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Deutschland bekämpft Bestechung im Ausland
Vierter Bericht der OECD zur Umsetzung des OECDÜbereinkommens 
über die Bekämpfung der Auslandsbestechung veröffentlicht

Im Dezember 2017 feierte die OECD das 20jährige Bestehen 
des Übereinkommens über die Bekämpfung ausländischer 
Amtsträger („Anti Bribery Convention“) . Deutschland hat 
sich dem Übereinkommen von Beginn an verpflichtet . Auch 
wenn die (aktive) Bestechung ausländischer Amtsträger im 
internationalen Geschäftsverkehr nur einen kleinen Teil 
der Korruption insgesamt abdeckt, sind die Auswirkungen 
des Übereinkommens weitreichend . Zentral ist dabei vor 
allem ein rigoroser Evaluierungsmechanismus, der mittler
weile in die vierte Runde gegangen ist . Auch Deutschland 
hat sich jüngst zum vierten Mal der Evaluierung seiner 
Umsetzungsanstrengungen unterzogen . 

Was hat die OECD mit der Bekämpfung der 
Auslandsbestechung zu tun?

Ziel der OECD ist es, Politikempfehlungen zu geben, um 
das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bürger in ihren 
Mitgliedstaaten zu fördern . Sie erstellt hierfür vor allem 

Analysen und Prognosen sowie Berichte zu wirtschafts
politischen Aspekten . 

Neben ihren massiven negativen gesellschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen bremst Korruption wirtschaftliches 
Wachstum und Entwicklung und untergräbt das Vertrauen 
in staatliche Organe, im Inland wie im Ausland . Vor allem 
grenzüberschreitende Bestechung läuft damit den Kernzie
len der OECD zuwider .

Die Bekämpfung der Auslandsbestechung begann in den 
1970er Jahren: USBehörden verfolgten auf Grundlage des 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Unternehmen wegen 
Auslandsbestechungstaten . Bis dahin war es – nicht nur in 
den USA – weit verbreitet, dass Unternehmen im Auslands
geschäft versuchten, ihre Chancen bei Aufträgen durch die 
Zahlung von Bestechungsgeldern zu erhöhen . Die amerika
nischen Unternehmen sahen es jedoch als erheblichen 
Wettbewerbsnachteil an, dass sie für solche Zahlungen sank
tioniert wurden, während Mitbewerber aus anderen Ländern 

Die „Anti Bribery Convention“ der OECD ist eines der bedeutendsten Instrumente der internationalen Korruptionsbekämpfung. 
Sie verpflichtet Vertragsstaaten, die Bestechung ausländischer Amtsträger unter Strafe zu stellen. Die OECD stellt Deutschland 
im vierten Bericht zum Umsetzungsstand ein überwiegend positives Zeugnis aus und lobt Deutschland als eines der weltweit 
aktivsten Länder bei der Bekämpfung der Auslandsbestechung.
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straffrei agieren konnten . Denn in den meisten Ländern 
waren die Bestechung im Auslandsgeschäft und vor allem 
die Bestechung ausländischer Amtsträger anders als in den 
USA nicht strafbar . Überwiegend konnten Bestechungszah
lungen sogar steuerlich abgesetzt werden . Auf Initiative der 
USA wurde daher im Rahmen der OECD begonnen, inter
national geltende Standards zur Bekämpfung der Auslands
bestechung zu erarbeiten . 

Im Ergebnis wurde im Jahr 1997 das Übereinkommen über 
die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger 
im internationalen Geschäftsverkehr beschlossen . Ziel der 
Konvention war und ist es, im internationalen Geschäfts
verkehr faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen . Fairen 
Wettbewerb kann es gerade im internationalen Geschäfts
leben nur geben, wenn für alle Unternehmen die gleichen 
Regeln gelten, also die Bestechung ausländischer Amtsträger 
in allen OECDStaaten sanktioniert wird . 

