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Entschleierte Schmiergelder nach der Reform des § 299 StGB 
 
Von Prof. Dr. Ralf Krack , Osnabrück 
 
 
I. Einführung 
Durch das am 26. November 2015 in Kraft getretene zweite 
„Gesetz zur Bekämpfung der Korruption“1 ist § 299 StGB 
erheblich erweitert worden. Sowohl für die Bestechlichkeit 
(Abs. 1) als auch für die Bestechung (Abs. 2) wurde neben 
der bestehenden Regelung (nachfolgend: Wettbewerbsvarian-
te) eine neue Regelung (nachfolgend: Geschäftsherrenvarian-
te) eingefügt. 
 

§ 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr als Ange-
stellter oder Beauftragter eines Unternehmens 
1. […], 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 Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vor-
nehme oder unterlasse und dadurch seine Pflichten ge-
genüber dem Unternehmen verletze. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr 
einem Angestellten oder Beauftragten eines Unterneh-
mens 
1. […] oder 
2. ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für 
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbie-
tet, verspricht oder gewährt, dass er bei dem Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vornehme 
oder unterlasse und dadurch seine Pflichten gegenüber 
dem Unternehmen verletze. 

 
Wie schon im Vorfeld der Gesetzgebung wird sich die Dis-
kussion um die neu geschaffene Variante darauf konzentrie-
ren, ob und wie sich die Weite des Wortlauts durch restriktive 
Auslegung in den Griff bekommen lässt.2 

Dieser Aspekt soll in diesem Beitrag jedoch nicht primär 
behandelt werden. Er spielt nur insofern eine Rolle, als es um 
das Rechtsgut der Geschäftsherrenvariante gehen wird (IV. 
4.), das für die Einschränkungsbemühungen von (erheblicher) 
Bedeutung ist. Die drohende Weite der Geschäftsherrenvari-
ante war Anlass für den Gesetzgeber, das einschränkende 
Merkmal „ohne Einwilligung des Unternehmens“ in den 
Tatbestand aufzunehmen. Das Gesetz enthält damit erstmals 
eine (Teil)Regelung zu der zu § 299 StGB a.F. sehr umstrit-
tenen Problematik der Relevanz der Zustimmung des Ge-
schäftsherren („entschleierten Schmiergelder“). Nachfolgend 

                                                 
1 BGBl. I 2015, S. 2025 ff. „Zweites Gesetz zur Bekämpfung 
der Korruption“ wäre eine Gesetzesbezeichnung mit weniger 
Verwechslungspotential gewesen. 
2 Zum Regierungsentwurf z.B. Hoven, NStZ 2015, 553 
(555 ff.); zum vorangegangenen Referentenentwurf z.B. 
Gaede, NZWiSt 2014, 281 ff.; zum Vorgängerentwurf aus 
dem Jahr 2007 z.B. Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193. 

soll es nach einem kurzen Blick auf die Entstehungsgeschich-
te dieser Tatbestandseinschränkung (II.) und die Konstellati-
on der entschleierten Schmiergelder (III.) um die Bedeutung 
des Merkmals „ohne Einwilligung“ für die Geschäftsherren-
variante (IV.), aber auch um die mögliche Rückwirkung auf 
die Wettbewerbsvariante (V.) gehen.  

Es wird sich zeigen, dass die mit dem Merkmal „ohne 
Einwilligung des Unternehmens“ verfolgte Absicht der nähe-
ren Konkretisierung des Tatbestandes positiv bewertet wer-
den kann, während die Umsetzung misslungen ist.  
 
II. Die Entstehung der Tatbestandseinschränkung 
Das Einfügen der Geschäftsherrenvariante war schon Gegen-
stand eines Regierungsentwurfs aus dem Jahr 2007,3 dessen 
Realisierung jedoch an der fehlenden Einigung über die Re-
form der Abgeordnetenbestechung gescheitert ist. Nachdem 
dieses Hindernis im Jahr 2014 durch die Reform des § 108e 
StGB überwunden worden war, nahm die aktuelle Bundesre-
gierung das Vorhaben wieder auf und brachte im März 2015 
einen Gesetzesentwurf ein, der die Einführung der Ge-
schäftsherrenvariante zum Gegenstand hatte. Trotz der erheb-
lichen Kritik am alten Entwurf war der Wortlaut der vorge-
schlagenen Neufassung identisch mit dem Vorschlag aus dem 
Jahr 2007. Da man sich in der großen Koalition über die 
Erweiterung des § 299 StGB einig war und die Stellungnah-
me des Bundesrats keine Änderungswünsche zu § 299 StGB 
enthielt, schien alles auf das Durchwinken des Regierungs-
entwurfs hinauszulaufen. 

Doch dann folgte – soweit sich das aus dem Protokoll er-
schließen lässt – in Gestalt der Sachverständigenanhörung im 
Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz eine 
kleine Sternstunde der parlamentarischen Arbeit.4 Die Fragen 
der Abgeordneten zeugten von fachlichem Interesse und 
wurden von den Sachverständigen präzise und verständlich 
beantwortet. Es entstand ein an der Sache orientiertes Ge-
spräch, das durch die gemeinsamen Bedenken von Abgeord-
neten und Sachverständigen geprägt wurde: Wie lässt sich die 
Weite der Geschäftsherrenvariante in den Griff bekommen, 
die zumindest vom Wortlaut her die Verletzung jeder Pflicht 
des Agenten gegenüber dem Prinzipal als Gegenstand einer 
Unrechtsvereinbarung ausreichen lässt, soweit sie den Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen betrifft? Wie kann man 
vermeiden, dass das erwünschte Schaffen von Compliance-
regelungen zur Strafbarkeit führt, wenn eine Abrede über die 
Verletzung jeder so geschaffenen Pflicht eine Strafbarkeit aus 
§ 299 StGB nach sich ziehen kann? Wie soll für Unterneh-
men, Arbeitnehmer und Geschäftspartner erkennbar sein, wo 
die Grenzen dieser Strafbarkeit liegen? Vielleicht hat diese 
gute Arbeitsatmosphäre bei der Sachverständigenanhörung 
auch von dem überschaubaren Kreis der Gesprächsteilnehmer 

                                                 
3 BT-Drs. 16/6558. 
4 Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
Protokoll-Nr. 18/56, S. 12 ff. 
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gelebt – von den Ausschussmitgliedern war nur ein kleiner 
Teil anwesend.5 

Diese Bedenken führten dazu, dass der Ausschuss im wei-
teren Verlauf seiner Beratungen zwei Einschränkungen für 
die Geschäftsherrenvariante gefordert hat, die nunmehr Ge-
setz geworden sind: Zum einen wurde durch die Erweiterung 
„eine Handlung vornehme oder unterlasse und dadurch“ 
klargestellt, dass nicht schon die Entgegennahme oder das 
Gewähren des Vorteils diejenige Pflichtverletzung sein kann, 
die als Gegenstand der Unrechtsvereinbarung genügt; es 
muss ein davon gesondertes Handeln oder Unterlassen als 
vereinbarte Gegenleistung ins Auge gefasst werden. Zum 
anderen erfolgte für die von § 299 StGB a.F. bekannte Kons-
tellation der entschleierten Schmiergelder die nachfolgend 
näher zu betrachtende Regelung, dass sie durch die Ge-
schäftsherrenvariante nicht erfasst sein soll („ohne Einwilli-
gung des Unternehmens“).  
 
