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Bestechung Privater ein Straftatbestand? 

BESTECHUNG PRIVATER

Ausgangslage
Seit dem 1. Juli 2016 ist die Be-
stechung Privater im Schwei-
zerischen Strafgesetzbuch pri-
mär als Offizial- und bei leich-
ten Fällen als Antragsdelikt ge-
regelt und ergänzt damit die 
bereits per 1. Mai 2000 erfasste 
Bestechung schweizerischer 
und fremder Amtsträger. Unter 
Bestechung ist allgemein for-
muliert der Missbrauch einer 
Vertrauensstellung zur Erlan-
gung eines ungerechtfertigten 
Vorteils zu verstehen.

Bestechung Privater
im Detail
Die Bestechung Privater, wie 
sie im Schweizerischen Straf-
gesetzbuch geregelt ist, erfasst 
zwei Ausprägungen, nämlich 
einerseits bestechen (sog. ak-
tive Bestechung gemäss Art. 
322octies StGB) und anderseits 
sich bestechen lassen (sog. pas-
sive Bestechung gemäss Art. 
322 novies StGB).

• Beim Bestechen geht es 
darum, dass eine Person 
einem Arbeitnehmer, einem 
Gesellschafter, einem Be-
auftragten oder einer ande-
ren Hilfsperson eines Drit-
ten im privaten Sektor im 
Zusammenhang mit dessen 
dienstlicher oder geschäft-
licher Tätigkeit für eine 
pflichtwidrige oder eine im 
Ermessen stehende Hand-
lung oder Unterlassung 
zu dessen Gunsten oder 
zu Gunsten eines Dritten 
einen nicht gebührenden 
Vorteil anbietet, verspricht 
oder gewährt.

• Vice versa lässt sich ein 
Arbeitnehmer, ein Gesell-
schafter, ein Beauftragter 
oder eine andere Hilfsper-
son eines Dritten im priva-
ten Sektor im Zusammen-
hang mit seiner dienstli-
chen oder geschäftlichen 
Tätigkeit für eine pflicht-
widrige oder eine im Er-
messen stehende Handlung 
oder Unterlassung für sich 
oder einen Dritten beste-
chen, wenn er einen nicht 
gebührenden Vorteil for-
dert, sich versprechen lässt 
oder annimmt.

In beiden Fällen ist das Straf-
mass Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe und er-
fasst sowohl die bestechende 
als auch die sich bestechen las-
sende Person. Zudem kann das 
in die aktive Bestechung invol-
vierte Unternehmen unter dem 
Aspekt seiner Verantwortlich-
keit unabhängig von der Straf-
barkeit der erwähnten Perso-
nen bestraft werden, wenn ihm 
vorzuwerfen ist, dass es nicht 
alle erforderlichen und zumut-
baren organisatorischen Vor-

kehren getroffen hat, um eine 
solche Straftat zu verhindern 
(Art. 102 Abs. 2 StGB). Bei pas-
siver Bestechung (Art. 322no-
vies StGB) kann sich das Unter-
nehmen im Sinn einer sub-
sidiären Strafbarkeit verant-
wortlich machen, wenn die Tat 
infolge mangelhafter Organisa-
tion keiner bestimmten natür-
lichen Person zugeordnet wer-
den kann.

Bei der Bestechung Privater 
handelt es sich, wie bereits er-
wähnt und ausser in leichten 
Fällen, um ein Offizialdelikt, 
welches von Amtes wegen und 
nur in leichten Fällen auf An-
trag hin verfolgt wird. Leichte 
Fälle werden aufgrund folgen-
der alternativer Kriterien be-
stimmt:
• Deliktssumme ist nicht um-

fangreich;
• Sicherheit und Gesundheit 

Dritter sind durch die Tat 
nicht betroffen;

• es liegt keine mehrfache, 
wiederholte oder banden-
mässige Tatbegehung vor;

• im Zusammenhang mit 
der Bestechung sind keine 
Urkundendelikte begangen 
worden.

Organisatorische Vorkehrun-
gen in Unternehmen zur Ver-
meidung von Bestechung
Verwaltungsrat bzw. Geschäfts-
führung haben bestimmte un-
übertragbare und unentzieh-
bare Aufgaben, wie sie in Art. 
716a Abs. 1 OR für die Aktien-
gesellschaft und in Art. 810 
Abs. 2 OR für die GmbH fest-
gelegt sind, namentlich für die 
vorliegende Thematik:
• die Oberleitung der Gesell-

schaft und die Erteilung der 
nötigen Weisungen;

• die Festlegung der Organi-
sation;

• die Ausgestaltung des 
Rechnungswesens, der Fi-
nanzkontrolle sowie der Fi-
nanzplanung, sofern diese 
für die Führung der Gesell-
schaft notwendig ist.

Im Hinblick auf die Frage der 
Vermeidung von Bestechung 
und Korruption sind organisato-
rische Vorkehrungen in Abhän-
gigkeit zur Grösse und Komple-
xität der Unternehmen und de-
ren Anfälligkeit für Bestechun-
gen zu treffen. Als Beispiele 
gemäss ISO Standard 37001 
beschreibt ein Antikorrup-
tions-Managementsystem u.a. 
die Punkte Antikorruptions-
grundsätze und -verfahren, 
Aufsicht durch Compliance-Be-
auftragte bzw. eine Complian-
ce-Funktion, Antikorruptions-
schulung, Risikoeinschätzung 
und Due Diligence in Bezug auf 
Projekte und Geschäftspartner, 
Kontroll- und Steuerungsmög-
lichkeiten in Bereichen Finan-

zen, Beschaffung, Vertrieb usw. 
und Berichterstattung, Über-
wachung, Untersuchungen und 
Überprüfungen.

Beispiele aktiver
und passiver Bestechung
• Der Vermögensverwalter 

einer wohlhabenden Per-
son erhält bei der Anlage 
von Vermögen bei einer be-
stimmten Vermögensver-
waltungsgesellschaft von 
derselben eine Retrozes-
sion in der Form einer Pro-
vision.

• Der verantwortliche Sach-
bearbeiter erhält als Dank 
bzw. Geschenk dafür, dass 
er der Lieferfirma den aus-
geschriebenen Auftrag zu-
gehalten hat, einen Gut-
schein für ein Wochenende 
für zwei Personen in einem 
Luxushotel.

• Der Geschäftsleiter eines 
grösseren Dienstleistungs-
unternehmens lädt den 
Verantwortlichen eines 
potenziellen Kunden und 
deren Lebenspartnerin zu 
teuren Anlässen und Aus-
flügen ein. Das Dienstleis-
tungsunternehmen erhält 
den Auftrag ohne nähere 
Verifizierung von Konkur-
renzofferten.

• Der Chefarzt einer Klinik 
bestellt in Eigenregie medi-
zinische Ausrüstungen bei 
einer von ihm bestimmten 
Gesellschaft, welche für ihn 
exklusive Kongresse organi-
siert und bezahlt. Die Aus-
rüstungspreise liegen auf-
fallend über denjenigen der 
ansonsten zum Zug kom-
menden Lieferanten.

Bekannt sein dürfte, dass die Bestechung schweizerischer und ausländischer Amtsträger 
strafbar ist. Allgemein eher unklar ist, wie es diesbezüglich bei Privaten aussieht. Kennt die 
Schweiz ein Bestechungs- bzw. Korruptionsstrafrecht auch für Private?
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