Der Inhalt des OECD-Übereinkommens

Das OECDÜbereinkommen verpflichtet dazu, die aktive 
Bestechung ausländischer Amtsträger unter Strafe zu stel
len . Die Bestechlichkeit hingegen, also die Strafbarkeit der 
Annah me von Bestechungszahlungen, klammert das Über
einkommen aus . Ebenso wird die Bestechung anderer 
Emp fänger nicht berücksichtigt . Neben der Strafbarkeit 
der Bestechungshandlung an sich verpflichtet das Über
einkom men seine Vertragsstaaten unter anderem dazu, in 
Be  ste chungs handlungen involvierte Unternehmen zu 
sanktionieren .

Das Übereinkommen wurde im Jahr 2009 durch eine Emp
fehlung des OECDRates zur weiteren Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer Amtsträger ergänzt . Die Empfeh
lung macht unter anderem genauere Vorgaben zur steuerli
chen (Nicht)Abzugsfähigkeit von Bestechungszahlungen, 
zu Buchführungspflichten sowie zu Maßnahmen der Kor
ruptionsprävention in Unternehmen . So gibt die Empfeh
lung Unternehmen Leitlinien für interne Kontrollsysteme, 
Ethikstandards und Compliance vor . 

Die Umsetzung des Übereinkommens in 
Deutschland 

Deutschland hat das OECDÜbereinkommen im Jahr 1998 
als einer der ersten Staaten unterzeichnet . Die Ratifizierung 
folgte, nachdem man mit dem Gesetz zur Bekämpfung der 
internationalen Bestechung die notwendigen Voraus

setzungen geschaffen hatte und insbesondere die Bestechung 
ausländischer Amtsträger unter Strafe gestellt hatte . In engem 
zeitlichen Zusammenhang wurde zudem der steuerliche 
Abzug von Bestechungszahlungen an ausländische Amts
träger untersagt . Mittlerweile ist die Bestechung ausländi
scher Amtsträger in den §§ 334, 335a des Strafgesetzbuchs 
geregelt . 

Das Übereinkommen haben alle Mitgliedstaaten der OECD 
sowie mittlerweile acht weitere Staaten unterzeichnet . Die 
Unterzeichnung ist Voraussetzung für eine Mitgliedschaft 
in der OECD . Entsprechend dem Sinn und Zweck des Über
einkommens ist es außerdem konsequent, den Beitritt zum 
Übereinkommen auch Staaten zu ermöglichen, die nicht 
Mitglied der OECD sind . Faire Wettbewerbsbedingungen 
sind nur zu erreichen, wenn möglichst alle führenden Wirt 
schaftsnationen die Bestechung ausländischer Amtsträger 
unter Strafe stellen und diese Straftaten tatsächlich verfol
gen . Daher wird im Rahmen der OECD, aber unter anderem 
auch auf Ebene der G20 darauf hingearbeitet, weitere Staa
ten zur Zeichnung des OECDÜbereinkommens zu bewe
gen, so vor allem die Volksrepublik China, Indonesien und 
Indien . 

Die Überwachung der Umsetzung

Das Übereinkommen sieht vor, dass sich die Vertragsstaaten 
gegenseitig evaluieren . Vorgegeben ist ein so genanntes 
„Peerreview“, in dem jeweils zwei Staaten einen weiteren 
evaluieren . Solche PeerreviewVerfahren sind auf interna
tionaler Ebene ein übliches Mittel, um die Umsetzung inter
nationaler Vorgaben zu überwachen . Grundlage der Evalu
ierung sind umfangreiche Fragebögen sowie ein Besuch der 
Evaluierungsexperten im jeweiligen Staat . Bei diesem Besuch 
werden über eine Woche hinweg Gespräche mit den ver
schie denen Akteuren geführt, die in die Bekämpfung der 
Auslandsbestechung involviert sind – unter anderem Ver
treter von Ministerien, Strafverfolgungsbehörden und aus 
der Wirtschaft . 

