCr eine unterschiedliche
Empf'nglichkeit fCr Stigmatisierung wird ein individuell verschiedener Grad
an Scham angenommen. Mehr noch als die individuelle Verantwortlichkeit
sieht Braithwaite die Verantwortung und Bedeutung der Organisation. Die
dort geltenden Werte und Normen drCckten ebenfalls den Grad an Scham
und Vertrauen aus. Erkl'rungsans'tze und Beeinflussungsm9glichkeiten
mCssten deshalb am Kontext der Organisationen und ihren Werten ansetzen.
Langfristig verspreche der Aufbau von Vertrauen mehr Erfolg als Kontrolle.
Diese Erkl'rungen geben jedoch zu wenig Auskunft Cber die Entscheidungs-
situation fCr oder gegen das kriminelle Verhalten, auch der Stigmatisierungs-
prozess bleibt unklar, so dass diese Erkl'rungselemente eher bei der Frage der
Kontrolle von Wirtschaftskriminalit't579 oder der Sanktionierung in Abh'n-
gigkeit von der T'terpers9nlichkeit relevant werden. Auch kann der labeling-
Ansatz bei der Frage der Entscheidung fCr oder gegen kriminelles Handeln
bei dieser T'tergruppe nicht vorrangig sein, weil sich diese Personen gerade
nicht als kriminell definieren, sondern ihre Taten – bei allen Pers9nlichkeits-
unterschieden – in einem ganz erheblichen Maße neutralisieren und als er-
laubt rechtfertigen. Die Frage nach dem Umschwung von legalem zu illega-
lem Verhalten wurde von Braithwaite in einer sp'teren Ver9ffentlichung
aufgegriffen580 und als Ergebnis der kriminellen NormenCbernahme gesehen,
die mit einer Stigmatisierung durch die konforme Gesellschaft zusammen
h'nge, so dass es kein ZurCck mehr zum legalen Handeln g'be. Auch diese
Antwort befriedigt nicht, selbst fCr den Stigmatisierungsprozess der rCckf'l-
ligen Wirtschaftskriminellen kann bezweifelt werden, dass Strafen und infor-
melle Stigmatisierungsprozesse den Ausschlag geben; hier geben Analysen
unterschiedlicher T'terpers9nlichkeiten in Abh'ngigkeit von situativen Ge-
legenheiten Cberzeugendere Antworten und m9glicherweise wird erst zu-
kCnftige Forschung noch beweisen, dass „BetrCgerpers9nlichkeiten“ in er-
heblichem Maße rCckf'llig sind und die Suche nach Gelegenheiten zu Betrug
und Bereicherungsdelikten mit CharakterzCgen im Zusammenhang steht, de-
nen man bisher in einer pauschalen Annahme vom white-collar-T'ter noch
nicht genCgend Aufmerksamkeit geschenkt hat.581 Hypothesen einer geringen
Selbstkontrolle582 erlangen Bedeutung fCr die hier BetrCgerpers9nlichkeit ge-
nannte Gruppe, fCr den typischen Korruptionst'ter ist das Konzept geringer
Selbstkontrolle letztlich nicht Cberzeugend, Kriminalit't ausreichend zu er-
kl'ren. Ausgehend von dem Anspruch, mit einer allgemeinen Kriminalit'ts-

578 Auch fCr Kontrollmaßnahmen, Braithwaite 1989, S. 138 ff.
579 Insoweit ist zutreffend: „If we are serious about controlling corporate crime, the first priority should

be to create a culture in which corporate crime is not tolerated. The informal process of shaming
unwanted conduct and of praising exemplary behavior need to be emphasized“, Braithwaite 1989,
S. 127.

580 Braithwaite, in Weisburd/Schlegel (eds.) 1992.
581 In diese Richtung einer Differenzierung der Wirtschaftsstraft'ter auch Weisburd/Waring 2001,

dazu noch unten.
582 Gottfredson/Hirschi 1990, S. 85 ff., 191.
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theorie (A General Theory of Crime) jede Kriminalit't583 erkl'ren zu wollen,
verweisen Gottfredson und Hirschi zun'chst auf das Konzept der Kon-
trolltheorie(n), das sie selbst Jahre zuvor vertreten haben.584 Danach ist der
Unterschied zu den meisten anderen Kriminalit'tstheorien, die Kriminalit't
in den Ursachen fCr das abweichende Verhalten suchen, bereits darin zu se-
hen, dass die Erkl'rungsperspektive wechselt und weder Individuum noch
soziale Bedingungen Ursachen fCr kriminelles Verhalten darstellen. Vielmehr
geht das Konzept davon aus, erkl'rungsbedCrftig sei eher die hohe Konfor-
mit't der meisten Menschen, also die Frage, warum sie nicht kriminell han-
deln. Hierzu wurde das Modell der Bindung oder Kontrolle entwickelt, wo-
nach Kriminalit't im wesentlichen dadurch entsteht, dass Individuen be-
stimmte Kontroll- und Bindungsbeziehungen nicht aufweisen und zwangs-
l'ufig ihren individuellen Interessen zur spontanen BedCrfnisbefriedigung
nachgehen: FCr legales Verhalten sorgen danach regelm'ßig mehrere Bin-
dungsfaktoren wie Anbindung an konforme Mitmenschen (attachment to mea-
ningful persons), die die Verpflichtung und pers9nliche Beziehung zu anderen
bestimmt. Wer in konventionelle Aktivit'ten eingebunden ist (involvement in
conventional activities) hat meistens keine Gelegenheit zu delinquentem Han-
deln, wer konventionellen Zielen verpflichtet ist (commitment to conventional
goals), Cbernimmt auch die gesellschaftlich konformen Werte (belief in social
rules) und begeht keine Straftaten. Werden also die Bindungen schwach, l'sst
die Verbundenheit mit den Wertvorstellungen der Mehrheit nach und man
verh'lt sich abweichend und begeht Straftaten. Weiter gedacht sind die be-
schriebenen Bindungsfaktoren kriminogene Faktoren, wenn eine Person von
einem sozialen Umfeld beeinflusst wird, in dem Wirtschaftsstraftaten Cblich
sind. NachGottfredson/Hirschi entscheidet sich jemand fCr die kriminelle
Handlung im eigenen Interesse, wenn die Abw'gung negativer Konsequen-
zen und der Grad der Einbindung in die soziale Gemeinschaft zugunsten des
kurzfristigen Nutzens der Tatbegehung sprechen.Gottfredson/Hirschi se-
hen selbst den gr9ßten Mangel dieser Theorie im Fehlen eines Cberzeugenden
Modells der Selbstkontrolle. Selbstkontrolle unterscheidet sich nach Situatio-
nen und ist auch bei derselben Person bei unterschiedlichen Gelegenheiten
verschieden. Mit der „General Theory“ versuchen Gottfredson/Hirschi

ein Konzept der Selbstkontrolle zu begrCnden und sehen die L9sung in einer
Kombination der Kontrolltheorie mit dem Konzept der geringen Selbstkon-
trolle. Aspekte des Selbstkontrollkonzeptes sind danach: Hohe Selbstkon-
trolle und niedrige Selbstkontrolle. Personen mit niedriger Selbstkontrolle
tendieren zur Bevorzugung unmittelbaren Nutzens und leben in einer „hier
und jetzt“-Mentalit't. Sie sind impulsiver, egoistischer, unsensibler, eher k9r-
perlich orientiert (physical opposed to mental), risikobereit, denken kurzsichtig
(short-sighted), nonverbal und sind deshalb eher in kriminelle Handlungen
involviert, weil kriminelle Handlungen Kurzfristnutzen versprechen. Per-
sonen mit hoher Selbstkontrolle sind dagegen nicht am sofortigen Nutzen

583 Gottfredson/Hirschi 1990, S. 180 ff. fCr white-collar crime.
584 Hirschi 1969.

360



interessiert, sondern denken langfristig, planend, vorsichtig, Cberlegt und
vernCnftig und haben verbale Kompetenzen. Gerade die Anwendbarkeit
der „General Theory“ auch pauschal auf „white-collar crime“ erscheint aber
letztlich nicht Cberzeugend und nicht ausreichend, das Verhalten dieser T'ter
zu erkl'ren.585 Warum begehen T'ter Korruptionsdelikte, insbesondere wie-
derholt? Kann man wirklich bei Menschen mit geringer Selbstkontrolle davon
ausgehen, dass sie mit hoher Energie in Ausbildung, Fortbildung, zweiten
Bildungsweg, Abendkurse, Wochenendveranstaltungen und generell in ihren
Beruf investieren und dabei erhebliches Fachwissen und F'higkeiten erlan-
gen, dieses erfolgreich anwenden, langfristig planen und langfristig karriere-
orientiert sind? Wo unterscheiden sich Elemente von Selbstkontrolle beim
Vergleich der BetrCgerpers9nlichkeiten mit den typischen T'tern strukturel-
ler Korruption? Eher trifft auf BetrCgerpers9nlichkeiten sehr gut das Konzept
geringer Selbstkontrolle zu, auf die typischen T'ter struktureller Korruption
und Wirtschaftskriminalit't jedoch nicht. In das Konzept der niedrigen Selbst-
kontrolle passt auch die hohe kriminelle Energie der BetrCgerpers9nlichkei-
ten, die bewusst M9glichkeiten wirtschaftskrimineller Handlungen unter
m9glichst geringer 'ußerer Kontrolle suchen. Bei den „typischen“ sozial an-
gepassten Korruptionst'tern ist von einer hohen Selbstkontrolle auszugehen.
Die „General Theory“ gibt hier also keine Antworten. Eine Cberzeugendere
Erkl'rung, warum gerade Personen mit hoher pers9nlicher Selbstkontrolle,
langfristigen berufsorientierten Lebenspl'nen und grunds'tzlich legalen
Wertvorstellungen wirtschaftskriminelle Handlungen begehen, liefertGreen:
Die Norm- und Wertvermittlung durch die Gesellschaft und bestimmte Grup-
pen beeinflusst das aktuelle und zukCnftige Verhalten dieser T'ter. In der
prim'ren Sozialisation hat diese Gruppe kein abweichendes, sondern ein an-
gepasstes Weltbild entwickelt, das mit der rechtstreuen Bev9lkerung Cberein-
stimmt. Grunds'tzlich hat man es also mit Personen zu tun, die fCr 'ußere
moralische Kontrolle empf'nglich sind, weil sie gelernt haben, egoistische
BedCrfnisse in Abw'gung mit Interessen anderer zu unterdrCcken.586 Sie ha-
ben eine hohe Selbstkontrolle entwickelt, im Gegensatz zu den typischen T'-
tern. Droht eine Sanktionierung des abweichenden Verhaltens, haben diese
Personen also auch gelernt, eine solche Sanktionierung zu fCrchten und zu
meiden. Fehlt aber jegliche Kontrolle und Entdeckungswahrscheinlichkeit
und Cbt die nahestehende Gruppe (berufliches Umfeld, Kollegen, Vorgesetz-
te, Iblichkeit der Praktiken in der Branche, keine moralischen oder recht-
lichen Zweifel durch legal handelnde Personen) Druck in Richtung auf den
Normbruch aus, kommt es nicht zum Normappell und die abweichende
Handlung verspricht mehr Vorteile. Der „*konomische Ansatz zur Erkl�rung
menschlichen Verhaltens“587 ist ein allgemeiner Ansatz, der davon ausgeht, dass

585 Der Versuch, eine „general theory“ ungeachtet der spezifischen Besonderheiten von Deliktsph'no-
menen auf Wirtschaftskriminalit't ebenso wie auf alle anderen Formen der Kriminalit't anwenden
zu wollen, ist sehr bemCht und in der Erkl'rung nicht Cberzeugend, Gottfredson/Hirschi 1990,
S. 196 ff.

586 Green 1997; Green, in Geis/Jesilov (eds.) 1993, S. 95 ff.
587 Becker 1993.
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Menschen unter den Bedingungen von Knappheit und dem Streben nach Be-
dCrfnisbefriedigung eine rationale Entscheidung in dem Sinn treffen, dass sie
versuchen, den gr9ßten subjektiven Nutzen zu erreichen. Theoretische
Grundlagen fCr eine an Kosten und Nutzen orientierte rationale Entschei-
dung (rational choice) sind individualistische Theorien.588 Der Entscheidungs-
prozess kann von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden. Sowohl
Straftaten wie auch legales Verhalten sind danach Ergebnisse eines Entschei-
dungsprozesses und eine Straftat wird dann begangen, wenn der Nutzen
durch die Straftat gr9ßeren Erfolg verspricht als legale Aktivit'ten. Wenn
die Theorie fCr die Erkl'rung kriminellen Verhaltens Cberhaupt Aussagekraft
erlangen kann, dann am ehesten bei Wirtschaftskriminalit't, da hier eher von
kalkulierendem Verhalten ausgegangen werden kann und die Einw'nde der
spontanen und emotional beeinflussten Handlungsweisen, die viele andere
Straftaten beeinflussen, in den Hintergrund treten. So ist denkbar, dass die
hier agierenden T'ter, gerade wenn sie in nach außen legalen Strukturen
wie Unternehmen und Verwaltungen handeln, rationale Entscheidungen
fCr oder gegen die Tatbegehung treffen. Dabei k9nnen die Einsch'tzung ins-
besondere der Entdeckungswahrscheinlichkeit und der Beurteilung des Ver-
haltens im nahen sozialen Umfeld große Bedeutung gewinnen. Was allerdings
nicht erkl'rt werden kann, ist, warum manche Personen in konkreten Situa-
tionen diese Abw'gungen anstellen und andere nicht. Personen, denen auf-
grund der pers9nlichen Iberzeugung von Werten und Normen nicht einfal-
len wCrde, sich fCr die kriminelle Alternative zu entscheiden, haben wahr-
scheinlich bereits eine grunds'tzliche „Langfristnutzenentscheidung“ fCr le-
gales Verhalten getroffen und sind Personen mit hoher pers9nlicher
Selbstkontrolle. Die Ursachen fCr diese Grundsatzentscheidung k9nnte man
mit der 9konomischen Theorie als langfristig orientiertes rationales Wahlver-
halten ansehen, diese Entscheidung k9nnte aber auch Ausdruck von Pers9n-
lichkeitsmerkmalen oder dem Einfluss struktureller Bedingungen sein, ob
eher Konformit't mit moralischen Interessen gesucht wird und ein Einfluss
'ußerer Kontrolle dieses Verhalten best'rkt oder ob individuellen BedCrfnis-
sen Vorrang einger'umt wird. Zutreffend ist sicher die Annahme, dass die
T'ter rational ein Entdeckungsrisiko in ihre Iberlegungen miteinbeziehen,
die Tat zu begehen oder sie nicht zu begehen. Zu den sonstigen Bedingungen
(individuelle, soziale, strukturelle), die die Begehung von Straftaten beein-
flussen, kann die 9konomische Theorie keine Cberzeugenden Erkl'rungen
geben.589

Weisburd und Waring kommen in einer aktuellen Untersuchung
verurteilter Wirtschaftsstraft'ter zum Schluss, dass der white-collar-Ansatz
Sutherlands als Ausgangspunkt zur Erkl'rung wirtschaftskriminellen Han-
delns dienen k9nne, eine weitere Differenzierung aber sowohl bei T'terper-

588 Becker 1993; Wittig 1993; Curti 1999, S. 33; Diekmann 1999, S. 140.
589 So auch allgemein Becker 1993, S. 15: der 9konomische Ansatz als wertvoller einheitlicher Bezugs-

rahmen;Wittig 1993, S. 177: verhaltens9konomische Kriminalit'tslehren sind wegen ihrer Leerstel-
len tautologisch, ihr erfahrungswissenschaftlicher Gehalt ist gering, eine ernsthaft betriebene 9ko-
nomisch orientierte Kriminologie kommt an der Ursachenforschung nicht vorbei. Zu den Grenzen
auch Ricks 1995, S. 64 ff.
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s9nlichkeiten als auch mit Blick auf beeinflussende Merkmale notwendig
sei.590 In wichtigen Bereichen sehen sie neue Erkenntnisse: Bei der Unter-
suchung der Frage, ob sich Wirtschaftsstraft'ter von anderen Straft'tern un-
terscheiden, mCsse differenziert werden. Es wurden T'ter gefunden, die zum
Typus der kriminellen T'terpers9nlichkeit passen (im Sinne geringer Selbst-
kontrolle bei Gottfredson/Hirschi: Suche nach Kurzfrist-Nutzen, keine
Abw'gung langfristiger Folgen des Handelns, tendenziell impulsiv, aggres-
siv, mit wenig Empathie, ohne Verst'ndnis fCr Interessen anderer usw.) und in
sozialen Merkmalen sowie Vorstrafenbelastung mit dem typischen T'terbild
Cbereinstimmen. Die Mehrheit passte jedoch nicht zu diesem Bild: Unabh'n-
gig von ihrer Straff'lligkeit unterschied sich ihr Leben nicht sehr von dem
rechtstreuer Personen (termed opportunity takers and crisis responders). Diese
Personen nahmen zeitweise Gelegenheiten zu kriminellen Handlungen wahr
oder reagierten mit kriminellen Handlungen auf Krisen, waren aber grund-
s'tzlich als konventionell und sozial angepasst zu charakterisieren, nicht als
abweichend.591 Ebenso fanden sie Personen mit bedeutenden Vorstrafen, die
vom herk9mmlichen Bild krimineller Pers9nlichkeiten abwichen, aber als
Personen mit sozialen Auff'lligkeiten charakterisiert wurden, die teilweise
bis in die Kindheit zurCckreichende Muster der Suche nach Gelegenheiten
zum Betrug und eigenen Vorteil aufwiesen (opportunity seekers:[ . . .] „part of
a pattern of behavior that often reaches into childhood and that sometimes leads to a
lifetime of scheming and fraud“).592 Diese Charakterisierungen treffen verblCf-
fend auf die in dieser Untersuchung gefundenen T'terpers9nlichkeiten von
Korruption der Strukturen 2 und 3 zu. Die Mehrheit ist auff'llig unauff'llig,
sozial integriert und hat konventionelle, keine abweichenden Wertvorstellun-
gen, eine kleine Gruppe von BetrCgerpers9nlichkeiten f'llt heraus als dau-
ernd nach Gelegenheiten zu Betrug und Bereicherungsdelikten suchend
und unterscheidet sich durch Pers9nlichkeitsmerkmale sowohl von den typi-
schen Korruptionst'tern wie auch von typischen RCckfallt'tern mit erheb-
lichen sozialen Defiziten. Weisburd und Waring sahen entscheidende Fak-
toren fCr die wirtschaftskriminellen Handlungen der „sozial Angepassten“
(termed opportunity takers and crisis responders) in dem unmittelbaren Kontext,
also der Situation der Tatbegehung.593 Hier werden die Tatumst'nde und die
strukturellen Bedingungen zum Ausl9ser der Tat, nicht die individuellen Per-
s9nlichkeitsmerkmale: Ausgehend von der Annahme, dass die grunds'tzlich
konventionell denkenden und sozial integrierten Personen eine Entscheidung
fCr die Begehung einer kriminellen Handlung treffen, muss dem Moment der
Entscheidung eine spezielle moralische Entscheidung vorangehen. Diese
werde stark von individuellen Motiven und speziellen Umst'nden der Situa-
tion bestimmt. Die spannende Frage war, ob diese Entscheidungsprozesse
nach systematischen und objektiven Merkmalen unterschieden werden k9n-
nen. Dies ist schwierig, vor allem aus der Sicht der Forschung. Es mag sehr

590 Weisburd/Waring 2001.
591 Weisburd/Waring 2001, S. 143.
592 Weisburd/Waring 2001, S. 144.
593 Weisburd/Waring 2001, S. 145.
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individuelle Motive geben, aber auch moralische Abw'gungen, die fCr eine
Vielzahl von T'tern zutreffen. In der Untersuchung konnten diese Motive
oder Merkmale nicht genau identifiziert werden, es wurde aber vermutet,
dass situative Umst'nde entscheidender waren als individuelle Faktoren.594

Dazu wurden Iberlegungen herangezogen wie die allgemeine Erkenntnis,
dass wir alle Regeln und Normen brechen, allerdings an einem jeweils unter-
schiedlichen Punkt.595 Das Brechen von Regeln und Normen kann wiederum
mit der Moralentwicklung zusammen h'ngen, die Menschen gestattet, unter
spezifischen Umst'nden auch Normen zu brechen, um den Normbruch fCr
diesen Fall als individuell gerechtfertigt anzusehen596, also dem Einsatz von
Neutralisierungs- und Rechtfertigungstechniken. FCr die Entscheidung zum
Rechtsbruch k9nne das vonNisan vorgeschlagene Modell der „menschlichen
Balance“ herangezogen werden, wonach Personen eine Entscheidung in Ab-
w'gung moralischer Iberlegungen anstellen und sich dann fCr oder gegen
den Rechtsbruch entscheiden: „when faced with a moral conflict, people do not
aspire to be saints but rather allow themselves a measure of deviation from what they
consider proper behaviour. Such deviation would not stem, therefore, from lack of
knowledge or a distorted view of the right behaviour,[ . . .] nor would it stem from
weakness of will or an inability to resist temptation. The leeway a person gives him/
herself to deviate from the right course may be a considered decision guided by prin-
ciple“.597 Treten finanzielle Engp'sse, pers9nliche Lebenskrisen oder unge-
w9hnliche Situationen und Gelegenheiten zum Rechtsbruch auf, so m9gen
dies Faktoren sein, die nicht-moralische Iberlegungen beeinflussen. Weis-
burd/Waring gehen davon aus, dass gerade fCr die unauff'lligen und kon-
ventionellen Wirtschaftsstraft'ter die konkreten Umst'nde zum Zeitpunkt
der Tatbegehung diese maßgeblich beeinflussen und dass dabei sowohl per-
s9nliche Krisen wie auch Entdeckungswahrscheinlichkeiten bei der Abw'-
gung fCr oder gegen die Tatbegehung eine erhebliche Rolle spielen. Viele die-
ser Iberlegungen sind einleuchtend, obwohl sie schwer empirisch nachweis-
bar sind. Festzuhalten ist jedoch, dass Erkl'rungen fCr sozial angepasste und
Gelegenheiten zur Korruption und zu Wirtschaftsstraftaten nutzende T'ter
anderen Bedingungen folgen als Erkl'rungen fCr den BetrCger, der versucht,
sein ganzes Leben im Luxus auf Kosten anderer zu verbringen. Die pers9n-
lichen Lebenskrisen spielen nach dieser Untersuchung eine sehr geringe Rol-
le, sind aber gut vorstellbar (z. B. der Amtstr'ger, der seiner unheilbar an
Krebs erkrankten Ehefrau noch einige sch9ne Monate finanzieren will und
dabei zun'chst Schulden verursacht, dann aber den Angeboten der T'ter, sich
fCr rechtswidrige Amtshandlungen bestechen zu lassen, nachgibt). Die an-
dere Variante der ungew9hnlichen Situationen und Tatgelegenheiten ist typi-
scher und kann sowohl fCr den fordernden wie fCr den nachgebenden T'ter
von Bestechung oder Bestechlichkeit Bedeutung erlangen. Nach dem Errei-
chen gewisser beruflicher Positionen und Einflussm9glichkeiten k9nnen sich

594 Weisburd/Waring 2001, S. 147.
595 Weisburd/Waring 2001, S. 148 unter Hinweis auf Thomas Gabor: Everybody does it! 1994.
596 Weisburd/Waring 2001, S. 148 unter Hinweis auf Nisan 1985; 1990.
597 Weisburd/Waring 2001, S. 148.
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Gelegenheiten zu Korruptionsdelikten ergeben, die durch Angebotsdruck
und Iblichkeit des Verhaltens in der Branche sowie auch durch fehlende Kon-
trollen und fehlende Entdeckungswahrscheinlichkeit der abgeschotteten De-
likte die Abw'gung zur Tatbegehung beeinflussen, selbst wenn der T'ter im
allgemeinen keine abweichenden und kriminellen Wertvorstellungen hat. So-
mit ergeben sich erste Hinweise auf individuelle und empirisch schwer nach-
vollziehbare Entscheidungsprozesse, warum Personen unter denselben Gele-
genheits- und Kontrollstrukturen unterschiedlich handeln. Danach entschei-
det sich der eine T'ter, seine durch langj'hrige MChen erworbene Macht-
position in Verwaltung oder Unternehmen dem Risiko der Entdeckung
auszusetzen und sich an Korruptionshandlungen zu beteiligen und der an-
dere nicht, weil das Entdeckungsrisiko, die Selbstrechtfertigung des Norm-
bruchs und die Bindung an Personen mit entsprechenden abweichenden Ver-
haltensweisen individuell verschieden bewertet werden. Zur Erkl'rung bei-
tragen k9nnte auch ein besonderes Zusammentreffen der Pers9nlich-
keitsstruktur (bei grunds'tzlich vorhandener hoher Selbstkontrolle) mit
besonderen Gelegenheiten zur Tatbegehung, die eine Rechtfertigung und
Neutralisierung des grunds'tzlich als unrecht erkannten Verhaltens in beson-
ders einfacher Weise erlauben. FCr eine befriedigende theoretische Erkl'rung
bedarf es daher weiterer empirischer Forschung. Die gefundenen T'terper-
s9nlichkeiten sind bereits jetzt ein wichtiger Hinweise fCr effektivere Vor-
gehensweisen bei Pr'vention und Strafverfolgung.

III Bestechungsleistungen

Die gefundene Vielfalt bei den Bestechungsleistungen best'tigen auch andere
Experten598:

Nicht unerheblich fCr Geber und Nehmer der Netzwerkkorruption ist die
Praxis selbst bekannter Großunternehmen schwarze Kassen zu unterhalten
und dabei Scheinfirmen und die bekannten Bankenpl'tze und „off-sho-
re“-Banken zu benutzen, um Schwarzgelder zu verbergen oder große
Schmiergeldsummen verschwinden zu lassen.599 Vielfach wird zu Recht
von einer so genannten „AnfCtterungspraxis“ ausgegangen. Dahinter steht
die Vorstellung, Geber beeinflussten Amtstr'ger mit kleinen Geschenken
und Vorteilsgew'hrungen zun'chst ohne Bezug zu konkreten Gegenleistun-
gen, um eine gute Beziehung aufzubauen.600 Es werden bewusst pers9nliche

598 Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131, 133 unter Hinweis auf Scheinfirmen beim
Flughafenbau Frankfurt am Main sowie S. 137 f.; BKA (Hrsg.): Lagebild Korruption 1997/1998, S. 33,
34; Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 192 ff. zu der Vielfalt gew'hrter Leistungen.

599 Iber die Rolle der schwarzen Kassen bei struktureller KorruptionColombo, in Pieth/Eigen (Hrsg.)
1999, S. 148 ff.;Diefenbacher, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 157 ff., mit Empfehlungen zur Gegen-
steuerung; Bernasconi, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 354 ff.; allgemeiner R�dl, in Wabnitz/Ja-
novsky (Hrsg.) 2000, S. 390 ff.; zuletzt geriet Liechtenstein unter Druck der FATF, sich vom Ruf eines
Geldw'sche-Zentrums zu befreien und die seit Anfang 2001 geltenden strengeren Gesetze fCr Fi-
nanztransaktionen auch in die Praxis umzusetzen, SCddeutsche Zeitung vom 6. 6. 2001.

600 Vgl. auch ausfChrlich Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 178; 197 ff.; 336; zu den verschiedenen
Methoden des Beziehungsaufbaus 185; D�lling 1996, C 22.
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Beziehungen geschaffen, auch wenn anf'nglich noch nicht feststeht, welche
Vorteile aus dieser Beziehung zu ziehen sind. Diese Beziehung wird erst sp'-
ter zum eigenen Vorteil genutzt601, indem nach und nach dienstliche, meist
rechtswidrige Gegenleistungen eingefordert werden, die der BegCnstigte
dann nicht mehr ablehnt, weil er bereits in einer pers9nlichen Beziehung
zur Geberseite steht und damit nicht mehr neutral ist. Auch die eingesetzten
Leistungen variieren hier. Es gibt tats'chlich die F'lle, die mit einer gelegent-
lichen Tasse Kaffee Cbergingen zu Einladungen zum Essen und schließlich
Urlaubsreisen und weitere Vorteile umfassten, es gibt auch „begleitende Kon-
taktpflege“, dass derjenige Amtstr'ger, der sich bereits bestechlich gezeigt
hat, nach und nach auch von weiteren Firmenleistungen profitiert. Welche
quantitative Bedeutung dieser Praxis zukommt, kann nicht n'her eingegrenzt
werden, weil auch andere Formen vorkommen: Der Amtstr'ger, der offen von
sich aus eine Beteiligung fordert sowie die Geberseite, die „mit der TCr ins
Haus f'llt“ und sogleich eine hohe anteilm'ßige Beteiligung an der Auftrags-
vergabe in Aussicht stellt.

IV Sch&dlichkeit der Korruption

1 Sch&den

Materielle Sch'den konnten zwar nachgewiesen werden. Die Sch'den sind
umso gr9ßer, je h9her die Zahl der am Korruptionsgeflecht beteiligten Per-
sonen und je l'nger die Beziehungen unentdeckt funktionieren. Dies ist vor
allem bei den besonders lukrativen Bereichen großer Bauvorhaben und mo-
nopolartiger Vergabeauftr'ge der Fall. Diese Unsicherheit, den materiellen
Schaden genauer beziffern zu k9nnen, findet sich nach Auswertung aller vor-
handenen Quellen, auch wenn Versuche unternommen werden, zu beziffer-
baren Schadenssch'tzungen602 zu gelangen. Wenn diese vorgenommen wer-
den, beziehen sie sich fast immer auf den Baubereich. Als Kriterien gelten bei
Kartellabsprachen und Korruption im Baubereich die bekannt gewordenen
prozentualen Aufschl'ge fCr Schmiergelder und Abstandszahlungen sowie
die Erkenntnis, dass Korruption im Bauvergabebereich fast ubiquit'r ist.603 Es

601 Nach der Untersuchung von Bruhn, in Mischkowitz u. a. 2000, S. 178 ff. „Guthaben aufbauen“,
scheinbar beil'ufig gesuchte menschliche Kontakte auszubauen und durch Gef'lligkeiten zu vertie-
fen, bis sich die Gegenleistung quasi von selbst ergibt, ohne dass man sie als Geber direkt (unter
Hinweis auf die Vorleistungen) verlangen muss.

602 Im Gegensatz zu verbreiteten allgemeinen Aussagen, wie Korruption richte „verheerende Sch'den“
an, z. B. Walter, Der Kriminalist 1996, S. 13.

603 80 %-90 % aller 9ffentlichen Bauten seien durch Korruption betroffen, Kilian, Kriminalistik 1994,
S. 249 ff., 654; von der Iblichkeit gehen auch Insider aus: Schneider berichtet diese Praktiken aus
eigenen Erfahrungen und bereits aus der Nachkriegszeit, da schon der Vater Bauunternehmer war. Er
habe w'hrend der Lehrzeit in der Firma des Vaters schnell ein Ausmaß des allt'glichen Betruges
bemerkt, das ihn anfangs zwar entsetzt habe, das er aber schnell als Cblich und sogar notwendig
akzeptierte. Ebenfalls Cblich seien Preisabsprachen und BetrCgereien bei BauausfChrung und Ab-
rechnung, als „strategische Gegenmaßnahmen“ gerechtfertigt und neutralisiert. Schneider bringt
Beispiele fCr M9glichkeiten, aus einem Bauauftrag eine Goldgrube zu machen und meint: „Durch
alle Tricks zusammen ließen sich locker 10 bis 15 Prozent des Auftragswerts extra herausschlagen.
Das heißt, dass es in Sonderf'llen auch mal bis zu 50 Prozent ausmachte“, vgl. Schneider 1999,
S. 47 ff.
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wird davon ausgegangen, dass 90 % aller Bauvorhaben, die durch die 9ffent-
liche Hand finanziert werden, auf Bestechung und Preisabsprachen beruhen.
Eine PreisCberh9hungsmarge von 30 % zugrundegelegt604, entstehen Bund,
L'ndern und Gemeinden im Jahr etwa 20 Milliarden DM materieller Scha-
den.605 Materielle Sch'den bei Submissionskartellen werden auf Kartellauf-
schl'ge zwischen 0,3 % und 23 % unter Hinweis auf statistische Untersuchun-
gen606 oder auf pauschale Aufschl'ge von 30 % und 40 % aller 9ffentlichen
Bauten607 gesch'tzt. Daraus ergeben sich gesch'tzte Schadenssummen von
zum Beispiel 10 Milliarden DM j'hrlich fCr die 9ffentliche Hand allein im
Baubereich.608 Der Frankfurter Oberstaatsanwalt Schaupensteiner kommt
auf dieselbe Sch'tzung: Der j'hrliche Schaden fCr den Bund im Baubereich
betrage mehr als 10 Milliarden DM.609 Der Pr'sident des Hessischen Landes-
rechnungshofes610 versuchte, Schadenssch'tzungen nachvollziehbar ein-
zugrenzen: Zu berCcksichtigen ist danach ein verm9genswerter Nachteil
fCr den Haushalt des Landes Hessen, der sich unter dem Gesichtspunkt des
PrCfauftrages des Landes Hessen ergeben kann. Nicht zu berCcksichtigen
sind nicht quantifizierbare immaterielle Sch'den fCr das Land und seine Be-
diensteten, aber auch fCr private Unternehmer, Architekten oder Ingenieure;
auch der m9gliche materielle Schaden dieser Gruppe kann nicht einmal ge-
sch'tzt werden. M9gliche Verm9gensnachteile aufgrund der durch Korrup-
tion reduzierten Effektivit't der Verwaltung k9nnen genauso wenig berechnet
werden wie der finanzielle Aufwand der Aufdeckung oder die als l'hmend
angenommene Wirkung von Strafverfahren auf die Verantwortungsfreudig-
keit und Leistungsf'higkeit der ehrlichen Verwaltungsangeh9rigen. Auch
m9gliche materielle Sch'den auf der Einnahmenseite des Landeshaushalts
wurden nicht einbezogen. Eine Schadenssch'tzung wird versucht fCr die
Ausgabenseite des Landes Hessen aus unmittelbar Cberh9hten oder unge-
rechtfertigten Aufwendungen fCr Baumaßnahmen durch Korruption. Die
Schadenssch'tzung geht aus von den relevanten Baumaßnahmen des Landes
Hessen, die ungef'hr 2,4 Milliarden DM pro Jahr betragen. Zwei Quoten spie-
len eine Rolle: Die Anf'lligkeitsquote und die Schadensquote. Die Anf'llig-
keitsquote gibt den Anteil der korruptionsbelasteten Baumaßnahmen wieder,
die Schadensquote den Anteil der korruptionsbedingten Mehrausgaben. FCr
die Anf'lligkeitsquote gibt es keinen objektiven Maßstab. Man ist auf Sch't-
zungen von Experten angewiesen, die zum Beispiel von Schaupensteiner
fCr beschr'nkte Ausschreibungen und freih'ndige Vergaben mit 58 % ange-
geben werden, bei denen außerdem die Preise um 20 % bis 30 % Cberh9ht
waren. Bei Zugrundelegung dieser Quoten errechnet sich ein Schaden von

604 Nach Kilian die „unterste PreisCberh9hungsmarge“; Kriminalistik 1994, S. 654.
605 Kilian Kriminalistik 1994, 654 unter Hinweis auf DIE ZEIT Nr. 20 vom 30. 5. 1994, S. 30.
606 Bangard wistra 1997, S. 161, Fn. 1 unter Hinweis auf Prognos AG: B�low/Zubeil, Wettbewerbs-

ordnung und Wettbewerbsrealit't am Baumarkt, Forschungsreihe der Bauindustrie 1977.
607 Bangard wistra 1997, S. 161, Fn. 2 unter Hinweis auf DIE ZEIT vom 30. 8. 1996, S. 9.
608 Bangard wistra 1997, S. 161 mit den entsprechenden Nachweisen.
609 Schaupensteiner Kriminalistik 1994, S. 514, 516 und ZRP 1993, S. 251.
610 Vgl. die detaillierten Angaben und Nachweise beiM�ller Kriminalistik 1993, S. 509, 515, 516;M�l-

ler/Marcus Kriminalistik 1995, S. 103 ff.
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etwa 350 Millionen DM j'hrlich fCr das Land Hessen (58 % Anf'lligkeitsquote,
25 % durchschnittliche Schadensquote). Eine weitere Sch'tzung von Tiede-
mann zugrundgelegt, der von einer Anf'lligkeitsquote von 40 % fCr die ge-
samte 9ffentliche Baut'tigkeit und einer Schadensquote von 10 % ausgeht,
liegt der Schaden bei etwa 100 Millionen DM j'hrlich fCr das Land Hessen.
Aufgrund genauerer Angaben des Hessischen Rechnungshofes kann von
einer Schadensquote von 12 % ausgegangen werden, allerdings bleibt die An-
f'lligkeitsquote unklar. Das grunds'tzliche Denkmodell zugrunde gelegt,
kann fCr die hier vorgenommene bundesweite Untersuchung auch nicht an-
satzweise eine Schadenssch'tzung vorgenommen werden: Weder ist aus dem
Aktenmaterial eine einigermaßen verl'ssliche Anf'lligkeitsquote fCr die ver-
schiedenen Korruptionsbereiche in den jeweiligen Bundesl'ndern ermittel-
bar, noch kann eine Schadensquote (bezogen auf die jeweilige Branche) fest-
gestellt werden, da in den Einzelf'llen die Korruptionssch'den von kleinen
materiellen Vorteilen oder Beteiligungen von 1 % der Auftragssumme bis hin
zu kompletten Luftrechnungen reichen.

Schadenssch'tzungen in den BKA-Lagebildern sind abh'ngig von den dort
erfassten F'llen und kommen zum Beispiel fCr das Lagebild 1997/1998 in
Deutschland auf Gesamtvorteile der Nehmerseite von 18,7 Millionen DM611

und auf 190 Millionen DM fCr die Geberseite612.

Zu beachten sei im Baubereich613 auch der immense Schaden durch Verwen-
dung des Baustoffes Beton: Im Gegensatz zu frCheren Annahmen von Exper-
ten weise der „ewige Baustoff“ h'ufig bereits nach 15 Jahren Sch'den auf:
Diese Sch'den entstCnden vor allem durch schlampige BauausfChrung bei
Neubauten und durch bewusste Manipulationen, die die Qualit't der Bau-
leistungen erheblich minderten.614 Betroffen seien 80–90 % aller 9ffentlichen
Betonbauten und allein auf 250 Milliarden DM wurde der Sanierungsbedarf
fCr die Plattenbauten Ost gesch'tzt.615 Angenommen wird neben dem mate-
riellen Schaden, Manipulationen im Baugewerbe fChrten auch zu einer groß-
zCgigen Vergeudung von Rohstoffen und Energie, so dass Umweltsch'den in
erheblichem Ausmaß zu verzeichnen seien.616 Durch die nachl'ssige oder ma-
nipulierte Verwendung von Beton sei dieser schadhaft und halte nicht 80–90
Jahre, wie bei ordnungsgem'ßen BauausfChrungen m9glich, sondern nur
etwa 15 Jahre. Zement, Kies und Stahl wCrden aus GrCnden der Profitmaxi-
mierung, nicht aber aus qualitativer Notwendigkeit in großem Umfang ver-
geudet.617Die bald f'llig werdenden Sanierungen der fCr viel l'ngere Haltbar-
keit konzipierten Bauten sei eine Form der Sch'digung. Gebaut werde nicht

611 BKA (Hrsg.): Lagebild Korruption 1997/1988, 33 fCr 6 Landesberichte.
612 BKA (Hrsg.): Lagebild Korruption 1997/1988, 34 fCr 10 Landesberichte; die Schadensangaben in den

OK-Lagebildern lassen sich nicht speziell fCr Korruption (Einflussnahme) bestimmen.
613 Zu Manipulationsm9glichkeiten im Baubereich auch Stemmer/Augustin Kriminalistik 1996,

S. 35 ff.
614 Kilian Kriminalistik 1994, S. 249–254; 654.
615 Kilian Kriminalistik 1994, S. 654.
616 Kilian Kriminalistik 1994, S. 654.
617 Kilian Kriminalistik 1994, S. 249.
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nur zu teuer, sondern auch zu schlecht, so dass es in der Folge zu Umwelt-
sch'digungen durch die Sanierungsarbeiten mit vorzeitigem Abriss, L'rm,
Staub, Verkehrsbeschr'nkungen, verst'rktem Einsatz chemischer Baustoffe
usw. komme.618 Es werde nicht hinterfragt und in Kauf genommen, dass
durch diese Praktiken unn9tiger Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch,
Materialverschleiß, Deponieraumbedarf, Straßentransport und anderes mehr
anfallen. Diese Umweltsch'den werden auf die „seit eh und je“ Cblichen Be-
standteile des Bauwesens zurCckgefChrt, weil Preisabsprachen und Abrech-
nungsmanipulationen untrennbar als Cbliche Praktiken mit der Entwicklung
des Baugewerbes verbunden seien.619

Ganz Cberwiegend wird auch angenommen, Korruption richte nicht nur wirt-
schaftliche Sch'den fCr die Allgemeinheit an, sondern verletze darCber hi-
naus die Grundwerte des sozialen und demokratischen Rechtsstaates620, ge-
f'hrde die Gesch'ftsmoral und die Grundlage der Marktwirtschaft621, stehe
im Zusammenhang mit Sch'den fCr das polizeiliche Berufsethos622, verursa-
che Arbeitsplatzvernichtungen, Cberh9hte Preise und Staatsverschuldung623,
blockiere Entwicklung und Innovation, f9rdere die Schattenwirtschaft624 und
lasse den Verfall politischer Moral ansteigen.625

FCr den Bereich der internationalen Korruption wird gesch'tzt, dass in vielen
Staaten der Erde 2 % bis 10 % der Auftragssummen als Schmiergelder gezahlt
wurden, in Italien und Spanien sollen zwischen 5 % und 15 % Cblich sein.
Gesch'tzt wird weiter, dass international jedes Jahr 50 Milliarden DM
Schmiergelder gezahlt werden, an denen deutsche Unternehmen mit 5 Milli-
arden DM beteiligt seien.626 Iber den materiellen Schaden hinaus wird ange-
nommen, dass Korruption – je nachdem, wie weit verbreitet die Korruption in
einem Land ist – mit erheblichen Entwicklungsdefiziten und in unterschied-
lichem Umfang auch mit einem Machtmissbrauch der Eliten verbunden ist.627

618 Kilian Kriminalistik 1994, S. 250.
619 Vgl. weiter die Fallbeispiele und unwirtschaftlichen Folgen sogenannter „Sanierungen“ von Beton-

bauten, Kilian Kriminalistik 1994, S. 249 ff. mit weiteren Nachweisen.
620 Hofmann/Zimmermann Kriminalistik 1999, S. 585; Hofmann/Zimmermann ZRP 1999, S. 49;

„Gefahr fCr „Staat, Gesellschaft und Wirtschaft“ Schneider DUV 1997, S. 578; Schaupensteiner,
in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131, 147.

621 Hofmann/Zimmermann ZRP 1999, S. 49; Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131,
139.

622 Sielaff Kriminalistik 1992, S. 351 ff. zu Zusammenh'ngen zwischen ver'nderter Polizeikultur, Be-
rufsauffassung und Korruption.

623 Hofmann/Zimmermann Kriminalistik 1999, S. 585; R�gemer 1996, S. 80 ff.
624 Kilian Kriminalistik 1994, S. 249 ff.; Hofmann/Zimmermann Kriminalistik 1999, S. 585.
625 Noack 1985; Noack Kriminalistik 1995, S. 481, 486: Politische Korruption bildet seit jeher die Schat-

tenseite der Macht und muss einged'mmt werden, um dem Verfall politischer Moral vorzubeugen.
626 Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131.
627 Vgl. dazu die Angaben unter Teil 1, IV. Internationale Korruption; oder z. B. Gupta et al. 2000; zahl-

reiche Beitr'ge in Heidenheimer/Johnston/LeVine (Ed.) 1993; Colombo, in: Friedrich-Ebert-
Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 37 ff.; Raith 1994;Arlacchi 1989, insbesondere S. 162 ff.; Falcone/Pado-
vani 1992, insbesondere zu den Beziehungen der Mafia zur Politik in Sizilien; Stille 1997; Sch�mer
1999, S. 81 ff., um nur einige zu nennen.
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2 Sog- und Spiralwirkung

Ein vieldiskutierter und kritisierter Effekt ist die so genannte Sog- und Spiral-
wirkung628, die der Wirtschaftskriminalit't allgemein zugeschrieben wird.
Danach wird behauptet, Wirtschaftskriminalit't k9nne neben materiellen
Sch'den auch Folgesch'den verursachen, indem Mitbewerber aufgrund des
Wettbewerbsdrucks strafrechtliches Verhalten von Konkurrenten nach-
ahmen, um konkurrenzf'hig zu bleiben. Hierin wird die so genannte Sogwir-
kung gesehen.629 Eine Spiralwirkung wird angenommen, wenn weitere
sch'dliche Wirkungen der wirtschaftskriminellen Handlungen nicht nur
zur Nachahmung, sondern auch zur Ausdehnung wirtschaftskriminellen
Verhaltens fChren.630 Empirische Nachweise fCr das behauptete Ph'nomen
werden als nicht oder nur sp'rlich vorhanden angesehen.631 Die hier gefun-
denen Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass von bestimmten Fallgestaltun-
gen der Korruptions- und Wirtschaftskriminalit't (Korruption der Strukturen
2 und 3) ein solcher Effekt fCr die Ebene der Verwaltungen, der Unternehmen
und auch in der Auswirkung auf andere Unternehmen angenommen werden
kann. Damit haben langdauernde Korruptionsbeziehungen insbesondere in
den Netzwerkstrukturen, aber auch bei den gewachsenen Beziehungen Ten-
denzen zur Ausdehnung. Der Nachahmungseffekt beruht weniger auf der
h'ufig vermuteten und eher einer Schutzbehauptung der T'ter gleichenden
Annahme, ein ZurCckstehen und eigenes ehrliches Verhalten verschlechtere
die eigene Wirtschafts- und Konkurrenzsituation erheblich. Es entsteht eher
der Eindruck, die fehlende Kontrolle innerhalb dieser spezialisierten M'rkte
lasse Bedenken gar nicht erst aufkommen. Das rechtswidrige Verhalten ins-
besondere bei Preisabsprachen in Verbindung mit Bestechung, Betrug und
Untreue wird in Unternehmen und Verwaltung, also im T'terkreis, nicht als
rechtswidriges Verhalten thematisiert, sondern erf'hrt eine starke Neutrali-
sierung schon in der Sprache: Diese Verhaltensweisen werden auf eine Stufe
mit dem legalen Ziel wirtschaftlichen und individuellen Verhaltens, des wirt-
schaftlichen Erfolges und der Gewinnmaximierung, gestellt. Erleichtert wird
diese Einstellung durch fehlende 'ußere Kontrolle durch Strafrecht, Strafver-
folgung, Steuerbeh9rden, aber auch durch die sich ebenfalls rechtswidrig ver-
haltenden Konkurrenten und Vorbilder vieler Personen sowie fehlender Re-
aktionen derjenigen Personen, die die Korruption erkannt haben, aber nicht
anzeigen und damit negative Reaktionen hervorriefen. Aus der fCr nicht exis-
tent gehaltenen Entdeckungswahrscheinlichkeit entwickelt sich eine starke
Neutralisierung und Empfindung der „Iblichkeit“ dieser korrupten Verhal-

628 Zirpins/Terstegen 1963, S. 32, 98; Liebl 1984, 8; G�ppinger/Bock 1997, S. 549; kritisch Eisenberg
2000, S. 713 Rn. 17, der auf allgemeine M9glichkeiten von Nachahmungskriminalit't und die Schwie-
rigkeit der Abgrenzung verweist; Richter, in M�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 140.

629 Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 13.
630 Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 13 mit einem konkreten Beispiel.
631 Eisenberg 2000, S. 713 Rn. 17; Kaiser 1996, S. 843; Bottke wistra 1991, S. 3; bejahend fCr Submis-

sionsabsprachen Richter, inM�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 140 und beim Einsatz
illegaler ArbeitnehmerHeitmann, inM�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 945, Rn. 5; so
auch Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 13 fCr Kartellverst9ße und Schwarzarbeit
im Baugewerbe sowie fCr Steuerstraftaten.
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tensweisen. Interne Kontrollsysteme, also Kontroll- und PrCfinstanzen inner-
halb der Unternehmen und Verwaltungen versagen ebenfalls weitgehend,
weil entweder h9here Hierarchieebenen mit in die korrupten Verhaltenswei-
sen eingebunden sind und dadurch die Kontrolle ausschalten oder weil wirk-
lich unabh'ngige Kontrollsysteme nicht existieren und Personen, die Hin-
weise auf Unregelm'ßigkeiten haben, diese nicht anzeigen, aber auch eine
berechtigte ZurCckhaltung zeigen, diese Verdachtsmomente intern anzuzei-
gen.632 Die internen Kontrollsysteme Dienst- und Fachaufsicht sowie Revision
reagieren 'ußerst zurCckhaltend und meist unprofessionell bei Korruptions-
verdacht. Meistens wird ein effektives Kontrollverhalten mit Aufdeckung
und Reaktion schon deshalb verhindert, weil die Unternehmen und Verwal-
tungen ein gr9ßeres Interesse an einer Verschleierung der Sachverhalte nach
außen haben als an einer Aufdeckung und Unterbrechung der korrupten Ver-
haltensweisen. Anscheinend wird ein Imageverlust oder das Bekanntwerden
von Korruption in einer Verwaltung mehr gefCrchtet als die Aufdeckung.
Diese Haltung erleichtert den T'tern nicht nur ihr rechtswidriges Handeln,
sondern best'rkt sie weiter, dass sie sich richtig verhalten, wenn sie durch
Korruption eigene Vorteile suchen. Aus dieser Haltung heraus gelingt es, wei-
tere Personen wie selbstverst'ndlich in die existierenden Verflechtungen zu
integrieren. Von denjenigen, die Korruption fCr sich selbst ablehnen, ist keine
Aufdeckung und Kontrolle zu erwarten. Neben dieser Sogwirkung kommt es
aber nicht selten zu rechtswidrigen Handlungen, die nur noch der eigenen
Bereicherung dienen und nicht mehr mit einem vermeintlichen Unterneh-
mens- oder Amtsinteresse gerechtfertigt werden k9nnen, also ein zus'tzlicher
Spiraleffekt. Auch diese Entwicklungen h'ngen stark mit der fehlenden Kon-
trolle zusammen, darCber hinaus setzen aber auch fatale Lern- und Nach-
ahmungseffekte ein: was im Unternehmensinteresse nicht falsch sein kann
und sogar belohnt wird, kann auf das individuelle Verhalten bezogen auch
nicht falsch sein. Es kommt zu jahrelangen Betrugs-, Untreue- und Beste-
chungshandlungen, die die einzelnen Personen neben den Verhaltensweisen
im Unternehmensinteresse ausbilden. Es fanden sich Personen, die in der
Unternehmenshierarchie Cber Jahre hinweg damit beauftragt wurden,
Schwarzgelder Cber verschleierte Wege im Unternehmen (Cber eingeweihte
Buchhalter, die schwarze Kassen fChrten, Cber Scheinrechnungen an ver-
meintliche Tochterfirmen im Ausland, die lediglich der Schwarzgeldbeschaf-
fung dienten) zu besorgen und an bestimmte Amtstr'ger auszuh'ndigen.
Oder diese Personen wurden beauftragt, an Amtstr'ger Leistungen zu erbrin-
gen, die auf Firmenkosten verbucht und abgerechnet wurden (Bauleistungen,
Warenlieferungen, Einbindung in Fahrzeugsysteme oder freie Tankm9glich-
keiten usw.) Irgendwann begannen diese Personen, sich ihre eigenen Berei-
cherungssysteme, meistens im Zusammenwirken mit einem Amtstr'ger, zu
schaffen: Man hatte die LCcken der Systeme jahrelang studiert und begann
nun ohne Wissen der Vorgesetzten und der sonstigen bestochenen Amtstr'ger

632 Dieses Ph'nomen wird eigenst'ndig als sogenannte „whistleblower“-Problematik diskutiert; dazu
unten.
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mit weiteren Personen nach M9glichkeiten fCr die Bereicherung zu suchen.
Auch auf der Amtstr'gerseite fand sich diese Ausweitungstendenz, ein wei-
terer Spiraleffekt. Bei jahrelangen Bestechungen wurden meistens weitere
Personen in Teilabwicklungen eingebunden und erhielten ebenfalls Beste-
chungsgelder und -leistungen, h'ufig zugeteilt von ihrem bereits seit langem
bestochenen Vorgesetzten oder etwas subtiler bei Einbindung von Vorgesetz-
ten. Ein Unrechtsbewusstsein kann schwerlich entstehen, wenn Personen in
Unternehmen Cber Jahre hinweg in ein System eingebunden werden, bei dem
sie an Preisabsprachen aktiv mitwirken, Bestechungszahlungen geschickt
verborgen an Amtstr'ger Cberbringen und die 9ffentlichen Auftraggeber
durch Abrechnungsbetrug, diverse Manipulationen und unterlaufene Kon-
trollen sch'digen. Zu beobachten war, dass nicht wenige Personen genau
diese Verhaltensweisen Jahre sp'ter im eigenen Interesse anwendeten und
nach Quellen der eigenen Bereicherung suchten. Ein weiterer Spiraleffekt
war in Absprachekartellen mit Bestechung, Betrug und Untreue in der Hin-
sicht zu beobachten, dass sich nach einiger Zeit die Unternehmer untereinan-
der betrogen und sch'digten. Lag zun'chst das abgesprochene Verhalten im
gemeinsamen Interesse, Auftr'ge zu erhalten und Gewinne ungerechtfertigt
durch Manipulationen zu erh9hen, kam es nach einigen Jahren dazu, dass die
einflussreicheren Unternehmen versuchten, ihren „Anteil“ an den Bestechun-
gen und Abstandszahlungen auf Kosten anderer Konkurrenten zu verrin-
gern.633

3 Werteverfall?

Wenn unter dem h'ufig diagnostizierten „Werteverfall“ verstanden wird,
dass schon alle D'mme der Moral und des Normenbewusstseins durch hem-
mungslos egoistisches Profitstreben gebrochen seien634, so ist dies sicher nicht
ganz zutreffend: Es spielt eine erhebliche Rolle, dass Korruption als „gut,
nCtzlich, notwendig, legitim“ gerechtfertigt wird und auch von den Beteilig-
ten niemals Korruption genannt wird. Diese Rechtfertigungen und Neutrali-
sierungen des Unrechts sind zum Teil jahrzehntelang gewachsen, sind also
eingebettet in Normensysteme, die Korruption begrCßen und f9rdern. Dabei

633 Als Beispiel kann auch der etwas skurrile Fall des von jCdischen BCroartikelvertretern bestochenen
Eink'ufers einer Stadtverwaltung angesehen werden. Wurde dieser labile st'dtische Eink'ufer zu-
n'chst von einem jCdischen Vertreter unter Hinweis auf das Schicksal seiner Familie zur Nazizeit
bedr'ngt, quasi zur sp'ten symbolischen Wiedergutmachung Cberteuerte Produkte fCr die Stadt zu
bestellen (noch ohne Schmiergeldversprechen), weitete sich das Geschehen nach und nach erheblich
aus. Der Eink'ufer nahm nach einiger Zeit angebotene Bestechungsgelder („Provisionen“) an, die
Vertreter wurden zahlreicher, so dass mit der Zeit einige Firmen Cberteuerte Gesch'fte mit der Stadt
schlossen. Dann ging der Eink'ufer dazu Cber, h9here Schmiergelder zu fordern. Da dieses fCr die
Unternehmen schwierig wurde, ging man dazu Cber, Luftrechnungen zu stellen, die der Eink'ufer
sachlich und rechnerisch richtig zeichnete und zur Zahlung anwies, ohne dass Cberhaupt noch Wa-
ren geliefert wurden. In der Folgezeit forderte der Verwaltungsangestellte 30 % Provision und kam
mit einem Unternehmer Cberein, bisher eingeschaltete Handelsvertreter, die den Hauptumsatz ver-
buchten, außen vor zu lassen. Dadurch konnte der eigene betrCgerische Gewinnanteil beider weiter
erh9ht werden.

634 Ahlf 1998, S. 46: „totale Umwertung der Werte“, die Untugend der Habgier sei in der Moderne
offenbar zur ersten Tugend aufgestiegen.
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ist eine Doppelmoral festzustellen, weil die einzuhaltenden Normen und Ver-
haltensprinzipien zwar einerseits erw'hnt werden oder in schriftlichen Richt-
linien an die Mitarbeiter ausgegeben werden, im internen Kreis wird die Um-
gehung dieser Vorschriften jedoch geduldet, gef9rdert, durch fehlende Kon-
trolle und Reaktion wird der gegen die rechtlichen Grunds'tze Verstoßende
letztlich best'tigt. Korruption wird in Unternehmen und Verwaltungen selten
thematisiert oder negativ als kriminell, unehrlich, unmoralisch, rechtswidrig
bezeichnet. Diese Ambivalenz erfasst letztlich alle Organisationen bis hin zum
Einzelnen: In Verwaltungen gibt es Richtlinien und Verbote, aber letztlich
keine Belohnung rechtm�ßigenVerhaltens. Wenn Kontrolle fehlt und der Infor-
mant, der Verdacht gesch9pft hat, diszipliniert und in die Schranken gewiesen
wird, weil letztlich das Interesse an der Vertuschung eines Verdachts gr9ßer ist
als das Interesse an der Aufdeckung schwerwiegender Ibertretungen und
korruptiver Handlungen, ist es unangemessen, auf die vermeintlich initiati-
ven Unternehmen zu verweisen. In den Unternehmen findet sich dieselbe
Situation der Doppelmoral, teilweise noch st'rker ausgepr'gt, weil Umsatz
und Erfolg durch Bef9rderung und Gehaltssteigerung belohnt werden, auch
wenn diese mit Bestechungen und mindestens stillschweigender Duldung,
wenn nicht F9rderung der Bestechungen durch Bereitstellung von Schwarz-
geld oder Vorteilen, erreicht wurden. Auch die Individuen dCrfen nicht ver-
gessen werden. Die Menschen sind aber wahrscheinlich nicht „schlechter“ als
in frCheren Zeiten, weshalb Annahmen zum Werteverfall sehr bedenklich
sind. Wenn „Verfall“635 eine EndgCltigkeit bedeuten soll, mit der Werte ver-
loren gegangen sind, so ist Skepsis angebracht: War es in frCheren Zeiten
wirklich besser und hatte man h9here Wertvorstellungen? Daran kann man
zweifeln. Nicht zu leugnen sind allgemeine Tendenzen in der 9ffentlichen
Diskussion, also m9glicherweise Werteverschiebungen636, nach denen zum
Teil der Eindruck gewonnen wird, der Ehrliche sei der Dumme und wer seine
Versicherung nicht betrCge, habe selber Schuld. Eine Rolle spielt auch die
Frage – die wir zur Zeit nicht beantworten k9nnen – ob Korruption w'chst,
oder ob in den letzten zehn Jahren insbesondere Dunkelfeldaufhellungen
stattgefunden haben, weil das Bewusstsein fCr das Unrecht der Korruption
w'chst, vielleicht sogar bei vielen erst entsteht. FCr ein gesch'rftes Bewusst-
sein fCr die Sch'den der Korruption spricht sehr viel: International wurde fast
nie gefragt, welche Terrorregime mit so genannter Entwicklungshilfe Cber
Jahrzehnte an der Macht gehalten wurden. Erst in den letzten zehn Jahren
ist hier ein deutlicher Bewusstseinswandel eingetreten, wie an den vielen Ge-
setzesinitiativen in anderen L'ndern und auf europ'ischer und internationa-
ler Ebene zu sehen ist. Auch die Fallanalysen der bedeutenden Korruptions-
strukturen zeigen doch deutlich, dass fast alle heute existierenden Branchen-
kartelle, die mit Bestechung funktionieren, ihre Wurzeln in der Nachkriegs-
zeit haben. Historischen Analysen zufolge hat es sogar so etwas wie den

635 Zum Begriffsstreit um Werteverfall oder Werteverschiebung/Verschiebung des Wertebewusstseins
vgl. Mischkowitz u. a. 2000, S. 225 ff; Beck, in Beck (Hrsg.) 1997, S. 16 ff., nicht Werte-Verfall, son-
dern Werte-Konflikte oder Wertewandel.

636 Vgl. auch die ausfChrliche Analyse bei Ahlf 1997, S. 89 ff.
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„unbestechlichen preußischen Beamten“ in Deutschland nie gegeben, ins-
besondere die politische Korruption blChte bereits im letzten Jahrhundert.637

Vieles spricht also gegen einen realen Anstieg der Korruption, sondern viel-
mehr fCr eine gr9ßere Aufmerksamkeit fCr die Problematik. Unter diesen Vor-
zeichen ist die Annahme von Werteverfall als Ursache von Korruption oder
Kriminalit't Cberhaupt wohl keine zutreffende Annahme, auch wenn Sozio-
logen heute von zunehmend individualistischen LebensentwCrfen ausgehen,
die vielleicht auch Egoismus f9rdern.638 Iber Kriminalit't und die Verhin-
derung von Kriminalit't weiß man, dass soziale Beziehungen eine enorme
Rolle spielen: Die grunds'tzliche Werteeinstellung lernt man bereits in frCher
Kindheit von den Personen im nahen sozialen Umfeld. Iber Schule, Bekann-
te, Freunde wird man seit der Kindheit stark beeinflusst, die Umgebung in
Schule, Ausbildung und Beruf pr'gt weiterhin Einstellungen und ist verant-
wortlich fCr Status, Selbstbild und Werte. Je n'her einem die sozialen Vermitt-
lungsinstanzen sind, umso wichtiger werden sie fCr die Bewertung des eige-
nen Verhaltens und der Werteinstellungen. Formelle Kontrollinstanzen wie
Recht oder gar Strafrecht berChren den Einzelnen selten und k9nnen auch
am wenigsten korrigierend eingreifen, wenn Straftaten begangen werden,
weil sie von den Lebensgrundlagen in der Regel weit entfernt sind und durch
punktuelle Eingriffe und Sanktionen kaum Cber Jahrzehnte gepr'gte Einstel-
lungsmuster 'ndern k9nnen. Bei Korruption und Wirtschaftskriminalit't ist
zu bedenken, dass man die rechtliche Bewertung als unrechtes Verhalten noch
nicht in frCher Kindheit Cbernimmt wie beispielsweise das Verbot zu stehlen
oder zu schlagen. Die Frage, welches Verhalten im Wirtschaftsleben erlaubt ist
und welches nicht, vermittelt sich daher erst im Arbeitsprozess, es ist nicht
verinnerlicht, dass Korruption sch'dlich und unrecht ist. Dieses interessante
Ph'nomen wird vielleicht deutlich, wenn man die Argumentationen in den
aktuellen politischen Skandalf'llen betrachtet: Keiner der wegen Verst9ßen
gegen das Parteiengesetz und wegen des Verdachts der Korruption betroffe-
nen Politiker wCrde sicher einen Diebstahl begehen, der ehemalige Bundes-
innenminister war ja sogar als „law-and-order-Vertreter“ und als Vertreter
eines harten Strafrechts bekannt. Den Missbrauch der Macht zu rechtfertigen,
bereitet jedoch keinem der Beteiligten Schwierigkeiten. Ob – schwerwiegende
– Bestechlichkeit in Verwaltungen, Bestechung und Bestechlichkeit in Unter-
nehmen oder Korruption in der Politik: Das Verhalten beruht nicht auf indi-
viduellem Werteverfall, sondern auf jahrelang erlerntem, belohntem, mindes-
tens gebilligtem, und nicht sanktioniertem Verhalten, bei dem Korruption und
Machtmissbrauch neutralisiert (alle tun es, es ist normal, es ist notwendig)
und gerechtfertigt werden. Somit steht die viel st'rker wirkende Kraft der
Beziehungen und der gesellschaftlichen Stellung hinter der strukturellen Kor-
ruption. In dem Versuch, die Strukturen f9rdernd zugunsten ehrlichen Ver-
haltens zu beeinflussen, liegen demnach vielleicht gute Chancen der Korrup-

637 Noack 1985; Bellers 1989.
638 Beck 1986; aber auchBeck, inBeck (Hrsg.) 1997, S. 9 ff.; Cberhaupt wird die Wertewandel-Diskussion

nicht vom negativen Egoismus-Vorwurf beherrscht, sondern betrifft vielf'ltige Auswirkungen auf
Lebensmodelle. Die Individualismus-Debatte wird nur in einem Teilaspekt negativ diskutiert.
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tionsverhinderung. In diese Richtung weisen auch die Ergebnisse zu den T'-
tertypen: H'tte man es mehrheitlich mit den so genannten BetrCgerpers9n-
lichkeiten zu tun, w'ren solche Beeinflussungsversuche von vornherein 'u-
ßerst schwierig, weil man sich nicht nur korruptionsf9rdernden Strukturen,
sondern auch Personen mit einem egoistischen Wertesystem gegenCber sieht.
Solche schwer korrigierbaren Wertesysteme (im Sinne eines individuellen
„Werteverfalls“) muss man aber bei den typischen T'tern der Korruption
nicht unbedingt annehmen.

