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Vorwort  
 

 

Es ist Mode über Korruption zu reden, und es gibt in der Tat genügend Anlaß da-

zu. Korruption ist für den Theologen eine Sünde, für den Juristen zumindest eine 

Sittenwidrigkeit, für den redlichen Kaufmann ein Verstoß gegen gutes Geschäfts-

gebaren und für den Entwicklungspolitiker ein Horror. Dennoch existiert sie reich-

lich, auch in den wirtschaftlichen Nord-Süd-Beziehungen. Hier stellen sich Fragen, 

ob dieser bedauerliche Sachverhalt hingenommen werden muß, wie weit wir in 

unserem Lande darin verstrickt sind und ob staatliches Handeln dagegen mobili-

siert werden muß.  

 

Fachleute aus der Wirtschaft und Politik machen sich aufgrund des Gedankenaus-

tausches mit ihren Partnern und Freunden in der Welt Gedanken, auf welchem 

Weg der Korruptionsschädigung der Entwicklungsländer, insbesondere in den in-

ternationalen Wirtschaftsbeziehungen, begegnet werden kann. Auch für diejeni-

gen, die in den Bereichen der Entwicklungshilfe tätig sind, stellt sich das Problem 

der Korruption immer stärker als eine Aufgabe innerhalb des entwicklungspoliti-

schen Dialoges dar. Die Kirchen, denen die Partner in der „Dritten Welt“ auch in 

dieser Hinsicht große Erwartungen entgegenbringen, sind aufgefordert tätig zu 

werden und sich nicht nur in Deutschland im politischen Dialog mit den Entschei-

dungsträgern aus Wirtschaft und Politik für erfolgversprechende Regelungen ein-

zusetzen.  

 

Das Hearing „Korruption als Entwicklungshindernis - Unterbindung der Korruption 

durch rechtliche Maßnahmen in Deutschland?“, zudem die Gemeinsame Konfe-

renz Kirche und Entwicklung (GKKE) und Society for International Development 

(StD) am 21. Juni 1995 in Bonn einladen, soll ein Schrift auf diesem Weg der Ver-

antwortung sein. Es soll mithelfen, im Rahmen einer sachlichen und nüchternen 

Diskussion, Positionen auszutauschen und mögliche Lösungswege abzuklären.  

 

Der hier vorgelegte erste Dokumentationsband will den Sachverhalt und juristi-

schen Sachstand darstellen, um die Aussprache über den Handlungsbedarf in 

Gesetzgebung und Verwaltung vorzubereiten. Weitere Bände sollen anschließend 
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mit den Vorschlägen und Stellungnahmen und dem Ergebnis des Gesprächs fol-

gen.  

 

Unser Dank gilt den Autoren, die wir kurzfristig dafür gewinnen konnten, uns eine 

sachverständige Stellungnahme aus ihrem Fachbereich zu geben.  

 

 

    Manfred Kulessa                                                                 Uwe Holtz  
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KORRUPTION UND ENTWICKLUNG 
- Auswirkungen der Korruption  
auf den Entwicklungsprozeß;  

die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit 
 

 

 

von 
 

Dieter FRISCH 

 

 

 

 

 

In diesem Beitrag wird zunächst das Ausmaß der Korruption in Entwicklungslän-

dern kurz dargestellt; die Auswirkung der Korruption auf den Entwicklungsprozeß 

und die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit bei der Verhinderung von Korrup-

tion wird etwas ausführlicher untersucht; schließlich wird an die Verantwortung des 

“Nordens“ für ein kohärentes Verhalten erinnert.  

 

 

I. Korruption wächst und breitet sich aus  
 

Korruption - “Mißbrauch öffentlicher Macht für privaten Nutzen“ - besteht, seit es 

staatliche Macht gibt. Wenn auch zuverlässige Zahlen kaum verfügbar sind, so 

läßt gründliche Beobachtung jedoch den Schluß zu, daß sich die Korruption in 

jüngerer Zeit geographisch ausbreitet und daß sie an Intensität zunimmt.1  

 

Vor 30 Jahren noch waren die meisten Entwicklungsländer relativ “sauber“. Die 

wenigen damals korruptionsträchtigen Länder waren bekannt: Mexiko, die Philip-

pinen, Ghana, Indonesien .... Ab Mitte der 70er Jahre hat sich das Korruptions-

                                           
1  George Moody-Stuart: “Grand Corruption in Third World Development” bei TI Heylstr. 33,  
 D-10825 Berlin  
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phänomen rasch ausgebreitet, vor allem in Afrika, aber nicht nur da. Dennoch 

blieb es möglich, in vielen Entwicklungsländern geschäftlich tätig zu sein, ohne mit 

der Korruption in Berührung zu kommen. In den letzten 10 Jahren hat sich die La-

ge drastisch verschlechtert. Korruption wurde bei Regierungsaufträgen die Regel. 

Einige Ausnahmen bestehen noch. Vor allem gibt es selbst in korrupten Systemen 

überall einzelne ehrliche Persönlichkeiten, die sich dem Trend widersetzen.  

 

Am ‘korruptionsanfälligsten‘ sind Aufträge für militärisches Gerät, für technologisch 

komplizierte Güter (weil Preis- und Qualitätsvergleich besonders schwierig sind 

und damit “Korruptionsmargen“ entstehen) sowie große Bauaufträge.  

 

Korruptionsbeträge haben steigende Tendenz: 5% waren früher üblich; heute ist 

häufiger von 10, 15, ja 20% die Rede. Kleinere Prozentsätze konnten zur Not aus 

der Gewinnmarge des Lieferanten finanziert werden. Die heute gängigen Beste-

chungssätze werden notwendigerweise über erhöhte Preise auf den Käufer abge-

wälzt und damit aus den Mitteln der Entwicklungsländer finanziert.  

 

Die vor allem seit Ende des Kalten Krieges eingeleiteten politischen und wirt-

schaftlichen Reformen wirken sich unterschiedlich auf das Korruptionsphänomen 

aus.  

 

Der Demokratisierungsprozeß schafft dank freier Presse, politischer Opposition 

und wirksamerer Kontrollinstanzen größere Transparenz und dürfte deshalb der 

großen Korruption weniger Raum lassen.  

 

Der Übergang zur Marktwirtschaft scheint hingegen - entgegen theoretischer Er-

kenntnisse - der Korruption eher förderlich zu sein.  

 

Aber es handelt sich wohl um eine typische Übergangserscheinung in Ländern mit 

schwachen staatlichen Strukturen, in denen es an der entsprechenden Gesetzge-

bung oder deren Durchsetzbarkeit mangelt.  
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Der Kampf um Märkte bei schleppender Weltwirtschaftskonjunktur und strukturel-

ler Arbeitslosigkeit in den Industrieländern steigert die Tendenz, zum Mittel der 

Bestechung zu greifen.  

 

Alles in allem überwiegen die Kräfte, die auf eine Verstärkung des Korruptions-

phänomens hinwirken.  

 

 

II. Korruption ist eines der gravierendsten Entwick lungs-
hemmnisse 

 
 
1.  Zunächst ist einigen Einwendungen zu begegnen, die das Gegenteil behaup-

ten oder diese Feststellung stark nuancieren.  