Um die regelmäßigen Evaluierungen zu gewährleisten, 
wurde auf Ebene der OECD eine Arbeitsgruppe eingerichtet 
(Working Group on Bribery, WGB) . Innerhalb der Arbeits
gruppe treffen sich die Mitgliedstaaten viermal jährlich und 
beraten und beschließen unter anderem die jeweiligen Eva
luierungsberichte . Darüber hinaus dient die Arbeitsgruppe 
dem regelmäßigen Austausch zu aktuellen Entwicklungen 
bei der Bekämpfung der Auslandsbestechung und dem 
Austausch mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissen
schaft . 
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Die vierte Evaluierung Deutschlands 

Der vierte Bericht zum Stand der Umsetzung des OECD
Über einkommens in Deutschland wurde im Juni 2018 in 
der WGB beschlossen . Den Bericht hatten zuvor Experten 
aus Japan und Russland sowie Vertreter des OECDSekreta
riats über einen Zeitraum von rund einem Jahr auf Grund
lage der von Deutschland vorgelegten Informationen und 
der in Berlin geführten Gespräche vorbereitet . Neben 
Deutschland haben beispielsweise auch die Schweiz und 
Großbritannien bereits die vierte Evaluierungsrunde (Phase 4) 
absolviert . Andere Vertragsstaaten des Übereinkommens 
durchlaufen aufgrund eines späteren Beitritts noch frühere 
Evaluierungsrunden . 

Jede Evaluierung setzt unterschiedliche Schwerpunkte . So 
liegt der Schwerpunkt in Phase 4 auf der Verfolgung von 
Auslandsbestechung . Dies ist wichtig, da zahlreiche Ver
tragsstaaten bereits bis zu drei oder vier Evaluierungsrunden 
durchlaufen haben und auf dem Papier einen guten Um
setzungsstand vorweisen, jedoch faktisch so gut wie keine 
Fälle der Auslandsbestechung aufdecken und verfolgen . 
Ohne praktische Umsetzung – und das bedeutet in erster 
Linie die Verfolgung der Taten – verfehlt das Übereinkom
men jedoch seine Ziele . Intention von Phase 4 ist es daher, 
mit der Evaluierung und den daraus resultierenden Emp
fehlungen den Druck auf die Mitgliedstaaten zur aktiven 
Strafverfolgung zu erhöhen . Die Beispiele des Vereinigten 
Königreichs und Australiens etwa zeigen, dass der interna
tionale Druck durchaus funktionieren kann, wenn entspre
chender politischer Wille hinzukommt . Beide Länder werden 
in ihren aktuellen Berichten zur Phase 4 unter anderem 
dafür gelobt, dass sie ihre Anstrengungen im Bereich der 
Strafverfolgung gerade in den letzten Jahren deutlich 
intensiviert haben .

Weitere Schwerpunkte der vierten Evaluierungsrunde 
betref fen Sanktionen gegen Unternehmen, die internatio
nale Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden 
sowie mögliche Quellen zur Aufdeckung von Auslands
bestechungsdelikten . Dabei sollen nicht nur Lücken in der 
Umsetzung aufgedeckt, sondern zugleich Herangehenswei
sen aufgezeigt werden, die anderen Vertragsstaaten als Vor
bild dienen können .

Die Ergebnisse der Evaluierung im Einzelnen

Die OECD stellt Deutschland in ihrem Bericht zum Stand 
der Umsetzung ein überwiegend positives Zeugnis aus . Die 
OECD würdigt vor allem die intensive Verfolgung der Aus

landsbestechung durch die Strafverfolgungsbehörden . Seit 
dem Inkrafttreten des Übereinkommens wurden nach den 
Erkenntnissen der OECD 328 Einzelpersonen im Zusam men
hang mit der Bestechung ausländischer Amtsträger mit Haft 
oder Geldstrafen belegt . Gegen 18 Unternehmen wurden 
Geldbußen ausgesprochen, und bei elf weiteren Unterneh
men wurden Vorteile abgeschöpft, die durch Beste chungs
delikte erlangt worden waren . Damit ist Deutschland neben 
den USA und der Schweiz eines der aktivsten Länder bei 
der Verfolgung der Auslandsbestechung .

Dieses positive Zeugnis darf jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, dass weiterhin Verbesserungsbedarf besteht . Die
ser betrifft in erster Linie die gegen Unternehmen verhäng
ten Sanktionen . Die OECD geht davon aus, dass nur in etwa 
einem Viertel der Fälle, in denen Einzelpersonen strafrecht
lich belangt wurden, auch das jeweils involvierte Unterneh
men mit einer Sanktion belegt wurde . Dementsprechend 
beziehen sich die Empfehlungen der OECD zu einem großen 
Teil auf das Sanktionsrecht für Unternehmen .