V Kontrolle – Defizite in Organisationen

Das gefundene Kontrolldefizit als maßgeblicher Faktor zur Erm9glichung der
Korruption wird durchg'ngig beschrieben.639 Da sich Kontrolldefizite in der
Verwaltung, in den Unternehmen und bei der Aufdeckung zeigen und somit
auch die Strafverfolgungsbeh9rden bestrebt sind, Informationen zu erhalten,
rCcken M9glichkeiten der Aufdeckung in den Blickpunkt. Die so genannte
whistleblower-Problematik spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige
Rolle.

1 „Whistleblower“ – Umgang mit Informationen *ber
Korruption, Anzeigen und Anzeigeerstattern

Whistleblowing – Bringing an activity to a sharp conclusion as if by the blast of a
whistle (Oxford English Dictionary); Raising a concern about malpractice wit-
hin an organisation or through an independent structure associated with it
(UK Committee on Standards in Public Life); Giving information (usually to the
authorities) about illegal or underhand practices (Chambers Dictionary); Expo-
sing to the press a malpractice or cover up in a business or government office
(US, Brewers Dictionary); (origins) Police officer summoning public help to
apprehend a criminal; referee stopping play after a foul in football.

Diese Definitionen stellt Guy Dehn, Director von Public Concern at Work,
einer englischen Organisation zur UnterstCtzung von whistleblowern, zu-
gleich Berichterstatter des OECD Reports PAC/AFF/LMP im M'rz 2000
einem Bericht der OECD: Whistleblowing to combat corruption voran.

Man versteht unter whistleblowern im allgemeinen Personen, die aus ethi-
schen, moralischen oder pers9nlichen GrCnden strafrechtlich relevante Sach-
verhalte aus internen Organisationen bekannt machen, die intern wegen feh-
lender Kontrolle und m9glicherweise wegen Beteiligung von Vorgesetzten an
den kriminellen Handlungen nicht aufgedeckt werden. Bei genauerer Be-
trachtung zeigt sich eine große Bandbreite von Verhaltensweisen und ein da-
rCber hinausgehendes Dilemma, das auch Personen auf Seiten der Kontroll-
und Strafverfolgungsbeh9rden erfasst, wenn sie „zu intensiv“ ermitteln. Im
deutschen Sprachraum ist die Diskussion um whistleblower nahezu unbe-

639 Fiebig/Junker 2000, S. 89.
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kannt; diskutiert wird diese Problematik allenfalls unter arbeitsrechtlichen
und wirtschaftsethischen Gesichtspunkten640, Publikationen muss man je-
doch regelrecht suchen. Im englischen Sprachraum wird die Problematik je-
doch bereits seit langem diskutiert, es existieren Organisationen, die whistle-
blower unterstCtzen, Abhandlungen und Gesetze zum Schutz von whistle-
blowern.641 Die Problematik wird vor allem vor dem Hintergrund technischer
Entwicklungen und Gefahren fCr die Allgemeinheit, die Umwelt, die Gesund-
heit, sicherheitstechnischer Risiken von Großanlagen oder Massenproduktio-
nen diskutiert. Personen, die intern von entsprechenden Risiken erfahren ha-
ben und versuchen, ihre Vorgesetzten oder interne Kontrollsysteme zum Ein-
greifen zu bewegen, werden auf die angebliche Iberschreitung ihrer Kom-
petenzen hingewiesen, entlassen, versetzt, bedroht, eingeschCchtert und
mCssen oft Rufsch'digungen hinnehmen. Im Rahmen der Aufdeckung von
Korruption und Verm9gensstraftaten innerhalb von Organisationen wurde
jCngst der Fall des EU-FinanzprCfers Paulvan Buitenen642 bekannt, der nach
vielen vergeblichen Versuchen, seine Vorgesetzten zu informieren und zum
Handeln zu bewegen, sein Material dem EU-Parlament Cbergab. Obwohl in-
folge der dann einsetzenden Ermittlungen die gesamte Kommission zurCck
trat, wurde er mit disziplinarischen Maßnahmen bestraft (Versetzung, Hal-
bierung des Gehaltes, Verhaltensauflagen, lange Hinausz9gerung der Ertei-
lung von Aussagegenehmigungen fCr gerichtliche Aussagen und Aussagen
vor AusschCssen).

In Deutschland sind F'lle von whistleblowern kaum bekannt. In anderen L'n-
dern sind Skandalf'lle dokumentiert, die das Problem illustrieren. Die inhalt-
liche Problematik dCrfte Cberall bestehen. Unterschiedlich sind die Kon-
sequenzen fCr whistleblower, die in manchen L'ndern mit Entlassungen, Ver-
setzungen, Gehaltsverlust oder Gehaltseinbußen, disziplinarischen Maßnah-
men und Ablehnung rechnen mCssen, in anderen L'ndern zus'tzlich noch
mit strafrechtlicher Verfolgung und Gefahr fCr das eigene Leben.643

640 Deiseroth 1997; Emde 1999, S. 19 ff.
641 Public Concern at work, www.pcaw.demon.co.uk; National Whistleblower Center USA, www.whist-

leblowers.org; www.ethics.org; in England wurde im Juli 1998 der Public Interest Disclosure Act
verabschiedet; SCdafrika beriet im Jahr 2000 Cber einen Protected Disclosures Act; Transparency
International besch'ftigt sich intensiv mit dem Schutz von whistleblowern.

642 Van Buitenen 1999 mit weiteren Hinweisen auf Informationsmaterial im Internet.
643 Transparency International hat 2000 einen Preis vergeben, der u. a. den Hinterbliebenen eines

get9teten argentinischen Anwalts Cberreicht wurde, um auf das Problem aufmerksam zu machen
und die Betroffenen zu st'rken. Am 4. Juni 1997 wurde Dr. Pochat erschossen, kurz bevor er seine
umfangreichen Ermittlungen zu bedeutenden Korruptionsf'llen zur Anzeige bringen konnte. Er war
bekannt dafCr, bedeutende Korruptionsf'lle aufzudecken und wurde zur Bedrohung einflussreicher
staatlicher Organisationen. Der Todestag des 4. Juni wurde offiziell zum „Anti-Corruption Day“ in
Argentinien erkl'rt. Auch der Fall des Marokkaners MustaphaAdibwurde aufgegriffen, der sich als
Milit'rangeh9riger weigerte, an einem Benzinverkauf aus Armeebest'nden im Zusammenwirken
mit seinen Vorgesetzten zum privaten Nutzen teilzunehmen. Er informierte die oberste Milit'rbe-
h9rde, die T'ter wurden auch verurteilt, er selbst hatte jedoch fortan nicht nur unter Schikanen und
Versetzungen zu leiden; als er Le Monde im Dezember 1999 ein Interview gab, wurde er zu 5 Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt und musste den Dienst quittieren. Das – nicht 9ffentliche – Gerichtsverfah-
ren wurde von Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert, weil sich unter den Richtern auch ein
Milit'rangeh9riger befand, gegen den Adib zuvor eine Beschwerde eingereicht hatte.
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Gerade fCr ein Problemfeld wie Korruption (auch Untreue und Betrug inner-
halb staatlicher Organisationen und durch Unternehmen), bei dem das Ge-
schehen nach außen abgeschottet ist, eigene Ermittlungen auf Initiative der
Strafverfolgungsbeh9rden genauso selten sind wie Strafanzeigen Dritter,
w'chst die Bedeutung von Anzeigen durch Insider, um Kontrollen durch
RechnungsprCfer oder Strafverfolgung zu erm9glichen. Zudem ist bekannt,
dass interne Kontrollsysteme h'ufig versagen. Parallel zu der in vielen Publi-
kationen zu whistleblowern umschriebenen Problematik, dass sich bei den
Skandalen nachfolgenden Untersuchungen durch unabh'ngige Organe he-
rausstellte, dass viele Besch'ftigte lange Zeit Risiken bemerkt hatten und vor-
sichtig versucht hatten, interne Kontrollen zu mobilisieren, haben wir es bei
Korruption mit denselben Erscheinungen zu tun: Bedeutende Korruption ge-
schieht nicht von heute auf morgen in singul'ren Einzelf'llen. Gerade die
besonders sch'dlichen Netzwerkstrukturen der organisierten Wirtschaftskri-
minalit't lassen sich Jahrzehnte zurCckverfolgen. In dieser langen Zeit haben
viele Personen innerhalb der Beh9rden und bei Unternehmen Verdacht ge-
sch9pft und geahnt, dass Kollegen und Vorgesetzte sich rechtswidrig verhal-
ten, Vorg'nge zu Unrecht an sich ziehen und abschotten und dafCr private
Vorteile erlangen. Die gesamte Dimension des Geschehens ist den Personen
dabei meistens nicht bewusst. Sie sprechen allerdings nur mit Kollegen und
außerhalb der formellen Hierarchie Cber diese GerCchte, Cber Verdachts-
momente oder auch Cber konkrete Hinweise. Selten wird versucht, die inter-
nen Kontrollsysteme einzuschalten. Hier passiert es dann jedoch sehr h'ufig,
dass ihre Andeutungen oder Beschwerden ohne Konsequenzen bleiben oder
ihnen kein Glauben geschenkt wird. Zudem rechnen sehr viele Personen, die
Verdacht gesch9pft haben, nicht mit energischen Kontrollen und vermuten zu
Recht, dass sie sich selbst mit einem Dr'ngen auf Kontrolle und Konsequen-
zen als Anzeigeerstatter negativen Konsequenzen aussetzen. Dies fChrt in
einem erheblichem Ausmaß zu Sch'den: Die Korruptionsgeflechte bleiben
ungest9rt, k9nnen sich weiter ausdehnen, materielle und immaterielle Sch'-
den im 9ffentlichen Dienst, innerhalb des Unternehmens und letztlich bei al-
len BCrgern, die schlechtere Waren oder Leistungen erhalten, sind direkte
Folge. Mittelbar wirkt sich ein solches Verhalten l'hmend und frustrierend
fCr ehrlich handelnde Mitarbeiter aus, die entweder die Motivation verlieren
oder sich gar selbst zu unehrlichem Verhalten zum eigenen Vorteil entschlie-
ßen.

Ein großes Problem stellt die h'ufig zu beobachtende Reaktion auf whistle-
blower dar: Personen, die unethische oder kriminelle Handlungen aus inter-
nen Organisationen offenbaren, sehen sich nicht nur intern mit Ablehnung
konfrontiert, man schenkt ihnen wenig Glauben und geht den VorwCrfen und
Kritikpunkten nicht inhaltlich nach. Auch nach außen setzt eine Verleum-
dungskampagne ein, die fCr den Anzeigeerstatter sehr gef'hrlich werden
kann. Er muss sich rechtfertigen, seine Motive fCr die Offenbarung und fCr
das Engagement fCr das ehrliche Verhalten werden hinterfragt und in Frage
gestellt und diese Debatte Cberlagert dann leicht den eigentlichen Vorwurf.
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Statt dem Korruptionsverdacht nachzugehen, wird der whistleblower diffa-
miert. Der psychologische Mechanismus ist altbekannt: Man verurteilt den
Iberbringer der schlechten Nachricht, die schlechte Nachricht selbst tritt da-
hinter zurCck. Diskutiert wird dieses Ph'nomen jedoch selten und unzurei-
chend. So ist in einer ersten Reaktion vielleicht verst'ndlich, dass sich Beh9r-
den und Unternehmen gegen den „Nestbeschmutzer“ wenden, der die Orga-
nisation durch die Bekanntmachung der schlechten Nachricht in Misskredit
bringt. Das Interesse der Organisation liegt prim'r darin, Korruption und un-
ethische Verhaltensweisen nicht nach außen dringen zu lassen und wenn
Cberhaupt, dann intern so ger'uschlos zu erledigen, dass das negative Ereig-
nis nicht bekannt wird und die Organisation, also die Beh9rde oder das Un-
ternehmen mit den kriminellen Handlungen identifiziert wird. Unverst'nd-
lich ist jedoch, dass es nicht bei einer ersten ablehnenden Reaktion bleibt und
man sich dann der Aufkl'rung des Vorwurfs zuwendet. In der Regel setzt
massiver Druck auf den whistleblower, Verleumdung und Ausgrenzung ein,
der Vorwurf selbst wird selten durch interne Ermittlungen aufgekl'rt. H'ufig
bringen erst Ver9ffentlichungen und der Druck der Medien, die durch die
Information des whistleblowers auf den Fall aufmerksam geworden sind,
die Wahrheit ans Licht. Diese Reaktionen der Ablehnung reichen sehr weit
und erfassen nicht nur die betroffene Organisation. Auch Kollegen, Freunde,
Bekannte ziehen sich zurCck oder reagieren mit VorwCrfen und die Medien
reagieren ebenfalls h'ufig zwiesp'ltig, weil sie bei der Motivsuche ebenfalls
dazu neigen, den whistleblower zu diskreditieren.

Eine ungekl'rte Frage ist, warum der whistleblower, der einen Vorwurf er-
hebt, der sich als richtig herausstellt, als Denunziant, Moralist, Wichtigtuer
angesehen wird und Diffamierungen und negativen Reaktionen ausgesetzt
ist. Interessant ist in dem Zusammenhang auch die Reaktion der Medien, die
einerseits Informationen aus dem Innenbereich der Organisationen brauchen
und entsprechend aufnehmen, andererseits aber h'ufig in Zwiesp'ltigkeit
und H'me gegenCber dem Informanten selbst verfallen.644 Aus der Analyse
von Strafakten ergibt sich dieses Problem ebenfalls, wenn T'ter aussteigen
und Informationen an die Staatsanwaltschaft geben. Da sie h'ufig nicht nur
Motive der Reue haben, sondern auch eine Besserstellung im Strafverfahren
wegen eigener Beteiligung erwarten, wenn sie Insider-Informationen weiter-
geben, ist verst'ndlich und richtig, dass ihre GlaubwCrdigkeit sowie die Rich-
tigkeit ihrer Aussagen genau CberprCft wird. Stellen sich die Aussagen aber
als wahr heraus, schCtzt dies den Informanten nicht davor, dass er zwiesp'ltig
gesehen wird, seine Motive und seine Pers9nlichkeit in Zweifel gezogen wer-
den und er sich zum Beispiel statt der Gew'hrung von Zeugenschutzmaß-
nahmen damit abfinden muss, Verfolgungswahn unterstellt zu bekommen.

Eine m9gliche soziologische oder psychologische Erkl'rung fCr die Ableh-
nungsreaktionen auf whistleblower k9nnte man aus Erfahrungen mit Denun-

644 Vgl. z. B. die bissige Rezension der Buchver9ffentlichung van Buitenens durch den Spiegel bei
www.amazon.de.
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zianten ableiten. Denunzianten werden und wurden besonders in gesell-
schaftlichen Umbruchphasen, in diktatorischen Regimen, in Kriegszeiten ak-
tiv.645 Denunziation wird dabei unterschiedlich verstanden entweder als An-
zeige allgemein oder speziell als negative Verunglimpfung und Anzeige in
dem Bewusstsein, den Angezeigten an ein Unrechtssystem auszuliefern.646

Man sollte Denunziation von Anzeigen oder Strafanzeigen im allgemeinen
jedoch abgrenzen und als eine negative, von anderen Motiven bestimmte
(meist aggressiv-destruktive Absichten) und mit ungerechten und sehr nach-
teiligen Folgen fCr den Denunzierten zu beschreibende Handlung verstehen.
Gerade Unrechtsregime sind auf Informationen aus dem Privatbereich ange-
wiesen, wenn sie Macht und Kontrolle Cber die Gesellschaft ausCben wollen,
weshalb sich vielfach eine F9rderung des Denunziantentums bis hin zur Aus-
bildung von Spitzelsystemen in Diktaturen findet. Selbst in solchen gesell-
schaftlichen Extremsituationen stoßen und stießen Denunzianten aber nicht
nur auf Zustimmung.647 In vielen F'llen fand sich eine Motivation der Denun-
zianten, ihre privaten Konflikte mit Hilfe der m'chtigen Instanz l9sen zu wol-
len. Dabei kann es Personen geben, die eine b9sartige Absicht haben und ge-
rade negative Folgen fCr den Denunzierten ins Auge fassen. Sie nehmen eine
pers9nliche Kr'nkung, einen privaten Konflikt oder Abneigung zum Anlass,
den Denunzierten mit einer fingierten oder auf Unrechtsmaßst'ben beruhen-
den „Verfehlung“ anzuzeigen. In vielen F'llen fand die Forschung aber auch
solche Denunzianten, die nicht unbedingt b9sartige Motive gegen den Betrof-
fenen hegten, sondern meinten, eine gesellschaftliche Pflicht zu erfCllen,
wenn sie das Fehlverhalten melden. Dieses wird psychologisch als der Ver-
such interpretiert, an der Staatsmacht teilzuhaben; es werden auch Ph'no-
mene der Identifikation mit dem Aggressor, um durch besonderes Wohlver-
halten Zustimmung und Lob zu erfahren und die eigene Angst umzulenken,
mitverantwortlich fCr dieses Verhalten gemacht.648 Eine Gleichsetzung von
Denunzianten und Anzeigeerstattern und damit eine gleichermaßen erfol-
gende Verdammung und gesellschaftliche Kchtung verbietet sich jedoch ent-
schieden. Es ist auch nicht unbedingt nachvollziehbar, dass aus der Ableh-
nung von Denunziantentum zugleich auf die Ablehnung von whistleblowern
geschlossen werden kann. Die Strafrechtssysteme der demokratischen Staa-
ten leben davon, dass Hinweise von Opfern oder Dritten die Straftaten bezie-
hungsweise den Verdacht einer Straftat Cberhaupt erst zur Kenntnis der Straf-
verfolgungsbeh9rden bringen. Taten wie Korruption und Wirtschaftskri-
minalit't lassen sich selbst mit einem investigativen Ansatz, der auf Eigen-
initiative und Eigenermittlung der Strafverfolgungsbeh9rden setzt, kaum
aufdecken. Wenn aus solchen abgeschotteten Gesellschaftsbereichen wie Ver-
waltungen und Unternehmen Hinweise Cber Korruption und Wirtschaftskri-

645 Vgl. dazu Gersmann; R�ping; Diewald-Kerkmann; D�rdelmann; Scherbakowa; Altendorf;

Fikentscher; Hennig; Maaz; Luther; Kothe-Meyer, alle in Jerouschek/Marßolek/R�ckelein
(Hrsg.) 1997.

646 Hennig, in Jerouschek/Marßolek/R�ckelein (Hrsg.) 1997, S. 224 ff.
647 Z. B. Diewald-Kerkmann, in Jerouschek/Marßolek/R�ckelein (Hrsg.) 1997, S. 146 ff.
648 Umfassend zur Problematik Denunziation Jerouschek/Marßolek/R�ckelein (Hrsg.) 1997.
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minalit't an die Strafverfolgungsbeh9rden oder die zust'ndigen Kontroll-
beh9rden (Finanzbeh9rden) weitergegeben werden, ist dies kein menschlich
verabscheuungswCrdiger Akt, der andere Personen zu Unrecht einer unge-
rechten Staatsmacht ausliefert, sondern eine rechtm'ßige und wCnschens-
werte Handlung, die um Rechtm'ßigkeit und Einhaltung der demokratischen
und rechtsstaatlichen Gesetze bemCht ist.

Die whistleblower-Problematik muss speziell unter dem Gesichtspunkt der
Aufkl'rung von Korruptionsf'llen betrachtet werden. Die weitergehenden
Aspekte (z. B. Warnung vor Umweltrisiken, Unfallgefahren bei Großprojek-
ten) verstellen den Blick auf die speziellen Erfordernisse.

2 Aufkl&rung von Korruption

Insbesondere die Korruptionsproblematik betreffend kommen folgende Kon-
stellationen in Betracht:

Diejenigen, die anonym eine Strafanzeige oder eine Anzeige bei Steuerbeh9r-
den erstatten und damit eine Ermittlung erreichen, sehen sich keinen weiteren
Problemen ausgesetzt, sondern haben ihr Ziel erreicht, eine unabh'ngige Un-
tersuchung eines Sachverhalts zu initiieren. Gehen die Beh9rden den Hinwei-
sen jedoch nicht nach (unterschiedlich ist die Reaktion der Strafverfolgungs-
beh9rden auf anonyme Anzeigen) oder gelingt es ihnen nicht, hinreichende
Beweise zu ermitteln, l'uft die anonyme Anzeige leer.

Ein whistleblower, der sich als Zeuge zur VerfCgung stellt, Beweismaterial aus
internen Quellen Cbergibt, oder aufgrund der zun'chst anonymen Anzeige
als Hinweisgeber identifiziert wird, kann sich schnell in einer pers9nlich un-
angenehmen bis existenzgef'hrdenden Situation befinden.

(1.) Es besteht die M9glichkeit, gerade bei Korruptionsstraftaten, dass der
Hinweisgeber in das strafrechtliche Geschehen involviert war. Als T'ter,
Mitt'ter oder Gehilfe an Straftaten k9nnen ihn unterschiedliche Motive
zur Strafanzeige bewogen haben. Er kann aus dem Geschehen aussteigen
wollen, weil er an der Korruption nicht mehr mitwirken will, er kann an
einer vergleichsweise weniger bedeutenden Tat teilgenommen haben,
entdeckt aber nach und nach die wahre Dimension und will diese offen-
baren. Er kann also autonome Reuemotive haben und die Taten offen-
baren, obwohl er sich der Gefahr eigener Strafverfolgung damit aussetzt.

(2.) Der T'ter/Mitt'ter kann auch weniger honorige Motive haben, sein Wis-
sen zu offenbaren: Er will die anderen T'ter der Strafverfolgung ausset-
zen. Er wurde vielleicht selbst betrogen oder steht als Geber/Nehmer,
der zun'chst von dem korruptiven Geschehen profitiert hat, vor dem
finanziellen Ruin, erh'lt vielleicht keine Auftr'ge mehr, weil es Streit ge-
geben hat oder weil er nicht mehr bereit ist, Schmiergelder zu zahlen.
Trotzdem stellt sein Insider-Wissen entscheidendes Beweismaterial fCr
die Strafverfolgungsbeh9rden dar.

(3.) Ein whistleblower kann zum Zeugen werden, weil ihm Schmiergelder
angeboten wurden, die er nicht bereit war anzunehmen oder weil von
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ihm Schmiergelder gefordert wurden und er nicht bereit war, diese zu
zahlen. Er kann auch in einigen Jahren Verdacht gesch9pft haben und
erhebliches Beweismaterial zusammen getragen haben, und eventuell
noch frustriert von Versuchen, interne Kontrollen und Vorgesetzte zum
Handeln zu bewegen, dieses Material an Strafverfolgungsbeh9rden und
Steuerbeh9rden weiter gegeben haben.

(4.) Ein whistleblower kann allein bei dem nachdrCcklichen Versuch, interne
Kontrollen bei Korruptionsverdacht einzuleiten oder seine Vorgesetzten
zu informieren, negativen Reaktionen ausgesetzt sein: Im 9ffentlichen
Dienst durch Entlassung, Versetzung, Gehaltseinbußen, Strafverfolgung
unddisziplinarischeMaßnahmenwegenGeheimnisverrats,Verstoßesge-
gen das Amtsgeheimnis, Verwahrungsbruch u. '. In der Privatwirtschaft
durch KCndigung,Umsetzung wegen eineszerst9rten Treueverh'ltnisses
und angeblich unwahrer Aussagen und damit Verlust der Existenz oder
Gehaltseinbußen sowie Rufsch'digung in der gesamten Branche. In bei-
den Bereichen setzt neben den unmittelbaren Maßnahmen der Vorgesetz-
ten eine Diffamierungskampagne ein, die das gesamte soziale Umfeld er-
fasst. Freunde und Kollegen wenden sich ab, Motive des Hinweisgebers
werden hinterfragt, meist werden Vermutungen zu seinen Ungunsten an-
gestellt und es erfolgt eine Abstempelung als Denunziant.

(5.) Ein whistleblower kann sein Wissen entweder zeitgleich mit Information
interner Kontrollstellen oder unter Umgehung der internen Kontrollen
an Strafverfolgungsbeh9rden oder Steuerbeh9rden oder auch an die Me-
dien weitergeben. Je nachdem, wie weit der Versuch der Mobilisierung
der internen Kontrolle reichte, wird die Information der Medien sehr kri-
tisch gesehen. Den whistleblowern wird teilweise Schutz versagt, weil sie
die Information gleich nach außen getragen haben.

(6.) Ein whistleblower kann in gutem Glauben handeln, also von der Richtig-
keit des Verdachts oder der VorwCrfe gegen die Vorgesetzten Cberzeugt
sein. Dies wird bei fast allen Schutzregelungen als Voraussetzung ge-
nannt. Eine Person, die andere wider besseres Wissen denunziert und
diffamiert, ist kein whistleblower, die Problematik des Missbrauchs
durch bewusste Denunziation, durch Wichtigtuer und Querulanten
muss jedoch in diesem Zusammenhang gesehen und abgegrenzt werden.

(7.) Auff'llig ist, dass auch Personen, die fCr interne Kontrollen oder fCr Kor-
ruptions-Ermittlungen in Strafverfolgungs- und Steuerbeh9rden zust'n-
dig sind, sehr schnell ins Abseits geraten k9nnen. Bei der strafrechtlichen
Ermittlung gegen Politiker und m'chtige Personen der Gesellschaft
kommt es nicht selten zu Behinderungen der Ermittlungen, die von
rechtswidrigen und zumindest zweifelhaften Anweisungen reichen,
die Ermittlungen abzubrechen oder zu beschr'nken bis hin zu Versetzun-
gen und KarriereabbrCchen bei solchen Ermittlern, die sich den Anwei-
sungen widersetzen.649 Bei Korruptionsverdacht innerhalb von Polizei-

649 Nicht nur in spektakul'ren F'llen wie z. B. bei den Ermittlungen gegen Kohl, Goetz/Neumann/
Schroem 2000.
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oder Justizbeh9rden kommt es zudem nicht selten zu einer Unterlassung
von Ermittlungen. Die Neigung, Hinweisgeber als „Netzbeschmutzer“
zu diffamieren und Ermittlungen zu unterbinden, findet sich bei Korrup-
tionsverdacht innerhalb der Strafverfolgungsbeh9rden und der Justiz in
einem noch verst'rkten Ausmaß.

3 Schutz

Aus den grunds'tzlichen Iberlegungen ergeben sich folgende Fragestellun-
gen und anschließende Schlussfolgerungen fCr den Schutz von whistleblo-
wern:

(1.) Gibt es ein BedCrfnis nach Schutz von whistleblowern?
(2.) Bedeutung von whistleblowern fCr die Eind'mmung von Korruption
(3.) Voraussetzungen fCr den Schutz von whistleblowern
(4.) Verschiedene Regelungsbereiche

Zu (1.) Gibt es ein Bed�rfnis nach Schutz von whistleblowern?

Ja, es gibt eindeutig ein BedCrfnis nach Schutz von whistleblowern, die man
auch als Informanten oder Hinweisgeber bezeichnen k9nnte. Allerdings sollte
man die Thematik eingrenzen: Nicht jeder Hinweisgeber verdient den glei-
chen Schutz (Straft'ter, die Insiderkenntnisse an die Strafverfolgungsbeh9r-
den weitergeben, bedCrfen nicht desselben arbeitsrechtlichen oder dienst-
rechtlichen Schutzes wie unbeteiligte Informanten. Dagegen muss eventuell
der Zeugenschutz ausgeweitet werden). Verschiedene Fallkonstellationen
mCssen unterschieden werden. Es mCssen Voraussetzungen fCr den Schutz
festgelegt werden, ebenso die Art der Schutzmaßnahmen und M9glichkeiten
ihrer Umsetzung. Problematisch ist die Abgrenzung zu Denunzianten, Wich-
tigtuern und Querulanten. Man muss versuchen, Kriterien zu finden, die
Missbrauch der Schutzregelungen ausschließen.

Zu (2.) Bedeutung von whistleblowern f�r die Eind�mmung von Korruption

FCr die Aufdeckung und Eind'mmung der Korruption sind Insiderinforma-
tionen enorm wichtig. Korruption zeichnet sich dadurch aus, dass es keine
direkten Opfer gibt, Geber und Nehmer sind beide T'ter und darum bemCht,
das Geschehen abzuschotten. Gerade die schwerwiegenden F'lle der Korrup-
tion mit langj'hrigen Verflechtungen und mehreren Beteiligten auf Geber-
und auf Nehmerseite fChren zu großen materiellen Sch'den, aber auch zu
erheblichen Vertrauensverlusten: Es zeigt sich n'mlich, dass Mitarbeiter in
Unternehmen und Verwaltung, die nicht am Korruptionsgeschehen beteiligt
sind, Verdacht sch9pfen und Unregelm'ßigkeiten bemerken. In der Regel
wenden sie sich mit ihrem Verdacht nicht an Vorgesetzte oder interne Kon-
trollinstanzen, vor allem dann nicht, wenn sie vermuten, der eigene Vor-
gesetzte sei in die Korruption involviert. Im Kollegenkreis wird vielleicht
noch Cber die Verdachtsmomente gesprochen, Konsequenzen hat dies meist
nicht. Viele Betroffene wenden sich auch nicht an die Innenrevisionen, an an-
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dere Kontroll- und Aufsichtsbeh9rden oder an die Strafverfolgungsbeh9rden,
weil sie Unannehmlichkeiten befCrchten, nicht als „Nestbeschmutzer“ daste-
hen wollen, ihre Karriere nicht gef'hrden oder einfach mit der Sache nichts zu
tun haben wollen. Andere wenden sich an Vorgesetzte, beschweren sich Cber
die Nichteinhaltung von Vorschriften und Kontrollen und ernten damit h'u-
fig Ablehnung, ZurCckweisung, werden auf angebliche Iberschreitungen ih-
rer Kompetenzen und Zust'ndigkeiten verwiesen oder eingeschCchtert, be-
droht, es werden ihnen Arbeitsvorg'nge entzogen oder sie werden versetzt.
Der Ruf nach mehr Zivilcourage und Mut greift deshalb zu kurz. Man kann
von Arbeitnehmern und Beamten nicht verlangen, sich mit Forderungen nach
Kontrolle und IberprCfung des Verhaltens ihrer Vorgesetzten beruflichen Ri-
siken auszusetzen, wenn nicht klare interne Kontrollstrukturen vorliegen. In-
nerhalb der Hierarchieebenen muss eine eindeutige Regelung fCr den Um-
gang mit Fehlverhalten und deren Kontrolle vorliegen. Es bedarf daher zuerst
klarer Regelungen, welches Verhalten erlaubt und erwCnscht ist, welche Kon-
trollinstanzen bereit stehen und an wen sich der Informant wenden kann, um
Unregelm'ßigkeiten anzuzeigen. Es muss auch klar sein, dass sich ein Infor-
mant weder arbeits- noch disziplinarrechtlichen Risiken noch eigener straf-
rechtlicher Verfolgung wegen vermuteter Geheimnisverletzung oder 'hn-
lichem aussetzt, wenn er einen nachvollziehbaren Verdacht an interne Kon-
trollsysteme, Vorgesetzte oder auch die Strafverfolgungsbeh9rden weitergibt.

Zu (3.) Voraussetzungen f�r den Schutz von whistleblowern

Am besten ist ein wirklicher Schutz fCr den Informanten vor

� KCndigung,
� Versetzung,
� arbeitsrechtlichen und disziplinarrechtlichen Konsequenzen (Gehaltsein-

bußen, Herunterstufung, Verweigerung von Bef9rderungen, schikan9se
Weisungen und Behandlung),

� Strafverfolgung wegen angeblicher Geheimnisschutzverletzung oder 'hn-
liches,

fCr den Fall, dass er

� einen gravierenden Korruptionsverdacht, der durch Fakten nachvollzieh-
bar ist* oder

� eine gravierende Korruptionsstraftat, die beweisbar ist*,
� in gutem Glauben, dass die Tat so geschehen ist*,
� ohne pers9nliche Vorteile von der Anzeige zu haben*

bekannt macht, und zwar

� prim'r intern auf dem vorgeschriebenen Dienst- oder Hierarchieweg (Vor-
gesetzter),

� oder, falls der nachvollziehbare Verdacht besteht, dass der Vorgesetzte in-
volviert ist, an eine unabh'ngige Kontrollstelle (die zu schaffen w're bzw.
aufgrund einer klaren Regelung zust'ndig ist: Innenrevision oder verwal-
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tungsinterne Zentralstelle fCr die Bek'mpfung von Korruption, die beide
auch die Befugnis haben sollten, nach PrCfung den Sachverhalt an die
Strafverfolgungsbeh9rden weitergeben zu k9nnen).

� Wurde erfolglos versucht, die Vorgesetzten einzuschalten (keine oder fal-
sche Reaktion) oder die unabh'ngige Kontrollstelle einzuschalten (keine
oder falsche Reaktion; Kontrollstelle ist nicht vorhanden), darf der Ver-
dacht/die Tat den Strafverfolgungsbeh9rden oder Finanzbeh9rden offen-
bart werden.

Dar�ber hinausgehende Enth�llungen – Ob man es auch erlauben will, eine Ent-
hCllung des Korruptionsverdachts der Presse oder sonstigen Dritten gegen-
Cber zu schCtzen, muss Cberlegt werden. DafCr spricht, dass interne Kontrol-
len h'ufig nicht funktionieren und dass im Falle des Versagens jeglicher Kon-
trolle nur noch die Presse als Kontrollorgan in Frage kommt. Die Erfahrungen
zeigen, dass viele Skandale erst durch eine – unabh'ngige – Presse aufgedeckt
werden. Somit sollte auch eine weitreichende EnthCllung zum Beispiel an die
Medien erlaubt sein, wenn zuvor der interne Kontrollweg erfolglos versucht
wurde oder der whistleblower bereits negative Konsequenzen seiner internen
EnthCllungen erfahren hat. (Kritiker wenden ein, die Presse sei nicht an der
L9sung der Probleme, sondern nur an Skandalmeldungen interessiert).

Schadensersatz

Der Schutz muss abgesichert werden durch klare Schadensersatzregelungen
fCr den Fall, dass Vorgesetzte versuchen, den whistleblower trotzdem negativ
zu sanktionieren.

Begleitend zu den konkreten Schutzregelungen erscheint es angebracht, auf
Ethikregelungen in Unternehmen und Verwaltung zu dr'ngen, damit eineKul-
tur der Ehrlichkeit und Rechtm'ßigkeit sich gegenCber einer Kultur der Kor-
ruption und ungerechten Bevorzugung weniger Personen durchsetzen
kann.650 Allein erscheinen Ethikprogramme jedoch nicht ausreichend, Schutz
von Informanten sicher zu stellen.

Abgrenzung whistleblower – Denunzianten

Problematisch aber notwendig ist die Abgrenzung des whistleblowers, der
Schutz verdient von dem Denunzianten, der keinen Schutz verdient. Abgren-
zungskriterien mCssen deshalb entwickelt werden. Versteht man whistleblo-
wing als gesellschaftliche erwCnschte Anzeigeerstattung, die gerade bei Kor-
ruption Informationen aus internen Quellen (Verwaltung, Unternehmen, Po-
litik) nach außen bekannt macht, um schwerwiegende Sch'digungen der All-
gemeinheit zugunsten der Bereicherung einer kleinen Gruppe zu vermeiden

650 Unter Ethikregelungen muss man sich nicht besondere Moralappelle aus m9glicherweise zwielich-
tigen und einer Modewelle entsprechenden Managerkursen vorstellen. Es geht um die Verdeut-
lichung der ohnehin geltenden Normen und Regeln einer rechtsstaatlichen Verwaltung und eines
fairen Wettbewerbs. Ethikregeln sollen die BegrCndung fCr ehrliches und rechtm'ßiges Verhalten
betonen und dem Einzelnen die Vorteile ehrlichen Handelns sowie das Eintreten fCr diese Regeln
und M9glichkeiten, rechtswidrigem und eigennCtzigem Verhalten entgegen zu treten, aufzeigen.
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oder um – im demokratischen Rechtsstaat – Sch'digungen und Vertrauens-
verlust in die Rechtsstaatlichkeit der Verwaltung und die Rechtm'ßigkeit des
Handelns in Politik und Unternehmen zu vermeiden, so ist hier Anzeige-
erstattung erwCnscht und wichtig, weil

� mit Steuergeldern umgegangen wird,
� Macht besteht, Unregelm'ßigkeiten zu begehen und abzuschotten und da-

durch die Gefahr materieller Sch'den und des Vertrauensverlustes der All-
gemeinheit in die Rechtm'ßigkeit des Handelns staatlicher Institutionen
w'chst,

� in Unternehmen durch Machtkonzentration und Korruption Kartellbil-
dungen, Wettbewerbsverzerrungen, Sch'digungen der Allgemeinheit
durch schlechtere Leistungen und Produkte und Einflussnahmen auf die
9ffentliche Verwaltung erm9glicht werden.

Denunziation – Es kann dagegen nicht erwCnscht sein, zuVerdachtsanzeigen bei
bloßen GerCchten zu ermuntern oder zu ermuntern, Einzel- und Bagatellf'lle
im privaten und nahen sozialen Umfeld anzuzeigen.

* Die Abgrenzungskriterien k9nnten danach im Einzelfall danach gefunden
werden, ob konkrete Hinweise aus der internen Organisation den Verdacht
entstehen lassen, gravierendeUnregelm'ßigkeiten und Korruption von einigem
Gewicht finde statt; der Informant in gutem Glauben handelt und keine per-
s9nlichen Vorteile aus der Anzeige zieht; interne Kontrollen versagen oder
nicht vorhanden sind (Schutz des whistleblowers),

dagegen kein Schutz des Denunzianten, der

� m9glicherweise in gutem Glauben an das Geschehen, aber mit weiteren
abzulehnenden Motiven (private Streitigkeiten und Konflikte, starke Un-
zufriedenheit mit der Arbeit, vermeintlichen Benachteiligungen bei der
Karriere) oder mit psychischen St9rungen (Querulant, Wichtigtuer),

� keine konkrete Kenntnis aus internen Vorg'ngen hat, sondern GerCchte,
Zeitungsmeldungen, Klatsch aufbauscht,

� nur m9gliche Verdachtsf'lle von geringfCgigem Unwert berichtet,
� oder der in b9sem Glauben den Angezeigten oder der Organisation massiv

schaden will.

T�ter und Tatbeteiligte stellen einen weiteren Sonderfall dar: Sie bedCrfen
Schutz im Hinblick auf das Strafverfahren (evtl. besonderen Zeugenschutz,
Anwendung einer Kronzeugenregelung), weil sie wichtige Informationen ge-
ben, nicht aber Schutz im Hinblick auf den Erhalt des Arbeitsplatzes oder der
Dienststellung.

Zu (4.) Im einzelnen sind Regelungen in verschiedenen Rechtsbereichen notwendig:
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3.1 Strafrecht

3.1.1 Zeugenschutz

Informanten, die als Zeugen im Strafverfahren aussagen, mCssen m9glicher-
weise geschCtzt werden. Das Strafprozessrecht (§§ 58 a, 68 II, III, 223, 224,
247 a, 251, 255 a StPO, sowie m9glicherweise Ausschluss der Uffentlichkeit,
§ 172 Nr. 1 a GVG, oder des Angeklagten fCr die Dauer der Vernehmung, § 247
StPO) sowie die landespolizeilichen Regeln zum Schutz gef'hrdeter Zeugen
in speziellen Schutzprogrammen651 bieten von der rechtlichen Grundlage
weitgehende M9glichkeiten, diesen Schutz sicher zu stellen652. Gef'hrdete
Zeugen k9nnen durch eingeschr'nkte Angaben zu Identit't und Personalien
im Verfahren geschCtzt werden. Der Schutz dieser Beschr'nkungen ist w'h-
rend der Gef'hrdung durch die Strafverfolgungsbeh9rden zu gew'hrleisten.
Weiter kommen die Videovernehmung sowie die kommissarische Verneh-
mung in Betracht. In extremen F'llen k9nnen Zeugenschutzmaßnahmen er-
folgen, die den Wechsel der Identit't erlauben.653 Erforderlich erscheint je-
doch darCber hinaus eine Kronzeugenregelung. Gerade bei Korruption fCrch-
ten Zeugen weniger um ihre k9rperliche Sicherheit als vielmehr um ihre be-
rufliche Existenz.654 Offenbaren Zeugen den Strafverfolgungsbeh9rden
Wissen Cber korrupte Mitbewerber oder Amtstr'ger, besteht die Gefahr, dass
die Beh9rden, die bisher Auftr'ge auch an das Unternehmen des Zeugen ver-
geben haben, den Zeugen von weiteren Auftragsvergaben ausschließen oder
dass ein Ausschluss im Kreis der betroffenen Branche verbunden mit „Ruf-
mord“ die Folge ist. Durch den Kreis der betroffenen Unternehmer/Kartell-
angeh9rigen kommt es auch zu k9rperlichen Bedrohungen. Der Schutz des
Zeugen vor beruflichen Nachteilen wird nicht staatlich zu gew'hrleisten sein,
wenn der Zeuge sich als T'ter selbst mitbelastet und dieses ein Strafverfahren
gegen ihn selbst und damit m9glicherweise Vergabesperren zur Folge hat. Ist
er jedoch an den Straftaten selbst nicht oder nur am Rande beteiligt gewesen,
kommt es darauf an, das Strafverfahren so effektiv zu fChren, um den besto-
chenen Amtstr'gern keine Chance zu geben, noch Cber Auftragsvergaben zu
entscheiden. Das setzt voraus, dass sorgf'ltige Abkl'rungen sowie Vorfeld-
und Umfeldermittlungen erfolgen und der Name des Zeugen nicht im Durch-
suchungsbeschluss auftaucht oder den Beschuldigten bei Einsicht in die Er-
mittlungsakten Cber ihre Verteidiger der Name des Zeugen bekannt wird.
Auch dann werden m9glicherweise bei relativ kleinem Beschuldigtenkreis,

651 Zu Hamburg z. B. Sielaff, in: Kube/St�rzer/Timm (Hrsg.) 1994, S. 501, 513 ff.; bisher erfolgt der
Schutz gef'hrdeter Zeugen noch auf der Grundlage der polizeilichen Generalklauseln sowie der
strafrechtlichen Notstandsregelung. Vgl. jedoch den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Har-
monisierung des Schutzes gef'hrdeter Zeugen (Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz – ZSHG)
vom 13. 6. 2001, der eine klare rechtliche Grundlage fCr wichtige Zeugenschutzmaßnahmen bieten
soll.

652 Zum Zeugenschutz und seinen M'ngeln im gegenw'rtigen Recht und in der Praxis Weigend Gut-
achten 1998; R�ssner 1998.

653 Zu Erfahrungen mit diesen weitreichenden Schutzmaßnahmen in Italien Maiwald und Maffa, in
BKA (Hrsg.) 1996, S. 311 ff.; 325 ff.

654 Panhuber, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 349.
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großer Bekanntheit des Zeugen oder Spezialisierung die Schutzmaßnahmen
schwer zu verwirklichen sein. Auf jeden Fall bedarf es h9chster Sensibilit't
und gut geplanter Ermittlungsaktionen, um zu verhindern, dass der Zeuge
durch die Aussage ins berufliche Aus gedr'ngt wird oder gar k9rperliche
Bedrohungen oder Sch'den davon tr'gt.

3.1.2 Vertraulichkeitszusage

In Ausnahmef'llen kommt fCr Zeugen eine Vertraulichkeitszusage in Be-
tracht, wenn die Strafverfolgungsbeh9rden „durch eine Massierung gleich-
artiger Straftaten“ einen ernsthaften Schaden fCr die Allgemeinheit befCrch-
ten und der Aussagegehalt des Zeugen die Enttarnung von schwerwiegenden
Strukturen verspricht, Anlage D der Richtlinien fCr das Strafverfahren und
das Bußgeldverfahren (RiStBV).655

3.1.3 Aussagegenehmigung f*r Beamte f*r Aussagen in
Strafverfahren

Zeugen, die als Bedienstete des 9ffentlichen Dienstes Insiderinformationen zu
Korruption in der Verwaltung in ein strafrechtliches Verfahren bringen, be-
dCrfen der Aussagegenehmigung (§ 54 StPO in Verbindung mit den Beam-
tengesetzen). Soweit die Beamtengesetze eine Pflicht zur Amtsverschwiegen-
heit vorsehen und jede Aussage vor Gericht an die Genehmigung des Dienst-
vorgesetzten knCpfen, ist eine Knderung zu erw'gen: Zumindest in den F'l-
len, in denen sich die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Vorgesetzten
richten, darf die Entscheidung Cber die Aussagegenehmigung nicht von die-
sen Vorgesetzten abh'ngen. Aber auch eine Regelung, wie zuletzt mit der
Knderung des § 39 BRRG geschehen, fCr diese F'lle eine andere Dienst-
beh9rde als genehmigende Beh9rde vorzusehen, erscheint nicht unbedingt
ausreichend. Es kann die Tendenz der Beh9rde bestehen, Korruptionsvor-
wCrfe generell nicht nach außen dringen zu lassen. Eine Verz9gerung der
Aussagegenehmigung des Beamten ist hier unertr'glich. Es w're daher zu
Cberlegen, die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit fCr die F'lle des nachvoll-
ziehbaren Verdachts von Straftaten in der Beh9rde (insbesondere Korruption)
generell aufzuheben und Beamten und Besch'ftigten im 9ffentlichen Dienst
fCr diese F'lle generell zu erlauben, ihre Kenntnisse den Strafverfolgungs-
beh9rden mitzuteilen.

3.1.4 Strafbarkeit von Geheimnisverrat u. &.

Daran schließt sich an, dass in diesen F'llen die Bediensteten natCrlich auch
nicht wegen dieser Aussagen oder wegen der Offenbarung selbst strafrecht-
lich belangt werden dCrfen. Mit § 353 b (Verletzung des Dienstgeheimnisses
und einer besonderen Geheimhaltungspflicht), § 202 a (Aussp'hen von Da-

655 Dazu auch Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 844 und Teil 4, 2.3.
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ten) und eventuell auch mit § 133 (Verwahrungsbruch; wer z. B. Akten und
SchriftstCcke der dienstlichen VerfCgung entzieht) bestehen Strafvorschriften,
in denen zumindest nicht eindeutig geregelt ist, dass die Weitergabe von In-
formationen Cber Korruption (oder vergleichbare Straftaten wie Betrug, Un-
treue) in der Beh9rde an die Strafverfolgungsbeh9rden nicht unter den Tat-
bestand f'llt. Es sind F'lle bekannt, in denen Bedienstete, die Verdacht sch9pf-
ten und ihre Kenntnisse/ihren Verdacht zum Beispiel Gewerkschaften,
Personalrat oder Vorgesetzten mitteilten, mit Hilfe dieser Vorschriften diszip-
linarrechtlich und strafrechtlich „diszipliniert“ wurden. Hier mCsste klar-
gestellt werden, dass berechtigte, mit nachvollziehbaren Fakten belegbare
und zumindest im guten Glauben erfolgte Anzeigen an interne Kontrollstel-
len und Strafverfolgungsbeh9rden keinen Verstoß gegen den Grundsatz der
Amtsverschwiegenheit darstellen. Eine Strafverfolgung der Informanten aus
diesem Grund muss ausgeschlossen sein.656 Das gleiche gilt fCr Angestellte
privater Unternehmen; auch hier darf ein angeblicher Verstoß gegen Geheim-
haltungsvorschriften nicht zur Strafverfolgung fChren.

3.1.5 Kronzeugen

Unter Kronzeugen versteht man Personen, denen als Tatbeteiligten zugesi-
chert wird, dass sie nicht angeklagt oder milder bestraft werden, wenn sie
fCr die Anklage als Belastungszeugen auftreten. Eine solche M9glichkeit sollte
Cber die vorhandenen M9glichkeiten der Erledigung von Strafverfahren nach
§§ 153 ff. StPO und die weiten M9glichkeiten bei der Strafzumessung einge-
fChrt werden.657

3.2 <ffentliches Recht/Verwaltungsrecht

3.2.1 Anzeigepflicht?

Im Uffentlichen Recht gilt der Grundsatz der Amtsverschwiegenheit. Werden
Informationen aus dem dienstlichen Bereich an Vorgesetzte, interne Kontroll-
instanzen oder die Strafverfolgungsbeh9rden weitergegeben, k9nnte der
Grundsatz verletzt sein. Die Weitergabe von Informationen Cber Korruptions-
verdacht in nachvollziehbaren F'llen muss deshalb erlaubt sein und darf kei-
nen Verstoß gegen den Grundsatz der Amtsverschwiegenheit darstellen.
Grunds'tzlich steht es im Ermessen des Beh9rdenleiters, ob er einen Korrup-
tionsverdacht an die Strafverfolgungsbeh9rden weiterleitet oder nicht. Ob
man jedoch auch eine Pflicht des Bediensteten begrCnden sollte, Korruptions-
f'lle oder den entsprechenden Verdacht anzuzeigen, ist fraglich. Anzeige-
pflichten k9nnen in der Weise ausgestaltet sein, dass jeden Bediensteten die
Pflicht trifft, bei Verdacht Vorgesetzte oder eine Anti-Korruptions-Stelle zu

656 Eine m9gliche Strafverfolgung wegen falscher Verd'chtigung, § 164 StGB, scheint dagegen wegen
des eindeutigen Wortlauts („wider besseres Wissen“) ausgeschlossen.

657 Vgl. die Einzelheiten zu diesem Vorschlag unter Teil 4, VI. Bew'ltigung, 2. sowie zur T'tigen Reue
Teil 4, VI., 1.4.
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informieren. Es kann sich aber auch um die Verpflichtung des Beh9rdenleiters
handeln, die Strafverfolgungsbeh9rden einzuschalten. Eine Anzeigepflicht
wurde in der Diskussion um das Korruptionsbek'mpfungsgesetz gefordert,
wurde aber nicht eingefChrt.658 Einige Bundesl'nder haben in Verwaltungs-
vorschriften eine solche Pflicht begrCndet.659 FCr die BegrCndung einer An-
zeigepflicht k9nnten folgende Iberlegungen sprechen: Eine gesetzliche
Pflicht k9nnte allen von der Pflicht Erfassten den m9glichen Makel nehmen,
ein „Nestbeschmutzer“ und Denunziant zu sein. Vorgesetzte k9nnten sich fCr
die Einleitung negativer Maßnahmen auf diese Pflicht berufen. Mit einer
Pflicht wird die Hoffnung verbunden, das Dunkelfeld aufzuhellen und jeden
Korruptionsverdacht in einer Beh9rde aufzudecken. Gegen eine Anzeige-
pflicht spricht aber trotz der zun'chst vorteilhaft erscheinenden Regelung,
dass eine solche Verpflichtung leer l'uft, wenn nicht die entsprechenden
Strukturen zur Aufnahme der Informationen und zur Kontrolle der Verwal-
tungsvorg'nge geschaffen werden. Zudem kann der Einzelne pers9nliche
GrCnde haben, einen Verdacht nicht anzeigen zu wollen. Durch die Statuie-
rung einer Pflicht begrCndete man damit Gewissenskonflikte und Streitigkei-
ten Cber die Auslegung, wann und ob der Pflicht genCgt wurde, auf der fal-
schen Ebene. Eine Pflicht ohne Sanktionierungsm9glichkeit zu begrCnden
stellt immer die Gefahr dar, eine „zahnlose“ und damit von vornherein un-
wirksame Regelung zu schaffen. Auf der anderen Seite scheinen Iberlegun-
gen einer Sanktionsbewehrung zu weitgehend, weil sie Konflikte auf einer
falschen Ebene schaffen.660 Eine Pflicht zur Offenbarung k9nnte auch dazu
fChren, dass die Kontrollstellen mit einer Flut von Anzeigen unklarer Ver-
dachtsf'lle oder Bagatellen Cberh'uft werden, weil sich die Bediensteten nicht
des Verstoßes gegen die Pflicht schuldig machen wollen. Dadurch k9nnte eine
Iberlastung entstehen, die Ermittlungen in schwerwiegenden und umfang-
reichen F'llen keinen Raum mehr l'sst, weil Kapazit'tsgrenzen erreicht sind.
Außerdem k9nnte die Statuierung einer Pflicht ein Klima des Misstrauens
und der gegenseitigen Verd'chtigung schaffen, was dem Ziel einer funktio-
nierenden rechtsstaatlichen Verwaltung nur abtr'glich w're. Es gilt eher auf
die Iberzeugung der Mehrheit und auf Kontrolle durch unabh'ngige und
funktionierende Stellen und Beh9rden zu setzen.661 Die Mitteilungen aus
den Reihen der Verwaltung sollten ebenso gef9rdert werden, wie eine Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbeh9rden mit Strafverfolgungsbeh9rden. Auf eine
Anzeigepflicht sollte man zugunsten von entsprechenden Soll-Vorschriften in
der Verwaltung aber verzichten. Eine richtige Reaktion auf Anzeigen inner-
halb der Verwaltung steht und f'llt mit einer funktionierenden Korruptions-

658 Zur Anzeigepflicht auch umfassend Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 843; § 6 des
Subventionsgesetzes enth'lt eine Anzeigepflicht.

659 Eine Ibersicht findet sich bei Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 843.
660 Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Korruptionsbek'mpfung der Freien und Hansestadt Ham-

burg (Justizbeh9rde, vom 31. Januar 1997) wurde darCber nachgedacht, eine Sanktion fCr den Verstoß
gegen die Mitteilungspflicht einzufChren oder auch Disziplinarrecht und Strafrecht (§§ 258, 258 a
StGB) einzusetzen, allerdings wollte man erst die Erfahrungen mit der Verwaltungsvorschrift abwar-
ten.

661 Auch K�nig DRiZ 1996, S. 365 setzt auf Kooperation.
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kontrolle, die mit Vorgesetzten, die ihren Kontrollpflichten tats'chlich nach-
kommen und dem Aufbau einer Anti-Korruptions-Stelle sichergestellt wer-
den kann.

3.2.2 Recht zur Offenbarung

Daraus ergibt sich weiter ein Recht zur Offenbarung von Korruptionsf'llen
unter den oben genannten Bedingungen einer berechtigten Weitergabe der
Informationen (Korruptionsverdacht, der durch Fakten nachvollziehbar ist
oder eine Korruptionsstraftat, die beweisbar ist, in gutem Glauben, dass die
Tat so geschehen ist, ohne pers9nliche Vorteile von der Anzeige zu haben;
prim'r intern auf dem vorgeschriebenen Dienst- oder Hierarchieweg (Vor-
gesetzter), bei Misserfolg oder Nachteilen Weitergabe an Strafverfolgungs-
beh9rden, bleibt auch hier die Ermittlung aus, Weitergabe an Dritte oder Me-
dien). In Verwaltungsvorschriften zur Korruptionspr'vention k9nnte geregelt
werden, dass der Amtstr'ger der Anti-Korruptionsstelle oder den Vorgesetz-
ten einen entsprechenden Verdacht anzeigen soll. Disziplinarische Maßnah-
men wegen berechtigter Weitergabe von Informationen mCssen ausgeschlos-
sen sein (Regelung im Dienstrecht).

3.2.3 Schadensersatzregelungen bei rechtswidrigen diszip-
linarischen Maßnahmen

M9glich w're ein Anspruch auf Wiedereinstellung, zumindest auf Weiterbe-
sch'ftigung in gleicher Funktion an anderer Dienststelle und Rehabilitation,
wenn es doch zu disziplinarischen Maßnahmen kommt.662 Es sollte ein An-
spruch auf RCckzahlung gekCrzter Geh'lter bestehen sowie ein Schadens-
ersatzanspruch, der in der H9he des doppelten Gehalts fCr die Zeit einer un-
gerechtfertigten Entlassung, Versetzung oder Herabstufung liegen k9nnte.663

3.3 Privatrecht/Arbeitsrecht

3.3.1 Anzeigepflicht?

Hier gilt 'hnlich wie im Uffentlichen Dienst, dass mit einer Pflicht die Nach-
teile eher Cberwiegen dCrften.

3.3.2 Recht zur Offenbarung

Arbeitnehmer mCssen das Recht haben, Korruptionsverdacht zu 'ußern.
Trotz des grunds'tzlich geltenden Gebots der Loyalit't darf der Arbeitgeber

662 Der Fall von vanBuitenen zeigt klar, welche erheblichen disziplinarischen Konsequenzen Anzeigen
haben k9nnen, auch ohne dass Strafverfahren gegen den Anzeigeerstatter eingeleitet werden (was
die Einleitung des Disziplinarverfahrens vermeiden wCrde und m9glicherweise zu gerechteren Er-
gebnissen fChrt).

663 Zu derartigen Schutzregelungen und Sanktionen vgl.Deiseroth 1997, S. 266 ff. mit einer Darstellung
von Regelungen in den USA.
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nicht versuchen, bedeutende Korruption im Unternehmen zu vertuschen und
den Arbeitnehmer zu sanktionieren. Die Bedingungen sind hier parallel wie
oben: Korruptionsverdacht, der durch Fakten nachvollziehbar ist oder eine
Korruptionsstraftat, die beweisbar ist, in gutem Glauben, dass die Tat so ge-
schehen ist, ohne pers9nliche Vorteile von der Anzeige zu haben; prim'r in-
tern auf dem vorgeschriebenen Kontrollweg (Innenrevision, Vorgesetzter,
evtl. Vorstand, Nachteile dCrfen auch nicht dadurch entstehen, dass der Ver-
dacht gegenCber einer Gewerkschaft und/oder dem Betriebsrat ge'ußert
wird). Zu berCcksichtigen ist durchaus das Interesse des Arbeitgebers, den
Vorfall intern regeln zu wollen und den Korruptionsverdacht nicht nach au-
ßen dringen zu lassen. In vielen L'ndern wird deshalb empfohlen, die Vor-
gaben fCr die zu schaffenden Kontrollstrukturen innerhalb von Unternehmen
nicht zu starr vorzuschreiben, sondern den Unternehmen hier Raum zu las-
sen, geeignete M9glichkeiten zu schaffen. Werden allerdings keine funktio-
nierenden Innenrevisionen und Kontrollen eingerichtet, darf der whistleblo-
wer den Verdacht auch den Strafverfolgungsbeh9rden, wenn auch dieses
nicht zum Erfolg fChrt und keine Ermittlungen eingeleitet werden, der Presse
bekannt machen. Konkret dCrfen keine negativen arbeitsrechtlichen Maßnah-
men (KCndigung, Umsetzung, GehaltskCrzung, sonstige Schikane) gegen den
whistleblower ergriffen werden.664

3.3.3 Schadensersatzregelungen bei rechtswidrigen diszip-
linarischen/arbeitsrechtlichen Maßnahmen

M9glich w're ein Anspruch auf Wiedereinstellung, wenn dies nicht m9glich
ist, eine Abfindung nach den allgemeinen Regeln. Zus'tzlich muss ein Scha-
densersatzanspruch bestehen, der in der H9he des doppelten Gehalts fCr die
Zeit der unrechtm'ßigen KCndigung/Benachteiligung liegen k9nnte, even-
tuell aber auch weitergehende SchadensersatzansprCche wegen verlorener
Berufschancen und entgangener Gewinne.

4 Fazit:

Aus der Civil Law Convention on Corruption665 folgt aus Art. 9 eine Verpflich-
tung zum Schutz von Mitarbeitern:

Article 9 – Protection of employees

66. This Article deals with the need for each Party to take the necessary
measures to protect employees, who report in good faith and on the basis of
reasonable grounds their suspicions on corrupt practices or behaviours,
from being victimised in any way.

664 Vgl. aber auch Weber: „Manager im Gewissenskonflikt“, capital 6/2000, S. 144.
665 Council of Europe ETS no. 174.
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67. As regards the necessary measures to protect employees provided for
by Article 9 of the Convention, the legislation of Parties could, for instance,
provide that employers be required to pay compensation to employees
who are victims of unjustified sanctions.

68. In practice corruption cases are difficult to detect and investigate and
employees or colleagues (whether public or private) of the persons in-
volved are often the first persons who find out or suspect that something
is wrong.

69. The “appropriate protection against any unjustified sanction” implies
that, on the basis of this Convention, any sanction against employees based
on the ground that they had reported an act of corruption to persons or
authorities responsible for receiving such reports, will not be justified. Re-
porting should not be considered as a breach of the duty of confidentiality.
Examples of unjustified sanctions may be a dismissal or demotion of these
persons or otherwise acting in a way which limits progress in career.

70. It should be made clear that, although no one could prevent employers
from taking any necessary action against their employees in accordance
with the relevant provisions (e. g. in the field of labour law) applicable to
the circumstances of the case, employers should not inflict unjustified sanc-
tions against employees solely on the ground that the latter had reported
their suspicion to the responsible person or authority.

71. Therefore the appropriate protection which Parties are required to take
should encourage employees to report their suspicions to the responsible
person or authority. Indeed, in many cases, persons who have information
on corruption activities do not report them mainly because of fear of the
possible negative consequences.

72. As far as employees are concerned, this protection provided covers only
the cases where they have reasonable ground to report their suspicion and
report them in good faith. In other words, it applies only to the genuine
cases and not to the malicious ones.

