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Einleitung

Unte¡ dem Titel .Abgeordnerenbestechung" ist seit dem Jahr 1994 durch

$ 108e SIGB der so genannte ,,stimmenk¿uf" bzw. ,-verkauf' unte¡ S¡rafe

gestellt.r Die Vorschrift erfasst die akrive und passive Bestechung von Abge-

o¡dneten ausschließlich im Zusammenhang mit der Srimmabgabe in den

parlamentarischen Gremien.2 Fdlle allgemeiner v¡inschaf¡licher In¡eresse¡-
.'erflechtung -erden von $ 108e SIGB nicht erfass¡. Die Beschrânkung der

Strafvorschrift auf den ,Stim¡nenkauf" hat seit ihrem Bestehen Anlass zu

Kririk gegeben.r Z:uletzt hat der 5. St¡afsena¡ des BGH in seine¡ Entschei-

dung vom 9.5.2006a gesetzgeberischen Handlungsbedarf angemeldet. Er
beklagre, dass $ 108e SIGB als ,bedeatangslose ,symboliscbe Gesetzgebøng'"
nicht ausreiche, um alle strafwürdigen korruptiven Verhaltens¡r'eisen nicht
zule¡z¡ auf kommunale¡ Ebene zu erfassen ln dem enrcchiedenen Fall hane

der Bundesgerichtshof einen kommunalen Mandatsuäger, der von eiqem

Un¡ernehme¡ im Hinblick ¿uf sein S¡immverhalten Geldzuwendungen
erhalten hatte, vom Vorwurf de¡ Bes¡echlichkeit nach den $$ 331ff SIGB

freigesprochen mit der Begründung, dieser sei kein "Amtsträger' 
im Sinne

des $ 11 Abs. 1 Nr.2 SIGB.
Nichr nur du¡ch de¡anige Fälle, die von den Medien begierig aufgegiffen

werden, sondern auch aufgrund der Konvention de¡ Ve¡ein¡en Nationen

I Tröndt¿/Fischer 54. Aufl., RJl 3 zu S 108€ SIGB; Schönke/Schröder-Eser 27 Aú1.,
tu1ffzu5108eStGB.

r \Mozu auch Ausschüsse und Kommissionen der enaprechenden Volksveruetuagen

sowie die Fraktionen z?ihlen" ed. schönþe/SchröderE e' 27. Atrfl., R¡ 4 zu S 108e StGB;

BGH 2 StR 55205; Dölrzg Gürecht€n zùm ó1. DII, C 83.

' Tröndh/Fischet 5a. I.ll¡fl., R¡ 2 mvN u.a. auI Iro¿lre 48, Aufl , R.n I zu S 108e StGB;

BaÍtoz NNi¡ 1994, 1098 mwN; øon Amim'l'{VwZ 2006, 249 (252 Ði de Ulith K¡imin¿listik
1997, 4oo-ff, der Erönen¡ngsbedarf anmeldeç Schau.pe¿s¡eà¿¡ K¡iminalistik 2003, 9 ff (r2).

I NSø 2006,389 ff (3e2).
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gegen Ko¡ruprion (UN-Konvention),s die Deurchland am 11.12.2003 zu-
sammen mit 140 Staaten unrerzeichnele, isr Bewegung in die Frage de¡ Âus-
weitung der,,Abgeordnerenbestechung' gekommen. Die UN-Konvention,
die am 16.9.2005 in Kraft traq bezieht durch ihren An. 15 (.Bribery of natio-
nil P.ublic Officials") ,{bgeordnere in den allgemeinen Amtstrågerbegriff
mit ein. Demzufolge wird die Auffassung venreten 6 dass Deutschland iich
dr¡rch Unte¡zeichnung dieser Konvenri;l internârional verpflichtet habe,
den .A.ntstràgerbegriff in S 11 Äbs. 1 Nr. 2 S¡GB auf AËgeordnete zu
erst¡ecken und damit inciden¡er die Volksve¡t¡ete¡ ¿uch im 

-kommunalen

Be¡eich in die Suafbarkeit nach den $$ 33 1 ff SIGB mit aufzunehmen. Dessen
ungeachter firìdet sich in dem von der Bundesregierung jüngstz verfassten
Gesetzesentwurf für ei¡e Ausdehnung der Korruptiònsst¡afbârkeir die

"Abgeordnerenbestechung" nicht.
Die F¡akdon BüNDNIS 9olDIE GRüNEN legte nunmehr im Deur-

schen Bundestag einen Gesetzesenrwurf fùr einen vresentlich weiter gefassten
$ 108e SIGB vo¡.8 Dabei knüpft die St¡afbarkeit nicht mehr an den 

"Stim-menkauf" an, sondern generell daran, dass der Abgeordnete eìnet .rechts-
widrige-n Vorteil [. . . ] in Aøsübung seines M andates" iordert, sichversprechen
lässr oder an¡immt. AIs Begründung für die Gesetzesinitiarive wi¡d auf die
intemationalen Verpflichrungen und die vom 5. Strafsenat des BGH geäußerte
Kri¡ik an eine¡ unzulänglichen Regelung in $ 10Be SIGB verwiesen.

Der vorliegende Beitrag gibt einen übe¡blick über die Gründe, die den
Ausschlag für die Besch¡änkung des $ 108e S¡GB auf den 

"srimmenkauf.gaben, behandelt die Entscheidung des 5. St¡afsenats mir seinem Ruf n¿ch
dem Gesetzgeber, stelh die wichdgsren in¡ernadonalen übereinkommer mir
Zieìrichrung auf eine Erweiterung der Abgeordnetenbesrechung vor, um
sodann darzulegen, weshalb die Parlamentarier und de¡ pa¡lamJmarismus
(jedenfalls) einer Erweiterung des $ lOSe SrGB nicht bedürfen.

1. Gri¿nde fär dic Beschrànhang des $ 10te SIGB aøf den 
"stimnzenkaøf

Die Gründe fü¡ die Beschränkung der Strafvorschrift $ 108e SIGB auf den
,,Stimmenkauf' sov¡ie die Nichteinbeziehung der ,.\bgeordneten. auf die
den Amrsträgern vorbehaltene Korruptionstatbestände, die SS 3j1ff S!GB,
ergeben sich aus de¡ Hisrorie der Vorsch¡if¡. Nach dem Reichsst .fgesetz-
buch von 1871 war stra{bar, we¡ in eine¡ ,öffendichen Angelegenheiì- eine

- '. v^sl. tretzu,!,t:ihrcnscålaga. FS Ulrich \Íebet,2tz ÍÍ (22e); der,. ,,:wabnitz,{anowski
2. Aufl.20o{,3 ff (t9); Volltext unter www-bmj.bund.de.

6 Nicht zuleÈt von der derzeitigen Bundesmlnistenn lnr !ustì2, ZTprizs SrrâFo 2004,
22t ÍÍ (224).

7 Am 30.5.2007; Volltext unrer vyq¡w.bmì.bund.de.
3 F l4o/o7.
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\Vahlsdmme kauf¡e ode¡ ve¡kaufte. Da nach der Rechtsprechung des Reichs-

gerichts der darnalige $ 109 a.F S¡GB die Gesamrheir des Gemeinwesens

ãrfasste, ging die damals hM davon aus, dass die Vorsch¡ift auch die Abge-

ordn"t"rrb"st""h.lttg mit einschließe. Im Zuge des 3. Srafrechtsänderungs-

geserzes des Jah¡es i953e beschâftigte man sich e¡stmâls ausdrücklich mi¡ der

É."g", ob di" Abg"ordnetenbestechung einer besonderen gesetzlichen Rege-

l,rttg i- SIGB b"dütfte.ro Gleichv¡ohl kam es erst im Jahr 1994 im Zuge des

28. Su¿frechtsänderungsgeseøes11 zur Schaffung des $ 108e SIGB-

Man hat¡e sich zuvor in den Beratungen dahin verständigt, dass $ 108e

SIGB nich¡ der Beamten- und Richterbestechung nachgebilder we¡den könn-

te, weil eine Vergleichbarkeit von Abgeordneren und den ,,Amtsuãgern'
hinsichtlich der ieweiligen Aufgabenstellung nicht gegeben sei' \flährend es,

