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Erweiterung
des Straftatbestands
der Abgeordneten-/Mandatsträgerbestechung
nach$ 108eStGB
SehrgeehrteDamenundHerren,
ichdarfzurückkommen
auf lhreAnregung,
eineHandreichung
zurAuslegung
des
neugefassten
MitdieserBestimmung
$ 108eStGBzu erstellen.
wurdeder Straftatbestand
derAbgeordnetenundMandatsträgerbestechung
neugefasstund
erweitert.
Wie schonim Schreiben
vom 05.12.2014
dargelegt,
hatsichzunächst
einebundesweite
Arbeitsgruppe
der Parlamentsverwaltungen
mit überlegungen
zu einerAuslegungshilfe
für Abgeordnete
desBundestags
undder Landesparlamentebefasst.Soweitwir informiertwurden,hat mansichaberauf keineTextfassunggeeinigt.Insbesondere
wurdenkeineFallgruppen
unbedenklicher
Handlungsweisen
formuliert,
diedasVorliegen
eines,,unberechtigten
Vorteils"im Sinne
des$ 108eStGBausschließen
dürften
Aus rechtsaufsichtlicher
Sichtkönnenwirfür denBereichder Kommunen
auf Folgendeshinweisen:

Telefon:0892192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de
Odeonsplatz
3 . 80539München
Telefax: A892192-12225
Internet:www.innenministerium.bayern.de
U3,U4,US,Ü0,Bus100(Odeonspl.)
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A. Bedeutunq
der Reqelunq
desS 108eSIGBfür kommunale
Mandatsträqer
Seit01.09.2014gilt$ 108eSIGB(Bestechlichkeit
undBestechung
von Mandatsträgern)
in folgenderFassung
(1)Wer alsMitgliedeiner Volksveriretung
des Bundesoderder Ländereinen
ungerechtfertigten
Vorteilfür sicttodereinenDrittenatsGegenleistung
dafür
fordert,sichversprechenlässtoderannimmddasser bei der Wahrnehmung
sernesMandateseineHandlungim Auftragoder auf weisungvornehme
oder unterlasse,wirdmit Freiheitsstrafe
biszu fünf Jahrenadermit Geldstrafebestraft.
(2)Ebensowird bestraft,wer einemMitgliedeiner Volksvertretung
des Bundes
oderder Ländereinenungerechtfertigten
Vorteilfür diesesMitgtiedodereinen Dritten alsGegenleistung
dafüranbietet,versprichtodergewähd dass
es bei der Wahrnehmung
setnesMandateseine Handtungim Auftragoder
auf Weisungvornehmeoder unterlasse.
(3)Denin den Absätzen1 und 2 genanntenMitgliederngteich stehenMitglieder
1. einer voI ksvertretung einer kommun alen Gebi etskörpe rschaft,
2. einesin unmittelbarerund allgemeinerWahlgewähltenGremiumseiner
für ein Teilgebietelnes LandesodereinerkommunalenGebietskörperschaft gebiIdeten Verualtungseinheit,
3. der Bundesversammlung,
4. desEuropäischenParlaments,
5. einerparlamentarischen
Versammlung
einerinternationalen
Organisation
und
6. ernesGesetzgebungsorganseinesausländischenSfaafes.
(4)Einungerechtfertigter
Vorteilliegt insbesondere
nichtvor, wenndieAnnahme des Vorteilsim Einklangmit den für die Rechfssfe//ung
desMitglieds
maßgeblich
en Vorschriften steht. Keinen ungerechtfertigte
n Vorteit stellen
dar:
1. ein politischesMandatodereinepolitischeFunktionsowie
2. einenach dem Parteiengesetz
oderentsprechenden
Gesetzenzulässige
Spende.
(5)Nebeneiner Freiheitsstrafe
vonmindesfens
sechsMonatenkann dasGerictttdie Fähigkeit,Rechteausöffentlichenwahlenzu erlangen,und das
Recht,in öffentlichenAngelegenheiten
zu wählenoderzu stimmen,aberkennen.