 

1.1 Da ist zuerst das “Kulturargument“: Korruption sei in anderen Kulturen 

üblich und moralisch akzeptiert. Dem setzen Fachleute entgegen2, daß 

nirgendwo die Bereicherung von politischen Führern durch heimliche 

Zahlung für den Mißbrauch der ihnen anvertrauten öffentlichen Gewalt 

rechtmäßig oder moralisch akzeptiert sei. Wenn Bestechung ans Licht 

kommt, werden die Schuldigen rechtlich und politisch sanktioniert. Es 

handelt sich um ein Argument, zu dem “Exportförderer“ gerne greifen, 

um ihr Gewissen zu entlasten  

 

1.2  Häufig trifft man auf das “Schmierargument“, das besagt, Bestechung 

sei dem reibungslosen Funktionieren der Entwicklungsmaschinerie för-

derlich (“greasing money“). Hier ist zumindest zu unterscheiden zwi-

schen dem Bakschisch, für den ein kleiner Beamter einen administrati-

ven Vorgang beschleunigt, und dem großen Bestechungsbetrag, mit 

dem ein Entscheidungsträger zu einer unsachlichen Entscheidung ver-

anlaßt wird.  

 

                                           
2  Siehe zum Beispiel: Olusegum Obasanjo, ehem. Präsident von Nigeria, in “Positive tradition 

perverted by corruption“, Financial Times, 14.10.1994  
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 Wenn auch beides moralisch zu verurteilen ist, so hat ersteres keine 

negative Auswirkung auf die Entwicklung (vielleicht sogar eine leicht po-

sitive), letzteres hingegen durchaus. Daher geht es auch bei unserer 

Untersuchung um die den Entwicklungsprozeß pervertierende große 

Korruption, nicht um bescheidene “acceleration fees“.  

 

1.3  Dann ist da das “Unterentwicklungsargument“: Korruption sei unauflös-

bar mit dem Entwicklungsstand verbunden. Solange die Einkommen 

 

nicht ein ausreichendes Niveau erreichten, um alle wichtigen Bedürfnis-

se zu decken, sei der Korruption nicht beizukommen. Dem ist entge-

genzuhalten, daß wir nicht tatenlos zusehen können, bis irgendwann in 

ferner Zukunft die Entwicklung eventuell die Korruption gegenstandslos 

gemacht hat, und daß zudem gerade die jüngere Erfahrung in den In-

dustrieländern Zweifel an der These rechtfertigt, Korruption sei an Un-

terentwicklung gebunden!  

 

2.  Die negativen Auswirkungen der Korruption auf den Entwicklungsprozeß las-

sen sich folgendermaßen analysieren:  

 

2.1  Korruption führt zu einer wesentlichen Verteuerung der Lieferungen und 

Leistungen. Da die heute üblichen Bestechungsbeträge auf den Käufer 

abgewälzt werden, trägt das Entwicklungsland die Preisüberhöhung aus 

internen oder externen Finanzierungsmitteln.  

 Der Gegenwert geht in die Tasche des Entscheidungsträgers und ist für 

die Entwicklung verloren.  

 

2.2  Da die entsprechenden Lieferungen und Leistungen meist durch Kredite 

- bankmäßig oder konzessionell - finanziert werden, erhöht sich die Ver-

schuldung des Entwicklungslandes im Maße der Korruptionsbeträge. 

Man kann annehmen, daß ein Großteil der Verschuldung hier seine Ur-

sache hat.  
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2.3  Bei mangelnder Kontrolle führt Korruption häufig zur Qualitätsverminde-

rung bei Lieferungen und Leistungen. So können beim Straßenbau 

durch Zusammenspiel von Bauherr und Baufirma die vertraglich verein-

barten Normen unterschritten und die entsprechenden Einsparungen in 

private Kanäle geleitet werden.  

 

2.4  Die entwicklungspolitischen Schäden sind noch größer, wenn die Kon-

zeption eines Proiektes durch Korruption beeinflußt wird. So kann es zur 

Lieferung von den Bedürfnissen des Landes nicht adäquater Technolo-

gie kommen; z.B. wird eine kapitalintensive Konzeption gewählt, die 

“korruptionsergiebiger“ ist, anstelle einer arbeitsintensiven, die den Ent-

wicklungsbedürfnissen entspräche.  

 

2.5  Der Gipfel der Perversion ist dann erreicht, wenn die Prioritäten selbst, 

und damit entsprechende Projekte, durch Korruption bestimmt werden. 

Dies ist dann der Fall, wenn der Entscheidungsträger unter Vernachläs-

sigung der wirklichen Entwicklungsprioritäten eines Landes die knappen 

Ressourcen auf Projekte leitet, die ihm persönlich Gewinn bringen, zur 

Entwicklung des Landes jedoch wenig - häufig nichts - beitragen. Kor-

ruption trägt die Schuld an zahllosen Entwicklungsruinen, von unrentab-

len Staudämmen bis zu jenen Fabriken, die teilweise nie funktionierten, 

zum großen Teil nie eine wirtschaftlich vertretbare Kapazitätsauslastung 

erreicht haben oder zu so exorbitanten Kosten produzieren, daß der 

Staat sie ständig subventionieren muß. Zugunsten der öffentlichen Ent-

wicklungshilfe sei vermerkt, daß die Mehrzahl dieser “weißen Elefanten“ 

ohne Ausschreibung schlüsselfertig erstellt, bankmäßig finanziert, je-

doch von staatlichen Exportkreditversicherungen abgesichert wurden.  

 

2.6  Die korruptionsbedingte Fehlallokation knapper Ressourcen trägt in gro-

ßem Maße dazu bei, daß Grundbedürfnisse (Ernährung, Trinkwasser, 

Gesundheitsfürsorge, Ausbildung, ...) nicht befriedigt werden. Korruption 

ist somit eine Hauptursache der Unterentwicklung und der Armut, die ih-

rerseits wiederum Korruption verursacht: wer mit ehrlichen Mitteln seine 
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Familie nicht ernähren kann, ist versucht, zu weniger ehrlichen zu grei-

fen.  

 

2.7  Es sei erwähnt, daß, wenn ein Land sich bei der Finanzierung nicht prio-

ritärer, zum Teil wirtschaftlich unsinniger Projekte verschuldet, die zu-

sätzliche Verschuldung, der kein wirtschaftliches Ergebnis gegenüber-

steht, nicht nur den korruptionsbedingten Überpreis (von 10 bis 20%), 

sondern im Grenzfall den gesamten Investitionswert ausmacht. Es wäre 

der Mühe wert, in die Verschuldungsdebatte auch die Mechanismen mit 

einzubeziehen, die zur Überschuldung geführt haben!  

 

2.8  Korruption tötet den Entwicklungsgeist. In der Tat schadet nichts einer 

Gesellschaft mehr als die Jagd nach dem “schnellen Geld“, noch dem 

Gewinn ohne produktive Arbeit, die den ehrlich seinen Lebensunterhalt 

Verdienenden als naiven Tölpel erscheinen läßt. Die gesellschaftszer-

setzende und entwicklungsfeindliche Wirkung der Korruption kann unter 

diesem generellen Gesichtspunkt nicht ernst genug genommen werden.  