III. Entschleierte Schmiergelder in § 299 StGB a.F. 
Die Konstellation der entschleierten Schmiergelder stellt für 
§ 299 StGB a.F. die am heftigsten diskutierte Frage zur Inter-
pretation der lex lata dar. Auch de lege ferenda ist diese Fra-
ge – zusammen mit der nach der Ausdehnung der erfassten 
Vorteilsnehmer auf den Geschäftsherren selbst – von hoher 
Bedeutung. 

Während ein Teil des Schrifttums in Übereinstimmung 
mit der bekannten Korkengeldentscheidung des Reichsge-
richts die Zustimmung des Geschäftsherren für irrelevant 
hält,6 nimmt die Gegenansicht Straflosigkeit an, wenn der 
Geschäftsherr die Gewährung des Vorteils einschließlich der 
Unrechtsvereinbarung billigt.7 Dazwischen steht eine diffe-
renzierende Ansicht, die die Zustimmung des Geschäftsher-
ren grundsätzlich für relevant hält, jedoch zur Strafbarkeit 
gelangt, wenn – insbesondere im Bereich der beratenden 
Dienstleistungen – eine besondere Drittverantwortlichkeit des 
Unternehmens und daher auch seiner Angestellten und Be-

                                                 
5 Die Regierungsfraktionen waren mit vier ihrer 31 Abgeord-
neten vertreten, die Opposition mit fünf Abgeordneten bei 
acht Sitzen. 
6 RGSt 48, 291; Bürger, wistra 2003, S. 130 (133 f.);       
Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 299 
Rn. 52; Krick, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 299 
Rn. 28; Tiedemann, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiede-
mann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 10, 
12. Aufl. 2008, § 299 Rn. 40. 
7 Winkelbauer, in: Heinrich/Hilgendorf/Mitsch/Sternberg-Lieben 
(Hrsg.), Festschrift für Ulrich Weber zum 70. Geburtstag, 
2004, S. 385 (391 ff.); Rönnau, in: Achenbach/Ransiek/ 
Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 
2015, 3. Teil 2. Kap. Rn. 54; Sahan, in: Graf/Jäger/Wittig 
(Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Kommentar, 2011, 
§ 299 Rn. 48 f.; Walther, Bestechung und Bestechlichkeit im 
geschäftlichen Verkehr, 2011, S. 105 f.; Rosenau, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 2. Aufl. 2014, § 299 Rn. 25. 

auftragten besteht.8 Die Argumente für die Straflosigkeit 
gelten teilweise nur de lege lata, da sie sich auf die Straflo-
sigkeit der Geschäftsherrenbestechung stützen, teilweise auch 
de lege ferenda, da die Argumente gleichzeitig diese Heraus-
nahme des Geschäftsherren aus dem Kreis der Vorteilsemp-
fänger tragen.  

Dieser Meinungsstreit bringt für den Geschäftsherren, 
seine Angestellten und Beauftragten sowie für die Geschäfts-
partner eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich. Mangels 
Entscheidung durch den BGH lässt sich nicht absehen, ob er 
sich der Rechtsprechung des Reichsgerichts anschließen oder 
dessen Kritikern folgen wird.9 
 
IV. Das Tatbestandsmerkmal „ohne Einwilligung“ in der 
Geschäftsherrenvariante 
Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass der Gesetzge-
ber diese Unsicherheit für die neue Geschäftsherrenvariante 
vermeiden wollte. Im Rahmen der Entwurfsbegründung10 
sowie der abschließenden Beratung im Bundestag11 wurde 
mehrfach darauf hingewiesen, dass es bei dem zusätzlich 
aufgenommenen Tatbestandsmerkmal um Rechtssicherheit 
für die Angestellten und Beauftragten geht. Jedoch ist die 
Realisierung dieser vom Rechtsausschuss ausgehenden Be-
mühungen durch die einschränkende Formulierung „ohne 
Einwilligung des Unternehmens“ in mancherlei Hinsicht 
nicht geglückt. Die Regelung und die dazugehörige Ent-
wurfsbegründung weisen Fehler auf, die sich teilweise auf die 
Rechtspraxis auswirken werden – auch in Gestalt fehlender 
Rechtssicherheit. 
 
1. Falscher Bezug des Merkmals „ohne Einwilligung“ 

Der Gesetzgeber hat die Einschränkung „ohne Einwilligung 
des Unternehmens“ falsch in die Geschäftsherrenvariante 
eingefügt. Er bezieht es auf sämtliche Tathandlungen, also 
auf „fordert, sich versprechen lässt oder annimmt“ bei der 
Bestechlichkeit und auf „anbietet, verspricht oder gewährt“ 
bei der Bestechung. Damit folgt der Gesetzgeber zwar Rege-

                                                 
8 Z.B. Altenburg, Die Unlauterkeit in § 299 StGB, 2012, 
S. 175 ff; Menn, Der geschäftliche Betrieb als „Dritter“ im 
Sinne des § 299 StGB, 2015, Rn. 312 ff. (zusammenfassend 
Rn. 497). Nach dieser Ansicht schließt die Zustimmung des 
Geschäftsherren den Tatbestand grundsätzlich aus, wenn 
nicht Dritte einen besonderen Grund dafür haben, auf die 
Objektivität der Beratung durch den Angestellten oder Beauf-
tragten zu vertrauen. Die Differenzierung nach der Drittver-
antwortlichkeit spielt auch eine wichtige Rolle im Rahmen 
der de lege ferenda geführten Diskussion, ob der Geschäfts-
inhaber im Rahmen der Wettbewerbsvariante selbst Beste-
chender und Bestochener sein können sollte (z.B. Dannecker 
[Fn. 6], § 299 Rn. 27a m.w.N.). 
9 Zu diesem Aspekt Erb, in: Geisler/Kraatz/Kretschmer/ 
Schneider/Sowada (Hrsg.), Festschrift für Klaus Geppert zum 
70. Geburtstag, 2011, S. 97 (110 f.). 
10 BT-Drs. 18/6389, S. 10, 15. 
11 Wiese, BT-Plenarprotokoll 18/130, S. 12699 A; Grindel, 
BT-Plenarprotokoll 18/130, S. 12700 D. 
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lungsvorschlägen im Schrifttum,12 liegt jedoch meines Erach-
tens falsch. Stattdessen dürfte die Zustimmung nur auf die 
(zumindest intendierte) Unrechtsvereinbarung bezogen wer-
den, also auf die Annahme oder Gewährung eines Vorteils 
und die Verknüpfung mit einer Pflichtverletzung. 