so die arntliche Begründ,rng,t' einem ,Amtstrâger' im ö{fendichen Dienst

generell verboten sei, einen persönlichen Voneil fùr eine Diensthandlung

ãorrrrr"hrn"rr, fehle es beim Träger eines Abgeordnetenmandates bereits an

eiûem geneu begrenzten Pflichænk¡eis. Bei ,A.bstimmungen in politischen

Fr"g"r,ïid"r.prãch"n an den Abgeordneten gerichtete Versprechungen und

ErJartungen auch keinesfalls den Spielregeln der Demokratie' Die Interes-

.".r-"hrnãh-.rrrg auch inne¡halb dis Pa¡lamen¡es sei vielmehr Besund¡eil

des ooli¡ischen Ktäf¡espiels, weshalb die Voraussetzungen für die suafbare

Bestichung und Bestecitlichkeir bei der Ausübung von Stimm¡echten ¡ich¡
die gleichein sein könnlen wie bei der Tätigkeir von Arntsträgern im öffent-

lichen Diens¡.l3 Der Gesetzgeber des Jahres 1994 warnte vor elner Glerch-

stellung von .ÀmtsträgernJ und Abgeordneten, s¡eil dadurch die. Gefah¡

hera,r{Èesch-o¡en *üráe, dass auch politisch übliches und sozial adâquates

Verhal¡en kriminalisie¡t we¡de. So könnten sich Abgrenzungsprobleme bei-

spielsweise bei legalen Verknüpfungen zv¡ischen Mandatsausübung-und

Iierufstätigkeit des Abgeordneren (Nebentätigkeiten, Beraterverträge' Vor-

uagshonoiare, politische Spenden) ergeben. Rück¡e man diese üblichen parla-

melnta¡ischen u.td außerparlamentariscben Kontakte von Abgeordneten aber

in die Nâhe der Strafbarkeit, könn¡e dies dazu führen, dass falsche Ve¡dächti-

gungen und Anzeigen, insbesondere in \Wahlkampfzeiten, als Mirtel der poli-

iiscù-en Auseio"nde¡setzung missbraucht v'ù¡den. Um dem zu begegnen, sei

eine -¡es¡¡iktive Ausgesaltung des Tatbestandes" e¡forde¡lich'
Äuch bei den Be¡aiungen zur Ausgestaltung des Amtsuägerbegriffs in $ 1l

Abs. 1 N¡. 2 S¡GB haaen die Bundesregierung und der Gesetzgeber sicb

gegen eine Gleichstellung von Amtsträgern und Abgeordneten und damit

e Vom4.8.1951.
1a BT-Drs. 1215927,3.

'r 2s. SIRÄG vom 13.1.1994. BGBI. I S. 84.
t2 B'f-Drs. 12/5927 , 5.
1'81-Drs.12/5927,5.
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gegen eine Aufnahme der Abgeordneten un¡e¡ diese Vo¡sch¡ift ausgespro-
chen.¡a Zur gleichen .A,nsicht gelangten auch der Deutsche Jurisrcnrag 199615
sowie de¡ Gutachte¡ in de¡ straf¡echdiche n Abteil:ung, Dölling.16

2, Der Fall d.es 5. Strafsen¿ts des BGH

Die Entscheidung des 5. Strafsenats,lT mir der er gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf eine E¡weiterung der Abgeordnetenbesrechuag
einfordene, vrird immer wieder als maßgeblicher Grund fü¡ die Norwendig-
keit ei¡er Erweiterung des $ 108e SIGB angesehen.ls Folgende¡ Sachve¡hal¡
stand zur Entscheidung an:

Der Angekhgte, Ingenieør and. Inhaber eines Ingeniearbüros, øar Mit-
glied der SPD-Frah.tion tund des Stadtlats einer Stadt irn R,4brgebìct. Aøf
Veranhssøng eines Inoesmrs setzæ et sitb d.ørcb oerscbiedene Redebeitàge
ønd sein Stimtnoetbahen f;ir die Fihdetøng øon d,essen Baøoorbabex ein.
Hierfär erbich et øon d¿¡n Inoestot über mehrerc Jahre hinzøeg bohe
Geldbetràge. Als der Inoestor, am d.ie Wirtscbaftlichþeit eines uteiteren
Baøøorbabens zø erböben, die Ánd.erung eines Bebd*øngEhnes anstrebte,
øandte er sith toiederøm an den Angekhgten, d.er sicb in der Folge ahtiø,
a.a. diarcb entsprecbende Redebeitràge, flir dicse zø ànd¿mde Bebaaøngs-
phnøng einsetzte. Der Rat d.er St¿dt stimmte scbließli¡b d,em Bebaøøngs-
plan in det oon dern Inoestor gewünscbten Form za. Der AngeÞlagæ
erbieh ddraøfhin øon dem ltoestor d.en Aøþag zar Erstelløng der Statih
für das Bebdrrøngsprojeþt. Es þam hierbei zøt Zabløng eittes erböbten (and
oom Angehhgten gefordmen) SutiÞerbonotars, zøei.l. d,ey Inoestor
befärcbtete, dass d,er AngeÞlagte and,enfalls diz Bemüh*ngen u.n ein

"passendes" 
Bdørecht in Zøhønft störcn htínnte, anstatt sie fördemd, zø

begleiten.

Das e¡stinstanzliche Landgerichr verurteilte den Angeklagten wegen Besrech-
lichkeit und Voneilsannahme nach den $$ 331 und 332 SIGB. De¡ Burides-
gerichahof hob diese Veruneilung unter Hinv¡eis darauf auf, dass kommu-
nale Mandatsträger grundsätzlichle nicht als Amtsträger im Sinne von $ 11

'a RegE-EG SrGB, BT-Drs- 7 /55A, 209.

" D[ 1996, Beschluss Nr. 15a.
t6 

"Empfehlen sich Änderungen des Suaf- und Strafprozessrecha, um der Gef¡hr von
Korruprion in Staat, \i/inschaft und cesellschaft wi¡l*am zu begegnen?", Gutachten,
61. DIf, 199ó, C 80 ff; âA Schaupensteìner KriÃn¿lisrik 2003, 9 ff (12).

', NSrZ 2006,389 ff (392).

'3 Zuletzr im Entwul der BÜNDNIS 9OIDIE GRûNEN, s. unren, S. 469.
8 Eìne ande¡e Beurreilung w?ire nach Ànsicht des BGH nur dann gerechdenigt, wenn

der Mandatsträger - anders als i¡ dem entschiedenen Fall - darüber hinaus mit kón-kreren
Verwaltungsfunktionen auf Gemeindeebene berraut sei.
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Abs. 1 N¡. 2 SIGB anzusehen seien, Dabei bezog sich de¡ 5. Suafsenat in
seiner Begründung im rJüesentlichen auf den histo¡ischen Gesetzgeber und

bestätige dessen Auffassung, wonach $ 108e SIGB eine abschließende

Sonderregelung fü¡ Voneilszu¡¡endungen im Zusâmmenhang mit \íahlen
und Àbsiimmungen auch in den Volksvertretungen der Gemeinden und