Einige L'nder haben Empfehlungen entwickelt, whistleblower zu schCtzen
und setzen dabei auf Ethikdiskussionen und spezifische Berufsordnungen.666

Andere versuchen, eigene Gesetze zum Schutz oder gesetzliche Knderungen
in den betreffenden Gesetzen umzusetzen.667 Dabei werden im einzelnen
recht unterschiedliche Wege eingeschlagen. Selten wird speziell auf Korrup-
tion Bezug genommen. Es erscheint nicht notwendig und empfehlenswert,

666 Deiseroth sieht die Hauptrichtung des Schutzes in berufsethischer Verantwortung, ethischen
Selbstverpflichtungserkl'rungen, St'rkung der allgemeinen Meinungs'ußerungsfreiheit und Ethik-
schutzbeauftragten (der Schwerpunkt der Auseinandersetzung liegt bei Fragen der Forschungsethik
und Berufsethik), 1997, S. 498 ff. Diese auf Selbstkontrolle der Organisationen und allgemeine Ver-
besserungen der demokratischen Kultur gestCtzten Maßnahmen erscheinen jedoch nicht ausrei-
chend, den Schutz von whistleblowern bei Korruption sicherzustellen.

667 Siehe unten ein Beispiel aus England.
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ein eigenes Gesetz zum Schutz von whistleblowern zu verabschieden, weil bei
Korruption der betroffene Personenkreis sehr heterogen ist. Besser ist es, die
notwendigen Regelungen in den jeweiligen Rechtsbereichen umzusetzen.
Vorrang sollten dabei Schutzvorschriften wie die Anpassung von beamten-
rechtlichen Rechten und Pflichten sowie Arbeitnehmerpflichten, die Ein-
schr'nkung von Verschwiegenheitspflichten bei der Aufdeckung von Strafta-
ten oder erheblichem Verdacht sowie Schadensersatzregelungen haben.
Nachrangig, aber unterstCtzend sollte auf die Umsetzung von Ethikricht-
linien in Berufsorganisationen, im 9ffentlichen Dienst und in Unternehmen
hingewirkt werden.

Unabh�ngige Kontrollen und unabh�ngige Strafverfolgungsbeh*rden

Sehr wichtig erscheint auch, sicherzustellen, dass zust'ndige Stellen zur Be-
k'mpfung der Korruption von Weisungen durch die Justiz und Politik unab-
h'ngig sind. Damit w're zwar eine Hierarchie innerhalb der Staatsanwalt-
schaft mit internen Weisungen weiter m9glich, externe Weisungen des Justiz-
ministers oder eines politischen Beamten sowie externe Weisungen aus poli-
tischen Kreisen mit den negativen M9glichkeiten der Einflussnahme auf
laufende Verfahren sollten zukCnftig ausgeschlossen sein.

Die in den USA vertretenen UnterstCtzungsorganisationen (h'ufiger Hinter-
grund Gewerkschaften und Rechtsanw'lte) helfen mit Sachverstand, Rechts-
rat und UnterstCtzung bei Prozessen, die vorhandenen Gesetze umzusetzen.
Ob man die Bildung solcher Organisationen fordern will, kann offen bleiben.
Die UnterstCtzungen durch spezialisierte Anw'lte scheinen zwar sinnvoll, sie
bauen aber auf bestehenden rechtlichen Schutznormen auf und entstehen auf
Eigeninitiative dieser Institutionen. Allein, das heißt ohne die notwendigen
gesetzlichen Schutzvorschriften wirken Ratgeber und „Selbsthilfegruppen“,
Einrichtungen von Ethikkommissionen, Appelle zur F9rderung von Zivilcou-
rage, die Ver9ffentlichung negativer Verhaltensbeispiele und ethische Aus-
zeichnungen fCr moralisches Verhalten als sehr weitgehende Maßnahmen da-
gegen nicht schCtzend. Wichtig ist es, klare Gebots- und Verbotsregeln zum
Umgang mit whistleblowern zu erstellen. Darauf kann eine 9ffentliche Dis-
kussion um Ethik, Moral und den Umgang mit Informationen aufbauen, auf
Ethikkommissionen und 9ffentliche Diskussionen allein kann der Schutz je-
doch nicht gestCtzt werden. Auch eine grunds'tzlich zu befCrwortende Ethik-
richtlinie angepasst an die jeweiligen Berufsgruppen kann ohne weiterge-
hende klare Verbote und Gebote nicht wirken, allenfalls unterstCtzend den
Gedanken der Regelungen mit umsetzen.

5 Beispiel: UK – Public Interest Disclosure Bill, 2nd July
1998, came into force in spring 1999

(see pcaw.demon.co.uk)

The Public Interest Disclosure Act promotes accountability in the public, pri-
vate and voluntary sectors by encouraging people not to turn a blind eye to
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malpractice in the workplace and through its strong sanctions which will help
to ensure that organisations

� address the message rather than the messenger; and
� resist the temptation to cover up serious malpractice.

It does this by promoting public interest as it protects whistleblowers from
dismissal and victimisation in the following circumstances:

Malpractice

The law applies to people at work raising genuine concerns about crime, ille-
gality (inc. negligence, breach of contract, breach of administrative law), mis-
carriage of justice, danger to health and safety or the environment and the
cover up of any of these. It applies whether or not information is confidential
and whether the malpractice is occurring in the UK or overseas.

Individuals covered

In addition to employees, it covers trainees, agency staff, contractors, home-
workers, and everyone involved in the NHS. The usual employment law res-
trictions on minimum qualifying period and age do not apply to this Bill. It
does not cover the genuinely self-employed, volunteers, the intelligence ser-
vices, the army or the police (The government has undertaken to give the
police equivalent protection).

Internal disclosures

A disclosure to a manager or the employer will be protected if the whistleblo-
wer has an honest and reasonable suspicion that the malpractice has occurred,
is occurring or is likely to occur. Where a third party is responsible for the
malpractice, this same test applies to disclosures made to him. It also applies
where someone in the NHS or a public body blows the whistle to the sponso-
ring department.

Regulatory Disclosures

The Act makes a special provision for disclosures to prescribed bodies. These
are likely to be regulators such as the Health and Safety Executive and the
Financial Services Authority. Such disclosures will be protected where the
whistleblower meets the tests for internal disclosures and, additionally, ho-
nestly and reasonably believes that the information and any allegation in it are
substantially true.
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Wider disclosures

Wider disclosures (e. g. to the police, the media) are protected if, in addition to
the tests for regulatory disclosures, they are reasonable in all circumstances
and they are not made for personal pain.

There are two parts to this reasonableness test. First, unless the whistleblower
reasonably believed he/she would be victimised, the concern must have been
raised with the employer or a prescribed regulator. This requirement does not
apply if the matter is exceptionally serious. Nor does it apply where there is no
prescribed regulator and the whistleblower reasonably believed there would
be a cover up.

If these protections are met and the tribunal is satisfied that the disclosure was
reasonable the whistleblower will be protected. In deciding the reasonable-
ness of the disclosure the tribunal will consider the identity of the person it
was made to, the seriousness of the concern, whether the risk or danger re-
mains, and whether it breached a duty of confidence the employer owed a
third party. Where the concern has been raised with the employer or a pres-
cribed regulator, the tribunal will also consider the reasonableness of the re-
sponse.

Full protection

Where the whistleblower is victimised or dismissed in breach of the Act he
/she can bring a claim to an employment tribunal for compensation. It is ex-
pected that awards will be uncapped and based on losses he / she suffers.
Where a whistleblower is sacked, he /she may apply for an interim order
keeping their job.

Gagging clauses

Gagging clauses in employment contracts and severence agreements are void
insofar as they conflict with the Act’s protection.

Secrecy offences

Where the information is also covered by the Official Secrets Act or another
secrecy offence, the whistleblower will lose protection of the PIDA if a jury has
found him guilty or if a tribunal is satisfied – effectively beyond reasonable
doubt – that he committed an offence.
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VI Bew&ltigung der Korruption durch Strafrecht

1 Materielles Strafrecht

1.1 Beurteilung vorhandener Rechtsgrundlagen

Sehr auff'llig kam in dieser Untersuchung zu Tage, dass rechtliche Fragen
und Subsumtionsprobleme bei der praktischen Bew'ltigung der Korruptions-
verfahren eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Dabei gilt es zu bedenken,
dass die meisten F'lle, bis auf einige noch laufende Verfahren, nach der alten
Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Korruptionsbek'mpfungsgesetzes zu
beurteilen waren. Damit ist nicht ausgesagt, dass es auf die Tatbestandsfas-
sung wenig ankommt und eine Versch'rfung des materiellen Strafrechts eher
unn9tig war. Bei den strafrechtlichen Ermittlungen wird die Subsumtion von
Anfang an mitbedacht. Ebenso deutlich zeigte sich bei den Ermittlungsstra-
tegien deshalb die Konzentration auf das rechtlich Durchsetzbare. Einen do-
minierenden Einfluss hat bei umfangreichen Strafverfahren von Anfang an
die Abtrennung von Verfahren und Begrenzung der Strafverfolgung im Sinne
der Opportunit'tsvorschriften (§§ 153, 153 a, 154 StPO). Auch die zahlreichen
Einstellungen nach § 170 II StPO werfen ein Schlaglicht nicht nur auf prakti-
sche Beweisprobleme, sondern auch auf die Erfolgsaussichten einer Anklage.
Und hier werden die rechtlichen Grundlagen wichtig. Nur ließ sich den Ein-
stellungsentscheidungen nicht immer entnehmen, dass es sich um schwierige
Subsumtionsfragen handelte. Oft Cberlagerten sich auch Beweisprobleme
und Subsumtion. Bei einer Untersuchung von Strafakten zur Korruption w're
zu erwarten gewesen, dass sich das Merkmal der „Unrechtsvereinbarung“ als
Problem bei der rechtlichen Wertung gezeigt h'tte.668 Dies war nicht so. Weder
bei den Anklagen, noch in den UrteilsgrCnden wurde die Unrechtsverein-
barung als Kernmerkmal der §§ 331 ff. verneint oder problematisiert. Daraus
ist aber nicht notwendig zu schließen, dass das ungeschriebene Tatbestands-
merkmal ohne Probleme nachgewiesen werden kann. Es ist angesichts der
dominierenden Einstellungen und abgesprochenen Verfahrenserledigungen
sowie der abgesprochenen Urteile eher davon auszugehen, dass dieses Merk-
mal im Ermittlungsverfahren besonders sorgf'ltig geprCft wurde und die
Staatsanwaltschaft nur dann Anklage nach §§ 331 ff. erhob, wenn sie sich in
diesem Punkt recht sicher war. Bei einer Absprache bereits im Zwischenver-
fahren ist ohnehin davon auszugehen, dass eine Verst'ndigung Cber das
rechtliche Vorliegen der §§ 331 ff. vorlag. Dieses Verhalten fand sich auch
bei anderen Rechtsproblemen: Die teilweise unverst'ndliche fehlende WCr-
digung von Sachverhalten als Untreue oder Betrug (vor allem bei den Treu-
handverfahren mit immensen Verm9genssch'den und umfangreichen Ver-
fahren der Baukorruption mit jahrelangen falschen Abrechnungen) hat mit
erheblichen Unsicherheiten bei der Schadensfeststellung beider Tatbest'nde
(Verm9gensschaden bzw. Verm9gensnachteil) zu tun und fChrte h'ufig dazu,
dass bei einer Bejahung von Untreue oder Betrug im Zusammenhang mit

668 Schaupensteiner Kriminalistik 1996, S. 241; Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 820.
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Bestechungsdelikten ein Schaden oder Verm9gensnachteil nur in H9he der
eingeflossenen Bestechungssummen subsumiert wurde. DarCber hinaus ge-
hende Schadensfeststellungen fehlten h'ufig bereits in den Anklagen und den
Gerichten reichte ebenfalls h'ufig die Schadensfeststellung in diesem Punkt
aus. Auch hier ist von einem erheblichen Einfluss der deals auszugehen.
Staatsanw'lte begrCnden ihr Vorgehen damit, sie ben9tigten nur eine ge-
richtsfeste Schadensfeststellung und die Verurteilung mCsse der H9he nach
stimmen, auf langwierige und komplizierte Schadensfeststellungen in prak-
tischer und rechtlicher Hinsicht komme es dann nicht mehr an. Rechtliche
Probleme ergaben sich h'ufiger bei der Feststellung der Amtstr'gereigen-
schaft, vor allem im Hinblick auf § 11 I Nr. 2 c und privatrechtliche Organisa-
tionsformen. F9rmliche Verpflichtungen waren die Ausnahme. Wenn auch
§ 299 wegen der Rechtslage vor dem Korruptionsbek'mpfungsgesetz nicht
anwendbar war, wichen die Staatsanw'lte auf Untreue aus.

Zudem spielte die Erfahrung der Ermittler eine sehr große Rolle. Soweit es
von außen und nach einer Analyse von Strafakten neben Interviews mit den
zust'ndigen Staatsanw'lten m9glich ist, entstand teilweise der Eindruck,
dass dieselbe Ermittlungssituation bei unterschiedlichen Vorgehensweisen
zu unterschiedlichen Ergebnissen gefChrt h'tte.

Zum Beispiel waren in einem Netzwerk auf potentieller Nehmerseite mehrere
Amtstr'ger verd'chtig, Bestechungsgelder in fCnfstelliger H9he angenom-
men zu haben. Nach DurchsuchungsbeschlCssen wurden Bankkonten einge-
sehen und es fanden sich bei einem Bediensteten mit einem monatlichen Net-
togehalt von unter 3.000 DM innerhalb eines Jahres mehrere Bareinzahlungen
zwischen 20.000 und 25.000 DM. Den Angaben des Beschuldigten, es handele
sich um Geschenke der Ehefrau, einen Bausparvertrag einer Tante und wei-
tere private Bargeldansparungen, die er eingezahlt habe, wurde ohne weitere
Ermittlungen vorzunehmen, geglaubt. Der Staatsanwalt war in die Bearbei-
tung von Korruptionsdelikten nicht eingearbeitet. In anderen F'llen wurde
aufgrund verdeckter Hintergrundermittlungen erst dann zu Durchsuchun-
gen und Vernehmungen gegriffen, wenn sich ein deutliches Bild von den Be-
schuldigten herausgestellt hatte. Vernehmungsdruck, der Einlassungen der
Beschuldigten als LCgen entlarven konnte, fChrte dann oft zu weiteren Ermitt-
lungsans'tzen.

Eine dominierende Rolle bei der Bew'ltigung von Korruption der Struktur 2,
mehr aber noch der Netzwerkkorruption der Struktur 3, spielen Absprachen
als Strategie der Verfahrenserledigung und Verfahrensbeschleunigung.669

669 Vgl. Teil 3, VIII., 3.8.
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1.2 Weiterhin bestehende materiellstrafrechtliche
Probleme

Mit dem Korruptionsbek'mpfungsgesetz hat sich die rechtliche Unsicherheit
in der Abgrenzung von noch legalem Verhalten und schon strafrechtlich re-
levanter Vorteilsannahme eher versch'rft. Es fehlt bislang weitgehend an kla-
ren Kriterien und Verhaltensrichtlinien, um die Drittmittelforschung und das
erwCnschte Sponsoring von der Vorteilsannahme und Vorteilsgew'hrung ab-
zugrenzen. Diese Problematik betrifft auch allgemein die Frage der Abgren-
zung der Vorteilsannahme und Vorteilsgew'hrung nach „unten“, also die
Frage, welche Verhaltensweisen nach Sinn und Zweck des Verbots der An-
nahme und des Angebots von Vorteilen noch erlaubt sind und welche nicht.
Weder das ungeschriebene Institut der so genannten „Sozialad'quanz“ noch
der bloße Verweis auf teleologische Reduktion erlauben bislang eine klare
Abgrenzung.

1.2.1 Sozialad&quanz als geeignetes Kriterium zur
Begrenzung der §§ 331, 333?

Die so genannte Sozialad'quanz wird diskutiert als ungeschriebenes und ei-
genst'ndiges Institut der Tatbestandskorrektur670, um zur Ablehnung der Tat-
bestandsm'ßigkeit zu gelangen, aber auch als eigenst'ndiger Rechtfer-
tigungsgrund671. In der Literatur wird dabei die Existenz sozialad'quaten
Verhaltens und damit straflosen Verhaltens entweder angenommen672 oder
als CberflCssig abgelehnt. Der Gedanke der Sozialad'quanz wird aber selbst
von denen, die eine eigenst'ndige Bedeutung bei der StrafbarkeitsprCfung
ablehnen, als Auslegungsrichtlinie bei der TatbestandsprCfung anerkannt.673

Unter Sozialad'quanz werden Handlungen verstanden, die sich im Rahmen
der normalen, geschichtlich gewordenen sozialen Ordnung des Lebens bewe-
gen und deshalb nicht tatbestandsm'ßig sind, auch wenn sie den Wortlaut
einer Strafbestimmung erfCllen.674 Auch nach Inkrafttreten des Korruptions-
bek'mpfungsgesetzes werden geringfCgige Zuwendungen, die den all-
gemein anerkannten Regeln des sozialen Verkehrs entsprechen und die ord-
nungsgem'ße AmtsfChrung nicht gef'hrden, als sozialad'quat angesehen
und fallen damit nicht unter die Tatbest'nde der §§ 331 und 333.675 FCr die
Vorteilsannahme und Vorteilsgew'hrung ist dieses als Sozialad'quanz dis-
kutierte Ph'nomen relevant, um eine Abgrenzung des noch nicht strafbaren
vom gerade tatbestandlich erfassten Verhalten abzugrenzen. D�lling nennt

670 D�lling ZStW 1984, S. 55, 56; D�lling 1996, C 69 ff.; D�lling ZStW 2000, S. 344 ff.; ausfChrlich
Gribl 1993, S. 96 ff. ablehnend Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 290.

671 Ablehnend Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 290; ablehnend Lenckner, in Sch�nke/Schr�der
Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 107 m. w. N.

672 D�lling ZStW 2000, S. 346.
673 Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 290; Lenckner, in Sch�nke/Schr�derVorbem. §§ 13 ff. Rn. 70.
674 Lenckner, in Sch�nke/Schr�der Vorbem. §§ 13 ff. Rn. 69 unter Hinweis auf Welzel und m. w. N.
675 D�lling ZStW 2000, S. 346; Tr�ndle/Fischer § 331 Rn. 20; Schaupensteiner NStZ 1996, S. 414;

Blessing, in M�ller-Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1381.
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als Beispiel fCr „im sozialen Leben g'nzlich unverd'chtige Handlungen“676

die Cblichen Neujahrsgeschenke an den Brieftr'ger.677 Bestimmte sozialad'-
quate Vorteilszuwendungen gelten als nicht tatbestandsm'ßig, weil sie das
Rechtsgut nicht berChren. Es handelt sich um relativ geringwertige Zuwen-
dungen, die eher als Aufmerksamkeiten verstanden werden und die nach
ungeschriebenen Regeln der H9flichkeit, Dankbarkeit oder der (vermeint-
lichen) Iblichkeit oder Verkehrssitte gew'hrt werden.678 Man geht davon aus,
dass diese Zuwendungen allgemein gebilligt werden und von vornherein
nicht geeignet sind, den Anschein der K'uflichkeit von Diensthandlungen
zu erzeugen. Was zun'chst einleuchtend klingt, ist in der praktischen Abgren-
zung schwieriger, als diese AusfChrungen vermuten lassen. Iber den Begriff
der Sozialad'quanz selbst herrscht keine Einigkeit und die Begriffsbestim-
mungen bieten keine klaren Abgrenzungskriterien fCr das nicht strafrechtlich
relevante Handeln vom bereits strafbaren Annehmen eines Vorteils.679 Wer-
den als Beispiele fCr sozialad'quate Annahme Neujahrsgeschenke und kleine
Werbegeschenke wie Kugelschreiber und NotizbCcher angefChrt680, ferner
auch Gew'hrung von Unterkunft in einem G'stehaus sowie Einladungen in
die Werkskantine oder zum Arbeitsessen in Restaurants681 oder eine Flasche
Wein als Dank fCr eine Rettungstat682, so stellen sich schnell Abgrenzungs-
schwierigkeiten ein, wenn zum Beispiel die landesrechtlichen beamtenrecht-
lichen Vorschriften zum Verbot der Geschenkannahme betrachtet werden. Die
Ausnahme dieser Regelungen, die meistens geringwertige Geschenke bis zu
5 DM oder 15 DM vorsehen, oder Ausnahmen fCr geringfCgige Bewirtungen
(Tasse Kaffee) oder Werbegeschenke (Streugeschenke, ohne pers9nlichen Be-
zug, geringwertig) vorsehen, sind bereits uneinheitlich.683 Bei geringwertigen
Zuwendungen bleibt die Frage der H�ufigkeit der Zuwendungen unbeantwor-
tet: Ist es sozialad'quat, wenn manche Amtstr'ger mit kleinen Werbegeschen-
ken und Einladungen Cberh'uft werden und einmal oder mehrmals w9chent-
lich geringwertige Zuwendungen annehmen? Was ist in bestimmten Bran-
chen und Berufsgruppen sozialad'quat? Klinik'rzte werden t'glich von ver-
schiedenen Pharmavertretern mit geringwertigen Werbegeschenken aber
auch vielf'ltigen anderen Zuwendungen bedacht und erhalten h'ufig Ein-
ladungen zu Vortr'gen mit Verk9stigung. Es soll Cblich sein, dass Polizei-
beamten von Pizzab'ckern und Schnellrestaurants Rabatte gew'hrt werden.
Schon das Motiv, sich „mit den Polizeibeamten gut stellen zu wollen“, selbst
wenn keine konkrete Gegenleistung beabsichtigt ist, ist 'ußerst fragwCrdig

676 BGHSt 23, S. 228; dazu auch Lenckner, in Sch�nke/Schr�der Vorbem. §§ 13 ff. Rn. 70.
677 D�lling ZStW 96, S. 55.
678 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 53.
679 Vgl. die Analyse zu den Kriterien der Sozialad'quanz bei den Bestechungsdelikten bei Gribl 1993,

S. 96 ff.
680 Rengier Strafrecht BT II 1999, S. 400; SK-Rudolphi § 331 Rn. 23; Cramer, in Sch�nke-Schr�der

§ 331 Rn. 53.
681 Rengier Strafrecht BT II 1999, S. 400 unter Hinweis auf BGHSt 15, S. 239, 251 f.; BGHSt 31, S. 264, 279.
682 Rengier Strafrecht BT II 1999, S. 400.
683 HettingerNJW 1996, S. 2263 ff. kritisiert die nicht genutzte Gelegenheit bei der Reform der §§ 331 ff.

die beamtenrechtlichen Regelungen (u. a. §§ 70 BBG, 43 BRRG) nicht mit §§ 331 III, 333 III harmoni-
siert zu haben.
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und ist im Zusammenhang mit der so genannten „AnfCtterungsproblematik“
zu sehen: Beabsichtigt ist meistens der Aufbau pers9nlicher Beziehungen, um
sp'ter davon zu profitieren. Dieses Profitieren hat allerdings die dienstliche
Position des BegCnstigten, nicht eine private Beziehung im Auge und ist des-
halb aus Gesichtspunkten der Korruptionspr'vention zu unterbinden. Es
w're leicht, Geschenkannahmen v9llig zu verbieten und dieses auf die straf-
rechtliche Bewertung zu Cbertragen. Nur ist dieses strikte Verbot im Alltag
nicht immer einzuhalten. Unterstellt man keine unlauteren Absichten, dann
ist es fCr eine Person sehr viel anstrengender und im menschlichen Umgang
unangenehm, ein menschlich nachvollziehbares und nett gemeintes kleines
Geschenk abzulehnen als anzunehmen, selbst wenn diese Person Cberhaupt
nicht die Absicht hat, sich zukCnftig durch dieses Geschenk und die pers9n-
liche Geste des Gebenden beeinflussen zu lassen. Menschlich entsteht deshalb
bei einem rigorosen Verbot jeglicher Geschenkannahmen684 ein Dilemma: Ein
solches Verbot mag leicht aufzustellen sein, in der praktischen Umsetzung
kann es aber verletzend wirken, wenn jegliche H9flichkeitsgeschenke zurCck
gewiesen werden (mCssen). Deutlich wird das Problem bei Geschehnissen
des Alltags: Amtstr'ger werden bei Veranstaltungen mit Kunden auch zu
Kaffee und Kuchen oder zu einem Essen eingeladen, ein edles Buffet kr9nt
den Abschluss eines Bauvorhabens oder ein Richtfest und Amtstr'ger des
Bauamtes sind ebenfalls eingeladen. Bei Kontakten mit zufriedenen BCrgern,
die ihre Freude und Dankbarkeit Cber eine zufriedenstellende und recht-
m'ßige Entscheidung zum Ausdruck bringen wollen, erscheinen diese mit
einem Geschenk im Amt, zu Weihnachten wird Wein an die Beh9rdenleitung
oder an einzelne Amtstr'ger geschickt. Schl�chter und Duttge mahnen,
nur erhebliche Verst9ße, also gemeinschaftssch'dliches Verhalten zu ahnden
und nennen als Beispiel fCr sozial angemessenes Verhalten den Hochschul-
lehrer, dem von Studierenden ein Blumenstrauß oder eine Flasche Champa-
gner fCr die gelungene Veranstaltung Cberreicht wird.685 Auch F'lle wie der
folgende verdeutlichen das menschliche Dilemma: Ein Polizeibeamter, der
einen Monat zum gegenseitigen Wissensaustausch in New York verbracht hat,
erh'lt zum Abschied von seinem amerikanischen Kollegen eine Polizeimarke
der amerikanischen Einheit. ZurCckweisen konnte er diese nette Geste nicht.
Der Wert der Marke ist unbekannt, er konnte ihn auch nicht erfragen. Also
legte er die Marke bei RCckkehr nach Deutschland seinem Vorgesetzten mit
der Bitte zur Genehmigung vor. FCr die Genehmigung existieren aber eben-
falls keine festen Kriterien. Ein striktes Verbot kann nicht die L9sung des Pro-
blems sein, weil solche rigide Norm nicht akzeptiert und in der Praxis unter-
laufen wird, was die Problematik der Kontrolle und der Problemverlagerung
aufwirft. Sanktioniert werden soll letztlich die „gef'hrliche“ Vorteilsgew'h-
rung und Vorteilsannahme, die die K'uflichkeit der Diensthandlung aus-
drCckt.

684 Ein solches Verbot wird deshalb auch fCr verfehlt gehalten, Duttge ZRP 1997, S. 72, 76.
685 Schl�chter ZRP 1997, S. 65, 70; Duttge ZRP 1997, S. 72 ff.
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Die Sozialad'quanz allein gibt keine Kriterien fCr die Abgrenzung vor. Eine
besondere dogmatische Bedeutung kann die – tendenziell richtige – Lehre von
der Sozialad'quanz also heute nicht mehr beanspruchen. Es genCgt, am
Rechtsgut orientierte Auslegungen vorzunehmen: Eines RCckgriffs auf die
Sozialad'quanz bedarf es nicht, um Verhaltensweisen ausscheiden zu k9n-
nen, die zwar vom Wortlaut des Tatbestandes, aber nicht vom Sinn erfasst
sind.686 Auch damit bleibt aber das sachliche Problem bestehen und versch'rft
sich sogar noch, wenn auf der einen Seite zunehmend Einschr'nkungen der
erlaubten Geschenk- und Vorteilsannahme durch Verwaltungsvorschriften
versch'rft687 und mit der Notwendigkeit begrCndet werden, jeden Anschein
von K'uflichkeit und das Risiko des „AnfCtterns“ so weit wie m9glich zu
minimieren und auf der anderen Seite eine moderne Verwaltung Sponsoring
des Verwaltungshandelns nicht nur zul'sst, sondern sogar auf Einnahmener-
h9hung dr'ngt. Lassen sich also fCr die teleologische Reduktion der Tat-
best'nde der §§ 331, 333 sachliche Kriterien finden, die eine klare Abgrenzung
der Tatbest'nde und damit auch Verhaltenssicherheit fCr die Betroffenen bie-
ten? Jedenfalls kann ein rigoroses Verbot mit strafrechtlichen Konsequenzen
keine L9sung sein. Schon bei den Beratungen zum Korruptionsbek'mpfungs-
gesetz wurde ein striktes strafbewehrtes Verbot auch nicht gefordert.688 Da
weder Sozialad'quanz noch Genehmigung fCr sich genommen sachliche Ab-
w'gungskriterien bieten, mCssen fCr die teleologische Reduktion der Vorteils-
annahme und Vorteilsgew'hrung Kriterien gefunden werden. Sachgerecht
w're es, Iberlegungen dazu anzustellen, ob eine sachwidrige Beeinflussung
mit dem Vorteil Cberhaupt denkbar erscheint689 und welche Motive eine Rolle
spielen k9nnten. Zu treffen ist letztlich eine Einzelfallentscheidung, die ver-
schiedene Kriterien abzuw'gen hat. Zun'chst ist festzuhalten, dass rechtswid-
rigeDiensthandlungenvom Tatbestandsausschluss ebenso ausgeschlossen sind
wie geforderte Leistungen des Amtstr'gers; liegen diese Merkmale vor, kommt
Straflosigkeit nach § 331 nicht mehr in Betracht. Die Geringwertigkeit des Vor-
teils ist ein Abgrenzungskriterium, dem Indizwirkung zukommt690, das aber
fCr sich allein genommen nicht ausreichen kann. Sowohl k9nnen geringfCgige
Zuwendungen bereits im Einzelfall die AmtsfChrung beeinflussen691 wie
auch den Eindruck der K'uflichkeit entstehen lassen. Eine wiederholte bis
h'ufige Zuwendung geringwertiger Vorteile durch einen Geber kann nicht
mehr Cblich sein. Ein weiteres Kriterium k9nnte in der sozialen #blichkeit692

zu sehen sein: Dieses Kriterium ist sehr vage, da sich soziale Iblichkeiten
'ndern und auch zur falsch verstandenen Rechtfertigung werden k9nnen,

686 Lenckner, in Sch�nke/Schr�der Vorbem. §§ 13 ff. Rn. 70; Roxin 199, S. 178 (Rn. 33); Gribl 1993,
S. 96 ff., 146 f.; Joecks § 331 Rn. 16 ff.

687 Vgl. auch zu den Cberschießenden Regelungen bei den Nebent'tigkeitenDuttgeZRP 1997, S. 72 mit
wichtigen Gedanken auch fCr die Tatbestandsreduktion.

688 Schaupensteiner Stellungnahme zur Anh9rung des Rechtsausschusses zu dem Korruptions-
bek'mpfungsgesetz 16. April 1997.

689 Vgl. auch Duttge ZRP 1997, S. 72 ff.
690 Gribl 1993, S. 106.
691 D�lling 1996, C 70.
692 Gribl 1993, S. 107; D�lling ZStW 2000, S. 344 mit Brieftr'ger-Beispiel.
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wenn sich rechtswidrige Praktiken als Cblich eingeschlichen haben: Krzte, die
jede Woche und fast jedes Wochenende zu teuren Buffets und Abendver-
anstaltungen eingeladen werden, m9gen dies in ihren Berufskreisen als sozial
Cblich empfinden.693 Ein trennsch'rferes Kriterium k9nnte in H9flichkeits-
pr'senten und menschlichen Gesten liegen, die keine Beeinflussungsabsicht
aufweisen oder erkennen lassen. Wer zukCnftig keine dienstlichen Beziehun-
gen zum Amtstr'ger unterhalten wird und somit gar kein Interesse an kCnf-
tigen Leistungen haben kann, dCrfte unproblematisch aus dem Bereich m9g-
licher Strafbarkeit auszuschließen sein. Hierzu z'hlen die Geschenke, die der
Polizist in New York seinem deutschen Kollegen zum Abschied Cberreicht
ebenso wie der Blumenstrauß der gesamten Studentengruppe an den Profes-
sor zum Abschluss des Semesters. GegenCber den massenhaften Einladungen
der Pharmaindustrie an ausgew'hlte Klinik'rzte694 oder ein Einzelgeschenk
eines Studenten, dessen Note noch nicht feststeht, an den Professor, bestehen
große Unterschiede. Ein wesentliches Kriterium kann also im Zukunftsbezug
gesehen werden, denn die zu unterbindende „AnfCtterungspraxis“ dient ge-
rade der m9glichen Beeinflussung zukCnftiger Handlungen. Es geht darum,
zu fragen, ob der Geber ein Interesse an k�nftigen, dann beeinflussten Entschei-
dungen des Amtstr'gers haben k9nnte. Auch Geheimhaltung beziehungs-
weise Transparenz als GegenstCck sind Kriterien, die zur Abw'gung entschei-
dend beitragen k9nnen. Unproblematisch nicht strafbar sind danach die offen
gew'hrten Geschenke wie der Blumenstrauß fCr den Professor oder das Buf-
fet zum Richtfest, zu dem auch Amtstr'ger eingeladen sind. Bei der Ein-
ladung von ausgew'hlten Krzten zu einer exklusiven Veranstaltung durch
ein Pharmaunternehmen wird es bereits schwierig, weil eine solche Veranstal-
tung auf der einen Seite nicht geheim ist, auf der anderen Seite aber Kliniklei-
tung und Krankenkassen eventuell verborgen bleibt, dass ein Verh'ltnis ge-
pflegt wird, das auf kCnftige Beeinflussung von Kaufentscheidungen zielt.
Generell, wenn auch nicht singul'r, ist Transparenz gegenCber der Uffentlich-
keit ein wichtiges Kriterium. Die rechtswidrigen Bestechungen sind abge-
schottet. Der Alternativvorschlag von Duttge fCr §§ 43 BRRG und 70 BBG
enth'lt ebenfalls wichtige und gr9ßtenteils Cbereinstimmende Abw'gungs-
kriterien, die auch fCr die Auslegung der §§ 331, 333 Bedeutung erlangen:695

Die Geringwertigkeit der Zuwendung, die allgemeine soziale �blichkeit, die
mit der Zuwendung verfolgteAbsicht und das zwischenAmtstr�ger undGeber
bestehende Verh�ltnis sowie die Frage der Unparteilichkeit und Uneigen-
n"tzigkeit aus der Sicht eines objektiven Dritten stellen Kriterien dar, die
noch erg�nzt durch die speziellere Frage nach m&glichen Interessen des Ge-
bers an k"nftigen beeinflussten Leistungen des Amtstr�gers die Frage der Tat-
bestandsm�ßigkeit oder Straflosigkeit nach §§ 331, 333 beantworten d"rften.

693 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 53: Gepflogenheiten der Wirtschaft dCrfen sich nicht auf
den Uffentlichen Dienst Cbertragen.

694 Janovsky, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 779 ff.
695 Duttge ZRP 1997, S. 77, 78.

402



1.2.2 Genehmigung nach §§ 331 III, 333 III

Liegt Tatbestandsm'ßigkeit scheinbar vor, kommt weiter die Frage der Ge-
nehmigung nach §§ 331 III beziehungsweise 333 III in Betracht.696 Auch hier
sind die Kriterien ungekl'rt697 und die Genehmigungsm9glichkeit wird zu
Recht kritisch gesehen.698 Nach §§ 331 III, 333 III kommt eine Genehmigung
mit strafaufhebender oder rechtfertigender Wirkung699 nur in Betracht, wenn
sie nach 9ffentlichem Dienstrecht rechtm'ßig ist.700 Bei einem Vorteil, den der
Amtstr'ger gefordert hat, kann eine Genehmigung nicht in Betracht kom-
men.701 Auf einen Widerspruch zwischen §§ 331 III, 333 III und § 70 BBG
und § 43 BRRG weist Cramer hin: Die nachtr'gliche Genehmigung kann
nicht rechtm'ßig sein, weil sie gegen die beamtenrechtlichen Regelungen ver-
stieße, weshalb den beamtenrechtlichen Vorschriften nur die Funktion einer
Auslegungsregel zukomme. Auch fCr die Genehmigung ist also auf eine Ein-
zelfallentscheidung auf unsicherer Beurteilungsbasis abzustellen, die eng
auszulegen ist. In Betracht kommen F'lle der Vorteilsannahme aus Dankbar-
keit oder H9flichkeit, die keine kCnftige Beeinflussung der dienstlichen
Handlungen erwarten lassen und bei denen der Amtstr'ger aus Unsicher-
heit Cber die Rechtslage den versprochenen oder angenommenen Vorteil
sofort zur Genehmigung angezeigt hat. Die Genehmigung sollte sich an
der Tatbestandsauslegung orientieren und in F'llen angewandt werden, in
denen der Amtstr'ger selbst unsicher ist, den (versprochenen) Vorteil jedoch
sofort der Beh9rde zur Genehmigung anzeigt. Damit dCrfte ausgeschlossen
sein, dass klar strafbare Vorteilsannahmen ohne nachvollziehbaren Grund
genehmigt und damit der Strafbarkeit entzogen werden. Auch F'lle, wie
von Janovsky geschildert (Krankenhaustr'ger genehmigt Geldzuwendung
bei Einsetzen strafrechtlicher Ermittlungen), dCrften ausgeschlossen sein,
weil erstens die Anzeige des Vorteils bei der Beh9rde nicht sofort erfolgt
ist und zweitens die Iberweisung von Geld auf das Privatkonto fCr die
StrafwCrdigkeit der Vorteilsannahme spricht. Die Genehmigung kann jeden-
falls nicht so weit reichen, dass sie bereits strafbares Verhalten legalisiert:
Liegt nach Abw'gung teleologischer Reduktion bereits eine Vorteils-
annahme vor, ist keine Genehmigung des strafbaren Verhaltens durch die

696 Die Einschr'nkung „scheinbar“ ist bewusst gesetzt. Kriterien fCr einen Tatbestandsausschluss oder
Kriterien, die eine Rechtfertigung erm9glichten, sind nicht erkennbar, a. A. Cramer, in Sch�nke/
Schr�der § 331 Rn. 46–50; D�lling 1996, C 72 fCr F'lle im Rahmen ausw'rtiger Beziehungen. Ge-
schenke im Rahmen von Repr'sentationszwecken mit Auslandsbezug wCrden nach hier vertretener
Auffassung im Rahmen der Tatbestandsreduktion entfallen k9nnen.

697 K�nig DriZ 1996, S. 361.
698 Gribl 1993, S. 114, 123; Janovsky, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 781 berichtet aus dem Ge-

sundheitswesen, ein Landrat eines Kreiskrankenhauses habe nach dem Beginn strafrechtlicher Er-
mittlungen die Vorteilsannahmen mit RCckwirkung genehmigt, um § 331 auszuschließen; darunter
sei auch die Genehmigung einer Geldzuwendung an einen Arzt zur Beschaffung medizinischer Ge-
r'te gewesen, die dieser auf seinem Privatkonto verbucht hatte. Janovskymeint, Krankenhaustr'ger
erblickten in Zuwendungen der Pharmaindustrie direkte oder indirekte BegCnstigungen des Kran-
kenhauses und verkannten die Bestechungen.

699 Die Rechtsnatur ist streitig, vgl. Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 45, 46; Arzt/Weber
StrafR BT 2000, S. 1053.

700 D�lling 1996, C 71; dazu auch Gribl 1993, S. 115 f.
701 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 331 Rn. 40.
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Beh9rde mehr m9glich.702 Es bleibt nur Spielraum fCr die vorherige Geneh-
migung oder die Genehmigung unter Vorbehalt bei sofortiger Anzeige. Die
Ansicht, dass „der Staat als Dienstherr und nicht der Strafgesetzgeber“703 mit
der Genehmigung Cber Strafbarkeit oder Straflosigkeit entscheidet, kann
nicht richtig sein. Eine formal wirksame Genehmigung wirkt zwar grund-
s'tzlich unrechtsausschließend, auch wenn sie materiell fehlerhaft ist. FCr
beh9rdliche Genehmigungen und bei besonderen Verh'ltnissen des Amts-
tr'gers zum Rechtsgut kann dieser Grundsatz jedoch nicht richtig sein. Eine
Genehmigung nach § 331 III oder 333 III darf nicht nur vertrauenserzeugende
Außenwirkung des staatlichen Aktes durch Rechtfertigung bezwecken wol-
len, sondern muss sich an den Grenzen der Befugnis orientieren, die sich aus
dem Rechtsgut der §§ 331 ff. ergeben. Der Dienstherr darf sich also nicht Cber
den Gesetzgeber hinwegsetzen und Genehmigungen von Vorteilsannahmen
vornehmen, die sachlich keinen Anlass bieten. Die Beh9rde handelt vielmehr
ihrerseits unbefugt, wenn sie eine inhaltlich nicht zul'ssige Genehmigung
erteilt.704 Der verbleibende Spielraum fCr die Anwendung ist damit zwar
eng, erfCllt damit aber durchaus in Zweifelsf'llen der Praxis ein BedCrfnis.
Das Unterscheidungskriterium liegt in der Anzeige des Vorteils durch den
Bediensteten.

1.2.3 Drittmittel im Forschungsbereich, Spenden und
Sponsoring

Die Problematik der Vorteilsgew'hrung und des Drittbezugs versch'rft sich
fCr deutlich Cber den GeringfCgigkeitsbereich hinausgehende Vorteile, die
nicht die unlautere Beeinflussung zum Ziel haben, sondern gesch'ftliche Be-
ziehungen: Drittmittel fCr Forschungsvorhaben, Sponsoring als Austausch
von Werbewirkung gegen Geld, oder Spenden als uneigennCtzige Vorteils-
gaben.

Drittmittel im Forschungsbereich

Drittmittel sind finanzielle Leistungen fCr Forschungsvorhaben, die nicht von
der Universit't, sondern von Dritten geleistet werden. Drittmitteln kommt in
Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel und stagnierender staatlicher
Aufwendungen fCr die Grundversorgung der Universit'ten eine wachsende
Bedeutung bei der Forschungsfinanzierung zu.705 In einem Bericht der Bun-
desregierung wurde bereits Anfang der 80 er Jahre festgestellt, dass Drittmit-
tel in allen experimentell oder empirisch arbeitenden Disziplinen geradezu
lebenswichtige Voraussetzung anspruchsvoller Forschung seien.706 Auch in
der geisteswissenschaftlichen Forschung nehmen Drittmittel einen hohen
Stellenwert ein, insbesondere durch F9rderungen der DFG und zum Beispiel

702 A. A., aber insoweit widersprCchlich Arzt/Weber StrafR BT 2000, S. 1053, Rn. 36.
703 Arzt/Weber StrafR BT 2000, S. 1053.
704 Inhaltlich fCr Fragen der beh9rdlichen Genehmigung bei § 120 ebensoR�ssner JZ 1984, S. 1068, 1070.
705 Jerouschek GA 1999, S. 416, 422; Bullinger JZ 1998, S. 109 ff.; Kirchhof JZ 1998, S. 275 ff.
706 Jerouschek GA 1999, S. 422 m. w. N.
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der VW-Stiftung.707 FCr die medizinische Forschung weist Walter auf die
enorme praktische Bedeutung der Drittmittel hin.708 Insbesondere der medizi-
nische Bereich rCckte durch die bundesweiten Ermittlungen der Herzklap-
penverfahren in den Blick. Auf der einen Seite wurde Staatsanw'lten vor-
geworfen, nicht zwischen Drittmittelforschung und Bestechung zu unter-
scheiden, auf der anderen Seite offenbarten sich Iblichkeiten bei Zuwendun-
gen der Pharmaindustrie an Krzte auch 9ffentlicher Krankenh'user, die
l'ngst sozial Cbliche Werbegeschenke hinter sich gelassen hatten und phan-
tasievolle Beeinflussungen aller Art zeigten. Die Pharmaindustrie ist in den
strafrechtlich relevanten F'llen Nutznießerin von Entscheidungen beeinfluss-
ter Krzte beim Absatz von medizintechnischen Ger'ten, Medikamenten und
sonstigen Heil- und Pflegemitteln; durch die Beeinflussungen gewinnen die
Geber einen Wettbewerbsvorteil vor den Konkurrenten. Die Krzte sind zwar
meistens nicht verantwortlich fCr die Beschaffung der medizinischen GCter,
da sie aber Cber Verwendung und Verschreibung entscheidend inhaltlich Ein-
fluss nehmen, sind sie das Ziel der Bestechungen.709 Zur Verwirrung bei der
Differenzierung von erlaubter Forschungsf9rderung und Bestechung trugen
Praktiken bei, den Krzten medizinische Ger'te zu Erprobungszwecken, Zu-
gaben beim Kauf von Produkten, Spenden an F9rdervereine von Krzten, Ho-
norarzahlungen fCr Anwendungsbeobachtungen und fCr Forschungspro-
jekte zur VerfCgung zu stellen und sie zu Tagungen und Kongressen mit an-
sprechendem Rahmenprogramm einzuladen.710 Dies k9nnen zwar normale
Handlungen im Rahmen der beruflichen T'tigkeit und DienstausCbung sein,
es k9nnen aber auch, wie sich nach und nach bei vielen strafrechtlichen Er-
mittlungen heraus stellte, T'tigkeiten zur Tarnung verdeckter Bestechungs-
zahlungen und verborgener Rabattzahlungen sein, die sich hinter Scheinver-
tr'gen und vermeintlicher Forschungsf9rderung verbergen. Diese Problema-
tik bedeutet fCr die Strafverfolgungsbeh9rden erhebliche Schwierigkeiten der
Aufdeckung von Korruption, weil sie es mit geschickt vorgehenden und ver-
deckt agierenden Unternehmen und Krzten zu tun hat, die zudem oft aus-
geklCgelte Verteidigerstrategien Cber die noch nicht betroffene Krzteschaft
verbreiteten. Auf der anderen Seite ist jedoch das rechtm'ßige Verhalten der
erwCnschten Forschungsf9rderung deutlich abzugrenzen. Zumindest der
Wortlaut des § 331 kann seit den Knderungen durch das Korruptionsbek'mp-
fungsgesetz zu Auslegungsschwierigkeiten Anlass geben, weil der Vorteils-
begriff durch die Erweiterung auf die Drittvorteile und in der versch'rften
Auslegung die gelockerte Unrechtsvereinbarung nun leichter bejaht werden
kann. Scheint der Professor, der von der Industrie ein Forschungsvorhaben
finanziert bekommt und die Gelder zur Besch'ftigung von Personal und zum
Kauf von technischer Ausstattung verwendet, also auf den ersten Blick dem
§ 331 zu unterfallen (Vorteil, fCr einen Dritten, fCr die DienstausCbung), zeigt

707 Jerouschek GA 1999, S. 422.
708 Walter ZRP 1999, S. 292 m. w. N.
709 Vgl. Einzelheiten bei Janovsky, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 779 ff.
710 Tr�ndle/Fischer § 331 Rn. 21; Janovsky, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 779 ff.; L�derssen

1998.
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sich doch, dass der Drittmittelbereich letztlich abgetrennt werden kann und
dem Sinn des § 331 nicht unterf'llt. Die Aufregung, die in manchen Aufs'tzen
zu dieser Thematik deutlich wird, kann vielleicht auf vorschnelle BefCrchtun-
gen, bis dahin fehlende oder nur sp'rlich vorhandene Regelungen der Dritt-
mittelforschung und auf manche Iberreaktion bei strafrechtlichen Ermittlun-
gen gegen Mediziner, aber auch in der Cberzogenen Reaktion mancher Medi-
ziner auf strafrechtliche Ermittlungen gesehen werden.711

Pfeiffer nahm an,
§§ 331, 333 beeintr'chtige die durch Art. 5 III GG garantierte Forschungsfrei-
heit und genCge dem Bestimmtheitsgebot nicht.712

L�derssen befCrchtete vor
allem unsachliche Strafverfolgung, bei der Vorurteile gegen Krzte und Be-
dienstete „Verdachtssch9pfungen“ bestimmen k9nnten.713

Walter forderte,
in § 331 den klarstellenden Zusatz der „unlauteren Gegenleistung“ aufzuneh-
men.714

Daustergeht bei Drittmittelf9rderung zu Recht von der fehlenden Tat-
bestandsm'ßigkeit des § 331 aus.715

L�derssen stellt ebenfalls klar, dass bei
berechtigten Zuwendungen die Frage nach einem Vorteil im Sinne von § 331
nicht mehr zu stellen ist716, Drittmittelf9rderung unterf'llt §§ 331, 333 nicht. In
Zweifelsf'llen soll darauf abgestellt werden, ob zwischen Amtstr'ger und Ge-
ber Einvernehmen darCber besteht oder angestrebt wird, dass die Zuwendung
an einen Dritten eine regelwidrige Gegenleistung fCr eine DienstausCbung
durch den Amtstr'ger darstellt, an welcher der Geber Interesse hat.717 Unzwei-
felhaft sind Gutachtenauftr'ge und Forschungsvorhaben an Universit'ten, die
nicht durch die Universit't selbst finanziert werden, zul'ssig. Die Drittmittel-
f9rderung muss gezielt fCr ein bestimmtes Forschungsvorhaben und einen be-
grenztenVerwendungszweckerfolgen und§§ 22 ff.beziehungsweise 52Hoch-
schulrahmengesetz mCssen beachtet werden.718 Viele Universit'ten haben Be-
stimmungen erlassen, die die Drittmittelforschung regeln. Nicht zul'ssig sind
Drittmittelzuwendungen in verdeckter Form direkt an den Empf'nger719,
außer es handelt sich um zul'ssige Nebent'tigkeiten.720 Zum Beispiel regelt
§ 36 I des Hessischen Hochschulgesetzes vom 31. Juli 2000721, dass die in der
Forschung t'tigen Mitarbeiter und Angeh9rigen der Hochschulen berechtigt
sind, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvor-
haben durchzufChren, die nicht aus Haushaltsmitteln, sondern von Dritten
finanziert werden. Begleitend bieten sich DurchfChrungsverordnungen spe-
ziell zu Drittmitteln an. Speziell fCr den medizinischen Bereich soll der Ko-
dex Medizinprodukte722 mehr Rechts- und Verhaltensklarheit bringen.723 Die

711 Vgl. auch ausfChrlich L�derssen 1998.
712 Pfeiffer NJW 1997, S. 782, 784; in den Bedenken sicher zu weit gehend.
713 L�derssen JZ 1997, S. 112 ff., 119 f.
714 Walter ZRP 1999, S. 292 ff.; so auch bereits L�derssen JZ 1997, S. 120.
715 Dauster NStZ 1999, S. 63 ff.
716 L�derssen 1998, S. 56 ff.
717 D�lling ZStW 2000, S. 345; Korte NStZ 1997, S. 513 ff.
718 Janovsky, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 783.
719 Janovsky, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 783.
720 So auch L�derssen 1998, S. 53 f.
721 GVBl. I vom 16. 8. 2000.
722 Bundesfachverband Medizinprodukteindustrie; abgedruckt in Beilage zu Heft 24, NJW 1997, XX ff.
723 Dazu auch Dieners JZ 1998, S. 181 ff.
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Spitzenverb�nde der gesetzlichen Krankenkassen und der Bundesfachver-
band Medizinprodukteindustrie e. V. haben Verhaltensregeln erarbeitet, de-
ren Ziel es ist, �ber rechtlich zul�ssige Gesch�ftspraktiken zwischen medizi-
nischen Einrichtungen, deren Mitarbeitern, $rzten, sonstigen Leistungs-
erbringern und den Herstellern von Medizinprodukten aufzukl�ren. Alle
kritischen oder problematischen Bereiche wie Spenden, Geschenke, Fort-
und Weiterbildung, Drittmittel, Forschung und Entwicklung sowie Berater-
vertr�ge werden behandelt und die vorhandenen Gesetzesgrundlagen in
leicht verst�ndliche Verhaltensregeln umgesetzt, um den Beteiligten Verhal-
tenssicherheit im Zusammenhang mit Zuwendungen der Medizinprodukte-
industrie zu geben.

Spenden und Sponsoring

DieKoordinierungsgruppeKorruptionsbek�mpfung gibt eineReihe vonHin-
weisen zum Sponsoring.724 Das Sponsoring scheint in Zeiten knapper Haus-
haltskassen f�r die L�nder und Kommunen an Bedeutung zu gewinnen. F�r
einen Sponsor z�hle der Werbeeffekt neben den M/glichkeiten steuerlicher
Absetzbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben. Aus Sicht der Kor-
ruptionspr�vention wird auf klare Regelungen gedr�ngt, um nicht unter
einemDeckmantel korrupte Beziehungen zu f/rdern. Grunds�tzlich wird vo-
rausgesetzt, dass Spenden und finanzielle Zuwendungen an die /ffentliche
Verwaltung zul�ssig sind, wie sich bereits aus Nr. 18 der Richtlinie der Bun-
desregierung zur Korruptionspr�vention in der Bundesverwaltung ergibt.725

EineUmfrage unter 400 St�dten sowie Bundes- und Landesministerien ergab,
dass rund einDrittel der Befragten bereits Sponsorengelder erhalten hatten.726

Sponsoring der /ffentlichen Verwaltung soll folgende Bereiche abdecken:
Kultur, Sport, st�dtebauliche Maßnahmen (zul�ssig nach der Neufassung
des Baugesetzbuches vom1. 1. 1998), sozialeMaßnahmenundAusstattungen
(Parkb�nke, Bushaltestellen . . .), /kologische Bereiche, kommunale Bildungs-
einrichtungen, Forschungseinrichtungen im Hochschulbereich (unabh�ngig
vonDrittmitteln), allgemeineVerwaltungsaufgaben (Fortbildungen, Schulun-
gen, Informationsveranstaltungen, Konferenzen).727 Sponsoring wird von
Spenden dadurch abgegrenzt, dass Spenden die selbstlose F/rderung ohne
Gegenleistung aus altruistischen Motiven, bei einer Dominanz des F/rder-
gedankens und fehlender oder zur�ck tretender >ffentlichkeitswirkung dar-
stellen sollen, w�hrend Sponsoring auf Leistung und Gegenleistung beruhe.
Die Gew�hrung von Geld, geldwerten Vorteilen oder anderen Zuwendungen
durch den Sponsor f�r eine bestimmte von der Verwaltung zu erbringende
Leistung (Logo, Name oder Firma des Sponsors im Zusammenhang mit ge-
f/rderten Veranstaltungen) erfolgt in der Erwartung von Werbung und >f-
fentlichkeitswirksamkeit. Art und Umfang der gegenseitigen Pflichten wer-
den vertraglich geregelt. Rechtliche Grenzen k/nnen sich durch §§ 331 ff. und

724 Koordinierungsgruppe Korruption, 2000, S. 17 ff.
725 BT-Drs. 14/3933 vom 25. 7. 2000, siehe auch Teil 4, VII.
726 Koordinierungsgruppe Korruption, 2000, S. 19 mit Nachweis.
727 Koordinierungsgruppe Korruption, 2000, S. 18.
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beamtenrechtliche Regelungen ergeben. Bestimmte Bereiche 9ffentlich-recht-
licher T'tigkeit lassen sich nicht von vornherein ausschließen. Auf den ersten
Blick erscheint es einleuchtend, dass Polizei und Justiz nicht durch finanzielle
Sponsorenleistungen unterstCtzt werden dCrfen. Auf den zweiten Blick ist die
Abgrenzung zum Beispiel nach dem Kernbereich polizeilicher T'tigkeit nicht
mehr leicht unterscheidbar, wenn der mittlerweile bedeutungsvolle Bereich
der Kriminalpr'vention betrachtet wird. Polizei, andere Verwaltungstr'ger,
Privatpersonen und Unternehmen sollen hier zusammen wirken. Ein Spon-
soring der BemChungen ist wCnschenswert, eine klare Abgrenzung der Poli-
zeibeteiligung aber nicht immer m9glich. Geh9rt Fortbildung zu den wesent-
lichen Aufgaben des Arbeitgebers, soll Sponsoring nicht zul'ssig sein. Ob
damit jede UnterstCtzung von interessanten Fortbildungen mit ausw'rtigen
Referenten nicht finanziell durch Private unterstCtzt werden darf, scheint
fragwCrdig. Auch beweisen Gepflogenheiten im Klinikbereich das Gegenteil.
Eher geht es um die Abgrenzung der Art und des Umfangs der finanziellen
UnterstCtzung, auch um die Frage des Einflusses der Sponsoren auf Referen-
ten und Leistungen. Hier ist Sensibilit't geboten, ein striktes Verbot scheint
Cberzogen. Richtlinien, um die Transparenz des Sponsoring zu gew'hrleisten,
sind deshalb geeignet, Rechtsklarheit und Verhaltenssicherheit zu verbessern.
Abzugrenzen w're grunds'tzlich auch hier nach der Iberlegung, ob zwi-
schen Geber und Nehmer eine klar abgrenzbare, rechtlich zul'ssige Leis-
tungsbeziehung vertraglich begrCndet werden soll und transparent gemacht
werden kann oder ob das „Sponsoring“ nur der Deckmantel fCr Zuwendun-
gen des Gebers an Amtstr'ger oder Dritte darstellen soll, um rechtswidrige
Gegenleistungen fCr die DienstausCbung des Amtstr'gers zu bilden, an de-
nen der Geber Interesse hat. Auch die Abw'gungskriterien zur teleologischen
Reduktion der §§ 331, 333 k9nnen verwendet werden.728 Zu vermeiden ist der
Aufbau von Abh'ngigkeitsverh'ltnissen mit Interessen der Geber an wei-
teren – m9glicherweise beeinflussten – Verwaltungsentscheidungen. Dr'ngt
es einen Bauunternehmer, der 9rtlichen Gemeinde unbedingt Mittel fCr ge-
meindliche Aufgaben zukommen zu lassen, k'me die anonyme Spende oder
die UnterstCtzung von privaten Vereinen und Stiftungen in Betracht, um
rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen.

Einheitliche Vertragsformulare, Richtlinien oder Vorgaben fCr Sponsorenver-
tr'ge gibt es nicht. Nr. 18 der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptions-
pr'vention sieht vor, die vorherige Zustimmung der obersten Dienstbeh9rde
einzuholen. Damit sind in der Regel aber noch keine Kriterien festgelegt. Es
empfiehlt sich daher, die Abgrenzungskriterien zwischen strafbarem und
straflosem Verhalten nach §§ 331, 333, wie sie oben vorgeschlagen wurden,
zu beachten.

In den Empfehlungen zu Nr. 18 der Richtlinie oder gleichlautend den Emp-
fehlungen der Koordinierungsgruppe Korruptionsbek'mpfung heißt es:

728 Siehe oben, Diskussion Sozialad'quanz.
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�Sponsoring muss gegen2ber der >ffentlichkeit bekannt gemacht werden. Eine voll-
st*ndige Transparenz des Umfangs, der Art von Sponsoring und der Sponsoren ist
zur Vermeidung eines Anscheins der Befangenheit der %ffentlichen Hand unent-
behrlich.

�Das Ansehen des Staates in der >ffentlichkeit darf keinen Schaden nehmen.
�Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Dienststellen oder ihre Besch*ftigten ließen
sich bei der Vergabe %ffentlicher Auftr*ge von den Interessen der Sponsoren leiten.

� Liegen mehrere Angebote vor, ist auf Neutralit*t zu achten.
�Grunds*tzlich sollen nur Sachleistungen angenommen werden.
�Sollen die Sponsorenleistungen einem bestimmten oder einer konkreten Mehrzahl
von Besch*ftigten zugute kommen, ist das Verbot der Annahme von Belohnungen
und Geschenken zu beachten, wenn ein Bezug zum Amt besteht.

�Wenn das Parlament f2r einen bestimmten Zweck nur begrenzte Ausgaben zulassen
wollte, darf dieser Wille nicht durch Sponsoring unterlaufen werden.

� Im Zusammenhang mit Sponsoring anfallende Zusatzausgaben aus Haushaltsmit-
teln (z. B. Wartungskosten f2r Kfz) sind grunds*tzlich ausgeschlossen, es sei denn,
das Parlament bringt zum Ausdruck, dass es diese billigt.

�Der Sponsor kann seine Leistungen als Betriebsausgaben steuerlich absetzen; letzt-
lich finanzieren damit alle staatlichen Ebenen 2ber Steuermindereinnahmen die
Zuwendungen mit.

Jedes Ressort mCsse eigenverantwortlich die Vertretbarkeit prCfen. Dass
grunds'tzlich nur die Zuwendung von Sachleistungen zul'ssig sein soll, ist
nicht Cberzeugend und geht auch an den Interessen beider Seiten vorbei. Wer-
den zum Beispiel Fortbildungsveranstaltungen fCr Mitarbeiter des 9ffent-
lichen Dienstes mit ausw'rtigen Referenten finanziell unterstCtzt, spricht
nichts gegen eine finanzielle F9rderung, wenn im Cbrigen keine unzul'ssige
Einflussnahme des Sponsors vorliegt.

1.3 Unternehmensstrafbarkeit einf*hren?

Der Baukonzern Philipp Holzmann musste im August 2000 wegen illegaler
Preisabsprachen in den USA eine Strafe von 30 Millionen Dollar (64,3 Millio-
nen DM) bezahlen.729 Es ging um die Bewerbung um US-Entwicklungshilfe-
auftr'ge im Nahen Osten.Holzmann hat nach Angaben des amerikanischen
Justizministeriums zwischen Juni 1988 und Januar 1995 bei zwei Auftr'gen
zum Bau von Kl'ranlagen Wettbewerbern eine „Verliererpr'mie“ als Gegen-
leistung dafCr geboten, ihre Angebote kCnstlich zu erh9hen oder gar nicht erst
am Wettbewerb teilzunehmen. Auf diese Weise habeHolzmanndie Auftr'ge
im Wert von Cber 150 Millionen Dollar bekommen und „mehrere Millionen
Dollar“ an die Konkurrenten bezahlt. Der Konzern willigte in einen Vergleich
ein, um einem mehrj'hrigen Strafprozess mit ungewissem Ausgang aus dem

729 SCddeutsche Zeitung vom 21. 8. 2000.
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Wege zu gehen. Die 30 Millionen Dollar sollten an das Amt fCr Verbrechens-
opfer gezahlt werden. Das Verfahren dauerte nur wenige Tage. Konkurrenten
wurden nicht namentlich genannt. Der Fall des deutschen Konzerns sei der
erste in einer noch laufenden Ermittlung in den gesamten USA. Der Vergleich
verhindert eine im Falle der Verurteilung deutlich h9here Strafe. Der Kon-
zern bevorzuge den Vergleich und habe ausreichend RCckstellungen gebil-
det.

