
Konfusion als System

- Die Genehmigung bei der Vorteilsannahme und
Voneilsgewâhrung ($ 331 Abs. 3 und $ 333 Abs. 3 SIGB) -

RecrN¡ MrcH¡xr

Die A¡nahme eines Voneils dørcb einen Amtsträger im Sinne des $ 331

Abs. 1 SrGB ist dann nicåt strafbar, wenn die Entgegennahme der Leistung
dem Amtsträger von der zuständigen Behörde genehmigt wurde ($ 331

Abs. 3 SIGB). Bei dem Gegenstück der Vorteilsannahme, der Vorteilsge-
währung øz den Amrsträger n¿ch S 333 SIGB, entfdllt die Strafbarkeit, wenn
die Behörde die A¡nahme durch den Empfänger (Amtsträger) genehmigt
hat ($ 333 Abs. 3 SIGB). Beide Bestimmungen ($ 331 SIGB und $ 333 SIGB)
setzen die Genehmigung ¿¿cå der A¡nahme von Zuwendungen mit derje-
nigen gleich, die vor der A¡nahme auf die Anzeige des Empfängers erfolgt.
Die Behörde, die die Genehmigung vorab oder im Nachhinein erteilt, muss

in beiden Fällen sov¡ohl die ördich als a:uchlacbltch ,,zttstànlige " sein. Auch
muss sie .im Rahmen ihrer Beføgnisse" gehandelt haben.

Die Genehmigung ist nach den $$ 331 Abs. 2 und 333 Abs. 2 SIGB unbe-
achtlich, wenn es um die Annahme eines Voneils durch einen Richter geht.

Das gleiche gilt, wenn der Amtsträger bei $ 331 SIGB den Vorteil selbst ge-

fordert hat ($ 331 Abs. 3 SIGB).I

1. Die Bedeutung der 
"Genehmigung"nach $ 331 Abs. 3 und S 333 Abs. 3 StGB

Anderc als Jescbeck vermutet, ist die praktische Bedeutung der Genehmi-
gung keineswegs gering.2 Nachdem mit der Novellierung der $$ 331ff SIGB

im Jahr 1997 die Bestechungstatbestände so weit gefasst wurden, dass sie

nach verbreitete¡ Ansicht auch eindeudg nicht strafwürdiges Verhalten zu
pönalisieren scheinen,3 ist der Rechtsprechung die Aufgabe zugefallen, nach

I Dies gilt nicht bei der ,,korrespondierenden" Vorsch.rift des S 333 SIGB (Voneilsgewäh-
runÐ,

, LK-/er.recÉ 11. Aufl $ 331 R¡ 15.
, C¡¿zne¡ in Sdrönke/Sclu,äder, 26. Aufl $ 331 Rn 53e.
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einem einschränkenden Merkmal zu sucåen. Auch sind weite Kreise in In-
dustrie, ltrØissenschaft und Forschung daran interessiert, dass z. B. das Ein-
werben und die Gewährung von Drittmitteln nicht unter Korruptionsver-
dacht gerät. Dazu gibt es, nachdem es nicht meh¡ des Nachweises bedarf,
dass der Amtsträger eine konkrete Handlung als Gegenleistung ftir den Vor-
teil vornimmt ("do, ut des") und nach der Einbeziehung von .Dritten" als
Vorteilsempfdnger nur noch den I?eg der Genehmigung. Um nicht jedes
Mal beispielsweise bei Entgelten ftir (klinische) Forschungsvorhaben, Gut-
achten, Beratungen, Honoraren und Reisekosten die Frage nach der Tatbe-
standsmäßigkeit der Zuwendung iSd $$ 331ff. StcB aufwerfen zu müssen,
ist die lndustrie dazu übergegangen, sich durch die Forderung nach Einho-
lung von Genehmigungen durch die Amtsträger und eine entsprechende
Vorlage um Rechtssicherheit (und garantiene Straflosigkeit) zu bemühen.
Es existieren insoweit Regelwerke, Richtlinien und Kodices,a die bemüht
sind, Handlungsmodalitâten zu finden, die es ermöglichen, auf diese \leise
auch weiterhin die für beide Seiten notwendige Kooperation zwischen In-
dustrie und Forschung aufrecht zu erhalten.

Die Bedeutung der Genehmigungsregelungen in $ 331 Abs. 3 und $ 333
Abs. 3 SIGB erschöpft sich hierin jedoch nicht. Sie dienen auch und vor al-
lem dazu, die Rechtseinheit herzustellen zqlischen Verwaltungsrecht und
Strafrecht in den Fällen, in denen die Annahme eines Vorteils durch einen
Amtsträger verwaltungsrechtlich genehmigungsfähig und erlaubt ist. líürde
hier die Annahme oder die Gewâhrung eines durch die Behörde genehmig
ten Vorteils bestraft, wäre ein- und dasselbe Verhalten verwaltungsrechtlich
korrekt und strafbar zugleich. Der Bürger könnte durch sein Verhalten die-
sen \lenungswiderspruch nicht auflösen.