Gemeindeve¡bände darstellt.'zo

Damit jedoch, beklagte der Senat, blieben, nacþ dem aøsdrücþlichen W len

d.es Gesetzgebers" eine Reihe von Verhal¡ensu'eisen im Zusamrnenhang mit
Voneilszuwerdungen an (kommunale) Mandatsträger sraflos, wie z.B. das

so genannte ,Anfúttern" im Sinne des $ 331 SIGB, bei dem - auch ohne eine

nÁ S roe" SIGB verlangte konk¡ete .Unrechtsvereinbarung" - durch

Zuwendungen an einen Abgeordneten dessen allgemeine Gewogetheit beim

Verhalten in rùfahlen und Abstimmung erreicht werden solle. Gleiches gelce

für die nachuâgliche .belohnende' Zuwendung {ür ein bestimmtes Abstim-
mungsverhalten, die ebenfak nicht von $ 108e SrGB'?r wohl abe¡ von den

$$ 331ff SIGB erfasst v¡erde. Dadurch seien aber nach Auffassung des BGH

"øeíte 
Teile úon als strdf.øürdig enPfi'rndenen Manþøktionen izn Zøsam'

menhøng tnit Wahlen ønd Abstimmangen in Volhwerttetøngen der Gemein'
den ønd. Gemeitd,eoerbànde strdflos". Der Sraftatbes¡¿nd des $ 108e SIGB

rjusche als ,symboli,sche Gesetzgebang" mit de¡ Übersch¡i{t nur vo¡' dass

Abgeordnete unter dem Gesichtspunkt der Besrechungsdelik¡e den Amts-

trägern wenigstens ânnähernd gleichgesrellt wâren.
Im Anschluss an diese Kritik vidme¡e der Senat einen nicht geringen Teil

seiner Entscheidung eingehenden Hinv¡eisen an die nächsle Instanz, unter
welchen .Aspekten sich ggf. ein Schuldspruch fù¡ deo Stadwe¡ordnelen nach

S 1O8e StGB ergeben könnte. So heißt es hier 2.8., dass nicht zuletz¡ unter
àem Aspekt der Versuchsst¡afbarkeit bei $ 108e S:GB ,,an di¿ Feststelløng

einer (zømindest ÞonÞlødenten) [Jnrecbtsøereìnbarang [ ] Þeine häberen

Anforderangen zø stellen (seiet) ak bei der Bestechlhhþeit bzø. Bestecbang

øon Amtstràgem im Rabmen der $$ 332, 3J4 S¡G8." Es reiche aus, dass dem

Empfänger iin Voneil ,zømindest d.ttcb tm eines bestimnten þünftigen

Abstimmøngsøerhahens øillen zugøte kommen soll" In dem gleichen Sinne

dü¡ften auch die Anforderungen an die Bestimmtheit des zukünftigen
AbstimmungsverhalteÍs "nicht 

überspannt" werden, und es genüge) wenn

.das ins Aøge gefasste Abstimmungsttethahen nacb seinem sacblichen Gehah

ønd in gtoben tlmrissen erþennbar ønd festgelegt" sei. \íenn, so fügte der

Senat dazu, wie in dem en¡schiedenen Fall über einen längeren Zei¡¡aum hin-
weg einseitig Zuwendungen an einen Mandarsträger geflossen seiet, 'die 

ihn

fär diß Sacbe d.es Zøwend,enden (irn Sinne des øon $ 331 SIGB etfassten

20 So a]!rch MarellstraFo2aú,259 (260), Dabs/M,rrrtg NS¿ 2006, 191 ff (195 f).

'?' Hie¡bei beruft sich de t senãt 
^ú 

LK-Laefhütte/K'schel \t Aull,S 108e Rî 7.
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"Anfättems") eittnehmen sollen", werde eine konkludente lJn¡echrsverein-
barung jedenfalls dann n¿he lieger¡ wenn sich die erwa¡tete Gegenleistung
durch ein besdmmtes Projekt konkretisiene. Ês kö¡¡e hier der SchÌuss
zumi¡dest konkludent auf einen S¡immenkauf oder -verkauf bezogen wer-
den. Erwaige Vorbehahe des Mandatsträgers, sein Abstimmungsverhahen
nicht du¡ch die Zux,endung beeinflussen zu lassen, seien unbeachdich. Ver
nach außen seine Stimme für eine \lahl oder Absdmmung in eine¡ kommu-
nalen Volksve¡t¡erung gegen Voneilszuwendungen,verkauft", könne sich
qicht dar¿uf berufen, er habe ohnehin im Sinne des Zuwendenden stimmen,
überhaupt nicht an der Stimmabgabe teilnehmen woller¡ sich schließlich der
Stimme enthalten oder sogar dagegen gestimmt.z

Auf diese in jeder Hinsicht bemerkensr¡¡e¡ten Hinv¡eise des 5. Strafsenats
wird an späterer Stelle23 noch einmal zurückzukommen sei¡.

3. Verpflichtøng zør lJmsetzøng einer enoeitenen Abgeordnetenbestech*ng
d a r c h in t e rttatio na le V e r e in b antn gen

Überlegungen zur wi¡ksamen Bekämpfung der Korruption auf europä-
ischer bzv. internationale¡ Ebene ¡¡urden in den vergangenen Jah¡en lron áer
Bundesrepublik Deutschland in verschiedene¡ Hinsicht aktiv mirgetragen.
Die wichdgsren Übereinkommen sprechen dabei auch die Miteinbeziehung
der Abgeordqeten in die ,Amstrâger"-St¡afbarkeit an.

a) Aufgrund des am 25.6.1997 geÍoffer'erl ûbereinkommens der Europä-
ischen Union über die Bekämpfung der Bestechung an der Beam¡e áe¡
Europáischen Gemeinschaften oder Mitgliedstaaren der Europäischen Union
beteiligt sind,'a haben sich die Mitgliedstaaten verpflichret, die e¡forderlichen
Maßnahmen zu treffen um siche¡zustellen, dass Bestechungshandlungen im
Zusammenhang mit der Verletzung von Amrpflichten von oder gegenùber
gewählten Venre¡ern der jeweiligen (nationalen) Volksvertretungen in der
gleichen Veise als Suaf¡aten anzusehen sind v¡ie in Fällen, in denen diese
Handlungen von oder gegenùber Mitgliedern des Europáischen Pa¡lamentes
vorgenommen werden. Dabei überlãss¡ das ùbe¡einkommen allerdings die
Definition des Amtsträgerbegriffs dem inne¡staadichen Rechr der Mitglied-
staaten.2s In Deutschland bedurfte es nach übe¡einsrimmender Auffassung

" NStZ 2006,389 ff (392).
2r Unten Kap. 4, S. 468.

'za "Übereinkommen aufgrmd ton A¡tiþel K.3 Abs. 2 Bscbst. c des Venrages über die
E:¿rcP¿iische Uñion üb diz Behànpfang d,er Bestecb*ng, an d.er Beamæ der Eøropàicben
Gemeinschalten oder Mitglizdstaa¡en det Eutopà;scben union beteiligt sinl", ABt. C r95
vom25.6.7997,1ff.

'?5 
Durch Ve¡weis in A¡r. lc, vgl. hierzu auch l4órrenscbhger FSlJbichWeber, S. 217 ff

(227).
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keiuer speziellen Umseøung dieses Übereinkommens, weil die en$prechende

Angleichung bereits du¡ch die Eirbeziehung des Europäischen Parlameûts in

$ 108e Abs. 1 SIGB vortenommen worden war.26

b) Durch das OECD-úbereinkommen über die Bekämpfung der Be-
stechung ausländischer -Amtsträger im interûationalen Geschäf¡sverkehr vom
77.12.199727 \¡\r¿,en die Venragssraaren verpflichtet, in die Strafba¡keit von
Besrechungshandlungen von und gegenùber,au.sländ.ischen Amtsträgem"

^ltch,eine 
Person, die in einem anderen Staat dørch Emennøng od'er Wabl

ein Amt im Bereirb d.er Gesetzgebøng [...] innebat",28 eirvubeziehen. Diese¡
Verpflichtung hat Deumchland durch das Inrernationale Bestechungsgesetz2e

Rechnung getragen. In dessen A¡t. 2 S 2 Abs. 1 ist die Strafbarkei¡ de¡
(akdven)3o Bestechung eines eusländischen Abgeordneten im Zusammen-
hang mir dem internationalen gescháfdichen Verkehr geregelt. Mit eine¡ sehr
generalisierenden Umschreibung der Tatha r'dl,tng Çmit seinem Mandat od'er

seinen Aøfgaben zøsammenbàngende Handlang oder Unterkssøng")1l gehr
die Vo¡sch¡if¡ dabei ùber $ 108e SIGB hinaus, der sich auf eine konkrete, bei
eine¡ Vahl oder Absrimmung abzugebende Abgeordnetenstimme bezieht
und als auslândische Volksvenreung lediglich das Europäische Parlament in
die Regelung mit einbezieht.3'? Die (internationale) Bestechung von Abgeord-
neten ist - im Hinblick auf deren nicht klar abgrenzba¡en Pflich¡enkreis -
auch nicht an eine Pflichtv¡id¡igkeit geknüpft.¡r Allerdings erfährt der Tat-
besrand auf de¡ anderen Seire durch seine Reduzierung auf den vom Täter
erstrebren Auftrag oder sons! unbilligen Vorteil "im internationalen Ge-
scháftsve¡keh¡" eine Einschränkung.ra Er soll auch bei 

"kleineren 
Zahlungen'

'6 vgl ht'eor Möbrenschlagar FS Ulrich vreber, S.217 ÍÍ (227 Ð.

