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Anlage 1 

Rechtliche Grundlagen des Leitfadens  

„Antikorruption und Interessenkonfliktvermeidung“ 

 

§ 299 StGB Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr 

 

(1)  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im geschäft-

lichen Verkehr als Angestellter oder Beauftragter eines Unternehmens 

 

1. einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 

versprechen lässt oder annimmt, dass er bei dem Bezug von Waren oder 

Dienstleistungen einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbe-

werb in unlauterer Weise bevorzuge, oder 

 

2. ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für sich oder einen Dritten 

als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 

bei dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder 

unterlasse und dadurch seine Pflichten gegenüber dem Unternehmen verletze. 

 

(2)  Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr einem Angestellten oder Beauf-

tragten eines Unternehmens 

 

1. einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, 

verspricht oder gewährt, dass er bei dem Bezug von Waren oder Dienstleistun-

gen ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in 

unlauterer Weise bevorzuge, oder 

 

2. ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für diesen oder einen Drit-

ten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er bei dem 

Bezug von Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder unter-

lasse und dadurch seine Pflichten gegenüber dem Unternehmen verletze. 

 

§ 333 StGB Vorteilsgewährung 

 

(1) Wer einem Amtsträger, einem Europäischen Amtsträger, einem für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienst-

ausübung einen Vorteil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder ge-

währt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

(2) Wer einem Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schieds-

richter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, 

verspricht oder gewährt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder 
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künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft. 

 

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige Behörde im Rahmen 

ihrer Befugnisse entweder die Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher 

genehmigt hat oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfängers genehmigt. 

 

§ 334 StGB Bestechung 

 

(1) Wer einem Amtsträger, einem Europäischen Amtsträger, einem für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr einen Vorteil 

für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder ge-

währt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und 

dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheits-

strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die 

Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

 

(2) Wer einem Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schieds-

richter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, 

verspricht oder gewährt, daß er eine richterliche Handlung 

 

1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder 

 

2. künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzen würde, 

 

wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren, in den Fällen der Nummer 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung anbietet, 

verspricht oder gewährt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn 

er den anderen zu bestimmen versucht, daß dieser 

 

1. bei der Handlung seine Pflichten verletzt oder, 

 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausübung des Er-

messens durch den Vorteil beeinflussen läßt. 
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§ 30 OWiG Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen 

 

(1)  Hat jemand 

 

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied 

eines solchen Organs, 

 

2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen 

Vorstandes, 

 

3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesell-

schaft, 

 

4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder 

Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 

oder 3 genannten Personenvereinigung oder 

 

5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens einer 

juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenverei-

nigung verantwortlich handelt, wozu auch die Überwachung der Geschäftsfüh-

rung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung 

gehört,  

 

eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die ju-

ristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder die 

juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist oder werden 

sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden. 

 

(2)  Die Geldbuße beträgt 

 

1. im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu zehn Millionen Euro, 

 

2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünf Millionen Euro. 

 

Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße nach 

dem für die Ordnungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Verweist das 

Gesetz auf diese Vorschrift, so verzehnfacht sich das Höchstmaß der Geldbuße nach 

Satz 2 für die im Gesetz bezeichneten Tatbestände. Satz 2 gilt auch im Falle einer Tat, 

die gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit ist, wenn das für die Ordnungswid-

rigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt. 

 

(2a)  Im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge 

durch Aufspaltung (§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße 
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nach Absatz 1 und 2 gegen den oder die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Die 

Geldbuße darf in diesen Fällen den Wert des übernommenen Vermögens sowie die 

Höhe der gegenüber dem Rechtsvorgänger angemessenen Geldbuße nicht überstei-

gen. Im Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten die Rechtsnachfolger 

in die Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat. 

 

(3) § 17 Abs. 4 und § 18 gelten entsprechend. 

 

(4)  Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Bußgeldverfahren 

nicht eingeleitet oder wird es eingestellt oder wird von Strafe abgesehen, so kann die 

Geldbuße selbständig festgesetzt werden. Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 

die Geldbuße auch in weiteren Fällen selbständig festgesetzt werden kann. Die selb-

ständige Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenver-

einigung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus 

rechtlichen Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

(5)  Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereini-

gung schließt es aus, gegen sie wegen derselben Tat die Einziehung nach den §§ 73 

oder 73c des Strafgesetzbuches oder nach § 29a anzuordnen. 

 

(6)  Bei Erlass eines Bußgeldbescheids ist zur Sicherung der Geldbuße § 111e Absatz 2 

der Strafprozessordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Urteils 

der Bußgeldbescheid tritt. 

 

§ 130 OWiG  

 

(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die 

Aufsichtsmaßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unter-

nehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber treffen 

und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, 

wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht ver-

hindert oder wesentlich erschwert worden wäre. Zu den erforderlichen Aufsichts-

maßnahmen gehören auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwachung von 

Aufsichtspersonen. 

 

(2) Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist auch das öffentliche Unter-

nehmen. 

 

(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die Pflichtverletzung mit Strafe bedroht ist, mit 

einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 ist 

anzuwenden. Ist die Pflichtverletzung mit Geldbuße bedroht, so bestimmt sich das 

Höchstmaß der Geldbuße wegen der Aufsichtspflichtverletzung nach dem für die 
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Pflichtverletzung angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Satz 3 gilt auch im Falle ei-

ner Pflichtverletzung, die gleichzeitig mit Strafe und Geldbuße bedroht ist, wenn das 

für die Pflichtverletzung angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach 

Satz 1 übersteigt. 

 

Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten 

 

§ 309 StGB 

 

(1)  Ein Bediensteter oder Beauftragter eines Unternehmens, der im geschäftlichen Ver-

kehr für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung von 

einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich 

versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

 

(2)  Ebenso ist zu bestrafen, wer einem Bediensteten oder Beauftragten eines Unterneh-

mens im geschäftlichen Verkehr für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung 

einer Rechtshandlung für ihn oder einen Dritten einen Vorteil anbietet, verspricht 

oder gewährt. 

 

(3)  Wer die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden Vorteil begeht, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, übersteigt der Vorteil jedoch 50 000 Euro mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 