Problematisch ist, dass die Regelungen in den $$ 331 Abs. 3,333 Abs. 3

SIGB so wenig durchdacht sind, dass es großer Subsumtions-Anstrengun-
gen bedarf, um dieses so wichtige und berechtigte Anliegen nach Rechtsein-
heit in der notwendigen Klarheit umzusetzen. Die durch die Genehmi-
gungsregelungen bewusst geschaffene Verwaltungsakzessorietät ist mit den
Bestimmungen des hier grundsätzlich maßgeblichen Beamtenrechß nur un-
genügend in Einklang zu bringen.
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2. Die Verwaltungsakzessorietåt

Das Suafçsetzbuch definiert weder die ,,Genehmigung" noch den ,,Rah-
men ihrer Befugnisse", nocå die ,,Zuständigkeit" der Behörde. Lediglich die

"Behörde" selbsr wird in $ 11 Abs. 1 Ziff. 7 SIGB (,,Personen- und Sachbe-
griffe") aufgeftihrt. Es heßt dort - für den vorliegenden Zusammenhang
wenig erhellend -: .Im Sinne dieses GeseÞes ist ... Bebijrdc: øacb ein Ge-
råå¿". Es ist herrschende Meinung, dass i.iber die in den $$ 331 Abs. 3 und
333 Abs. 3 SIGB genannten Genehmigungsmodalitäte n das öffendiche
Recht entscheidet.5 In der amdidren Begründung des Gesetzesenrwurfs der
Bundesregierung zu $ 331 Abs.3 a.F. SIGB6 ist davon die Rede, es handele
sich insov¡eit um eine .,ffin{ Regeløng, die dørch d.as Recbt des ffintlicben
Diensæs ausgef:illt rulrl". Damit ist bei den $$ 331 und 333 SIGB die Frage
der Strafbarkeit an Bedingungen geknüpft, die sich nur anhand eines außei-
strafrechdichen, nämlich des verwaltungsrechtlichen Normzusammenhangs
erschließen. Ãbnliche Verknüpfungen zwischen Verwaltungsrecht un-d
Strafrecht finden sich u. a. im Umv¡eltstrafrecht.T Sie führen don zu nicht
unerheblichen Problemen.¡ \lie sich zeigen lässt, gilt dies auch hier.

3. Die Rechtsnatur der Genehmigung
in den Strafbestimmungen

Die Redrtsnatur des Merkmals ,genehmigen" in den $$ 331 Abs. 3, 333
Abs. 3 SIGB ist umstritren. Dies liegt nur zum ?il daran, dass es verwal-
tungsrechtliche Genehmigungen in den unrerschiedlichsten Formen gibtr
ausdrückliche, stillschweigende, allgemeine oder den speziellen Einzelfall
betreffende, solche, die unrer Vorbehalt stehen und andere, die dem Ge-
wohnheitsrecht entsprechen.e Bereits diese Typenvielfalt aus dem Verwal-
tungsrecht erschv¡ert dem strafrechtlichen Gesetzesanwender die Anrwort
auf die (umstrittene) Frage, ob das Vorliegen der Genehmigung bereits zum
,\usscl uss des Tatbestandes oder als ein Rechtfertigungsgrund anzusehen
ist. Die dogmatische Einordnung ist auch deshalb von praktischer Bedeu-
tung, u.a. weil sie über die Strafbarkeit z.B. bei Irrtümern über Genehmi-
gung selbst oder über Vorausserzungen ihrer Gültigkeit (Befugnis oder die
Zuständigkeit der Behörde) entscheidet. Dies fühn in der Praxis - allen

5 Tröndle/Fischer5l. Awfl g 331 Rn 33 mwN.
6 BT-Drs,7/55Q, S. 272.
7 Yglhterz.t MìcbølheYerwaltungsrecht im Umweltstrafrecht, 2001, S. 18 ff, 59 ff; weitere

Rechtsgebiete mit Verweisungen auf das Verwaltungsrecht beilrgez åraaerDie stra/r:eclt
lichc Behandlung genehmigungsfähigen, aber nicht genehmigten Verhaltens, 1988, S. 19ff.

3 Yglhteøt MìchalkeYerwahungsrecht im Umweltstraûecht, S. 66ff
e Lathner$ 337 Rn 16; Schönke/Schröde Cramer g 331Rn 52t SK-Rudolphi (41, Lfg)

$ 331 Rn 45.

a Vgl hierzu den Kodex Medizinprodukte, abged-r. in Nflr 1991 ff. H. 24, S. XXff.; "Ge-meinsamer Standpunkt zur strafrechdichen Bewertung der Zusammenarbeit zcliscLen
Industrie, medizinischen Einrichtungen und deren Mitarbeitem", in Antihorruptioasge-
setz, Zusammenarbeit zwischen phaimazeutischer lndustrie und Áræeo in medilinisch-e¡
Einridrtungen, 2001 ; allgemein hierzu auch Dizneß JZ 1998, 18t 1l Göben lrled¡. 1999,
345ft.
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sffafprozessualen ,,Beweislastprinzipien"lo zum Trotz - za der Frage, wer
letzrlich behaupten und bev¡eisen muss, dass eine Genehmigung vorgelegen
hat. Ist der Tatbestand der $$ 331, 333 SIGB erst auf der Grundlage dessen
erfüllt, dass eine Gerehmigungnicbt erteilt wurde, ist es Aufgabe der Staats-
anwaltschaft, die Nicht-Eneilung zu beweisen. Ist dagegen die Genehmi-
gung ein Rechtfenigungsgrund, muss der Täter (Amtstrâger oder Vorteils-
geber), der sich hierauf berufen will, die entsprechenden Voraussetzungen
selbst behaupten und mindestens bis zum Grad der Glaubhaftmachung
auch Beweis dafür anreten.