 

2.9  Schließlich wirkt eine korruptionsverseuchte Gesellschaft abstoßend auf 

potentielle Investoren und Entwicklungshilfepartner. Die betroffenen 

Länder verschließen sich damit eine für ihre Entwicklung entscheidende 

Möglichkeit: den Zustrom ausländischer Finanzmittel und den damit 

normalerweise einhergehenden Technologietransfer. Natürlich wollen 

Unternehmer Geschäfte und Gewinn machen. Aber seriöse Unterneh-

mer suchen überschaubare, kalkulierbare, möglichst stabile Verhältnis-

se; generalisierte Korruption hält sie ab. Auch Entwicklungshilfeorgani-

sationen achten mehr und mehr auf transparente und verantwortliche 

Verwaltung öffentlicher Mittel, nicht nur was ihre eigenen Finanzierun-

gen betrifft, sondern generell bei den einem Land zur Verfügung ste-

henden Ressourcen. Dies wird ein immer wichtigeres Kriterium für die 

Hilfeallokation.  
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III.  Entwicklungszusammenarbeit kann der Korruptio n  
 entgegenwirken  

 

 

1. Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) sollte bei der Förderung geeigneter 

politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen den Korruptionsrisiken 

Rechnung tragen  

 

1.1  Die Förderung des Demokratisierunasprozesses, insbesondere unter 

den Aspekten: Partizipation, Transparenz, verantwortliche Regierungs-

führung, Pressefreiheit, schafft wirksame Gegengewichte gegen das 

Korruptionsrisiko. Auf die Mittel, die der EZ zur Förderung politischer 

Reformen zur Verfügung stehen, kann hier nicht eingegangen werden.  

1.2  Die Unterstützung gesamtwirtschaftlicher. marktfreundlicher Reformen 

(Strukturanpassung) ist ein weiteres korruptionsrelevantes Betätigungs-

feld der EZ. Sie hat bei ihren Finanzierungen darauf zu achten, daß 

marktwirtschaftliche Modelle eingeführt werden, die dank der nötigen 

rechtlichen Rahmensetzung und ordnungspolitischen Begleitmaßnah-

men den auf kurzfristigen Gewinn ausgerichteten und damit korruptions-

fördernden “reinen Kapitalismus“ vermeiden. Marktwirtschaft darf nicht 

gleichbedeutend werden mit Dschungel, Mafia und Korruption!  

 

1.3  EZ kann gezielt Beratung bei der Schaffung korruptionsvermeidender 

Mechanismen und Institutionen zur Verfügung stellen. In Frage kommen 

Bereiche wie Antikorruptionsgesetzgebung, transparente Prozeduren im 

Beschaffungswesen, Finanzkontrolleinrichtungen, Rechnungshöfe, ge-

zielte Ausbildung in Berufen, die mit Korruption in Berührung kommen. 

Ganz allgemein kann EZ Maßnahmen zur Bewußtseinschärfung für die 

entwicklungspolitischen Schäden der Korruption durchführen.  

 

2.  EZ hat eine große Verantwortung bei der Auswahl der von ihr unterstützten 

Entwicklungsprioritäten und der daraus folgenden Programme und Projekte. 

Entwicklungspolitik wird zwar immer auch Fehler machen; aber sie muß zu-

mindest nach bestem Wissen und Gewissen bemüht sein, sich auf die drin-
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gendsten EntwickIungsprioritäten des Partnerlandes zu konzentrieren. Läßt 

sie sich von entwicklungsfremden Gesichtspunkten beeinflussen, dann eröff-

net sie Möglichkeiten für korruptionsverdächtige Einwirkung auf die Entschei-

dungsträger.  

 

3.  EZ hat bei der praktischen Durchführung ihrer Maßnahmen auf korruptions-

vermeidende Modalitäten zu achten.  

 

3.1  Bei der Auswahl von Consultants sind hohe Maßstäbe an Unabhängig-

keit und Professionalität anzulegen. Ihre Sachlichkeit und Objektivität 

bei vorbereitenden Studien, der Erstellung von Ausschreibungsunterla-

gen und der Überwachung der Durchführung sind ein entscheidender 

Schlüssel für korruptionsfreie Abwicklung von Projekten der EZ.  

 

3.2  Besondere Aufmerksamkeit ist den Ausschreibungsunterlagen zu wid-

men. Sie müssen streng wettbewerbsneutral erstellt werden und auf in 

Fachkreisen bekannte korruptionsfördernde Klauseln überprüft werden 

(z.B. Unterschätzung der beim Straßenbau zu bewegenden Erdmengen, 

für die der eingeweihte Anbieter hohe Einheitspreise ansetzt).  

 

3.3  Wenn immer möglich, müssen Lieferungen und Leistungen öffentlich in-

ternational ausgeschrieben werden. Der offene Wettbewerb ist zwar 

keine absolute Garantie für korruptionsfreies Verhalten, aber doch eine 

relativ hohe Sicherheit. Umgekehrt zeigt die Erfahrung, daß jede Be-

grenzung des Wettbewerbs, vor allem die freihändige Vergabe, wesent-

liche Korruptionsrisiken in sich birgt.  

 

3.4  Auf transparente, öffentliche Angebotseröffnungsverfahren ist zu ach-

ten. Sobald die Angebote bekannt sind, darf der Anbieter keinerlei Än-

derungen mehr vornehmen.  

 

3.5  Im Zweifelsfall - vor allem wenn nur beschränkter Wettbewerb möglich 

war - sollten reputierte Prüfungsbüros (wie SGS, Treuarbeit, Veritas) 

eingeschaltet werden, um das Preis / Qualitätsverhältnis zu beurteilen.  
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3.6  Der strikten Überwachung der Proiektdurchführung kommt insofern be-

sondere Bedeutung zu, als Revisionsklauseln, Zusatzverträge etc. reich-

lich Gelegenheit zur Korruption eröffnen.  

 

3.7  Notorisch unterbezahlte Bedienstete des Entwicklungslandes, die an der 

Projektdurchführung beteiligt sind, sind besonders korruptionsempfind-

lich. Es ist zu empfehlen, sie durch Prämiengewährung gegen Korrupti-

onsversuche zu immunisieren.  

 

3.8  Im Falle von Korruption sollte die EZ nicht davor zurückschrecken; 

Sanktionen zu ergreifen, und zwar sowohI gegenüber dem Entwick-

lungsland - bis zur Suspendierung der Finanzierung - als auch gegen-

über bestechenden oder bestechlichen Firmen und Consultants - bis 

zum Ausschluß von künftigen Aufträgen über ein System schwarzer Lis-

ten.  