SchonnachfrühererRechtslage
warderVerkaufeinerStimmefür eineWahl
oderAbstimmung
in einerVolksvertretung
des Bundes,der Länder,GemeindenundGemeindeverbände
strafbar.
DieneueFassungdes$ 108eSIGBenrueitert
diesenTatbestand
aufdieVor-
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nahmeoderdas unterlassen
einerHandlung
beiderwahrnehmung
des Mandatesundlässtbereitsdas Fordern,sich-Versprechen-lassen
oderdieAnnahmeeinesungerechtfertigten
Vorteilsgönügen.
Außerdem
werdennichtnur
materielle
Vorteile(in FormvonGeldzuwendungen),
sondernauchimmaterielle Vorteileerfasstunddiesekönnensichim Unterschied
zu früherenRechtslage auchauf Drittebeziehen.
DieStrafbarkeit
istaberdadurcheingeengt,
dassmitdemTatbestandsmerkmal,,alsGegenleistung"
einequalifizierte
Unrechtsvereinbarung
verlangtwird.
Derungerechtfertigte
Vorteilmussgeradedeshalbzugewendet
werden,damit
der Mandatsträger
sichin einerbestimmten
weiseverhält,also,,imAuftrag
oderaufWeisung"desVorteilsgebers
handelt.Ob der Mandatsträger
sichinnerlichvorbehält,
seinVerhalten
nichtdurchdenungerechtfertigten
Vorteilbeeinflussen
zu lassen,ist- wie bisherbeimStimmenverkauf
- für die Strafbarkeitunerheblich.
unter,,Vorteil"
ist dabeijedeLeistung
desZuwendenden
zu verstehen,
die den
Mandatsträger
odereinenDrittenmateriell
oderimmateriell
in seinerwirtschaftlichen,rechtlichen
oderauchnurpersönlichen
Lageobjektivbesserstellt
und
auf dieder Mandatsträger
keinenAnspruchhat.FolglichkönnenauchZuwendungenundSponsoringleistungen
an die Kommuneunterden BegriffdesVorteilsfallen(wiebeimvorteilsbegriff
desg 331Abs. 1 stGB,derfürAmtsträger,
jedochnichtfür Mandatsträger
gilt).
Auf denwert derZuwendung
kommtes nachderGesetzesbegründung
regelmäßignichtan.
Die Strafbarkeit
setztzudemvoraus,dasses sichum einenungerechtfertigten
Vorteilhandelt.Daranfehltes nachg 108eAbs.4 satz 2 stGB insbesondere
beinachdemParteiengesetz
oderentsprechenden
Gesetzen
zulässigen
Spenden.
$ 108eAbs.4 satz 1 stGBsiehtzudemvor,dasses keinungerechtfertigter
vodeilist,wenndieser,,im
Einklang
mitdenfür die Rechtsstellung
desMitgliedsmaßgeblichen
Vorschriften
steht".Nachder Gesetzesbegründung
(BTDrs.18/476)sinddarunter
entsprechende
Gesetzeunddaraufbasierende
Verhaltensregeln
für Mitglieder
von Bundestag
undLandtagen
zu verstehen.
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Fernerwirdauf die Gemeindeordnungen
der LänderundetwaigeVerhaltensregelnder kommunalen
Vertretungskörperschaften
Bezuggenommen.
Bestehen
derartigeRegelungen
nicht,irt rt.c"."tzesbegründung
zu prüfen,
ob dieAnnahmedesvorteilsden parlamentarischen
Gepflogenheiten
entspricht.
tragen,dassfür dievondem
$ 108eAbs.4 stGB solldemumstandRechnung
Tatbestand
erfasstenMandatsträger
keineeinheiilichen
Regelungengelten
undentsprechende
Vorschriften
vonderjeweiligenVertretungskörperschaft
innerhalbihrerAutonomie
undentsprechend
denGegebenheiten
vor Ortfestgelegtwerdensollten.