In denjenigen Fällen, in denen der Vorteil nicht nur inten-
diert, sondern tatsächlich gewährt wurde, ist die beschriebene 
Differenzierung nicht von Bedeutung. Denn Tathandlung 
(„annimmt“, „gewährt“) und Annahme/Gewährung des Vor-
teils sind identisch; diesbezüglich wirkt sich also der Fehler 
des Gesetzgebers nicht aus. Anders verhält es sich jedoch, 
wenn der Vorteil noch nicht geflossen ist, also der Bestoche-
ne ihn nur gefordert hat oder sich hat versprechen lassen und 
der Bestechende ihn nur angeboten oder versprochen hat. Zur 
Erläuterung möge der Korkengeldfall als Beispiel dienen. 
Auch wenn er weiterhin vorrangig im Rahmen der wohl 
spezielleren Wettbewerbsvariante von Relevanz sein wird, 
lässt sich an ihm die Auslegung der Geschäftsherrenvariante 
verdeutlichen. Man kann sich den Korkengeldfall gut so 
vorstellen, dass der Schaumweinhändler dem Kellner das 
Korkengeld mit der Maßgabe anbietet, dass er das Geschäft 
von der Zustimmung des Restaurantbetreibers abhängig 
macht. Der Kellner geht darauf ein und lässt sich das Kor-
kengeld für den Fall versprechen, dass sein Chef einverstan-
den ist. In diesem Fall griffe für Händler (Abs. 2 Nr. 2) und 
Kellner (Abs. 1 Nr. 2) die Geschäftsherrenvariante ein, da die 
Absprache ohne Zustimmung des Restaurantbetreibers erfolgt 
ist. Weder für die Tathandlung des Kellners („sich verspre-
chen lässt“) noch für die des Händlers („verspricht“) liegt 
eine Zustimmung des Unternehmens vor. Zwar ist die Ab-
sprache allein auf eine Vorteilsgewährung gerichtet, die von 
der zukünftigen Zustimmung des Unternehmers abhängt (die 
Vereinbarung ist aufschiebend bedingt) – jedoch soll es wie 
gesehen nach dem Gesetzeswortlaut allein auf die „Einwilli-
gung“ in die Tathandlung ankommen, nicht dagegen auf eine 
„Einwilligung“ in die intendierte Zahlung des Korkengeldes 
und die Verknüpfung mit der Gegenleistung.13 

Wenn man die Zustimmung des Geschäftsinhabers für re-
levant hält – für die Geschäftsherrenvariante hat der Gesetz-
geber diese Entscheidung nunmehr getroffen –, gibt es keinen 
Grund für die Bestrafung dieser durch die Abwandlung des 

                                                 
12 Walther (Fn. 7), S. 283; ders., NZWiSt 2015, 255 (258), 
der als Sachverständiger im Rechtsausschuss beteiligt war, 
sowie Erb (Fn. 9), S. 111 f. Ähnlich außerhalb eines Rege-
lungsvorschlags Samson, in: Parmas (Hrsg.), Nullum ius sine 
scientia, Festschrift für Jaan Sootak zum 60. Geburtstag, 
2008, S. 225 (239); Rogall, in: Wolter (Hrsg.), Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, 148. Lfg., Stand: 
Dezember 2014, § 299 Rn. 59, die auch das Fordern und 
Sichversprechenlassen als Bezugspunkt der tatbestandsrele-
vanten Zustimmung des Geschäftsherren erwähnen. 
13 Diese Frage des Bezugspunktes der Zustimmung wird im 
Rahmen der Diskussion um die entschleierten Schmiergelder 
soweit ersichtlich nicht gestellt. Es wird regelmäßig über 
diejenigen Fälle gesprochen, in denen der Vorteil schon ge-
währt worden ist. Dann tritt die Problematik wie gesehen 
nicht auf. 

Korkengeldfalles beschriebenen Fälle. Denn bei Straflosig-
keit der vom Geschäftsherren konsentierten Annahme und 
Gewährung von Vorteilen ist nicht ersichtlich, weshalb ein 
darauf gerichtetes Verhalten bestraft werden sollte. Das gilt 
unabhängig davon, worin man den Grund für den Tatbe-
standsausschluss im Falle der Zustimmung sieht: Man kann 
auf die wirtschaftliche Identität von straflosen Zahlungen an 
den Geschäftsherren, die dieser an den Angestellten weiter-
reicht, und vom Geschäftsherren konsentierten Direktzahlun-
gen an den Angestellten abstellen.14 Beide Male handele es 
sich bei der Zuwendung des Vorteils an den Angestellten um 
einen vom Geschäftsherren gesteuerten und daher innerbe-
trieblichen Vorgang.15 Wenn der Geschäftsherr zustimme, 
mache er sich das Verhalten des Angestellten zu eigen, so 
dass eine straflose Geschäftsherrenbestechung vorliege.16 
Andere verneinen eine Beeinträchtigung des freien Wettbe-
werbs, wenn der Geschäftsherr nicht selbst von seiner Ver-
tragsfreiheit Gebrauch macht, Vorteile auszuhandeln, sondern 
Angestellte oder Beauftragte damit betraut.17 Die Aufspal-
tung in den normal ausgewiesenen Preis und den zusätzlich 
vereinbarten Vorteil sei danach nur eine Frage der Preisge-
staltung.18 Daneben wird die für korruptives Vorgehen typi-
sche Angriffsweise über einen Interessenwiderspruch – der 
Agent orientiert seine Entscheidung nicht am Interesse des 
Prinzipals, sondern am gewährten Vorteil – abgelehnt, wenn 
der Prinzipal durch seine Zustimmung diesen Widerspruch 
beseitigt.19 Für jeden dieser Begründungsansätze gilt: Man 
gelangt konsequenterweise auch dann zur Straflosigkeit, 
wenn die Unrechtsvereinbarung zwar ohne Wissen des Ge-
schäftsherren getroffen wurde, jedoch auf dessen Zustim-
mung abzielt. Zugespitzt formuliert schützt § 299 StGB den 
Restaurantinhaber und den freien Wettbewerb nicht davor, 
dass in der falschen Reihenfolge kommuniziert wird. Wenn 
Kellner und Sekthändler zunächst miteinander sprechen, 
bevor sie den Restaurantinhaber in ihr Vorhaben einweihen, 
stellt das vielleicht eine Taktlosigkeit, jedoch kein durch 
§ 299 StGB zu erfassendes Unrecht dar. Das gilt für Wettbe-
werbs- und Geschäftsherrenvariante gleichermaßen.  

Dieser Fehler des Gesetzgebers, solche Fälle nicht auszu-
nehmen, in denen die Abrede zwischen Händler und Kellner 
nur vorläufig ohne Kenntnis des Restaurantinhabers getroffen 
werden soll, wird in seiner Bedeutung dadurch verstärkt, dass 
eine nachträgliche Zustimmung unerheblich ist (siehe dazu 
sogleich unter 2.). 