Für die Einordnung als Tätbestandsmerkmal spricht, dass nach dem Be-
amten¡echt die Annahme eines Vo¡teils durch einen Amtsträger per se nicht
verboten, sondern beispielsweise in den ,sozialadäquaten" Fällen erlaubt
ist.ll Diese Arten der Voneilsannahme können keine Gefährdung des von
$ 331 SIGB geschüt,zten Rechtsguts bewirken, weil sie sich regelmäßig au-
ßerhalb des sog.,,Aquivalenzverhältnisses, d. h. einer Unrechtsvereinba-
rung, bewegen.l2 Da dies auch für die genehmigungsfrihigen Vorteilsan¡ah-
men gilt (sonst v¡ären sie nicht genehmigungsfäbig), ist kein Raum für die
Auffassung, es werde durch die Annahme derartiger (genehmigter) Vorteile
tatbestandlich Kriminalunrecht verwirklicht. /øzg1¡ bezeichnet die Gèneh-
migung in Abs. 3 demzufolge als eine "HilfskonsmrÞtion zwr Eliminirn+ng an
sicb nicbt øtbestandsmàfiger Fâlle".

Die h.M. geht demgegenüber für den Regelfallr+ von einem Rechtferti-
gungsgrund aus.15 Sie kommt dabei allerdings in Konflikt mit der nachträg-
lichen Genehmigung in $ 331 Abs. 3 SIGB, weil diese eine vorausgegangene
tatbestandsmäßige Voneilsannahme nicht ex tunc rechtfenigen k¿nn, Die
Rechtmäßigkeit oder Strafbarkeit eines Verhaltens kann nicht von einem
nach der Tät liegenden Vorgang abhängen.lo Es wird deshalb in Fällen de¡
nachträglichen Genehmigung u.a. auch ein Strafaufhebungsgrund ange-
nommen.l7 Richtigerweise wi¡d man hier, worauf bereits die amtliche Be-
gründung hingewiesen hat,18 die (bloße) GenehmigungsfäbigÞeit zum Zeit-

ro Z.B. ,,in dubio pro reo".
t1 RoxinfSttee/Zipfþxg Einführtrng in das neue Srrafrechr, 1974, S. 126; Schönke/Schrö-

der/ Cramer $ 331 Rn 46; lulatutaldluS 1971 356 SK-Rødoþbi g J31 Rn 40.
t, \Ìfl,hterzu SK-Rtdolplr $ 331 Rn 33 und 40; LK-/escÁec,€ g 331 Rn 15.
1t ln RoittlSttee/Zipf[un g Einfuhrung in das neue St¡afrecht, 1974, S. 129.

'a Løcþner/KihlZ3. Aufl S 331 Rn 14.
t' B'î-Drs.7 /550,5. 272; ânders ¿ber E 1962 Begründung S. 652, vgl hienuÍK-Jeschech

$ 331 Rn 16; E 1962, 6521655; Schônke/Schröder/ CrumerS 331Rn 45t 1röndle/FiscberP'r.
$ 331 Rn 35, jeweils mwN.

r¿ Schönke/Schröder/C¡¿rn¿r S 331 Rn49, SK--R ¿olph;S 331F.î 42.
¡7 Schönke/Schröder/Crazer g 331 Rn 50; aA Rzdolph; in SK S 33l Rn 42, der auf die

Genehmigungsfâhigkeit abstellt und eine Rechdertigung aus allçmeinen G¡üldeû an-
nimmt.

t3 RT-Drs. 7 /1261, S. 21; vf, auch Rndolpbi in SK S 331 Rn 42.
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punkt der Tät über die Strafbarkeit entscheiden lassen. Dies bedeutet für
den Fall der nachrâglichen Genehmigung: kann die Genehmigung vorher
nicht eingeholt oder abgewartet werden (2. B. Essenseinladung, Theaterbe-
sudr, Zuwendungen im diplomatischen Verkehrre), ist die Genehmigungs-

fäbigÞeit der Yoneilsannahme der Rechtfertigungsgrund.zo Vird gleichwotrl
die Genehmigung nachträglich verweigerr, ändert dies nichrs an der einmal
durch die Genehmigungsfähigkeit eingetretenen Rechdertigung.2l Zu dem
gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man in den Fällen, i¡ denen die Vor-
teilsannahme (bzw. -gewährung) genehmigungsfiålg ist, die Grundsätze der
mutmaßlichen Einwilligung anwendet.22 Die mutmaßliche Einwilligung ist
ein eigener Rechtfertigungsgrund, der immer dann zum Tragen kommt,
r¡¡enn eine vermutete Einwilligung nicht rechtzeitig eingeholt oder wenn an-
genommen werden kann, dass (sogar) auf eine ausdrückliche Nachfrage im
Hinblick auf die Einwilligung verzichtet werden kann, weil ohne weiteres
von der Zustimmung auszugehen ist.23