Bestehende
Reqelungen
zur Korruptionsbekämpfunq
sowiekommunale
Reoelunqsmöqlichkeiten
i.S.d.S 108e Abs.4 SIGB
l) Gesetzliche
Reqelunsen
gesetzliche
Ausdrückliche
Regelungen
zur Korruptionsbekämpfung
bestehenfür kommunale
Mandatsträger
nicht.
DieGewährleistung
desfreienMandats,
wiesie in Art.38Abs. 1 satz 2 GG
für Bundestagsabgeordnete
undin Art. 13Abs.2 BVfür Landtagsabgeordneteausdrücklich
verankert
ist,giltaberin ihremKernbestand
auchfür
kommunale
Mandatsträger.
DerGrundsatz,
dassderAbgeordnete
in der
repräsentativen
Demokratie
vonWeisungen
seinerWähleroderseinerPartei freiseinmuss(Verbotdesimperativen
giltfür sie- ungeachtet
Mandats),
- ebensowiefür Abdersonstigen
erheblichen
unterschiede
derAufgaben
geordnete
(vgl.VerfGH37, 1191121
f .).
DanebengebietetdieZusammenschau
derArt.s6 Go (...,,nur
vonsachlichenGesichtspunkten
geleitet.")
sowieArt.49 Go (Ausschluss
von BeratungundAbstimmung,
sofernein Beschluss
einenpersönlichen
Vorteil
bringenkann)- bzw.derentsprechenden
Bestimmungen
in der LKro und
Bezo-, dassfür Gremienmitglieder
derGrundsatz
der unbeeinflussten
Mandatsausübung
geltenmuss.
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ll) Grundsätze
für Abfassunq
unterqesetzlicher
Reqelungen
GibtsicheineKommuneim RahmenihierOrganisationshoheit
Regelungen
gem S 108eAbs.4 stGB,sinddiesebeider subsumtion
unterdieTatbestandsmerkmale
des$ 108estGB im Einzelfallzu
berücksichtigen
und
könnendasVorliegen
eines,,ungerechtfertigten
Vodeils"ausschließen,
soferndieAnnahmedesVorteilsim Einklangmitdenfür dasMitgliedmaßgeblichenVorschriften
steht.
Allerdings
wärees wederkommunalrechflich
nochim Rahmenderstrafrechtlichen
Bewertung
zulässig,
jedesbeliebige
durchlokaleRegelungen
Verhalten
zu legalisieren.
vielmehrmüssendie Regelungen
derdurchdie
Rechtsordnung
vorgegebenen
StellungdesGremienmitglieds
unddemvorrangigenGrundsatz
derfreienMandatsausübung
entsprechen.
BeiderAbfassung
kommunaler
Verhaltensregelungen
ist dahervorrangig
im Blickzu behalten,
dassniemandder Gefahrstrafrechtlicher
Verfolgung
ausgesetzt
werdensoll.Da nichtvorausgesagt
werdenkann,wie verhaltensregelungen
durchdie Strafverfolgungsbehörden
und Gerichtebewertet
werden,ist aus Sichtder Rechtsaufsicht
zu raten,restriktivvorzugehenund
im ZweifelkeinenAnscheinder Annahmeeinesungerechtfertigten
Vorteils
zu erwecken.
Nurso kanneingewisserGradan Rechtssicherheit
erzielt
werden.
lll)Beispiele
bestehender
Verhaltensreqelunqen
1. Handlunssempfehlungen
für den Umoanqmitspenden,schenkunqen
undähnlichen
Zuwendunqen
für kommunale/gemeinnütziqe
Zwecke
des Baverischen
Staatsministeriums
deslnnernvom27.10.200g:
lm Falleeinerunrechtsvereinbarung
ist nichtnurdie Leistungungerechtfertigter
Vorteilean den Mandatsträger
selbstvom Straftatbestand
des$ 108eAbs.1 stGB umfasst,sondernes körrnenauchLeistungen
an Dritte,etwaspenden,schenkungen,
sponsoringleistungen
zugunsten der Kommuneden Straftatbestand
erfüllen.