'z7 Abgedr. ilr BR-Drs. 269198; ausführlich Korte wistra 1999, 81 ff (85 mwN).

'?3 Durch Àn. 1 Abs. 1 i.Vm. Abs. 4.
?' Vorí 10.9.1998, BGBI. II S.2327,III S. 450-28; vgl. zu diesem Gesee die Erläuterun-

'a Zizscbang NJw 1999,105 (106).
I Art. 2 S 2 Àbs. 1 lntB estG late¡: "Wer in der Absícbt, sich od.er einem Dritten eínen

Auftrag od*r einen ønbilligen Voneil im intemationalen geschàftli.chen Verkehr zu zter
schaffen oder za sichem, eínem Mitglied. eines Gesetzgebangsorgans einet dusländitcben
Staates oder einem Mitglied einer pørhnentarischen Versanmlung eíner intenationalen
Organisation einn vorteil ftç ¿iese' odeî einen Dritten als Gegenleistang dafür anbietet,
øeßpncha o¿et geuàhrt dass es eine mit seìnen Mandat odet seinen Aafgab
hingende Hanàl*ng odø Urterlassang ki¡nftiT lomimmt, wird. mit Freiheitsstaþ bi.s za

füñÍJabrcn oder nit celàstafe bestraft."

' BGH NSrZ 2006, 389 ff (3er); Möhrenschhge¡ in: FS Ul¡ich \rebeç S. 217 ff (228);

eine Pönalisierung von pflichrgemäßen Diensthandlungcn gemäß S 333 SIGB ist nicht
vorgesehen, vgl. hierzu G;lnlle NS¿ 1999, 543 ff (545)-

rr BT-D¡S. 13110428, 7; vsL hienÐ auch Pelz SffaFo 2000, 300 ff (306); l(o"e wiscra

19e9,8r ff (87).
]a Zur Begründung dieses vinschaftlichen ,,Einschlages" vgl. Korte wisÚa 1999,81 II

(85).
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nicht zur Anwenduûg kommen.l5 Das In¡e¡nationale Bestechungsgesetz

erfasst deutsche Abgeordnete, wenn sie für eine Organisation tätig sind
(2.8. Mitglied des Europäischen Parlaments oder der parlamentarischen Ve¡-

sammlung des Europarates).ró Dass damit die Bestechung ausländischer

,{bgeordneter in einem v¡eite¡en Umfang suafbar ist als die Bestechung

deutscher Abgeordneter, wird häufig kritisie¡¡ und als weiterer Grund für die

Erweiterung des $ 108e SIGB genannr.3T

c) Das Strafrechtsübereinkommen des Europarates ùber Bestechung vom
27.1,.1999,38 auf das (u.a.) die Bundesregierung Deutschlands ihre iùngste
gesetzgeberische Initi¿¡ive für eine Erweiterung der Korruptionsvorschriften
stützt,re úbe¡läss¡ die Definition im Hinblick auf den Amtsträgerbegriff
weirgehend den Signatarstaaten (,tn. la der Konvenrion). Die Bestechung
von Mitgliedern ausländische¡ und inte¡nationale¡ parlamentarischer Ver-
sarnmlungen wird zv¡a¡ erwähnt (Art.4,6 und 10 i.V.m. A¡t.2 und 3 der

Konvention). Durch Art. 37 Abs. 1 des Übereinkommens kann allerdings
jeder Vertragsstaat sich das Recht vorbehalten, Strafvorschriften, die Abge-
ordnete beueffen, gar nicht oder nur besch¡änÌt aufzunehmen. Damit ent-
häl¡ das Abkommen keine zwingenden Verpflichtungen für eine über $ 108e

SIGB hinausgehende Sr¡afnorm fü¡ die Bestechung bzw. Bestechlichkeit von
Abgeordneten,{o

d) Die Bundesrepublik Deurschland h¿¡ am 9.12.2003 neben den EU
P¿¡me¡n und zahlreichen anderen Slaaten die UN-Konvention gegen Kor-
ruption unterzeichne¡. Die Konvention ist am 16.9.2005 in Kraft getreten.n'

Da das deutsche Recht bereits weitgeheod den Vorgabeo des Übe¡einko¡n-
mens entspricht, besteht Einigkeit darüber, dass Änderungen nur in wenigen
Be¡eichen e¡fo¡derlich sind. Hierzu soll die ,Abgeordnetenbestechung" nach

$ 1O8e SIGB gehören. Den Buchstaben der Konvention zufolge müsste der
Tatbestand des $ 108e SIGB prakdsch durch eine Gleichsetzung von Abge-
o¡dneten mit den -Amrsrrägern' i.S. des $ 11 Abs. 1 N¡. 2 StGBa2 - und
damit um die Mi¡einbeziehung in die 

".Amtsträgerdel.ikte" 
der $$ 131 ff SIGB

erv¡eiten v¡erden. Durch ihre Zustimmung zu der Konven¡ion ha¡ sich die

Bundesrepublik Deutschland insoweir gebunden, die erforderlichen Sch¡itte

15 BT-Drs. 13110428, 23.
x MöbrenscbhgerFsulrich ì(/eb€r, S.217 ff (228).
17 Für alle Ko¡¡e wistra 1999, 81 ff (87) unter Hinweis ¿uf BT-D¡s. 13110428, 7.
r3 ETS Nummer 173; vgl.lnerzu Möbrenschhger FS Ulrich ìüeber, 5. 217 ff (228).
$ Gesetzesentwurf der Bundeslegierung vom 30.5.2007.
ao Möhren'chhger ÊSÚlrich \leber, 5. 217 ff (229); s. hie¡zu ar¡ch ùnten, KaP 4.
ar S. Fn.5.
{2 S- die De{inition von .public official" !n Ârl 2 der UN-Konvention, die sich soq,ohl

aul 
"Amtsträger" 

nach ùnserem Versdindnis bezieht wie auch ¡uf Abgeordnete; s. auch

oben, S.460.
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zu¡ lJmsetzung zu ergreifen. Nach der AtfÍasstngvon Möhrenscbhgetai ist
ih¡ dadurch eiie Vo¡Lehaltslösung, wie sie durch das Europarats-Überein-

kommen vom 27.7,1999 eirgerätmt wird, mit der Folge, dass es bei de¡

geserzlichen Regelung in S 1O8e StGB sein Bewenden haben könme, jeden-

falls 
"politisch 

verwehrt".aa

4. Grände gegen eine Erøeiterang der Sttaþarheit
der, A b ge or dne ænb e stech t n 8"

Durch die vom Bundeskabinett am 30.5.2007 beschlossene, nich¡ une¡heb-

liche Erweiterung des materie)len Korrupdonsstrafrechts auch im internatio-

nalen Raum wurden unter anderem Vorgaben des Europarats-Uberein-

kommens vom 27.1.199915 und de¡ UN-Konvention vom 16 9.20A546

umgesetz!.47 Der emsprechende Gesetzesent¡r¡u¡f der Bundesregierung

äußen sich jedoch nicht zu den Vorgaben de¡ lfN-Konvenrion im Hinblick
auf eine erv¡eitene Abgeordnetenbestechung. In der Pressemiueilung des

Bundesministeriu¡ns der Justiz, mit dem der Gesetzesvorschlag t'orgestellt

wurde, heißt es insow eitlapidar , Ein Gesetzentwørf zø diesem Beteícb wird
øas d.er Mitte des Bøndestages 'uorgelegt Ìþerden," a8