F'lle wie diese fCr den Bereich Korruption und Preisabsprachen, aber auch
andere Fallkonstellationen, bei denen gegen Unternehmensbeteiligte wegen
Wirtschaftsstraftaten und Umweltstraftaten ermittelt wird oder Formen der
Organisierten Kriminalit't, die sich unternehmerischer Strukturen in
Schwarzm'rkten730 bedienen, werfen die Frage auf, ob das deutsche Indivi-
dualstrafrecht ausreichend ist, um diese Formen der Verbandskriminalit't zu
bestrafen. Die Alternative wird in einer Unternehmensstrafbarkeit (Verbands-
strafe, Strafbarkeit juristischer Personen) gesehen, die es erm9gliche, neben
der Strafverfolgung von Individuen auch Sanktionen gegen das Unterneh-
men selbst verh'ngen zu k9nnen. Die Frage der EinfChrung einer solchen
Unternehmensstrafbarkeit besch'ftigte bereits 1953 den 40. Deutschen Juris-
tentag. Auf der Basis des Gutachtens vonHeinitzwurde die Strafbarkeit der
juristischen Person nicht in das StGB Cbernommen, weil eine solche Strafbar-
keit nicht mehr mit den Sinn- und Wesenselementen einer Strafe, wie sie sich
auf Grund einer gefestigten Tradition in unserem Kulturkreis herausgebildet
haben, im Einklang stCnde.731 1972 besch'ftigte sich der Deutsche Juristentag
erneut mit dem Thema Wirtschaftsstrafrecht, allerdings mit dem Schwer-
punkt auf der Reform des materiellen Wirtschaftsstrafrechts: „Welche straf-
rechtlichen Mittel empfehlen sich fCr eine wirksamere Bek'mpfung der Wirt-
schaftskriminalit't?732 1996 legte der Arbeitskreis Strafrecht – Deutsche Wieder-
vereinigung den Entwurf eines Gesetzes zur Bek'mpfung der Unternehmens-
kriminalit't vor (§ 30 E-OWiG, § 13 E-StGB, § 130 OWiG n. F., § 14 StGB
n. F.).733 Danach soll die M9glichkeit bestehen, ein Unternehmen fCr mindes-
tens ein Jahr unter Kuratel zu stellen, wenn ein Angeh9riger der Leitungs-
ebene fCr das Unternehmen eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit be-
geht. Das Land Hessen schlug 1997 einen neuen achten Titel mit §§ 76 b-76 h
StGB-E vor.734 Vorgesehen ist die Schaffung einer besonderen strafrechtlichen
Verantwortlichkeit juristischer Personen und Personenvereinigungen mit
Sanktionen der Verbandsgeldstrafe und Verbandsaufl9sung sowie Verbands-
maßregeln wie Weisungen und Zwangsaufsicht. Eine Große Anfrage der SPD

730 Hetzer Kriminalistik 1999, S. 570 ff.
731 Heinitz 1953, S. 65 ff.
732 Gutachten Tiedemann, der die Frage der Unternehmensstrafbarkeit nicht speziell er9rterte, 1972, C

57; Referate Sch8fer und Noll 1972, M 7–33. Noll ging auf eine Ausweitung der individuellen
Verantwortlichkeit in Leitungsebenen der Unternehmen ein, nicht auf eine Verbandsstrafbarkeit, M
29.

733 Sch�nemann (Hrsg.) 1996, S. 129 ff.; abgedruckt auch beiWegnerZRP 1999, S. 187; dabei handelt es
sich jedoch um eine Erweiterung der Tatbest'nde im Ordnungswidrigkeitenrecht, nicht um die Straf-
barkeit von Unternehmen.

734 Abgedruckt bei Wegner ZRP 1999, S. 187 f.
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an die damalige Bundesregierung735 vom 15. 1. 1998 „Besondere Verantwort-
lichkeit juristischer Personen und Personenvereinigungen“ unterstellte einen
erheblichen Anstieg der „Unternehmenskriminalit't“ und sah in dem indivi-
dualistischen Zurechnungskonzept des – klassischen – Strafrechts einen Man-
gel, der dazu fChre, dass die von juristischen Personen und Personenvereini-
gungen begangene Kriminalit't nicht effektiv bek'mpft werden k9nne.736

Daran knCpften sich eine Reihe von Fragen zum Regelungsbedarf straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit von Unternehmen.737 Die Bundesregierung er-
kl'rte im September 1998, statistische Erhebungen stCnden nicht in ausrei-
chendem Maße zur VerfCgung und verwies zur Entscheidung der rechtlichen
Grundsatzfragen auf die Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sank-
tionensystems.738 In der Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sank-
tionensystems739 besch'ftigte sich eine Arbeitsgruppe „Unternehmensstraf-
barkeit“740 mit der EinfChrung einer Verbandsstrafe741. Die Arbeitsgruppe be-
handelte die Fragen des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs auf strafrecht-
lichem Gebiet, m9gliche strafrechtliche Sanktionsmodelle und m9gliche
Sanktionen, um nach „'ußerst kontrovers“ verlaufener Diskussion kein Vo-
tum der Arbeitsgruppe abzugeben; die Kommission lehnte nach Diskussion
die EinfChrung einer Unternehmenssanktionierung im Bereich des klassi-
schen Kriminalstrafrechts ab.742 Einigkeit bestand bei der Beurteilung inter-
nationaler und supranationaler Regelungen, die eine zwingende EinfChrung
der Unternehmensstrafbarkeit nicht vorsehen. BefCrworter743 einer Unterneh-
mensstrafbarkeit sehen einen internationalen Trend zur Strafbarkeit von Un-
ternehmen und erleichterte Bestrafungsm9glichkeiten, da das Individual-
strafrecht bei Unternehmenskriminalit't vor erheblichen Zurechnungs- und
Beweisproblemen stehe. Als Argumente fCr die EinfChrung einer Unterneh-
mensstrafbarkeit werden vorgebracht744: Das Strafrecht habe sich in den letz-
ten 15–20 Jahren erheblich ver'ndert und eine Diskussion k9nne nicht mehr
mit den Argumenten der 50 er Jahre gefChrt werden. Die Verantwortlichkeit
von Unternehmen sei gr9ßer als diejenige von Einzelpersonen, dem trage die
Rechtsprechung der Strafgerichte jedoch nicht Rechnung. Dem Individuum

735 BT-Drs. 13/9682.
736 BT-Drs. 13/9682, 1, SPD-Fraktion unter Beteiligung der heutigen Bundesjustizministerin D8ubler-

Gmelin.
737 BT-Drs. 13/9682, 3; siehe auch Wegner ZRP 1999, S. 188; Hetzer Kriminalistik 1999, S. 574 f.
738 BT-Drs. 13, 9682, 3.
739 Abschlussbericht vom M'rz 2000.
740 Mitglieder waren EgonM�ller, PeterK�nig fCr die Kommission und GCnterHeine, ManfredM�h-

renschlager, JCrgen M�llering, Gerald Spindler.
741 Abschlussbericht, 12.
742 Der knapp gehaltene Abschlussbericht dieser Arbeitsgruppe enth'lt mehr oder weniger Stichpunkte

und Diskussionsergebnisse, die dem „Insider“ dieser Thematik genCgen m9gen; wer hier die um-
fassende Kl'rung der Grundsatzfrage einschließlich der Frage des gesetzgeberischen Handlungs-
bedarfs erwartete, wie von der Bundesregierung vor Einsetzung der Kommission in BT-Drs.
13/11425, 3 angekCndigt, wurde entt'uscht. Vgl. dazu auch Hetzer Kriminalistik 1999, S. 575.

743 Hirsch 1993, S. 21, 27 f.;Hirsch ZStW 1995, S. 287 ff.; Tiedemann ZStW 1990, S. 94, 106–108; Tiede-
mann, in K�per/Welp (Hrsg.) 1993, S. 527, 531 f.; Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 191 Rn. 17;
AlwartZStW 1993, S. 752;Heine 1995; Schroth 1993, S. 25, 221 ff.;Volk JZ 1993, S. 429;Ackermann
1984, S. 186 ff.; Ehrhardt 1993, S. 175 ff.; Sch�nemann 1979; 1994; Lampe ZStW 1994, S. 683, 728 ff.

744 Zu den Argumenten Arbeitsgruppe Unternehmensstrafbarkeit 2000, 12.2.1 sowie Fn. zuvor.
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wCrden fast nicht mehr erfCllbare Pflichten aufgelegt, um eine Sanktionierung
zu erreichen, was die Praxis der Absprachen f9rdere. Die Pflichtverletzung
solle dort geahndet werden, wo die Pflicht bestehe, n'mlich beim Unterneh-
men. Das Individualstrafrecht habe sich Cbernommen und wolle nicht mehr
bestrafen, sondern Probleme l9sen. Das gegenw'rtige Individualstrafrecht sei
bei Unternehmenskriminalit't dort zu weit gehend, wo individuelle Verant-
wortlichkeit berChrt sei und dort zu eng, wo es um Beweisprobleme wegen
Undurchschaubarkeit der Unternehmensstrukturen gehe oder organisierte
Unverantwortlichkeit vorliege. Unternehmensstrafrecht k9nne st'rker pr'-
ventiv und auf die Verbesserung von Unternehmensstrukturen – bei m9g-
licherweise jahrelangen Fehlentwicklungen – ausgerichtet sein. Die vorhande-
nen Sanktionen und zivilrechtlichen M9glichkeiten reichten zum Schutz kol-
lektiver RechtsgCter nicht aus.Gegner745 einer solchen Regelungverweisen auf
bereits bestehende rechtliche M9glichkeiten zur Sanktionierung von Unter-
nehmen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen und insbesondere die M9glich-
keit der Verh'ngung von Geldbußen nach §§ 30, 130 OWiG. Der Nachweis von
SanktionslCcken und organisierter Unverantwortlichkeit sei nicht dargetan.
Die EinfChrung einer Unternehmensstrafbarkeit fChrte zu erheblichen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf das Schuldprinzip und den Ver-
h'ltnism'ßigkeitsgrundsatz. Das Strafrecht sei ohnehin schon Cberlastet,
durch eine Unternehmensstrafbarkeit werde es weiter Cberfrachtet. Die Ein-
fChrung einer Unternehmensstrafbarkeit erforderte ein neues Strafprozess-
recht und habe Cberdies nicht die Kapazit'ten, im großen Umfang Betriebs-
abl'ufe nachzuvollziehen. Strafrecht k9nne dort nicht wirken, wo ein Unter-
nehmen von vornherein auf kriminelles Handeln angelegt sei; es verschwinde
nach der Tat und man mCsse auf die T'ter zurCck greifen. Strafrecht habe nicht
die Aufgabe, gesellschaftliche Entwicklungen zu steuern. Die Argumentation
eines internationalen Trends zum Unternehmensstrafrecht sei verfehlt, weil im
angloamerikanischen Bereich das Verwaltungsrecht wenig entwickelt sei und
viele Staaten nicht Cber ein Ordnungswidrigkeitenrecht verfCgten.746

Die Kommission hat zwar letztlich die Frage nach einem gesetzgeberischen
Handlungsbedarf fCr eine Unternehmensstrafbarkeit verneint, die Diskus-
sion dCrfte damit aber noch nicht abschließend beendet sein.

DieGrundsatzdiskussion berChrt viele Fragen,diehiernurkurzangesprochen
werdensollen.EsgehtumdieFragederBegrifflichkeit:Was istunterVerbands-
kriminalit't oder Unternehmenskriminalit't zu verstehen und unter welchen
Voraussetzungen kann sie bejaht und vom individuellen Handeln abgegrenzt
werden? Die 'ltere Diskussion drehte sich um die Definitionen Verbandskri-
minalit't mit jeweiligen Schwerpunkten beim Unternehmen oder beim Indivi-
duum: FCr ein Verbandsdelikt kann charakteristisch sein, dass der T'ter in sei-
ner Eigenschaft als Verbandsvertreter oder Verbands- beziehungsweise Be-
triebsgehilfe in der Absicht, Interessen des Verbandes zu wahren, unter Aus-

745 Arbeitsgruppe 2000, 12; Jescheck/Weigend 1996, S. 227 f.; Hamm NJW 1998, S. 662.
746 Vgl. auch zu den vielf'ltigen Argumenten Seelmann ZStW 1996, S. 652 ff.
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nutzung der Verbandsmacht eine strafbare Handlung begeht, die objektiv ge-
eignet ist, den Zwecken des Verbandes zu dienen. Andere sehen in Verbands-
kriminalit't Individualkriminalit't, die aus dem Verbandsbereich heraus be-
gangen wird.747 Diese 'lteren Ansichten eint, dass sie von einem vors'tzlich
handelnden Individualt'ter ausgehen. Es wird jedoch angenommen, dass De-
likte, die im heutigen Wirtschaftsleben, das von Arbeitsteiligkeit gepr'gt sei,
von Verbandsmitgliedern begangen werden, nicht erfasst werden k9nnen.748

Ein Vorstandsmitglied habe m9glicherweise kein Unrechtsbewusstsein, weil
ihmnichtklarsei,dassesaneinerstrafbarenHandlungmitwirkeoderplanedie
Tat, wirke aber nicht an der AusfChrung mit. Die verbandsinterne Informa-
tionsstruktur fChre h'ufig dazu, dass der zuletzt Handelnde nicht als T'ter
erfasst werden k9nne, weil er den subjektiven Tatbestand nicht erfClle.749 Will
man dieses arbeitsteilige Vorgehen jedoch unter den Begriff Verbandskrimina-
lit't fassen, so geht es nicht um Individualkriminalit't, die bei Gelegenheit aus
dem Unternehmen heraus begangen werden, sondern um Kriminalit't im
Dienste des Unternehmens. Verbandskriminalit't ist also dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbandsmacht den oder die T'ter beeinflusst.750

Die Frage, ob Cberhaupt ein BedCrfnis nach einem Unternehmensstrafrecht
besteht, betrifft die beiden Hauptfragen, ob das herk9mmliche Strafrecht un-
geeignet ist, Unternehmenskriminalit't zu erfassen und ob die bestehenden
rechtlichen M9glichkeiten der Sanktionierung (insbesondere §§ 30, 130
OWiG) ausreichend sind. Die m9gliche Unzul'nglichkeit des Individualstraf-
rechts, arbeitsteilige Unternehmenskriminalit't zu erfassen, hat drei Aspekte:
Aus beweistechnischen GrCnden kann kein T'ter ermittelt werden, es gibt gar
keinen T'ter im herk9mmlichen Sinn und die mangelnde Pr'ventionswir-
kung bei Anwendung des Strafrechts gegen Einzelt'ter des Unternehmens.
Das Strafrecht k9nne bei Unternehmen nur dann voll wirksam angewandt
werden, wenn es sich um kleingewerbliche oder linear strukturierte Betriebe
handele.751 Bei Großunternehmen, die das heutige Wirtschaftsleben bestimm-
ten, sei es dagegen sehr problematisch, die strafrechtliche Verantwortlichkeit
einer Person festzustellen. Das auf Fehlleistungen von Individualt'tern aus-
gerichtete Strafrecht versage bei komplexen Unternehmensstrukturen.752 In
F'llen, in denen die Strafverfolgungsbeh9rden Cberzeugt seien, dass im Un-
ternehmensinteresse eine Straftat begangen worden sei (illegale Abfallbesei-
tigungen, Gew'sserverunreinigungen), k9nne aufgrund der komplexen orga-
nisatorischen Strukturen und Hierarchien oftmals kein Straft'ter mit ausrei-
chender Sicherheit individualisiert werden.753 Gerade fCr Umweltkriminalit't
werde eine Isolierbarkeit und Personalisierung von Handlungen oft unm9g-
lich gemacht, weil zahlreiche einzelne Entscheidungen in verschiedenen Sys-

747 Schmitt 1958, S. 137.
748 M�ller 1985, 5; Sch�nemann 1979, S. 30 ff.; Lampe ZStW 1994, S. 683 ff., 728 ff.
749 Sch�nemann 1979, S. 36.
750 Sch�nemann 1979, S. 14, 106.
751 BT-Drs. 13/9682, 2, 3; Heine 1995, S. 27; Noll 1972, M20; L�tolf 1996, S. 18.
752 L�tolf 1996, S. 22.
753 BT-Drs. 13/9682, 2.
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temen der Organisation zu einem schwer entwirrbaren Risikosystem fChr-
ten.754 Aus der Arbeitsteiligkeit der Unternehmen entstehen also typische Be-
weisschwierigkeiten fCr die Strafverfolgungsbeh9rden, obwohl sie einen
strafrechtlichen „Erfolg“ vorfinden. Man bezeichnet dieses Ph'nomen eines
Deliktes, das im Unternehmensbereich durch Arbeitsteilung begangen wird,
ohne dass es gelingt, individuelle Personen fCr das Ergebnis verantwortlich
machen zu k9nnen, als „organisierte Unverantwortlichkeit“.755 Diese organi-
sierte Unverantwortlichkeit fChrt, unerheblich, ob bewusst vom Unterneh-
men instrumentalisiert oder zuf'llig als Ergebnis der Arbeitsteilung zur Un-
m9glichkeit des Beweises. Weiter besteht die M9glichkeit eines Spezialfalles
der organisierten Unverantwortlichkeit, dass ein T'ter im herk9mmlichen
Sinn nicht existiert, weil alle „Teilhandlungen“ von unterschiedlichen Per-
sonen begangen werden.756 Nimmt man betriebliche St9rf'lle, so werden sie
h'ufig nicht als das Resultat einer punktuellen individuellen Fehlentschei-
dung gesehen, die Anlass fCr strafrechtliche Ermittlungen sein k9nnten, son-
dern als Resultat einer Reihe systematischer Fehlentscheidungen, die man auf
langj'hrige Defizite der Risikovorsorge zurCck fChren k9nne.757

Sch�ne-

mann
758 illustriert dies an einem Beispiel: In einem Chemiewerk ist ein Ar-

beiter damit betraut, nachts die Klappen zu 9ffnen und dadurch unzul'ssige
Abwassermengen in einen Fluss zu leiten, ohne dass er von den Wirkungen
seiner Handlungen auch nur die geringste Ahnung hat. Der Ingenieur, dem er
unterstellt ist, hat diese Praxis von seinem Vorg'nger Cbernommen und nie-
mals auf die Vereinbarkeit mit den vorliegenden Einleitungsgenehmigungen
CberprCft. Die Gesch'ftsleitung kCmmert sich nicht um alle Vorg'nge im Un-
ternehmen und begnCgt sich mit der Feststellung, die betreffende Abteilung
arbeite kostengCnstig und es habe noch nie spektakul're Zwischenf'lle gege-
ben. Keiner der Beteiligten soll in seiner Person die Voraussetzungen der Straf-
barkeit erfCllen. Die dritte Konstellation fChrt zu einer strafrechtlichen Ver-
folgung und Verurteilung von Einzelpersonen. Hier entstCnde die M9glich-
keit nur minimaler pr'ventiver Wirkung der Bestrafung, weil die bestrafte
Person nur eine unbedeutende Position im Unternehmen eingenommen hat
und in der Uffentlichkeit mit der Vermutung, das Unternehmen sei in Wahr-
heit verantwortlich, der Eindruck entstehe: „Die Kleinen h'ngt man, die Gro-
ßen l'sst man laufen“.759 Auch fCr diese Variante werden h'ufig Beispiele des
Umweltstrafrechts genannt760, sie gilt jedoch als der typische Fall des Um-
gangs mit Unternehmensstraftaten. Bezogen auf die Korruption kann dies
best'tigt werden. Nimmt man die F'lle der Netzwerkkorruption, bei denen
Unternehmenskartelle mehrere Hierarchieebenen der Verwaltung Cber Jahre

754 Heine 1995, S. 64 f.; L�tolf 1996, S. 25.
755 L�tolf 1996, S. 89; Ackermann 1984, S. 19; Ehrhardt 1993, S. 147; Otto 1993, 8; Sch�nemann, in

Sch�nemann/SuErez GonzElez (Hrsg.) 1994, S. 272.
756 L�tolf 1996, S. 26.
757 Otto Jura 1998, S. 409, 416.
758 Sch�nemann, in Sch�nemann/SuErez GonzElez (Hrsg.) 1994, S. 272.
759 Ackermann 1984, S. 17; L�tolf 1996, S. 9, 27; Noll 1972, M 20, Sch�nemann 1979; Volk JZ 1993,

S. 429.
760 Z. B. Chemiekatastrophe bei Sandoz, Otto Jura 1998, S. 409, 410; L�tolf 1996, S. 7, 16.
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hinweg bestechen und Cber schwarze Kassen nicht nur Schmiergelder zahlen
und verbergen k9nnen, sondern auch Kartellabsprachen, Betrug und Untreue
begehen, bleibt den involvierten Mitarbeitern des Unternehmens das Gesche-
hen bei Einbindung in die Netzwerke nicht verborgen. Sie handeln also nicht
wie der unwissende Arbeiter im Chemiewerk und Cberbringen Briefe, deren
Inhalt sie nicht kennen, sondern sind aufgrund der geteilten Verantwortlich-
keiten und Zust'ndigkeiten fCr ihr Handeln verantwortlich. Sie wissen von
Schmiergeldern und Abrechnungsbetrug, weil sie diese Handlungen als Aus-
fChrende selbst gestalten und bestimmen. Dabei finden sie sich allerdings
eingebettet in unterstCtzende Systeme der Unternehmen oder in stillschwei-
gende Duldungen. Ihrem Wunsch nach Geld und Vorteilen, um diese Mittel
zur Bestechung einsetzen zu k9nnen, wird entsprochen. Die Vorgesetzten und
Vorstandsmitglieder, die in die Manipulationen und Bestechungen eingebun-
den sind, versuchen regelm'ßig, Verantwortung auf die direkt handelnden
Unternehmensmitarbeiter abzuw'lzen. Ihren Einlassungen, nichts von den
Bestechungen gewusst zu haben, kann man Ergebnisse der strafrechtlichen
Ermittlungen nur entgegen halten, wenn sich beweisen l'sst, dass sie an der
Bargeldbeschaffung Cber schwarze Kassen oder an der Einbeziehung Besto-
chener in Unternehmenssysteme (Wagenpark, Tankkarten, sonstige Vorteile)
mitgewirkt oder dies veranlasst haben. Sie versuchen weiter, die Verantwor-
tung auf „kriminelle“ Mitarbeiter abzuschieben, die angeblich hinter dem RC-
cken der Unternehmensleitung dieses Unternehmen selbst gesch'digt haben.
Die Einbindung der Unternehmensleitung oder Vorgesetztenebenen kann da-
her nur zur strafrechtlichen Verfolgung fChren, wenn diese Einbindung be-
wiesen werden kann. Das ist erfahrungsgem'ß auch deshalb schwierig, weil
man bei Ermittlungen gegen leitende Unternehmensangeh9rige und die Vor-
standsebene mit selbstbewusstem und intelligentem Auftreten dieser Per-
sonen sowie erheblichen Einflussm9glichkeiten durch den Einsatz erfahrener
Verteidiger, Politiker und auch der Medien rechnen muss. Insoweit ist die
Vermutung unzureichender pr'ventiver Wirkung strafrechtlicher Ermittlun-
gen und Verurteilung sogar noch tiefgehender: Nicht der Effekt „die Kleinen
h'ngt man, die Großen l'sst man laufen“, ist bei Netzwerken von Korruption
vorherrschend, sondern die fehlende pr'ventive Wirkung der strafrechtlichen
Ermittlungen gegen die Verantwortlichen in den Unternehmen. Solange es
ihnen gelingt, bei ohnehin niedriger Entdeckungswahrscheinlichkeit die
strafrechtliche Verurteilung von einigen Personen als die Verurteilung der
„schwarzen Schafe“ und kriminell handelnder Mitarbeiter darzustellen761,
derer man sich durch KCndigung angeblich schnell entledigt, solange kann
das Strafrecht hier die Unternehmensverantwortlichen nicht erreichen. Das
w're jedoch ein wichtiger Appell, der pr'ventiv von strafrechtlicher Verfol-
gung ausgehen sollte und die Unternehmen zur kCnftigen Unterlassung der
strafbaren Verhaltensweisen veranlassen sollte. Ob man von der EinfChrung

761 Es geht oft nur um das Erwecken dieses Eindrucks. In Wahrheit k9nnen sich die verurteilten Mit-
arbeiter in Unternehmen, die Korruption zur Unternehmensstrategie z'hlen, der verdeckten groß-
zCgigen UnterstCtzung auch fCr die Zukunft sicher sein.

415



der Strafbarkeit von Unternehmen jedoch diese pr'ventive Wirkung erwarten
kann, ist fraglich. Allein die P9nalisierung, und das umfasste hier auch die
Einbeziehung in den Kreis der strafrechtlich Verantwortlichen, bewirkt noch
nichts. Eine Abschreckung und ein Druck zur Ver'nderung korrupter Verhal-
tensweisen ist nur dann zu erwarten, wenn die Unternehmen tats'chlich ne-
gative Konsequenzen zu fCrchten h'tten. Damit stellt sich die bereits oben
angesprochene Frage, ob das bestehende Sanktionensystem insbesondere
des OWiG neben dem Individualstrafrecht ausreichend ist, Unternehmen
zur Verantwortung zu ziehen.

Das Ordnungswidrigkeitenrecht gilt als deutsche Besonderheit762, die sich
auch auf das Wirtschaftsstrafrecht auswirkt. Neben dem Strafrecht, mit dem
ein sozialethisches Unwerturteil verbunden ist, stellen Ordnungswidrigkei-
ten sozial unerwCnschtes, das soziale Leben st9rendes Verhalten dar, das un-
ter der Strafbarkeitsschwelle liegt und von der Verwaltung geahndet wird.763

Das OWiG wurde 1952764 eingefChrt und diente vorrangig der Entkriminali-
sierung765, was aber nicht gleichbedeutend sein muss mit Bagatellverst9ßen,
wie das Kartellrecht mit den hohen Geldbußen zeigt. 1968 wurden zahlreiche
Spezialvorschriften Cber die Verh'ngung von Geldbußen gegen juristische
Personen durch die einheitliche Vorschrift des § 30 OWiG ersetzt und durch
das „Zweite Gesetz zur Bek'mpfung der Wirtschaftskriminalit't“ vom
15. 5. 1986766 reformiert.767 Die Regelung des § 30 OWiG sieht die M9glichkeit
vor, gegen juristische Personen, rechtsf'hige Vereine und Personenvereini-
gungen Geldbußen zu verh'ngen, wenn jemand als vertretungsberechtigtes
Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs, als
Vorstand oder Vorstandsmitglied eines nicht rechtsf'higen Vereins, oder als
vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, durch die Pflichten, wel-
che die juristische Person oder Personenvereinigung treffen, verletzt worden
sind oder die juristische Person bereichert werden sollte. Mit dem 31. Straf-
rechts'nderungsgesetz – 2. Gesetz zur Bek'mpfung der Umweltkriminalit't
vom 1. 11. 1994768 – wurden Generalbevollm'chtigte, Prokuristen und Hand-
lungsbevollm'chtigte der juristischen Person oder Personenvereinigung in
§ 30 I Nr. 4 OWiG einbezogen. Damit sind jedoch weder mit speziellen Auf-
gaben Beauftragte noch Funktionstr'ger unterhalb der Leitungsebene erfasst,
eine Verbandsgeldbuße kann also nicht verh'ngt werden, wenn ein Angestell-
ter unterhalb der Leitungsebene eine solche Pflicht verletzt. Im anglo-ame-
rikanischen Strafrecht und im EG-Kartellordnungswidrigkeitenrecht wird
dagegen das Handeln einer jeden fCr das Unternehmen handelnden Person
der juristischen Person zugerechnet, womit sich die Unternehmensverant-

762 Heinz, in Eser/Kaiser (Hrsg.) 1995, S. 165.
763 Heinz, in Eser/Kaiser (Hrsg.) 1995, S. 165; T�bbens NStZ 1999, 1; Roxin 1997, S. 16, 17.
764 BGBl I, S. 177.
765 Dazu Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 21 ff.
766 BGBl. I, 721.
767 Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 25, 26.
768 31. StrKndG – 2. UKG, BGBl. I, 440; die H9he der Geldbußen wurde auf eine Million DM angehoben.
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wortlichkeit erheblich ausdehnt.769 Das Korruptionsbek'mpfungsgesetz
fCgte § 30 II 2 OWiG ein: Ein Verhalten, das sowohl einen Straftatbestand
wie auch eine Ordnungswidrigkeit erfCllt, kann unter den genannten Voraus-
setzungen zur Iberschreitung des H9chstmaßes fChren und nach IV 2, 3 kann
eine Geldbuße auch selbst'ndig festgesetzt werden. Diese Bestimmung er-
kl'rt sich aus der M9glichkeit des Zusammentreffens einer Straftat nach § 298
und einer Kartellordnungswidrigkeit: Es soll weiterhin m9glich sein, den h9-
heren Bußgeldrahmen des Kartellordnungswidrigkeitenrechts anwenden zu
k9nnen.770 Die Sanktionierung von Unternehmenskriminalit't durch das
OWiG, speziell der Korruptionsdelikte durch § 30 OWiG in Verbindung mit
dem GWB771, wird vielfach als ausreichend angesehen: Damit werde es er-
m9glicht, Arbeitsteilung und Aufgaben- sowie Verantwortungsdelegation in
Betrieben und Unternehmen sowie Handlungen und Unterlassungen auf un-
terschiedlichen Firmenebenen zu erfassen.772 § 9 OWiG bewirkt die Zurech-
nung vom Normadressaten zum Vertreter773, § 130 OWiG zwingt diejenigen
Personen zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen, die sie delegiert
haben und fChrt zur Ahndung mit einer Geldbuße, wenn die betriebsbezo-
gene Pflicht durch geh9rige Aufsicht h'tte verhindert oder wesentlich er-
schwert werden k9nnen774, § 30 OWiG stellt den Grundtatbestand fCr die Ver-
h'ngung der Geldbußen dar. Mit der Kriminalisierung der Kartellabsprache
durch das Korruptionsbek'mpfungsgesetz in § 298 ergibt sich eine besondere
Zust'ndigkeitsregelung bei der Verfolgung.775 § 82 Satz 1 Nr. 1 GWB sieht die
ausschließliche Zust'ndigkeit der Kartellbeh9rden fCr die Verfahren zur Fest-
setzung einer Geldbuße gegen die Person oder Personenvereinigung nach
§ 30 OWiG vor, wenn eine Straftat vorliegt, die auch den Tatbestand des § 81 I
Nr. 1 GWB erfCllt. Nach § 82 Satz 1 Nr. 2 GWB gilt dies auch fCr Unterneh-
mensgeldbußen, denen eine vors'tzliche oder fahrl'ssige Aufsichtspflicht-
verletzung nach § 130 OWiG zugrunde liegt und bei der eine solche mit Strafe
bedrohte Pflichtverletzung auch § 81 I Nr. 1 GWB erfCllt. Die Bußgeldvor-
schrift des § 81 I Nr. 1 GWB erfasst vor allem Verst9ße gegen das Kartellverbot
des § 1 GWB. Bei dem Verdacht einer Straftat nach § 298 oder § 263 wegen
Kartellabsprachen teilt sich nun die Zust'ndigkeit: FCr die strafrechtlichen
Ermittlungen gegen die beteiligten Personen sind Staatsanwaltschaft und
Strafgerichte zust'ndig, fCr die Verh'ngung der Unternehmensgeldbuße
nach § 30 OWiG liegt die ausschließliche Ermittlungs- und Ahndungskom-
petenz bei der Kartellbeh9rde. Es besteht jedoch nach § 82 Satz 2 GWB die
M9glichkeit der Abgabe des Verfahrens wegen § 30 OWiG an die Staats-
anwaltschaft. Diese Zust'ndigkeitsteilung dient der Wahrung der „Sach-

769 Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 26; auch FCPA.
770 Dazu auch Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 27.
771 D�lling ZStW 2000, S. 348 ff.
772 T�bbens NStZ 1999, 1; Arbeitsgruppe Unternehmensstrafbarkeit der Kommission zur Reform des

strafrechtlichen Sanktionensystems 2000, S. 12, soweit eine Strafbarkeit von Unternehmen abgelehnt
wurde.

773 Im Detail T�bbens NStZ 1999, S. 2 f.
774 T�bbens NStZ 1999, S. 3 ff.
775 D�lling ZStW 2000, S. 349.

417



kunde und Erfahrung der Kartellbeh9rden bei der Verfolgung von kartell-
rechtswidrigen Absprachen bei Ausschreibungen“, auch wenn die Submis-
sionsabsprache nun eine Straftat darstellt.776 Diese Entscheidung wird gegen
Bedenken der Doppelermittlungen und Vergeudung knapper Ressourcen be-
grCßt, weil die besondere Ermittlungskompetenz der Kartellbeh9rden unab-
dingbar fCr die Verfolgung ist777, w'hrend der unertr'gliche Zustand der
Schwierigkeiten, den Betrugsschaden nachweisen zu k9nnen, mit der Krimi-
nalisierung der Submissionsabsprache der Vergangenheit angeh9rt und im
Verbund der Strafvorschriften gegen Korruption einen wichtigen Stellenwert
bei der ZurCckdr'ngung der Netzwerkkorruption einnimmt.

Damit ist auch die Frage nach der Erforderlichkeit einer EinfChrung der Un-
ternehmensstrafbarkeit aus Sicht einer effektiven Korruptionsbek'mpfung
beantwortet: Einer solchen Verbandsstrafe bedarf es nicht, allerdings muss
§ 30 OWiG auf Personen in nicht leitender Stellung ausgedehnt werden, damit
Druck auf die Unternehmen ausgeCbt wird, ihre Mitarbeiter auf ehrliches und
rechtm'ßiges Verhalten zu schulen und auf rechtswidrige Vertriebsmethoden
zu verzichten. Ein Bußgeld gegen Unternehmen muss auch dann verh'ngt
werden k9nnen, wenn Mitarbeiter eines Unternehmens – unabh'ngig von
Kartellabsprachen – wiederholt im Unternehmensinteresse bestechen. Eine
wiederholte Bestechung nach §§ 299, 300, 333, 334 durch Mitarbeiter eines
Unternehmens (auch unterhalb der Leitungsebene) muss die M9glichkeit
der Verh'ngung einer Unternehmensgeldbuße nach § 30 OWiG erm9glichen.
Rechtlich ist der AnknCpfungspunkt § 30 OWiG (Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit, durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die Personen-
vereinigung treffen, verletzt worden sind oder die juristische Person oder Per-
sonenvereinigung bereichert worden ist oder werden sollte) oder § 130 OWiG:
Unterl'sst der Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vors'tzlich oder
fahrl'ssig erforderliche Aufsichtsmaßnahmen, um wiederholte Bestechungen
der Mitarbeiter im Unternehmensinteresse zu verhindern, handelt er ord-
nungswidrig, wenn durch geh9rige Aufsicht diese Zuwiderhandlung verhin-
dert oder wesentlich erschwert worden w're. Als „Zuwiderhandlung gegen
Pflichten“ k9nnten also bereits nach geltender Rechtslage wiederholte Beste-
chungen als Verstoß gegen Strafvorschriften angesehen werden.778 Rechtlich
erleichtert wird die Verh'ngung der Unternehmensgeldbuße wegen des Ein-
satzes von Bestechungen im Unternehmensinteresse jedoch nur, wenn § 30
OWiG im Personenkreis jeden Mitarbeiter erfasst.

Soweit aus den ausgewerteten Strafakten ersichtlich, setzt nur ein Bundesland
bisher die Unternehmensgeldbußen nach dem geltenden § 30 OWiG systema-
tisch bei Bestechungen ein. Dahinter steht der Gedanke, die Strategie des Un-
ternehmens selbst zu ahnden und eine pr'ventive Wirkungseinschr'nkung
durch Abschieben der Verantwortung auf einzelne Verurteilte zu verhindern.

776 BT-Drs. 13/8079, S. 17.
777 D�lling ZStW 2000, S. 350.
778 Vgl. zu § 130 OWiG auch Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 33; Stein, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 80 f.;

Nagel, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 105.
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Rechtlich wird diese Anwendung fCr unproblematisch gehalten, allerdings
wird die Ausdehnung des erfassten Personenkreises befCrwortet. Es wird
auch gesehen, dass zum Teil trotz Verh'ngung einer Unternehmensgeldbuße
eine Bagatellisierung als Ordnungswidrigkeit, die mit Verkehrsverst9ßen
gleichgesetzt wird, erfolgt. Eine Strafbarkeit von Unternehmen allein wegen
des ver'nderten Charakters der Sanktion Geldstrafe statt Geldbuße wird da-
her tendenziell befCrwortet. Praktische Probleme treten auf, wenn gegen mit-
telst'ndische Unternehmen ermittelt wird, die bis zur Zeit der Anklage zah-
lungsunf'hig geworden sind. Eine Geldbuße ist dann nicht mehr m9glich.
Dieses Problem wCrde auch durch eine Kriminalisierung nicht beseitigt.

In einem Beispielsfall aus diesem Bundesland wurde eine Geldbuße von Cber
500.000 DM (3 % der erlangten Auftragswerte) gegen eine AG verh'ngt.779

Strafrechtliche Ermittlungen und Verurteilungen erfolgten gegen sieben lei-
tende Mitarbeiter des Unternehmens, darunter Vorstandsmitglieder. Die AG
war in der Anklageschrift mit aufgefChrt. Die beeindruckende Wirkung der
Ermittlungen gegen das Unternehmen lag nicht in der H9he der Geldbuße,
sondern in dem Verhalten des Unternehmens. Im Zuge der Ermittlungen kam
es zu drastischen Umsatzeinbußen und Auftragssperren. Die AG vereinbarte
mit jedem Auftraggeber im Wege eines Vergleichs Schadensersatzzahlungen,
die jeweils etwas Cber der geforderten Schadenssumme lagen. Es fanden Wie-
dergutmachungen bei allen Gesch'digten statt, es kam zu personellen und
strukturellen Knderungen im Unternehmen und die Verhaltensweise war
von VerantwortungsCbernahme getragen. Ob diese durch das Bußgeldver-
fahren ausgel9st wurde, l'sst sich zwar nicht sicher beurteilen, es spielten
sicher auch die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Personen bis hin zur Vor-
standsebene eine Rolle und dass weder die Existenz schwarzer Kassen, die
Beschaffung von großen Schmiergeldsummen Cber ausl'ndische Unter-
nehmen und damit jahrzehntelang Cbliche Bestechungspraktiken geleugnet
werden konnten. Das Verhalten war auch motiviert von dem Versuch der
Schadensbegrenzung und dem BemChen, Auftragsverluste abzuwehren.
Trotzdem unterscheidet es sich deutlich – positiv – vom Verhalten betroffener
großer Baukonzerne in anderen Bundesl'ndern, die zivilrechtliche Schadens-
ersatzforderungen einklagen ließen und jede Verantwortung fCr das Verhal-
ten ihrer Mitarbeiter ablehnten (intern jedoch Haftkautionen und Verteidiger
als „Schweigepr'mie“ bezahlten und fCr Weiterbesch'ftigung in Tochter-
unternehmen sorgten).

779 Siehe vorn, Teil 3, II., 5.2 Kl'rwerkskartell.
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Ein Vergleich dieser AG im Wortlaut:

Vergleich
Zwischen der Stadt X, vertreten durch den Herrn OberbCrgermeister Y

und
der Z-AG, Adresse, vertreten durch Herrn Dipl-Ing. A

wird folgende Vereinbarung getroffen:

Die Stadt X hat am . . . der Z-AG den Auftrag zur maschinentechnischen Nach-
rCstung der Kl'ranlage in X erteilt.

a) Die Vorg'nge um die Erteilung und DurchfChrung dieses Auftrags sind
Gegenstand eines gegen Mitarbeiter der Z-AG und die Z-AG als Neben-
betroffene gerichteten Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft bei dem
Landgericht . . . Die Anklageschrift vom . . . (Az: . . .) liegt der Stadt X vor.

b) Die Z-AG bedauert ausdrCcklich die genannten Vorg'nge, die zu einem
Schaden der Stadt X gefChrt haben und entschuldigt sich fCr dieses Ver-
halten ihrer Mitarbeiter.

c) Die Z-AG hat von sich aus das Gespr'ch mit der Stadt X wie auch mit den
anderen in der Anklageschrift genannten gesch'digten Auftraggebern ge-
sucht und ein Angebot zum Schadensausgleich unterbreitet. Hierbei hat
die Z-AG das Ziel verfolgt, zu inhaltlich Cbereinstimmenden L9sungen mit
allen Auftraggebern zu gelangen, um jedem Verdacht einer Ungleichbe-
handlung zu begegnen. Grundlage der weiteren Iberlegung war deshalb
der konkret bezifferte Schadensbetrag, der nach der Anklageschrift . . . un-
gerechtfertigt in die damalige Kalkulation und damit in das Vertragsver-
h'ltnis eingeflossen ist.

d) Die Stadt X nimmt das Angebot an.

Die Parteien schließen danach folgenden
Vergleich

Im Hinblick auf die unter Ziffer . . . der Anklageschrift . . . dargestellten Vor-
g'nge leistet die Z-AG an die Stadt X einen Ausgleich zur Abgeltung des der
Stadt X entstandenen Schadens durch Zahlung eines Geldbetrages in H9he
von . . .

Mit dieser Zahlung sind bestehende AnsprCche der Stadt X aus den vor-
genannten Vorg'ngen gegenCber der Z-AG abgegolten.

Die Z-AG erkl'rt sich bereit, bei zukCnftiger Erteilung von Auftr'gen durch
die Stadt X an die Z-AG eine Vertragsklausel Cber einen pauschalierten Scha-
densersatz fCr den Fall wettbewerbswidrigen Verhaltens zu vereinbaren.
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Weitere Sanktionsm*glichkeiten gegen Unternehmen – Einziehung von Unterneh-
men nach § 74 StGB?

Schaupensteiner h'lt die Einziehung von Unternehmen als kriminelle Tat-
werkzeuge im Sinne des § 74 StGB fCr m9glich.780 Die eingezogenen Unter-
nehmen sollten (zun'chst) staatlicher Verwaltung unterstellt werden und
stCnden so unter „staatlicher Iberwachung“. Ein Ausschluss zum 9ffent-
lichen Wettbewerb w're nicht zwingend. Der staatlich beauftragte Treuwalter
soll verhindern, dass die strafrechtlich Verantwortlichen Cber Strohm'nner
oder Beratervertr'ge die Herrschaft Cber das Unternehmen behalten, dieses
vors'tzlich in den Konkurs steuern oder es unter einem anderen Firmenman-
tel fortfChren. Damit wCrden SchadensersatzansprCche und gegen das Un-
ternehmen festgesetzte Geldbußen gesichert.781 Unabh'ngig von rechtlichen
Auslegungsschwierigkeiten des § 74 zu dieser Frage, praktizieren Staats-
anwaltschaften keine Unternehmenseinziehungen, auch nicht die Staats-
anwaltschaft Frankfurt. Bereits die praktische Umsetzbarkeit ist zu bezwei-
feln, scheuen sich doch viele Staatsanwaltschaften bereits vor der Einziehung
von PKW mit den auftretenden Folgeproblemen. Iblicherweise wird mit dem
Verweis auf die Anwendung der Einziehungs- und Verfallvorschriften des
StGB auch auf Unternehmen nicht die Einziehung der Unternehmen selbst
gemeint, sondern die Konstellation des § 75, die Anordnung des Verfalls oder
der Einziehung auch gegen juristische Personen.782 Damit wird die Einzie-
hung von Verbandseigentum erm9glicht, das durch dessen Organe und Ver-
treter zu strafbaren Handlungen missbraucht wurde.783 Die von Schaupen-
steiner angesprochene Variante deckt sich jedoch inhaltlich mit Vorschl'gen,
die von BefCrwortern einer Unternehmensstrafbarkeit vorgebracht werden.
Danach soll nicht nur statt der Geldbuße eine Verbandsgeldstrafe verh'ngt
werden k9nnen, sondern auch Verbandsaufl9sungen und Iberwachungen
durch Unternehmenskuratel/Unternehmensaufsicht.784 Die weit gehende
Folge einer Aufl9sung des straff'llig gewordenen Unternehmens wird im Dis-
kussionsentwurf des Landes Hessen mit § 76 c I Nr. 2, 76 f StGB-E vorgeschla-
gen.785 Eine solche Aufl9sung soll jedoch nur in Betracht kommen, wenn die
Zwecke der juristischen Person oder Personenvereinigung darauf gerichtet
sind, Straftaten zu begehen. Damit hat man wohl eher kriminelle Vereinigun-
gen und von vornherein betrCgerisch handelnde Scheinfirmen im Auge, de-
nen man jedoch mit dem bisherigen rechtlichen Instrumentarium ausreichend
begegnen kann. Die Frage der Aufl9sung von Unternehmen, die auch Wirt-
schaftsstraftaten begehen, wird ebenso gefordert wie die Unternehmensauf-
sicht, also die auf eine bestimmte Zeit ausgesprochene Unterstellung des Un-
ternehmens unter die Leitung eines sachverst'ndigen Gremiums.786 Es wird

780 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 413.
781 Schaupensteiner Kriminalistik 1996, S. 308.
782 Hirsch ZStW 1995, S. 284.
783 Eser, in Sch�nke/Schr�der § 75 Rn. 1.
784 Heine 1995, S. 301 ff.
785 Abdruck bei Wegner ZRP 1999, S. 187.
786 Heine 1995, S. 302 f.; Ehrhardt 1993, S. 253; Volk JZ 1993, S. 429, 431; Hirsch 1993, S. 27.
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davon ausgegangen, dass bei einer Verbandsaufl9sung die Interessen der Ar-
beitnehmer g'nzlich unberCcksichtigt blieben, auch Gl'ubiger erlitten Sch'-
den, trotzdem soll eine solche Aufl9sung nach umfassender PrCfung aller
anderen M9glichkeiten ausgesprochen werden k9nnen.787 Andere setzen
auf Eingriffe in die Organisation von Unternehmen: Mit einer Unternehmens-
kuratel soll der Staat das Unternehmen einer von ihm bestimmten Person oder
Institution unterstellen, die die betrieblichen Abl'ufe kontrollieren soll und
auch Entscheidungsgewalt erhalten soll. Kritisch wird gesehen, dass prakti-
sche Schwierigkeiten bei der Umsetzung auftauchen k9nnten. Eine solche
Iberwachung br'chte einen enormen Aufwand und nicht unerhebliche Kos-
ten mit sich.788 Aus Sicht der Korruptionsbek'mpfung ergibt sich letztlich
nicht zwingend, eine Unternehmensstrafbarkeit einzufChren, weil die dog-
matischen Fragen der Verbandsstrafe wohl zur Zeit nicht konsensf'hig sind,
die vorgeschlagenen Verbandssanktionen kompliziert und eher geeignet er-
scheinen, die Belastung der Staatsanwaltschaften durch die umfangreichen
Strafverfahren weiter zu erh9hen. Gerade bei Korruptionsdelikten w're die
naheliegende Sanktion der Geldbuße bereits jetzt leicht mit den vorhandenen
rechtlichen Instrumenten des OWiG praktisch umzusetzen, wie es vereinzelt
praktiziert wird. Die Kartellabsprachen werden durch das GWB und OWiG
ausreichend sanktioniert. Nicht nur ist die besondere Ermittlungskompetenz
der Kartellbeh9rden zu nennen, auch sehr hohe Geldbußen (bis zu dreistel-
ligen Millionensummen)789 sind bei dieser Form der Unternehmenskrimina-
lit't m9glich.

1.4 T&tige Reue

Einen wirklichen Anreiz fCr T'ter, aus einem Korruptionsgeflecht auszustei-
gen und nach reiflicher Iberlegung gleich zu Beginn vom Geschehen wieder
zurCckzutreten, b9te eine Vorschrift der T'tigen Reue, die materiell unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Straflosigkeit fChrte. Eine solche Vorschrift
wurde bisher im Gegensatz zum Vorschlag der Kronzeugenregelung790 fCr
das deutsche Strafrecht nicht diskutiert.791 Man k9nnte daran denken, die
Strafbarkeit eines Tatbeteiligten ganz entfallen zu lassen, wenn er freiwillig,
bevor strafrechtliche Ermittlungen in der Sache begonnen haben, die Tat of-
fenbart und sich um die Abwendung weiteren Schadens bemCht. Solche Kon-
stellationen sind denkbar fCr die Bestechlichkeit und Bestechung im gesch'ft-
lichen Verkehr (§ 299) wie auch fCr die §§ 332, 334.

Bei der Diskussion um Selbstanzeige und T'tige Reue wird h'ufig darauf
verwiesen, dass § 371 AO des Steuerstrafrechts eine Ausnahme im System

787 L�tolf 1996, S. 397.
788 L�tolf 1996, S. 400; Volk JZ 1993, S. 429, 432.
789 Beispiele bei Bartsch/Paltzow/Trautner (Hrsg.) 2001, 4.3.1
790 Dazu unten 2.2.
791 Inhaltlich 'hnlich wurde die M9glichkeit einer Selbstanzeige bei Schubert, in Wabnitz/Janovsky

(Hrsg.) 2000, S. 843 f. erw'hnt; oder auch – ohne konkreten Vorschlag – Ostendorf, in DBB-Aka-
demie (Hrsg.) 2001, S. 20.

422



der Strafvorschriften darstelle, weil er Straffreiheit Cber § 24 hinaus nach Voll-
endung des Tatbestandes zulasse.792 Diese Ansicht ist jedoch nicht ganz zutref-
fend. Was § 371 AO von RCcktrittsregelungen und T'tiger Reue des StGB un-
terscheidet, ist der Zweck, der bei der steuerlichen Selbstanzeige in der Erh9-
hung des staatlichen Steueraufkommens gesehen wird.793 Das Strafrecht kennt
eine Reihe von Vorschriften, die einen RCcktritt nach dem Versuchsstadium,
also bei formeller Vollendung zulassen. Differenziert man nach den Rechtsfol-
gen, existieren auch einige Vorschriften, die eine Straffreiheit794 zur Folge ha-
ben:§§ 139 III795, IV,261IX,264V,264 aIII,265 bII,266 aV2,298III.Unterschied-
lich sind die Voraussetzungen geregelt, was mit der Verschiedenartigkeit der
Delikte zusammen h'ngt. Bei Vollendung der Tat kann die Vollendung nicht
mehr verhindert werden und bloßes Nichtweiterhandeln kann erst recht nicht
genCgen. Es mussder Erfolg, dieVollendung der Tat, rCckg'ngiggemacht wer-
den. Dieses ist manchmal gar nicht m9glich oder unterscheidet sich von Delikt
zu Delikt, weshalb eine allgemeine Regelung wie § 24 (etwa § 46 a mit der M9g-
lichkeit des Absehens von Strafe bei Wiedergutmachung oder dem BemChen
darum) schwieriger wird. Will man die RCcktrittsvoraussetzungen eng halten,
erkl'rt sich daraus die Regelungder verschiedenen Voraussetzungen imjewei-
ligen Deliktzusammenhang. Unterschiedlich sind auch die Zeitpunkte des
Wirksamwerdens der Regelungen: Straffreiheit bei vorverlagertem Voll-
endungszeitpunkt kann erlangt werden bei §§ 139 III, IV, 264 V, 264 a III, 265 b
II und 298 III. Das Gesetz kennt aber auch Straffreiheit trotz vollendetem Scha-
denseintritt und nach Beendigung: §§ 266 a V 2, 261 IX.

BerCcksichtigt man also die bereits vorhandenen Vorschriften, die Straffrei-
heit nach vollendetem Delikt durch T'tige Reue zulassen, und nimmt man die
vielf'ltigen Vorschriften hinzu, in denen ein bestimmtes Verhalten nach voll-
endetem Delikt zum Absehen von Strafe oder zur Strafmilderung fChren
kann, wird deutlich, dass es im Kernstrafrecht des StGB eine Reihe von Nor-
men gibt, die inhaltlich die Selbstanzeige des T'ters begCnstigen. Eine Aus-
nahmeregelung ist die Selbstanzeige im deutschen Strafrecht daher keines-
wegs, wie teilweise unter Hinweis auf § 371 AO des Steuerstrafrechts vertre-
ten wird.

Begr�ndungen f�r die T�tige Reue bei §§ 299, 332, 334

Die T'tige Reue wird zu den StrafaufhebungsgrCnden gez'hlt, also zu Um-
st'nden, die im Gegensatz zu den StrafausschließungsgrCnden erst nach dem
Vorliegen der Voraussetzungen fCr die Strafbarkeit (Tatbestandsm'ßigkeit,
Rechtswidrigkeit und Schuld) eintreten und die Strafbarkeit der Tat ausschlie-

792 Siehe zum Meinungsstand Breyer 1999, S. 23 f.; auch Kummer, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000,
S. 716, 717.

793 Breyer 1999, S. 26; Kummer, inWabnitz/Janovsky (Hrsg). 2000, S. 717 Rn. 82; K�ster, in M�ller-
Gugenberger/Bieneck (Hrsg.) 2000, S. 1163, 1164 Rn. 136.

794 Andere – noch zahlreichere – Vorschriften fChren zum Absehen von Strafe, zur Strafmilderung oder
auch nur zur Strafmilderung. Auf die weiteren allgemeinen Vorschriften des § 154 StPO und des
§ 46 a sei hier nur am Rande verwiesen.

795 § 139 III bildet nach Roxin einen Rechtfertigungsgrund, 1997, S. 900.
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ßen.796 Ein einheitlicher materieller Grundgedanke ist bei Betrachtung aller
pers9nlichen Strafausschließungs- und StrafaufhebungsgrCnde nicht aus-
zumachen.797 Betrachtet man jedoch lediglich die StrafaufhebungsgrCnde,
die man als „T'tige Reue“ bezeichnen kann, kann der Verzicht auf Bestrafung
mit kriminalpolitischen Strafzweckerw'gungen erkl'rt werden. Trotz grund-
s'tzlich gegebener Strafbarkeit entf'llt wegen der besonderen Umst'nde das
StrafbedCrfnis, weil der Rechtsfrieden bereits durch die autonome RCcktritts-
handlung des T'ters wieder hergestellt ist.798 Diese besonderen Umst'nde
liegen darin, dass der T'ter freiwillig seine Tat wieder rCckg'ngig macht, be-
vor ein weiterer Schaden entstanden ist.799 Es besteht dann weder die spezial-
noch die generalpr'ventive Notwendigkeit, gegen diesen T'ter mit den Mit-
teln des Strafrechts vorzugehen und die Norm mit Strafe zu verdeutlichen.
BegrCndet man also fCr T'ter der Bestechung und Bestechlichkeit (§§ 299, 332,
334) in dem Zeitraum, in dem die rechtswidrige Diensthandlung (oder die
unlautere Bevorzugung) noch nicht vorgenommen ist, die M9glichkeit eines
RCcktritts, so kann der eigentliche Schaden dieser Unrechtsvereinbarung
noch abgewendet werden. Der Vollendungszeitpunkt ist bei §§ 299, 332, 334
vorverlagert, das heißt, auf einen „Bestechungserfolg“ in dem Sinne, dass die
rechtswidrige Diensthandlung oder unlautere Bevorzugung vorgenommen
sein muss, kommt es nicht an. Sobald der Nehmer einen Vorteil fCr sich oder
einen Dritten gefordert hat, sich versprechen ließ oder angenommen hat
(ebenso spiegelbildlich der Geber: angeboten, versprochen oder gew'hrt hat),
und ein Zusammenhang mit einer Diensthandlung oder Bevorzugung er-
kennbar ist, kommt es fCr die Tatvollendung nicht mehr darauf an, ob der
T'ter die versprochene pflichtwidrige Handlung tats'chlich vorgenommen
hat oder vornimmt (bzw. fCr den Geber, ob die tats'chliche Vornahme der
begehrten Handlung erfolgt).800 Entscheidet sich ein Nehmer oder ein Geber
jedoch in diesem Stadium der vorverlagerten Vollendung, also nachdem er
den Vorteil gefordert hat, sich versprechen ließ oder angenommen hat bezie-
hungsweise den Vorteil angeboten, versprochen oder gew'hrt hat, zur Um-
kehr in dem Sinne, dass es zur tats'chlichen AusfChrung der dienstpflicht-
widrigen oder unlauteren Handlung nicht mehr kommen soll, entf'llt das
StrafbedCrfnis. Ein Geber oder Nehmer, der an diesem Punkt autonom Ein-
sicht zeigt und freiwillig den Eintritt weiteren pflichtwidrigen Handelns ver-
hindert, bedarf nicht mehr der spezial- oder generalpr'ventiven Einwirkung
durch Strafe, weil er selbst den „b9sen Schein“ der Tat rCckg'ngig gemacht
hat. Kriminalpolitisch h'tte dieses einen h9chst wCnschenswerten Effekt der

796 Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 524 ff.; Roxin 1997, S. 896, 897.
797 Baumann/Weber/Mitsch 1995, S. 527; Breyer 1999, S. 27 ff. Diese Frage hat Relevanz fCr eine dog-

matische „vierte Deliktskategorie“, vgl. Roxin 1997, S. 894–915.
798 Jescheck/Weigend 1996, S. 552; Roxin 1997, S. 913 und zum Streitstand generell S. 894 ff., wenn-

gleich Roxin diese Kategorie der StrafaufhebungsgrCnde nicht speziell im Auge hatte.
799 Die unterschiedlichen Tatbest'nde der §§ 264 V, 264 a III, 265 b II, 261 IX und 298 III dienen letztlich

der Honorierung der weiteren Schadensabwendung und Aufdeckung der Tat, die sonst nicht ent-
deckt worden w're.

800 Cramer, in Sch�nke/Schr�der § 332 Rn. 24; § 334 Rn. 17; Joecks § 332 Rn. 16; § 334 Rn. 5; § 299
Rn. 10.
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m9glichen Durchbrechung des „Paktes des Schweigens“. Bei den Korrup-
tionsdelikten besteht eine erh9hte Schwierigkeit der Aufdeckung, da es sich
um opferlose Delikte handelt und beide Seiten T'ter sind. Hat sich die Situa-
tion erst einmal so entwickelt, dass sich beide bereit zeigen, eine „Unrechts-
vereinbarung“801 einzugehen, kann keiner mehr zurCck. Noch dazu handelt
es sich um die gegenCber den §§ 331, 333 schwerwiegendere Situation, da es
um pflichtwidrige Diensthandlungen geht. Der „Pakt des Schweigens“ ist
daher nur schwer aufzubrechen. Gew'hrt man jedoch die rechtliche M9glich-
keit, nach Abschluss der Unrechtsvereinbarung wieder umkehren zu k9nnen,
entsteht eine Unsicherheit in dieser Vereinbarung, da der jeweils andere nicht
mehr uneingeschr'nkt auf den Schweigepakt vertrauen kann. Im Gegenteil,
bricht einer die Unrechtsvereinbarung und offenbart sich den Strafverfol-
gungsbeh9rden, so bleibt dem anderen die Berufung auf die T'tige Reue
mit der Folge der Straflosigkeit verwehrt. Diese Verunsicherung scheint kri-
minalpolitisch zur Eind'mmung der Korruptionskriminalit't h9chst wCn-
schenswert. Dagegen spricht auch nicht das Rechtsgut der Amtsdelikte der
§§ 332, 334: Zwar ist das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sachlichkeit staat-
licher Entscheidungen802 bereits erschCttert, wenn Geber und Nehmer sich
bereit zeigen, eine dienstpflichtwidrige Handlung durch pers9nliche Vorteile
beeinflussen und herbeifChren zu wollen, zum einen wird dieser Schein je-
doch durch die autonome RCckkehr des ZurCcktretenden beseitigt und zum
anderen zeigt die Existenz des § 299, der ebenfalls erfasst werden soll, dass die
Verhinderung der korruptiven Einflussnahmen auch dem Zweck dienen soll,
den privaten Wettbewerb vor sachwidrigen Verf'lschungen und letztlich die
Allgemeinheit vor durch Bestechung schlechteren oder teureren Waren und
Dienstleistungen zu schCtzen.803 Die damit verschiedene Zweckrichtungen
verfolgenden Tatbest'nde haben jedoch gemeinsam, dass der gr9ßere Scha-
den (unabh'ngig von der Vollendungsbestimmung und Ausgestaltung der
Tatbest'nde) fCr die Gemeinschaft eintritt, wenn dem Unrechtspakt auch
die Vornahme der unrechten Handlung folgt. Wird dieses autonom aufgege-
ben, besteht fCr Strafe kein Anlass.

Vorschl'ge fCr

§ 299 III (neu)

Nach Absatz 1, auch in Verbindung mit § 300 Nr. 1, wird nicht bestraft, wer einen
Vorteil nach Absatz 1, den er gefordert hat oder sich versprechen ließ, nicht annimmt,
die unlautere Bevorzugung verhindert und die Tat freiwillig bei der zust�ndigen Be-
h*rde anzeigt oder wer nachAnnahme des Vorteils nachAbsatz 1 die unlautere Bevor-
zugung verhindert, die Tat freiwillig bei der zust�ndigen Beh*rde anzeigt und den
Vorteil zur Verf�gung stellt, wenn nicht die Tat bereits entdeckt war und der T�ter
dies wusste oder bei verst�ndiger W�rdigung der Sachlage damit rechnen musste.
Nach Absatz 2, auch in Verbindung mit § 300 Nr. 1, wird nicht bestraft, wer einen

801 Zu den Anforderungen an die Unrechtsvereinbarung siehe oben Teil1, III.1. m. w. N.
802 Wessels/Hettinger StrafR BT-1 Rn. 1106.
803 Joecks § 299 Rn. 1; Wessels/Hillenkamp StrafR BT-2 Rn. 701, 702.
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Vorteil nach Absatz 2, den er angeboten, oder versprochen hat, nicht gew�hrt, sich
freiwillig und ernsthaft um die Verhinderung der unlauteren Bevorzugung bem�ht
und die Tat freiwillig bei der zust�ndigen Beh*rde anzeigt oder wer sich nach Gew�h-
rung eines Vorteils nach Absatz 2 freiwillig und ernsthaft um die Verhinderung der
unlauteren Bevorzugung bem�ht und die Tat freiwillig bei der zust�ndigen Beh*rde
anzeigt, wenn nicht die Tat bereits entdeckt war und der T�ter dies wusste oder bei
verst�ndiger W�rdigung der Sachlage damit rechnen musste.

§ 332 IV (neu)

NachAbsatz 1 und 2wird nicht bestraft, wer einenVorteil nachAbsatz 1 oder 2, den er
gefordert hat oder sich versprechen ließ, nicht annimmt, die pflichtwidrige Dienst-
handlung beziehungsweise die pflichtwidrige richterliche Handlung nicht vornimmt
und die Tat freiwillig bei der zust�ndigen Beh*rde anzeigt oder wer nachAnnahme des
Vorteils nach Absatz 1 oder 2 die pflichtwidrige Diensthandlung beziehungsweise die
pflichtwidrige richterliche Handlung nicht vornimmt, die Tat freiwillig bei der zu-
st�ndigen Beh*rde anzeigt und den Vorteil zur Verf�gung stellt, wenn nicht die Tat
bereits entdeckt war und der T�ter dies wusste oder bei verst�ndiger W�rdigung der
Sachlage damit rechnen musste.

§ 334 IV (neu)

NachAbsatz 1 und 2wird nicht bestraft, wer einenVorteil nachAbsatz 1 oder 2, den er
angeboten oder versprochen hat, nicht gew�hrt, sich freiwillig und ernsthaft um die
Verhinderung der pflichtwidrigen Diensthandlung beziehungsweise der pflichtwid-
rigen richterlichen Handlung bem�ht und die Tat freiwillig bei der zust�ndigen Be-
h*rdeanzeigtoderwernachGew�hrungdesVorteilsnachAbsatz1oder2sich freiwillig
und ernsthaft um die Verhinderung der pflichtwidrigen Diensthandlung beziehungs-
weise der pflichtwidrigen richterlichenHandlung bem�ht und die Tat freiwillig bei der
zust�ndigenBeh*rdeanzeigt,wennnichtdieTat bereits entdecktwarundderT�terdies
wusste oder bei verst�ndiger W�rdigung der Sachlage damit rechnen musste.

FCr §§ 331, 333 bleibt es dagegen bei Milderungsm9glichkeiten durch eine (zu
schaffende) Kronzeugenregelung oder durch die bestehenden Ermessensvor-
schriften der §§ 153 ff. StPO beziehungsweise bei der Strafzumessung.