                                                 
14 Erb (Fn. 9), S. 100; Winkelbauer (Fn. 7), S. 385 (392 f.). 
15 Rengier, in: Sieber/Dannecker/Kindhäuser/Vogel/Walter 
(Hrsg.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Festschrift für 
Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 2008, S. 837 (845). 
16 Blessing, in: Müller-Gugenberger/Bieneck, Wirtschafts-
strafrecht, 5. Aufl. 2011, § 53 Rn. 81; Rogall (Fn. 12), § 299 
Rn. 16. 
17 Samson (Fn. 12), S. 234 ff.; Sahan (Fn. 7), § 299 Rn. 48; 
Altenburg (Fn. 8), S. 172 ff., der jedoch eine solche Freiheit 
für die Fälle der Drittverantwortlichkeit ablehnt. 
18 Samson (Fn. 12), S. 234 ff. 
19 Kindhäuser, ZIS 2011, 461 (467 f.); Sahan (Fn. 7), § 299 
Rn. 48. 
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Die korrekte Formulierung des Herausnehmens der ent-
schleierten Schmiergelder aus dem Tatbestand lässt sich nicht 
wie vom Gesetzgeber versucht durch das Merkmal „ohne 
Einwilligung“ erreichen. Denn die Zustimmung des Ge-
schäftsinhabers muss sich auf die gesamte Unrechtsvereinba-
rung beziehen, sowohl auf die intendierte Vorteilsgewährung 
als auch auf die Verknüpfung mit der Pflichtverletzung (Ge-
schäftsherrenvariante) oder der Bevorzugung im Wettbewerb 
(wenn man eine Regelung für die Wettbewerbsvariante an-
strebt). Andererseits darf das Zustimmungserfordernis einen 
Teil der Tathandlungen („fordert“ und „sich versprechen 
lässt“ in Abs. 1 sowie „anbietet“ und „verspricht“ in Abs. 2) 
nicht umfassen. Um beides sicherzustellen, müsste man für 
Bestechung und Bestechlichkeit einen jeweiligen Satz 2 oder 
für beides zusammen einen Abs. 3 einfügen. Wohl nur so 
ließen sich die Relevanz und der Gegenstand der Zustim-
mung des Unternehmens präzise regeln. Das entspräche dem 
Vorgehen des Gesetzgebers in § 331 Abs. 3 und § 333 Abs. 3 
StGB. Damit wäre auch schon zum nächsten Defizit der ak-
tuellen Gesetzesfassung übergeleitet. 
 
2. Keine Regelung zur nachträglichen Zustimmung 

Während in § 331 Abs. 3 und § 333 Abs. 3 StGB vorherige 
und nachträgliche Zustimmung die Strafbarkeit ausschließen 
können, ist für § 299 StGB die nachträgliche Zustimmung 
des Geschäftsherren irrelevant. Das folgt aus dem verwende-
ten Begriff der Einwilligung und aus der Entwurfsbegrün-
dung, die dies ausdrücklich klarstellt („die Einwilligung muss 
vor der Tat erteilt werden“).20 Eine Begründung dafür enthält 
der Gesetzesentwurf nicht. Die von einem Berichterstatter 
des Rechtsausschusses im Bundestagsplenum vorgetragene 
Argumentation, das Strafantragserfordernis mache eine nach-
trägliche Genehmigung entbehrlich,21 vermag nicht zu über-
zeugen. Denn nach § 301 Abs. 1 StGB kann das Fehlen eines 
Strafantrags durch das besondere öffentliche Interesse an der 
Strafverfolgung überspielt werden. Ferner müssen Angestell-
te und Beauftragte – wenn man die nachträgliche Genehmi-
gung für relevant hält – davor geschützt werden, dass der 
Geschäftsherr zunächst genehmigt und dann doch über seinen 
Strafantrag die Strafbarkeit herbeiführt. 
 
3. Unpassende Begriffsverwendung 

Obwohl es bei dem einschränkenden Merkmal um einen 
Tatbestandsausschluss gehen soll,22 wird der Begriff „Einwil-
ligung“ verwendet. Das ist unpassend, weil man darunter 
üblicherweise einen Rechtfertigungsgrund versteht – trotz der 
vielen Stimmen, die der Einwilligung eine tatbestandsaus-
schließende Wirkung zukommen lassen.23 In der Entwurfsbe-

                                                 
20 BT-Drs. 18/6389, S. 15. 
21 Grindel, BT-Plenarprotokoll 18/130, S. 12701 A. Wie hier 
ablehnend Walther, Der Betrieb 2016, 95 (98). 
22 BT-Drs. 18/6389: „Tatbestandsmerkmal“. 
23 Grundlegend Arzt, Willensmängel bei der Einwilligung, 
1970. Siehe z.B. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 12 ff.; Krack, List als Straftatbe-
standsmerkmal, 1994, S. 123 ff. 

gründung wird in diesem Zusammenhang auf die Kommen-
tierung von Fischer verwiesen, der diesem herkömmlichen 
Verständnis folgend in der Einwilligung einen Rechtferti-
gungsgrund erblickt. So soll aus der – zudem umstrittenen – 
Anfälligkeit des Rechtfertigungsgrundes Einwilligung für 
jede Art von Willensmängeln hergeleitet werden, dass jeder 
Willensmangel die zum Tatbestandsausschluss in § 299 StGB 
führende „Einwilligung“ ausschließt. Gravierende Probleme 
bei der Rechtsanwendung dürften sich daraus nicht ergeben.  
 
4. Missverständlich formuliertes Rechtsgutskonzept  

Die Entwurfsbegründung stützt den Tatbestandsausschluss 
im Falle der „Einwilligung“ des Geschäftsherren auf das 
Rechtsgut. Die Geschäftsherrenvariante diene dem Interesse 
des Geschäftsherren „an der loyalen und unbeeinflussten 
Erfüllung der Pflichten durch seine Angestellten und Beauf-
tragten“.24 Es soll also schlicht um den Ausschluss der Straf-
barkeit aufgrund der Zustimmung des Rechtsgutsinhabers 
gehen. Das leuchtet für sich betrachtet ein, muss jedoch hin-
terfragt werden, weil der Neuregelung des § 299 StGB keine 
klar geäußerte Rechtsgutskonzeption zu Grunde liegt.25 