'W'as auch imme¡ die Gründe zu dieser gesezgeberischen Zurückhaltung
gewesen sein mögen, es war eine kluge Entscheidung. Die Frage der Not-
wendigkeir einer Erweirerung der Abgeordnerenbestechung muss mit Be-

dacht áiskutie¡t und losgelöst betrachter we¡den von allen derzeitigen hekti-

schen Besrebungen im In- und Ausland, Korruption noch meh¡ und imme¡

weitergehend durch Stra{recht bekämpfen zu ¡¡ollen. 'ùØas im parlamentari-

schen Umfeld erlaubt und was verboten ist, müssen die Pa¡lamenta¡ie¡ -
schoo im Inte¡esse der Gewaltenteilung - selbst entscheiden. Und in der

,,Mi¡re des Bundest¿ges' wird hoffentlich die Frage der ratsächlichen Erfor-
de¡lichkeit eine¡ erweite¡ten St¡afbarkeit ebenso wie die Gefahren einer

ausufe¡nden Strafbarkeitsand¡ohung für Abgeordnete und de¡ Parlamen-

tarismus insgesamt am besten abgeschätzt lqerden können.

ai Yfl..bterz.u Möhrewchlager FS Ulrich weber, S.217 lÍ (228).
aa MTbrenschhger rsUlrich veber, S.217 ff (231), deuret die kleine Einschränkung an,

dass dìes möglicherweise nu¡ die damals unterzeichnende Bundesregierung betreffen kón¡re

" S. oben Kap.3 Buchst c).

'6 S. oben Kap. 3 Buchsc d).
{' Zu den Kå¡npunhen der Gesetzesvorschläge vom 10.5.2007 gehört u a, dass die

Bestechlichkeit ,rr,á Best""hung ausli¡discher (inrernationaler) Amtsträger und Richter

unter Srafe gestellt wird, sowie dass die Bestechlichkeit und ßesrechung im geschäftlichen

Verkehr künitig auch außerhalb von so gcnannre¡ "\lettbewerbslagen" 
nach S 299 SIGB

stralba¡ is¡.
a3 ,\us Pressemitteilung BMJ vom 30.5-2007
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Festgehalten werden kann aber schon jetzt Folgendes:

a) Keine Gleichsetzung der Abgeordneten mit den .Á.mtsträgern"
i.S. des $ 11 Abs. 1 Nr. 2 SIGB

Eine .Lösung" dahingehend, die Abgeordnetenbestechung mittels der
schlichten Aufnahme der Abgeordneten in den Kreis der .Amtstrâger"
i.S. des $ 11 Abs. 1 N¡. 2 S¡GB zu erweitern, damit incidenter dadu¡ch die

SS 331 ff StGB auf die Parlamenta¡ier Anwendung finden, empfiehh sich
nicht. Die Beratungen zur Schaffung des $ 108e SIGB und zuletzt auch die
Begründung, mit der de¡ 5. St¡afsena¡ für die kommunalen Mandatsträger die

,Amsträgereigenschaft" verneinte,ae haben erschöpfend klargestellç dæs sich
strafrechtssysrematisch eine Gleichatellung von ,Amtsrrägern" und Abgeord-
neten ve¡bie¡e¡. Ihr jeweiliges Tätigkeits- und Aufgabenfeld lässt sich nicht
auf einen gemeinsamen NenneÍ bringen. Dem ,Amtsträger' sind du¡ch
Gesetze und Verordnungen in Zusammenhang mi¡ seiner Dienstausübung
spezielle Pflichten auferlegt, darunter das generelle Verbot, einen Vorteil
anzunehmen. An diese Normgebung knüpfen die Bestechungs¡arbestände der

$$ 331 ff SIGB an. Demgegenüber fehh es jedoch beim Abgeordneten an
einem dementsprechend konk¡etisie¡b¿¡en Pflichtenk¡eis. Er is¡ bei der Aus-
ùbung seines Mandates allein seinem Gev¡issen veranrwordich (Arr. 38 Abs. I
Satz 2 GG), und eine Gevissensentscheidung lásst sich nicht auf ihre 

"Pflicht-.gemâßheit' ùberprüfen. Der Abgeordnere ist demgemäß ein .Fremdkörper"
in der Systemarik der SS 331 ff SIGB. Bedingt durch die Besonde¡heiren bei
der Handhabung des Abgeordnetenmandetes, insbesonde¡e den für de¡
,Lobbyismus' so typischen,Gegenseitigkeitsgeschäften' sov¡ie das grund-
sä¡zlichso fehlende Verbot, Zuwendungen und Enrgehe anzunehmen,5l sind
keine aus¡eichend objekdvierbaren Kriterien fü¡ die ir de¡ P¡exis so wichtige
Unterscheidung zwischen dem sozialadäquaren und dem s[râfwùrdigen Ha¡-
deln von Parlamen¡a¡ie¡n vo¡handen. Die Annahme von Vo¡¡eilen ode¡ die
Feststellung von ,Gegenseitigkeirgescháften', die bei einem Beamten im Zu-
sammenhang mit dessen Dienstausùbung bereits einen begründeten Anfangs-
verdacht nach den SS 331ff SIGB auslösen können, besagen beim Abgeord-
neten noch nichm im Hinblick auf eine et¡¡a fehlende soziale Adäquanz.

{, Nsrz2006,389 ff (392).
50 Unzulässig ist nur die Annâhme von Voneiler,, die nur deshalb gew:iln werden, weil

damit die Venretung oder Durchsetzung der lnteressen des Leistenden erw:rtet wird, oder
die ohne angemessene Gegenleisrung des Âbgeordneten gewãhn werden (S 44e Abs. 2
AbsG).

5' Ês existie¡en vielmeh¡ nach $ 44a AbgG weitreichende Ânzeigepflichten; vgl. hierzu
auch die Á.nzeigepflichten nach den gem. $ 44b ÀbgG beschlossenen Verhaltersregeln in
Ânlage 1 der Geschäfrsordnung des BT i.Vm. dcn Ausführungsbestimmungen zu diesen
Verhaltensregeln i-d.F. w 12.7 .20A5,BGRI. I S. 2512.
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Dies bedeutet aber, dass die von der UN-Konvention vorgesehene Gleich-
stellung von Amtsuägern und Abgeordneren im deutschen Rechtssystem
nich¡ zu verwirklichen is¡. Es fehlt schon vom Ansa¡z her an der dafür nöri-
gen Kohârenz. In einem solchen Fall kann ein Vertragsstaat abe¡ nicht
gezwùnger werden, die von de¡ UN-Konvention vorgesehene Gleich-
setzung von Amtsträgern und Abgeordneten unmiftelbâr in sein Recht zu
übertragen.52

b) Keine.Lösung" mit Hilfe der 
"Ve¡werflichkeirsklausel"

Aber auch, wenn man- wie Möhrenscbhgerst - ð.avor. ausgeht, dass der
durch die UN-Konvention vo¡gegebenen völker¡echtlichen Verpflichtung
zur Gleiclutellung von Abgeordneten mit den ,,Amtsträge¡n" auch du¡ch
einen urn die Diktion der $$ 331ff SIGB eneeiteflen Tatbestand des $ 108e

SIGB entsprochen werden könnte, führre dies zu keiner auch nur annáhrend
zuf¡ieden stellenden Lösung. Unstimmigkeiten mi¡ der Bes¡immtheitsklausel
des Art. 103 Abs. 2 GG sind vorprogrammiert. Dies läss¡ sich am Beispiel des

kürzlich von de¡ Fraktion BÜNDNIS 9olDIE GRÙNEN vorgelegten
Gesetzesentwu¡fs für einen erweitenen $ 108e E-SIGB gut verenscheulichen.
Arknüpfungspunkt für die Strafbarkeit in $ 108e E-SIGB ist dabei ersichtlich
in Anlehnung an die $$ 332 und 334 SIGB der ,recbtxøídrige Voneil", der
dem Abgeordneten als Gegenleisrung für die 

"Aøsübøng 
seines Mandates in

d,er Volksoertretøng oder itn Gesetzgebøngsorgand versprochen oder von
ihm gefordert oder angenommen v¡ird. Der ,recbtswid.rige VorteiJ" wird
seine¡seits in $ 108e Abs. 3 E-S¡GB dahin definien, dass er 'lorliegt, 

"@enn
seine VerÞnäpføng mit der Gegenleistung als oenøerllicb anzusehen ist".ta

't M¿threntchhger fS für Ul¡ich \?eber, S. 217 II (231); Zizscbang Nl!ül 1999, 10s ff
(107).