 

 
IV  Kohärenz ist Voraussetzung für Glaubwürdigkeit  

 

 

Es nützt wenig zu beklagen, daß die Korruption sich ausbreitet, festzustellen, daß 

sie verheerende Auswirkungen auf den Entwicklungsprozeß hat, und zu empfeh-

len, daß die Entwicklungszusammenarbeit der Korruption entgegenwirken möge, 

solange in den Industrieländern Gesetze, Regelungen und Praktiken bestehen, die 

die Korruption jenseits der eigenen Grenze tolerieren, ja sie sogar fördern. Dem 

Entwicklungspolitiker ist es unerträglich, daß mit dem Instrumentarium der Export-

förderung (einschließlich steuerlicher Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern) sei-

ne entwicklungspolitischen Bemühungen konterkarriert werden und dafür der 

Steuerzahler - direkt oder indirekt - noch mehrfach zur Kasse gebeten wird. Wenn 

der Kampf gegen die internationale Korruption ernst gemeint ist, dann ist zunächst 

bei uns ein kohärenteres Vorgehen gefragt. Damit wird sich das Hearing zu befas-

sen haben.  
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Korruptionsaufwand deutscher Unternehmer  
in den Ländern der Dritten Welt. 

 

 

von 
 

Prof. Dr Klaus VOLK 

 

 

 

 

 

A.  Auftrag  
 

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung hat mich um ein kurzes Gut-

achten zu der Frage gebeten, ob und wie das deutsche Strafrecht den Korrupti-

onsaufwand deutscher Unternehmer in den Ländern der Driften Welt erfaßt.  

 

 

B.  Fallkonstellationen  
 

Der Grundfall ist, daß ein Deutscher an einen anderen Deutschen in Deutschland 

Bestechungsgelder zahlt. Dieser Fall interessiert hier nicht weiter. Man braucht ihn 

nur, um zu klären, welche Tatbestände des deutschen Strafrechts greifen könnten 

(dazu unten II.)  

 

 

I. 
 

Worum es hier geht, das sind die Variationen dieses Grundfalles. Sie werden der 

Vollständigkeit halber alle aufgezählt - ohne danach zu unterscheiden, wie plausi-

bel die Annahme ist, welche von ihnen sich in der Praxis tatsächlich ereignen.  
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Wenn im folgenden von „Ausland“ die Rede ist, werden damit nicht- europäische 

Länder bezeichnet. So, wie die Gutachtenfrage gestellt ist, kommt es auf eventuel-

le Implikationen des Europarechts nicht an.  

 

 

(1)  Ein Deutscher besticht einen Deutschen im Ausl and.  

 

Fallbeispiel: Das deutsche Ingenieurbüro 1 unterhält ein Büro im Ausland. Dort 

wird ein großes Projekt geplant. Die deutsche Firma X will daran beteiligt werden 

und bezahlt Bestechungsgelder an 1. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Firma X 

von Deutschland aus operiert oder ihrerseits ein Büro in jenem Land unterhält.  

 

 

(2)  Ein Deutscher besticht einen Ausländer im Ausl and  

 

Varianten: Der Empfänger der Zahlung kann Amtsträger oder Privatmann sein.  

 

 

(3)  Ein Deutscher besticht einen Ausländer im Inla nd  

 

Fallbeispiel: Die deutsche Firma X will den Auftrag im Ausland haben, veranstaltet 

eine Besprechung in Deutschland und bezahlt bei dieser Gelegenheit dem aus-

ländischen Auftraggeber Bestechungsgeld.  

 

 

(4)  Ein Ausländer besticht einen Deutschen im Ausl and  

 

Fallbeispiel: Die deutsche Firma X unterhält ein Büro in dem ausländischen Land 

A. Ein Mitarbeiter dieses Büros, Staatsangehöriger des Landes A, zahlt Beste-

chungsgeld an das deutsche Ingenieurbüro 1 mit Sitz in Deutschland und Filiale in 

A.  
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II.  Korruption: Die einschlägigen Straftatbestände   
 

 

1.   Vorteilsgewährung, § 333 StGB  

 

Bestraft wird, wer einem Amtsträger oder einem für den öffentlichen Dienst be-

sonders Verpflichteten einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, und zwar 

als Gegenleistung für eine Diensthandlung, die in seinem Ermessen steht.  

 

 

2.  Bestechung, §  334 StGB  

 

Im Unterschied zu § 333 StGB kann sich hier die Tathandlung auch auf zurücklie-

gende und künftige Diensthandlungen beziehen. Die zweite Abweichung von  

§ 333 StGB besteht darin, daß die Dienstpflicht verletzt wird bzw. würde.  

 

Bestraft wird nach § 334 StGB, wer einem Amtsträger oder einem für den öffentli-

chen Dienst besonders Verpflichteten einen Vorteil als Gegenleistung dafür anbie-

tet, verspricht oder gewährt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder 

künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen 

würde.  

 

In der Praxis fungiert § 333 als Auffangvorschrift für die Fälle, in denen man den 

Vorsatz des § 334 nicht beweisen kann.  

 

Beide Vorschriften schützen das gleiche, sehr komplexe Rechtsgut, nämlich das 

Vertrauen in die Unkäuflichkeit von Trägern staatlicher Funktionen und damit 

zugleich in die Sachlichkeit staatlicher Entscheidungen (vgl. BGHSt 15, 88, 96). 

Beide Vorschriften wollen sicherstellen, daß der Staatswillen nicht verfälscht wird, 

daß die Lauterkeit der Amtsausübung garantiert ist und die Autorität staatlichen 

Handelns nicht erschüttert wird.  
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3.  Betrug, § 263 StGB  

 

Sind Bestechungsgelder gezahlt worden, um einen Auftrag zu erhalten, kann Be-

trug in zwei Varianten vorliegen. Zunächst kann der Auftraggeber geschädigt sein 

(z.B. die Öffentliche Hand) der von der Zahlung nichts wußte und nicht bemerkt 

hat, daß sie in die Rechnungssumme mit eingegangen ist (zum Bezug bei Aus-

schreibungen vgl. BGHSt 38, 186ff).  

 

Betrügerisch geschädigt kann aber auch ein Mitbewerber sein, dem durch die Be-

stechung seine realistische Chance auf den Zuschlag genommen wurde (vgl. 

BGHSt 17, 147).  

 

 

4.  Untreue, § 266 StGB  

 

Die Zahlung von Schmiergeldern kann intern, gegenüber dem eigenen Unterneh-

men nämlich, eine pflichtwidrige Schädigung darstellen.  

 

 

5.  Angestelltenbestechung (Schmiergeldzahlungen) §  12 UWG  

 

Die zentrale Vorschrift des hier zu behandelnden Problems lautet: “Wer im ge-

schäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs einem Angestellten oder Be-

auftragten eines geschäftlichen Betriebes einen Vorteil als Gegenleistung dafür 

anbietet, verspricht oder gewährt, daß er ihn oder einen Dritten bei dem Bezug 

von Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft“.  

 

Nach § 12 Abs. 2 wird die passive Bestechung ebenso bestraft.  