Zur Bestimmung der Rechtsgutsvorstellung des Gesetz-
gebers müssen zwei Entwurfsbegründungen in den Blick 
genommen werden. Das Zitat entstammt der im Oktober 
2015 vorgelegten Begründung zu den Erweiterungen, die auf 
Initiative des Rechtsausschusses in den Gesetzgebungspro-
zess eingeflossen sind. Die allgemeinen Ausführungen zur 
Rechtsgutskonzeption finden sich in der Begründung des 
ursprünglichen Gesetzesentwurfs aus dem März 2015.26 Die-
se Begründung ist zumindest sehr unpräzise und birgt so die 
Gefahr von Missverständnissen. Sie entspricht wörtlich der 
Begründung des Vorentwurfs aus dem Jahr 200727, die unter-
schiedlich interpretiert wurde. Danach diene § 299 StGB 
schon in seiner bisherigen Fassung – also in der jetzigen 
Wettbewerbsvariante – neben dem Wettbewerbsschutz auch 
dem Schutz der Interessen des Geschäftsherren. Dieser Indi-
vidualschutz werde durch die Einfügung der Geschäftsher-
renvariante erweitert.28 Das kann man für sich genommen so 
interpretieren, dass auch der Geschäftsherrenvariante eine 
doppelte Schutzrichtung zukommt, jedoch der Schwerpunkt 
stärker als bei der Wettbewerbsvariante auf dem Individual-
schutz liegt. So wird diese Begründung teilweise im Schrift-
tum verstanden.29 Verstärkt wird dieser Eindruck der doppel-

                                                 
24 BT-Drs. 18/6389, S. 15. 
25 Dabei gehe ich davon aus, dass man das Allgemeininteres-
se des Wettbewerbsschutzes und das hier relevante Individua-
linteresse des Geschäftsherren trennen kann. Im Rahmen der 
Sachverständigenanhörung im Ausschuss wurde das wohl 
teilweise anders gesehen: Gaede meint, die Schädigung des 
Unternehmens bedeute die Schädigung des Wettbewerbs, da 
der Wettbewerb leistungsfähige Unternehmen brauche (Pro-
tokoll-Nr. 18/56, S. 24). 
26 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
27 BT-Drs. 16/6558, S. 14. 
28 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
29 Hoven, NStZ 2015, 553 (559 f.); Dannecker/Schröder, 
ZRP 2015, 48 (49). 



Entschleierte Schmiergelder nach der Reform des § 299 StGB 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  87 

ten Schutzrichtung durch die Annahme der Entwurfsverfas-
ser, § 266 und § 299 StGB wiesen unterschiedliche Schutz-
richtungen auf.30 

Aber dieses Verständnis vom gesetzgeberischen Willen 
geht fehl. Die genannte Passage in der Entwurfsbegründung 
kann auch so interpretiert werden, dass die Geschäftsherren-
variante nur dem Schutz des Geschäftsherren dient – auch 
dann hätte § 299 StGB insgesamt eine doppelte Schutzrich-
tung, deren individualschützendes Element durch die Integra-
tion der Geschäftsherrenvariante erweitert werden sollte. 
Dafür spricht die Regelung des Strafantragsrechts in § 301 
Abs. 2 StGB. Anders als bei der Wettbewerbsvariante, die 
(vorrangig) dem Schutz des Wettbewerbs dienen soll, wird 
den in § 8 Abs. 3 Nr. 2 u. 4 UWG genannten Verbänden (z.B. 
IHK und Handwerkskammer) kein Strafantragsrecht gewährt. 
In der Entwurfsbegründung heißt es dazu, bei § 299 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB liege „ausschließlich eine Pflicht-
verletzung gegenüber dem Unternehmen“ vor. Schon der 
ursprünglichen Entwurfsbegründung lässt sich also – trotz 
gewisser Unklarheiten – relativ sicher der Wille des Gesetz-
gebers entnehmen, über die Geschäftsherrenvariante allein 
die Individualinteressen des Geschäftsherren zu schützen. Die 
im Schrifttum geäußerte Einschätzung, dafür gebe es keine 
Anhaltspunkte,31 konnte schon zu diesem Zeitpunkt nicht 
überzeugen – und kann es erst recht jetzt nicht mehr, nach-
dem erstens das Merkmal „ohne Einwilligung des Unterneh-
mens“ darauf gestützt wurde, dass der Unternehmer Rechts-
gutsinhaber ist, und zweitens der Begründungsentwurf auf 
der Prämisse beruht, „die in dem Rahmenbeschluss vorgese-
hene befristete Möglichkeit, die Strafbarkeit auf Fälle mit 
Wettbewerbsbezug zu beschränken“, bestehe „mittlerweile 
nicht mehr“32. 

Die Begründung des Entwurfs für die Straflosigkeit der 
entschleierten Schmiergelder im Rahmen der Geschäftsher-
renvariante ist also – trotz ihrer unnötig missverständlichen 
Formulierung – schlüssig. 

Diese Beschränkung der Schutzrichtung auf die Interes-
sen des Geschäftsherren stellt nicht nur wie dargelegt den 
gesetzgeberischen Willen dar, sondern ergibt sich auch insge-
samt als Ergebnis der Interpretation des durch § 299 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB geschützten Rechtsguts. Dieser 
Wille hat zumindest in Gestalt des § 301 Abs. 2 StGB auch 
objektiv seinen Ausdruck im Gesetzestext gefunden. Andere 
Auslegungsmethoden stehen dem – anders als im Schrifttum 
angenommen – nicht entgegen. Die Begründungsansätze, die 
im Schrifttum für die Annahme genannt werden, auch die 
Geschäftsherrenvariante diene (primär) dem Wettbewerbs-
schutz, vermögen nicht zu überzeugen. Das sei, weil es sich 
trotz der erheblichen Bedeutung für die Weite des § 299 
StGB in diesem Beitrag nur um einen Randaspekt handelt, 
eher knapp dargestellt:  

Aus der Verortung der Geschäftsherrenvariante im        
26. Abschnitt lässt sich nicht über die systematische Ausle-

                                                 
30 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
31 Dannecker/Schröder, ZRP 2015, 48 (49); Hoven, NStZ 
2015, 553 (559 f.). 
32 BT-Drs 18/4350, S. 21. 

gung auf einen wettbewerbsschützenden Charakter schließen. 
Der Gesetzgeber ist frei, Hybridtatbestände zu schaffen, und 
hat dies auch schon an anderer Stelle getan.33 Zwar geht von 
der systematischen Einordnung grundsätzlich eine Indizwir-
kung aus; so wird etwa der Gesetzgeber im Regelfall nur 
wettbewerbsschützende Delikte in den 26. Abschnitt einfü-
gen. Dieses Indiz ist jedoch widerlegt, wenn es dem Gesetz-
geber ersichtlich darum geht, einen Bereich (hier die Beste-
chung im geschäftlichen Verkehr) zusammenfassend an einer 
Stelle zu regeln, zumal er sich hier der unterschiedlichen 
Schutzrichtungen bewusst ist. 