2 Strafverfahrensrecht

Mit dem Korruptionsbek'mpfungsgesetz haben sich viele Reformforderun-
gen im materiellen Strafrecht erfCllt. Schwierigkeiten bestehen jedoch nach
wie vor vor allem im Bereich der Strafrechtsanwendung, von der Informa-
tionsgewinnung aus praktischer Perspektive bis zu Reformforderungen fCr
das Strafprozessrecht.804 Vielfach wird die Informationsgewinnung als prob-
lematisch angesehen, da Korruptionsdelikte der Strukturen 2 und 3 als opfer-
lose Kontrolldelikte mit hohem Dunkelfeld anzusehen sind. Damit liegen die
Schwierigkeiten gerade in der Aufdeckung dieser Form von Kriminalit't. Ge-

804 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 843, Rn. 104.
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rade die hohe Aufkl'rungsquote von regelm'ßig etwa 90 % deutet auf die
Dunkelfeldproblematik hin: Wird eine Tat bekannt, liegen meistens auch so
viele Informationen vor, dass sie im Sinne der Kriminalstatistik als „auf-
gekl'rt“, das heißt mit mindestens einem T'ter als Tatverd'chtigem, betrach-
tet werden kann. Die Strafverfolgungsbeh9rden ben9tigen also Hinweise an-
derer oder mCssen initiativ ermitteln. Da private Anzeigeerstatter selten sind,
kommen vor allem Hinweise anderer Kontrollorgane oder anderer Strafver-
folgungsbeh9rden in Betracht. Um diesen Hinweisen professionell nach-
gehen zu k9nnen, bedarf es spezialisierten Erfahrungswissens. Die folgende
Darstellung teilt sich in rechtliche Fragen und Organisationsfragen.

2.1 Telefon*berwachung (§ 100 a StPO) und Erweiterung
des Abh-rens nach § 100 c StPO

Die TelefonCberwachung nach § 100 a StPO sollte auch bei Bestechlichkeit
und Bestechung (§§ 332, 334) sowie bei besonders schweren F'llen der Be-
stechlichkeit und Bestechung im gesch'ftlichen Verkehr (§§ 299, 300) und
bei Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298) m9glich sein. Eine Aufnahme
dieser Vorschriften in § 100 a StPO h'tte zugleich Auswirkungen fCr das Ab-
h9ren und Aufzeichnen des nicht9ffentlich gesprochenen Wortes außerhalb
einer Wohnung (§ 100 c I Nr. 2 StPO). Zum einen sprechen dafCr die jetzt eher
zuf'llig (mit der BegrCndung des Tatverdachts einer kriminellen Vereini-
gung) bekannt gewordenen Informationen aus TelefonCberwachungen, die
fCr die Ermittlungen hilfreich waren. Zum anderen ist unter Verh'ltnism'ßig-
keitsgesichtspunkten nicht einzusehen, dass zwar unter bestimmten Voraus-
setzungen das in einer Wohnung nicht9ffentlich gesprochene Wort (§ 100 c I
Nr. 3 StPO) bei Verdacht der Bestechlichkeit oder Bestechung abgeh9rt wer-
den darf, nicht aber das Telefon oder das außerhalb einer Wohnung nicht-
9ffentlich gesprochene Wort nach § 100 c I Nr. 2 StPO.805 Die Neuregelung
mCsste neben den §§ 332, 334 auch die wettbewerbsbeschr'nkenden Abspra-
chen bei Ausschreibungen (§ 298) und besonders schwere F'lle der Bestech-
lichkeit und Bestechung im gesch'ftlichen Verkehr (§§ 299, 300) umfassen, da
es nach den Knderungen durch das Korruptionsbek'mpfungsgesetz keine
qualitativen Unterschiede mehr zwischen Amtsdelikten und Bestechung
und Bestechlichkeit im gesch'ftlichen Verkehr gibt (Ausnahme Antragserfor-
dernis bei § 299 i. V. m. § 301, der deshalb auch nicht in § 100 a StPO aufgenom-
men werden sollte). Mit der Tendenz der Verwaltung zur Privatisierung k9n-
nen sich inhaltlich gleiche Korruptionsprobleme lediglich auf die private
Schiene verlagern. Netzstrukturen der Korruption zeigen außerdem deutliche
Verflechtungen, bei den systematischen Bestechungen zur Einflussnahme auf
Auftragsvergaben unterscheiden die handelnden Unternehmen nicht zwi-
schen Amtstr'gern und Privatunternehmen auf Nehmerseite.806 Auch bei

805 D�lling ZStW 2000, S. 354 f.; Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 846.
806 So auch bereits in der BegrCndung zum Entwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Knderung der Straf-

prozessordnung vom 8. 12. 1998, BT-Drs. 14/162.
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§ 298 sollte die TelefonCberwachung erm9glicht werden, da Kartellabspra-
chen in einem engen Zusammenhang mit Bestechlichkeit und Bestechung
stehen: Der Regelungszusammenhang liegt nahe, wie bereits die Kriminali-
sierung der Submissionsabsprachen durch das Korruptionsbek'mpfungs-
gesetz zeigt. Entsprechende Pl'ne (jedenfalls fCr §§ 332, 334) werden wohl
begrCßt, obwohl der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Knderung
der Strafprozessordnung, § 100 a StPO vom 8. 12. 1998 abgelehnt wurde. Ge-
plant ist eine Gesamtreform der Strafprozessordnung und eine Knderung soll
in diesem Rahmen erfolgen.807 Ein neuer Gesetzentwurf808 sieht die Auf-
nahme der Bestechungstatbest'nde der §§ 332 und 334 in § 100 a StPO vor,
nicht jedoch § 300.

2.2 Kronzeugenregelung

Unter Kronzeugen versteht man Personen, denen als Tatbeteiligten zugesi-
chert wird, dass sie nicht angeklagt oder milder bestraft werden, wenn sie
fCr die Anklage als Belastungszeugen auftreten. In vielen Staaten existieren
Kronzeugenregelungen speziell fCr Bestechungsdelikte.809 Egal, wie diese
Vorschriften bezeichnet werden (Kronzeugenregelung, T'tige Reue), fCr
den Fall der Offenbarung eigener und fremder Tatbeteiligungen und der Mit-
hilfe bei der Aufkl'rung wird den Strafverfolgungsbeh9rden die M9glichkeit
einger'umt, Straffreiheit oder Strafmilderung zu gew'hren. Zum Teil wird
nach aktiver und passiver Bestechung differenziert, so dass nur Geber oder
nur Nehmer von der Regelung profitieren k9nnen.810 Im deutschen Strafrecht
ist die Kronzeugenregelung heftig umstritten und das Kronzeugengesetz, das
Regelungen fCr Terrorismus und organisierte Kriminalit't vorsah, wurde
zum 31. 12. 1999 nach einigen Verl'ngerungen endgCltig aufgehoben. Die Kri-
tik besteht in rechtsstaatlichen Bedenken, aber auch in der Fraglichkeit des
Nutzens.811 Andere halten eine Kronzeugenregelung fCr notwendig.812 Im
deutschen Strafrecht gibt es neben einer Reihe von Vorschriften Cber T'tige
Reue noch zwei weitere Kronzeugenregelungen beschr'nkt auf bestimmte
Delikte: § 31 BtMG fCr Bet'ubungsmitteldelikte und § 261 Abs. 10 fCr Geld-
w'sche. FCr die Korruption existiert keine Kronzeugenregelung, obwohl
diese in mehreren EntwCrfen vor der Reform der Korruptionsvorschriften
1997 vorgeschlagen wurde. § 335 b im Gesetzentwurf des Landes Berlin
(1995), oder gleichlautend § 335 b des Entwurfs des Bundesrates (1995) sowie

807 Auskunft aus dem Bundesjustizministerium. In den „Eckpunkten einer Reform des Strafverfahrens“
vom 6. April 2001 findet sich jedoch kein ausdrCcklicher Hinweis, bei dem Einsatz neuer technischer
Mittel ist wohl an eine generelle Ausweitung der Videovernehmung gedacht.

808 Gesetzentwurf des Bundesrates vom 26. 4. 2001, Entwurf eines Gesetzes zur Erg'nzung der Kron-
zeugenregelungen im Strafrecht, (KrZErgG) BT-Drs. 14/5938, S. 8, 11.

809 Gberhofen, in Eser/Gberhofen/Huber (Hrsg.) 1997, S. 773.
810 Gberhofen, in Eser/Gberhofen/Huber (Hrsg.) 1997, S. 774.
811 Zum Streitstand M�hlhoff/Pfeiffer ZRP 2000, S. 121–127;M�hlhoff/Mehrens 1999;Mehrens,

inMilitello/Arnold/Paoli (Hrsg.) 2000, S. 273 ff.;M�hlhoff/MehrensNK 3/2000, S. 12 ff.; kri-
tisch Volk NJW 1996, S. 879; Schl�chter ZRP 1997, S. 65.

812 Hamacher Kriminalistik 1999, S. 795 f.
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§ 337 a (Vorschlag des Bundesrates in der Stellungnahme zum Gesetzentwurf
der Bundesregierung, 1996), der, angelehnt an die existierenden Regelungen,
in § 31 BtMG und § 261 Abs. 10 eine Kronzeugenregelung vorsah:

§ 337 a Strafmilderung oder Absehen von Strafe

Das Gericht kann in den F'llen der §§ 331 bis 334, auch in Verbindung mit
§ 335 oder § 336, die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder
von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn der T'ter

(1.) durch freiwillige Offenbarung seines Wissens wesentlich dazu beigetra-
gen hat, dass die Tat Cber seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufgedeckt
werden konnte, oder

(2.) freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer zust'ndigen Beh9rde offenbart,
dass Straftaten nach §§ 332, 334, auch in Verbindung mit § 335 oder § 336,
oder nach § 299 in Verbindung mit § 300, von deren Planung er weiß,
noch verhindert werden k9nnen.

Eine solche Regelung wurde vorgeschlagen, um T'tern einen Anreiz zum
Ausstieg zu geben und um Strafverfolgung und Aufdeckung von Tatkomple-
xen mit konspirativ und organisiert vorgehenden T'tergruppen durch die
Kooperation der aussteigewilligen T'ter zu erleichtern. Im Gegenzug sollen
diese T'ter unter gewissen Bedingungen besondere VergCnstigungen erhal-
ten.813 Dieser Vorschlag wurde nicht Gesetz, weil man meinte, dem Anliegen
k9nne bereits nach geltendem Recht im Rahmen der Strafzumessung und
Cber eine Anwendung der Einstellungsvorschriften in der StPO (§§ 153 ff.
StPO) Rechnung getragen werden. Es liegt deshalb auch eine zwiesp'ltige
Argumentation vor, wenn man die spezielle Kronzeugenregelung fCr Beste-
chungsdelikte wegen rechtsstaatlicher oder systemfremder Bedenken ab-
lehnt, aber auf Opportunit'tsvorschriften oder Milderungsm9glichkeiten
bei der Strafzumessung verweist. Ein Gesetzentwurf des Bundesrates vom
26. 4. 2001814 hat nun einen Vorschlag sowohl fCr eine Kronzeugenregelung
fCr §§ 331 ff. wie auch fCr §§ 299, 300 vorgelegt. Der Entwurf eines § 336 a,
Strafmilderung und Absehen von Strafe, ist weitgehend gleichlautend mit
dem frCheren Entwurf des § 337 a StGB, enth'lt jedoch eine Abweichung in
Nr. 2: „einer Dienststelle offenbart“. Ein neuer Entwurf eines § 300 a lautet:

§ 300 a, Strafmilderung und Absehen von Strafe

Das Gericht kann in den F'llen des § 299, auch in Verbindung mit § 300, die
Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe absehen,
wenn der T'ter

813 Z. B. Gesetzesantrag des Landes Berlin zu § 335 b des Entwurfes eines Gesetzes zur Knderung des
StGB und der StPO (§§ 331–335 c StGB, 100 a StPO) – Korruptionsbek'mpfungsgesetz, BR-Drs.
298/95.

814 BT-Drs. 14/5938 (KrZErgG).
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(1.) durch freiwillige Offenbarung seines Wissens wesentlich dazu beigetra-
gen hat, dass die Tat Cber seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufgedeckt
werden konnte, oder

(2.) freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, dass
Straftaten nach § 299 unter den in § 300 bezeichneten Voraussetzungen
oder nach §§ 332, 334, auch in Verbindung mit § 335 oder § 336, von deren
Planung er weiß, noch verhindert werden k9nnen.

Diese Regelungen w'ren zu begrCßen. Es ist erforderlich, gerade bei Korrup-
tionsdelikten einen Anreiz zum Ausstieg zu geben, der Cber eine generell
m9gliche BerCcksichtigung des Aussageverhaltens zugunsten des T'ters bei
der Strafzumessung (§ 46) hinausgeht.815 Eine solche Regelung stellt zumin-
dest klar, dass Aussagen, die zur Aufdeckung von Korruption fChren, zur
Strafmilderung oder sogar zum Absehen von Strafe fChren k9nnen. Anderer-
seits wird gesehen, dass eine Regelung, wie sie im deutschen Strafrecht bei der
Geldw'sche existiert und fCr die Korruption erwogen wurde, vielleicht nicht
ausreichend ist, tats'chlich einen Anreiz fCr zweifelnde Tatbeteiligte zu ge-
ben, denn der Ermessensspielraum fCr die Strafverfolgungsbeh9rden (§§ 153,
153 a StPO) und Gerichte bleibt sehr weit, somit bleibt auch eine große Unsi-
cherheit aus Sicht des T'ters, wie das Gericht sein Aussageverhalten bewerten
wird. Die Alternative w're eine generelle Kronzeugenregelung in einem
§ 46 b, die nicht mehr auf bestimmte Delikte beschr'nkt sein soll.816 Einen
wirklichen Anreiz b9te dagegen eine Vorschrift der T'tigen Reue, die mate-
riell unter bestimmten Voraussetzungen zur Straflosigkeit fChrte.817 Beide Re-
gelungen k9nnten sich erg'nzen.

2.3 Vertraulichkeitszusage

Schubert weist auf die praktische M9glichkeit einer Vertraulichkeitszusage
hin. Den Strafverfolgungsbeh9rden stellt sich nicht selten das Problem, dass
manche Zeugen nur zur Aussage bereit sind, wenn ihnen Vertraulichkeit zu-
gesichert wird. Dabei kann es sich um Situationen handeln, dass Unternehmer
von Korruption wissen, den Straftaten ein Ende bereiten wollen, aber nicht
allein die wirtschaftlichen Nachteile einer Kchtung in der Branche oder den
Verlust aller Auftr'ge riskieren wollen. Ausnahmsweise besteht die M9glich-
keit einer Vertraulichkeitszusage nach Anlage D der RiStBV. Ein aussagewil-
liger Zeuge ist dann als Informant anzusehen (Nr. 2.1), dem unter den Voraus-
setzungen von Nr. 3 Vertraulichkeit zugesichert werden kann. Voraussetzung
ist eine sonst aussichtslose oder wesentlich erschwerte Aufkl'rung der Tat mit
dem Ziel, weitere Beweismittel zu erlangen, die gerichtsverwertbar sind.

815 Schubert, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 844; SchaupensteinerNStZ 1996, S. 414. Vorsich-
tig bejahend D�lling ZStW 2000, S. 355: Probleme einer Kronzeugenregelung sollten grunds'tzlich
Cberdacht werden, eindeutiger in Gutachten 1996, C 73 ff.

816 So der Vorschlag von Jeßberger 1999, S. 330; dazu liegt ein konkreter Entwurf der Bundesregierung
entgegen Meldungen in der Presse nicht vor.

817 Dazu oben, 1.4, T'tige Reue.
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2.4 Selbstanzeige

Die ausdrCckliche M9glichkeit einer Selbstanzeige nach dem Vorbild des
§ 371 AO existiert fCr Korruptionsstraftaten nicht.818 Der Gedanke der Selbst-
anzeige w're jedoch systematischer bei einer Regelung der T'tigen Reue
und/oder einer Kronzeugenregelung aufgehoben, wie hier vorgeschlagen
wird. Die verbleibenden F'lle k9nnen Cber Ermessensvorschriften (§§ 153,
153 a StPO) sowie Cber eine BerCcksichtigung bei der Strafzumessung gel9st
werden.

2.5 Bundeskartellamt – Bonusregelung

Das Bundeskartellamt erprobt seit 2000 eine Bonusregelung fCr die Festset-
zung von Geldbußen, die inhaltlich zwischen Selbstanzeige und Kronzeugen-
regelung anzusiedeln ist.819 Aus der N'he der Kartellabsprachen zur Korrup-
tion, aber auch unter Betrachtung des Verhaltens der Kartellmitglieder selbst,
ist die Bonusregelung interessant. Unter der Annahme, dass Kartellabspra-
chen in hohem Maße sozialsch'dlich sind und die illegalen Vereinbarungen
im Geheimen und konspirativ getroffen werden, stellt sich wie bei der Netz-
werkkorruption das Problem der Aufdeckung. Das Kartellamt geht davon
aus, dass Aufkl'rung und Aufl9sung von Kartellen entscheidend von Insider-
hinweisen abh'ngig sind. FCr Kartellmitglieder, die das wettbewerbswidrige
Verhalten aufgeben und ihr Wissen dem Kartellamt mitteilen, kann deshalb
die sonst f'llige Geldbuße reduziert werden. Man geht davon aus, dass unter
Anwendung transparenter Richtlinien fCr den Informanten die Folgen einer
Anzeige kalkuliert werden k9nnen. Aus Verh'ltnism'ßigkeitsgesichtspunk-
ten sind T'ter, die eine entscheidende Rolle bei der Existenz des Kartells ge-
spielt haben, von der M9glichkeit der vollst'ndigen Befreiung von der Geld-
buße ausgenommen (diejenigen, die maßgeblich vom Kartell profitiert haben,
Initiatoren oder Personen, die andere zur Teilnahme gezwungen haben). Die
Nichtfestsetzung einer Geldbuße nach § 1 i. V. m. § 81 I Nr. 1 GWB, auch
i. V. m. § 130 OWiG, erfolgt,

„soweit der T'ter

a) dem Bundeskartellamt das Kartell anzeigt, bevor die Einleitung eines Er-
mittlungsverfahrens wegen des Kartells erfolgt ist und der T'ter dies weiß
oder damit rechnen muss, und

b) als erster Angaben macht, die entscheidend dazu beitragen, dass das Kar-
tell aufgedeckt wird,

c) dem Bundeskartellamt alle sachdienlichen Informationen sowie verfCg-
baren Unterlagen und Beweismittel Cber das Kartell bereitstellt und w'h-

818 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 843, 844 erw'hnt die Selbstanzeige ohne Kon-
sequenzen fCr das Korruptionsstrafrecht.

819 Bundeskartellamt, Bonusregelung, in: Bekanntmachung Nr. 68/2000 Cber Richtlinien des Bundes-
kartellamtes fCr die Festsetzung von Geldbußen vom 17. April 2000.
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rend der gesamten Dauer des Verfahrens ununterbrochen und uneinge-
schr'nkt mit dem Bundeskartellamt zusammenarbeitet,

d) keine entscheidende Rolle im Rahmen des Kartells gespielt hat und
e) seine Teilnahme an dem Kartell nach Aufforderung durch das Bundeskar-

tellamt, sp'testens aber zu dem Zeitpunkt einstellt, zu dem das Bundes-
kartellamt das erste Beschuldigungsschreiben wegen des Kartells zuge-
stellt hat.

Die Bedingungen a) – e) mCssen kumulativ erfCllt sein.

In weiteren Regelungen sind eine niedrigere Festsetzung der Buße, die Fest-
setzung der Geldbuße gegen Unternehmen und das Verfahren geregelt, die
zivilrechtlichen (Schadensersatz) und strafrechtlichen Folgen (Abgabe an die
Staatsanwaltschaft nach § 41 OWiG bei Vorliegen einer Straftat nach § 298)
bleiben unberChrt.

2.6 Anzeigepflichten anderer Beh-rden, Amtshilfe

Die Ermittlungsbeh9rden sind gerade bei Korruption der Strukturen 2 und 3
auf Erkenntnisse anderer Beh9rden angewiesen, um eine effektive Aufkl'-
rung zu gew'hrleisten. Es geht dabei nicht nur um die wichtigen Hinweise,
die zur Einleitung des Strafverfahrens fChren k9nnen, sondern auch um die
Nutzung der Sachkompetenz der anderen spezialisierten Beh9rden.820

Schaupensteiner berichtet vom Nutzen einer Zusammenarbeit spezialisier-
ter Strafverfolgungsbeh9rden mit Steuerfahndung, Kartellbeh9rde, Rech-
nungsprCfungs'mtern, Innenrevision und Rechnungshof. Sinnvoll ist vor al-
lem die Abstimmung des Vorgehens nach der entscheidenden Information an
die Staatsanwaltschaft bis hin zu gemeinsamen Ermittlungsgruppen.821 Insti-
tutionalisiert ist dieses Vorgehen aber selbst bei erfahrenen und spezialisierten
Staatsanwaltschaften nicht. Das Steuergeheimnis steht der Weitergabe der In-
formationen der Steuerbeh9rden an die Strafverfolgungsbeh9rden nicht ent-
gegen822, die Rechtslage ist relativ eindeutig: Grunds'tzlich haben Amtstr'ger
(§ 7 AO) und die diesen nach § 30 III AO gleichgestellten Personen das Steuer-
geheimnis zu wahren (§ 30 I AO).823 Allerdings gibt es Durchbrechungen des
Steuergeheimnisses. Eine Offenbarungsbefugnis besteht zur DurchfChrung
eines Steuerstrafverfahrens, § 30 IV Nr. 1 AO. Das Steuergeheimnis darf die
DurchfChrung eines Verfahrens wegen Steuerhinterziehung, also gegen eine
Person, die ihre steuerlichen Pflichten verletzt hat, nicht behindern.824 Eine
Offenbarungsbefugnis gilt fCr Vernehmungen, Durchsuchungen, Beschlag-
nahmen, Hinzuziehung der Polizei, Abgabe an die Staatsanwaltschaft; auch
die fCr die H9he des Tagessatzes erforderlichen Einkommens- und Ver-

820 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 846 ff.
821 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 413.
822 Kummer, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 754–759; Schubert, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.)

2000, S. 847; Ostendorf, in DBB-Akademie (Hrsg.) 2001, 11. 12.
823 Kummer, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 754.
824 Kummer, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 755.
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m9gensverh'ltnisse des T'ters dCrfen der Staatsanwaltschaft und dem Ge-
richt mitgeteilt werden.825 Die beiden weiteren wichtigen Durchbrechungen
regelt § 30 IV Nr. 4 AO: Das Steuergeheimnis darf auch durchbrochen werden,
wenn dies zur DurchfChrung eines Strafverfahrens wegen eines Allgemein-
delikts dient und die Kenntnisse nach Einleitung eines Steuerstraf- oder Steu-
erbußgeldverfahrens erlangt worden sind826 und § 30 IV Nr. 5 AO: bei zwin-
gendem 9ffentlichen Interesse. Offenbarungsbefugnisse nach § 30 IV Nr. 4 be-
treffen vor allem die fCr Bestechungsdelikte wichtigen Zufallsfunde und sons-
tigen Kenntnisse Cber nichtsteuerliche Straftaten, die der Staatsanwaltschaft
zugeleitet werden dCrfen. Das „zwingende 9ffentliche Interesse“ des § 30 IV
Nr. 5 AO fChrt in der Praxis anscheinend zu gr9ßeren Auslegungsschwierig-
keiten, obwohl die Fassung offen ist („namentlich“) und insbesondere § 30 IV
Nr. 5 b fCr die Strafverfolgung von Wirtschaftsstrafsachen Relevanz hat. Zur
Verfolgung „schwerer Wirtschaftsstrafsachen“ ist die Offenbarung zul's-
sig.827 FCr organisierte Wirtschaftskriminalit't (und damit fCr Korruption
der Struktur 3) und schwerwiegende F'lle der Korruption i. V. m. Untreue
und Betrug (Korruption der Strukturen 2 und 3) dCrfte es somit Cberhaupt
keine Schwierigkeiten der Weiterleitung der Informationen an die Staats-
anwaltschaft geben. Zudem besteht seit 1996 fCr Korruptionsstraftaten eine
Informationspflicht in § 4 V Nr. 10 EStG.828 Umgekehrt ist auch die Staats-
anwaltschaft zur Information der Finanzbeh9rden verpflichtet (§§ 10 II, 11 V
GwG bei Geldw'sche).829 FCr die Landesrechnungsh9fe sollte die Pflicht be-
stehen, bei schwerwiegendem Korruptionsverdacht die Staatsanwaltschaft
zu unterrichten.830 Viele Rechnungsh9fe sehen mittlerweile ihre bedeutende
Rolle bei Aufdeckung und Kontrolle von korruptiven Vorg'ngen insbeson-
dere im Bau- und Vergabebereich. Eine Zusammenarbeit mit der Staats-
anwaltschaft folgt dabei meist informellen Kontakten und fChrt zum Infor-
mationsaustausch und zur Aufdeckung von Manipulationen durch die be-
sonderen Kenntnisse der Rechnungsh9fe bei der Finanzkontrolle. Andere
Rechnungsh9fe sind zurCckhaltend und sehen ihre Aufgabe nicht in der Kon-
trolle von Korruption. Zwar sind die Rechnungsh9fe unabh'ngig, sie vertre-
ten aber teilweise zu Unrecht die Auffassung, die Abwehr von Korruption sei
nicht ihre vorrangige Aufgabe.831 Dabei fChren die Argumente, man sei nicht
der verl'ngerte Arm der Staatsanwaltschaft, man habe eine Finanzkontrolle
durchzufChren und keine Strafverfolgung usw. letztlich zum Streit an unn9-
tiger Stelle. Rechnungsh9fe haben die Aufgabe, finanziellen Schaden von
staatlichen Institutionen abzuwenden und zwar durch PrCfung der Organi-
sation, der Wirtschaftlichkeit und der Ordnungsm'ßigkeit der gesamten

825 Kummer, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 756.
826 Kummer, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 756.
827 Kummer, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 757 mit Kritik an der z9gerlichen Auslegung.
828 „Die Finanzbeh9rde teilt Tatsachen, die den Verdacht einer Tat im Sinne des Satzes 1 begrCnden, der

Staatsanwaltschaft oder den Ordnungsbeh9rden mit.“
829 Dazu auch Kummer, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 758; Schubert, in Wabnitz/Janovsky

(Hrsg.) 2000, S. 847; Ostendorf, in DBB-Akademie (Hrsg.) 2001, 12.
830 Kerner/Rixen GA 1996, S. 394.
831 Vgl. dazu Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 846 f.
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Haushalts- und WirtschaftsfChrung eines Landes beziehungsweise des Bun-
des. Der Pr'sident des Hessischen Rechnungshofes MCller sieht in der PrC-
fung der Ordnungsm'ßigkeit, also der Rechtm'ßigkeit s'mtlichen Verwal-
tungshandelns, einen PrCfauftrag, der Cber finanzrelevante BezCge hinaus-
geht und vor allem im Bau- und Vergabebereich rasch zu Iberschneidungen
mit der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungst'tigkeit fChrt. Aufgrund dieser
Erkenntnisse schaltet der Hessische Rechnungshof bei Manipulationen im
Bau- und Vergabebereich oder sonstigen Hinweisen auf Korruption die
Staatsanwaltschaft Cber das Ministerium ein.832 Es sollte sich generell als
Selbstverst'ndnis durchsetzen, dass 9ffentliche Finanzkontrolle auch eine er-
hebliche Rolle bei der Korruptionsbek'mpfung und -pr'vention spielt.833

2.7 Ombudsmann

Neuerdings hat auch die Figur des „Ombudsmannes“ oder Vertrauens-
anwalts fCr Korruption Bedeutung erlangt. Der Ombudsmann kann als ein
neutrales, außerhalb der Organisation stehendes Organ komplement'r zu an-
deren Kontroll- und Aufsichtsinstanzen im Interesse der Wahrung der Rechte
des Einzelnen die T'tigkeit einer Organisation CberprCfen. Er kann vermit-
telnd t'tig werden oder sich mittels Empfehlungen und Stellungnahmen 'u-
ßern, ohne selbst Entscheidungsbefugnisse zu besitzen. Ursprungsland des
Ombudsmannes sind skandinavische L'nder, in denen sie seit EinfChrung
der Institution 1809 vor allem auf kommunaler Ebene eingesetzt werden. In
Deutschland sind bisher der Wehrbeauftragte als ombudsmann-'hnlich be-
kannt, der Ombudsmann fCr die Polizei wurde zum Beispiel in Hamburg
erprobt und in der Schweiz wird der Ombudsmann ebenfalls im Polizei-
bereich und beim Umgang mit Asylbewerbern t'tig.834 Der Ombudsmann
gegen Korruption nimmt in Unternehmen und Verwaltung Hinweise von
Mitarbeitern vertraulich entgegen und hilft so bei der Aufdeckung von Miss-
st'nden und Korruption. Auch die Deutsche Bahn AG besch'ftigt zwei un-
abh'ngige Rechtsanw'lte als Ansprechpartner fCr Mitarbeiter und Lieferan-
ten, die den Verdacht einer Bestechung anzeigen wollen oder sich auch selbst
belasten. Der Anwalt unterliegt der Schweigepflicht, so dass der Informant
keine beruflichen und pers9nlichen Nachteile fCrchten muss. Der Ombuds-
mann ist mit rechtlicher Ausbildung in der Lage wichtige und unwichtige
Informationen zu filtern und soll Probleme mit Korruption in Unternehmen
oder Beh9rde erkennen. Man verspricht sich auch einen pr'ventiven Effekt. Je
mehr Personen Informationen anzeigen, um so eher mCssen die T'ter die
Aufdeckung fCrchten. Die Resonanz soll groß sein.835

832 M�ller, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1995, S. 105 ff.
833 Vgl. die fundierte Analyse mit detaillierten Vorschl'gen von Blomeyer 1999.
834 Die Informationen stammen aus einem unver9ffentlichten Papier von Riklin, das im Zuge der Vor-

bereitungen des AE-EV erstellt wurde.
835 SCddeutsche Zeitung vom 30. Juni/1. Juli 2001, Seite V1/21.
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3 Organisation der Strafverfolgung

3.1 M&ngel der Strafverfolgung

Aus der Untersuchung ergeben sich eine Vielzahl bekannter M'ngel der Straf-
verfolgung.

�bersicht 17:
M&ngel der Strafverfolgung

�Vielf*ltige Probleme bei der Bew*ltigung der umfangreichen und komplizierten Straf-
verfahren

�Spezielle F*higkeiten, Unterst2tzung und personelle Ressourcen sind nicht immer vor-
handen

�Vernetzung 2ber Bundesl*nder funktioniert nur teilweise
�Einflussnahmen

Grunds'tzlich bestehen im Bereich der Verfolgung der Wirtschaftskriminali-
t't, der OK und der Korruption Schwierigkeiten in der strafrechtlichen Ver-
folgung. Diese Erkenntnis ist nicht neu und wurde bereits 1972 von Bau-

mann
836 beklagt. Auch Sch�nherr folgerte aus seiner Untersuchung, dass

„Wirtschaftsstrafverfahren einen erheblichen Teil der Arbeitskapazit't der
Staatsanwaltschaften und der Gerichte fCr sich beanspruchen und gleichzei-
tig blockieren“837. Er forderte eine Verbesserung der Personalstrukturen auf
Seiten der Strafverfolgungsbeh9rden. Insbesondere die Großverfahren der
Wirtschaftskriminalit't mit korruptivem Hintergrund werfen Probleme der
Bearbeitung auf. Die besonderen Kenntnisse zur Verfolgung von Korrup-
tionsstraftaten sind nicht immer vorhanden, um die Verflechtungen zwischen
Wirtschaft und Verwaltung zu erkennen.838 Die Kapazit'ten reichen h'ufig
nicht aus. Bei Ermittlungsmaßnahmen wie Durchsuchungen sind neben einer
guten Planung der Aktion die notwendigen Auswertungen wichtig. Gerade
hier fehlt es h'ufig an Personal und Fachwissen. Eine systematische Strafver-
folgung mit konsequenter Nutzung des Erfahrungswissens findet nur bei
einigen Staatsanwaltschaften statt. Auch diese Erkenntnis trifft generell auf
Ermittlungen in umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren zu; der Zufall
spielt immer noch die Hauptrolle bei dem Erfolg der Ermittlungen.839 Der
Zeitdruck stellt ein weiteres Problem dar, insbesondere wenn Beschuldigte
in Untersuchungshaft genommen wurden. Eine wesentliche Erkenntnis-
quelle sind Zeugenaussagen. Die Problematik bei der Ermittlung in Korrup-
tionsverfahren besteht darin, dass Zeugen leicht zu Mitbeschuldigten wer-
den, sich also auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen k9nnen. Zudem

836 Baumann JZ 1972, S. 1 ff.; die besondere Verfahrensdauer und Umst'nde, die eine besondere Vor-
gehensweise bei der strafrechtlichen Bek'mpfung erfordern, beschrieben auch schon Zirpins/Ter-
stegen 1963, S. 114 ff.; Tiedemann, Sch8fer und Noll 1972.

837 Sch�nherr 1985, S. 294.
838 Auch Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 229.
839 Vgl. Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.
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ist die Aussagebereitschaft aufgrund der Besonderheit dieser Delikte einge-
schr'nkt.840 Beweisschwierigkeiten werden sowohl auf der tats'chlichen
Ebene angefChrt wie auch beim Nachweis insbesondere des ungeschriebenen
Tatbestandsmerkmals der so genannten Unrechtsvereinbarung. Pieth841 wies
auf das Problem der Einzelfallorientierung des geltenden Strafrechts hin, die
es erschwere, die strukturelle Korruption zu erfassen. Diese Meinung wird
auch aus den Expertenbefragungen bei Vahlenkamp842 deutlich. Die unter-
schiedliche Strafverfolgungspraxis beruht anscheinend auch auf einem unter-
schiedlichen Problembewusstsein bei den Staatsanwaltschaften.843 In den
neuen Bundesl'ndern wurden seit 1995 Sonderzust'ndigkeiten fCr Korrup-
tionsstraftaten, meist bei den Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaf-
ten, eingerichtet. Die Ermittlungen trafen von vornherein auf eine multiple
Problemlage: Jahrelang vernachl'ssigte Kontrollen in der Sondersituation des
Aufbaus der neuen Bundesl'nder lockten Personen an, die bewusst betrCge-
risch die Kontrolldefizite und großen Gewinnm9glichkeiten ausnutzten. Es
kam zu Verflechtungen von diesen T'tergruppen mit BCrgermeistern, Land-
r'ten, untreuen Rechtsanw'lten und Notaren, Unternehmen und Strohfirmen
der neuen Bundesl'nder, die 9ffentliche Gelder und Subventionen zum Teil
sehr umfangreich in eigene Taschen gelenkt haben. Die im Aufbau befindliche
Verwaltung konnte schon objektiv die notwendigen Kontrollen kaum aus-
Cben. Auch die im Aufbau befindliche Strafverfolgung war in den ersten Jah-
ren Cberfordert, traf in den Wirtschaftsabteilungen auf eine Vielzahl umfang-
reicher Verfahren und Verdachtslagen und es kann als sicher gelten, dass viele
Straftaten dieser Umbruchsjahre mit enormen materiellen und immateriellen
Sch'den niemals aufgedeckt werden.

Ein festzustellender Mangel der Strafverfolgung besteht auch darin, dass
nicht selten unerfahrene Assessoren in den Wirtschaftsabteilungen mit Kor-
ruptionsermittlungen betraut werden. Das ist dann sch'dlich, wenn sich die
jungen Kollegen nicht an erfahrene Staatsanw'lte wenden k9nnen und Vor-
gehensweisen gegen diese Art der Kriminalit't erlernen k9nnen. Wird von
einem Assessor erwartet, dass er ohne langj'hrige Praxis als Staatsanwalt
und ohne Kenntnisse im Wirtschaftstrafrecht oder der Bek'mpfung der Or-
ganisierten Kriminalit't umfangreiche Ermittlungen mit Durchsuchungs-
aktionen und Haftbefehlen gegen einflussreiche Personen leiten soll, kann
dieses nicht zum Erfolg fChren. Dies ist angesichts der planenden und abge-
schotteten Vorgehensweisen der T'ter und der UnterstCtzung durch meist
prominente Strafverteidiger sehr problematisch. Angesichts der verschiede-
nen Kapazit'tsprobleme bei der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafverfahren
ist die fehlende Kontinuit't und Erfahrung auf der Seite der Strafverfolgung
eine entscheidende Mitursache fCr die zahlreichen Erledigungen gem'ß
§ 170 II StPO.

840 Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 227: „Korruptionstaten sind immer auf Verdunkelung angelegt“.
841 Pieth 1996, Pieth, in L�derssen (Hrsg.) 1999, S. 433 ff.
842 Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 229.
843 Um einen Oberstaatsanwalt zu zitieren: „In unserem Bundesland gibt es keine Korruption“.
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Weiterhin sind in Einzelf'llen Einflussnahmen auf Ermittlungsverfahren ge-
gen statushohe und bekannte Pers9nlichkeiten zu beobachten. Hier finden
sich unterschiedlichste Formen der Einflussnahmen, von informellen Telefo-
naten aus den Reihen der Politik Cber die Hierarchieebene der Staatsanwalt-
schaften oder Einflussnahmen Cber das Berichtswesen gew'hlt bis hin zu
subtilen St9rungen wichtiger Ermittlungen durch den Abzug erfahrener Er-
mittler von Verfahren und die Versetzung in andere Dezernate, sogar mit Be-
f9rderungen versehen.844

3.2 Vorschl&ge zur Intensivierung der Strafverfolgung
gegen Korruption

Aus der Generalpr'ventionsforschung ist bekannt, dass Strafrecht gerade bei
kalkulierbaren Delikten wie Wirtschaftsstraftaten und Korruption von der
Entdeckungswahrscheinlichkeit beeinflusst wird. Es muss also auch die Ent-
deckungswahrscheinlichkeit erh9ht werden, was durch eine bessere Vernet-
zung von Kontrollinstanzen (Informationen durch Rechnungsh9fe, Rech-
nungsprCfungs'mter, Steuerfahndung, Zoll'mter, Anti-Korruptions-Stellen
der Verwaltung) m9glich ist, aber auch durch einen verbesserten und sensi-
bilisierten Umgang mit Informationen und abgegebenen Verfahren anderer
Bundesl'nder. Zwar ist bei st'ndiger Iberlastung der Dezernenten die Bereit-
schaft, „fremde“, also abgegebene F'lle zu bearbeiten, aus psychologischen
GrCnden gering. Macht man sich jedoch bewusst, dass Netzwerkkorruption
sich nicht an die Grenzen der Bundesl'nder h'lt und von dieser Form der
Korruption die gr9ßte Sch'dlichkeit ausgeht, dCrfte sich diese kleine psycho-
logische Barriere in einen wichtigen Informationsfaktor wandeln. Auch der
Umgang mit anonymen Anzeigen sollte von der denkbaren „ZwickmChlen-
situation“ von Insidern ausgehen und zur konsequenten IberprCfung des
Wahrheitsgehaltes fChren.

844 Diese Einflussnahmen wurden von Staatsanw'lten im Gespr'ch angegeben. Es fanden sich auch
eindeutige Berichtshefte mit Anweisungen von Vertretern der Generalstaatsanwaltschaft an den zu-
st'ndigen Staatsanwalt bzw. Oberstaatsanwalt.
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�bersicht 18:
Spezialisierung der Strafverfolgung bei Ermittlungen in Korruptions-
verfahren

�Sonderzust*ndigkeiten, feste Ermittlungsgruppen
�Schulung von Polizeibeamten und Staatsanw*lten
�Kein Einsatz unerfahrener Personen in leitenden Funktionen
�Organisation der Weitergabe der Ermittlungserkenntnisse
�Kein Dezernatswechsel ohne Schulung der Nachfolger beziehungsweise intensiven
Wissensaustausch

�Systematische Sammlung und Vertiefung von Erfahrungswissen
�Sinnvolle Begrenzung umfangreicher Strafverfahren; keine zu breiten Ermittlungen,
wenn die Fallkomplexe zu umfangreich sind und nicht zum Verfahrensabschluss f2h-
ren k%nnen

�Einstellung auf Behinderungen der Ermittlungsarbeit
�Die Behinderung der Ermittlungsarbeit geschieht in vielf*ltigerWeise, nicht nur durch
Weisungen und Berichtspflichten (die auch positiv sein k%nnen); eher subtil, Verset-
zungen (nicht selten „nach oben“), Abzug von heiklen Verfahren und Zuweisung noch
umfangreicherer Verfahren; Abzug erfahrener Mitarbeiter

�Einstellung auf Verdunkelungshandlungen und ausgefeilte Verteidigungsstrategien
�Verdeckte Ermittlungen im Umfeld der Hauptverd*chtigen vor Vernehmung
� „Warnsysteme“ beachten, Verst*ndigungder Beschuldigten untereinander, durchAn-
w*lte, Familienangeh%rige, Sekretariate

�Kontenermittlungen
�Umfangreiche Durchsuchungsaktionen bed2rfen sorgf*ltiger Vorbereitung, konkreter
Einsatzpl*ne und Geheimhaltung

�Gezielter Austausch der Erkenntnisse 2ber Bundesl*nder hinweg
�Hinzuziehung von Rechnungspr2fern/Wirtschaftspr2fern/ Steuerfahndung
�Einsatz von Telefon2berwachung und Untersuchungshaft ist wirkungsvoll
�Einsatz aller M%glichkeiten zur Gewinnabsch%pfung/R2ckgewinnungshilfe

D�lling betont zu Recht, dass eine verbesserte Korruptionsbek'mpfung
durch Strafrecht nicht allein vom materiellen Strafrecht bestimmt wird. We-
sentlich ist eine Organisation der Strafverfolgung, die eine wirksame Aufkl'-
rung und Sanktionierung von Korruptionsstraftaten erm9glicht“.845 Eine ver-
besserte Intensivierung der Strafverfolgung bedarf personeller Verst'rkung
bei Polizei und Staatsanwaltschaft.846 Da Forderungen nach Personalaufsto-
ckung in der Regel wenig erfolgversprechend sind, muss der Spezialisierung
und dem intelligenten Einsatz der beschr'nkten Ressourcen der Strafverfol-
gungsbeh9rden Priorit't einger'umt werden. Bei Staatsanwaltschaft und Po-
lizei ist eine Spezialisierung erforderlich.847 Gefordert werden Zentralstellen

845 D�lling 1996, C 97.
846 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 412.
847 D�lling 1996, C 97;Dannecker, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 18 f. sowie zu weiteren For-

derungen zur Verbesserung der Bek'mpfung der Wirtschaftskriminalit't; s. auch die praktischen
Hinweise bei Bischeltsrieder 1995.
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bei den Strafverfolgungsbeh9rden zur Intensivierung der Strafverfolgung bei
Korruption und Wirtschaftskriminalit't und zur Verbesserung eines l'nder-
Cbergreifenden Informationstransfers.848 Seit 1994 etwa sind in fast allen Bun-
desl'ndern Schritte in Richtung auf eine Spezialisierung der Strafverfolgung
unternommen worden, indem Sonderzust'ndigkeiten fCr die Bearbeitung
von Korruptionsf'llen geschaffen wurden. Diese Sonderzust'ndigkeiten sind
in den wenigsten F'llen Sonderdezernate, eher werden einzelne Sonderdezer-
nenten aus den Wirtschaftsabteilungen fCr die Bearbeitung abgestellt. Die Zu-
weisungskriterien sind unterschiedlich, sie reichen von der formalen Vorgabe
eines Tatverdachts gem'ß §§ 331–334 bis hin zu Wirtschaftsstrafverfahren ins-
besondere aus dem Baubereich mit vermutetem korruptivem Hintergrund,
ohne dass das Ermittlungsverfahren wegen §§ 331 ff. eingetragen sein muss.
DarCber hinaus bestehen Sonderzust'ndigkeiten bei Abteilungen fCr Organi-
sierte Kriminalit't.849 Grunds'tzlich ist die Spezialisierung eines Dezernates
auf Korruptionsbek'mpfung zu empfehlen. Die Anbindung an die Wirt-
schaftsabteilung oder die Abteilung fCr Organisierte Kriminalit't ist sinnvoll,
auch eine eigene, personell ausreichend starke Gruppe ist empfehlenswert.
Die Personalauswahl sollte nach Interesse fCr die Thematik und zumindest
teilweise auch nach Erfahrungen mit Ermittlungen in Wirtschaftsstrafsachen
oder Strafverfahren der Organisierten Kriminalit't erfolgen. Zum einen sind
Ermittlungen in diesen Dezernaten ebenso von der Dauer und dem Umfang
der Verfahrenskomplexe gepr'gt wie umfangreiche Verfahren der Korrup-
tion, zum anderen sind positiv nutzbare Handlungsroutinen bei der Art der
Ermittlungen, dem Einsatz diskreter Vorfeldermittlungen, besonderer Ermitt-
lungsmaßnahmen, dem Umgang mit „schwierigen“ Beschuldigten sowie Ib-
lichkeiten bei der Gewinnabsch9pfung vorhanden. Unbedingt muss auf eine
geringe Personalfluktuation geachtet werden. Auch auf polizeilicher Ebene ist
die Einrichtung von speziellen Zust'ndigkeiten sinnvoll.850 FCr die Strafver-
folgung von Korruptionsstraftaten sind besondere Kenntnisse notwendig.
Hingewiesen sei nur auf die Besonderheiten 9ffentlicher Ausschreibungen
und die sich phantasievoll 'ndernden Handlungsweisen der T'ter. Um Ma-
nipulationen Cberhaupt zu erkennen, bedarf es entsprechender Kenntnisse
Cber Handlungsweisen sowie Cber den h'ufig vorliegenden korruptiven Hin-
tergrund oder Absprachen zur Erlangung von Auftr'gen. Bei der Aus- und
Fortbildung von Polizei und Justiz sollten diese Besonderheiten daher berCck-
sichtigt werden.851 Wichtig ist auch die Zusammenarbeit der Strafverfol-
gungsbeh9rden mit anderen Instanzen wie Kartellbeh9rden, Steuerfahndung

848 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 412; auch Huber NStZ 1996, S. 530, 531.
849 Die Organisation der Dezernate fCr Organisierte Kriminalit't unterscheidet sich in den verschiede-

nen Bundesl'ndern. Zum Teil versteht man darunter die typischen nach Delikten bestimmten Ver-
haltensweisen organisierter Kriminalit't wie Drogenhandel, organisierte Kfz-Verschiebung usw.,
zum Teil werden die Dezernate Organisierter Kriminalit't aber auch bei besonderen Verflechtungen
im Wirtschaftsstrafrecht eingesetzt, namentlich im Baubereich bei organisierter Wirtschaftskrimina-
lit't.

850 Generell zu BemChungen auf polizeilicher Ebene Spezialisierungen fCr Ermittlungen in Wirtschafts-
strafverfahren zu bef9rdern z. B. Schneider Der Kriminalist 1997, S. 449 ff.

851 D�lling 1996, C 98.

439



und Rechnungsh9fen852. D�lling fordert weiterhin die Speicherung der in
den Strafverfahren gewonnenen Erkenntnisse in zentralen Informationssys-
temen.853 Interne M9glichkeiten der EDV sollten zum selektiven Informa-
tionsaustausch genutzt werden.854

Schubert weist darauf hin, dass EDV-un-
terstCtzte Sammlungen eine unverzichtbare Hilfestellung bieten. Zum Bei-
spiel mCsse der Name eines bei einem Submissionskartell t'tigen Prokuristen
sofort darauf abgefragt werden k9nnen, bei welchen anderen Bauvorhaben
dieser Name als Teilnehmer von Absprachekartellen ebenfalls aufgetaucht
sei. Die Vernetzung sollte branchenCbergreifend sein.855 Auch diese Maßnah-
men zur Aufdeckung struktureller Korruption sollten umgesetzt werden. In
der Praxis ist dagegen nicht einmal der Einsatz von Computern als Schreib-
ger't selbstverst'ndlich.

Die DurchfChrung der Ermittlungen gegen T'ter umfangreicher Korruptions-
geflechte bedarf speziellen Wissens und spezieller Vorgehensweisen, die oft
erst mit einer gewissen Routine spezialisierter Stellen, einer Weitergabe des
Erfahrungswissens an neue Kollegen und einer guten Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Staatsanwaltschaft sicher zu stellen ist. Einige wichtige
Punkte k9nnen diese Notwendigkeit bereits verdeutlichen. Eine gute Vor-
bereitung von Ermittlungen und Aktionen, Abstimmungen zwischen Polizei
und Staatsanwaltschaft sowie ein Ermittlungskonzept, in dem verschiedene
Reaktionsm9glichkeiten in Betracht gezogen werden, tragen in erheblichem
Maß zum Gelingen konkreter Ermittlungsmaßnahmen bei. In Vernehmungs-
situationen k9nnen Beschuldigte mit bestimmten Fragen und Vorhaltungen
Cberrascht werden oder ihre Einlassungen als falsch entlarvt werden.856 Da-
mit steht in engem Zusammenhang das Erfordernis diskreter Vorermittlun-
gen zur Person der Verd'chtigen. Iber das Umfeld des Beschuldigten, seine
Lebensgewohnheiten, seine Eigentumssituation und Besitzverh'ltnisse sowie
Gesch'ftsbeziehungen sollte so viel wie m9glich in Erfahrung gebracht wer-
den, ohne dass es vom Tatverd'chtigen bemerkt wird. Dazu z'hlt auch eine
gute Personalauswahl fCr die DurchfChrung dieser diskreten Ermittlungen.857

Eine gute Vorbereitung der Ermittlungen ist auch wichtig, um gravierende
Ermittlungspannen zu vermeiden. Ermittlungspannen bei Ermittlungen ge-
gen bekannte oder statushohe Personen werden von den Medien aufgegriffen
und Polizei und Staatsanwaltschaft k9nnen dadurch Imagesch'den zugefCgt
werden. Eine aufw'ndige Observation und Hintergrundabkl'rung der Bezie-
hungen und eine gute Vorbereitung der Durchsuchungen und Verhaftungen
muss auch aus diesem Grund erfolgen. Haus- und BCrodurchsuchungen und
Verhaftungen gegen eine gr9ßere Personenanzahl wie bei Korruption der
Strukturen 2 und 3 Cblich, sind fehleranf'llig. Es beginnt mit der sorgf'ltigen

852 D�lling 1996, C 98 f.
853 D�lling 1996, C 98.
854 Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.
855 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 849.
856 AllgemeinKubica, inKube/St�rzer/Timm (Hrsg.) 1994, S. 445, 464 ff., 479 ff. Allgemein zu Verneh-

mungen Undeutsch, in Kube/St�rzer/Brugger (Hrsg.) 1983, S. 389 ff., insbesondere S. 394 ff.
857 Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349; Trenschel Kriminalistik 1999, S. 753.
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Planung, Abstimmung und rechtlichen Vorbereitung der Aktionen, die ge-
heim gehalten werden mCssen. Es ist leicht m9glich, dass die Presse erf'hrt,
wenn gr9ßere Polizeikr'fte zur UnterstCtzung angefordert werden (PKW-
Aufkommen und ungew9hnlicher Personenverkehr im Sitz der Staatsanwalt-
schaft) und dann nur Kneipengespr'che am Abend verfolgen muss, um den
Hintergrund zu erfahren. Das kann zu negativen Erfahrungen der Art fChren,
dass der Verd'chtige vorgewarnt und bei der beabsichtigten Vollziehung des
Haftbefehls nicht mehr anzutreffen ist (vor allem aber Beweismittel ver-
nichten kann) und dass die Presse vor der Polizei an den Orten auftaucht,
an denen Durchsuchungen und Verhaftungen vorgenommen werden sollen.
Die n'chste schwierige Situation stellt der eigentliche Beginn der Durch-
suchungs- oder Verhaftungsaktion dar. Diese Aktionen sollen bei mehreren
Personen m9glichst simultan verlaufen, damit gegenseitige Warnungen nicht
zur Vernichtung von Beweismitteln und zum Untertauchen fChren k9nnen.
Dies erfordert gute Abstimmungen und einen st'ndigen Funkkontakt. Weiter
ist mit Widerstand der Tatverd'chtigen, kritischen Fragen, der Beiziehung
von Anw'lten zu rechnen, so dass der Staatsanwalt schnell reagieren muss,
um die ermittelnden Polizeibeamten zu entlasten. Da der oder die Staats-
anw'lte nicht an jedem Ort gleichzeitig sein k9nnen, mCssen die Polizeibeam-
ten bei der konkreten Durchsuchung genau wissen, auf welche Informationen
es ankommt und welche Personen wie zueinander in Beziehung stehen und
was ihnen nach dem Ermittlungsstand vorgeworfen wird. Das ist keineswegs
selbstverst'ndlich, wenn zum Beispiel gegen 40 Personen gleichzeitig ermit-
telt wird, eine Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion stattfindet und des-
halb ausw'rtige Polizeikr'fte hinzugezogen werden mCssen. Die Verneh-
mungssituationen und die Reaktion auf das Verhalten der Beschuldigten er-
fordern Routine und gute Vorbereitung, denn man hat es nicht selten mit Be-
schuldigten zu tun, die in diesen Situationen bestimmt auftreten und
Drohungen Cber das angebliche Missverst'ndnis aussprechen, oder wie bei
Tewlin ausgedrCckt: „Inhaber von Chefpositionen . . . verfCgen im allgemei-
nen auch Cber gute Intelligenz, analytische Begabung und die Eigenschaft,
Lagebeurteilungen rasch und pragmatisch in Entscheidungen umzusetzen,
mit denen sie auch in Extremsituationen, wie sie der strafprozessuale Zugriff
auf ihre Person darstellt, Cberdurchschnittlich reagieren k9nnen.“858 Gewinn-
absch9pfungen setzen die Ermittlungen der Eigentums- und Besitzverh'lt-
nisse voraus, was wohl der schwierigste Teil der Ermittlungen ist, weil viele
T'ter bereits lange vor strafrechtlichen Ermittlungen die Spuren des Geldes zu
verwischen suchen. Im Zeitpunkt des Bekanntwerdens der strafrechtlichen
Ermittlungen versuchen sie h'ufig unter Einsatz ihrer Familienangeh9rigen,
Ehefrauen und Freundinnen, Besitz und Geld verschwinden zu lassen. Da die
typischen bestechlichen Beamten die Gelder und Vorteile vorrangig in die
Ausstattung ihrer meist vorhandenen Immobilie investiert haben, bietet sich
zur Sicherstellung ein Arrest in das GrundstCck an, §§ 111 d, 111 e StPO.859

858 Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.
859 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 849.
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Obwohl dies nahe liegt, stellt es wohl im praktischen Vorgehen bei Korrup-
tionsermittlungen noch immer eine Ausnahme dar und wird nur bei einigen
Staatsanwaltschaften systematisch betrieben. EinBankgeheimnis gibt es im Zu-
sammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen Verd'chtige nicht, das
heißt, Bankkonten und alle wichtigen Informationen die Bankverbindungen
und Schließf'cher betreffend k9nnen mit einem Durchsuchungs- und Be-
schlagnahmebeschluss eingesehen werden.860 Auskunft Cber elektronisch
verarbeitete Daten erh'lt man in der Regel Cber die jeweiligen Organisations-
leiter der Bank und notfalls – bei fehlender Kooperation der Bank – durch
Hinzuziehung von EDV-Spezialisten der Landeskriminal'mter.

Um den Einsatz des Strafrechts wirksam zu gestalten, muss die Organisation
der Strafverfolgung den Notwendigkeiten der Straftaten angepasst werden.
FCr Einzelf'lle und Bagatellf'lle der Korruption sind keine Sonderzust'ndig-
keiten erforderlich, den intensiven und sch'dlichen Korruptionsverflechtun-
gen sollte jedoch unter Ausgestaltung effektiver strafprozessualer M9glich-
keiten861 und Verwendung der strafrechtlichen Erkenntnisse zur Pr'vention
begegnet werden. Es deutet sich an, dass Strafrecht gerade bei strukturellen
Kriminalit'tsproblemen m9glicherweise nicht wirksam genug ist, selbst
wenn es zu Verurteilungen kommt. So berichtet Sieber in seiner Unter-
suchung zur „Logistik der Organisierten Kriminalit't in der Bundesrepublik
Deutschland“862, dass in einem Frankfurter Großverfahren letztlich die alten
Logistikstrukturen und Nachfragem'rkte v9llig intakt blieben. Erkenntnisse
wie diese scheinen sich auch bei der Untersuchung von Korruptionsstruktu-
ren im Baubereich zu best'tigen, wo nach Auskunft von Staatsanw'lten die
bestehenden Baukartelle, die sich korruptiver Strukturen der Einflussnahme
bedienen, nur ansatzweise aufgekl'rt werden k9nnen. Auch bei Verurteilung
von Hauptbeteiligten im Bestechungsverfahren funktionieren die Strukturen
der Kartelle, deren UrsprCnge zum Teil bis in die 50 er Jahre nachzuvollziehen
sind, h'ufig auch zukCnftig. Dies f'llt insbesondere bei der Beteiligung der
großen und bekannten Bauunternehmungen auf, die durch die Strafverfol-
gung anscheinend nicht entscheidend beeindruckt werden k9nnen.863 Auff'l-
lig ist auch, dass gerade die Baukartelle in kCrzester Zeit in den neuen Bundes-
l'ndern agierten wie zuvor in den alten Bundesl'ndern. Dies belegt erneut,
dass hier die pers9nlichen Beziehungen zwischen Unternehmer und Amts-

860 Zu den Einzelheiten und strategischen Vorgehensweisen Knierim, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.)
2000, S. 288–296; Ciolek-Krepold 2000, S. 94 ff.

861 Vgl. auch Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 226 ff.; die angedeuteten M'ngel der Strafverfolgung sind
nicht neu sondern werden bei strafrechtlichen Ermittlungen in Wirtschaftsstrafverfahren und OK-
Verfahren bereits seit l'ngerem beklagt.

862 Sieber JZ 1995, S. 758, 766.
863 Angemerkt sei z. B., dass Beschuldigten Kautionen in H9he von einer Million DM innerhalb kCrzes-

ter Zeit zur VerfCgung gestellt werden, dies zum Teil sogar dann, wenn diese Beschuldigten bei
vermeintlich unabh'ngigen Unternehmen nach der fristlosen Entlassung bei Bekanntwerden eines
Korruptionsvorwurfes sofort wieder in derselben Funktion Arbeit fanden. Die Tatsache, dass es sich
um Tochterunternehmen großer Baukonzerne handelt, ist dabei oft nicht erkennbar und nur zuf'llig
bekannt geworden. Nach Insider-Aussagen dCrfen Kautionen nach Freigabe auch im Eigentum des
Beschuldigten verbleiben, um als „Schweigegeld“ bei Verurteilung zu dienen. FCr einen beruflichen
Wiedereinstieg nach eventueller Haftentlassung ist ebenfalls gesorgt.
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tr'ger nicht vorhanden waren und ausgenutzt wurden, sondern die Struktu-
ren von Unternehmen, in denen Bestechungen zur Unternehmensstrategie
z'hlen, entscheidend sind. In Einzelf'llen deutet sich aber auch an, dass ent-
sprechender Verfolgungsdruck durch Strafverfahren in mehreren Bundesl'n-
dern Unternehmen zu strukturellen Knderungen zwingt. Bei zahlreichen
Strafverfahren gegen kommunale BCrgermeister hatte dieses die Wechsel
der politischen Positionen zur Folge. Wenn mehrere Personen aus den Ver-
waltungen inhaftiert werden, fChrt dies zu Schocksituationen, denen tats'ch-
lich Struktur'nderungen und ernsthafte Pr'ventionsbestrebungen folgen.
Aus besonders betroffenen Gegenden einzelner Bundesl'nder wird jedoch
auch berichtet, dass nach einigen Jahren und einem Austausch der politischen
Kmter das Problembewusstsein ebenso schnell wieder schwinden kann. Die
Bereitschaft, wirksame Anti-Korruptions-Stellen personell ausreichend aus-
zustatten, scheint generell gering zu sein.

Bestimmte aktuelle Ermittlungsverfahren wie das bundesweit betriebene
„Herzklappenverfahren“ offenbarten ebenfalls große Schwierigkeiten effek-
tiver Strafverfolgung: Durch Pressever9ffentlichungen, Verfahrensdauer und
Vorwarnungen zum Beispiel durch Aktionen der Krankenkassen und Unter-
nehmen864 waren die Durchsuchungsmaßnahmen nur selten von Erfolg ge-
kr9nt. Hinzu kamen viele rechtliche Bewertungsschwierigkeiten. Angesichts
der politischen Dimension und des „Skandalcharakters“, den die Herzklap-
penaff're erreicht hatte, wurden Strategien der strafrechtlichen Erledigung im
bundesweiten Austausch der Staatsanwaltschaften besprochen, ohne dass in
allen Rechtsfragen Einigkeit erzielt werden konnte. Zu bedenken ist, dass zum
einen nur wegen eines Produktes oder einer Produktpalette ermittelt wird
(Herzklappen und Zubeh9r), Medikamente und sonstiger medizintech-
nischer Bedarf sowie Ger'te aber weitgehend ausgenommen sind, zum ande-
ren aber deutlich wird, wie normal und verwoben die Zuwendungen der
Pharmaindustrie (in der Erwartung gewisser Gegenleistungen) von den Kli-
niken entgegengenommen und verwendet werden. In der Mehrzahl der F'lle
scheint eine reine PrivatbegCnstigung eines Mediziners nicht vorzuliegen.
Das Dilemma versch'rft sich weiter dadurch, dass 9ffentliche Kassen leer sind
und Kliniken durch die Zuwendungen oft insgesamt profitieren.865

Unabh�ngigkeit der Staatsanwaltschaft

Der Arbeitskreis deutscher, 9sterreichischer und schweizerischer Strafrechts-
lehrer (Arbeitskreis AE) hat mit dem Alternativ-Entwurf Reform des Ermitt-
lungsverfahrens (AE-EV)866 auch einen Vorschlag fCr eine Neufassung von
§ 146 GVG vorgelegt, um „gr9ßtm9gliche Unabh'ngigkeit“ der Staatsanwalt-
schaft zu erreichen.867 Der Vorschlag orientiert sich an §§ 29–31 des 9sterrei-

864 Anweisungen an Unternehmensmitarbeiter und Krzte fCr das Verhalten bei Durchsuchungen und
zentrale Verteidigungsstrategien durch eine große Rechtsanwaltskanzlei, Uffentlichkeitsarbeit.