 

Der erklärte Zweck dieser Vorschrift ist es, im öffentlichen Interesse das Schmier-

geldunwesen in jeder Form zu bekämpfen (BGHSt 10, 358, 367; BGHSt 31, 207, 

211). § 12 UWG bezweckt in erster Linie den Schutz der Mitbewerber, vor denen 

sich der Täter mit Schmiergeldern einen unzulässigen Vorsprung verschaffen will. 
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Daneben dient die Vorschrift dem allgemeinen Interesse daran, daß nicht die 

schlechtere Ware oder Leistung den Vorzug vor der besseren erhält. Die Strafbar-

keit hängt nicht davon ab, daß die Korruptionshandlung des Angestellten auch 

gegenüber seinem Geschäftsherrn pflichtwidrig wäre. Der Geschäftsherr ist ande-

rerseits neben den Mitbewerbern und der Allgemeinheit durch die Strafnorm eben-

falls geschützt. Ob er allerdings im konkreten Fall Verletzter ist oder nicht, davon 

hängt die Strafbarkeit nicht ab.  

 

Die Vorschrift betrifft nur den geschäftlichen Verkehr. Den Gegensatz bildet die 

amtliche Betätigung. Wird allerdings die öffentliche Hand erwerbswirtschaftlich 

tätig, gilt das Wettbewerbsrecht auch für sie. Die Unternehmensform, die sie dabei 

wählt, spielt keine Rolle. Den zweiten Gegensatz zum geschäftlichen Verkehr bil-

det die private Betätigung. Das ist alles, „was sich im Bereich des einzelnen au-

ßerhalb von Erwerb und Berufsausübung abspielt (RGSt 66, 380, 384).  

 

Durch das EGStGB vom 2. März 1974 ist die Vorschrift des § 12 Abs. 1 UWG den 

Strafbestimmungen der § 331 if StGB angeglichen worden. Seither ist klar, daß 

der Vorteil eine Gegenleistung für die künftige unlautere Bevorzugung darstellen 

soll. Es wird also, wie auch bei den Bestechungstatbeständen, eine sogenannte 

Unrechtsvereinbarung vorausgesetzt. Sie muß nicht zustande kommen. Es ge-

nügt, wenn sie angestrebt wird. Zwischen dem, der den Vorteil anbietet, verspricht 

oder gewährt, und dem anderen, der seine unlautere Gegenleistung erbringt oder 

erbringen soll, muß Übereinstimmung über dieses Austauschverhältnis bestehen 

(bzw. angestrebt werden).  

 

Nicht jede Besserstellung fällt allerdings unter § 12 UWG. Tatbestandsmäßig ist 

nur die Bevorzugung in unlauterer Weise. Unlauterkeit heißt nicht dasselbe wie 

Pflichtwidrigkeit. Nach der Entstehungsgeschichte des Gesetzes und den heute 

noch vorherrschenden Vorstellungen entspricht der Begriff vielmehr dem engli-

schen „corruptly“. Damit ist nicht mehr gemeint, als daß harmlose Zuwendungen, 

übliche Aufmerksamkeiten und Gelegenheitsgeschenke, die erfahrungsgemäß 

ohne Einfluß auf die Wettbewerbssituation sind, auszuscheiden haben.  
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Zum subjektiven Tatbestand gehört zunächst Vorsatz (wobei, wie immer, beding-

ter Vorsatz ausreicht). Daneben wird allerdings in zweifacher Hinsicht Absicht ver-

langt. Der Bestechende muß zu Zwecken des Wettbewerbs handeln, also die För-

derung des eigenen Absatzes oder den eines Dritten auf Kosten der Mitbewerber 

anstreben. Ferner muß sich die Absicht des Täters auf die Unrechtsvereinbarung 

beziehen. Der Täter muß also anstreben, diese Unrechtsvereinbarung abzu-

schließen. Sie ist das tatbestandsmäßige Ziel.  

 

Die Strafverfolgung setzt einen Strafantrag voraus (§ 22 UWG). Antragsberechtigt 

ist der Verletzte (77 Abs. 1 StGB). Das ist der Geschäftsherr, wenn die verbotene 

Handlung auch ihm gegenüber pflichtwidrig war, und das sind die Mitbewerber 

(vgl. § 13 UWG). Dabei besteht keine räumliche Beschränkung. „Dem Wortlaut 

des § 13 Abs. 2 Nr 1 nach könnte ein Seifenhändler in Haiti gegen einen solchen 

aus Essen klagen“ (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl. 1993, § 13 

Rdn 18).  

 

§ 12 IJWG hat zwei entscheidende Schwächen: Die Strafdrohung ist sehr niedrig 

(Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr), und die Strafverfolgung findet nur auf Antrag 

statt.  

 

 

6.  Steuerhinterziehung, § 370 AO  

 

Die Zahlung von Bestechungsgeldern könnte Steuerhinterziehung darstellen. Die-

ser Komplex wird hier ausgeklammert (die steuerliche Seite wird in der Stellung-

nahme von Herrn Dr. Kreppel dargestellt, und die Konsequenzen für das Steuer-

strafrecht sind daraus leicht abzuleiten).  

 

 

C.  Rechtliche Würdigung  
 

 

Aus der Kombination der Fallkonstellationen (oben 1) mit den einschlägigen Straf-

tatbeständen (oben II) ergeben sich die denkbaren Fälle strafbaren Verhaltens mit 
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Auslandsbezug. Sie sollen nun nicht alle aufgelistet und durchgegangen werden. 

Die rechtliche Würdigung gestaltet sich einfacher und übersichtlicher, wenn man 

den Prinzipien des deutschen „internationalen Strafrechts“ folgt und aus diesem 

Blickwinkel danach fragt, welche Fälle erfaßt werden.  

 

 

I 
 

Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Inland begangen werden ( 3 StGB). 

Nach diesem Gebietsgrundsatz, dem Hauptprinzip des internationalen Strafrechts, 

kommt eine Strafbarkeit nur in den (seltenen) Fällen der Gruppe (3) in Frage, aber 

auch in der ersten Variante von Gruppe (1).  

 

 

II. 
 

Nach § 5 StGB gilt das deutsche Strafrecht, unabhängig vom Recht des Tatorts, 

auch für bestimmte Auslandstaten. Der Katalog dieser Taten orientiert sich vor 

allem am Realprinzip (und daneben noch am sogenannten passiven Personalprin-

zip). Danach hängt die Geltung des deutschen Strafrechts davon ab, welche Inte-

ressen der deutschen Rechtsgemeinschaft betroffen sind. Interessen des auslän-

dischen Staates, in dem die Tat begangen wurde, sind nicht mit einbezogen, und 

deshalb enthält die Liste des § 5 StGB nichts, was mit deutscher Korruption im 

Ausland zu tun haben könnte (es sei denn, der Ausländer in Fallgruppe (4) würde 

es fertigbringen, einen deutschen Amtsträger, der sich im Ausland aufhält, so zu 

bestechen, daß eine Beziehung zu dessen Dienstpflichten besteht).  

 

 

III. 
 

§ 6 StGB betrifft Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter. Die-

ser Weltrechtsgrundsatz setzt zwischenstaatliche Abkommen um, in denen sich 

Deutschland verpflichtet hat, das deutsche Strafrecht für Taten anwendbar zu ma-

chen, die gemeinsame Interessen verletzen. Nun könnte man sich zwar vorstellen, 
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daß die Korruption einen derartigen Fall darstellt - Korruption schadet beiden Tei-

len, dem Staat des Täters ebenso wie dem des Opfers. So weit sind wir aber noch 

nicht. Der Katalog des § 6 StGB erfaßt Bestechungsfälle nicht.  