4. Die ,,Befugnis"

Die zuständige Behörde muss bei der Genehmigungserteilung iSd Absat-
zes 3 ,im Røbmen iltrer Beføgnisse" gehandelt haben. Bei diesem Merkmal
liegen die Divergenzen zwischen den $$ 331 Abs. 3 und 333 Abs. 3 SIGB
und dem Beamtenrecht offen zu Täge. Das Beamtenrecht kennt die in den
$$ 331 Abs. 3, 333 Abs. 3 SIGB vorgenommene Unterscheidung zwischen
der vorher und der nachher erteilten Genehmigung einer Vorteilsannahme
bzw. Vorteilsgewährung nicht ($ 43 BRRG, S 70 BBc, S 10 BAÐzr p . 

".-nehmigung, die nachträglich erteilt wird, hält sich demnach nach verbreite-
ter Auffassung2s gerade nidrt ,im Røbmen" der beamtenrechdichen Befug-
nisse. Der Strafrichter muss in diesem Fall, um $ 331 Abs. 3 SIGB überhaupr
anwenden zu können, einen Recht{enigungsgnrnd oder Tatbestandsaus-
sdrluss annehmen, auf der Basis dessen, dass die Behörde etwas getan hat
(nachuäglich genehmig), v¡as sie verwaltungsrechtlich gar nicht durfte.
Gleiches gilt ftir die in Absatz 3 vorgesehene strafbefreiende Genehmigung

ß SK- Radolphi $ 331 \n 49.
2a Lackner/Ilübl$ 331F.n 16; LK-Jescbeck g 331 Rn 16; Sclrönke/Schrö derl Ctamer g 331

Rn 49; SK-Rrlo&ri S 331 Rn 49.
2t Lacþner/KüblRn 16 zt $ 331 SIGB, LK-/esclec,Þ Rn 16 zu S 331 StcB; Schönke/Sch-rö-

der/ Crarner $ 331F.n,49; SK-Rø/oþåi $ 331 Rn 49.
22 \ f,.bierzra llard*ngErlaubte Vorteilsann¡hm e, 1994, 203 $; SK-R*doþh;g 331 Rn +2.
,r Nâheres hie¡zu bei lezcÈzerVorbem, $$ 32ff Rn 54.
,¡ Súönke/Schröder/Cr¿r?e/ S 331 Rn 43 Ì¡nter Hinweis aú Plog/BecHwiedato g 7a

BBG Rn 6.
,¡ Schönke/Sdrröde¡/C¡¿nef S 331 R¡ 43 unter Hinweis zui PloglBecHwiedoto g 70

BBG Rn 6.
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für das Sichversprechenlassen eines Voneils. Auch hier fehlt eine entspre-
chende beamtenrechtliche Bestimmung, nach der so etwas genehmigt wer-
den könnte.zo Auch hier handelt demzufolge die Behörde, wenn sie sich iSd
Absatz 3 verhält, außerhalb der beamrenrechtlichen Befugnisse.

Umgekehn sind nach den $$ 331, 333 SIGB verwaltungsrechdich geneh-
migangsfàbige Yoneile von der Strafbefreiung nach den $$ 331 Abs. 3,333
Abs. 3 SIGB ausgenommen. $ 331 Abs. 3 SIGB lässt z.B. dann die Geneh-
migung nicht gelten, wenn der Amtsträger den Vorteil gefordert hat. Nach
dem Beamtenrecht ist jedoch eine Genehmigung durchaus möglich.zz Dies
bedeutet, dass der Amtsträge¡ der sich im Einklang mit dem Beamtenrecht
den von ihm gefordenen Vorteil hat genehmigen lassen, gleichwohl dafür
strafrechdich belangt werden könnte. Auch zwischen dem Richterrecht und
der Regelung der $$ 331 Abs. 3, 333 Abs. 3 SIGB, die eine Strafbefreiung
durch Genehmigung für einen Ridrter ausscl ießen, bestehen Dislvepan-
zen. Da $ 46 DRiG die fiir Beamte geltenden Bestimmungen für entspre-
chend anwendbar erkldrt, isr nicht einsichtig, weshalb eine Genehmigung,
die ein Richter entspredrend seinem Dienstredrt zulässigerweise eingeholt
und erhalten hat, nicht zur Strafbefreiung führen soll.28 Eine schlüssige Be-
grúndung dafür, dass ein Richter fur etwas, wofiir er noch nicl¡t einmal dis-
ziplinarrechtlich belangt werden kann, bestraft wird, gibt es nicht.