865 Vgl. auch vorn, 1. zu Sozialad'quanz und Janovsky, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 779 ff.
866 Arbeitskreis AE, AE-EV 2001.
867 Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 141, 142.
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chischen Staatsanwaltschaftsgesetzes. Die Sonderstellung der Staatsanwalt-
schaft bedingt eine Unabh'ngigkeit gegenCber den Gerichten (wie sie sich
aus § 150 GVG ergibt), aber auch gegenCber politischen EinflCssen. Gerade
hier bestehen nicht nur praktische Probleme, auch die heutige Rechtslage
wirft gr9ßere Probleme auf, weil die Beamten der Staatsanwaltschaft den
dienstlichen Anweisungen des Vorgesetzten nachzukommen haben und das
Justizministerium gegenCber der Staatsanwaltschaft weisungsbefugt ist. Das
interne Weisungsrecht der Staatsanwaltschaft ist wegen der Einheitlichkeit
der Rechtsanwendung unverzichtbar, allerdings kann es auch hier zu frag-
wCrdigen Situationen kommen, wenn der Staatsanwalt eine Weisung fCr
rechtswidrig h'lt oder wenn versucht wird, informell Druck auszuCben.868

Gegen externe Weisungen des Justizministers bestehen noch gr9ßere Beden-
ken, erst recht dann, wenn sie einen Einzelfall betreffen. Eine Schranke gegen
unsachliche und gesetzliche Pflichten der Staatsanwaltschaft missachtende
Weisungen bilden §§ 152 StPO (Legalit'tsprinzip) und 160 II StPO (Verpflich-
tung der Staatsanwaltschaft zur Objektivit't), woran auch die Weisungs-
gebundenheit der Staatsanwaltschaft nichts zu 'ndern vermag.869 Eine Ein-
schr'nkung des externen Weisungsrechts ergibt sich weiter durch das fehlen-
de Devolutionsrecht der Regierung: Die AusCbung der staatsanwaltschaft-
lichen T'tigkeit obliegt allein der Staatsanwaltschaft.870 Weitere Regelungen
zum Schutz vor unzul'ssiger Einflussnahme oder problematischen Weisun-
gen k9nnten die Wirksamkeit der Kontrolle der Weisungserteilung durch Par-
lament und Medien erh9hen und den Staatsanwalt vor Drohungen und Ein-
schCchterungen schCtzen. Dies ist durch eine Erg'nzung des § 146 GVG um
ein Schriftlichkeitserfordernis fCr Weisungen, Ausnahmen von der Befol-
gungspflicht, Gewissensschutz und dem Recht zur Offenlegung der Weisung
m9glich. Das vorgeschlagene Schriftlichkeitserfordernis (Absatz 2, 3) ergibt
sich aus der Iberlegung, dass in der Praxis gerade die subtilen WCnsche, die
eher versteckt an den Staatsanwalt herangetragen werden, am gef'hrlichsten
und am schwersten kontrollierbar sind. Solche informellen, versteckten,
mCndlichen Weisungen dCrfen deshalb nicht erlaubt sein.871 Die grunds'tz-
liche Pflicht der Staatsanwaltschaft, Weisungen zu befolgen, ist in Absatz 4
geregelt. H'lt der Staatsanwalt die Weisung jedoch fCr rechtswidrig, soll er
dies dem Beh9rdenleiter anzeigen und sich von der weiteren Behandlung der
Sache entbinden lassen k9nnen.872 Absatz 5 erlaubt dem Staatsanwalt die Of-
fenlegung der internen oder externen Weisung, ohne gegen das Amtsgeheim-
nis zu verstoßen. Diese Vorschrift soll dem Schriftlichkeitserfordernis zur
Wirksamkeit verhelfen.873 Die weitere Problematik im Zusammenhang mit
der Unabh'ngigkeit der Staatsanwaltschaft betrifft den Status des politischen

868 Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 142.
869 H�pfel 1988, S. 138.
870 Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 143.
871 Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 143 und 141, Knderung des § 146 II; III GVG; frChere Vorschl'ge

der Generalstaatsanw'lte und des Generalbundesanwalts bereits bei Kintzi 1985, S. 912 f.
872 Khnliche Vorschl'ge (§ 146 a I GVG) Kintzi 1985, S. 913.
873 Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 144 f.
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Beamten in der Person des Generalbundesanwalts und der staatsanwalt-
schaftlichen Beh9rdenleiter. Der Status des politischen Beamten verst'rkt
die Gefahr politischer Einflussnahmen auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft
und vertr'gt sich nicht mit der staatsanwaltschaftlichen Pflicht zur Objektivi-
t't und Neutralit't. Roxin hat deshalb zu Recht gefordert, von dieser „his-
torisch Cberlieferten Konstruktion“ Abschied zu nehmen.874

Abschließend betrachtet erscheinen Vorschl'ge875 speziell zur strafrechtlichen
Bek'mpfung eingebettet in ein Gesamtkonzept zur Korruptionsbek'mpfung
am vielversprechendsten.876 Deutlich wird vor allem, dass die gesetzlichen
Grundlagen zwar kleiner Verbesserungen bedCrfen, das Hauptdefizit jedoch
in der praktischen Umsetzung des vorhandenen strafrechtlichen Instrumen-
tariums liegt.

�bersicht 19:
Strafrecht kann gegen Korruption wirksam sein

�Strafrecht 2bt Druck auf den Einsatz anderer Kontrollsysteme aus;
�als letzte Konsequenz hinter anderen Kontrollsystemen und Pr*ventionsstrategien;
�wenn Strafverfolgung und Verurteilung nicht als Einzelfall eines Kriminellen neutrali-
siert werden;

�wenn die Strafverfolgung intelligent und spezialisiert auf unterschiedliche Fallstruktu-
ren reagiert;

�wenn dasWissen und die Spezialisierung der Strafverfolger konsequent in Schulung
und Praxis umgesetzt und flexibel den 'nderungen der Tatstrukturen angepasst wird;

�wenn ein st*ndiger Erfahrungsaustausch mit Institutionen, die pr*ventive Kontrollen
durchf2hren, umgesetzt wird.

Zusammenfassend betrachtet ist Strafrecht fCr die Eind'mmung der Korrup-
tion wichtig und notwendig. Man sollte nicht vergessen, dass viele geforderte
Selbstregulierungskr'fte in Wirtschaft, Politik und Verwaltungen versagen,
dass Kontrollen und der Druck zum ehrlichen Handeln aber zunehmen, wenn
strafrechtliche Ermittlungen das Versagen offenkundig machten. Die Auf-
merksamkeit, die das Thema Korruption in den letzten zehn Jahren in
Deutschland erlangt hat, war wesentlich beeinflusst durch strafrechtliche Er-
mittlungen. Auf der anderen Seite ist selbstverst'ndlich, dass Strafrecht allein
gesellschaftliche Probleme nicht l9sen kann. Durch die Strafverfahren wird
auch nicht nur punktuelles Unrecht aufgedeckt, sondern es offenbaren sich
Strukturen, die gr9ßtenteils Cber Jahrzehnte durch mangelnde Kontrolle und
Aufmerksamkeit zu erheblichen Sch'den gefChrt haben. Eine an der Problem-
l9sung, also der Eind'mmung und ZurCckdr'ngung der Korruption, orien-
tierte Strategie muss deshalb die M9glichkeiten des Strafrechts mit seinen
beschr'nkten personellen und prozessualen Ressourcen so gut wie m9glich

874 Roxin DRiZ 1997, 117.
875 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 409–416; D�lling 1996; ZStW 2000, S. 354, 355.
876 Zu den vielf'ltigen Pr'ventionsvorschl'gen unten.

445



nutzen und andere Instanzen informeller Kontrolle aktivieren, um Korrup-
tion, insbesondere die Entstehung und das unbemerkte Wachsen von Netz-
werken und Korruptionsstrukturen zu verhindern.

VII Korruptionspr&vention

1 Korruptionspr&vention – Verh*tung und Bek&mpfung

Strafrecht kann nur ein Mittel der Kontrolle sein und sollte auch nicht der
Schwerpunkt sein. Das Hauptinteresse liegt nicht in der Sanktionierung von
T'tern, sondern in der Verhinderung korruptiver Handlungen. Mehrheitlich
wird zur Eind'mmung von Korruption ein Gesamtkonzept fCr erforderlich
gehalten, das zahlreiche Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen vorsieht und
aufeinander abstimmt.877 Die meisten Vorschl'ge kombinieren dabei zu Recht
pr'ventive und repressive Maßnahmen mit einem Schwerpunkt auf der Pr'-
vention ohne dabei die wichtige Rolle des Strafrechts bei der Eind'mmung
der Korruption zu vernachl'ssigen.878 Es werden auch Ans'tze vertreten, die
auf Strafrecht (weitgehend) verzichten wollen und in der Pr'vention eine dem
Strafrecht Cberlegene M9glichkeit der Einwirkung sehen.879 Zum Teil k9nnen
auch Scheindiskussionen vermutet werden, mit denen eine besonders betrof-
fene Branche versucht (hat), strafrechtliche Erweiterungen und Versch'rfun-
gen zu verhindern.880

Die Diskussion um Kriminalpr'vention als gleichberechtigte M9glichkeit ne-
ben dem Strafrecht findet auch allgemein statt und man kann seit den neun-
ziger Jahren von einer regelrechten Modeerscheinung oder Neuentdeckung
sprechen.881 Obwohl der Gedanke der Kriminalpr'vention ein sehr alter kri-
minalpolitischer Gedanke ist, der seit Franz von Liszt

882 mit Forderun-
gen nach einer „modernen“ und liberalen Kriminalpolitik verbunden ist, hat

877 D�lling 1996, C 110.
878 D�lling 1996, C 110;D�llingZStW 2000, S. 355;Ahlf 1998, S. 44 ff.;Claussen 1995, S. 18 ff.;Herbig,

in Claussen (Hrsg.) 1995, S. 55 ff.; Empfehlungen an die Politik, in: Friedrich-Ebert-Stiftung
(Hrsg.) 1996, S. 14, 15;Heinz, inGropp (Hrsg.) 1998, S. 30; Schaupensteiner, inPieth/Eigen (Hrsg.)
1999, S. 131, 146 f.; Fiebig/Junker 2000; Vahlenkamp/Knauß 1995 (treffend schon der „zweite“
Titel: Korruption – ein unscharfes Ph'nomen als Gegenstand zielgerichteter Pr'vention), um nur
einige zu nennen.

879 Killias 1998, S. 239 ff; Ransiek StV 1996, S. 446, 453; Rennstich setzt ganz auf Ethik, 1990, S. 51 ff.;
L�derssen, in Dahs (Hrsg.) 1998, S. 53, 62 mit Alternativvorschl'gen zum Strafrecht.

880 Strafrechtliche Maßnahmen werden zugunsten von Ethikerkl'rungen und Selbstverpflichtungen
abgelehnt, wobei nicht immer klar ist, ob hinter den Forderungen fCr ein energisches Vorgehen gegen
Korruption tats'chlicher Sinneswandel oder nur Vort'uschung von Aktivit't steckt; zum Beispiel
das „EthikManagementSystem“ fCr die Bauwirtschaft in Deutschland, unver9ffentlichtes Manu-
skript der Bayerischen Bauindustrie 1996; „Gemeinsames Statement der Firmen Bilfinger&Berger,
Hochtief AG, Philipp Holzmann AG, Strabag AG zur gegenw'rtigen Situation von Baumarkt und
Wettbewerb in Deutschland, vorgestellt auf dem Seminar der Thomas-Dehler-Stiftung vom
5.–7. 7. 1996: „Auf dem Weg in eine Bananenrepublik. Korruption: nur ein Kavaliersdelikt?“ Soge-
nannte „Saubermann-Testate“ nach SchaupensteinerNStZ 1996, S. 409, 412. WeiterhinKarkovsky,
in Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 1996, S. 69, 71; Hess, in: Friedrich-Ebert-Stiftung

(Hrsg.)1996, S. 73 ff. Zu ernsthafteren BemChungen um Wirtschaftsethik jedoch unten.
881 Schwerpunktheft „Pr'ventive Kriminalpolitik“ BewHi 2/2000; Trenczek/Pfeiffer (Hrsg.) 1996;

Kerner/Jehle/Marks (Hrsg.) 1998; R�ssner/Jehle (Hrsg.) 1999; Kaiser 1996, §§ 28, 31.
882 Zu den relativen Straftheorien z. B. Jescheck/Weigend 1996, S. 71 ff.; G�ppinger/Bock 1997, S. 15.
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das kriminalpolitische Konzept der Kriminalpr'vention seit den neunziger
Jahren international einen Aufschwung erfahren. Praktische Konzepte aller
Art werden in der Praxis erprobt und erfassen alle Kriminalit'tsbereiche, ob
Gewaltdelikte, Eigentumskriminalit't, sexuelle Gewalt oder Jugendkrimina-
lit't.883 Die Basis aller Konzepte sieht mehrdimensionale Ursachen und ver-
sucht mit gesamtgesellschaftlichen Konzepten Cber die fCr die Kriminalit'ts-
bek'mpfung zust'ndigen Institutionen Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-
richte hinaus viele Institutionen zu einer Zusammenarbeit gegen die Ursa-
chen von Kriminalit't zu gewinnen. Gerade wegen der Unsicherheit oder
Vielschichtigkeit der Ursachen fCr Kriminalit't gewinnen Ans'tze situativer
Kriminalpr'vention unter Einbeziehung der Lebensumfelder stark an Bedeu-
tung.884 Es ist festzuhalten, dass bislang wissenschaftliche Erkenntnisse Cber
kriminalpr'ventive Wirkungsforschung in Deutschland im Gegensatz zur
umfangreichen Ursachenforschung zur Kriminalit't bis auf Teilbereiche der
Sanktions- und Behandlungsforschung nicht existieren. Die bisherigen Unter-
suchungen beschr'nken sich fast ausschließlich auf die Beschreibung der Im-
plementation der Pr'ventionskonzepte und auf SchlCssigkeitsannahmen auf-
grund der Ursachenanalysen. Untersuchungen zur pr'ventiven Wirkung
fehlen fast v9llig, ebenso wie eine fundierte Analyse der internationalen For-
schung885, die der Frage der Ibertragbarkeit der Ergebnisse auf Deutschland
nachgeht.

Iber die allgemeine Diskussion um Kriminalpr'vention hinaus gehend wer-
den zur Korruptionspr�vention viele detaillierte Vorschl'ge gemacht, die mitt-
lerweile in Bundesrichtlinien, Runderlassen und Landesverordnungen Ein-
gang gefunden haben und ein sehr vielf'ltiges Maßnahmenpaket zur Verhin-
derung von Korruption anbieten.886 Sinnvoll erscheinen viele Vorschl'ge
schon deshalb, weil sie an den erkannten Schwachstellen wie zum Beispiel
fehlender Kontrolle, besonderer Risikobereiche wie dem Vergabewesen und
sowohl an Organisation wie Individuum ansetzen. Der Versuch, Korruption
schwerpunktm'ßig zu verhindern anstatt strafrechtlich zu verfolgen, ist
auch deshalb besonders sinnvoll, weil im Gegensatz zu manchen anderen
Kriminalit'tsfeldern ein sehr hohes Dunkelfeld887 vermutet werden kann.
Im Gegensatz zu vielen anderen Delikten fehlt es bei Korruptionsdelikten
an dem Opfer888, das bei anderen Delikten etwa 70–88 % der Anzeigeerstatter

883 Das Bundeskriminalamt, das Deutsche Jugendinstitut und die kriminologische Zentralstelle in Wies-
baden (KrimZ) haben Projektbeschreibungen in Datenbanken erfasst; das DFK (Deutsches Forum fCr
Kriminalpr'vention) bietet ein Forum zum Austausch Cber Konzepte und Praxis, www.kriminal-
praevention.de; es existiert ein j'hrlich stattfindender Kongress „Deutscher Pr'ventionstag“,
http://praeventionstag.de.

884 Vgl. speziell zur Beeinflussung von Tatgelegenheiten der Wirtschaftskriminalit't Poerting, in
Frank/Harrer (Hrsg) 1990, S. 112 ff. mit Darstellung internationaler Untersuchungen.

885 Sherman et al.: Preventing Crime: What works, what doesn’t, what’s promising? www.ncjrs.org.;
Weisburd 1997; Graham/Bennett 1997.

886 Dazu unten 2.
887 Schubert, inWabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 843 Rn. 104;Ahlf 1998, S. 13;Ostendorf, in DBB-

Akademie (Hrsg.) 2001, S. 13.
888 Die Korruption z'hlt damit zu den so genannten „opferlosen Delikten“,Ahlf 1998, S. 13; Schaupen-

steiner NStZ 1996, S. 412.
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stellt.889 Korruption ist als organisierte Wirtschaftskriminalit't ein so genann-
tes Kontrolldelikt, dessen Aufdeckung im wesentlichen mit dem T'tigwerden
der Strafverfolgungsbeh9rden und anderen Kontrollbeh9rden zusammen-
h'ngt und nur selten mit der Strafanzeige durch Private.890 Auch die sonstige
Iblichkeit des Bekanntwerdens der Tat durch Anzeige von Privatpersonen
(Nichtopfer) entf'llt weitgehend891, da es sich h'ufig um nach außen abge-
schottetes Verhalten handelt, das selten von unbeteiligten Dritten beobachtet
wird. Der Insider, der aussteigt und bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstat-
tet, zeigt sich in der Regel selbst mit an. Dritte, die als Betroffene (z. B. von
einer Ausschreibung rechtswidrig Ausgeschlossene) oder Informanten in
Verwaltung oder Unternehmen von illegalem Verhalten Kenntnis erhalten
haben, scheuen wegen vermuteter eigener Nachteile die Strafanzeige.

Killias
892 sieht die Hauptursache fCr Korruption in unangemessenen,

schwerf'lligen und funktionsunf'higen Strukturen der Verwaltung und pl'-
diert deshalb fCr einen deutlichen Vorrang und Ausbau situativer Pr'ven-
tionsans'tze vor repressiven BemChungen. Er kritisiert die in vielen L'ndern
bestehende Dominanz strafrechtlicher oder repressiver BemChungen, die
Korruption zu bek'mpfen, da diese an den insuffizienten Verwaltungsstruk-
turen nichts 'ndere.893 Einleuchtend ist die Schlussfolgerung, dass nicht die
Menschen an manchen Orten der Erde korrupter seien als andere, sondern
dass insuffiziente Verwaltungsstrukturen einen „Markt“ fCr Korruption
schaffen.894 Ob damit aber das Instrument zur Eind'mmung der Korruption
allein pr'ventiven Ans'tzen und der Schaffung funktionierender Verwal-
tungsstrukturen Cberantwortet werden kann, darf bezweifelt werden. Denn,
wie Killias selbst anschaulich darstellt, es muss differenziert werden: Auf
unterschiedliche Situationen muss unterschiedlich reagiert werden. Nimmt
man die Studien international vergleichender Korruptionsforschung mit ih-
ren unterschiedlichen Verteilungen des Auftretens von Korruption zum Aus-
gangspunkt, dann stellt man fest, dass in L'ndern, in denen Korruption weit
verbreitet, also fast „normal“ und „Cblich“ ist, das Ph'nomen der so genann-
ten petty corruption, der Bagatellkorruption weit verbreitet ist. Das betrifft die
von Killias mit weiteren Beispielen beschriebenen Zahlungen, um Verwal-
tungsabl'ufe aller Art zu beschleunigen oder Cberhaupt zu erm9glichen. Es
handelt sich dabei ganz Cberwiegend um die Bezahlung von kleinen Schmier-
geldern, um rechtm'ßige Diensthandlungen zu erhalten, auf die die BCrger
einen Anspruch haben und in L'ndern mit funktionierender rechtsstaatlicher
Verwaltung auch bekommen. FCr dieses Ph'nomen erscheint der vonKillias

889 Deliktsabh'ngig,Kaiser 1996, S. 561 m. w. N.; dagegen gehen bei Wirtschaftskriminalit't weniger als
10 % der Fallbearbeitungen auf eine Strafanzeige eines Opfers zurCck, Dannecker, in Wabnitz/Ja-
novsky (Hrsg.) 2000, S. 14, Rn. 19.

890 Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 15; Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 28; Schau-
pensteiner NStZ 1996, S. 413.

891 Generell l9sen private Anzeigeerstatter Cber 90 % aller strafrechtlichen Ermittlungen aus, Kaiser
1996, S. 560 ff.

892 Killias 1998, S. 247 ff.
893 Killias 1998, S. 249 ff., sehr anschaulich das Beispiel italienischer Staatsanw'lte.
894 Killias 1998, S. 248–250.
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aufgezeichnete Weg der Schaffung rechtsstaatlicher und funktionierender
bCrgerfreundlicher Verwaltungsstrukturen ein wichtiger Weg, um eine Ver-
'nderung zu erreichen. In L'ndern mit weit verbreiteter petty corruption be-
steht aber auch fast immer das Problem der grand corruption, also eine eben-
falls stark verbreitete Form des Machtmissbrauchs der politischen Klasse und
der wirtschaftlich M'chtigen zum eigenen Nutzen, so dass sich in L'ndern
mit weit verbreiteter Korruption alle Erscheinungsformen der Korruption fin-
den895 und die praktische Frage der Ver'nderung dieser Strukturen bald zu
einer grunds'tzlichen Problematik fChrt. Es ist anzunehmen, dass es in sol-
chen L'ndern an rechtsstaatlichen Strukturen ebenso fehlt wie an einem ge-
rechten und funktionierenden Steuersystem. Auch das Ausmaß der Schwarz-
arbeit und Schattenwirtschaft geht mit einer weit verbreiteten Korruption ein-
her und obwohl in neueren Studien all diese Zusammenh'nge bewiesen wer-
den896, bleibt die „Henne oder Ei“-Frage unbeantwortet, also die Frage,
welches Ph'nomen welche Folge nach sich zieht. Dies fChrt auch zur Unsi-
cherheit bei der Frage, ob zur Bek'mpfung der Korruption bei diesen Struk-
turen zuerst die allgemeinen Probleme eines rechtsstaatlichen und funktio-
nierenden bCrgerfreundlichen Staatswesens zu l9sen sind, ob der repressiven
Bek'mpfung der high-level Korruption Vorrang einzur'umen ist, ob spezielle
Ans'tze zur Eind'mmung der Korruption Erfolg versprechen und wie es zu
erreichen ist, dass der politische Wille zur positiven Ver'nderung sich durch-
setzt. Die L9sung wird wahrscheinlich nur in einer Kombination der Maßnah-
men liegen k9nnen. Beim Umbau einer Gesellschaft zu rechtsstaatlichen
Strukturen mCssen pr'ventive und repressive Vorkehrungen getroffen wer-
den, um Korruption nicht zu begCnstigen. FCr die Korruption in L'ndern, in
denen sie kein weit verbreitetes und Cbliches Ph'nomen darstellt, stellen sich
die Strukturen so dar, dass – insbesondere nach den Ergebnissen dieser Studie
– h'ufig rechtswidrige Handlungen gekauft werden und das Fehlen weit ver-
breiteter Bagatellkorruption gerade darauf hinweist, dass der „Markt“ fCr
Korruption in solchen L'ndern insoweit fehlt. Trotzdem ist Korruption in
anderer Auspr'gung vorhanden und muss einged'mmt werden. Bei Vor-
teilsannahmen und Vorteilsgew'hrungen, also den Zahlungen fCr recht-
m'ßiges Verwaltungshandeln, stellt man dann auch fest, dass es sich entwe-
der um F'lle an der unteren Strafbarkeitsgrenze handelt (Schenkungen aus
Dankbarkeit oder Unachtsamkeit bei rechtm'ßigen Diensthandlungen) oder
um Einzelf'lle, die fCr sich genommen eine Bagatelltat darstellen, aber ent-
weder Teil einer – meist nicht erkannten – Kette von Folgehandlungen sind
oder sp'tere rechtswidrige Verwaltungshandlungen vorbereiten sollen. Der
Weg, um Korruptionsstrukturen in funktionierenden Demokratien ein-
zud'mmen, kann deshalb darin liegen, die spezifischen Korruptionspro-
bleme einzugrenzen, geeignete Pr'ventionsmaßnahmen zu entwickeln und
schließlich pr'ventive und repressive Maßnahmen sinnvoll miteinander zu

895 Insoweit teile ich nicht die Einsch'tzung vonKillias, dass Massen- und Bagatellf'lle der Korruption
die Regel seien und schwerwiegende Formen der Korruption selten sind, vgl. Killias 1998, S. 254.

896 Vgl. z. B. die bei Lambsdorff untersuchten Studien zu diesen Fragen, Corruption in Empirical Re-
search 1999.
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kombinieren897. Situative Pr'vention in Form der Beeinflussung des Verhal-
tens von Individuen in Organisationen (Verwaltungen oder Unternehmen)
muss hier an den festgestellten Schwachpunkten: fehlende Kontrolle, fehlen-
de Identifikation mit Aufgaben und geltenden Normen und fehlender positi-
ver Bewertung von Ehrlichkeit und Korruptionsfreiheit ansetzen898. Um der
Einheitlichkeit von Verhaltensgeboten und –verboten willen sowie der Ver-
deutlichung des Unrechts spielt das Strafrecht als letztes Mittel der Verhal-
tensbeeinflussung hinter den verwaltungs- oder arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen aber eine wichtige Rolle.

Geht man davon aus, dass unterschiedliche Fallstrukturen auch unterschied-
liche Bedingungen haben, so kann man diese Erkenntnisse auch fCr die Pr'-
vention nutzbar machen.

Alle Korruptionsf'lle, unabh'ngig von ihrem Umfang, ihrer Bedeutung und
dem Schadensgehalt, haben zwar gemeinsame Ursachen oder zumindest Be-
dingungen, die die Tatbegehung erleichtern. So f'llt fast immer das Kontroll-
defizit, die geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit und die zu Beginn nicht
immer eindeutige Forderung oder Anzeige der Bestechungsbereitschaft auf.
DarCber hinaus gilt es jedoch, die Strukturen genauer zu analysieren. Die be-
deutenden wie die eher belanglosen Einzelf'lle haben weiter gemeinsam,
dass ein hohes Dunkelfeld zu vermuten ist. Dieses aufzuhellen beziehungs-
weise die Gelegenheitsstrukturen zu ver'ndern, ist grunds'tzlich jedoch nur
sehr begrenzt m9glich. Wie bei vielen anderen Straftaten auch, wird man sich
damit abfinden mCssen, dass eine bestimmte Anzahl von Delikten nie be-
kannt wird. Strafrechtliche und pr'ventive Strategien sollten deshalb ins-
besondere dort ansetzen, wo die Strategien erfolgversprechend sind, aber
auch, wo die begrenzten Ressourcen des Strafrechts und der Kontrollmaßnah-
men sinnvoll eingesetzt werden k9nnen. Damit wird der Blick auf die beson-
ders sch'dlichen Verhaltensweisen gerichtet: Korruptionsverfahren der
Struktur 2 und 3, langj'hrige Korruptionsgeflechte, die enorme Sch'den ver-
ursachen, ehrliches und rechtm'ßiges Verhalten ausschalten und letztlich
auch Gefahren fCr die Entwicklung einer vierten Struktur, n'mlich der Ver-
bindung von Politik und Wirtschaft mit organisierter illegaler Kriminalit't
bergen. Ein Einzelfall, der nicht entdeckt wird, erh9ht zwar das Dunkelfeld,
bleibt damit aber auch singul'r. FCr die Aufkl'rung und Aburteilung von
Einzelf'llen der Korruption ist weder ein Sonderdezernat, noch eine beson-
dere richterliche Kompetenz durch Wirtschaftsstrafkammern und auch keine
Versch'rfung strafrechtlicher Tatbest'nde und strafprozessualer Maßnahmen
erforderlich. Die Aufmerksamkeit sollte sich deshalb auf die Entwicklung
l'ngerandauernder unkontrollierter Korruption und auf die Entwicklung
von Netzwerken richten. Der Einsatz von Strafrecht mit intelligenten Ermitt-
lungsmethoden und spezialisierten Gerichten in Kombination mit wirksamen

897 Die von Maßnahmen stark korruptionsbelasteter L'nder abweichen.
898 W'hrend diese Maßnahmen in Schwellenl'ndern, in denen eine rechtsstaatliche und funktionie-

rende Verwaltung fehlt, nicht die Mittel der ersten Wahl sind.
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Pr'ventionsstrategien verspricht hier Erfolg und ist sachgerecht. Die Auf-
merksamkeit muss sich aber auch auf die F'lle richten, die auf den ersten Blick
nur einen Einzelfall der Bagatellkorruption betreffen, in Wahrheit aber ein
nicht erkannter Teil einer organisierten Strategie sind. Unter Anwendung
von Erfahrungswissen und spezieller Risiken, die durch aktuelle Einsch't-
zungen zur Organisierten Kriminalit't verfCgbar sind, erscheint es jedoch
m9glich, diese Fallbereiche einzugrenzen, auch wenn sie sich im Laufe der
Jahre 'ndern m9gen. Zur Zeit scheinen – auch als Ergebnis dieser Studie –
folgende Risikobereiche zu bestehen: Korruption bei Ausl'nderbeh9rden, So-
zialbeh9rden, Veterin'r'mtern (organisierter Fleischhandel), FChrerschein-
prCfungen, sowie Korruptionsverdacht gegen Polizeibeamte, die F'lle der
Organisierten Kriminalit't bearbeiten oder verd'chtigt werden, in diese Netz-
werke eingebunden zu sein. Beachtenswert sind auch die Ergebnisse der Ein-
sch'tzungsbefragung zur Korruption in Polizei, Justiz und Zoll von BKA und
Polizei-FChrungsakademie899: Nach der Fremdeinsch'tzung der von Korrup-
tion betroffenen Bereiche werden Gerichte und Staatsanwaltschaften mit gro-
ßem Abstand als „nicht betroffen“ (29,2, bzw. 12,7 %) oder „gering betroffen“
(46,1 bzw. 58,8 %) eingesch'tzt, auch Kripo und Schupo werden mit fast 60 %
als „eher gering betroffen“ eingesch'tzt.900 Da bei Fremdeinsch'tzungen aber
eine Neigung zur Einsch'tzung einer h9heren Betroffenheit der anderen Or-
ganisation besteht, werden die Selbsteinsch'tzungen interessant: Auch wenn
hier Polizei und Zoll sich mit 70–80 % als eher gering betroffen von Korruption
einsch'tzen, glauben immerhin 16,5 % (Zoll, Strafvollzug) und etwa 20 %
(Schupo, Kripo) von ihrer eigenen Organisation, sie sei „eher stark betroffen“
von Korruption.901 Zu besonders gef'hrdeten Aufgabenfeldern werden ver-
deckte Ermittlungen und das FChren von V-Personen, aber auch Ermittlungen
und DurchfChrungen von Strafverfahren gez'hlt.902 Die Situation zur Ein-
sch'tzung der Gef'hrdung durch Einflussnahmen der OK bleibt unklar,
wenngleich die Thesen nicht Cberwiegend abgelehnt werden.903

In vielen Strafverfahren taucht die Behauptung auf, man habe nicht gewusst,
dass das Verhalten strafbar sei. Diese Behauptungen werden sowohl von der
Nehmerseite wie von der Geberseite vorgebracht. Leicht sind diese Behaup-
tungen als Schutzbehauptungen zu widerlegen, wenn auf der Nehmerseite
wiederholtes schwerwiegendes, also regelm'ßig rechtswidriges Verhalten ge-
zeigt wird, das zumeist auch Verdeckungshandlungen erfordert. Schwieriger
wird es in dem Bereich, der unter dem Stichwort „Sozialad'quanz“ diskutiert
wird und die Annahme von Gegenst'nden oder Leistungen betrifft, die allein
keinen hohen Schwere- oder Schuldgehalt aufweisen, die im Rahmen der H9f-
lichkeit oder unter dem Eindruck der GeringfCgigkeit erfolgen. Die Geber-
seite rechtfertigt ihr Verhalten regelm'ßig mit den Argumenten, man habe

899 Mischkowitz u. a. 2000.
900 Mischkowitz u. a. 2000, S. 138.
901 Mischkowitz u. a. 2000, S. 142, 143 zu StA und Gerichten.
902 Unterschiedlich fCr die jeweiligen Gruppen, Mischkowitz u. a. 2000, S. 156 ff.
903 Mischkowitz u. a. 2000, S. 277–288.
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nicht gewusst, dass dieses Verhalten strafbar sei, man verhalte sich im Rah-
men der privatwirtschaftlichen Handlungen auch nicht anders, man habe
nicht erkannt, dass man es mit einem Beamten zu tun habe und 'hnliches.
Pr'ventive Vorschl'ge bestehen hier darin, allgemein die Sensibilit't zu erh9-
hen und Informationen Cber das verbotene Verhalten zu gew'hrleisten, zum
Beispiel durch Klarstellung und wiederholte Hinweise auf das Verbot der
Geschenk- und Vorteilsannahme gegenCber Mitarbeitern im 9ffentlichen
Dienst, durch Unterbindung von Barzahlungen in Beh9rden mit Ausnahme
eines besonderen Kassenbereiches und durch wiederholte Uffentlichkeits-
arbeit, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Presseberichte im lokalen
Rahmen k9nnen das Thema wiederholt aufgreifen, dabei auch konkrete F'lle
oder Gef'hrdungen zum Anlass nehmen und Verhaltensratschl'ge geben. So
ist nicht selten nach einer Verhaftungswelle zum Beispiel im 9rtlichen Bauamt
das Interesse der Bev9lkerung groß, auch aus dem Grund, weil vielleicht der
eine oder andere ebenfalls eine einmalige Tat begangen hat und nun den Tag
der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbeh9rden fCrchtet. Hier k9nnen
Presseinformationen dazu beitragen, dass sich Beteiligte offenbaren, zur Tat-
aufkl'rung beitragen, um insbesondere die Hauptt'ter ausfindig zu machen
und Begehungsweisen darzulegen. Im Gegenzug kann bereits in der Presse-
ver9ffentlichung eine Verfahrenseinstellung gegen Geldbuße unter bestimm-
ten Voraussetzungen in Aussicht gestellt werden. Auf die Dauer wird damit
auch die nicht an Tathandlungen beteiligte Bev9lkerung auf die Problematik
hingewiesen und Erkenntnisse der Rechtswidrigkeit und UnerwCnschtheit
der Korruption k9nnen sich verfestigen. Mit einer Verdeutlichung des Verbots
st'rkt man die Amtstr'ger, auch gut gemeinte und aus Dankbarkeit Cber-
reichte Geschenke freundlich abzulehnen und nicht erst in verd'chtige Situa-
tionen zu kommen. Amtstr'ger, die sich unvermutet Schmiergeldangeboten
oder versteckten Zahlungen gegenCber sehen, sollten Verhaltenshinweise er-
halten, wie mit diesen Situationen umzugehen ist. FCr diese Situationen gibt
es bereits Vorschl'ge (z. B. das Geld m9glichst nicht anfassen, sofort den Vor-
gesetzten informieren, sofort Kollegen/Dritte als Zeugen hinzu ziehen und
das Geschehen und die Umst'nde schriftlich festhalten). Der Bereich der Ge-
genseite, also der potentiellen Geber, kann sensibilisiert werden durch eine
Thematisierung dieser Problematik in betriebswirtschaftlichen Vorlesungen
(Strategien des Vertriebs, Unternehmensethik, erlaubte und verbotene Metho-
den) sowie innerhalb praktischer Schulungen der Unternehmensmitarbeiter
in Wirtschaftsethik und ihren praktischen Auswirkungen. In Unternehmen ist
teilweise ein Umdenken festzustellen.904 Amerikanische Unternehmen905 sto-
ßen mit ethischen Konzepten des Vertriebes und unternehmerischen Han-
delns mittlerweile in Deutschland nicht mehr nur auf Unglauben, sondern

904 An der Fachhochschule Konstanz existiert ein Zentrum fCr Wirtschaftsethik, das von einem deutsch-
landweiten Netzwerk aus Unternehmen, Hochschul-LehrstChlen und Privatpersonen gegrCndet
wurde. Iber eben – European Business Ethics Network siehe www.dnwe.de. Außerdem SCddeutsche
Zeitung 19./20. Mai 2001, Seite V 1/25.

905 Nicht zuletzt durch den repressiven Druck des Foreign Corrupt Practices Act von 1978 dazu gezwun-
gen.
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auch auf Resonanz. Nicht zuletzt kann die internationale Entwicklung mit
einer zukCnftigen praktischen Relevanz des IntBestG durchaus Verhaltens-
'nderungen bei Unternehmen bewirken. Noch vor einigen Jahren h'tten
Wirtschaftsvertreter die „softe“ Knderung der Rechtslage durch die OECD-
Konvention zur Auslandsbestechung oder die nun nur noch eingeschr'nkte
Absetzbarkeit von Schmiergeldern im Steuerrecht fCr nicht m9glich gehalten.

Damit wird nicht unterbunden werden k9nnen, dass mit hoher Energie be-
triebene „Kontaktpflege“ mit hohen finanziellen Zuwendungen weiterhin
stattfindet. FCr diese Form der Korruption sind andere Kontrollmaßnahmen
zur Pr'vention vorzusehen. FCr die Zweifelsf'lle der Gelegenheitskorruption
wird jedoch eine emotionale HCrde fCr Geber und Nehmer aufgebaut: Der
Amtstr'ger kann ein entsprechendes Ansinnen leichter ablehnen, wenn er
ohnehin nicht geneigt war, die Zuwendung anzunehmen. Bei dem Wunsch
nach Annahme k9nnen die wiederholten Informationen ein schlechtes Gewis-
sen hervorbringen. FCr den Geber w're die HCrde ebenfalls h9her, wenn er
mit sensibilisierten Amtstr'gern zu tun hat und in Unternehmensrichtlinien
negative pers9nliche Konsequenzen fCr den Einsatz von Bestechungen vor-
gesehen sind.

Ein weiterer Problemkreis ist die unzureichende Kontrolle durch Aufsichts-
ebenen der Verwaltung. Hier liegt ein entscheidender Mangel und jahrelange
Korruptionsaff'ren zeichnen sich typischerweise durch fehlende Kontrolle
aus. Es ist hier nicht nur an die F'lle zu denken, wo die Vorgesetzten selbst
in die Bestechungsnetze mit eingebunden sind, von den Korruptionshand-
lungen wissen und mitprofitieren. Problematisch waren h'ufig auch die ganz
normalen Verwaltungsabl'ufe, bei denen die Vorgesetzten nichts mit den Be-
stechungshandlungen zu tun hatten und weder selbst Kontrolle ausCbten
noch von Mitarbeitern, die bereits Verdacht gesch9pft hatten, informiert wur-
den. Warum die Vorgesetzten ihre Kontrollfunktion nicht wahrnehmen, ist
wenig erhellt worden. Recht selten wurden Vorgesetzte im Rahmen der straf-
rechtlichen Ermittlungen oder durch die Innenrevision befragt. Die Antwor-
ten waren sodann ausweichend und ließen den Schluss zu, die Vorgesetzten
haben ihre Kontrollfunktion nicht wahrnehmen wollen oder sich darauf verlas-
sen wollen, der zust'ndige Sachbearbeiter sei zuverl'ssig. Sucht man nach Er-
kl'rungen fCr das Kontrolldefizit in Verwaltungen und Unternehmen, so fin-
den sich m9gliche Ursachen in folgendem:

� eigene Betroffenheit; die Vorgesetzten sind in das Bestechungssystem einge-
bunden und selbst bestechlich;

� Bequemlichkeit und F�hrungsdefizite; Vorgesetzte sehen keinen Anlass, sich
tats'chlich um Kontrollen zu kCmmern;

� fehlende Sensibilit�t; Vorgesetzte kommen nicht auf die Idee, langj'hrige
Mitarbeiter k9nnten korrupt sein;

� Tabuisierung; es ist unangenehm, Kontrolle auszuCben und eventuelle ne-
gative Konsequenzen fCr die Betroffenen durchzusetzen. In den Organisa-
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tionen scheint die Tendenz zurVerheimlichung zu bestehen: In unserer Ver-
waltung, in unserem Unternehmen gibt es keine Korruption . . .;

� unangenehme Konsequenzen f�r die eigene Karriere; auch Vorgesetzte k9nnen
z9gern, unrechtm'ßige Verhaltensweisen aufzudecken, selbst wenn sie da-
von ahnen: Kontrolle ist nicht Cblich, es scheint also kein wichtiger Faktor
zu sein, um die Karriere und den beruflichen Aufstieg zu bef9rdern oder
um Anerkennung zu gewinnen. Eventuell werden eigene Vers'umnisse
offenbar;

� Interessenkonflikte; je wichtiger die Stellung in der Verwaltung, um so gr9ßer
ist eventuell die N'he zu politisch einflussreichen Personen. Kontrolle und
Aufdeckung der 9rtlichen Netzwerke k9nnen durch pers9nliche Interes-
senkonflikte des Amtstr'gers verhindert werden;

� bewusste Verdr�ngung; man will sich schlicht nicht mit unangenehmen Vor-
g'ngen belasten.906

2 Konkrete Vorschl&ge zur Korruptionspr&vention

In derRichtlinie der Bundesregierung zurKorruptionspr�vention907 in der Bundes-
verwaltung vom 17. Juni 1998 sind die seit Jahren in der Diskussion befind-
lichen konkreten Korruptionsvorschl'ge aufgefChrt und stellen im Wesent-
lichen auch ein Vorbild fCr die L'nder dar. Die Richtlinie regelt 18 Punkte:

� Anwendungsbereich fCr Korruptionspr'vention,
� Feststellung korruptionsgef'hrdeter Arbeitsgebiete, Risikoanalysen,
� Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz,
� Rotation von Personal,
� Ansprechpartner fCr Korruption in den Dienststellen,
� Innenrevision,
� Personalauswahl,
� Sensibilisierung und Belehrung der Besch'ftigten,
� Aus- und Fortbildung der Besch'ftigten,
� konsequente Dienst- und Fachaufsicht,
� hauptamtliche UntersuchungsfChrer,
� Unterrichtung der Staatsanwaltschaft bei Korruptionsverdacht,
� grunds'tzliche Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung,
� Grundsatz der 9ffentlichen Ausschreibung,
� Wettbewerbsausschluss von Unternehmen,
� Antikorruptionsklausel, Vertragsstrafe,
� Verpflichtung von Auftragnehmern nach dem Verpflichtungsgesetz,
� Sponsoring.

906 Einzelne Elemente finden sich auch bei Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 64, 65, 77, 78, 80, 112 ff., 221,
227.

907 Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionspr'vention in der Bundesverwaltung nach Art. 86
S. 1 GG, BT-Drs. 14/3933 zugleich mit einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
zur Umsetzung und Einsch'tzung. Die Richtlinie ist auch abgedruckt bei Fiebig/Junker 2000, An-
hang 5. Vgl. die aktuelle Ibersicht der Verwaltungsvorschriften der L'nder sowie eine Zusammen-
stellung der Vorschl'ge zur Pr'vention bei Bartsch/Paltzow/Trautner 2001.
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Zu jedem dieser Punkte wurden nicht verbindliche Empfehlungen mit detail-
lierten Erl'uterungen herausgegeben. In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage
geht die Bundesregierung davon aus, dass sich die Richtlinie bew'hrt und
Modellfunktion fCr L'nder und Kommunen hat. Aus Anfragen bei den Bun-
desl'ndern ergibt sich, dass die meisten L'nder zun'chst so genannte inter-
ministerielle Arbeitsgruppen zur Korruptionspr'vention gebildet hatten und
ein reger Austausch zwischen den L'ndern stattfand. Nur wenige L'nder
(z. B. Hessen) hatten bereits vor 1998 Verordnungen zur Korruptionspr'ven-
tion erlassen.908 Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie der Bundesregierung
haben jedoch die meisten L'nder 'hnliche Richtlinien zur Korruptionspr'-
vention erlassen. Meistens wird zus'tzlich Bezug genommen auf weitere
Rechts'nderungen in diesem Zusammenhang: Das Gesetz zur Reform des
9ffentlichen Dienstrechts vom 24. Februar 1997909, das Korruptionsbek'mp-
fungsgesetz, das Zweite Nebent'tigkeitsbegrenzungsgesetz vom 9. Septem-
ber 1997910 sowie das Vergaberechts'nderungsgesetz vom 1. Januar 1999. Die
Innenministerkonferenz hat im November 1999 einen zweiten Bericht Cber
die Umsetzung des Korruptionspr'ventions- und -bek'mpfungskonzeptes
der Bundesl'nder vorgelegt und stellt die bis dahin umgesetzten Maßnahmen
in den L'ndern dar. Realistisch lautet die Vorbemerkung, dass „ein Zustand,
in dem festgestellt werden kann, dass alles erforderliche zur Korruptions-
bek'mpfung getan ist, in naher Zukunft nicht zu erwarten ist“.

Als scharfe Maßnahme hat sich die M9glichkeit der Vergabesperre erwiesen,
die bisher in sieben Bundesl'ndern in Erlassen geregelt ist. In Hessen zum
Beispiel wurde in einem Erlass zu § 55 der Hessischen Haushaltsordnung am
16. Februar 1995 der Ausschluss von Bewerbern wegen schwerer Verfehlun-
gen, die ihre Zuverl'ssigkeit in Frage stellen, geregelt. Damit wird die M9g-
lichkeit er9ffnet, nach § 7 Nr. 5 Buchst. C VOL/A und § 8 Nr. 5 Buchst. C
VOB/A Bewerber, Bieter und Unternehmen vom Wettbewerb auszuschlie-
ßen, wenn diese nachweislich eine Verfehlung begangen haben, die ihre Zu-
verl'ssigkeit als Auftragnehmer in Frage stellt. Nach Nr. 2 des Erlasses sind
schwere Verfehlungen in diesem Sinne schwere Straftaten im Gesch'ftsver-
kehr wie Betrug, Untreue und Urkundenf'lschung, aber auch Bestechung
und Vorteilsgew'hrung sowie Verst9ße gegen das GWB (Nr. 2). Bereits das
Anbieten, Versprechen oder Gew'hren von Vorteilen an dem Amtstr'ger oder
Verpflichteten nahestehende Personen soll ausreichen (Nr. 2.2) und der Nach-
weis gilt als erbracht, wenn eine gerichtliche Verurteilung vorliegt, unbestrit-
ten ist oder ein Gest'ndnis in einem Ermittlungsverfahren vorliegt (Nr. 3).
Auch nachgewiesene Feststellungen der Kartellbeh9rde reichen aus. In der
Folge werden die Betroffenen fCr eine gewisse Zeit vom Wettbewerb aus-
geschlossen (Nr. 4, 5). Zur Wiederzulassung wird nach Nr. 6 verlangt, dass
die Zuverl'ssigkeit des Bewerbers wieder gegeben ist, was der Fall sein soll,

908 Z. B. ein Gemeinsamer Runderlass Cber Vergabesperren bei Korruption vom 16. Februar 1995 in
Hessen, abgedruckt bei Fiebig/Junker 2000, Anhang 7.

909 BGBl. I, S. 322.
910 BGBl. I, S. 2294.
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wenn organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen wurden, um
eine Wiederholung auszuschließen, Schadensersatz geleistet wurde und die
Wiederzulassung schriftlich beantragt wird. Die eingerichtete Informations-
stelle (Nr. 7) gibt interessierten St'dten und Kommunen AuskCnfte Cber ge-
sperrte Unternehmen. 1998 sollen in diesem Register 82 Unternehmen und
Freiberufler registriert gewesen sein. 42 Unternehmen seien nach ErfCllung
bestimmter Voraussetzungen wieder zugelassen worden und 48 Anh9rungs-
verfahren h'tten zur gleichen Zeit angestanden. 9 Millionen DM Schadens-
ersatz seien geleistet worden und im Monatsdurchschnitt habe es die Stelle
mit etwa 300 kommunalen Anfragen zu rund 1.000 Unternehmen zu tun.911

Auf Bundesebene besteht wegen rechtlicher Probleme die Vorstellung, Vor-
schriften Cber einen Ausschluss sollten in einem Gesetz zur Bek'mpfung il-
legaler Praktiken im 9ffentlichen Auftragswesen geregelt werden, ein Gesetz-
entwurf ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Indikatoren f�r Korruption, sogenannte Warnsignale

Nach den Ergebnissen dieser Studie wie nach Ansicht anderer Experten912,
bereitet es in der Praxis oft Probleme, Korruption zu erkennen und Verdachts-
momente richtig zu deuten. Generell gilt, dass Aufmerksamkeit der Besch'f-
tigten und Vorgesetzten fCr Korruption und eine besondere Sensibilit't fCr
die Problematik die Aufdeckung erleichtert. Die weitere Erkenntnis ist aber
auch, dass bedeutende Korruption in der Verwaltung und in betroffenen Un-
ternehmensbereichen nicht v9llig verborgen bleibt. Die Kollegen und Mit-
arbeiter wissen oder ahnen zumindest in vielen F'llen, wann Korruption vor-
liegt. In diesem Zusammenhang spielen auch anonyme Hinweise eine große
Rolle. Da sich Besch'ftigte aus Furcht vor Nachteilen oft scheuen, ihre Vor-
gesetzten und interne Kontrollstellen zu informieren oder weil sie bereits er-
folglos versucht haben, Vorgesetzte zu Ermittlungen zu veranlassen, greifen
sie nicht selten zu anonymen Hinweisen oder anonymen Strafanzeigen an die
Staatsanwaltschaft. Es kommen auch anonyme Hinweise von Unternehmern
vor, die keine Auftr'ge mehr erhalten, weil sie nicht (mehr) bereit sind,
Schmiergelder zu zahlen oder sonst benachteiligt werden. Korruptes Verhal-
ten ist h'ufig mit auff'lligen Verhaltensweisen verbunden, die als Korrup-
tionssignale gewertet werden k9nnen. Die Anzeichen haben unterschiedliche
Qualit't und dCrfen einzeln nicht Cberbewertet werden, sondern bedCrfen
der IberprCfung. Einige Anzeichen sind neutral oder sogar positiv. Kein In-
dikator kann als Korruptionsbeweis gelten. Es kommt darauf an, die Indizien
zu werten und auf weitere Korruptionsindizien zu achten. Die Anzeichen

911 www.demo-online.de/0898/t0898_01.htm aus einem Interview mit dem damaligen Finanzminister
Starzacher; zu weiteren Anfragen nach der Praxis der Vergabesperre in Hessen Hessischer Landtag
Drs. 14/3065 vom 29. 9. 1997; danach gab es bis September 1997 nur einen Fall, in dem ein Ingenieur-
bCro erfolgreich auf Wiederzulassung zum Wettbewerb geklagt hat; zu der in Baden-WCrttemberg
existierenden Melde- und Informationsstelle fCr Vergabesperren, Bericht der Koordinierungs-
gruppe Korruption 2000, S. 14.

912 Vahlenkamp/Knauß 1995, die meisten Anzeichen fCr Korruption werden so auch von der Bundes-
regierung in der Empfehlung zu Nr. 10 der Richtlinie gesehen.
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k9nnen Vorgesetzten, aber auch Kollegen Hinweise auf korruptes Verhalten
geben.913

Neutrale Anzeichen

� Auff'lliger und (im Vergleich zu vorher oder bei dieser Gehaltsstufe, ohne
weitere Erkl'rungsm9glichkeiten, zum Beispiel Erbschaft) unerkl'rlich ho-
her Lebensstandard; ge'nderter deutlich h9herer Lebensstandard; auf-
w'ndiger Lebensstil; Statussymbole;

� auff'llige private Kontakte zwischen Besch'ftigten und Antragstellern/
Bietern oder Kunden;

� großer Widerstand gegen eine Aufgaben'nderung oder Umsetzung, vor
allem, wenn sie mit Bef9rderung und Gehaltsvorteilen verbunden w're;

� Nebent'tigkeiten ohne Genehmigung oder Anzeige;
� Ver'nderungen im Verhalten gegenCber Kollegen und Vorgesetzten; Ver-

schlossenheit, untypisches nicht erkl'rbares Verhalten (Indiz fCr Bestech-
lichkeit; Erpressung);

� soziale Probleme (Alkoholsucht, Drogensucht, Schulden);
� Prahlen mit Kontakten im dienstlichen und privaten Bereich;
� VergCnstigungen durch Kontakte (Sonderkonditionen Einkauf, Einladun-

gen in Restaurants, Einladungen zu Veranstaltungen, Einladungen zu un-
gew9hnlichen (Auslands-)Reisen);

� auffallende GroßzCgigkeit von Unternehmen/Kunden;
� abnehmende Identifizierung mit dem Dienstherrn oder dienstlichen Auf-

gaben beziehungsweise mit Unternehmen (Arbeitgeber) und Aufgaben
[evtl. schwierig festzustellen].

Alarmzeichen

Außer den eher neutralen Anzeichen gibt es deutlichere Indikatoren, die auch
in der Studie des Bundeskriminalamtes als charakteristisch fCr Verwaltungs-
korruption eingestuft werden und als Alarmzeichen verstanden werden k9n-
nen.

Alarmzeichen innerhalb der Dienststellen

� Umgehen oder „Ibersehen“ von Vorschriften; H'ufung „kleiner Unregel-
m'ßigkeiten“; Abweichungen zwischen tats'chlichem Ablauf und Akten-
fChrung beziehungsweise Dokumentation des Vorgangs;

� ungew9hnliche Entscheidungen ohne nachvollziehbare BegrCndung;
� unterschiedliche Bewertungen und Entscheidungen bei Vorg'ngen mit

gleichem Sachverhalt und verschiedenen Antragstellern; Missbrauch von
Ermessensspielr'umen;

� Erteilung von Genehmigungen (z. B. ohne Auflagen, unter Befreiung von
Auflagen) unter Umgehung zust'ndiger Stellen;

� Verheimlichen von Vorg'ngen;
� auffallend kurze Bearbeitungszeiten bei begCnstigenden Entscheidungen;

913 Zu speziellen Indikatoren fCr Polizei, Justiz und Zoll Mischkowitz u. a. 2000, S. 310 ff.
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� Parteinahme fCr bestimmte Antragsteller oder Bieter; wiederholte Bevor-
zugung bestimmter Personen;

� Verharmlosung des Sparsamkeitsprinzips, der Bietervorschriften und an-
derer Kontrollvorschriften;

� Versuche der Beeinflussung von Entscheidungen, die nicht zum eigenen
Zust'ndigkeitsbereich geh9ren und bei denen Drittinteressen von Bedeu-
tung sind;

� stillschweigende Duldung von Fehlverhalten und rechtswidrigem Verhal-
ten;

� fehlende Kontrolle, wo sie vorgeschrieben/notwendig w're;
� keine Reaktionen auf Verdachtsanzeigen.

Alarmzeichen bei Außenkontakten

� Auffallend entgegenkommende Behandlung von Antragstellern;
� Bevorzugung beschr'nkter Vergaben oder freih'ndiger Vergaben; Mani-

pulationen im Vergabebereich, um bestimmte Bieter ohne erneute Aus-
schreibung zu begCnstigen: Splitten von Auftr'gen, keine Vergleichsange-
bote, Argumentationen, dass neue Bieterverfahren unsinnig, teurer seien
und zu Qualit'tsverlusten fChrten;

� erhebliche und wiederholte Iberschreitungen der vorgesehenen Auftrags-
summen;

� Beschaffungen zu marktunCblichen Preisen, unsinnige Anschaffungen,
Abschluss langfristiger Vertr'ge ohne transparenten Wettbewerb, ungCns-
tige Konditionen fCr die 9ffentliche Hand;

� auffallend h'ufige Rechen- und Schreibfehler in Angebots- und Abrech-
nungsunterlagen, Nachbesserungen in Leistungsverzeichnissen;

� Eing'nge bei Vergabesachen ohne Eingangsstempel, Annahme von Ange-
boten „im privaten Kontakt“;

� Missachtung von Geheimhaltungsvorschriften, „Schlamperei“ bei Submis-
sionsterminen;

� aufw'ndige Nachtragsarbeiten;
� Abschlagszahlungen vor F'lligkeit, hohe Abschlagszahlungen vor Fertig-

stellung; Zahlung der Gesamtrechnung vor Fertigstellung beziehungs-
weise Lieferung; Einsetzen des Beamten fCr vorzeitige/ungew9hnlich
hohe oder frChe Zahlung an Unternehmer;

� Nebent'tigkeiten von Besch'ftigten oder T'tigkeit ihrer Angeh9rigen bei
Unternehmen, die Antragsteller und Auftragnehmer der 9ffentlichen Ver-
waltung sind;

� „kumpelhafter“ Umgangston und auffallende Nachgiebigkeit bei Ver-
handlungen mit Unternehmern;

� auffallendes Verhalten der Unternehmer: Ausspielen (vermeintlicher)
Machtpositionen;

� h'ufige Dienstreisen zu bestimmten Firmen, eigentlich nicht erforderliche
Ibernachtungen oder Reisen, die auch telefonisch/postalisch erledigt
werden k9nnten;
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� permanente Besuche von Unternehmen in der Dienststelle und Vorsprache
bei einem bestimmten Amtstr'ger, Verweigerung von Gespr'chen mit an-
deren (Abschottung der Kontakte);

� keine Konflikte mit Unternehmern, wo diese Cblicherweise h'ufig vor-
kommen.

Zu m9glichen Auff'lligkeiten im Vergabebereich gibt es noch weit genauere
und ins Detail gehende Risikoanalysen und Beispiele zur Aufdeckung, aber
auch zu organisatorischen Maßnahmen, um Korruption in diesem Bereich zu
verhindern.914

Aus der Erkenntnis, dass langandauernde und verfestigte Korruption meist
im Kollegenkreis bereits teilweise erkannt oder vermutet wird, weil sich be-
stimmte Verhaltensauff'lligkeiten h'ufen, ließe sich die Aufdeckung von Kor-
ruption verbessern,

� wenn Vorgesetzte Andeutungen von Untergebenen Glauben schenken und
Ermittlungen vornehmen (und nicht das Verhalten herunterspielen oder
„wegsehen“);

� wenn unabh'ngige Kontrollstellen innerhalb der Verwaltung und der Un-
ternehmen eingerichtet werden (Anti-Korruptionsstellen), die zur Ent-
gegennahme und IberprCfung dieser Verdachtsmomente zust'ndig sind,

und eine Aufforderung an die Mitarbeiter der Beh9rde oder des Unterneh-
mens ergeht, sich bei konkreten Verdachtsmomenten (die n'her umschrieben
werden k9nnen: Verst9ße gegen Einkaufs- und Vergabevorschriften, deut-
liche Hinweise auf Bevorzugung bestimmter Unternehmer, bestimmte Auf-
f'lligkeiten im dienstlichen Verhalten der Kollegen) an die Vorgesetzten oder
interne Kontrollstellen zu wenden.

Korruptionspr�vention am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main915

In Frankfurt am Main besteht seit Ende der achtziger Jahre, ausgel9st durch
viele Korruptionsverfahren seit 1987, die Cber die Grenzen der Stadt hinaus
bekannt wurden, ein Anti-Korruptionsreferat bei der Stadtverwaltung, das
mittlerweile in eine Fachabteilung des st'dtischen Personal- und Organisa-
tionsamtes umgewandelt wurde.916 Die Pr'ventionsstrategien werden jeweils
aktuellen Entwicklungen angepasst. Das Referat ist durch seine langj'hrigen
Erfahrungen und erfolgreichen Vorgehensweisen in der ganzen Bundesrepu-
blik gefragter Gespr'chspartner und Informationsquelle. Die Effektivit't pr'-
ventiven Vorgehens gegen Korruption wird darin gesehen, diskret vorzuge-

914 Zu den Manipulationen im Bauwesen ausfChrlich Bartsch/Paltzow/Trautner 2001; Bundes-
rechnungshof (Hrsg.) Dokumentation der Sondertagung Korruption und Vergabemanipulation
im Bundesfernstraßenbau, Frankfurt am Main 1997, S. 19–34, u. a. mit der detailgenauen Darstellung
einer manipulierten Vergabe; Schulungsunterlagen des Hessischen Rechnungshofes: „Typologie
der Korruption“, Darmstadt 1995; M�ller Kriminalistik 1993, S. 509 ff.; Schaller, das rathaus
4/1995, S. 202 ff.; Fiebig/Junker 2000, u. a. S. 140–144.

915 Zum Hintergrund der Korruption in Frankfurt am MainHerbig, in Claussen (Hrsg.) 1995, S. 55 ff.;
Kerbel 1995.

916 Zu den Einzelheiten des Pr'ventionskonzepts Bonzelius, in DBB-Akademie (Hrsg.) 2001, S. 65 ff.
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hen und eine st'ndige aktive Anpassung an die korrupten Verhaltens'nde-
rungen vorzunehmen. Grundlage ist die vielf'ltige Information Cber auf-
gedeckte F'lle und eine Sensibilisierung Cber den Mitarbeiterkreis der Stadt-
verwaltung hinaus. Es wird von der besonderen Anf'lligkeit mancher Ver-
waltungsbereiche fCr Korruption ausgegangen (Bauverwaltung, Vergabebe-
reich, Erteilung von Genehmigungen oder Versagungen, Bereiche mit
GebChrenerhebungen), darCber hinaus wird aber das Risiko der Korruption
in der gesamten Verwaltung gesehen. Best'tigt wird das Referat in dieser An-
nahme durch j'hrlich etwa 30–40 F'lle der so genannten Alltagskorruption,
die als Einzelf'lle außerhalb der besonders gef'hrdeten Verwaltungsbereiche
aufgedeckt werden. Durch die st'ndige Information und Sensibilisierung der
Mitarbeiter der Stadtverwaltung wird darauf hingewirkt, dass diejenigen Mit-
arbeiter, denen Verdachtsmomente und m9glicherweise korrupte Verhaltens-
weisen bekannt werden, diese Informationen an das Referat weiterleiten. Be-
fCrwortet wird die Einrichtung einer zentralen Stelle, in der alle Informationen
Cber Korruption zusammenlaufen. Diese Stelle ist so in der Lage, st'ndig fle-
xibel auf Ver'nderungen zu reagieren und der Korruption mit Phantasie und
Nachdruck vorzubeugen. Wesentliche Strategien bestehen zur Zeit darin, eine
„heilsameVerunsicherung“ innerhalb der Verwaltung zu erzeugen. Mit der Auf-
deckung korrupten Verhaltens soll der Verwaltungsmitarbeiter jederzeit rech-
nen mCssen. Zu diesem Zweck werden unangekCndigte Stichprobenkontrol-
len des Verwaltungshandelns vorgenommen. Hierzu werdenmobile Pr�fgrup-
pen eingesetzt, die Cber die PrCfungst'tigkeit von RechnungsprCfungs'mtern
hinaus unkonventionelle Pr�fungen vornehmen: Die Fachkr'fte der mobilen
PrCfgruppen tauchen zum Beispiel unangemeldet auf Baustellen auf und
nehmen Cberraschend PrCfungen vor Ort vor, wie das Nachmessen von Auf-
maßen, die Entnahme von Bohrproben, die Kontrolle der Zahl der eingesetz-
ten Arbeiter und der angesetzten Stunden und anderes mehr. Weiterhin wird
die Vergabesperre als sch'rfstes Instrument eingesetzt. Unternehmen, die
durch Korruption aufgefallen sind, werden auf eine Sperrliste gesetzt und
fCr die Zukunft von der Vergabe 9ffentlicher Auftr'ge ausgeschlossen. Diese
Maßnahme wird als sehr erfolgreich eingesch'tzt. Entgegen der Erwartungen
wurde der Rechtsweg relativ selten eingesetzt, das BemChen der Unterneh-
men richtet sich eher darauf, recht schnell wieder zum Wettbewerb um 9ffent-
liche Auftr'ge zugelassen zu werden. Anonymen Anzeigen ist zwingend
nachzugehen. Ergebnisse der Nachforschungen mCssen dem jeweiligen De-
zernenten beziehungsweise dem Revisionsamt und der Personalabteilung
vorgelegt werden. Ein umfangreicher Katalog an Verfahrensregeln besch'ftigt
sich mit dem Vergabewesen. Das gesamte Pr'ventionskonzept baut auf den
Komponenten Mitarbeiterverhalten, verwaltungsinterne Verfahren und Kontrolle
auf.

3 Probleme der Korruptionspr&vention

Die vielfach vorgeschlagenen und mancherorts umgesetzten Programme zur
Korruptionspr'vention durch Knderung der Verwaltungsabl'ufe und St'r-
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kung von Kontrollmechanismen k9nnten auf eine Reihe von Problemen sto-
ßen. Soweit Programme als einleuchtend und geeignet erscheinen, Korrup-
tion verhindern zu k9nnen, stellen sich Fragen der Umsetzung, also der Im-
plementation in die Praxis mit vielfach denkbaren Hindernissen. Eine weitere
Fragestellung ergibt sich bei der Evaluation, also der Erfolgs- und Wirkungs-
kontrolle: Halten die Programme, was sie versprechen? Kann Korruption mit
den vorgeschlagenen Maßnahmen Cberhaupt verhindert werden und kann
man dies feststellen? Eher gegenl'ufig werden auch Tendenzen zur Moder-
nisierung der Staats- und Kommunalverwaltung gesehen. Es stellt sich die
Frage, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Korruptionspr'vention mit
den so genannten neuen Steuerungsmodellen, also Vorstellungen eines schlan-
ken Staates und vereinfachter und kundenorientierter Organisationsmodelle,
vereinbar sind.