 

 

IV. 
 

Deutsches Strafrecht gilt für Taten, die im Ausland gegen einen Deutschen be-

gangen werden, wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist (oder der Tatort kei-

ner Strafgewalt unterliegt), § 7 Abs. 1 StGB. Das könnte auf die Fallgruppen (1) 

und (4) zutreffen.  

 

Dazu muß allerdings der Deutsche im Ausland in seinen Rechtsgütern unmittelbar 

verletzt sein. Stehen kollektive Rechtsgüter auf dem Spiel (wie bei § 333 und  

§ 334 StGB) greift die Vorschrift nicht. Sie erfaßt also Korruption dann, wenn der 

Deutsche Opfer eines Betruges oder einer Untreue geworden ist. Zweifelhaft ist, 

ob auch § 12 UWG in Frage kommt. Einerseits kommt diese Vorschrift in Betracht, 

da sie ja nicht nur den Wettbewerb als Institution, sondern auch den einzelnen 

Wettbewerber schützt. Andererseits ist die Frage, ob mit dem kumulativen Schutz-

interesse des Wettbewerbs nicht der Wettbewerb im Inland gemeint ist (in diese 

Richtung offenbar Pfeiffer, in: Festschrift für v. Gamm, 1990, S. 129, 131). Im 

strafrechtlichen Schrifttum wird diese Frage, soweit ersichtlich, nicht erörtert. Die 

Literatur zum internationalen Privatrecht hält deutsches Wettbewerbsrecht für an-

wendbar, wenn es sich um Wettbewerb auf einem Auslandsmarkt handelt, der 

sich ausschließlich zwischen inländischen Bewerbern abspielt (vgl. Piehl, Beste-

chungsgelder im internationalen Wirtschaftsverkehr, 1991, S. 62; Palandt/Heldrich, 

Art. 38 EGBGB, Anm. 2c bb). In diesem Falle könnte also über § 7 Abs. 1 StGB 

auf § 12 UWG zurückgegriffen werden. Das steht jedoch unter zwei Bedingungen. 

Die erste wurde bereits genannt: der Wettbewerb auf dem Auslandsmarkt müßte 

sich ausschließlich zwischen Deutschen abspielen. Das ist die wettbewerbsrecht-

liche Voraussetzung. Die zweite, spezifische strafrechtliche Voraussetzung be-

steht darin, daß die Tat auch am Tatort mit Strafe bedroht sein müßte, daß es dort 

also eine „identische Norm“ gibt. Drittens ist daran zu erinnern daß die Tat nur auf 

Strafantrag verfolgt wird.  
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V. 
 

Schließlich gilt das deutsche Strafrecht für Auslandstaten, wenn die Tat am Tatort 

mit Strafe bedroht ist und wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher war (7 Abs. 2 

Nr. 1 StGB).  

 

Dieses Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege ist eine Konsequenz des 

Verbots, Deutsche auszuliefern (Art. 16 Abs. 2 5. 1 GG). Stattdessen wird der 

Deutsche in Deutschland bestraft. Das ist aber nur angebracht „wenn der zugrun-

deliegende Sachverhalt mit den Regelungsaufgaben des inländischen Rechts 

sinnvoll verbunden ist“ (Lackner, StGB, vor § 3 Rdn 9). Bei den Bestechungsdelik-

ten (333, 334 StGB) ist das nicht der Fall. Sie nützen nur inländische Interessen 

(vgl. auch BGHSt 8, 355).  

 

Andererseits kommen Vermögensinteressen als Schutzgut durchaus in Betracht. 

Das können die Interessen durch Korruption verdrängter ausländischer Wettbe-

werber sein, aber auch Fiskalinteressen des ausländischen Staats. Als Rechtsgü-

ter, die durch deutsche Straftat- bestände geschützt werden, gelten nämlich lndi-

vidualrechtsgüter „ohne Rücksicht auf die Nationalität des Rechtsgutsinhabers 

oder die Belegenheit seines Rechtsguts“; bei Vermögensdelikten kommt es nicht 

darauf an, „ob es sich beim Rechtsgutsträger um einen Inländer oder Ausländer 

handelt oder an welchem (in- oder ausländischen) Ort sich die betroffene Sache 

befindet“, so daß also „Betrug zum Nachteil ausländischen Staatsvermögens... 

grundsätzlich tatbestandsmäßig“ ist (Schönke/Schröder/Eser, StGB, Vorbem. § 3 - 

Rdn 15, vgl. auch Rdn 22).  

 

Für gewisse Konstellationen der Korruption kommt also die Anwendung deutschen 

Strafrechts in Frage: dann nämlich, wenn der ausländische Staat (Fiskus) als Auf-

traggeber eines Vorhabens betrügerisch geschädigt oder ein ausländischer Kon-

kurrent zu seinem Nachteil betrügerisch aus dem Wettbewerb verdrängt wurde. 

Nun muß allerdings diese Auslandstat auch nach Tatortrecht einem entsprechen-

den Straftatbestand unterfallen. Dazu reicht nicht aus, daß in jenem Land Betrug 

prinzipiell strafbar ist. Es muß vielmehr so sein, daß die konkrete Tat dort als Be-

trug verfolgt werden könnte und - nach allerdings bestrittener Auffassung - auch 
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tatsächlich verfolgt werden würde (Schönke/Schröder/Eser § 7 Rdn 17 m.w.N.). 

Schreitet der betroffene Staat gegen solche Fälle von Korruption nicht ein (z.B. 

weil sie als „normal“ angesehen oder aus anderen Gründen hingenommen wer-

den), gibt es kein legitimes deutsches Interesse, nach dem Prinzip der stellvertre-

tenden Strafrechtspflege tätig zu werden.  

 

Auch § 12 UWG könnte über § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB anwendbar sein. Das ist 

höchst zweifelhaft. Die Gründe wurden bereits genannt. Der ausländische Wett-

bewerber wird zwar geschützt, nicht aber dann, wenn auch der Wettbewerb aus-

schließlich auf dem ausländischen Markt stattfindet. Dann sind deutsche Interes-

sen nicht betroffen. Es kommt wiederum hinzu, daß im Ausland eine „identische 

Norm“ gelten müßte, und zu beachten ist ferner, daß ein Strafantrag erforderlich 

wäre.  
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Zur steuerrechtlichen Behandlung von deutschem  
Korruptionsaufwand in Entwicklungsländern 

 

 

 

von 
 

Dr. Thomas KREPPEL 

 

 

 

 

 

1.  
 

Für Korruptionsaufwand findet sich im deutschen Steuerrecht keine ausdrückliche 

Regelung. Die Behandlung von Bestechungs- oder Schmiergeldzahlungen folgt 

dem Grundsatz der Wertungsindifferenz der Besteuerung:  

 

 “Für die Besteuerung ist es unerheblich, ob ein Verhalten, das den Tatbe-

stand eines Steuergesetzes ganz oder zum Teil erfüllt, gegen ein gesetz-

liches Gebot oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt.“  

 

Mit dieser Grundsatznorm - heute § 40 der Abgabenordnung (AO 1977) - hat der 

Gesetzgeber festgelegt, daß die Besteuerung auf rechtliche oder sittliche Sollens-

normen keine Rücksicht zu nehmen, vielmehr auf das wirtschaftliche Ergebnis 

abzustellen hat (Amtl. Begründung BR-Drucks. 23171, 114).  