5' Mììbrenscbhger FS Inr Ulrich \üeber, S. 217 ff (231) denkt an die Einführung einer

"A¡r 
Gene¡alklausel in Anlehnung an das IntBestG".

5{ Im llordauu "j 108e Bestecblkhkeit tnd Bestecbang der Mitglieder l,on Volþsøert¡e-
tunSen

( 1 ) Wer ak ltlitglied
1. eìner Volkmmretang des Bandes, der uinder, Geme;ndet odet Geneindeverbände od¿r
2. eines Gesetzgebungsorgans eines arslàndi'chen St¿ztes, des Eøropäischen Parlzmenx

oder eínet parhmentariscben versanmlnng, eìner sonstigen intemationalen Organisa-
tion

eìnen rech*ø;dngen voneil für sich oàs e;nen Dìtten ak GegenLei.stung ddfür fordert, sich

aerErechen lässt otler annitnmt, ¿ast es íñ Aesübang se;net Mdnd.ates i.n der Volhsaertte-
tnng oder ìm Gesetzgebungso4an eìne Handløng zar Venre*ng oder Darchsetzang der
lnteressen des Leittenden od.er eines Dritten ¡¡ornehme oder unterlasse, uild n;t Freiheits-
strzfe b;s zø 5 Jabrea oder mit Geldstrafe be*raft.

(2) Ebenso wird bearaft, aer eínem Mítglieà
I. eiieî VolþflteîtretÆE ¿es BLndes [. .. ]
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Den Entv¡urfsverfasse¡n ist damit eine den Anlorderungen der Praxis

genügende Grenzziehung zwischen einem legalen und einem rechtswidrigen

Tun nicht gelungen. Insbesonde¡e ist die in Fo¡m einer Legaldefinition
vorgenommene Urnschreibung des .rechtswidrigen Vo¡¡eils" in (verrneint-

licher) Änlehnung an die ,Verwerflichkeitsklausel' des $ 240 Abs.2 StGB5s

nichr weiterführend. Mi¡ eine¡ Definition, wonâch der ,rechtswidrige Vor-
teil" dann strafbar ist, wenn er ,verwerflich" ist, ist nichr gewonnen. Es

fehlen (deskriptive) Merkmale, die die Frage beantworten, v¡ie denn nun

konkre¡ die Voneile beschaffen sein müssen, d¿mit sie bei de¡en Annahme

beim einem A,bgeordneten die Verq¡erflichkeit - und'wârum - auslösen.

Die von den En¡¡vurfsverfassern gewünschte Parallele zu¡ ,Vers¡erllichkeits-
klausel" des $ 2a0 Àbs. 2 SIGB ,hinkt" deshalb' Es v'¡u¡de o{fenba¡ nicht
gesehen, dass der beim Nôtigungsdelikt ratbestandsmäßig sehr q'eite Schutz

de¡ Freiheit de¡ \lillensentschließung durch die,Verwerflicbleiuklausel"
des $ 240 Abs.2 SIGB (,Mittel-Zweck-Relation') nur deshalb die erforder-

liche Einschränkung erfährt, weil in $ 240 Abs. 2 SIGB konk¡ete Nötigungs-
mitrel (,.A,ntøendung d.er Geøalt oder die Androhøng des Ùbels') benanat

sind, die in Verbindung mit dem Nötigungszweck (,zu dem angestrebten

ZøecÞ) eine Grundlage zur Beuneilung bieten, ob die be¡reffende Hand-
Iung von der Rechtsordnung gebilligt wird oder nicht.56 Vergleichbare er-

läuternde Merkmale fehlen abe¡ in dem Gese¿eworschlag der Frakdon
BÜNDNIS golDIE GRtTNEN. Die Entwurfsverfasser mögen sich da-

mi¡ ¡rósten, dass auch frühere Verzuche, mittels bloßen Verweises auf die

.Verwerflichkeitsklausel" nach $ 240 Abs. 2 SIGB zur Straß¿¡keits-
einschränkung bei der Abgeordnetenbestechung zu gelangen, sich nicht
du¡chsetzen konn¡en.57

(3) Ein recbtsu;tuiger Vorteil lizgt øo1 uenn sebe Verkn pfung mir der Gegenkistøng
als oenoerflich aazusehen ist.

(4) E;nem M;tslied in Sinne der Absàtze 1 &nd 2 tteht eine Person glzicb, àie sih am ein

Mand¿¡ i¡ eíner Yoksvertretung oder einem Gesetzgebangsorgan bewirbt
(5) Neben einer Freiheitsstrd.fe oor m;n¿estens 6 Monaten øegen eiaer Straftzt nach den

Absàtzen 1 bis 3 þann das Gericbt d;e Fàhigheit, Rechte ats í;ffentlichen Vahlet zø etlangen
and d.as Recht, ;n öffentlirhm Angelegenbeiten za uàblen ode¡ stimmen, aberþennen "

5' Siehe die Begründung des Entwurfs der Fraktio¡ BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
56 Instruktiv hierzu scho 

^ 
Scbulze IZ 1973,485 fÍ $87).

57 V1l.hie;zu Dö :!.Ìq GuÞchæn zum 61. DJT, C 83 rîatN; Scb"lze 1973,485 ff (487);

de M¡å Kriminelisdk 1997, 4oo lI. Àuf der gleichen Linie liegen die Uberlegungen
Möhrenscbhgeß FS Ulrich weber, S.217 ff (212), S 108e StGB durch eine Art General-

klausel dahìngehend zu ergänzen, dass in A.nknüpf':ng an das internationale Bestechungs-

gesetz neben der Srrafbarkeit des Vahl- oder Stimmenkaufs auch mit den $$ 331 ff StGB
verfleichbate z.R. ,nìcht gebahrende Voneílc' ìm Zusammenhang mit dem Âbgeordneten-
mandar erfasst werden. Er bemerkt hierzu selbst, dass ¿us Gründen de¡ Bestimmtheit mit
Kririk vor allem seice¡s der Pa¡lamentarier zu rechnen sein dürfte.
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c) ,A.kzessorische Anbindung an das Àbgeordnetengesetz - zu unbestimmt

Die insbesonde¡e von Möbrenschhger angesrellten Úberlegungen,ts bei
den Abgeordneten in Form eines ,akzessorischen" Rückgriffs die nach dem
Abgeordnetengeietz und de¡ Geschá{tsordnung des Bundesages (und in
ähnlichen Regelungen von Landtagen) vorgesehenen Verhahensregeln5e als

St¡afbarkeitskrircrien heranzuziehen, liegen aufgrund des Uneils des BGH
zu den "D¡ittmittel¡'óo zwar nahe, füh¡en aber - wie Möhrcnscbhger im
Ergebnis selbst einräumr - hier nicht v/eire¡. Der BGH haae sich in seinem
U¡teil übe¡ die Einwerbung von Forschungsgeldern ("Drittmineln") im
unive¡sitä¡en Be¡eich in Abgrenzung zur Vor¡eilsannahme nach $ 331 SIGB
entschieden, dass bei Beachtung alle¡ fü¡ die Einwerbung in den jeweiligen
(Landes)Hochschulgesetzen vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen die
Annahme derartiger "Voneile" durch .Amtsträger" vom Tatbestand des