3.1 Probleme der Implementation

Forderungen nach Durchsetzung von Kontroll- und Aufsichtsfunktionen,
nach Rotation und nach Einhaltung des „Vier-Augen-Prinzips“ sind nicht
einfach umzusetzen. Die Hindernisse sind vielf'ltig, weil man nicht ignorie-
ren darf, dass diese Positionen von Menschen ausgefCllt werden, die ihre Be-
dCrfnisse nach Anerkennung ihrer Arbeit und Leistung, nach Anerkennung
im Kollegenkreis und nach bestimmten Neigungen und Vorlieben ausrichten.
So ergibt es sich automatisch, dass nach einigen Jahren eine gewisse Spezia-
lisierung und Routine eintritt, die zun'chst einmal positiv zu sehen ist, weil
sie sicherstellt, dass fundierte Kenntnisse zu richtigen Entscheidungen fCh-
ren. Mit zunehmender Routine k9nnen Verwaltungsvorg'nge schneller und
sicherer erledigt werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass mit einer h'u-
figen Umsetzung, die mit Einarbeitung in neue Arbeitsbereiche verbunden
ist, die Motivation der Amtstr'ger, sich neu einzuarbeiten, hoch ist. Zudem
kann dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass sich bestimmte Vorlieben
fCr T'tigkeiten entwickelt haben und dass es letztlich nicht gleichgCltig ist,
welche Aufgabe ausgefCllt wird. Mit h'ufigen Umsetzungen werden auch
erhebliche Anforderungen an die Personen gestellt, die sich mit erh9htem
Aufwand neu in ein Arbeitsgebiet einarbeiten mCssen. Negativ k9nnte sich
also auswirken, dass Umsetzungen als Belastung oder Schikane empfunden
werden, dass vertraute Arbeitsabl'ufe aufgegeben werden mCssen und Fle-
xibilit't verlangt wird, die nicht jeder aufbringen will. Auf der anderen Seite
zeigen die bisherigen Erkenntnisse zur Korruption, dass in bestimmten Be-
reichen der Verwaltung eine besonders hohe Anf'lligkeit fCr Korruption be-
steht (Bauverwaltung, Vergabe von 9ffentlichen Auftr'gen). Diese Bereiche
zeigen sich aus verschiedenen GrCnden korruptionsanf'llig (hohe Volumen,
daher starkes Interesse der Unternehmen an diesen Auftr'gen, Kontrolldefi-
zite, fehlende Sensibilit't, Ausnutzen der Kontrolldefizite durch korrupte
Mitarbeiter). Es ist zu fordern, dass diese Kenntnisse zu Konsequenzen fCh-
ren. In der Abw'gung muss daher gerade der Pr'vention in diesem Bereich
große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Sch'den fCr die Allgemein-
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heit besonders hoch sind. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind deshalb in
der Kombination Rotation, Mehr-Augen-Prinzip, Kontrolle des Vergabewe-
sens in den verschiedenen Stadien Submission, AusfChrung und Abrechnung
sowie mit Funktionstrennungen notwendig und sinnvoll. Eine wirkliche Pr'-
vention ist wohl nur m9glich, wenn die jeweilige Bauverwaltung und die
Aufsichtsbeh9rden bis zur Verwaltungsspitze die Risiken ernst nehmen und
auch zu unangekCndigten und unkonventionellen PrCfungen der BauausfCh-
rungen greifen. Die Schwierigkeiten der praktischen Umsetzung k9nnen ge-
rade in der Bauverwaltung groß sein, weil nicht nur lange eingefahrene Ar-
beitsroutinen vorhanden sind, sondern auch starker Druck von Unternehmen
und Politik gegen wirkliche Kontrollen vermutet werden kann. Der politische
Wille zur Korruptionspr'vention zeigt sich darin, ob qualifiziertes Personal
fCr Anti-Korruptions-Stellen zur VerfCgung gestellt wird und von sachwid-
rigen Weisungen unabh'ngig bleibt.

Die vermuteten Ursachen fCr die Kontrolldefizite in der Verwaltung lassen es
auch schwierig erscheinen, die geforderten Kontrollen (mit negativen Kon-
sequenzen fCr korrupt handelnde Amtstr'ger) umzusetzen. Liegt der
Schwerpunkt der Defizite in der fehlenden Sensibilit't fCr die gesamte The-
matik und war man sich Cber Jahrzehnte der Notwendigkeit von Kontrollen
lediglich nicht bewusst, bestehen realistische Erwartungen, den Zustand 'n-
dern zu k9nnen. Die Erfahrungen mit den eigens eingesetzten Anti-Korrup-
tions-Einheiten in manchen Verwaltungen917 sprechen dafCr, dass sich Per-
sonen finden lassen, die diese 'ußere Kontrolle918 gewissenhaft und erfolg-
reich durchfChren k9nnen. Bereits abweichende Organisationsstrukturen919

mit weniger aktiven Einheiten lassen eine geringere Effektivit't vermuten.
Die Anti-Korruptions-Einheiten berichten auch von der Notwendigkeit st'n-
diger Pr'senz.920 Eine Sensibilisierung der Verwaltungen selbst mit einer Ver-
lagerung der Kontrollaufgaben auf die Vorgesetzten wird nicht euphorisch
betrachtet, im Gegenteil, die Hemmnisse, Verwaltungen von der Notwendig-
keit eigener Kontrollen zu Cberzeugen, scheinen groß zu sein. Ob es also ge-
lingt, Vorgesetzten in der Verwaltung die Notwendigkeit von Kontrollen zu
vermitteln, ist offen. Skeptisch stimmen auch Ergebnisse aus der Befragung
von Mischkowitz und anderen zu Einsch'tzungen der Korruption bei Poli-

917 Z. B. die Stadtverwaltungen Frankfurt/Main, Wuppertal und Hannover.
918 Der Ausdruck „'ußere Kontrolle“ ist hier bewusst gew'hlt; zwar gehen die Anti-Korruptions-Stellen

gerade von „stadtinterner Kontrolle“ aus, z. B. Bonzelius, in DBB-Akademie (Hrsg.) 2001, S. 76, die
Einrichtung einer eigens fCr Korruptionspr'vention zust'ndigen Stelle ist aber im Gegensatz zu
Vorgesetzten, die Kontrollaufgaben wahrnehmen sollen, eher eine eigenst'ndige Stelle mit einem
genau definierten Kontrollauftrag.

919 Z. B. werden von dem Korruptionsbeauftragten der Stadt Berlin Schwierigkeiten berichtet, geeignete
Reaktionen aufanonyme Hinweise zufinden oder VorwCrfen nachzugehen, beidenen eine bestimmte
Person als Informationsgeber „enttarnt“ werden k9nnte und negative Konsequenzen in der Verwal-
tung zu befCrchten h'tte. Auch werden kleinere St'dte und Gemeinden vielleicht in der Lage sein,
einen Korruptionsbeauftragten zu ernennen. Bei Zust'ndigkeit nur einer einzelnen Person oder bei
kritischer hierarchischer Anbindung werden sich m9glicherweise keine pr'ventiven Effekte erzielen
lassen, dazu auch Bedenken beiTransparency International, Deutsches Chapter, in einer Stellung-
nahme vom April 2000, www.ti-deutschland.de/html/09 dokumente/imk04–2000.html.

920 Bonzelius, in DBB-Akademie (Hrsg.) 2001, S. 76, 77.
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zei, Justiz und Zoll: Befragt nach Bek'mpfungsans'tzen, die fCr besonders
wichtig gehalten werden (unter zehn Auswahlantworten) befCrworteten
knapp 50 % „Sensibilit't des einzelnen Mitarbeiters“ und 33 % „glaubwCrdige
Vorbilder“, also nicht-eingreifende Maßnahmen ohne Konsequenzen. FCr
eine verbesserte Dienst- und Fachaufsicht sprachen sich nur 34,4 % aus.921

DieKoordinierungsgruppeKorruption des Landes Baden-WCrttemberg be-
richtet Cber neuere Entwicklungen der Umsetzung der Maßnahmen zur Kor-
ruptionspr'vention.922 In einer Umfrage an ausgew'hlte Dienststellen wurde
festgestellt, dass die Verwaltungsvorschrift zur KorruptionsverhCtung und
-bek'mpfung weitgehend bekannt ist und man sch'tzt ein, dass Maßnahmen
im Bereich der Vergabe, des Vier-Augen-Prinzips und des Verbots der Ge-
schenkannahme beachtet werden. Schwieriger scheint es mit DurchfChrun-
gen von Risikoanalysen und Verhaltensrichtlinien zu sein. Auch eine Melde-
und Informationsstelle fCr Vergabesperren existiert und wird mit t'glich etwa
40–50 Anfragen konfrontiert. Neu entwickelt wurde ein Merkblatt fCr Vor-
gesetzte, das Verhaltensratschl'ge fCr die Nutzung von Alarmsignalen und
Hinweise fCr die Einleitung richtiger Maßnahmen bei Verdacht gibt.923

Breiten Raum nimmt die Darstellung der Notwendigkeit von Regelungen fCr
den Bereich der Spenden und des sogenannten Sponsoring in der Verwaltung
ein.924 Empfohlen werden detailliert die

� Schaffung verbindlicher Definitionen und Abgrenzungen;
� Herstellung von Rechtssicherheit durch Entwicklung einheitlicher Ver-

tr'ge und vollst'ndige Transparenz gegenCber der Uffentlichkeit, die
zum Beispiel durch eine allgemein zug'ngliche Liste mit Namen und Leis-
tungen von Sponsoren erreicht werden kann;

� strikte Wahrung der Neutralit't bei Angeboten von Sponsoren;
� Rahmenvorgaben fCr Sponsoring in der 9ffentlichen Verwaltung, Orientie-

rung an der Empfehlung zur Richtlinie Nr. 18 der Bundesrichtlinie zur
Korruptionspr'vention.

Von der Bundesregierung in der Richtlinie nicht n'her behandelt, aber in eini-
gen Bundesl'ndern bereits praktiziert, wird der pauschalisierte Schadens-
ersatz. Die Nr. 16 der Richtlinie geht davon aus, dass Antikorruptionsklauseln
mit einer m9glichen Vertragsstrafe nur in geeigneten F'llen aufgenommen
werden sollen. In Hessen und Bayern soll diese Regelung dagegen recht er-

921 Mischkowitz u. a. 2000, S. 343 ff.; 424 f.
922 Koordinierungsgruppe Korruption 2000; irrtCmlicherweise wird von Evaluation der Maßnahmen

anstatt von Implementation ausgegangen. Der Bericht zeigt jedoch sehr gut auf, welche Maßnahmen
Cberhaupt beachtet werden und welche sich wohl schwieriger umsetzen lassen. Auch die Aufmerk-
samkeit fCr neue Entwicklungen wie z. B. Gefahren durch Spenden und Sponsoring fChrte sogleich
zu hilfreichen Empfehlungen.

923 Koordinierungsgruppe Korruption 2000, 2, Anlage 5, Abdruck des Merkblatts.
924 Koordinierungsgruppe Korruption 2000, 3, S. 17–25. Die Bedeutung dieser Thematik fCr die Ver-

waltung scheint deutlich zuzunehmen, was auch auf den Bestrebungen der Verwaltungen beruht,
private Finanzmittel einzunehmen.
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folgreich sein und wird deshalb auch von Transparency International als
einheitliche Maßnahme in allen Bundesl'ndern empfohlen.925

Wichtig erscheint, dass Korruptionspr'vention nur funktionieren kann, wenn
sie von dem Willen zur Durchsetzung getragen ist. Dies zeigt sich daran, dass
in der Verwaltung die Problematik ernst genommen wird und nicht als Prob-
lem einzelner „schwarze Schafe“, das hingenommen werden mCsse, betrach-
tet wird. Wird aus politischer Notwendigkeit (aktuelle Korruptionsskandale,
Vorbild anderer Bundesl'nder, momentane Zeitstr9mung) eine Errichtung
einer interministeriellen Arbeitsgruppe oder eines Anti-Korruptions-Refera-
tes vordergrCndig betrieben, ohne dass wirklich Einsicht in die Notwendig-
keit der Vorbeugung besteht, kann nicht erwartet werden, dass die Umset-
zung gelingt. Diese Vorgehensweisen ersch9pfen sich in einer Zusammenstel-
lung von Pr'ventionsvorschl'gen anderer Bundesl'nder oder Einrichtungen,
bleiben zukCnftig in Schubladen liegen und werden nicht in die Praxis umge-
setzt. Diese Gefahr ist groß, weil generell das Bewusstsein fCr die Korrup-
tionsanf'lligkeit aller Verwaltungsbereiche nicht entwickelt ist. H'ufig wird
im Zust'ndigkeitsbereich der anderen eine solche Anf'lligkeit vermutet und
die Aufdeckung von Korruption im eigenen Zust'ndigkeitsbereich als skan-
dal9ses Ereignis betrachtet, das nicht publik werden darf. Die vielfach ange-
nommene „Schwarze-Schafe-Theorie“ stCtzt dieses Verhalten und begCnstigt
wiederum Korruption, weil sie damit als ein Problem unehrlicher oder krimi-
neller Individuen angesehen wird, nicht als ein Problem, zu dem die eigene
Organisationsstruktur entscheidend beitr'gt. Auch verschiedentlich ge'u-
ßerte Vorstellungen, dass Korruption im Baubereich Cbertrieben dargestellt
werde und in Wahrheit nur legitimes oder etwas Cbereifriges Wirtschaftshan-
deln sei, tr'gt mit dazu bei, dass die wahre Problematik und die Sch'dlichkeit
dieses Verhaltens fCr die Allgemeinheit heruntergespielt wird. In Wirklichkeit
ist die reine Kartellabsprache im Vergabebereich ohne Bestechung und Betrug
fast nicht anzutreffen, allenfalls gibt es Beweisprobleme hinsichtlich der Be-
stechungen, wenn die Beteiligten zu diesem Punkt schweigen und kein Au-
ßenseiter aussagt. Die Strukturanalyse und Motivlage bei Kartell- und Preis-
absprachen zeigt, dass eine Einbeziehung der Amtstr'gerseite beziehungs-
weise im rein privatwirtschaftlichen Bereich der die Auftr'ge erteilenden Un-
ternehmensseite immer notwendig ist, sonst kann die Preisabsprache nicht
funktionieren. Diese Einbeziehung wird aber immer erkauft oder mit Vortei-
len/unzul'ssigen InteressenverknCpfungen erlangt. Wenn dieses Kartell
dann aber funktioniert, bleibt es nicht bei der manipulierten Erlangung des
Auftrages. Eine Dynamik der Gewinnmaximierung mittels Betrug setzt ein,
wenn die Kontrolle fehlt.

Als Problem k9nnte sich herausstellen, dass man sich auf in Bund und L'n-
dern erlassene Gesetze, Verordnungen und Empfehlungen verl'sst und der
Evaluation keine weitere Aufmerksamkeit schenkt. So vielversprechend und

925 Transparency International, Mitglieder Rundbrief Nr. 12, Dezember 1999 oder Stellungnahme
zum 2. Bericht der IMK, www.ti-deutschland.de.
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aus heutiger Sicht sinnvoll die vorgeschlagenen Maßnahmen im einzelnen
klingen, so kann doch noch nicht beurteilt werden, ob die Maßnahmen tat-
s'chlich erfolgreich umsetzbar sind. Es w're also zukCnftig darauf zu achten,
die vorgeschlagenen Maßnahmen tats'chlich umzusetzen (hier ist bereits mit
einigen Widerst'nden oder Nachl'ssigkeit zu rechnen) und auch in ihrer
Wirksamkeit zu CberprCfen. Nachdenklich stimmt da bereits die Antwort
der Bundesregierung vom 21. Juli 2000 auf die Kleine Anfrage einiger Abge-
ordneter, ob sich die Richtlinie zur Korruptionspr'vention bew'hrt habe.926

Die Antwort ergibt ein rundum positives Ergebnis, obwohl nicht klar ist,
wie Cberhaupt ermittelt werden konnte, ob sich die Richtlinie – noch dazu
in dieser kurzen Geltungsdauer – bew'hrt hat. Zwar lassen Befragungen der
Verwaltung grunds'tzlich auch eine Einsch'tzung und Bewertung zu, hier
kann man jedoch Zweifel an einer grCndlichen und objektiven Bewertung
haben.

3.2 Unternehmensethik

Die Dominanz der rechtlichen Regelungen von Maßnahmen der Korruptions-
pr'vention, die sich auf den 9ffentlichen Sektor konzentrieren, darf nicht da-
rCber hinweg t'uschen, dass auch Unternehmer, freie Berufe und Privatper-
sonen in der Pflicht stehen, nicht zu bestechen. Verbindungen zu konkreten
Pr'ventionsmaßnahmen im Bau- und Vergabebereich gibt es bei den Ver-
pflichtungserkl'rungen, Vergabesperren, Anti-Korruptions-Klauseln, die
die Vereinbarung von Vertragsstrafen vorsehen und bei Pr'ventionsmaßnah-
men, die eine bessere Kontrolle der 9ffentlichen Auftragsvergabe erlauben
sollen, zum Beispiel die Aufforderung, zwei Originalangebote einzureichen.
All diese Maßnahmen beruhen letztlich auf der Initiative der 9ffentlichen Ver-
waltung und fordern die potentielle Geberseite auf, an den Pr'ventionsmaß-
nahmen mitzuwirken. Eine andere Qualit't k9nnten Maßnahmen haben, die
die Unternehmerseite selbst unternimmt, um in ihrem Bereich ehrliches Han-
deln durchzusetzen. In diesem Fall geben Unternehmen und Verb'nde ein
autonomes Signal, ehrlich, nicht korrupt und fair gegenCber Mitbewerbern
zu handeln. Es gibt solche Initiativen. Vorbilder sind nicht zuletzt amerikani-
sche Unternehmen, die zum Beispiel Unternehmensstrafen zum Teil nur ab-
wenden k9nnen, wenn sie beweisen, dass sie organisatorische und personelle
Maßnahmen gegen Korruption und Wettbewerbsverletzungen im Unterneh-
men umgesetzt haben. Die International Chamber of Commerce (ICC)
gibt einen Verhaltenskodex – Verhaltensrichtlinie zur Bek'mpfung der Kor-
ruption im Gesch'ftsverkehr heraus.927 Die Verhaltensrichtlinien fCr die mehr
als tausend Unternehmen und Wirtschaftsverb'nde in 130 L'ndern repr'sen-
tierende Organisation kommen bekannt vor: Firmenethik und Vorbildfunk-
tion der Unternehmensleitung, Leits'tze fCr Mitarbeiter wie Umgang mit Ge-

926 Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionspr'vention in der Bundesverwaltung nach Art. 86
S. 1 GG, BT-Drs. 14/3933 zugleich mit einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
zur Umsetzung und Einsch'tzung.

927 ICC Deutschland vom August 1998, 50448 K9ln, Postfach 100826; www.icc-deutschland.de.
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sch'ftspartnern und Beh9rden, Geschenke, Trennung zwischen Privat- und
Gesch'ftsbereich, Vermeidung von Interessenkonflikten, Entscheidung Cber
Spenden nur durch die Unternehmensleitung sowie interne Organisations-
maßnahmen wie Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennung und lCckenlose
Dokumentation, Personalrotation in sensiblen Bereichen, Lieferanten-Alter-
nativen und ein neutraler Ansprechpartner fCr Mitarbeiter, die bei Korruption
eine Informationspflicht trifft, Aus- und Fortbildung und schließlich Kontrol-
len und Sanktionen (organisatorische, disziplinarische und rechtliche Maß-
nahmen, KCndigung und Vorkehrungen gegen kCnftige Verst9ße). Welche
praktische Relevanz dieser Verhaltenskodex fCr die Mitglieder hat, kann nicht
beurteilt werden. Es gibt einzelne Unternehmen, die 'hnliche Verhaltensricht-
linien erlassen haben. Korporative Mitglieder k9nnen auch Transparency

International beitreten und in einer Selbstverpflichtungserkl'rung bekun-
den, Korruption in jeder Form abzulehnen, sich um hohe ethische Standards
im Gesch'ftsverkehr und im eigenen Unternehmen zu bemChen, eine Ge-
sch'ftspolitik zu betreiben, in der jede Form von Bestechung nicht vor-
kommt. Sie erkl'ren, aktiv fCr die Umsetzung der Standards im Unterneh-
men zu sorgen und Besch'ftigte zu schulen. DarCber hinaus setzen sie sich in
ihren Interessensverb'nden dafCr ein, branchenspezifische Problembereiche
zu erkennen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Es besteht die
M9glichkeit bei konkreten Projekten so genannte „Integrity Pacts“, Integri-
t'tsvertr'ge abzuschließen.928 Diese M9glichkeit hat Transparency Inter-
national international erprobt. Darin verpflichten sich die Vertragspartner,
bei dem konkreten Projekt ehrlich zu handeln, Korruption in jeder Form zu
unterlassen und unterwerfen sich Sanktionen fCr den Fall der Zuwiderhand-
lung.929

Das Institut fCr Werte-Management (Konstanz) und das Zentrum fCr Wirt-
schaftsethik bieten Unternehmen Schulungen in Wirtschaftsethik an. Der Lei-
ter des Zentrums Wieland sieht den Beginn der deutschen Entwicklung,
Wirtschaftsethik ernst zu nehmen, in den zahlreichen Strafverfahren zu Be-
ginn und Mitte der neunziger Jahre gegen zahlreiche Unternehmen vor allem
der Bayerischen Bauindustrie.930 Wirtschaftsethik wird praktisch interessant,
wenn Unternehmen eingefahrene Korruptionspraktiken wirklich ver'ndern
und neue Verhaltensstandards einfChren wollen. Im Gegensatz zu den USA,
wo Wertemanagement und Wirtschaftsethik in den Unternehmen vielfach an
die Rechtsabteilungen angebunden sind und es im Falle eines Verstoßes zu
erheblichen rechtlichen Konsequenzen fCr das Unternehmen kommen kann,
sind die Umsetzungen in Deutschland jedoch freiwillig. Wieland sieht als
Motivationselemente den Druck durch (bevorstehende) Strafverfahren,

928 Dazu aus theoretischer Perspektive Rose-Ackerman, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 40, 51.
929 Transparency International Integrity Pact, TI-IP, www.ti-deutschland.de/html/09 dokumente/ipin-

don.html. Erfolgreich durchgefChrt wurde ein solcher Pakt z. B. beim Bau des Flughafens in Hong
Kong, TI Working Paper Hong Kong www.transparency.org/documents/work-papers/hk_air-
port.html.

930 Wieland, in SZ vom 19./20. Mai 2001, Seite V 1/25.
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christliche Haltungen von Unternehmern931 und bewusste moralische Aus-
einandersetzungen, um eine Entscheidung fCr ehrliches Verhalten zu begrCn-
den. Neben theoretischen 9konomischen Auseinandersetzungen mit Korrup-
tion als negativem und sch'dlichem Faktor932 gibt es eine breite Diskussion
wirtschaftsethischer Fragen und M9glichkeiten, sie praktisch nutzbar zu ma-
chen.933 Die Einsicht, Korruption und unehrliches Verhalten bereits im Unter-
nehmen und im Gesch'ftsverkehr zu 'chten und tats'chliche BemChungen
zu ihrer Verwirklichung w'ren ein wirksames und notwendiges Mittel, um
Korruption zu verhindern und langfristig ein Klima des fairen Wettbewerbs
und der ZurCckdr'ngung der Korruption zu erm9glichen. Die ethischen De-
batten in Unternehmen mit handlungspraktischen Konsequenzen w'ren so-
mit folgerichtig ein weiteres Glied in der Kette bereits erfolgter nationaler und
internationaler Strafrechtsversch'rfungen. Ob sich diese Haltung bereits fl'-
chendeckend feststellen l'sst oder ob nicht doch die folgende Haltung mit den
Cblichen Rechtfertigungen Cberwiegt, bleibt abzuwarten: „Viele Typen von
Korruption sind strafrechtlich verboten, aber nicht unbedingt moralisch. Die Vorstel-
lung vom ehrlichen Kaufmann kann heute – weil sich die Werte gewandelt haben –
konsequent angewandt dazu f�hren, daß sie den Untergang des Unternehmens be-
wirkt. Und da muß man eine G�terabw�gung machen: Soll ich das Unternehmen
zugrunde gehen lassen und tausend Mitarbeiter auf die Straße stellen – oder soll
ich in meine Kostenrechnung einen Posten f�r Schmiergeld einsetzen?“934

3.3 Fragen der Evaluation

Es stellen sich wichtige Fragen nach der Wirksamkeit der Maßnahmen zur
Korruptionspr'vention. So weit ersichtlich, wurden bisher keine Wirkungs-
untersuchungen vorgenommen. Die Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage (s. o.) stellt eher den Wunsch nach der mit der Richtlinie be-
absichtigten Wirkung dar. Eine IberprCfung steht in Wahrheit noch aus und
kann wohl auch noch nicht erwartet werden, da die Implementation zun'chst
vollzogen sein muss. Untersuchungen der Koordinierungsgruppe Korrup-
tion berichten von einer Evaluation der Maßnahmen fCr das Jahr 1999 in Ba-
den-WCrttemberg. Es handelt sich aber lediglich um eine kurze Umfrage zum
Stand der Umsetzung, die in einigen Punkten ergab, dass bereits eine Umset-
zung der Maßnahmen in die Praxis weit hinter den Vorstellungen zurCck
bleibt. Es ist also dringlich anzumahnen, dass man Implementation nicht

931 und nennt als konkretes Beispiel den mittlerweile verstorbenen frCherenBosch-Vorstandsvorsitzen-
den Marcus Bierich, der auch Mitglied bei TI war. Vgl. auch Bierich, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999,
S. 551 ff. sowie K�ng, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 120 ff.

932 Borner/Schwyzer, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 117 ff.; Rose-Ackerman, in Pieth/Eigen

(Hrsg.) 1999, S. 40 ff.; Lambsdorff, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 56 ff.; Ricks 1995.
933 Aufdievielf'ltigenAspektesollhiernicht imeinzelneneingegangenwerden,vgl.z. B.Maak/Ulrich,

inPieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 103 ff.; vonBlumr�der/Hanser/Kaiser 1995 und absatzwirtschaft
11/1995, S. 40 ff.; Steinmann 1994; Pannenberg 1996.

934 So der Jesuitenpater und Management-Trainer Rupert Lay in „Einem Stern folgen – Welche Ethik
brauchen Manager? Das Sonntagsblatt Nr. 7 17. 2. 1995, S. 18; s. dazu die brillante Antwort von
Eigen, kursbuch 1995, Heft 120, 155, 162.
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mit Evaluation verwechselt und beide Stadien sorgf'ltiger IberprCfung be-
dCrfen. Dabei darf man weder zu ungeduldig sein, noch sich zu schnell mit
Einsch'tzungen aus der Praxis zufrieden geben. Um tats'chlich beurteilen zu
k9nnen, ob sich die Maßnahmen zur Korruptionspr'vention bew'hren, wird
man abwarten mCssen, ob sie sich in die Praxis umsetzen lassen. Erst daran
anschließend wird man in der Lage sein, zu beurteilen, ob die umgesetzte
Maßnahme auch die erwCnschten Wirkungen aufweist. Dazu bedarf es ob-
jektiver Untersuchungen – und Zeit. Realistischerweise wird man nicht inner-
halb weniger Jahre umfassende Einsch'tzungen zur Wirksamkeit erwarten
k9nnen.

3.4 Neue Steuerungsmodelle und Maßnahmen zur
Korruptionspr&vention

Unter neuen Steuerungsmodellen versteht man moderne Organisationsver-
'nderungen der Verwaltung, die sich mit Schlagworten wie „schlanker Staat“,
„neue Steuerungsmodelle“ und „Qualit'tsmanagement“ andeuten lassen.935

Idealtypisch wird die traditionelle 9ffentliche Verwaltung durch folgende
Merkmale charakterisiert:

� hauptamtliches, qualifiziertes, alimentiertes Personal;
� hierarchische Iber- und Unterordnung;
� eindeutige Kompetenzregelung und Spezialisierung;
� Trennung von Amt und Person;
� strenge Regelgebundenheit (Recht und Gesetz);
� Aktenm'ßigkeit und Schriftlichkeit des Verwaltungshandelns.936

Nach Hill wurde die Entwicklung neuer Organisationsmodelle auf die Ver-
waltung als Versuch einer Ibertragung betriebswirtschaftlicher Manage-
mentmodelle insbesondere durch die Untersuchung derKommunalen Gemein-
schaftsstelle f�r Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in K9ln eingeleitet und findet
seitdem reges Interesse.937 Erstaunlich ist, dass viele St'dte und Kommunen
neue Organisationsmodelle zu erproben scheinen938 und die Literatur dem-
entsprechend kaum noch Cbersehbar ist939, trotzdem fehlt es bisher sowohl an
klaren Definitionen und Zielsetzungen wie auch an einer Diskussion und ju-
ristischen Auseinandersetzung940 mit der Thematik. Im einzelnen folgt die
Diskussion um den schlanken Staat wohl privatwirtschaftlichen Diskussio-

935 Vgl. dazu zusammenfassend Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 65 ff.
936 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 66 m. w. N.
937 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 67: Die Meinungen reichen von Pa-

radigmenwechsel bis zur fundamentalen Kritik als Widerspruch zum Rechtsstaat- und Demokratie-
prinzip. Die GrCnde fCr die Beliebtheit liegen wohl auch in den Finanzkrisen vielen St'dte und
Gemeinden.

938 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 68, 75 ff. m. w. N. unter Hinweis auf
Umfragen, die den Schluss zulassen, dass der Reformprozess „auf breiter Basis“ stattfindet.

939 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 69 m. w. N.; es gibt eine Fachzeit-
schrift mit dem Namen „die innovative Verwaltung“.

940 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 68 m. w. N.; eine Ausnahme z. B. Pit-
schas Verwaltung und Management 1996, Heft 1, 4–8 sowie Hefte 2 und 3/1996.
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nen um „lean management“ und setzt auf eine Reduzierung der Staatsauf-
gaben auf Kernaufgaben. Angesprochen sind die Reduzierung von Aufgaben
und Personal, der Wegfall von Hierarchien, Privatisierungen oder st'rkere
Kooperationen mit der Privatwirtschaft und Zusammenlegungen von Dezer-
naten und Kmtern.941 Neue Steuerungsmodelle werden als weitgehende In-
novation gesehen. Im Gegensatz zur bisherigen Steuerung der ausfChrenden
Verwaltung durch das Parlament und die Spitze der Exekutive soll nun mit
Ergebnisvereinbarungen gearbeitet werden, um nicht mehr wie bisher ledig-
lich am „Input“ orientiert zu entscheiden (Vorgabe von Stellen und Sachmit-
teln mit Jahresbudget), sondern am „Output“, n'mlich das Ergebnis in den
Vordergrund zu stellen. Die Zielvereinbarungen sollen durch Controlling und
Berichtswesen kontrolliert werden, eine Rolle spielt auch der Wettbewerb mit
anderen Einrichtungen und die Einbeziehung von regelm'ßigen Kundenbe-
fragungen.942 Dem entspricht weiter eine neue Verantwortlichkeit fCr das
Budget. Unter Qualit'tsmanagement wird eine starke Ausrichtung der
Dienstleistungen auf Kunden verstanden.943 Generell stehen den Modellen
trotz vieler praktischer Erprobungen eine Reihe von Hindernissen gegenCber:
ZurCckhaltung und Ablehnung bei den Besch'ftigten, Fragen der demokra-
tisch-parlamentarischen Legitimation des Verwaltungshandelns und der
rechtsstaatlichen Voraussehbarkeit und Bestimmbarkeit, um nur einige zu
nennen.944 Andererseits scheinen sich die Modelle in der Praxis durchzuset-
zen und es werden große Chancen in einer modern handelnden und am Kun-
den und ihren Leistungen orientierten Verwaltung gesehen.

Die in Bundes- und Landesrichtlinien zur Korruptionspr'vention vorgeschla-
genen Maßnahmen und auch hier fCr richtig gehaltenen vielf'ltigen Vor-
schl'ge zur Verbesserung von Kontrollen knCpfen scheinbar an dem gelten-
den oder hergebrachten Organisationsmodell von Verwaltung an. BefCrchtet
wird, dass eine auf Korruptionspr'vention ausgerichtete Verwaltung mit den
Prinzipien der „neuen Steuerungsmodelle“ kollidiert.945 So wird zum Beispiel
befCrchtet, dass eine weitere Aufgabenverlagerung vom 9ffentlichen Dienst
auf Private oder Selbst'ndige, etwa Architekten und Ingenieure eher die Ge-
fahr gr9ßerer Bestechlichkeit birgt.946 Der im Rahmen einer Verschlankung
des Staates zu erwartende Personalabbau kollidiert mit Forderungen nach
Dezentralisierung, Funktionentrennung und verst'rkter Kontrolle, insbeson-

941 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 69 ff. m. w. N.
942 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 71 ff. m. w. N.
943 Hill, in Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 73 ff. m. w. N. Weiterhin werden viele

Einzelfaktoren dieser neuen Steuerungsmodelle beleuchtet, S. 79 ff.
944 Auf diese Diskussion kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, vgl. Hinweise bei Hill, in

Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.) 1997, S. 94 ff.; Pitschas, Verwaltung und Manage-
ment 1996/1, 4–8.

945 Fiebig/Junker 2000, S. 111, Rn. 121; auch die Innenministerkonferenz – Pr'ventions- und Bek'mp-
fungskonzept Korruption – 2. Bericht Cber die Umsetzung, Beschluss der St'ndigen Konferenz der
Innenminister und -senatoren der L'nder (15. 10. 1999) sieht einen Konflikt zwischen der Verschlan-
kung der Verwaltung und effektiveren Pr'ventionsstrategien, a. A. Krell, demo, die Monatszeit-
schrift fCr Kommunalpolitik, www.demo-online.de/0898/t0898_02.htm.

946 OStA G�roff, Bochum in einem Interview in demo, Die Monatszeitschrift fCr Kommunalpolitik,
www.demo-online.de/0898/t0898_03.htm.
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dere durch ein Mehr-Augen-Prinzip947, weil bereits Personal fehlen k9nnte,
um die Kontrollaufgaben zu Cbernehmen. Weit eingreifender werden noch
Struktur'nderungen in der Form gesehen, dass Sachbearbeiter nunmehr zu –
allein verantwortlichen – „Produktverantwortlichen“ werden sollen und ein
Vorgang von der Planung und Entscheidung bis zur Endabrechnung allein bei
einem Sachbearbeiter liegt. Hier ist Kontrolle durch Vorgesetzte strukturell
nicht mehr vorgesehen.948 In manchen Kommunen des Landes Baden-WCrt-
temberg neu eingefChrte dezentrale Budgetierungen fChrten zu einer Umor-
ganisation mit einer St'rkung der Eigenverantwortlichkeit. So weit die Ein-
sch'tzung der Koordinierungsgruppe Korruption richtig verstanden wur-
de, bestehen die Gefahren dieser neuen Steuerungsinstrumente insbesondere
darin, dass nun Besch'ftigte fCr Budgetfragen zust'ndig sind, die sich bisher
nicht verst'rkt mit Risiken durch Korruption auseinander gesetzt hatten.949

Dann liegt das Risiko fCr Korruptionsanf'lligkeit wie bisher in mangelnder
Sensibilisierung und Umsetzung der Vorgaben durch die Rechtsgrundlagen
der VOB/A und VOL/A. Ernst zu nehmen ist aber die Verlagerung sensibler
Entscheidungen auf einzelne Personen, ohne dass noch Kontrollen vorgese-
hen sind.

Die Konzepte und der Grad der Umsetzung der so genannten neuen Steue-
rungsmodelle k9nnen in ihren Auswirkungen noch nicht beurteilt werden.
Zu unterschiedlich sind die Ans'tze und zu abstrakt erscheinen vielfach die
Knderungen der Organisationsstrukturen. Somit erscheint es ebenfalls ver-
frCht, den neuen Steuerungsmodellen und Struktur'nderungen hin zu einem
schlanken Staat positive oder negative Auswirkungen auf eine verbesserte
Korruptionspr'vention zuschreiben zu wollen. Die Analyse verfestigter Kor-
ruptionsstrukturen ergibt eindeutig, dass theoretisch im Ibermaß vorhan-
dene Kontroll- und Hierarchiestrukturen Korruption nicht verhindern, weil
diese Kontrolle faktisch nicht ausgeCbt wird. Insofern kann allein die ab-
strakte Organisationsstruktur nicht der entscheidende Faktor zur Pr'vention
sein. Der nicht mitbedachte Faktor in alten und neuen Verwaltungsstrukturen
stellt der unehrlich motivierte Mensch dar, ob es sich dabei um anf'llige oder
fordernde Amtstr'ger oder um Kunden handelt. Die Strukturen erweisen sich
letztlich als korruptionsf9rdernd, wenn Kontrolle nicht nur ausbleibt, son-
dern auch eine latent best'rkende Funktion egoistischer unehrlicher Hand-
lungsweisen aufweist. In diesem Zusammenhang k9nnte Unzufriedenheit
der Amtstr'ger mit ihrer AufgabenerfCllung oder ihrem Status ein wichtiger
Faktor sein. Eine Knderung hin zu neuen Verwaltungsstrukturen k9nnte ge-
rade an diesem Faktor ansetzen und durch gr9ßere Ibertragung von Verant-
wortung fCr Gesamtkomplexe an einen kleineren Kreis von Mitarbeitern gr9-
ßere Identifikation mit der zu erfCllenden Aufgabe und damit auch Zufrie-

947 Fiebig/Junker 2000, S. 111, Rn. 121. Nach Einsch'tzungen aus der Praxis sind bereits jetzt in Kom-
munen deutliche Aufgabenverlagerungen und insbesondere ein Abbau von Personal mit Kontrol-
laufgaben feststellbar.

948 Fiebig/Junker 2000, S. 140 ff; Rn. 155 ff., beispielhaft werden Manipulationsm9glichkeiten als Kon-
sequenz solcher Modelle beschrieben.

949 Koordinierungsgruppe Korruption, S. 26.
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denheit mit dem Arbeitsergebnis erreichen.950 Auch die Kontrolle wird bei
den neuen Steuerungsmodellen nicht ausgeschaltet, sondern nur verlagert.951

Eine gr9ßere BCrgerbeteiligung und Controllingstrukturen sind m9glicher-
weise nicht weniger effektiv als die herk9mmlichen autorit'ren Hierarchie-
strukturen, die ohnedies bei der Korruptionspr'vention bislang nicht sehr
tauglich waren.952 Was notwendig ist, ist eine gr9ßere Sensibilit�t fCr Risiken
und korruptionsf9rdernde Strukturen. Solange Verwaltungen das Thema
Korruption als unangenehm und fCr ihren 9rtlichen Bereich nicht zutreffend
ausblenden, und nach wie vor den – wohl noch nie richtigen – Theorien
„schwarzer Schafe“ anh'ngen, wird die Kontrolle fehlschlagen. Selbst wenn
Korruption theoretisch in jedem Bereich der Verwaltung existiert, sind die
Folgen unterschiedlich. Es mCssen also Risikoanalysen stattfinden und aktua-
lisiert werden. Warum ein einzelner Amtstr'ger Cber Jahre oder Jahrzehnte
fCr endgCltige Entscheidungen Cber Beschaffungen im j'hrlich zweistelligen
Millionenbereich zust'ndig sein soll, oder warum ein Beamter in einer Funk-
tion fCr Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung zust'ndig sein soll, bleibt
unerfindlich und erh9ht ein Risiko gegenCber weniger wichtigen Verwal-
tungsbereichen um ein Vielfaches. Bau- und Vergabedezernate stellen schon
allein aufgrund des j'hrlichen sehr hohen Vergabevolumens einen ganz an-
deren Risikobereich dar als andere Verwaltungsbereiche. Auch sich 'ndernde
gesellschaftliche Bedingungen bieten jeweils Anlass, Risikobereiche neu zu
bewerten. So wird in Zukunft eine gr9ßere Korruptionsproblematik in Aus-
l'nderbeh9rden wahrscheinlich sein, weil der Druck der Interessierten an
rechtswidrigen Entscheidungen w'chst. Manche St'dte haben entdeckt, dass
der Bereich der Messen und Veranstaltungen ungeahnte Korruptionsrisiken
birgt und die Existenz von Strukturen wie von Schaupensteiner953 am Bei-
spiel der „Gesellschaft fCr technische Zusammenarbeit“ geschildert, ahnt
man an vielen Orten sicherlich nicht einmal.

950 Es soll hier nicht falsch verstandenen neueren Heilslehren das Wort geredet werden, nach denen
Menschen durch Arbeit zu Spaß und Zufriedenheit geleitet werden sollen und dann zur Leistung
motiviert seien. Wird jedoch die M9glichkeit geboten, Leistung zu erbringen, mit deren Ergebnis man
am Ende zufriedener und weniger frustriert ist wie in Verwaltungsstrukturen, in denen das Enga-
gement der Mitarbeiter nicht gef9rdert wird, so ist sehr viel erreicht; vgl. allgemein zu diesem Thema
Malik 2000, S. 30 ff.

951 So auch Fiebig/Junker 2000, S. 142, Rn. 157 a. E.: Man wird auch beim „schlanken Staat“ nach Kon-
trollm9glichkeiten suchen mCssen. Die angesprochene M9glichkeit „externer Kontrolle“ ist eine
M9glichkeit, die Aufmerksamkeit verdient. Gerade die funktionierenden Anti-Korruptions-Stellen
stellen eine Art externer Kontrolle dar und sind der Dienst- und Fachaufsicht wohl Cberlegen. Zu
dieser Thematik auch Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 796, ein Verzicht auf Kon-
trollen stellte eine Einladung zum Missbrauch dar; auch die Innenministerkonferenz sieht Bedarf
nach einer Verbindung neuer Pr'ventionsstrukturen mit den Anforderungen an eine Modernisie-
rung der Verwaltung. S. 5.

952 Zu M9glichkeiten der Kontrolle des Mitarbeiterverhaltens in der Wirtschaft z. B. Simons, Harvard
Business Manager 1995, III. Quartal, S. 98 ff.

953 Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 133 f.
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�bersicht 20:
Pr&ventionsstrategien

Pr&ventionsstrategien

Realisierung der Korruptionsgefahren
St*ndige flexible Reaktionen und Anpassungen an sich *nderndes T*terverhalten
Konsequente Umsetzung und Reaktion
Probleme: Viele Pr*ventionsvorschl*ge werden nicht praktisch umgesetzt
Hemmnisse in Verwaltung/durch Politik und in Unternehmen
Keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wirkung

Vorschl&ge zur Pr&vention – allgemein und zusammenfassend

Pr*ventionsvorschl*ge setzen auf verschiedenen Ebenen an und sind in der Umsetzung
miteinander zu vernetzen.

�bersicht 21:
Vorschl&ge zur Pr&vention

� Information, Sensibilisierung, klare Verhaltensregeln
�Kontrolle
�Aufdeckung und Reaktion
�Begleitende Maßnahmen

In der weiteren Differenzierung empfiehlt es sich, zwischen Geber- und Neh-
merseite zu trennen, obwohl viele Punkte durchaus auf beiden Seiten relevant
sind.

�bersicht 22:
Pr&vention Struktur 1

�Aufkl*rung der >ffentlichkeit
�Sensibilisierung von B2rgern und Verwaltung
�Ausbildung
�Richtlinien, Verbote vereinheitlichen, klare Regelungen
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�bersichten 23:
Konkrete Pr&ventionsvorschl&ge

Information, Sensibilisierung, klare Verhaltensregeln

Geber

Allgemein – verst*rkte Sensibilisierung und Information der Bev%lkerung unter Hinweis
auf besonders betroffene Verwaltungsbereiche
Unternehmen – verst*rkte Sensibilisierung und Fortbildung der Mitarbeiter
Unternehmensleitlinien, ethische Grunds*tze des Unternehmenshandelns, klare Ver-
haltensvorgaben, Regeln und Verbote, corporate integrity
Umsetzung und Beachtung der Regeln bis in die Vorstandsebene; besonders sensible
Bereiche hervorheben (Einkauf, Vertrieb, Vertr*ge); Schulung aller Mitarbeiter begin-
nend bei Vorstand undManagement hin zu allen Mitarbeitern; konsequente Reaktionen
bei Verst%ßen

Nehmer

Verwaltung und Personen, die %ffentliche Aufgaben oder Unternehmensaufgaben mit
Vertrauensstellung wahrnehmen
Verst*rkte Sensibilisierung und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter
Klare Regelungen 2ber Annahme von Geschenken und Vorteilen; Grenzf*lle mit m%g-
licher Zustimmung; Aufzeigen der Beeinflussungsm%glichkeiten (Einladungen f2r ein
privates Wochenende, freie Benutzung von Autos, Teilnahme an Reisen u. a.) und Ver-
haltenshinweise bei Einflussversuchen
Umsetzung und Beachtung der Vorschriften – Vorbildfunktion der Vorgesetzten, beson-
ders sensible Bereiche; Schulung von oben nach unten
Vereinheitlichung der Vorschriften in allen Bundesl*ndern
Maßnahmen zur Erh%hung der Zufriedenheit und Identifikation mit den Aufgaben
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Kontrolle

Geber

Bessere Innenrevision, Controlling
Vier-Augen-Prinzip (teilweise n2tzlich)
Transparenz imAusgabenbereich, Kontrolle vonMaßnahmen durch klareOrganisation
(Nachvollziehbarkeit der Vorg*nge durch Dritte, Verbesserungen der Kontrollen, z. B.
durch klar gegliederte Formulare)
Kontrolle insbesondere von Einkauf, Vertrieb und Vertragsabschl2ssen
Verantwortlichkeit von Vorgesetzten f2r wichtige Vertragsabschl2sse

Nehmer

Bessere Dienst- und Fachaufsicht
Vier-Augen-Prinzip (teilweise n2tzlich)
Mobile Pr2fgruppen neben Rechnungspr2fung
Organisation sensibler Bereiche (insbesondere Vergabe, Dezentralisierung und be-
sondere Kontrolle, Projekte mit wechselnden Mitarbeitern)
Bessere Pr2fungen

Einrichtung zentraler Stellen, die Pr&vention und Information abstimmen

Anti-Korruptions-Stellen in Verwaltungen mit weitgehender Unabh*ngigkeit und spe-
zialisierten Mitarbeitern
Schulung von oben nach unten, Kontrolle durch Vorgesetzte
Austausch der Informationen mit StA, Steuerfahndung, Rechnungspr2fern
Gegenseitiger wichtiger Informationsaustausch, pr*ventive Flexibilit*t, 'nderungen
von als riskant erkannten Verwaltungsabl*ufen
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Aufdeckung und Reaktion

Geber

Verdachtsmomente ernst nehmen
Regeleinhaltung gew*hrleisten
Bei Zuwiderhandlungen konsequente Reaktionen
Strafanzeige (nicht notwendig, wenn andere Maßnahmen in der Abw*gung ergeben,
dass sie ausreichend sind)
K2ndigung, Schadensersatzforderungen, zivilrechtliche Durchsetzung, Zusammen-
arbeit mit Verwaltung, um Schadensersatz sicherzustellen
Mitarbeiter auffordern, Verdacht gegen andere/auff*llige Verhaltensweisen zu melden
Ansprechpartner in Personalabteilung f2r Verdachtsf*lle benennen, Verdachtsmomente
ernst nehmen und Schutz der Hinweisgeber
M%glichkeiten zum Ausstieg f2r Beteiligte schaffen: wer sch*digende Verhaltensweisen
offenbart, an denen er beteiligt war und die dazu f2hren, dass weit gr%ßere Sch*den
aufgedeckt werden, darf nicht mit h*rtesten Konsequenzen rechnen m2ssen, weil sonst
der Anreiz zumAusstieg und zurOffenbarung genNull sinkt, �berlegungen entwickeln,
besondere Anreize f2r den Ausstieg zu schaffen, z. B. K2ndigung, aber hohe Abfindung
oder Versetzung, aber Verbleib im Unternehmen, Betriebsrente o. *.

Nehmer

Verdachtsmomente ernst nehmen, anonyme Anzeigen konsequent verfolgen
Hinweise durch verdeckte Aufkl*rungsstrategien verfolgen: interne Ermittlungen und
Aufkl*rungen durch geschultes Personal und /oder Anti-Korruptions-Stellen
Strafanzeige konsequent
Einsatz des Disziplinarrechts
Schadensersatzforderungen
Hinweise von Strafverfolgungsbeh%rden und Unternehmen konsequent aufnehmen
Register (Vergabebereich, sensible Verwaltungsbereiche, um Auff*lligkeiten zu ent-
decken: auff*llige Bevorzugung eines Anbieters, Kontakte)
Korruptionsregister anlegen, bundesweiter Austausch
Vergabesperren f2r aufgefallene Unternehmen/zeitliche Begrenzung, Wiederzulas-
sung unter bestimmten Bedingungen (Schadensersatz usw.)
Ansprechpartner/Korruptionsbeauftragte in zentraler Stelle – Aufforderung an Mit-
arbeiter, Verdacht anzuzeigen
Schutz von aussteigewilligen Hinweisgebern, beteiligte Nehmer, die aussteigen wollen
und sich offenbaren und dabei ein gr%ßeres Korruptionsnetz aufdecken, d2rfen nicht mit
h*rtesten disziplinarrechtlichen Konsequenzen rechnen m2ssen; Anreiz f2r Ausstieg
schaffen
Vertragsstrafen vereinbaren
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4 Perspektiven – Strafrecht im System pr&ventiver Kon-
trollmechanismen

Die Rolle des Strafrechts bei der Bew'ltigung von bedeutenden F'llen der
Korruption und des Wirtschaftsstrafrechts ist trotz aller Defizite wichtig. For-
derungen nach dem RCckzug des Strafrechts aus diesen schwierigen Materien
sind nicht zu unterstCtzen. Schon 1972 stellteBaumann954 dazu provokant die
Frage, ob man den RCckzug auf das „Kernstrafrecht fCr Arme und Dumme“
wolle. Strafrecht ist schon deshalb wichtig, weil Hoffnungen auf Selbstkon-
trollen und Selbstregelungskr'fte gerade der Wirtschaft sich nicht erfCllen.
Die bedeutenden Korruptionsstrafverfahren (meist im Zusammenhang mit
Betrug und Untreue in bedeutendem Ausmaß) der letzten 15 Jahre sind auf-
gedeckt worden, weil strafrechtliche Ermittlungen begonnnen haben. Die
CDU-Parteispendenaff're begann fCr die Medien interessant zu werden, als
strafrechtliche Ermittlungen gegen den untergetauchten Kaufmann und Ver-
mittler in Waffengesch'ften Schreiber und andere und der Haftbefehl gegen
Leisler-Kiep am 6. November 1999 bekannt gegeben wurden955. Dass Selbst-
kontrolle versagt, wo der Staat bewusst auf strafrechtliche Regelungen ver-
zichtet hat (ein Eigeninteresse der Recht-Setzenden an diesen fehlenden Kri-
minalisierungen ist nicht ganz von der Hand zu weisen), zeigen sehr deutlich
die Ereignisse um die Spenden- und Finanzierungsskandale der CDU. W'h-
rend Abgeordnetenbestechung956 nur in praktisch nicht vorkommenden Ex-
tremf'llen strafbar ist, Verst9ße gegen das Parteiengesetz nicht strafbar sind
und gegen hochrangige Minister und Funktionstr'ger der Parteien, die
grunds'tzlich den Bestechungsvorschriften der §§ 331 ff. unterfallen, nur
schwer strafrechtlich zu ermitteln ist957, h9rte man vom noch amtierenden
Hessischen Ministerpr'sidenten, solange ihm strafrechtlich kein begrCndeter
Vorwurf zu machen sei, sehe er gar nicht ein, zurCckzutreten. Es f'llt generell
auf, dass die Selbstkontrolle der Politik nicht funktioniert. Zunehmend wird
auf Verhalten, das in der Uffentlichkeit zu RCcktrittsforderungen fChrt, nicht
mehr in der politischen Auseinandersetzung und mit Konsequenzen reagiert;
der RCcktritt erfolgt erst bei Einsetzen oder gar vorangeschrittenen strafrecht-
lichen Ermittlungen.

Die Selbstregulierungskr'fte der Wirtschaft scheinen ebenfalls h'ufig Cber-
fordert. Es zeigt sich, dass Unternehmen wie Verwaltungen, die von bedeu-
tenden Wirtschaftsstrafverfahren betroffen sind, sich h'ufig weigern, die
eigene Verantwortung fCr bestimmte „Cbliche“ Verhaltensweisen anzuerken-
nen. Ethikerkl'rungen und Verhaltensrichtlinien sind deshalb nicht immer als
ausreichende Konsequenz fCr VerantwortungsCbernahmen anzusehen, wie

954 Baumann JZ 1972, 1, 2.
955 SCddeutsche Zeitung 6./7. 11. 1999.
956 Zu § 108 e StGB vgl. z. B. Heisz 1998.
957 Vgl. z. B. die Aussage des wegen Verdachts der Bestechung u. a. gegen Schreiber u. a. ermittelnden

Augsburger Staatsanwaltes Maier vor dem Untersuchungsausschuss zur Parteispendenaff're, in
der er von deutlichen Behinderungen der Ermittlungsarbeit durch die Politik berichtete und dass
ihm in Augsburg deutlich gemacht worden sei, mit einer Bef9rderung nicht mehr rechnen zu k9nnen;
SCddeutsche Zeitung vom 25. 2. 2000 und 26. 2. 2000 sowie Goetz/Neumann/Schr�m 2000.
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strafrechtliche Ermittlungen gegen Angeh9rige dieser Unternehmen zur sel-
ben Zeit zeigen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch Erkenntnisse
einer neuen Studie zur Wirtschaftskriminalit't.958 Mit bemerkenswerter H'u-
figkeit sehen sich Unternehmen danach von Wirtschaftskriminalit't betrof-
fen959 (61 %), 88 % der Unternehmen gehen von einem weiteren Anstieg wirt-
schaftskrimineller Handlungen aus960, neben einer Beteiligung von Mitarbei-
tern auf der T'terseite mit 64 %, Kunden mit 54 % und Lieferanten mit 20 %
waren auch FChrungskr'fte mit 29 % beteiligt961. Die Bedeutung der Thematik
fCr die Unternehmen wurde auch dadurch unterstrichen, dass 30 % der Fra-
geb9gen von einem Vorstandsmitglied und 35 % der B9gen von Leitern der
Revision ausgefCllt wurden962. Befragt nach den Ursachen gaben die Unter-
nehmen Kontrolldefizite und tatbegCnstigende Organisationsm'ngel an963,
besonders hervorgehoben wurde aber mit 67 % vermuteter Ursachen der Ver-
fall gesellschaftlicher Werte964. Werteverfall und Kontrollverlust sind interes-
sante Eingest'ndnisse, weil sie im Grunde belegen, dass es den Unternehmen
schwer f'llt, ehrliche Verhaltensweisen als Unternehmenskultur umzusetzen.
Der Verfall gesellschaftlicher Werte scheint zun'chst auf 'ußere Ursachen hin-
zudeuten, hat aber zur Konsequenz, dass handlungsleitende Normen, die
vom Unternehmen vorgegeben und kontrolliert (auch belohnt) werden soll-
ten, nicht leicht umzusetzen sind.

Gerade die Analyse bedeutender Korruptionsf'lle zeigt, dass die kriminellen
und sch'dlichen Handlungen teilweise Jahrzehnte zurCckreichen und eine
Unternehmenskultur entwickelt wurde, die Bestechung und Betrug zum Mit-
tel des Vertriebs und der Auftragserlangung etablierte. Allein dieser Befund
zeigt das Versagen der internen Kontrolle deutlich an. Wenn in letzter Zeit
BemChungen der Unternehmen um eine Umkehr und eine Umsetzung von
ethischen Unternehmensleitbildern zunehmen, dann ist das Strafrecht dafCr
zum Teil sicher mit verantwortlich. Gegen viele große und bekannte Unter-
nehmen wurden in den letzten Jahren Strafverfahren eingeleitet. Neben dem
Imageschaden wird damit vielen Unternehmen mittlerweile bewusst, dass
die materiellen Sch'den durch ausufernde Absprachekartelle und vielf'ltige
Handlungen der Wirtschaftskriminalit't auch das eigene Unternehmen tref-
fen und Mitarbeiter auch zu Lasten des Unternehmens in erheblicher Art und
Weise sch'digend gehandelt haben. Die F9rderung pr'ventiver Maßnahmen
innerhalb von Unternehmen, Verwaltung und Politik ist deshalb sehr wichtig.
Es ist auch verst'ndlich, wenn Unternehmen wie Verwaltungen Strafanzeigen
mit dem meist negativen Medieneffekt scheuen. Genauso richtig ist es jedoch,

958 KPMG Integrity Services, Umfrage zur Wirtschaftskriminalit't, November 1999; vgl. auch Abdruck
im manager-magazin Dezember 1999 oder www.manager-magazin.de

959 KPMG 1999, 9.
960 KPMG 1999, 8.
961 KPMG 1999, 11.
962 KPMG 1999, 19.
963 KPMG 1999, 13.
964 KPMG 1999, 8.
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dass viele Pr'ventions- und KontrollCberlegungen erst nach umfangreichen
strafrechtlichen Ermittlungen angestellt werden.

Es soll nicht die These vertreten werden, Strafrecht an die Stelle einer Selbst-
kontrolle der Wirtschaft, der Verwaltung und der Politik zu setzen. Strafrecht
kann – wie oben dargelegt – nur an letzter Stelle der Verhaltenspyramide ste-
hen. Hier erfCllt es aber durchaus seinen Zweck, weil Strafrecht als ultima
ratio in dieser Funktion die Macht hat, Druck auf die Durchsetzung anderer
Kontrollsysteme auszuCben. Die BemChungen mCssen also darauf gerichtet
werden, zukCnftig Pr'vention nicht nur pauschal zu fordern, sondern Pr'-
ventionskonzepte zu erproben und umzusetzen und dabei auf unterschied-
liche Lebenssachverhalte RCcksicht zu nehmen. So sei noch einmal darauf
hingewiesen, dass in Unternehmen und Verwaltungen zun'chst Problembe-
wusstsein und Offenheit gegeben sein mCssen, wenn Pr'ventionsvorschl'ge
nicht nur fCr Schubladen produziert werden sollen. Problematisch ist auch an
dieser Stelle die Rolle der Politik, die in Verwaltungen teilweise verhindert,
dass Pr'ventionskonzepte entwickelt und in bessere interne Kontrollstruktu-
ren umgesetzt werden. Die Erprobung der Pr'ventionskonzepte weist einen
Weg, der Cber das Strafrecht hinaus geht und gr9ßeren Erfolg verspricht.
Wenn man das Strafrecht in Zukunft in dem einen oder anderen Fall nicht
mehr bemChen muss, weil Selbstkontrolle und Pr'vention funktionieren,
um so besser.
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Teil 5 Zusammenfassung

Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle –
Eine kriminologisch-strafrechtliche Analyse

Die Analyse der bundesweit durchgef�hrten strafrechtlich-empirischen Stu-
die beruht auf 101 Strafverfahren orientiert an Fallkomplexen oder 208 Straf-
verfahren gez#hlt nach Aktenzeichen aus 14 Bundesl#ndern mit 436 Beschul-
digten.965 Das Ziel der Untersuchung liegt darin, Erkenntnisse �ber das Hell-
feld der Korruption aus Strafakten zu gewinnen.966 Empirische Erkenntnisse
sind bislang kaum vorhanden. Die Ergebnisse sind deshalb eine einzigartige
Grundlage zur ErfassungderWirklichkeit derKorruption inDeutschlandwie
auch desUmgangs der Strafverfolgungsbeh3rden und derVerwaltungen und
Unternehmen mit Korruption. Die empirische Datenbasis erlaubt grunds#tz-
liche Aussagen zu Typologie und Strukturen der Korruption ebenso wie zu
Besonderheiten der T#ter. Die Praxis der Strafverfolgung interessiert unter
den Aspekten der Organisation der Strafverfolgung sowie der rechtlichen Be-
w#ltigung von der Verdachtssch3pfung bis zur Verurteilung. In der Unter-
suchung geht es vornehmlich um schwerwiegende F#lle von Korruption.