Für Personen schließlich, die fur den öffendichen Dienst besonders ve¡-
pflichtet und damit strafrechtlich den Amtsträgern gleichgesetzt sind,2e exis-
tieren keine dem Beamtenrecht entsprechende gesetzliche Regelungen, die
zur Bestimmung der in den $$ 331 Abs. 3, 333 Abs. 3 S¡GB bezeichneten
Begriffe wie 

"zuständ,ige 
Bebölde., .im Rabmen ihrer Beføgnisse" oder ,ge-

nebmigen" herangezogen werden könnten. Inwieweit auf diese im Regelfall
auf rein privatrechtlicher Grundlage organisierten Arbeitnehmer analoge
Regelungen aus dem Beamtenrecht Anwendung finden, ist weitgehend un-
geklârt.ro

Fischefl und Cramef2 komme¡ in Ansehung dieser und weiterer Unge-
reimtheiten im Hi¡blick auf die Absätze 3 der $$ 331, 333 SIGB zu dem zu-
treffenden Schluss, ,lrz Ergebnis" mùsse jedenfalls eine Bestrafung eines

Verhaltens ausscheiden, das nach den dienstrechdichen Vorschriften erlaubt
ist. Und auclr der Vo rschlag Crørners, den Genehmigungsvorbehalten in den

,6 Schönke/Schröder/ C¡¿ne¡ S 131 Rn 43.

'? Vgl Schönke/ Schröd erl Cranû S 331 RÍ 43.
,3 So auch Schön-ke/Schrödet/Crøner$ 331R';, 43, aA SK-RudoþhiRn 3l der im übri-

gen aber die sozialadäquaten Vor¡eile auch bei dem Richte¡ aus dem Tatbestand ausnehmen
will.

,e Schönke/Schröder/ Cr¿rner S 331 Ro 43.
r0 Nâheres hierzu bei ¡Lrrzt NStZ 1991, 105ff.
tl In Trönd.le/Fischet$ 337 Rn 33.
r: In Schönke/Sch¡öder R¡ S 13! Rn 44.
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Beamtengesetzen.lediglicl die 
"Funhtion einer Auslegungstegel" zuzubillígen,

1enn z.B. (nur) das Strafrecht , wîe bei der nacbtrailichä d""e¡-ig,rrrgJai"
Genehmigungsfähigkeit annimmt, ist,,im Ergebnis;zu befürwo.,.rrl,,l- Er_
gebnis" bleibt dann allerdings von der wohlge-meinten Regelu"g h a;íÀlrat_
zen 3- w_enig übrig. Dies muss jedoch in Kauf genommen ie.dei, weil sich an_
dernfalls der in der Regelung angelegte \üliderspruch zwischen Straf_ und
Verwaltuagsrecht nicht beheben läss¡. Ftir Rechtsklarheit bei der Frage der
Genehmigung(sfähigkeit) kann nur eine streng verwaltungsakzessorischen
Auslegung sorgen. Der strafredrdichen AusnaËmeregelung] oa.l, de. 

",rch*. ":+ttlgn".genehmigung zur Straflosigkeit ftÈ'n (SS''331 Abs. 3, 333
Abs. 3 SIGB), ist dabei der Vorrang einzuräumen.rr

Für die Personen, die für den öffentlichen Dienst beso¡ders verpflichtet
sind, bietet sich als Lösung an, die Funktion der ,,Behörde,, d.m lnrrpr._
chenden Arbeitgeber zuzuweisen, der sich im Einzelfall an den arbei¡sver_
traglic1ren Regelungen und/oder den im Beamtenrecir anzuv/"rrd"od.r, V.._
waltungsvorschriften orientieren könnte,la

5. Die fehlerhafte, nichtige oder erschlichene 
"Genehmigung..

Bei den verwalrungsakzessorischen Straftatbeständen stellt sich stets die
Frage, wie sich Fehler im verwaltungsrechtlichen Teil auf die Strafbarkeit
auswirken.r5 Anders als sonst geltenìm Verwaltungsrecht fehlerha{te und
d3mit rechtswidrige 

.9.""-hTjrylgj" grundsätzlich bis zu ihrer Aufhebung
als Ìluksam ($ a3 Abs. 2 VwVfG).r6 Die öffendich_rechtliche \lirksam_
keitsdogmatik ist das Ergebnis einer gesetzgeberischen Ab-eg,rrrg "*;"h*Rechtssicherheit und Vertrauensschuiz einerseits und marerijler berechtig_
keit und- Gesetzmäßigkeit der Verwa.ltung andererseits. O.. C*.irçUä
hat sich im Verwaltungsrecht für ein überäiegen de, n"chtrrich"rheii ,rrrd
des Vertrauensschutzes entschieden.3T Diese 

"Grundsätze 
-,rr, "irrìrr"Ërecht übernehmen, d¿s seinen 

-Regelungsgegenstand "rrs 
d"- V"r."lt rrrgr_

r_e-cht unl aus Begriffen des Verwaltungsrechts herleitet. Dies ist bei d-en
$$ 331 Abs. 3 und 333 Abs. 3 SIGB der Fã[. Die Bestimmunqen wollen über
die Begriffe wie. 