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ZurAbgrenzung
von unbedenklichem
Sponsoring
ist aufdie Hand-

tt|l:gTPLglllylsgl--q"Lq"g1*lngplg.mit-_sq9,10qn,Qq_l,renkungenund
ürkommünale/semeinnütziseZwe-ckedes
t119!=91-_4y_ry"9!9.Yn9enf
eeygfi:_:"1"_9'1-S!qtsmlnisleriums.des
tnnern
vomZT. Oktobei2008
hinzuweisen,
diegemeinsam
mitdemBayerischen
staatsministerium
der
Justizundden kommunalen
Spitzenverbänden
in Bayernerarbeitet
wurden.Sieenthalten
insbesondere
Empfehlungen
zur organisatorischenAusgestaltung
derverfahrensabläufe.
wichtigeGrundsätze
sind
die Schaffung
vonTransparenz
durchdasVier-Augen-Prinzip
undvon
Kontrollmöglich
keitendurchdie Dokumentation
vonZuwendungsangeboten.Auchwenndadurchkeinestraffreiheitsgarantie
gegebenwerden
kann,verringert
sichdieGefahrdesAnfangsverdachts.
DieHandrungsempfehlungen
richtensichan Amtsträger
(Bürgermeister).
sie können
aberauchfür Mandatsträger,
diefür dieGemeinde
Zuwendungen
und
Sponsoringleistungen
entgegennehmen,
nutzbargemachtwerden.
Als Maßstabfür dieAnnahmevonZuwendungen
sollnachder Handlungsempfehlung
u. a. gelten:
Beobachter
nichtder Eindruck
,,Esdarffür den unparteiischen
entstehen,die Gemeinde
ließesichdurchdieZuwendung
beiderAufgabenwahrnehmung
beeinflussen
... Lässtsichim Einzelfall
einhinreichend
begründeter
Verdachtnichtplausibel
ausräumen,
so empfiehlt
es sich,
dieZuwendung
nichtanzunehmen."
Richtlinie
zum umqanomitsponsorins.werbung,
spendenundmäze- sponsorinqnatischen
schenkungen
in derstaatlichen
verwaltunq
- vom 14.September
richtlinie
2010(AllMBl.
S. 239)
DieRichtlinie,
diefür sponsoringleistungen
undgleichgestellte
Leistungenan Behörden,
GerichteundsonstigeEinrichtungen
des Freistaats
Bayerngilt,betontebenfalls
dievollständige
Transparenz
undeineverfahrensmäßige
Ausgestaltung
beiderAnnahmevonSponsoringleistungen.
Ausgeschlossen
sindZuwendungen,
wennderAnscheinentstehen
könnte,Venrualtungshandeln
würdedurchdieSponsori
ngleistu
ngen

-7 -

beeinflusst
werden.
3 . Richtlinie
zur Verhütunq
undBekärhpfuns
von Korruption
in der öffenili(KorruR)
chenVeru/altunq
vom 13.April2004,qeändertdurchBekanntmachuns
vom 14.September
2010(AllMBl.S. 243)
DieKorruRbefasstsichmitder organisationundFührungsverantwortungzur Vermeidung
von Korruption,
sieführtorganisatorische
Kontrollmechanismen
ausundlegtdasVerhalten
beiAuftreten
von Korruptiondar.MitSchreiben
desStaatsministeriums
des Innernvom
20.12.2012
wurdeden Kommunen
undLandratsämtern
dieveruvendungder Korruptionsbekämpfungsrichtlinie
sowiederzugehörigen
- unterAnpassung
Handreichungen
undFragebögen
an besondere
ört- als Musterempfohlen,
licheVerhältnisse
soweitdortkeineentsprechendenRegelungen
bestehen.
Hinsichtlich
derVerhaltenspflichten
der Beschäfi
igtenwirdvenriesen
auf$ 42 BeamtStG,
wonachdieAnnahmevon Belohnungen
undGeschenkenverbotenist undAusnahmen
der Genehmigung
bedürfen.
Diesgiltentsprechend
fürArbeitnehmer.