Ein wettbewerbsschützender Charakter ergibt sich auch 
nicht aus einer unionsrechtskonformen Auslegung des Rah-
menbeschlusses, dessen Umsetzung die Ergänzung des § 299 
StGB um die Geschäftsherrenvariante dient. Kubiciel nimmt 
an, der Rahmenbeschluss 2003/568/JI34 diene allein dem 
Wettbewerbsschutz, da er ausweislich seines Erwägungs-
grundes 9 die Gefährdung der Rechtstreue der Gesellschaft, 
eine Verzerrung des Wettbewerbs und die Hemmung einer 
gesunden wirtschaftlichen Entwicklung verhindern solle. 
Daher sei das nationale Recht unionsrechtskonform so auszu-
legen, dass § 299 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB allein 
wettbewerbsrelevante Pflichtverletzungen erfasse und primär 
dem Wettbewerbsschutz diene.35 Beide Elemente dieser Be-
gründung sind jedoch angreifbar. Es erscheint zweifelhaft, 
den Rahmenbeschluss allein mit Hinweis auf Erwägungs-
grund 9 so auszulegen. Zwar lässt sich Erwägungsgrund 9 
entnehmen, dass der Rahmenbeschluss auch dem Wettbe-
werbsschutz dienen soll. Dass Art. 2, dessen Umsetzung 
durch § 299 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB n.F. erfolgt, 
allein dem Wettbewerbsschutz dient und nur wettbewerbsre-
levante Pflichtverletzungen meint, erscheint dagegen zwei-
felhaft. Im Gegenteil sieht Art. 1 eine Begriffsbestimmung 
von „Pflichtverletzung“ vor, die keinen Hinweis auf einen 
nötigen Wettbewerbsbezug enthält, wohl aber unterstreicht, 
dass zumindest „treuwidriges Verhalten“ erfasst sein soll – 
das deutet eher auf Individualschutz – und zwar „jegliches“ – 
eine Einschränkung auf wettbewerbsbezogene Treupflicht-
verletzungen ist also gerade nicht erkennbar.36 Das lässt sich 

                                                 
33 Hoven, NStZ 2015, 553 (559). § 185 StGB mit dem Ne-
beneinander von Ehrschutz (Verleumdung i.e.S.) und Ver-
mögensschutz (Kreditgefährung) ist ein Beispiel. 
34 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates v. 22.7.2003 zur 
Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor, ABl. EU 
2003 Nr. L 192, S. 54 ff. 
35 Kubiciel, ZIS 2014, 667 (670); ihm folgend Dannecker/ 
Schröder, ZRP 2015, 48 (49); bezüglich des ersten Schrittes, 
also der Auslegung des Rahmenbeschlusses aufgrund des 
Erwägungsgrundes 9, übereinstimmend Gaede, NZWiSt 
2014, 281 (288 f.). 
36 Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass das Merkmal 
„Pflichtverletzung“ in Art. 2 gem. der Begriffsbestimmung in 
Art. 1 nach dem „einzelstaatlichen Recht zu verstehen ist“. 
Der dadurch beschriebene Freiraum des nationalen Gesetzge-
bers findet seine Grenze in der sich unmittelbar anschließen-
den Konkretisierung, dass das nationale Recht zumindest 
jegliches treuwidrige Verhalten erfassen soll. 
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nicht durch den Erwägungsgrund 9 überspielen, zumal Erwä-
gungsgründe erfahrungsgemäß häufig vage Ausführungen 
zum Hintergrund der Gesamtregelung enthalten, die für die 
konkrete Normauslegung wenig hergeben.37 Selbst wenn man 
Erwägungsgrund 9 im Rahmen der Bestimmung der durch 
§ 299 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB erfassten Pflichtverlet-
zungen für relevant hält, erscheint die Beschränkung auf 
wettbewerbsschützende Pflichten als willkürlich, weil neben 
der Wettbewerbsverzerrung auch die Gefährdung der Rechts-
treue der Gesellschaft und die Hemmung einer gesunden 
wirtschaftlichen Entwicklung als zu verhindernde Folgen der 
Bestechung genannt werden. 

Aber auch die Annahme, der Rahmenbeschluss schütze 
nur den Wettbewerb, würde nicht zu einer entsprechenden 
unionsrechtskonformen Auslegung führen. Denn die unions-
rechtskonforme Auslegung dient als Ausfluss des Grundsat-
zes der Unionstreue (Art. 4 Abs. 3 EUV) dazu, Verstöße des 
nationalen Rechts gegen das Unionsrecht zu vermeiden. Da 
jedoch der Rahmenbeschluss nicht vollharmonisierend wirkt, 
sondern lediglich Vorgaben hinsichtlich der Mindeststrafbar-
keit trifft, würde eine Überschreitung des Mindestmaßes 
keinen Verstoß gegen den Rahmenbeschluss darstellen. Zwar 
kann eine engere europarechtliche Vorgabe seitens des Uni-
onsrechts – hier die behauptete Beschränkung auf wettbe-
werbsrechtliche Pflichtverletzungen – ein gewisses Indiz 
dafür sein, dass der Gesetzgeber eine engere, die Vorgaben 
nicht überschreitende Regelung schaffen wollte. Damit kann 
jedoch nicht der erklärte Wille des nationalen Gesetzgebers 
überspielt werden.38 Denn bei einer solchen Interpretation 
ginge es nicht mehr um die unionsrechtskonforme Ausle-
gung, sondern um die Bestimmung des gesetzgeberischen 
Willens.  

Danach dient die Neuregelung in § 299 Abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 2 Nr. 2 StGB also allein dem Schutz des Geschäftsher-
ren.39 Ob sich für den Normtext eine Einschränkung der für 
die Unrechtsvereinbarung in Betracht kommenden Pflichtver-
letzungen finden lässt, die auch mit den unionsrechtlichen 
Vorgaben in Einklang steht, ist eine wichtige Frage, die je-
doch in diesem Beitrag nicht behandelt werden soll. Ebenso 
wenig kann hier auf die im Gesetzgebungsverfahren zu wenig 
beachtete Frage eingegangen werden, ob der Rahmenbe-
schluss überhaupt verbindlich ist, zumindest aber der von 
Deutschland erhobene Vorbehalt gegen die Erstreckung auf 

                                                 
37 Das schließt nicht aus, dass sich aus dem Primärrecht die 
Notwendigkeit einer einschränkenden Auslegung des Rah-
menbeschlusses ergibt (siehe Gaede, NZWiSt 2014, 281 
[286]; Rönnau [Fn. 7], Rn. 91). Darauf kann in dieser knap-
pen Darstellung nicht eingegangen werden.  
38 Siehe Hoven, NStZ 2015, 553 (559), die jedoch nachfol-
gend nicht von einem entgegenstehenden Willen des Gesetz-
gebers ausgeht. 
39 Ein weiteres Indiz dafür mag man darin sehen, dass in der 
Entwurfsbegründung zu §§ 299a, 299b StGB, die nach dem 
Vorbild des § 299 StGB n.F. konstruiert wurden, der Pflicht-
verletzungsvariante (§ 299a Abs. 1 Nr. 2, § 299b Abs. 1 Nr. 2 
StGB) eine individualschützende Richtung (Patientenschutz) 
beigemessen wird (BT-Drs. 360/15, S. 20). 