"zwtändige Beh¿irde", .im Rzbmen ibrer'A;"fngnirriT und
"gene,bmigen" die Einheit mjr den entsprechenden ver¡valtuieächtlichen
Regelungen herstellen. Das Argumenr, der Gesetzgeber habe dirch den Z,_r_

tt SK-tudoþhi g 331 Rn 42.
¡{ So euch /rr¿i NSIZ 1991, 105ff
35 Ein forrwäh¡ende¡ Streit- und Diskussionsstoff im Umv¡eltst¡:f¡ echt, vgl MichatÞe

Umweltstra{sachen, 2. Aufl 2ooo, S. 43ff.
t6 Wolf/Ba.chofg 50[.h 2; Etennarn/F:öhletvwco, 9. Aufl S 42 R¡ 21.

- 
37 Instruktiv d-argestelhbei Nicola FennetDer R¡dnsmißb¡au-ch im Umweltstrafrecht imlyster¡ des Strafrechts und des Õffendichen R¡chts, 2000, S. 30.
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satz "im Rdbmen ibrer Befwgnisse" klarstellen wollen, dass nur rechtmäßige
und nicht auch rechtswidrige (aber wirksame) Genehmigungen der Behärde
von Absatz 3 erfasst werden,38 verkennt, dass das Verwaltungsrecht auch

dann von v¡irksamen Genehmigungen ausgeht, wenn die Behörde nicht im
Rahmen ih¡er Befugnisse tätig geworden ist. D.h., auch wenn z.B. die sach-
lich unzuständige Behö¡de eine Genehmigung erteilt, die zum Tätzeitpunkt
wirkt, ist die Voneilsannahme entweder bereits tatbestandlich nicht erfüllt
oder wenigstens gerechtfenig,le

Ist die Genehmigung so schwerwiegend fehlerhaft, dass das Verwaltungs-
¡echt ohne weite¡es ihre Nichtigkeit annimmt, muss sie auch für die süaf-
rechtliche Bewertung als unbeachtlich behandelt v¡erden. Ein nichtiger Ver-
waltungsakt entfaltet von Anfang an keine RechtsVirksamkeit.ao Die Frage,
wann die Nichtigkeit anzunehmen ist, beantwonet sich nach $ 44 VwVfG.
Da¡an ist das Strafrecht gebunden.

Nur scheinbar ist die ,,erschlichene Genehmigung'ein Sonderproblem
der $$ 331 Abs. 3, 333 Abs. 3 S¡GB. Soweit Fiscbefr zu $ 331 Abs. 3 SIGB
bemerkt, die erschlichene Genehmigung sei stets unwirksam, belegt er dies
lediglich durch einen Hinq¡eis auf die Kommentierung von Cr4.me/2. Díeser
ersetzt aber seinerseits jede Begrúndung durch einen Rückverweis auf die
Kommentierung bei Tiiindle/Fischer. Dass die erschlichene Genehmigung
von vornherein unwirksam ist, versteht sich nicht von selbst, und zwar we-
der mit Blick auf das Verwaltungs- noch auf das Strafrecht. Verwaltungs-
rechtlich ist auch die erschlichene Genehmigung bis zu ih¡er Aufhebung
wirksam. Nach $ 48 l'bs. 2 Zilf. 1 VwVfG ist der Verwaltungsakt (Geneh-
migung), der durch arglisrige Täuschung, Bedrohung oder Bestechung er-
wirkt wurde, als rechtswidrig und damit nicht als nìchtig anzusehen.a3 Dies
bedeutet aber, dass seine spätere Aufhebung, wenn sie nicht vor der Vor-
teilsannahme erfolgte, die Rechtmåißigkeit der Tät nicht mehr beseitigt. Das

SIGB hat ftir die Bestechungstatbestände insoweit kei¡e vom Verwaltungs-
recht abweichenden Regelung getroffen. Soweit für das Umweltstrafrecht in

S 330d Ziff. 5 SIGB und in $ 34 Abs. 8 AlÙíG die erschlichene Genehmigung
dem Handeln,,ohne Genehmigung" gleichgesetzt ist, bezieht sidr dieses

ausdrücklich nur in dem einen Fall auf das Außenv¡inschaf¡sgesetz, in dem
anderen Fall altf de¡ 29. Abschnitt des SIGB. Die Korruptionstatbestände
befinden sich im 30. Abschnit, fi.ir den eine soldre Regelung fehlt. Die Aus-
nahmeregelungen in den $ 330d Ziff. 5 SIGB und $ 34 Abs. 8 ÀVG machen

ts Y fl.h:erzu SK- Rudolpår $ 131 Rn 46 mwN; aA Schönke/ Schröder/ C¡¿n ¿?. S 3 31 Rn 51.
D So Schönke/Sch¡öde¡/Cr¿ñ¿r S 331 Rn 51; aA LacÞne Kühl$331Rn17,
ao Kopp/Schenhe Yesraltungsverfahrensgesetz, 12. Aufl S 43 Rn 20 Vv¡VfG mwN; it4i

chalþe Umwel¡stafsachen, Rn 88,
a1 Döndle/ Fiscber S 331 Rn 32.
a, Schönke/Schröder/ Crø¿¿l S 331 Rn 51.
a! 'lgllierzu auch Kopp/ScbeæÉe VwVfG, $ 44 Rn 14 Vv¡VfG.
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deudich, dass sich diese Rechtsfolge für das SIGB insgesamt nicht ohne wei-
teres ergibt.