S 331 SIGB nicht erfasst und damit straflos ist. Diese Möglichkeit einer

.akzessorischen" Tatbest¿ndseinschränkung bietet sich bei den Abgeord-
neten âber nicht. Die Verhdtensregeln, die sich de¡ Bundestag selbst gibt
($ 44b AbgG), betreffen zu ih¡em,¡'eit¿us überwiegenden Teil die Ausgestal-
tung und Handhabung von Anzeige- und Rechnungsführungspflichten
úber Zuwendungen und Ei¡kü¡fte von Abgeordneten (S 44b Ziff. 1 b¡ l
AbgG).6r Der frúhere $ 9 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages,
der uote¡ de¡ Übe¡schri{t -Unzuläsige Bezüge' eine nur sehr allgemein
gehaltene Beschreibung enthielq62 wurde im Jahr 2005 aufgehoben,6¡ Soweir
nach $ 44a ,A.bs, 2 Satz 2 und 3 AbgG die Annahme von Vorteilen unzulässig
ist, die nur deshalb gewähn werden, ,,e)eil daftu d,ie Vertretøng oder Durch-
setzøng der Interessen d,es Leistenden ùn Bøndesug erøanet øird", oder
wenn der Annahme von Geld keine .angernessene Gegenleistøng des Mit-
glfuds des Band.estages" gegenübersteht, fehlt es an einer aus¡eichenden Be-
stimmtheit. Dies gilt sowohl fü¡ das K¡iterium der ,Venretung von Interes-
sen' (sowie der enrsprechenden ,Erwarrung"), v¡as s¡eæ auch Teil des
(erlaubten) Lobbyismus ist, v¡ie auch fü¡ das schon begrifflich wenig fassbare

Merkmal der,Angemessenheit der Gegenleistung'.

ss MöbrcnschhgerFStJlrich veber, S.217 ff (212).
5' Z.B. die 

"Verhaltensregeln 
für Mitglieder des Deutschen Bundestages", Anlage 1 zur

"Geschäftsordaung 
des Deurchen Bundestages", v 2.7.1980, BGBI. I S. 1237, z\tletzt gE-

ãnderr am2ó.9.200ó, BGBI. I S.2210.
6 NJV 2002,2801 m. A¡m. Micba'lþeNIVI 2002,338r ff.
6rVgl,hierzuauchdieEnrscheidungdesBVerfGvorr'4.T.2A0T-2BvEl/06,mitderdie

Verpflichtung zur Offenlegung sämdicher Bezüge der Abgeordneten ar-rs Nebenútigkeiten
{ür verfassungsgemäß erklärt wurde.

e 
"ke;ne 

anderen ak di¿ gesetztuh lorsesebenen Zøwendungen odet andere Vetmö.

6r BGBI.I s.2s12.
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d) Rückbesinnung auf S 108e SIGB in der geltenden Fassutg

Es ist also absehbar, dass es nicht gelingen wird, ùber $ 108e SIGB hinaus-
gehend eine für die st¡¿f¡echtliche P¡axis h¿ndhabba¡e und für den Parlamen-

ta¡ismus unschädliche Grenzziehung von zulässigem und strafwürdigem
Ve¡h¿læn bei de¡ Annahme von .Voneilen' durch Abgeordnete zu finden'64

Man sollte deshalb noch einmal den Blick auf $ 108e SIGB in der derzeitigen
Fassung werfen. Das ,,dogmatische Potential" der Deliktsvo¡scb¡ift scheint

nicht zule¡z¡ unter Berúcksichtigung der vom 5. St¡afsenat in seine¡ o.a. Ent-
scheidung enthalrcnen ,\uslegungshinweise zu $ 108e SIGB bislang weit-
gehend unerkannt zu sein.

$ 1o8e SIGB schützt das öffendiche Interesse an de¡ Integrirät parlamen-
¡arische¡ P¡ozesse und an der Unabhángigkeit der Mandatsträger sowie der

Sachbezogenheit ihrer Entscheidungen.6s Sos¡eir ihm Kritiker entgegen-

halten, das Delikt greife zu spät, nämlich e¡st dann, wenn de¡ Abgeordnete
gegen Entgelt im Pleoum abgestimmt habe,66 wird übersehen, dass die Aus-
gestaltung des Tatbesands als .Unte¡nehmensdelikt" nach $ 11 Abs. 1Ziff.6
SIGB be¡eits mit dem Ve¡such veit im Vorfeld des eigentlichen Stimmen-
kaufs vollende¡ is¡.67 Damit kann de¡ Ta¡besand des $ 108e SIGB auch schon

vor und unabhängig von einem ¡atsächlich getätigten Abschluss einer

Unrechtsvereinbarung verwirklicht ¡¡erden. Ûber die Versuchsst¡afba¡keit
werden im Übrigen alle auch in den $$ 331ff SIGB genannten Tathandlungen
des Forde¡ns, Anbietens, Versprechens und Versprechenlasse¡rs eines Voneils
für den Stimmenkauf e¡fasst.68 Das ,Unte¡nehmensdelikt" veist daneben die

Besonderheit au{ dass die für die ,echte' Ve¡suchss¡rafba¡keit vorgesehenen

Vergünstigungen und Milderungsmöglichkeiten nicht ¿nu'endba¡ sind. Es

is¡ nach hM v¡ede¡ ein Rückritt ($ 24 SIGB) noch eine Strafmilderung ($ 23

Abs. 2 SIGB) möglich.6e Damit kommt de¡ Versuchsst¡afbarkeit praktisch
ein selbständiger Deliktscharak¡er zu.

'Wenn dann $ 108e SIGB auch noch, wie es die hM im Schrif¡tum forden,To
auf die Stimmabgabe in Ausschüssen, Kommissionen und Fraktionen
anq'endba¡ ist, ist nahezu das gesamte Vorfeld der eigendichen Absrimmung
in den Parlamenren in den straf¡echtlichen Schuøzweck mit einbezogen.

Schließlich ist die Strafandrohung des $ 108e SIGB mi¡ eine¡ F¡eiheitsst¡afe
von bis zu fùnf Jahren identisch mit der der Bestechungsdelikte und liegt

6a Tröndle/Fischet 54. Aufl., Rn 3 zu $ l08e SIGB, weisen darauf hin, dass die K¡itik
zumeist offen lässr, 

"tu¿ 
lche stralrechtlicben Regeln di¿ses Def;zit b?heben hönnten" .

65 BT-Drs.12/11699; Tröndle/Fítcher 54. ñlfl.,Rî 2 zu $ 108e SIGB.
66 Soz.B. Schau?enstei ø'Kriminalistik 2003, 9.
67 Ttön¿le/Fischet 54. Aufl., Rn 10 zu $ 108e StGB.
ó3 BGHSt 1s,88 ff(97).
s Tröndle/Físcher 54. At¡fl., Rn 28 ff zu $ 11 SIGB.
70 Vgl. Fn. 1.
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übe¡ de¡ fü¡ die Voneilsannahme bzw. -gewährung. Venn es demgemäß in
der Kommentierung vo¡ Tròndl¿/ FischerT\ heißt: .Die weite Votwerhgerøng
d er Vo llc n døngs gr enz e f üb r t dab e r z ø ø e itr e ic h e n de n A h n døng smti g lic h k e iæ n
horrøptioen Verbalæts, utelcbe tteder d.en paaschalen Un'øirþsamþeits-Vor-
øørf nocb die ersuanlicbe ZarilcÞhahøng oon Ermittløngsbebörden recbt-

fenigen" , ist d.em r':.tt beizupflichren.
Von daher passt auch die Klage des 5. Srrafsenats übe¡ eiûe im Hinblick auf

$ 108e SIGB nur 
"symbolische" 

Gesetzgebung, die weit hintcr der übrigen
Entwicklung im Korruptionsstrafrecht zurückbleibe, nicht ins Bild. Der Ruf
nach dem Gesetzgeber e¡staunt auch deshalb, n¡eil der Senat in derselben