Pflichtverletzungen ohne Wettbewerbsbezug noch Wirkung 
entfaltet.40 An der von mir an anderer Stelle vorgeschlagenen 
Beschränkung auf die Pflichten von Entscheidungsträgern 
mit einer gewissen Machtposition41 halte ich nicht fest. Sie 
dürfte kaum mit den Vorgaben des Rahmenbeschlusses in 
Einklang stehen, der in Art. 2 ausdrücklich die Erfassung von 
Vorteilsnehmern „in leitender oder sonstiger Stellung“ vor-
schreibt. Nur für die Verantwortlichkeit juristischer Personen 
ist die Anknüpfung an das Verhalten von natürlichen Perso-
nen mit „Führungsposition“ vorgesehen (Art. 5). Auch wenn 
sich eine Einschränkung der relevanten Pflichten finden lässt, 
ändert sich nichts daran, dass es vom Rechtsgut her um den 
Schutz des Geschäftsherren vor der Verletzung dieser Pflich-
ten geht. 
 
V. Rückwirkungen auf die Wettbewerbsvariante? 
Die Neuregelung des § 299 StGB enthält nur für die neuge-
schaffene Geschäftsherrenvariante, nicht aber für die Wett-
bewerbsvariante eine Regelung zur Konstellation der ent-
schleierten Schmiergelder. Jedoch geht die Entwurfsbegrün-
dung auf die Wettbewerbsvariante ein, so dass es zu untersu-
chen gilt, ob sich daraus Anhaltspunkte für die Auslegung 
des § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 StGB ergeben. Aus mei-
ner Sicht wollte der Gesetzgeber den Streit wohl offen lassen. 
Das lässt sich den Ausführungen des Begründungstextes 
jedoch zumindest nicht leicht und wohl auch nicht eindeutig 
entnehmen. 

Zunächst heißt es, bei § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
StGB „gehört die fehlende Einwilligung des Geschäftsherrn 
nicht zum Tatbestand und hat nach der Rechtsprechung keine 
rechtfertigende Wirkung (RG 48, 291)“.42 Der zweite Teil ist 
sprachlich entgleist. Dass eine „fehlende Einwilligung“ nicht 
rechtfertigt, kann nicht gemeint sein. Es geht darum, dass die 
Zustimmung des Geschäftsherren keine wirksame Einwilli-
gung darstellt. Dieser Gesichtspunkt ist unproblematisch und 
wird nicht nur von der angeführten Rechtsprechung so beur-
teilt. Denn es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass 
§ 299 a.F. und nunmehr § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
StGB nicht, jedenfalls aber nicht allein Individualrechtsgüter 
des Geschäftsherren schützen, sondern primär das Allgemein-
interesse am lauteren Wettbewerb – und daneben vielleicht 
auch die Individualinteressen der Mitbewerber, anderer 
Marktteilnehmer (insb. der Endverbraucher) und des Ge-

                                                 
40 Dazu Gaede, NZWiSt 2014, 281 (284 ff.); Schünemann, 
ZRP 2015, 68 (70). 
41 Krack, in: Joecks/Ostendorf/Rönnau/Rotsch/Schmitz (Hrsg.), 
Recht – Wirtschaft – Strafe, Festschrift für Erich Samson, 
S. 377 (387 f.); ähnlich Gaede, NZWiSt 2014, 281 (288 f.), 
und zuvor schon Tiedemann (Fn. 6), § 299 Rn. 45. Diese 
Einschränkung sollte nur der Minderung der Problematik der 
Tatbestandsweite dienen, jedoch nicht – wie teilweise be-
hauptet – die Bedenken gegen die Norm beseitigen, die sich 
insbesondere aus den Spannungen mit den sonstigen vermö-
gensschützenden Normen (insb. § 266 StGB unter Beachtung 
von §§ 22 f., 30 StGB) ergeben. 
42 BT-Drs. 18/6389, S. 15. 
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schäftsherren.43 Dieser ist daher nicht alleiniger Rechtsguts-
inhaber, so dass eine Einwilligung ausscheidet.44 Die Straflo-
sigkeit bezüglich entschleierter Schmiergelder ließe sich also 
für die Wettbewerbsvariante nicht in der Art begründen, wie 
der Gesetzgeber es für die Geschäftsherrenvariante getan hat; 
Einwilligung und Einverständnis scheiden aus. Anhänger der 
Straflosigkeit bei entschleierten Schmiergeldern begründen 
die Tatbestandslosigkeit vielmehr mit dem Ausschluss der 
Rechtsgutsverletzung, ohne dass es sich um die Disposition 
des Rechtsgutsinhabers handelt.45 Daneben wird der Tatbe-
standsausschluss auf den Vergleich mit der straflosen Zah-
lung an den Geschäftsinhaber, die dieser an den Angestellten 
weiterleitet, und auf das Fehlen der korruptionsspezifischen 
Angriffsweise gestützt.46 

Von näherem Interesse ist jedoch der erste Teil der Aus-
führungen („gehört die fehlende Einwilligung des Geschäfts-
herrn nicht zum Tatbestand“); denn um die Tatbestandsmä-
ßigkeit geht es bei dem Streit zu den entschleierten Schmier-
geldern. Was aber ist mit dieser Formulierung gemeint? Das 
lässt sich zumindest bei isolierter Betrachtung so verstehen, 
dass der Gesetzgeber zu diesem Streit Stellung nehmen woll-
te mit der Aussage, dass die Zustimmung des Geschäftsher-
ren für den Tatbestand der Wettbewerbsvariante irrelevant 
ist. Die Gesamtaussage des ersten Begründungssatzes ginge 
also dahin, dass der Entschleierung der Schmiergelder weder 
tatbestandsausschließende noch rechtfertigende Wirkung 
zukommt. Dass das aber wohl nicht gemeint ist, erschließt 
sich erst aus dem zweiten Satz der Begründung. Danach 
„kann für die Beurteilung der Unlauterkeit der Bevorzugung 
[…] der Aspekt, dass die Zuwendung mit Einwilligung des 
Geschäftsherrn erfolgt, aber weiterhin zu berücksichtigen 
sein“.47 Das klingt mit der offen gehaltenen Formulierung 
„kann zu berücksichtigen sein“ nach einem Plädoyer für die 
differenzierende Ansicht, die der Zustimmung des Geschäfts-
herren grundsätzlich tatbestandsausschließende Wirkung 
zumisst, jedoch nicht in Fällen der Drittverantwortlichkeit.48 
Dagegen spricht jedoch, dass dieser Satz der Begründung mit 
einem Zitat von Rönnau belegt wird, der nicht dieser diffe-
renzierenden Ansicht anhängt, sondern die Zustimmung de 
lege lata ausnahmslos für relevant hält.49 