Insgesamt hat die OECD 38 Einzelempfehlungen gegenüber 
Deutschland ausgesprochen . Die Empfehlungen bilden die 
Aspekte ab, bei denen Deutschland das OECDÜberein
kommen nicht vollständig umgesetzt hat oder seine Um 
set  zung noch verbessern könnte . Die große Anzahl der 
Empfehlungen ist dabei nicht ungewöhnlich, sondern ent
spricht den Ergebnissen anderer Vertragsstaaten des Über
einkommens .

Reformbedarf beim Unternehmenssanktionsrecht

Die größten Umsetzungslücken sieht die OECD beim Sank
tionsrecht für Unternehmen . Dies ist nach jetziger Rechts
lage im Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) verortet . 
Danach können Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von 
Leitungspersonen dem jeweiligen Unternehmen zugerech
net werden (§ 30 OWiG) . Eine solche Zurechnung ist etwa 
möglich, wenn eine Leitungsperson eine Straftat, bspw . ein 
Bestechungsdelikt, begeht . Als Sanktion sieht das geltende 
Recht für Unternehmen die Festsetzung von Geldbußen 
sowie die Abschöpfung von durch die Tat erlangten wirt
schaftlichen Vorteilen vor . Die maximale Höhe der Geld
buße beträgt derzeit zehn Millionen Euro, die darüber hin
ausgehende Abschöpfung ist unbegrenzt möglich . 

Die geringe Anzahl an Unternehmen, gegen die wegen Aus
landsbestechungsdelikten tatsächlich Geldbußen verhängt 
wurden, nimmt die OECD zum Anlass, grundlegende 
Reformen zu fordern . Während es nach geltendem Recht 
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im Ermessen der Staatsanwaltschaft steht, ob ein Unter
nehmen sanktioniert wird, soll dieses Ermessen künftig 
abgeschafft werden . Zudem hält die OECD die maximale 
Höhe der Geldbuße für zu niedrig, um insbesondere auf 
Großkonzerne abschreckend zu wirken . Sie fordert daher, 
dass sich die Geldbuße künftig am Unternehmensumsatz 
orientieren müsse .

Ferner fehlt es nach Ansicht der OECD im jetzigen deut
schen System an Rechtssicherheit, vor allem für Unterneh
men . Das geltende Recht enthalte kaum Kriterien, wie die 
Höhe der Geldbuße zu bemessen ist . Das Ermittlungsver
fahren sei insoweit nicht ausreichend geregelt und werde 
von den Staatsanwaltschaften der einzelnen Bundesländer 
sehr unterschiedlich gehandhabt . Es sei unklar, ob und wie 
sich Bemühungen von Unternehmen, Maßnahmen zur 
Verhinderung von Korruption (Compliance) einzuführen, 
auf die Geldbuße auswirken würden . Diese Forderungen 
der OECD resultieren vor allem aus Gesprächen mit Vertre
tern von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden, die die 
mangelnde Rechtssicherheit angemahnt haben .

Hohes Bewusstsein für Korruptionsrisiken in Unternehmen

Sehr positiv äußert sich die OECD zum Bewusstsein der 
Wirtschaft für die mit der Auslandsbestechung verbunde

nen Risiken . Nicht zuletzt große Korruptionsskandale der 
vergangenen zwei Jahrzehnte, aber auch – zum Teil 
gemeinsame – Initiativen seitens Behörden, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft haben dazu geführt, dass Unternehmen 
ein hohes Problembewusstsein entwickelt haben . Dies gelte 
nicht nur für große Konzerne, sondern auch für kleine und 
mittlere Unternehmen . Einen Bewusstseinswandel erkennt 
die OECD zudem bei so genannten Beschleunigungs bzw . 
Schmiergeldzahlungen . Dies sind meist kleinere Summen, 
die an Amtsträger für an sich rechtmäßige Handlungen 
geleistet werden, um etwa Verfahren wie bei der Abferti
gung von Zollgütern zu beschleunigen . In der vorangegan
genen dritten Evaluierungsrunde wurde der Umgang mit 
solchen Zahlungen noch kritisch gesehen . Mittlerweile 
konnte die OECD in ihren Gesprächen mit Wirtschaftsver
tretern feststellen, dass solche Zahlungen in der Praxis 
weitgehend untersagt werden .