Entscheidung ùber seine Hinweise an die nächste Instanz zu¡ Anwendba¡-
keit des $ 108e SIGB mehr als deutlich macht, dass der Freispruch des S¡adt-
ve¡ordreter vom Vorq¡urf nach den $$ 331ff StGB gute Aussichten hat,
du¡ch eine Veruneilung nach S 108e SIGB .aufgefangen" zu we¡den. Es

tauchen i¡ diesen Hinveisen einige aus dem Korruprionssrafrecht ftir die

,,Amtsuäger" v¡ohlbeka¡nte und bedenklich weiqehende,Beweisregeln"
auf, darunter 2.8., dass an die Feststellungen ei.r'er zømindest þonþ.ladenten
Un¡echt¡vereinbaru¡rg bei den Abgeordneten keine höhe¡en Anforderungen
als bei den Bestechungsdelikten für die ,,Amtsträger' zu stellen sind; dass

es geûügt, 'vlenn dem Empfänger ein Voneil zamindest aøch um e\nes be-
stimmten kùnftigen Àbsrimmungsverhaltens \íillen zugute kommen solì;
dass das Abstimmungsverhalten nach seinem sachlichen Gehalr mr in groben
Umrissen Íestgelegt sein muss, und dass bei längerfristigen Zuvlendungen im
Si¡re eì.¡es Anfütten¡ eine Un¡echrve¡einbarung nahe liege, wenn sich die
erwanete Gegenleisrung konkretisiere. Unte¡ Herenziehung der fùr das

"Un¡ernehmensdelikt" mi¡ einzubeziehenden Ve¡suchsstrafbarkeit ergeben
sich damit in ih¡e¡ Reichv¡eite den Korruptionsbesdmmungen nehezu
gleichgestellte Strafbârkeitsvoiâussetzungen.

Damit lassen sich ¿ber (nichr nur) im Hinblick auf die Anforderungen der
LlN-Konven¡ion eine Reihe von tragfähigen Gründen dafür ins Feld fùhren,
dass mit $ 108e SIGB in der de¡zeit geltenden Fassung die Bestechung bei
Abgeordneten nicht nur in ihrer gravierendsten Fo¡m des .Stimmenkaufs",
sondern darüber hinaus ,ù,,eit im Vorfeld derartiger Vorhaben unter Suafe
gestellt ist. Im Vergleich zu dem, was durch das Inrernationale Bestechungs-
gesetz an Tatbestandsvoraussetzungen bemüht wurde, solhe dabei auch nicht
übersehen werden, dass Arr. 2 $ 2 IntBes¡G mit seiner Bcschrânkung der
Abgeordnerenbesrechung auf ,,Vorteile im inte¡nationalen geschâ{tlichen

Verkeh¡" und de¡ nicht e¡fæsten 
"pâssiven" 

Bestechung hinte¡ de¡ Reich-
weite des $ 108e SIGB zu¡ückbleibt.72

7¡ Rn 10 ar S l08e StGB.
n Da ing aAO lJnd Gänlle NS¡z 1999, s4J (547\.
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Abe¡ auch v¡enn mit $ 108e SIGB dann immer noch nicht das ohne iedet
konkreten Zusammenhang mit einem Stimmenkauf getätigte,,Anfüttern"
eines Abgeordneten strafbar ist, ist jedoch gemessen an der Problematik, die

eine noch weirergehende Strafbarkeit zur Folge hätte, die Beibehalrung
der derzeitigen Regelung die bessere Entscheidung. Der Parlamentarismus

hat ein flâchendeckendes Strafrecht als Moralinstanz nicht nötig. Die nach

dem Abgeordnerengesetz vorgesehenen Anzeigepflichten über Zuwendun-
gen und VerdiensteTr sorgen für die notwendige Transparenz und se¡zen die
Volksvertreter (auch de¡ anderen F¡aktionen) in die Lage, einseitige Interes-
senvertreter zu ertlarven und mit parlamenta¡ischen Mitteln zu bekämpfen.
Und schließlich gibt es auch noch die Wähler, die ein entscheidendes Vort
mitzurede¡ haben.

Die Gefahren, die demgegenùber von einem ausufe¡nden St¡a{¡echt aus-

gehen, hat bereits der historische Gesetzgeber anschaulich da¡gestellt. \ülenn

nicht meh¡ un¡erschieden v¡e¡de¡ kan¡, wo im politischen Leben die G¡enze
zwischen dem Legalen und dem lllegalen zu ziehen ist, steigt das Risiko; dass

das S¡rafrecht zum Spielball für politische Machtinuigen missbraucht v¡ird.
In unserer Mediengesellschaft reicht dazu berei¡s die bloße Bezichtigung
mit eine¡ vermeintlichen Strafra¡. Bis sich - oftmals über langwierige Ermitt-
lungen - heraussrellq dass die Beschuldigung unhaltbar war, núø¡ dies dem
Be¡roffenen nichrc meh¡.

De¡ Ruf nach dem Stralrech¡ hat derzei¡ Konjunktur. Es soll als verrneint-
liche ,\üunderwaffe" oder je nach dem, als ubiquitik v¡irke¡des .Allheil-
minel" - ode¡ als beides zusammen - unse¡e Gesellschaft säube¡n und
sichern, die Wirtschaft regeln und in Schach halten, die ,Volksgesundheit'
schützen, das Zusammenwachsen Europas erst ermöglichen und jetzt auch
noch flächendeckend fù¡ die Moral in der Politik sotge* Rainer Hamm
hat in zahl¡eichen Schriften, Aufsâtzen und Vonrägen die Gefah¡en einer

solchen Entwicklung nachdrücklich vor Augen geführt.7a Sie ist die U¡sache
dafùr, dass dieJustiz bereits seit geraumer Zeit heillos ùbe¡fordert is¡ und im

zr Vgl. hierzu auch die Entscheidung des BVerfG vom 4.7.2o07 - 2BvE l/oó - über die
Verpflichtung der Abgeordneten zur Offenlegung ihrerNebentãtigkeitsbezüge.

7a U.a.: 
"K¿nn 

der Vertof gesen Treu and. Glaaben staþar sein?',N!w 2005,199311;

"Deatscbl¿nd - eìn Fall fi¡r d,en Staa.tsanl'ab?", NJ!üü 2004, 1301 fI; 
"lnnere 

Sicherheit -
Terro*musbehämpfung auf Kosten der Frei.be;t", Schriften¡eile des Adolf-A.rndt-Kreises,
2003, Bd. r, S. 45 ff; 

"Ein 
Fall un symbolíschen Strafrecbt: Graff.tìgeserz" in: A.lbrecht,

Denninger u.a. (Hrsg.) Sonde¡heft KritV ìüinfried Hasseme¡ zum sechágsten Gebunsug,
Baden-Baden 2000, S. 56ff; A*ch das noch: Strafrecbt für Veúäñde', NIW 1998,
662i .M^'brauch des Strafrcchts", NIvl 1996,325ff; "Die 

d täglirben Gesetzesumgeban-
gen d*rcb d.ie Strafjtstiz" in: "Vom unmöglichen Zusand des Strafrechts", Frankfurrer
k¡iminalwissenschafdiche Srudien, Bd. 50, 19e5, 5. ló7 ff; "Enpfehlen 

s;ch Ändennsen
ìm s*afrechtlicben Umø¡ebscbutz", Referar auf dem 57. DIf in Mainz 1988, Rderat,
s. 61 ff.
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Alltag ihr Pensum nicht meh¡ erfüllen kann. Und weil ja das bisherige Straf-
recht ,versag", is¡ der Ruf nach noch mehr Suaf¡echt die Folge. Ein Ende
der Spirale ist nicht absehba¡, und 

"Lösungen" 
hierdurch auch nicht.

rVenn die Abgeordneten .aus ihrer Mi¡te" heraus über die Frage eines
neuen und erweiteften Korruptionsstrafrechts en[scheiden, soll¡en sie sich
tunlichst davor hüten, durch letztendlich in der Praxis nichr handhabba¡e
Vorschrifren .symbolisches' St¡af¡echt auf den \leg zu geben. Es könnte sie
dem Ve¡dach¡ aussetzen, gerade in den eigenen Reihen auf ein nicht funktio-
nierendes St¡af¡echt zu serzen. Und wem dies nicht Gefahr genug ist, dem sei
versicherr für einen Anfangsverdacht der Abgeordnetenbestechlichkeit, die
Einleitung von entsprechenden Ermittlungen und deren jahrelange Dauer
eignet sich auch (und gerade) ein ,,symbolisches" S¡raf¡echt.