                                                 
43 Siehe z.B. Dannecker (Fn. 6), § 299 Rn. 4 ff.; Krick 
(Fn. 6), § 299 Rn. 2. 
44 Abweichend Winkelbauer (Fn. 7), S. 392 f., der wohl von 
einer rechtfertigenden Einwilligung ausgeht, obwohl der 
Geschäftsherr nicht alleiniger Rechtsgutsinhaber ist. 
45 Sahan (Fn. 7), § 299 Rn. 48. Allgemein zur Zustimmung 
des Geschäftsherren bei einer wettbewerbsschützenden Rege-
lung Vogel, in: Heinrich/Hilgendorf/Mitsch/Sternberg-Lieben 
(Fn. 7), S. 395 (400 mit Fn. 57). 
46 Nachweise zu den Argumenten zum Tatbestandsausschluss 
s.o. unter IV. 1. 
47 BT-Drs. 18/6389, S. 15. 
48 S.o. bei Fn. 8. 
49 Rönnau (Fn. 7), Rn. 54. Das ist jedoch nicht sicher, weil 
das Zitat ohnehin nicht richtig zu der zu belegenden Aussage 
passt. Denn Rönnau stützt die Straflosigkeit für die Konstel-
lation der entschleierten Schmiergelder nicht auf das Fehlen 

Dann bleiben für „kann […] zu berücksichtigen sein“ 
zwei Interpretationsmöglichkeiten: Entweder wird dahinge-
hend Stellung bezogen, dass die Entschleierung der Schmier-
gelder die Strafbarkeit ausschließt. Das würde zu der Aussage 
eines Abgeordneten im Rahmen der abschließenden Lesung 
im Bundestag passen, der davon ausging, dass entschleierte 
Schmiergelder nunmehr für den gesamten § 299 StGB nicht 
zur Strafbarkeit führen: „In Zukunft kann ein Angestellter 
den Tatbestand der Bestechlichkeit im geschäftlichen Ver-
kehr nur verwirklichen, wenn er dies ohne Einwilligung des 
Unternehmens tut.“50 Oder aber es sollte keine Stellung be-
zogen, sondern lediglich ausgesagt werden, dass die Argu-
mentation zur Tatbestandslosigkeit wie bisher Berücksichti-
gung finden kann, der Streit also bestehen bleibt. Dafür 
spricht das „weiterhin“, das darauf hindeutet, dass sich durch 
die Regelung zur Geschäftsherrenvariante für die Wettbe-
werbsvariante nichts ändern soll. Auch das Zitieren des 
Reichsgerichts, das die eine Ansicht vertritt, und einer Litera-
turstimme, die für die Gegenansicht steht, weist in die Rich-
tung, dass der Meinungsstreit nicht entschieden werden soll-
te.51 Das hätte man freilich knapper und vor allem deutlicher 
zum Ausdruck bringen können.52 

Die Entwurfsbegründung enthält also wohl die Aussage, 
dass der Meinungsstreit offen bleiben soll; jedenfalls aber 
lässt sich ihr keine hinreichend klare Formulierung des ge-
setzgeberischen Willens entnehmen, diesen Streit zu ent-
scheiden. Damit hat der Gesetzgeber nur für die Geschäfts-
herrenvariante eine Regelung getroffen, obwohl eine Klar-
stellung für die Wettbewerbsvariante nötiger gewesen wäre. 
Denn diesbezüglich liegt die Relevanz der Zustimmung des 
Geschäftsherren nicht auf der Hand, wie der seit Jahrzehnten 
intensiv ausgetragene Meinungsstreit aufzeigt. Für die Ge-
schäftsherrenvariante dagegen hätte sich der Ausschluss der 
Strafbarkeit auf der Grundlage der vom Gesetzgeber verfolg-
ten Rechtsgutskonzeption daraus ergeben, dass der Ge-
schäftsherr der Inhaber des allein geschützten Rechtsguts ist 
– es läge also ohnehin ein Fall des Einverständnisses oder der 
Einwilligung vor.53 

                                                                                    
der Unlauterkeit der Bevorzugung (auch wenn er diese An-
sicht darstellt), sondern auf den Vergleich mit der de lege lata 
straflosen Situation der Weiterleitung von an den Geschäfts-
herren gezahlten Schmiergeldern an den Angestellten. 
50 Grindel, BT-Plenarprotokoll 18/130, S. 12700 D. MdB 
Grindel war immerhin für dieses Gesetzesvorhaben Aus-
schussberichterstatter der CDU/CSU-Fraktion. 
51 Die zitierte Aussage im Bundestag ist wohl – das passt zum 
Gesamtauftritt der Vertreter der Regierungskoalition – im 
Überschwang des Lobes für das eigene Wirken und das des 
Koalitionspartners erfolgt. 
52 Auch Dann, NJW 2016, 203 (205), hält die Ausführungen 
in der Entwurfsbegründung für rätselhaft („sibyllinische 
Ausführungen“). Möhrenschlager, wistra 2016, XI (XII) 
vermutet in ihnen die Einleitung einer Abwendung des Ge-
setzgebers von der Korkengeldentscheidung des Reichsge-
richts. 
53 Wenn man der Differenzierung zwischen Einverständnis 
und Einwilligung zumindest auf der auch schon fragwürdigen 
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VI. Fazit 
Das vom Rechtsausschuss initiierte gesetzgeberische Anlie-
gen, für die neu eingeführte Geschäftsherrenvariante eine 
Regelung zu den entschleierten Schmiergeldern aufzuneh-
men, ist zu begrüßen. Die Sachverständigenanhörung hat 
ihren Zweck erfüllt. Die Umsetzung ist jedoch in mehrfacher 
Hinsicht misslungen; es besteht deutlicher Korrekturbedarf. 
Zumindest sollte der Gesetzgeber seinen Fehler korrigieren, 
dass solche Fälle nicht straffrei gestellt wurden, in denen der 
Geschäftsherr der Tathandlung „fordert“, „sich versprechen 
lässt“ (Abs. 1 Nr. 2), „anbietet“ oder „verspricht“ (Abs. 2 
Nr. 2) nicht zugestimmt hat, aber eine Unrechtsvereinbarung 
angestrebt oder vereinbart wird, die auf die Zustimmung des 
Geschäftsherren gerichtet ist. Bei der Gelegenheit sollte der 
Gesetzgeber unter Berücksichtigung der üblichen Begriffs-
verwendung „Einwilligung“ durch „Zustimmung“ ersetzen. 
Ferner wäre es wünschenswert, auch für die Wettbewerbsva-
riante eine (die Strafbarkeit ausschließende) Regelung für die 
Fälle der entschleierten Schmiergelder vorzunehmen. Das 
käme dem berechtigten Interesse der beteiligten Akteure an 
Rechtssicherheit sehr entgegen. 

                                                                                    
Voraussetzungsseite folgen will, wäre ohne die Aufnahme 
des Merkmals „ohne Einwilligung des Unternehmens“ wohl 
ein Einverständnis gegeben. Denn es dürfte sich der Formu-
lierung „seine Pflichten gegenüber dem Unternehmen verlet-
ze“ entnehmen lassen, dass die Norm ein Handeln gegen den 
Willen des Opfers voraussetzt. 