Vorbildliche Aspekte der Bestechungsbekämpfung in 
Deutschland

Als Vorbild auf internationaler Ebene nennt die OECD die 
Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs und Finanz
behörden in Deutschland . Etwa ein Viertel der Ermitt
lungsverfahren zu Auslandsbestechungsfällen gehen auf 
Informationen der Finanzbehörden zurück, die verpflichtet 
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sind, verdächtige Zahlungsflüsse an die Staatsanwaltschaf
ten zu melden . Deutschland ist eines der wenigen Länder, 
die nicht nur den steuerlichen Abzug von Bestechungs
geldern untersagt haben, sondern zugleich eine Berichts
pflicht der Finanzbehörden vorgeben . Dadurch werden die 
umfangreichen Einsichtsmöglichkeiten der Betriebsprüfer 
auch für die Korruptionsbekämpfung genutzt .

Positiv hervorgehoben wurde zudem die beschlossene Ein
führung eines Wettbewerbsregisters . Mit dem unter Feder
führung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener
gie auf den Weg gebrachten Wettbewerbsregistergesetz 
wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass öffent
liche Auftraggeber künftig elektronisch abfragen können, 
ob Unternehmen wegen Wirtschaftsdelikten vom Vergabe
verfahren auszuschließen sind . Die Empfehlung für ein sol
ches Register hatte die OECD bereits in der dritten Evaluie
rungsrunde 2011 ausgesprochen . 

Die nächsten Schritte

Deutschland wird im nächsten Schritt prüfen, welcher 
Handlungsbedarf sich aus den Empfehlungen ergibt und 
wie die einzelnen Empfehlungen umgesetzt werden kön
nen . Der OECD muss Deutschland im Juni 2020 berichten, 
welche Empfehlungen zwischenzeitlich umgesetzt werden 
konnten . Sind nach Ansicht der OECD die Empfehlungen 
in ausreichendem Maße umgesetzt, ist die vierte Evaluie
rungsrunde für Deutschland abgeschlossen . Anderenfalls 
wird Deutschland weiter über die Umsetzung der Empfeh
lungen berichten müssen .

Fazit

Dass die zahlreichen Anstrengungen zur Bekämpfung der 
Auslandsbestechung in Deutschland von der OECD positiv 
gewürdigt werden, ist erfreulich . Das Lob sollte Ansporn 
sein für die zahlreichen daran beteiligten Akteure – Straf
verfolgungsbehörden, Ministerien, Wirtschaft, Anwalt
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft –, ihre Anstren
gungen aufrechtzuerhalten . 

Verkehrt wäre es hingegen, sich auf dem bereits erreichten 
hohen Niveau auszuruhen . Der Bericht zeigt bestehende 
Defizite auf – daran gilt es zu arbeiten . Dazu gehört auf 
nationaler Ebene die sorgfältige Analyse und Umsetzung 
der Empfehlungen . Auf internationaler Ebene gehört dazu, 
dass andere Staaten ebenfalls ihre Bemühungen intensivie
ren und konsequent Auslandsbestechungsdelikte verfolgen . 
Denn solange nur einzelne Staaten ihre Verpflichtungen 
aus dem OECDÜbereinkommen in der Praxis tatsächlich 
umsetzen und andere wirtschaftlich bedeutende Staaten 
entsprechende internationale Verpflichtungen vermeiden, 
ist ein fairer Wettbewerb nicht zu erreichen . Hoffnungsvoll 
stimmt die Tatsache, dass die Zahl der Staaten steigt, die im 
Rahmen des OECDÜbereinkommens Auslandsbestechung 
aktiv verfolgen . 

Der vierte Bericht zum Stand der Umsetzung des OECD
Über einkommens in Deutschland ist veröffentlicht unter 
https://bit .ly/2OeW5MQ .

Kontakt: Dr . Felix Burkhart 
Referat: Zentrales Rechtsreferat
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