6. Die Genehmigung und die Drittmittelforschung

Im Zusammenhang mit den Genehmigungsregelungen in den $$ 331
Abs. 3, 333 Abs. 3 SIGB sollen die sog. .Drittmittel,' nicht unerw¿hÀi blei-
ben, audr wenn für diese Form der Genehmigung gegenüber dem einzelnen
Amtsräger praktisch wenig Raurn bleibr. Drinmittel sind zum einen Gelder
für Forschung und \lissenschaft, die im Regelfall nicht einem einzelnen
Amtsträge¡ sondern öffendich-rechtlichen Körperschaften (Universitäten,
Kliniken) von Seiten der Industrie zur Verfügung gestellt werden. Zum an-
deren kan¡ die Gewährung bzw Annahme von Drittmitteln, die - zumal im
Rahmen von Venrägen - der hocåschulrechrlich44 abgesicherten Finanzie-
rung von Forscåungsvorhaben dienen, nicht gleichzeitig den Tâtbestand der
SS 331,333 SIGB erfiillen. a5

Drittmittel sind de¡rnoch insbesondere durch die Erstreckung der $$ 331ff
SIGB auf Zuwendu ngen an .Dritæe6 n das Blickfeld staatsan¡r,aldicher Er-
mitdungen geraten (wobei man bisweilen den Eind¡uck gewinnt, dies läge
allein an dem Bestandteil des \lortes "Ditt..."bei Dritt.mineln). \Vie dãs
Landgericht Bonn in einer kùrzlich ergangenen Nicht-Eröffnungsentschei-
dungrz festgestellt hat, geschieht dies freilich zu Unrecht. Das Gericht ver-
tritt die Auffassung, es liege schon deshalb kein ,,Vorteil" iSd $$ 331ff StcB
vor, weil die Dienstsælle (Kliniþ eines Amtsträgers (Klinikarztes) kein

"Dritter" iSd Bestimmungen sein könne. ,,Dritte" könnten allenfalls außen-
stehende Gruppierungen (Parreien, Vereine) sein, denen der Amtsträger als
Privatperson angehört. Zudem seien die Gelder im entschiedenen Fall auch
niclrt ,privamützig", sondern - ihrem zugedacht en Zweck als Mittel der
Klinik entsprechend - ,,staatsnützig"+s verwendet v¡orden. Man kann nur
hoffen, dass sich auch die obergerichdiche Rechtsprechung diesen überzeu-
genden Argumenten anschließt.

Die gegenteilige Aufhssung, die geltend macht, dass Drittmittel generell
einen ,,Vorteil" i.S. der $$ 331ff SIGB darstellen, begründet dies bisweilenat

.r' S 25 HRG regelt die Rahmenbedingungen für durch Drittmittel finanzie¡te For-
schungsâulgâben.

as 1iòndle/Fischer$ 331Rr 11 mwN; Schönke / Scl|röder/ Cîaner S 3j1 Rn 53a; instruk-
av DdxsterNSLZ 1999, 63tÍ.

aó Vielleicht ist es allein der Begrif{ der Dzrnittel, der die Nähe vortäuscht.
a7 Lesensq¡e¡r: MedR 2001, 260ff.
a3 Vgl zu diesem Ansatz die insrruktiven Ausführungen von Craz¿¿r in Schönke/Schrö-

der S 331 R.n 53b.
f Vo¡nehmlich zur alten Fassung der $$ 331fi SIGB, die den Drinbegünstigten noch

niclrt kannten, vgl z.B. Beschl. OLG HH, SrV 2001,277 ff.
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damit, dass jedenfalls ftir den betreffenden (forschenden) Amtsträger ein

,,immaterieller" Vorteil, etwa in Form der Eröffnung von Karrierechancen
oder einem gesteigerten wissenschafdichen Renommee erzielt werde.5o

Diese A.uffassung ist umstritten.sl \(Dire ihr jedoch zu folgen, stellte sich die
Frage, ob der betreffende Amtsträger in den Genuss der Regelungen des

$ 331 Abs. 3 SIGB kommen kann, wenn er sich die Erlangung eines solchen

"Vorteils" 
genehmigen ließe. Die Mehrung von Ruhm und Ansehen dürfte

ein ,,Vorteil" sein, den eine Universitätsklinik oder eine Forschungseinrich-
tung nicht nur genehmigen kann, sondern auch gerne genehmigen wird.
Und we¡n der bereffende Amtsträger nicht selbst auf die Idee kommt, dass
ihm durch Drittmitteln in dieser mittelbaren Form ein immaterieller Vorteil
zugewadrsen ist, kann er um eine solche Genehmigung sicherlich auch dann
erst nachsuchen, wenn er seitens der Staatsanwaltsdraft durch ein Ermin-
lungsverfahren Ke¡ntnis von einem solchen persönlichen ,Voneil' erhält.
Die in $ 331 Abs. 3 SIGB vorgesehene nachrägliche Genehmigung mac-ht