 

Das Steuerrecht fragt also nicht danach, wie und wodurch Einnahmen oder Aus-

gaben entstanden sind. Es geht von den Tatsachen aus und behandelt sie da-

nach, ob gesetzlich vorgesehene Steuertatbestände verwirklicht worden sind oder 

nicht. Das rechtliche Unwerturteil über Korruption, wie es sich z.B.  
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aus § 12 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb von 1909 (UWG) 

und aus § 331 if. des Strafgesetzbuches (StGB) ergibt, in gesetzliche Fol-

gen umzusetzen wird nicht als Aufgabe des Steuer- rechts angesehen.  

 

§ 40 gilt als Ausdruck der für das deutsche Steuerrecht maßgebenden “wirtschaft-

lichen Betrachtungsweise“: Die Besteuerung soll wertungsindifferent an die realen 

Gegebenheiten, insbesondere an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anknüpfen 

(Bundesfinanzhof, Großer Senat (GrS 2-3/77, BStBI.ll 1978,105,109).  

 

 

2. 
 
Der Grundsatz wertneutraler Besteuerung galt nicht immer. Noch im ersten Drittel 

des Jahrhunderts wurde einer Besteuerung unsittlicher oder verbotener Vorgänge 

unter Berufung auf die Einheit der Rechtsordnung entschieden widersprochen: 

Der Staat dürfe nicht von den Erträgen der Handlungen, die er gleichzeitig mit 

Strafe bedroht oder die sonst allgemein mißbilligt werden, einen Anteil in Form der 

Steuer für sich und seine Zwecke in Anspruch nehmen (Preuß. Oberverwaltungs-

gericht (St Entsch. 1, 282; Tipke-Kruse, AOIFGO, § 40 1,1 m.weit.Nachw.).  

 

Gegen diese Auffassung setzten sich das Reichsgericht wie auch der Reichsfi-

nanzhof mit Entscheidungen durch, in denen sie erklärten 1 es sei mit der Steuer-

gerechtigkeit unvereinbar, ein unzulässiges oder allgemein mißbilligtes Verhalten 

zu fördern und zu begünstigen, indem man es von der Anwendung der Steuerge-

setze ausnehme (so z.B. Reichsgericht (RG) in Strafs., Amtl.Slg. 54, 68; Reichsfi-

nanzhof (RFH), Entsch. SIg. 5,228).  

 

Das Steueranpassungsgesetz von 1934 (StAnpG) bestätigte den Grundsatz der 

Wertungsindifferenz der Besteuerung in seinem § 5 Abs.ll. Diese Norm wurde 

dann in präzisierter Fassung in den eingangs wiedergegebenen § 40 der AO 1977 

übernommen.  
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3.  
 

Die Nichtberücksichtigung von Gesetzes- und Sittenverstößen bei der Besteue-

rung hat die Konsequenz, daß bei Verwirklichung der gesetzlichen Steuertatbe-

stande die vorgesehenen Rechtsfolgen systematisch hinsichtlich aller Steuerwir-

kungen eintreten, ohne Unterschied, ob sich dies zu Lasten oder zu Gunsten des 

Steuerpflichtigen auswirken.  

 

Daraus folgt nach herrschender Praxis und Lehre, daß der Gewinn aus einem ge-

setz- oder sittenwidrigen Geschäft nicht anders zu ermitteln ist als Gewinne aus 

einem legalen Vorgang, nämlich durch Abzug der bei dem Geschäft entstandenen 

Aufwendungen vom Erlös (“Nettoprinzip“, § 2 Abs. II des Einkommensteuergeset-

zes).  

 

“Muß der Händler den aus dem Verkauf gestohlener oder geschmuggelter Waren 

erzielten Erlös als Betriebseinnahme verbuchen, so sind die an den Dieb oder 

Schmuggler geleisteten Zahlungen Betriebsausgaben“ (Tipke-Kruse, AO 1 

9771FG0, § 40 Rz 6).  

 

“Würden dagegen die als sittenwidrig empfundenen Aufwendungen für Schmier-

gelder gleichwohl vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen, müßten auch die 

damit in Zusammenhang stehenden Erträge steuerlich unberücksichtigt bleiben. 

Damit würden aber gerade diejenigen ungewollt begünstigt, die sich der unsittli-

chen Geschäftspraktiken bedienen.“ (Parl. Staatssekr. Dr. Grünewald am 

7.3.1994, Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen Nr.20/94 vom 

21.3.1994).  

 

 

4.  
 
Diese systematisch konsequente Gesetzesanwendung unterliegt allerdings be-

stimmten Beschränkungen.  
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Im Bestreben nach vollständiger Erfassung steuerbarer Vorgänge, aber auch im 

Hinblick auf mißbilligte Geschäftspraktiken wie Korruptionsaufwand in Form von 

Bestechungs- oder Schmiergeldern hat der Steuergesetzgeber bereits 1935 eine 

Vorschrift in die Reichsabgabenordnung eingefügt (205 a RAO), die lt. Gesetzes-

begründung den doppelten Zweck verfolgte, einem verwerflichen Geschäftsgeba-

ren in der Wirtschaft allgemein entgegenzutreten, und die Besteuerung des  

E m p f ä n g e r s von steuermindernd geltend gemachten Betriebsausgaben und 

Werbungskosten zu gewährleisten.  

 

Auch diese Vorschrift wurde als § 160 in die AO 1977 übernommen. Damit sollten 

weiterhin die beiden erwähnten Zwecke verfolgt werden (so von Wallis in 

Hübschmann-Hepp-Spittaler, AOIFGO, § 160 Rz. 2a; aA. Tipke-Kruse AO/FGO  

§ 160 Rz. 3).  

 

Die Vorschrift des § 160 AO 1977 ordnet an, daß betrieblich veranlaßte, steuer-

mindernd geltend gemachte Ausgaben regelmäßig dann nicht zu berücksichtigen 

sind, wenn der Steuerpflichtige dem Verlangen der Finanzbehörden, die Gläubiger 

oder die Empfänger genau zu benennen, nicht nachkommt.  

 

Da Bestechungs- oder Schmiergelder vornehmlich an Empfänger gezahlt zu wer-

den pflegen, die bestimmten Wert darauf legen, nicht als solche genannt zu wer-

den, würde § 160 AO derartige Zahlungen mit relativ hoher Gewißheit treffen.  

 

Ob jedoch das Finanzamt die Benennung des Zahlungsempfängers verlangen will, 

steht in seinem Ermessen. Maßstab der Ermessensausübung ist der Zweck des  

§ 160. Sieht man diesen Zweck - dem Grundsatz der Wertungsindifferenz folgend 

- primär in der Verhinderung von Steuerausfällen, dann ist das Verlangen nach 

Benennung der Empfänger grundsätzlich nur dann ermessensgerecht, wenn der 

Verdacht gerechtfertigt ist, der Empfänger könnte den Bezug zu Unrecht nicht ver-

steuert haben.  