Der Aktenzugang erfolgte �ber die Staatsanwaltschaften, damit Verfahren
von Bedeutung, die nach § 170 II StPO eingestellt wurden, erfasst werden
konnten. Da keine qualitative Vorauswahl getroffen werden konnte, sondern
die Verfahren von den Staatsanwaltschaften und Landeskriminal#mtern zu-
gewiesenwurden, sollte auchuntersuchtwerden, ob bedeutendeund schwer-
wiegendeVerfahren derKorruption nach § 170 II StPO eingestelltwerden.Die
Auswahl der Zuweisung der konkreten F#lle kann nicht beurteilt werden, da
Grundgesamtheiten nicht zu ermitteln waren.967 Es gibt Hinweise, dass Ver-
fahren, in denen Politiker in irgendeiner Weise involviert waren, nicht zu-
g#nglich waren. Die Durchf�hrung der Untersuchung war von erheblichen
Schwierigkeiten begleitet, geeignete Verfahren einsehen zu k3nnen. Zwarwar
die Bereitschaft der Justizministerien und der Generalstaatsanwaltschaften
allgemein hoch, diese Untersuchung zu unterst�tzen. Der konkrete Zugang
zu den Strafakten war jedoch langwierig und durch zus#tzliche Hindernisse
erschwert. Akten konnten h#ufig nur vor Ort eingesehen werden, die Daten-
schutzbestimmungen erlaubten kein Kopieren und die Akteneinsicht musste
teilweise in R#umen mit Publikumsverkehr vorgenommen werden.968

LaufendeVerfahrenwurdenmit erfasst, wenn hierf�r eine entsprechendeGe-
nehmigung vorlag. Diese F#lle sind besonders aufschlussreich, da der Gang
der Strafverfolgung, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung umfangreicher
strafprozessualer Maßnahmen und Absprachen, die selten in den Akten ver-
merkt werden, zug#nglich wurden. Ausgehend von 436 Beschuldigten und
vom Stand des Verfahren wurden 125 Akten ohne Abschlussverf�gungen

965 Einzelheiten S. 84 ff.
966 S. 1, 68 ff. zu Zielen und Methode.
967 S. 69 ff.
968 S. 74 ff.; 84 ff.
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(28,7%), 177 Einstellungsverf�gungen (40,6%), 35 Anklageschriften (8%), 19
Strafbefehle (4,4%) und 80 Urteile (18,3%) ausgewertet.969 Die Verfahren hat-
ten sehr unterschiedliche Qualit+t und reichten von Einzelfall- oder Bagatell-
delikten (Struktur 1) �ber „gewachsene Beziehungen“ (Struktur 2) bis hin zu
Netzwerkstrukturen der organisiertenWirtschaftskriminalit+t (Struktur 3).970

Einzelfallkorruption der Struktur 1 wird bei g�nstiger Gelegenheit begangen,
die Personen sind sich in der Regel fremd und die Tat ist nicht auf Wieder-
holung angelegt. Das Geschehen beschr+nkt sich meist auf zwei oder wenige
Personen und wird oft dadurch bekannt, dass sich der Amtstr+ger nicht be-
stechen l+sst und eine Strafanzeige erstattet. Diese F+lle sind von der Straf-
verfolgung schnell und einfach zu erledigen,weil die Situation h+ufig eindeu-
tig ist und mit einem oder zwei Amtstr+gern Zeugen zur Verf�gung stehen.
Problematisch sind Verfahren, die nur scheinbar Einzelf+lle darstellen. Es
muss angenommen werden, dass systematische Einflussnahmen oder Ein-
flussnahmen der Organisierten Kriminalit+t teilweise nicht erkannt und f�r
unbedeutende Einzelf+lle gehalten werden. Die Ermittlungen in solchen
Zweifelsf+llen (Korruption bei Ausl+nderbeh>rden, F�hrerscheinverfahren,
abgegebene Verfahren aus anderen Bundesl+ndern, Verfahren gegen Polizei-
beamte im Zusammenhang mit einem Verdacht, in organisierte Kriminalit+t
verwickelt zu sein) sind unzureichend und enden in Einstellungen nach
§ 170 II StPO.971

Verfahren der Struktur 2 (gewachsene Beziehungen) sind l+nger andauernde
Korruptionsbeziehungen, die auf Wiederholung angelegt sind, sich aber
meistens nicht �ber den Bereich eines Bundeslandes hinaus ausbreiten. Sie
sind r+umlich und personell begrenzt, allerdings k>nnen die Beziehungen
zwischen einigen korrupten Amtstr+gern und einer �berschaubaren Zahl
von Unternehmern �ber Jahre ungest>rt wachsen und so erhebliche Sch+den
anrichten. Die Unternehmer sind an wiederholten beeinflussten Vergabeent-
scheidungen interessiert und gehen hier Beziehungen mit Amtstr+gern ein,
die in erster Linie durch das typische „Anf�ttern“, nicht selten aber auch auf
Initiative des Amtstr+gers beginnen. In dieser Struktur besteht die Tendenz,
dass nach Jahren regelrechte Erpressungssituationen entstehen, bei denen die
Amtstr+ger ihre Machtstellung missbrauchen. Verfahren der Struktur 2 sind
in der Tataufkl+rung sehr zeit- und personalaufwendig. Eine Bew+ltigung der
Verfahren ist jedoch mit einem entsprechenden Ermittlungsaufwand, mit
einer Vielzahl von Abtrennungen und Beschr+nkungen der Strafverfolgung
nach § 154 StPO und der Anwendung der §§ 153, 153 a StPO m>glich. Die
Unterst�tzung der Ermittlungen durch Steuer- und Zollfahndung, durch Bei-
ziehung von wirtschaftlichen Sachverst+ndigen und durch spezielle Ermitt-
lungsmaßnahmen wie Umfeldermittlungen, Telefon�berwachungen, Ban-

969 S. 84.
970 S. 89 ff.
971 S. 89 ff., 97 ff., 280 ff.
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ken-Ermittlungen und Untersuchungshaft findet h#ufig erfolgreich statt. Die
Anklagen richten sich regelm#ßig an die Wirtschaftsstrafkammer.972

Bei Verfahren der Struktur 3 (Netzwerke) handelt es sich um umfangreiche
Strafverfahren, die meistens der organisierten Wirtschaftskriminalit#t zuzu-
ordnen sind.973 Hier ist eine Vielzahl von Personen auf Nehmer- und Geber-
seite �ber Jahre, teilweise �ber Jahrzehnte hinweg involviert. Die Netzwerke
unterscheiden sich von der Korruption der Strukturen 1 und 2 durch die
Machtstellung der Geberseite. Die Korruption wird von Unternehmen als
Strategie eingesetzt, umwichtige Vergabeentscheidungen zugunsten des Un-
ternehmens oder eines Kartells zu beeinflussen, um die Konkurrenz aus-
zuschalten. Sie ist regelm#ßig mit weiteren Straftaten (vornehmlich Betrug
und Untreue) verbunden, da falsche Abrechnungen bei ausgeschalteter Kon-
trolle zu Lasten der 3ffentlichenHand erfolgen. Ganz �berwiegend sind diese
Netzwerke bei der Vergabe von Großauftr#gen vorhanden (Bau von Flugh#-
fen, Kl#rwerken, Autobahnen, Kasernen, Werften, Ausr�stung f�r Bundes-
wehr und Polizei). Dar�ber hinaus entsprechen Treuhandverfahren, F�hrer-
scheinverfahren, Korruption in Ausl#nderbeh3rden und die Herzklappen-
oderMedizinprodukteverfahren h#ufig dieser Struktur. Diese Verhaltenswei-
sen sind in Branchen wie der Baubranche �blich und werden gest�tzt durch
eineUnternehmenspolitik, die hohe Schmiergelder aus schwarzenKassen zur
Verf�gung stellt und das Geschehen nach außen abschottet. Es finden sich
organisierte Verteidigungsstrategien imVorfeld von Straftaten und versteckte
Unterst�tzungen von Beschuldigten. Wird ein hochstehender Angeh3riger
des Unternehmens inhaftiert, kommt es nach außen zu sofortiger K�ndigung
und Distanzierung, insgeheim wird der Beschuldigte in der Untersuchungs-
haft finanziell, durch verdeckte Beauftragung von Verteidigern und mit Kau-
tionen unterst�tzt, die als „Schweigegeld“ gedacht sind. Verschiedentlich
k�mmertman sich sogar um einen neuenArbeitsplatz in einemTochterunter-
nehmen. Folglich ist die Aufkl#rung dieser F#lle schwierig, langwierig und
selten mit einer Kooperation der Hauptbeschuldigten verbunden. Es handelt
sich h#ufig um eine Vielzahl von Beschuldigten, lange zur�ck reichende Tat-
komplexe und auf Verdeckung angelegtes Tat- und T#terverhalten. Es finden
sich erhebliche Einflussversuche auf die Ermittlungen, insbesondere durch
die Politik, da h#ufig enge pers3nliche Beziehungen zwischen den einfluss-
reichen Beschuldigten und politischen Kreisen bestehen. Diese politischen
Kontakte werden bereits bei der unternehmerischen T#tigkeit zweckwidrig
eingesetzt, umAuftragsvergaben zu beeinflussen, ebenso jedoch bei demVer-
such, die Strafverfolgung zu verhindern. Bei den Netzwerken fallen die
h3chst sch#dlichen Verhaltensweisen im Vergabebereich �ber Jahrzehnte auf.
Das Recht wird v3llig missachtet, Kontrolle versagt, obwohl Anzeichen auch
Unbeteiligten auffallen. Eine Sog- und Spiralwirkung kann nachgewiesen
werden.974 ReineAbsprachekartelle ohneBetrugundBestechunggibt es nicht.

972 S. 89 ff., 103 ff., 283 ff.
973 S. 89 ff., 108 ff., ausf�hrliche Fallbeschreibungen 114–209, 286 ff.
974 S. 243 ff., 270 ff.
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Von besonderem Interesse ist die Beziehung zwischen illegaler und gewalt-
orientierter Organisierter Kriminalit#t (Drogenhandel, Menschenhandel
usw.) und demokratischen Institutionen. Behauptet wird h#ufig, dass Kor-
ruption das Einfallstor f�r diese organisiert Kriminellen bilde, umauf Verwal-
tung, Politik und Strafverfolgungsbeh3rden Einfluss zu nehmen. Systemati-
sche Einflussnahmen der illegalen Organisierten Kriminalit#t auf Politik, Jus-
tiz und Verwaltung wurden in dieser Hellfelduntersuchung nicht gefunden,
in Einzelf#llen ließ sich dies aber durchaus erkennen.975 Obwohl fast alle em-
pirischen Untersuchungen mit Blick auf die Gefahren der Organisierten Kri-
minalit#t zu dem selben Ergebnis kommen976, bedeutet der Hinweis auf das
insoweit unbekannteDunkelfeld nicht, dass es dieseGefahr nicht gibt, aber im
Hellfeld sind Ereignisse wie in Belgien und Italien (Vertuschung von schwer-
wiegenden organisierten Straftaten durch Politik und Justiz) in Deutschland
nicht bekannt. Dagegen finden sich durchaus subtile Einflussnahmen der Po-
litik sowohl auf die Verwaltung, um Wirtschaftskriminalit#t zu erleichtern
oder die Strafverfolgung zu verhindern.

Korruption wird als opferloses Kontrolldelikt angesehen. Gesch#digte oder
Augenzeugen fallen als Anzeigeerstatter �berwiegend aus. Es f#llt auf, dass
Verdachtsmomente f�r Korruption in vielen F#llen Jahre vor den strafrecht-
lichen Ermittlungen bekannt werden. Kollegen werden misstrauisch, Kon-
kurrenten erhalten keineAuftr#gemehr,Nachbarn bemerken einen ver#nder-
ten Lebensstandard. Eine Strafanzeige oder auch nur die organisationsinterne
Anzeige der bemerkten Unregelm#ßigkeiten an die Vorgesetzten unterbleibt
ganz �berwiegend.977 Strafverfahrenwerden eingeleitet, weil Hinweise durch
Zufall an die Strafverfolgungsbeh3rden gelangen, Pressever3ffentlichungen
den Anstoß geben oder abgegebene Verfahren anderer Staatsanwaltschaften
und Hinweise anderer Beh3rden wie Steuerbeh3rden und Rechnungspr�-
fungs#mter entscheidende Hinweise auf einen Straftatverdacht geben.978

Bei den Ermittlungen haben sich die Telefon�berwachung und die Folgewir-
kungenderUntersuchungshaft, insbesondere aberdiskreteUmfeldermittlun-
gen als erfolgreich erwiesen. Die Telefon�berwachung wird bisher auf den
Vorwurf der Bildung oder Unterst�tzung einer kriminellen Vereinigung ge-
st�tzt. Eine erweiterte Neuregelung des § 100 a StPOm�sste auch §§ 332, 334,
298 und 300 in den Katalog aufnehmen.979 Die Untersuchungshaft wird in
Bestechungsverfahren entgegen der �blichen statistischen Verteilung vor-
nehmlich auf denHaftgrundderVerdunkelungsgefahr gest�tzt.980 Bei T#tern,
die nicht auf eine Unterst�tzung des Unternehmens vertrauen k3nnen, stellt
die Untersuchungshaft eine negative Erfahrung dar, die zu informellen Ver-
handlungen �ber die Bew#ltigung des Verfahrens genutztwird. DiskreteUm-

975 S. 89 ff., 111 ff., 331 ff.
976 S. 333 ff.
977 S. 246 ff.
978 S. 254 ff.
979 S. 265, 427 f.
980 S. 266 ff.
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feldermittlungen sind unerl#sslich, um das Ermittlungsverfahren erfolgreich
durchf�hren zu k3nnen und um eine Warnung des Verd#chtigen zu vermei-
den. Der Begriff „verdeckte Ermittlungen“ wird bewusst vermieden, da nicht
der verdeckte Ermittler nach § 110 a StPO gemeint ist, sondern diskrete Straf-
tataufkl#rungen allgemein.981

Bei der Erledigung der Strafverfahren f#llt der große Anteil der Einstellungen
nach § 170 II StPO auf.982 Ein erheblicher Anteil der untersuchten F#lle war
noch nicht erledigt, die Ermittlungen dauerten noch an und ließen einen wei-
teren Anstieg der Einstellungen nach § 170 II StPO erwarten. Die abgeschlos-
senen Verfahren endeten in fast 57% der F#lle mit einer Einstellung. Die do-
minierende Einstellungsvorschrift ist § 170 II StPO (42%). Dagegen war der
Anteil der Einstellungennach §§ 153und 153 a StPOerwartungswidrig gering
(etwa 5 und 10%). Vor dem Hintergrund der Verfahren wegen organisierter
Wirtschaftskriminalit#t h#tte man erwartet, dass gerade die Vorschrift, die
„m#chtigen Beschuldigten den Freikauf“ erm3glichen soll, h#ufiger ange-
wendet wird. Strafbefehle wurden in 6% der F#lle, Geldstrafen in 2,6% der
F#lle und Freiheitsstrafen in 22,8% der F#lle verh#ngt. Die Selektionsmacht
der Staatsanwaltschaft, aber auch ihre Antwort auf schwer zu bew#ltigende
jahrelange Ermittlungsverfahren mit einer Vielzahl von Beschuldigten, Ein-
zeltaten und Beweisschwierigkeiten, zeigt sich vor allem in der �berdurch-
schnittlich h#ufigen Anwendung von § 170 II StPO. Die Verurteilungen bezo-
gen auf die Strukturen 1 bis 3 zeigen zwar einen erwartungsgem#ßenAnstieg
der Schwere der Sanktionen, allerdings f#llt gerade bei den Verfahren der
Struktur 3 der erhebliche Anteil der Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren auf,
der zur Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bew#hrung f�hrte. Um die Aus-
setzbarkeit zu erreichen, wurden zus#tzliche Geldstrafen, Bew#hrungsauf-
lagen oder informelle Schadenswiedergutmachungen verh#ngt oder ange-
regt. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Verfahren der Struktur 3
und auch viele Verfahren der Struktur 2 auf Absprachen beruhen.983 Auffal-
lend war der geringe Anteil der Verfallsanordnungen, obwohl bei allen Ver-
urteiltendieMotivation zur Bereicherungvorlag.984 Bew#hrungsauflagendie-
nen auf formellem Weg h#ufiger zur Entziehung der Tatgewinne als der Ver-
fall.985 Gewinnabsch3pfungen auf dem durch das Strafrecht vorgesehenen
Weg sind also sehr selten. Trotzdem kommt es in vielen F#llen zu einer Scha-
denswiedergutmachung und zur Bezahlung von Steuerschulden, weil infor-
mell L3sungen zur Strafmilderung gesucht werden. Freiwillige Schadenswie-
dergutmachungen spielen eine erhebliche Rolle und �bersteigen die Anord-
nungen des Verfalls, aber auch der kumulierten Geldstrafe oder der Bew#h-
rungsauflagen erheblich. Der Druck der Strafverfahren f3rdert bei den
meisten T#tern die Bem�hungen um Schadenswiedergutmachungen.986 Die

981 S. 273 f.; 440 ff.
982 S. 274 ff.
983 S. 200 f., 203 ff., 312 ff., 396.
984 S. 297 ff.
985 S. 296 ff.
986 S. 308 ff.
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mit dem Korruptionsbek#mpfungsgesetz eingef�hrte M3glichkeit, bei §§ 332
und 334 auch den erweiterten Verfall, § 73 d oder die Verm3gensstrafe anord-
nen zu k3nnen, konnte in dieser Untersuchung noch keine Auswirkungen
zeigen, da die Verfahren fast alle nach der alten Rechtslage entschieden wur-
den. Allerdings gaben Staatsanwaltschaften die Auskunft, §§ 73 d und 43 a
seien praktisch bei Korruptionsverfahren nicht anwendbar, wobei wohl vor
allem praktische Schwierigkeiten der Feststellung der Tatgewinne oder des
Verm3gens den Ausschlag geben.987

Bei den T#tern fielen in den Strukturen 2 und 3 als typisch erkannte T#terper-
s3nlichkeiten auf, die ganz �berwiegendm#nnlich (97%), deutsch (85,6%, bei
Herausnahme der Verfahren in Ausl#nderbeh3rden 99%), nicht vorbestraft,
ohne erkennbare Schuldensituationen waren und als angepasst, sozial inte-
griert und unauff#llig, vor allem aber als ehrgeizig, mit gewissen Macht- und
Einflusspositionen in Verwaltung und Unternehmen, h#ufig als „Aufsteiger“
im zweiten Bildungsweg, mit hohem Engagement f�r ihren Beruf und erheb-
lichem erworbenen Fachwissen beschrieben werden k3nnen. Sie verstehen
sich nicht als illegal handelnd, legen Wert auf einen hohen Lebensstandard
und gesellschaftlichen Status und zeigen in den Ermittlungsverfahren aus-
gepr#gte Neutralisierungs- und Rechtfertigungstechniken.988 Ein kleiner Teil
der T#ter kann als „Betr�gerpers3nlichkeit“ beschrieben werden. Sie fallen
durch legale Fassaden, L�gen, T#uschungen und F#lschungen bei manipula-
tiven F#higkeiten und einem ausgepr#gten Hang zur Selbstdarstellung, zu
Luxusg�tern und zur Angeberei auf. Diese T#ter t#uschen Qualifikationen
vor oder nutzen einen erworbenen Status zum Beispiel als Rechtsanwalt aus,
um erhebliche Verm3gensstraftaten zu begehen. Die durch sie verursachten
Sch#den sind enorm und die R�ckfallgefahr ist hoch. Sie treten h#ufig als
Selbst#ndige auf. EineVerantwortungs�bernahmedurchWiedergutmachung
ist selten, eher werden die Gewinne aus den Taten verschleiert. Diese T#ter
fallen aber eher als Besonderheit auf.989

Bei den typischen sozial eher unauff#lligen T#tern stellt sich die Frage,warum
diese T#ter, die viel zu verlieren haben, wenn sie strafrechtlich verfolgt wer-
den, vom Normappell des Strafrechts nicht erreicht werden.990 Bei n#herer
Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die geringe oder fehlende Ent-
deckungswahrscheinlichkeit durch die Strafverfolgung – die somit fehlende
Abschreckung durch die Strafdrohung, die geringe Anzeigewahrscheinlich-
keit undmangelndeKontrolle imnahen sozialenUmfeld – als beg�nstigender
Faktor der Tatbegehung zu sehen ist. Kriminologisch gesichertes Wissen zur
Wirkung sozialer Kontrolle liefert die Erkl#rung f�r die Begehung von Kor-
ruptionsstraftaten:991 Wer nicht damit rechnen muss, dass er angezeigt und
somit strafrechtlich verfolgt werden kann oder negative berufliche Kon-

987 S. 301 f.
988 S. 209 f., 216 ff., 340 ff.
989 S. 211 ff., 340 ff.
990 S. 347 ff.
991 S. 347 ff., 349 ff.
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sequenzen zu gew#rtigen hat, wird die bewusste Entscheidung f�r eine Be-
stechung oder Bestechlichkeit bei g�nstiger Gelegenheit treffen, auch wenn
das sonstige Normverst#ndnis nicht abweichend ist.

Hinzu kommen tatf3rdernde Faktoren durch die Strukturen. Bei Gebern k3n-
nen sich die soziale Lblichkeit von Bestechungen, die zur Vertriebsf3rderung
eingesetzt werden, die mittelbare Belohnung der korruptiven Verhaltenswei-
sen, die fehlende Ahndung und Mchtung dieses Verhaltens im Unternehmen,
die F3rderung durch die F�hrungsebenen, die erhebliche Bestechungsgelder
aus schwarzen Kassen zur Verf�gung stellen und die materiellen und imma-
teriellen Vorteile bemerkbar machen. M3gliche Zweifel lassen sich mit Neu-
tralisierungs- und Rechtfertigungstechniken beseitigen.992 Auch auf der Neh-
merseite wirken diese Mechanismen. In der 3ffentlichen Verwaltung gibt es
trotz ausgepr#gter Hierarchien h#ufig keine wirksame Kontrolle. Verhaltens-
richtlinien undVerbote vonGeschenkannahmenbleiben abstrakt undwerden
nicht in das t#gliche Handeln umgesetzt. Die T#ter zeigen ebenfalls aus-
gepr#gte Neutralisierungstechniken, die h#ufig auf einen Vergleich mit der
Wirtschaft abzielen („wenn ich schon so viele �berstunden leiste, will ich auch
entsprechend verdienen“). Machtstellungen werden nicht selten missbraucht,
um die Regeln zu brechen. Teilweise findet sich eine ausgepr#gte Doppelmo-
ral, so dass die T#ter vor Mitarbeitern als korrekte und penible Kollegen und
Vorgesetzte auftraten, in Wahrheit diente die Fassade dem Rechtsbruch zum
pers3nlichen Vorteil.

Monokausale Erkl#rungsans#tze k3nnen das komplexe und interdependente
Korruptionsgeschehen nicht erfassen. Die herausgearbeiteten Elemente zur
Erkl#rung aus einemWechselspiel der T#terpers3nlichkeit mit Gelegenheits-
strukturen passen in multifaktorielle Ans#tze.993 Das klassische white-collar-
Konzept Sutherlands lenkt den Blick zutreffend auf die nach sozialen Fak-
toren vom �blichen T#terbild abweichende Symptomatik. Das Konzept der
geringen Selbstkontrolle im Rahmen der general theory of crime (Gottfred-

son/Hirschi) ist f�r den typischen T#ter der Korruption wenig aussagekr#f-
tig, kann aber f�r die „Betr�gerpers3nlichkeiten“ in Erw#gung gezogen wer-
den. Die typischen T#ter zeichnen sich gerade durch hohe Selbstkontrolle aus,
weshalb kontrolltheoretische Aspekte, Einfl�sse der beruflich pr#genden
Gruppenstrukturen (Sutherland; Clinard) und Kosten-Nutzen-Erw#gun-
gen (Becker, rational choice) zumindest f�r die Kalkulation der geringen Ent-
deckungswahrscheinlichkeit an Einfluss gewinnen. Die Neutralisierungs-
und Rechtfertigungstechniken (Sykes/Matza; Weisburd/Waring) spielen
eine erhebliche Rolle sowohl bei den Betr�gerpers3nlichkeiten, die ihre ab-
weichenden Vorstellungen neutralisieren wie bei den T#tern, die eigentlich
ein angepasstesWeltbild entwickelt haben.Die Entscheidung f�r Straftaten ist
als eine bewusste Entscheidung f�r den Rechtsbruch zu verstehen, wenn
eigene moralische Standards unter Ber�cksichtigung der Entdeckungswahr-

992 S. 353 f.
993 S. 356 ff.
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scheinlichkeit zum Maßstab genommen werden (Green; Weisburd/Wa-

ring). Diese Situation tritt vor allem dann auf, wenn die T#ter eine h3here
Positionmit Einfluss in Unternehmen oder Verwaltungen erlangen undwenn
Angebotsdruck und Lblichkeit des Verhaltens in der Branche sowie schließ-
lich fehlende Kontrollen und geringes Entdeckungsrisiko die Abw#gung zur
Tatbegehung beeinflussen. Selbst im allgemeinen konforme Wertvorstellun-
gen bilden dann kein Gegengewicht.994

Auff#llig ist das Kontrolldefizit in Verwaltungen undUnternehmen. Trotz be-
stehenderKontrollsystemewirdderKorruptionsverdachteherunterdr�cktals
aufgekl#rt.VerwaltungenreagierenmeistenserstdannmiteinerMnderungder
Kontrollstrukturen, wenn Strafverfahren das Problem aufgedeckt haben. In
einigenUnternehmenisterst indenletztenJahrenunterdemEindruckbundes-
weiter Strafverfolgungen das ehrliche Bem�hen umUnternehmensethik und
Verbesserungen der Innenrevisionen feststellbar. Eine Anzeige unterbleibt
meistens sowohl an die Vorgesetzten wie an die Strafverfolgungsbeh3rden,
weil mit pers3nlichenNachteilen gerechnet wird.995 In bestimmten Konstella-
tionen sindHinweisgeber in dasKorruptionsgeschehen selbst verwickelt. Da-
raus folgt, dass die Informationender „whistleblower“ oderHinweisgeber f�r
Aufdeckung und Eind#mmung der Korruption unverzichtbar sind. Auf-
deckungundVerfolgungderKorruption h#ngendamit entscheidend vonUn-
terst�tzungundSchutzdieserPersonengruppeab.Hierm�ssendringendent-
sprechende Schutzkonzepte entwickelt werden.

Bei der strafrechtlichen Analyse f#llt auf, dass Probleme desmateriellen Straf-
rechts eine eher untergeordnete Rolle spielen. Erwartete Schwierigkeiten mit
der Unrechtsvereinbarung stellten sich als unbedeutend heraus. Allerdings
sind die Korruptionsverfahren der Strukturen 2 und 3 insgesamt von erheb-
lichen Beweisschwierigkeiten und Kapazit#tsproblemen bei der Bew#ltigung
der umfangreichen Verfahren gepr#gt.996 Auf die Dominanz der alle Verfah-
rensstadienpr#genden informellen ErledigungenundAbsprachen, ohnedass
diese offen gelegt w�rden oder sich im Rahmen der durch die BGH-Recht-
sprechung gezogenen Grenzen hielten, wurde bereits hingewiesen. Auch
nach den Mnderungen des materiellen Strafrechts durch das Korruptions-
bek#mpfungsgesetz bestehen einzelne Anwendungsprobleme weiter oder
haben sich sogar versch#rft.

Im einzelnen geht es daher nicht um grundlegende Mnderungen, sondern
vorrangig um Pr#zisierungen. So wird hier f�r die Abgrenzung der Vorteils-
annahme und Vorteilsgew#hrung zur Straflosigkeit anstelle der unscharfen
Sozialad#quanz vorgeschlagen, die Kriterien der Geringwertigkeit der Zu-
wendung, der allgemeinen sozialen Lblichkeit, der mit der Zuwendung ver-
folgten Absicht und dem zwischen Amtstr#ger und Geber bestehenden Ver-
h#ltnis, der Frage der Unparteilichkeit und Uneigenn�tzigkeit aus der Sicht

994 S. 363.
995 S. 375 ff.
996 S. 396 ff.
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eines objektiven Dritten sowie der m3glichen Interessen des Gebers an k�nf-
tigen beeinflussten Leistungen des Amtstr#gers in einer Einzelfallabw#gung
zu ber�cksichtigen.997 F�r die Genehmigung nach §§ 331 III, 333 III folgt da-
raus im Sinne der restriktivenAuslegung, dass nicht etwader Staat als Dienst-
herr, sondern der Gesetzgeber �ber die Strafbarkeit beziehungsweise Straflo-
sigkeit entscheidet.998 Allein der formale Genehmigungsakt ohne Ber�cksich-
tigung materieller Zul#ssigkeitskriterien l#sst das Unrecht nicht entfallen.
Eine Genehmigung muss sich am Gesetz orientieren und darf nur bei inhalt-
licher Zul#ssigkeit erteilt werden. In der Praxis besteht daf�r ein Bed�rfnis,
wenn der rechtm#ßig handelnde Amtstr#ger einen Vorteil, den er nicht gefor-
dert hat, angenommen oder sich versprechen lassen hat, aber im Zweifel �ber
die Zul#ssigkeit ist und dies sofort anzeigt. Aktuelle Probleme derDrittmittel-
forschung, Spenden und des Sponsoring lassen sich mit den genannten Ab-
w#gungskriterien und der teleologischen Reduktion des Tatbestandes bei
Transparenz des Zuwendungszweckes abgrenzen. Eine k�nftige Ausgestal-
tung dieser Bereiche durch Richtlinien kann hilfreich sein und Rechtssicher-
heit gew#hren.999 Die Einf�hrung einer Unternehmensstrafbarkeit empfiehlt
sich aus Sicht der Korruptionsbek#mpfung nicht.1000 Allerdings sollte die in
der Praxis selten genutzte Vorschrift der Unternehmensgeldbuße nach § 30
OWiG h#ufiger angewandt werden. Der Anwendungsbereich des § 30 OWiG
m�sste auf Angestellte ausgedehnt werden. DieM3glichkeit der t#tigen Reue
w�rde den T#tern, die aus einem Korruptionsgeflecht aussteigen und nach
reiflicher Lberlegung gleich zu Beginn vom Geschehen wieder zur�cktreten
wollen, einen wirklichen Anreiz bieten, ihren Tatbeitrag wiedergutzuma-
chen.1001 Daher werden entsprechende Vorschl#ge f�r § 299 III (neu), § 332 IV
(neu) und § 334 (neu) unterbreitet.1002

Es steht außer Frage, dass vielf#ltige Ermittlungsprobleme Hindernisse bei
der Bew#ltigung dieser umfangreichen und komplizierten Strafverfahren be-
reiten.1003 H#ufig fehlt es am systematischen Einsatz erfahrener und qualifi-
zierter Ermittler, die Ressourcen sind zufallsabh#ngig und die Vernetzung
�ber mehrere Bundesl#nder in F#llen großfl#chiger Bestechungskomplexe
funktioniert nur teilweise. Unsachliche Einflussnahmen vor allem durch po-
litisch einflussreiche Personen sind zu beobachten.

Aus der M#ngelanalyse lassen sich eine Reihe von Vorschl#gen zur Intensi-
vierung der Strafverfolgung gegen Korruption ableiten.1004 Strafprozessual
m�sste die Telefon�berwachung nach § 100 a StPO auf §§ 332, 334, 298, und
300 ausgedehnt werden. Die Vorschl#ge gehen insoweit f�r die Privatwirt-
schaft �ber Vorstellungen des Bundesrates in einem neuen Gesetzentwurf

997 S. 398 ff.
998 S. 403 f.
999 S. 404 ff.

1000 S. 409 ff.
1001 S. 422 ff.
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(KrZErgG) hinaus.1005 Auch eine Kronzeugenregelung sollte eingef�hrt wer-
den. Dazu liegt schon ein Entwurf des Bundesrates mit § 300 a vor.1006 Die
Bonusregelung durch das Bundeskartellamt wirkt in die gleiche Richtung.1007

F�r Kartellmitglieder, die das wettbewerbswidrige Verhalten aufgeben und
ihr Wissen dem Kartellamt mitteilen, kann die sonst f#llige Geldbuße redu-
ziert werden oder sogar ganz entfallen. Die vorhandenen M3glichkeiten der
Vertraulichkeitszusage1008, der verschiedenen Anzeigepflichten und -m3g-
lichkeiten zur beh3rdlichen Zusammenarbeit1009 sowie die f�r die Korruption
neue Figur des Ombudsmannes1010 sollten im Bewusstsein der Betroffenen
gest#rkt werden. Im Mittelpunkt stehen Sonderzust#ndigkeiten, Bewahrung
und systematischer Ausbau des Spezialwissens, Zusammenarbeit mit ande-
ren Beh3rden, gut vorbereitete Ermittlungsstrategien mit diskreten Umfeld-
ermittlungen und sorgf#ltig ausgef�hrten Ermittlungsmaßnahmen. Eine bes-
sere Anwendung der rechtlichen M3glichkeiten zur Gewinnabsch3pfung
und zur R�ckgewinnungshilfe w#re ebenfalls w�nschenswert.

Generell erscheinen Vorschl#ge zur strafrechtlichen Bek#mpfung eingebettet
in ein Gesamtkonzept zur Korruptionsbek#mpfung am vielversprechends-
ten.1011 Die gesetzlichen Grundlagen bed�rfen nur geringf�giger Verbes-
serungen. Das Hauptdefizit liegt in der praktischen Umsetzung des vorhan-
denen strafrechtlichen Instrumentariums. Man darf n#mlich nicht vergessen,
dass die h#ufig geforderten Selbstregulierungskr#fte ohne strafrechtliche
Kontrollen und #ußerenZwang versagen. Strafrechtliche Ermittlungen erzeu-
gen zu Recht Druck in Richtung Selbstregulierung. Die Aufmerksamkeit, die
das Thema Korruption in den letzten zehn Jahren in Deutschland erlangt hat,
war wesentlich beeinflusst durch strafrechtliche Ermittlungen. Durch die
Strafverfahren wird nicht nur punktuelles Unrecht aufgedeckt, sondern es
offenbaren sich Strukturen, die gr3ßtenteils �ber Jahrzehnte durch man-
gelnde Kontrolle und Aufmerksamkeit zu erheblichen Sch#den gef�hrt ha-
ben. Eine an der Probleml3sung, also der Eind#mmungundZur�ckdr#ngung
der Korruption, orientierte Strategie muss deshalb die M3glichkeiten des
Strafrechts mit seinen beschr#nkten personellen und prozessualen Ressour-
cen so gut wie m3glich nutzen und andere Instanzen informeller Kontrolle
aktivieren, umKorruption, insbesondere die Entstehung unddas unbemerkte
Wachsen von Netzwerken und Korruptionsstrukturen zu verhindern.

Neben der Strafverfolgungmuss die gesellschaftliche Korruptionspr#vention
bundesweit verbessert werden.1012 Die Vielzahl konkreter Vorschl#ge bleibt
wirkungslos, wenn der politische Wille zur Durchsetzung fehlt.1013 Dieser

1005 S. 427 f.
1006 S. 428 ff.
1007 S. 481 f.
1008 S. 430.
1009 S. 432 ff.
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1012 S. 447 ff.
1013 S. 448 ff., 464.
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zeigt sich in der Verantwortung f�r die Pr#vention, f�r die personelle Aus-
stattung von Anti-Korruptions-Stellen und den st#ndigen Konsequenzen, die
aus aufgedeckten korruptionsf3rdernden Strukturen folgen m�ssen. Kon-
kreteMaßnahmender Korruptionspr#vention von der verbessertenKontrolle
bis zur Vergabesperre, wie sie zum Beispiel in der Richtlinie der Bundesregie-
rung zusammen gefasst sind, m�ssen sichtbar vollzogen werden. Kontroll-
defizite belegen immer auch ein Vers#umnis der Leitungsebenen und in den
Verwaltungen ger#t dieKorruptionspr#vention in denHintergrund,wenndie
Risikoerh3hung durch Abbau von Kontrollen im Zuge neuer Steuerungs-
modelle1014 nicht realisiert wird. Eine weitere Fragestellung ergibt sich bei
der Evaluation, also der Erfolgs- undWirkungskontrolle:Haltendie Program-
me, was sie versprechen? Kann Korruption mit den vorgeschlagenen Maß-
nahmen �berhaupt verhindert werden und kannman dies feststellen?1015 Die
Berichte erfolgreicher Anti-Korruptions-Stellen lassen durchausWirksamkeit
erwarten.

Die Dominanz der rechtlichen Korruptionsbek#mpfung, die sich fast aus-
schließlich auf staatliche und 3ffentliche T#tigkeit bezieht, darf nicht dar�ber
hinweg t#uschen, dass auchUnternehmer, freie Berufe und Privatpersonen in
der Pflicht stehen, nicht zu bestechen.1016 Autonome Maßnahmen der Unter-
nehmen selbst w#ren ein wichtiger Beitrag, um in ihrem Bereich ehrliches
Handeln durchzusetzen. Es existieren bereits Verhaltensrichtlinien zur Be-
k#mpfung der Korruption im Gesch#ftsverkehr. Korporative Mitglieder k3n-
nen auch Transparency International beitreten und in einer Selbstver-
pflichtungserkl#rung bekunden, Korruption in jeder Form abzulehnen, sich
um hohe ethische Standards im Gesch#ftsverkehr und im eigenen Unterneh-
men zu bem�henund eineGesch#ftspolitik zu betreiben, in der jede Formvon
Bestechung nicht vorkommt. Die Einsicht, Korruption und unehrliches Ver-
halten bereits im Unternehmen und im Gesch#ftsverkehr zu #chten und tat-
s#chliche Bem�hungen zu ihrer Verwirklichung w#ren ein wirksames und
notwendiges Mittel, um Korruption zu verhindern und langfristig ein Klima
des fairenWettbewerbs zu erm3glichen. Die ethischen Debatten in Unterneh-
men mit handlungspraktischen Konsequenzen sind somit ein weiteres Glied
und der Resonanzboden f�r die bereits erfolgten nationalen und internatio-
nalen Strafrechtsversch#rfungen.

Die M3glichkeiten der Verhaltensbeeinflussung durch Strafrecht sind eng be-
grenzt und ersetzen niemals wirksamere Einfl�sse durch das nahe soziale
Umfeld. Als letztes Mittel, wenn andere Kontrollmechanismen versagen, hat
es eine spezifische, nicht zu vernachl#ssigende Aufgabe, eine letzte Grenze
sichtbar zu machen und Druck auf die Durchsetzung auch in anderen Kon-
trollsystemen auszu�ben. Die Bem�hungen m�ssen also darauf gerichtet
werden, zuk�nftig Pr#vention nicht nur pauschal zu fordern, sondern Pr#-

1014 S. 468 ff.
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ventionskonzepte hinsichtlich der aufgezeigten unterschiedlichen Lebens-
sachverhalte zu entwickeln. So sei noch einmal darauf hingewiesen, dass in
Unternehmen und Verwaltungen zun#chst Problembewusstsein und Offen-
heit gegeben sein m�ssen, wenn Pr#ventionsvorschl#ge nicht nur f�r Schub-
laden produziert werden sollen. Problematisch ist auch an dieser Stelle die
Rolle der Politik, die in Verwaltungen teilweise verhindert, dass Pr#ventions-
konzepte entwickelt und in bessere interne Kontrollstrukturen umgesetzt
werden. Die Erprobung der Pr#ventionskonzepte weist einen Weg, der �ber
das Strafrecht hinaus geht und gr3ßeren Erfolg verspricht. Wenn man das
Strafrecht in Zukunft in dem einen oder anderen Fall nicht mehr bem�hen
muss, weil Selbstkontrolle und Pr#vention funktionieren, um so besser.
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Summary

Corruption in Germany and its control by criminal law –
A criminological and criminal law-based analysis

The analysis of the present criminal law-oriented empirical study – carried out
over entire Germany – bases on 101 criminal proceedings orientating towards
cases (criminal records) or 208 criminal proceedings according to references
from 14 federal states with 436 accused, respectively.1017 The objective of the
examination lies in gaining insight into the quality of recorded crimes of cor-
ruption by studying criminal records.1018 Empirical knowledge is available
very rarely until now. Therefore the results form an unique basis for a record-
ing of the reality of corruption in Germany and the treatment of corruption by
criminal prosecution authorities, administration and management. The em-
pirical database permits fundamental statements about typology and struc-
tures of corruption as well as peculiarities of the perpetrators. The practice of
criminal prosecution is of interest regarding the organisation of the criminal
prosecution itself and the legal coping of suspicion up to judgement. The
study mainly deals with serious cases of corruption.

In order to register proceedings which were abandoned according § 170 II
StPO (without consequences for the suspect; due to legal circumstances like
insufficient grouns for suspicion) access to records was realized with the help
of public prosecutors. Since no qualitative preselection could be carried out
but proceedings were allocated by public prosecutors and the criminal inves-
tigation departments of the federal states it was also to examine if important
and serious proceedings of corruption are abandoned according to § 170 II
StPO. The selection of the assignment of the concrete cases can not be judged
since basic data could not be determined.1019 There are hints that proceedings
with involvement of politicians were not accessible for this study. The enfor-
cement of the examination was accompanied by considerable difficulties in
looking at suitable proceedings. Although the willingness of the departments
of justice and the district attorneys to support this study was generally high
concrete access to the criminal files was lenghty and aggravated through ad-
ditional obstacles. Looking at files could often be carried out only on the spot
in roomswith public business while data protection regulations did not allow
taking copies.1020

Running prosecutions were also included if a corresponding permission was
available. These cases are particularly informative since the proceeding of the
criminal prosecution, difficulties in translating extensive criminal action-re-
lated measures into action and, finally, arrangements – which are rarely re-
corded in files – were accessible. Based on 436 suspects and the latest devel-
opment of the proceeding 125 files without final decision (28,7%), 177 dismis-

1017 Details p. 84 f.
1018 P. 1, 68 f. to objective and method.
1019 P. 69 f.
1020 P. 74 f., 84 f.
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sals (40,6%), 35 charges (8%), 19 penal orders (convictions without trial)
(4,4%) and 80 judgements (18,3%) were assessed.1021 The proceedings were
of different quality and extended from individual orminor offences (structure
1) over “grown relationships” (structure 2) up to network structures of orga-
nized economic crime (structure 3).1022

Individual case corruption (petty corruption) belonging to structure 1 is
commited at favourable opportunities; As a rule, persons are unknown to
each other and the crime is not intended for repetition. The offence is mostly
restricted to 2 or a few persons and often becomes well-known because the
official is not corrupt and institutes legal proceedings. These cases are handled
straightforward and in a short time since the situation is often clear and has
one or two officials as witnesses. In contrast, proceedings which ostensibly
represent individual cases of petty corruption turn out to be problematic. It
has to be assumed that systematic influencing control or influencing control of
the organized crime is partially not seen or regarded as unimportant indivi-
dual cases. In such doubtful cases (corruption in foreigner/immigrants autho-
rities, driving licence proceedings, proceedings handed over from other fed-
eral states, proceedings against policemen suspected being involved in orga-
nized crime) the investigations are insufficient and end up in dismissals ac-
cording to § 170 II StPO.1023

Proceedings belonging to structure 2 (grown relationships) are long lasting
corruption relations which are intended for repetition but mostly do not
spread over the borders of a federal state. They are restricted concerning the
region and the involved persons. However, relations between corrupt officials
and an comprehensible number of entrepeneurs can grow undisturbed over
years and, consequently, can do a lot of damage. The entrepeneurs are inter-
ested in influencing repeatingly decisions of placing or awarding orders and
contracts of public procurement. They enter relationships with civil servants
which primarily begin with the typical “feeding” but also often after the offi-
cial has taken the initiative. These structures – after several years – tend to
develop extortion situations in which the officials abuse their dominant posi-
tion. Proceedings belonging to structure 2 are very time- and staff-consuming
concerning the investigation of the offence. Coping of the proceedings, how-
ever, is possible with a considerable amount of investigation, a multitude of
separations and limitations of the criminal prosecution according to § 154
StPO and the application of §§ 1531024, 153 a1025 StPO. The support of the in-
vestigations by the tax prosecution authorities and the customs investigations
department, by consultation of economic specialists and by special investiga-
tion techniques like investigation in associated background, telephone sur-

1021 P. 84.
1022 P. 89 f.
1023 P. 89 f., 97 f., 280 f.
1024 If the guilt of the suspect / accused is minimal and there is no public interest in prosecution.
1025 Dismissal under conditions such as payment of a fine.
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veillance, banking surveillance and custody often take place successively. The
charges are regularly directed to the court for economic crime.1026

Proceedings belonging to structure 3 (networks) are a matter of extensive
criminal cases which can mostly be counted to organized economic crime.1027

Here, an abundance of persons both those who “give” and those who “re-
ceive” or “take” are involved over years, sometimes over decades. The net-
works distinguish from corruption belonging to structures 1 and 2 by the
dominant position of the “givers”. Corruption is used by companies as a strat-
egy to influence important order placing decisions in favour of the company
or of a cartel in order to eliminate unwanted competition. It is regularly con-
nected with further criminal acts (mainly fraud and disloyalty) since under
eliminated supervision falsified invoices are used which are chargeable to
government. Mainly these networks become active when big orders are
placed (construction of airports, sewage plants, highways, barracks, warfts,
equipment for armed forces andpolice).Moreover these structures can also be
found in corresponding proceedings concerning Treuhand, driving licences,
corruption in foreigner/immigrants authorities and cardiac valves ormedical
products. This behaviour is common practice in branches like construction
and is supported by corporate policy which puts high bribes from illegal
cashes at disposal and outwardly disguises this. Organized defense strategies
prior to the criminal offence and hidden support of the accused can be found.
If a high ranking member of the company is taken into pre-trial detention the
company immediately reacts by giving notice and dissociates from the of-
fence. Secretly the accused is financially supported during pre-trial detention
by hidden employment of an attorney for the defense and by paying bails, in
the end intended as hush-money. Sometimes even a new employment in a
subsidiary company is provided. Therefore the investigation of these cases
is difficult, lengthy and rarely connected with cooperation of the major ac-
cused. It often deals with a high number of suspects and accused, offence
complexes reaching back a long time and a concealing offence and offender
behaviour. Severe attempts to influence the investigations canbe found – espe-
cially by politics, since here very often tight personal relationships between
the influential suspect and political spheres exist. In order to influence order
placing in public procurement proceedings and to prevent criminal prosecu-
tion these political contacts are already inappropriately used during entrepe-
neurial activities. Regarding the networks the very harmful behaviour con-
cerning awarding of contracts over decades is remarkable. Law is completely
ignored and supervision fails although signs are noticeable even for unin-
volvedpersons. “Suction” and“spiral” effects canbeproven.1028 Pure arrange-
ment cartels without fraud and corruption do not exist.

1026 P. 89 f., 103 f., 283 ff.
1027 P. 89 f., 108 f., detailed case descriptions 114–209, 286 ff.
1028 P. 243 ff., 270 ff.
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Of special interest is the relationship between illegal and violence-orientated
organized crime (drug and human trafficking etc.) and democratic institu-
tions. It is often stated that corruption is the gateway for these organized crim-
inals in order to influence administration, politics and criminal prosecution
authorities. Systematical influence of organized crime on politics, justice and
administration was not found in these recorded crimes study although it was
recognizable in individual cases.1029 Although nearly all empirical examina-
tions come to the same conclusion regarding the danger of organized crime1030

the hint concerning the unknown twilight zonedoes notmean that this danger
does not exist. However, in the recorded crimes incidents as in Belgium and
Italy (hushing up of severe organized criminal offences by politics and justice)
are not known in Germany. In contrast, subtle influences of politicians on
administration can be found in order to facilitate economic crime or prevent
criminal prosecution.

Corruption is often regarded as a crime with need for control (crime, which
only become known in case of social formal control and directed criminal
investigations) without any victims. Victims or eyewitnesses are not available
in the vast majority of the cases. It is remarkable that in many cases first in-
dications of corruption become known several years prior to criminal prose-
cution. Colleagues become suspicious minded, competitors do not get orders
any more, neighbours notice a changing of life style. A charge or even just the
report of obvious irregularities to the superiors within an organization are
predominantly omitted.1031 Criminal proceedings are taken because hints
reach the criminal prosecution authorities by chance or press releases and
proceedings handed over from other Public Prosecutor’s Offices and other
authorities like tax, customand auditing authorities give crucial hints towards
a criminal suspicion.1032

Regarding investigations telephone surveillance, effects of custody and,
above all, discreet background investigations have proven successful. Until
now telephone surveillance is based on the accusation of formation or support
of a criminal organization. An extended revision of § 100 a StPO would also
have to take the severe corruption offences §§ 332, 334, 298 and 300 into ac-
count for incorporation into the catalogue.1033 In contrast to ordinary statistical
distribution custody in corruption proceedings mainly bases on the danger of
supression of evidence.1034 For perpetrators who cannot trust in a company’s
support custody constitutes a negative experience which is used for informal
negotiations about the coping of the proceeding. Discreet background inves-
tigations are imperative in order to carry out the preliminary proceedings
successfully in order to avoid a warning of the suspect. The term “hidden

1029 P. 89 f., 111 f., 331 f.
1030 P. 333 f.
1031 P. 246 f.
1032 P. 254 f.
1033 P. 265, 427 f.
1034 P. 266 f.
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investigations” is deliberately supressed because not the undercover agent (in
German law: hidden investigator) according to § 110 a StPO is meant but hid-
den collections of information in general.1035

Regarding the execution of the criminal proceedings the considerable portion
of dismissals according to § 170 II StPO is remarkable.1036 An important con-
tribution of the examined cases was still not finished, the investigations were
going on andwere expected to cause a further increase of dismissals according
to § 170 II StPO. Finished proceedings endedwith a dismissal in nearly 57%of
all cases. The dominant regulation for dismissals is § 170 II StPO (42%). In
contrast, the portion of dismissals according to §§ 153 and 153 a StPO was
small (about 5 and 10%) against expectation. Against the background of the
proceedings due to organized economic crime one would have expected that
especially the German “plea bargaining” regulation which enables “being the
mighty accused’s freedom” would have been applicated more often. Penal
orderswere imposed in 6%of all cases, fines in 2,6%of all cases and sentences
to imprisonment in 22,8% of all cases. The Public Prosecutor’s Office’s power
of selection and also its answer to preliminary proceedings –which are lasting
for years and are hard to cope – with a high number of suspects, individual
offences and difficulties in proving, first of all appears in the above-average
application of § 170 II StPO. The convictions related to structures 1 to 3 show
an expected increase of severity of sanctions but especially in proceedings
belonging to structure 3 the dominant portion of sentences of imprisonment
up to 2 years is remarkable which lead to imposing the suspension of impri-
sonment. In order to realize this suspension additional fines, probation orders
or informal compensation were imposed or suggested. It can be assumed that
most of the proceedings belonging to structure 3 and also a lot of proceedings
belonging to structure 2 are based ondeals.1037Although all sentencedpersons
were obviously motivated by money-making the small portion of forfeiture
orders was remarkable.1038 Formally imposed probation orders more often
serve as withdrawal of the profits of the offence than forfeiture.1039 Conse-
quently, confiscation of assets in a way given by the Code of Criminal Law
occurs very rarely.Nevertheless inmany cases a compensation of damage and
a payment of tax owings is achieved because solutions for mitigation of the
sentence are seeked informally. Voluntary compensation of damage do play a
considerable role and exceed the forfeiture measures and also the orders of
cumulated fines or probation orders by far. The pressure of criminal proceed-
ings encourages most of the offenders in their efforts for a compensation.1040

The possibility – introduced by the Act on Fighting of Corruption – to order
also the extended forfeiture, § 73d or the property penalty in cases of §§ 332
and334 could still not showany consequences in this examination sincenearly

1035 P. 273 f.; 440 f.
1036 P. 274 f.
1037 P. 200 f., 203 f., 312 f., 396.
1038 P. 297 f.
1039 P. 296 f.
1040 P. 308 f.
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all proceedings were decided according to the old legal situation. But Public
Prosecutor’s Offices gave the information that §§ 73 d and 43 a were practi-
cally not applicable in corruption proceedingswhere probably first of all prac-
tical difficulties in ascertainment of the case profits or the property were the
decisive factor.1041

Regarding the offenders in structures 2 and 3 typical personalities were re-
markablewhichwere predominantlymale (97%), German (85,6%, neglecting
the proceedings in foreigner/immigrants authorities 99%), not previously
convicted, without noticeable owings and which were supposed being con-
form, socially integrated and inconspicuous – but above all were supposed as
being ambitious, equipped with certain power and influencing positions in
administration and companies and often can be described as “climbers” with
education through night school, with high engagement for their job and a
considerable amount of acquired specialized knowledge. They regard them-
selves not as acting illegaly, attach great importance to a high standard of
living and social status and showwithin the preliminary proceedings distinct
neutralizing and justifying techniques.1042 A small part of the perpetrators can
be described as a “swindler personality”. They show legal facades, lies, de-
ceptions and faking while having manipulating capabilities and a distinct
tendency towards self-portrayal, towards luxury goods and towards boasting.
These perpetrators fake qualifications or take advantage of an acquired status,
e. g. as a lawyer, in order to commit considerable criminal offences for the
purpose of gaining wealth. The damages which were caused by these perpe-
trators are enormous and the danger of relapse is high. They often appear as
self-employed and businessmen. An acceptance of responsibility through
compensation is seldom – more often the profits of the offences are blurred.
But these offenders are rather noticed as a peculiarity.1043

Regarding the typical, socially more inconspicuous offenders the question
arises why these offenders – who have a lot to lose if they are criminally pro-
secuted – are not reached by the norm appeal of the criminal law.1044 However,
on closer examination it becomes clear that the low or missing probability of
detection through criminal investigation – therefore, the missing deterrence
through threat of punishment, the low probability of report and the lacking
control in the near social area – has to be regarded as an encouraging factor for
carrying out the offence. Criminological knowledge concerning the effects of
social control produces the explanation for committing criminal corruption
acts:1045 Those who do not have to calculate with reporting and therefore with
being criminally prosecuted or thosewhodo not have to calculatewith having
negative consequences at work will deliberately take the opportunity for ac-

1041 P. 301 f.
1042 P. 209 f., 216 ff., 340 f.
1043 P. 211 f., 340 f.
1044 P. 347 f.
1045 P. 347 f., 349 f.
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tive or passive corruption even if their other comprehension of norms is not
differing.

Additionally offence-supporting factors from the structures can be observed.
Regarding givers the social practice of corruption – used for the support of
sales –, the indirect reward of corruptive behaviour, the missing punishment
and outlawing of this behaviour in the company, the support by the superiors
who put considerable bribes from black cashes at disposal and both material
and immaterial advantages can be noticed. Potential doubts can be eliminated
with neutralizing and justifying techniques.1046 Also on the side of the takers
these mechanisms work. Despite distinct hierarchies in public administration
there is often no effective supervision. Guidelines for behaviour and ban of
acceptance of gifts remain abstract and are not translated into action in daily
life. The offenders do also show distinct neutralizing techniques which are
often aimed at a comparison with economy (“if I even work overtime so much I
certainly want to be appropriately paid”). Often positions of power are abused in
order to brake the rules. Partially a distinct double moral can be found so that
the perpetrators appeared as correct and precise colleagues and superiors –
while in reality the facade served for breaking the law with the purpose of
personal enrichment.

Mono-causal explanations cannot grasp the complex and interdependent cor-
ruption manners. The elements for an explanation worked out of an interplay
of the perpetrator’s personality with “opportunity structures” fit to multi-fac-
tored approaches.1047 The classic white-collar concept of Sutherland cor-
rectly turns one’s eyes to the symptoms which differ from the usual perpetra-
tor image as far as social factors are concerned. The concept of low self-control
within the framework of the general theory of crime (Gottfredson/Hirschi)
is of low value for the typical offender of corruption. However, it can be taken
into consideration regarding the “swindler personalities”. The typical offen-
ders rather distinguish by showing high self-control. This is the reason why
aspects of control theory, influences of job-related shaping group structures
(Sutherland; Clinard) and cost-effect-considerations (Becker, rational
choice) at least gain influence regarding the calculation of the low probability
of being detected. Neutralizing and justifying techniques (Sykes/Matza;

Weisburd/Waring) do play a considerable role both regarding the swindler
personalities who neutralize their differing notions and regarding the offen-
derswho actually have a conformviewof life. Thedecision to commit criminal
offences has to be interpreted as a deliberate decision for an infringement of
the law if own moral standards – under consideration of the probability of
being detected – are taken as yardsticks (Green; Weisburd/Waring). This
situation predominantly occurs if the offender achieves a higher influencing
position within the company or administration and if the pressure of the offer
and the usual behaviour within the branch and, finally, missing control and

1046 P. 353 f.
1047 P. 356 f.
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low risk of being detected influence the decision for committing the offence.
Evenmoral conceptswhich are generally conform do not constitute any coun-
terbalance in these cases.1048

The deficit of supervision in administrations and companies is remarkable.
Despite existing control systems the suspicion of corruption is rather su-
pressed than investigated. Administrations often do not react with modifica-
tions of control structures until criminal proceedings have uncovered the
problem. In some companies the honest endeavour for company ethics and
improvements of internal revision is noticeable until a few years ago – under
the impression of Germany-wide criminal proceedings. Most of the time a
report both to the superiors and to the criminal prosecution authorities is
omitted because personal disadvantages are taken into account.1049 In certain
constellations the informationproviderhimself is involved into the corruption
process. Hence, informations of “whistleblowers” or information providers
are inevitable for detection and damming of corruption. Therefore, detection
and prosecution of corruption crucially depends on support and protection of
this group. Here, corresponding protection concepts have to be developed
urgently.

Regarding criminal analysis it is remarkable that problems of material Crim-
inal Code (legal norms itself) rather play a minor role. Expected difficulties
concerning the do ut des (criminal contract of giving and taking) revealed as
being insignificant. But, corruption proceedings belonging to structures 2 and
3 are altogether characterized by significant difficulties in proving and capa-
city problems concerning the coping of the extensive criminal proceedings.1050

It was already referred to the dominance of informal settlements and deals –
shaping all stages of theproceedings –withoutmaking thesepublic or remain-
ing within the borders which are given by precedents of the Bundesgericht-
shof (highest court in Germany). Also after the changes of the material Crim-
inal Code (legal norms) by the Act on Fighting of Corruption, particular ap-
plication problems further exist or have even aggravated.

In particular, it is therefore not about basic modifications but primarily about
precisements. Therefore, it is suggested here that for distinguishing of accept-
ing and granting advantages from missing punishment the criteria of insig-
nificance of the financial contribution, the general social usage, the intention of
the donation and the existing relationship between civil servant and giver, the
question of neutrality and unselfishness from the viewpoint of an objective
third party and the potential interests of the giver concerning future influ-
enced work of the official in an individual case weighing instead of the fuzzy
social adequacy (SozialadFquanz; German unwritten legal term) should be
considered.1051 Regarding the approval according to §§ 331 III, 333 III it follows

1048 P. 363.
1049 P. 375 f.
1050 P. 306 f.
1051 P. 398 f.

498



in accordance with the restrictive interpretation that not the state as an em-
ployer but the legislator decides about the punishment or missing punish-
ment, respectively.1052 The formal act of approval without consideration of
material criteria of permission does not cancel the injustice. An approval
has to orientate to law und is only to be granted in the case of permission
regarding the contents. In practice there exists a need for that if the legally
acting official has accepted an advantage – or has accepted a promise – which
he has not demanded but is in doubt regarding the permission and immedi-
ately reports this. Current problems of externally financed research, donations
and sponsoring can be dissociated with the mentioned criteria for weighing
up and the teleological reduction of the facts of the case when the purpose of
the donation is transparent. A future arrangement of these areas by rules can
be helpful and grant certainty about the legal position.1053 The introduction of
a criminal liability of companies cannot be recommended from the viewpoint
of corruption fighting.1054 But the seldomly used regulation of company fine
according to § 30OWiG should be applicatedmore often. The application field
of § 30 OWiG should be extended to employees. The possibility of active re-
morse would offer a real incentive to those offenders who want to get out of a
corruption network and – after careful consideration – want to step back from
the happenings right from the beginning in order tomake good compensation
for their contribution to the offence.1055 Therefore the corresponding sugges-
tions for § 299 III (new), § 332 IV (new) and § 334 (new) are presented.1056

There is no doubt that diverse investigation problems impede the coping of
these extensive and complicated criminal prosecutions.1057 Often there is lack
of systematical use of experienced and qualified investigators; ressources de-
pend on chance and networking across several federal states in wide-spread
corruption complexes works only partially. Disfunctional influences, first of
all by politically powerful persons, are observable.

From the fault analysis there can be derived a number of suggestions for in-
tensifying the criminal prosecution of corruption.1058 As far as the criminal
proceedings are concerned the telephone surveillance according to § 100 a
StPO would have to be extended on §§ 332, 334, 298, and 300. In this respect
the proposals for the private industry reach beyond the notion of the Bundes-
rat (upper house of the German Parliament) in a new act (KrZErgG).1059 Also a
regulation for persons who give State’s evidence (Crown’s evidence) should
be introduced. A corresponding act of the Bundesrat is already existing with
§ 300 a.1060 The regulation of bonus through the federal anti-trust department

1052 P. 403 f.
1053 P. 404 f.
1054 P. 409 f.
1055 P. 422 f.
1056 P. 425 f.
1057 P. 435 f.
1058 P. 437 f.
1059 P. 427 f.
1060 P. 428 f.
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acts in the samedirection.1061 For cartelmemberswhogive up the competition-
adverse behaviour, and who put themselves at the anti-trust department’s
disposal, the due fine can be reduced or even dropped totally. The existing
possibilities of confidence promise1062, the different duties for reporting and
options for reporting for the official cooperation1063 and the novel – as far as
corruption is concerned – appearance of the ombudsman1064 should be
strengthened in the consciousness of the persons concerned. Focus is on the
special areas of responsibility, protection and systematical extension of the
special knowledge, cooperation with other authorities, well prepared inquiry
strategies with discreet background investigations and careful inquiry mea-
sures. A better application of the legal possibilities for confiscation of assets
and for profit recovery would also be desirable.

Generally, proposals for criminal fight embedded in a general concept for
corruption fight seem to be most promising.1065 The legal foundations only
need to be improved slightly. The main deficit is the practical application of
the existing criminal instruments. For one should not forget that the often
demanded self-regulating forces fail without criminal supervision and outer
obligation. Criminal inquiries properly produce pressure towards self-regu-
lation. The attention which was paid to corruption within the last 10 years in
Germany was essentially influenced by criminal inquiries. Through the crim-
inal proceedings not only selected injustice is uncovered but structures are
revealed which have led to considerable damage – often over decades – by
lacking supervision and attention. A strategy orientated towards problem sol-
ving, i. e. damming and back-pushing of corruption, therefore has to use the
possibilities of the criminal law with its restricted personnel and trial-related
ressources as good as possible and has to activate other instances of informal
control in order to prevent corruption and, first of all, the formation and the
unnoticed increase of networks and corruption structures.

Besides criminal prosecution the social prevention of corruption has to be
improvedGermany-wide.1066 The high number of concrete proposals remains
effectless if the political intention for accomplishment is lacking.1067 This in-
tention appears in the responsibility for the prevention, for the personnel
equipment of anti-corruption agencies and the permanent consequences
which has to follow the disclosed corruption-supporting structures. Concrete
measures of corruption prevention starting with an improved supervision
until a ban of placing of orders – as it is, e. g., summarizedwithin the guideline
of the Federal Government – have to be executed visibly. Control deficits also
verify a failing of the management; within the authorities, corruption preven-

1061 P. 431 f.
1062 P. 430.
1063 P. 432 f.
1064 P. 434.
1065 P. 446.
1066 P. 447 f.
1067 P. 448 f., 464.
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tion moves to the background if risk increasing by reduction of supervision is
not realized while implementing new control models.1068 A further question
arises regarding the evaluation, i. e. the success and effect control: do the pro-
grams hold what they promise? Can corruption actually be prevented with
the suggested measures and can this be verified?1069 The reports of successful
anti-corruption agencies do absolutely indicate effectiveness.

The dominance of the legal corruption fighting, which refers nearly exclu-
sively to state and official activity, must not conceal that also entrepeneurs,
freelancers and private persons are obliged not to bribe.1070 Autonomousmea-
sures of the companieswould be an important contribution to produce honest
acting. There already exist guidelines for behaviour in order to fight corrup-
tion in business. Corporate members can also join Transparency Interna-

tional and –making use of a declaration of self-obligation – state that corrup-
tion of any kind is rejected; furthermore, to look after high ethical standards in
business and in the own company, and to push ahead business policy inwhich
any kind of corruption is excluded. The understanding to outlaw corruption
and dishonest behaviour, already within the company and in business rela-
tions, and the real endeavour to realize this understanding would be an im-
portant and necessary method to prevent corruption and – long-term – to
facilitate a climate of fair competition. The ethic debates with practical conse-
quences in companies are therefore a further link and the “sounding-board”
for the already implemented national and international intensification of the
criminal law.

The possibilities of behaviour influenced by criminal law are very limited and
never replacemore efficient influences by the near social field.As a last method,
i. e. if other control mechanisms fail, criminal law has the specific, not negli-
gible task tomake visible a last limit and to exert pressure on the activities also
in other control systems. The endeavour therefore does not simply have to aim
at demanding future prevention, but aim at developing prevention concepts
concerning the demonstrated individual situations of life. Hence, it is pointed
out once more that within companies and authorities firstly consciousness of
the problems and openness has to be prerequisited if prevention proposals
shall be produced not only for waste. At this point also the role of politics is
problematic which partially prevents the development and conversion of pre-
vention concepts into better internal control structures in authorities. The test
of the prevention concepts shows a way which goes beyond criminal law and
promises bigger success. If the criminal law does not have to be consulted in
one or another case since self control and prevention work – all the better.

1068 P. 468 f.
1069 P. 467 f.
1070 P. 465 f.
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