Darüberhinauswirdausgeführt:,,Lediglich
dieAnnahmegewisser
geringwertiger
Aufmerksamkeigenehmigt.",,Zahlenmäßig
ten giltalsallgemein
festgeschriebene
wertgrenzensindim Hinblickauf eineeffektiveKorruptionsprävention
kritischaufeineevtl.falscheSignalwirkung
zu prüfen."
4 . Verhaltensreqeln
für dieMitglieder
desBaverischen
Landtaqs
vom

9. Dezember1993(GVBI.1994s. 15.zuletztqeändertdurchGesetz
vom 16.Juli2013.(GVBI.S. 543)
DieVerhaltensregeln
befassen
sichunterzltf.lv mitder Zulässigkeit
derAnnahmevonGeldodergeldwerten
Zuwendungen
für dieAusübungdesMandats.Dortheißtes.
,,7. Für die AusübungdesMandatsdarf ein Mitgtieddes Landtagskeine anderenalsdie gesetzlichvorgesehenen
Zuwendungenoder
anderevermögensvorteile
annehmen.unzulässigist insbesondere
die Annahmevon Geldoder vongeldwertenZuwendungen,die nur
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deshalbgewährtwerden,weil dafürdie Vertretungund Durchsetzung der lnteressendes Lersfendenim Landtagerwartetwird.IJnzulässigistfernerdie Annahmövon Geldoder vongeldwertenZuwendungen,
wenndr'eseLeistungohneangelnessene
Gegenleistung desMitgliedsdes Landtagsgewährtwird.Die Entgegennahme von Spendenbleibtdavonunberührt."
Nichtals unzulässig
werdenZuwendungen
angesehen,
dieausAnlass
derWahrnehmung
interparlamentarischer
oderinternationaler
Beziehungensowiezur Teilnahme
an Veranstaltungen
zur politischen
lnformationoderzur Darstellung
der Standpunkte
des Landtags
bzw.seiner
Fraktionen
genommen
entgegen
werden.
C. Zusammenfassende
Bemerkungen
DerStraftatbestand
desg 108eSIGBist,wieobendargelegt,
eherenggefasst.Wiedie Bestimmung
vonStaatsanwaltschaften
undGerichten
ausgelegt
werdenwird,istderzeitnochnichtabsehbar.
Kommunale
Vorschriften
im Sinnedes$ 108eAbs.4 Satz1 StGBmüssenden
Gegebenheiten
vor ort entsprechen.
überdie obenunterB il dargeregten
Grundsätze
hinauskönnenkonkreteFormulierungshilfen
durchdie Rechtsaufsichtnichtgetroffen
werden.Diesist auchin denübrigenLändernnichterfolgt.
Da es beiderAnnahmevonZuwendungen
immeraufdenkonkreten
Kontext,
auf sozialtypische
Verhaltensweisen
undletztlich
aufdieAbsichten
der handelndenPersonen
ankommt,
wirdes auchvor ort nurschwermöglichsein,
klareFallgruppen
zulässigen
oderunzulässigen
Verhaltens
zu bilden.Andererseitslässtsichfür einenMandatsträger
in der konkreten
Situation
meisterkennen,welchesVerhalten
einverantwortungsvoller
umgangmitdemkommunalenMandatnahelegt.
SolltenZweifelbestehen,
so kann- ebensowie bei
- nurder Raterteiltwerden,eine
denVerhaltensregelungen
für Amtsträger
Zuwendung
abzulehnen
undggf.darumzu bitten,für dieZukunftaufZuwendungenzu verzichten.
Erfahrungsgemäß
führtdiesnichtzurVerstimmung
bei
den GeberneinerZuwendung,
sofernklargestellt
wird,dassdamitkeineMissachtungdesGeschenks
verbunden
ist,sondernderAnscheinunzulässiger
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Beeinflussungen
vermieden
werdensollunddie Unabhängigkeit
des Mandats
ernstgenommen
wird.
Mitfreundlichen
Grüßen

gez.Schuster
Ministerialdirektor