dieses möglidr.
Ungeachtet dessen wird bei den Amtsträgern, die gleichzeitig Hochschul-

lehrer sind, im Hinblich auf die Genehmigungsfrage aber vor allem folgendes
zu beachten sein: Jedem Hochschulleh¡er steht das Recht zu, Nebentátigkei-
ten auszuüben. Zu den nicht-genehmigungsbedtifigen Nebentätigkeiten
gehören z.B. die v¡issenschaftlichen Arbeiten soq/ie die Vortragsritigkeiten
und die mit Lehr- und Forsdrungsaufgaben verbundenen selbständigen Gut-
achten.52 In einigen Bundeslände¡n vurden für die nicht-genehmigungsbe-
dürfrigen entgeltlichen Nebenrátigkeiten besondere Arzeigenpflichtengegen-
über der Klinikverwaltung geschaffen.s, Dazu gehören z.B, bei Vonrags- oder
Kongressreisen die Anzeige im Hinblich auf die Übernahme von (angemes-
senen) Reise- und Úbernachtungskosten durch einen privaten Geldgeber so-
wie ein Vorragshonorar.s4 In diesen Fdllen ist die Annahme des Entgelts,
selbst wenn man darin (aus welchen Grûnden auch immer) einen ,,Voneil"
iSd $ 331 stGB sähe, auch ohne eine Genehmigung nach $ 331 Abs. 3 SIGB
zumindest ,,gerechdenigt". Das Beamtenrecht selbst ist es, das dem Hoch-
schulleh¡er die Annahme des Geldes erlaubt. Darin kann nicht gleìchzeitig
eine kriminelle Handlung liegen.

Völlig ungeklärt ist im übrigen - und auch hier lässt das Gesetz den
Rechmanwender allein -, wie ko¡l¡¡et sich die Genehmigung isd SS 331

Abs. 3, 333 Abs. 3 SIGB auf eine bestimmte Zuwendung beziehen muss

50 Vgl hierzu Göben MedR 1999, 145fr, 348 mwN; zu Recht als sehr weitgehend be'
zeichnete Auffassung: /escåecÈ in LK $ 331 R¡ 9 SIGB und Cr¿r¿er in Schönke/Sóröder
S 331 Rn 19.

5, Vgl Schönl<e/Schröder/Cran e¡S 331 Rn 19 mÌ'N.
52 Göben MedR 7999, 345fÍ, 349.
5r So die Naclrweise bei GöbenMedR 1999,345tr, 349.
ta Göben }ledR 7999, 345ff,, 349,

Konirsion als Sysrem 7g1

oder ob es nicht vielmehr ausreicht, dass z. B. die Spitze der Universitäts-
verwaltung generelle Richtlinien oder Arbeitsanweisungen erlässt. Mit die-
sen könnten z.B. fiir einen bestimmten Typus von im Allgemeininreresse
liegenden Zuwendungen, die man generell erlauben w l,llediglich) eine
Anzeigepflicht vorgesehen werden. Es gibt gute Gründe ftir eine solche
vereinfadrte Handhabung, in der dan¡ die Vorabzusage zu sehen wäre, im
kon-k¡eten Fall die Genehmigung konkludent und stillichweigend als erteilt
anzusehen. Einer der Gründe wäre, dass dann keine überflüisigen Geneh-
migungsanträge bearbeitet werden müßten, sondern meh¡ Zeit für For-
schung und Lehre bliebe.

5. Abschließende Bemerkungen

Die Korruptionstarbesrânde SS 331ff StGB getten als gesetzgeberisch
misslungen.ss Einer der herausragenden Kritikpunkte ist, dais sie ion ihrer
abstrakten Formulierung her auch eindeutig niiht strafbare Fi.lle erfassen.56
Sie bedürfen deshalb der einschränkenden Auslegung. Die Hoffnung, die
Vorschriften $$ 331 und i33 SIGB könnten u. a. 

"äbei 
die Genehmigungs-

frage auf ein akzeptables Maß eingegrenzt werden, lässt sich nur realiiieren,
wenn die. Klärung der Befugnis einer Vorteilsannahme dem Verwaltungs-
recht, insbesondere dem jeweiligen Berufsrecht des betreffenden Amrsträ-
gers überlassen bleibt. Die Einheit der Rechtsordnung gebietet es, zu diesem
Zweck die in den $$ 331 ff SIGB genannten Genehmfuungsvorausserzungen
demen_tsprechend, d. h. verwalirngsrechtsbezogen,'aus'zulegen. Die an-
dernfalls nicht überv¡indbaren \lertungswidersprüche zq¡isch;n Strafrecht
und Verwaltungsrecht führten zu einer weiteren Herabsetzung der ohnehin
angeschlagenen Akzeptanz der Vorschriften.

t5 Schönlc/Scluöder/C¡¿z¡e4 g 331 Rn, 53al und S 333 Rn. t, jew. mwN.
56 So z,B. den Fall, dass die Sraats¡nwaltschafr im Rahmen des $ l53a StpO eine Auflage

einforden, vgl. Schönke/Sc!ßöde Cramer, S 331 R¡. 53b.