 

Ermessensfehlerhaft und damit unzulässig ist das Verlangen nach Benennung des 

Empfängers dagegen dann, wenn bei vernünftiger Würdigung der Umstände kein 
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Zweifel besteht, daß ein Steuerausfall nicht entstanden ist und nicht entstehen 

kann.  

 

Die Steuergerichte haben die hiernach ausschlaggebende Gefahr eines Steuer-

ausfalls allein auf die deutsche Steuer bezogen. Läßt sich demnach erweisen, daß 

Zahlungen an einen Ausländer geleistet wurden und dort verblieben sind, und daß 

dieser mit den Einnahmen in Deutschland nicht steuerpflichtig ist, dann gilt das 

Verlangen nach Empfängerbenennung gemäß § 160 AO als ermessensfehlerhaft.  

 

Im Anwendungserlaß zur AO 1977 i.d.F.v. 24.9.1987, BStBI.I, 664 zu § 160 Ziff. 4 

heißt es dementsprechend:  

 

„Bei Zahlungen an ausländische Empfänger soll das Finanzamt auf den 

Empfängernachweis verzichten, wenn feststeht, daß die Zahlung im Rah-

men eines üblichen Handelsgeschäfts erfolgte, der Geldbetrag ins Ausland 

abgeflossen ist und der Empfänger nicht der deutschen Steuerpflicht unter-

liegt.“  

 

In solchen Fällen ist die Finanzbehörde also gehalten, eine als Betriebsausgabe 

geltend gemachte Bestechungssumme ohne Empfängerbenennung gewinnmin-

dernd zu berücksichtigen. Die Folge dieser Verwaltungspraxis im Falle von Beste-

chungs- oder Schmiergeldzahlungen an Einwohner von Entwicklungsländern liegt 

auf der Hand.  

 

 

5.  
 
In diesem Zusammenhang nur zu erwähnen ist das Verbot der Verwertung von 

Empfängerangaben, die nach § 160 AO erlangt werden sind, im Rahmen der Ver-

folgung von Straftaten, die keine Steuerstraftaten sind. § 393 Abs. II AO trifft diese 

Regelung, nimmt aber Straftaten, an deren Verfolgung ein zwingendes Öffentli-

ches Interesse besteht, von dem Verwertungsverbot aus.  
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6.  
 
Eine weitere Beschränkung der Abziehbarkeit von Bestechungs- bzw. Schmier-

geldzahlungen folgt aus § 4 Abs. 5 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes:  

 

“Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:  

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des 

Steuerpflichtigen sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten der den Empfängern im Wirtschaftsjahr zugewendeten Ge-

genstände insgesamt 75 Deutsche Mark nicht übersteigen.“ 

 

Dieser Ausschluß der Aufwendungen für höherwertige Geschenke von der steuer-

lichen Berücksichtigung kann im Falle von Bestechungs- oder Schmiergeldern nur 

geringe Wirkungen entfalten. Denn “Geschenke“ sind begrifflich nur solche unent-

geltliche Zuwendungen, die nicht als Gegenleistung für bestimmte Leistungen des 

Beschenkten gedacht sind, daher auch nicht in zeitlichem oder wirtschafftlichem 

Zusammenhang mit einer solchen Leistung stehen (BFH in BStBl.ll 1993,806 

m.weit.Nachw.).  

 

Bestechungs- oder Schmiergelder pflegen aber nicht ohne Erwartung einer Ge-

genleistung gegeben zu werden, sondern gerade mit dem Ziel, bestimmte Aufträ-

ge zu erhalten oder sonstige Bevorzugungen zu erreichen. Die Sperrwirkung des 

§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG wirkt daher nur in den Fällen, in denen Geldgeschenke (von 

mehr als 75.- DM) lediglich zur allgemeinen Verbesserung von Geschäftsbezie-

hungen aufgewandt werden (Parl. Staatsekr. Dr.Grünewald, BMF a.a.O.).  

 

 

7.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Regelungen wird ein steuermindernder Abzug von 

Korruptionsaufwand im Ausland dann vermieden, wenn der inländische Unter-

nehmer Bestechungs- oder Schmiergeldzahlungen in der Form sog. “Nützlicher 

Abgaben“ bereits in seine Kalkulation des geforderten Auftragsentgelts einbezieht. 
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Die Kosten gehen dann in das Entgelt ein, so daß sie im wirtschaftlichen Ergebnis 

vom ausländischen Partner getragen werden müssen und im Inland keine Erlös-

minderung verursachen.  

 

Diese Methode, die Belastungswirkung des Korruptionsaufwandes verdeckt dem 

anderen Vertragsteil zuzuschieben, soll nach den Erfahrungen des für Auslands-

sachverhalte zuständigen Bundesamtes für Finanzen bei Aufwand der fraglichen 

Art der Regelfall sein (Parl. Staatsekr. Dr. Grünewald, BMF a.a.O.). Steuerwirkun-

gen im Inland werden dadurch nicht ausgelöst.  

 

 

8.  
 
Es ergibt sich danach, daß die deutschen Steuergesetze die Frage der Abzugsfä-

higkeit von Korruptionsaufwand bisher wenig differenziert behandelt haben. Doch 

hatten die deutschen Steuergerichte wiederholt Gelegenheit, sich eingehender mit 

Fällen dieser Art zu befassen. Ihre Entscheidungen können hier nicht referiert 

werden. Lediglich leitsatzartig sind im Folgenden einige richterliche Erwägungen 

wiedergegeben, die gewisse Tendenzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

zum Schmiergeld-Problem erkennen lassen und zugleich ein Schlaglicht auf die 

Schwierigkeiten werfen, die gesetzlichen Regelungsversuchen de lege ferenda 

entgegenstehen werden:  

 

 

Empfänger-Benennung  

 

Eine ausnahmslose Anwendung des § 205a AO entspricht nicht dem Gesetz. Es 

muß vielmehr.., in jedem einzelnen Fall geprüft werden, ob die Anwendung der 

Vorschrift zu dem von ihr erstrebten Zweck führt und sich im Rahmen des Zumut-

baren hält. BFH v.18.9.1952, BStBI.III 1952,275. 

 

Ein Steuerpflichtiger kann sich gegenüber dem Verlangen des Finanzamts nach 

Benennung der Empfänger von Schmiergeldern usw. im allgemeinen nicht auf 

eine ernstliche Gefährdung seiner Existenz berufen, keinesfalls aber, wenn es ihm 
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nur darum ging, seinen Geschäftsbetrieb mittels dieser Aufwendungen über Ge-

bühr auszuweiten. BFH v.25.4.1963, BStBI.lll 1963, 342.  

 

 

Dem Staat verfallene Bestechungsgelder  

 

Führt ein Gewerbetreibender Bestechungsgelder, die durch Strafurteil nach § 12 

Abs.3 UWG als dem Staate verfallen erklärt wurden, ab, so liegt keine Be-

triebsausgabe vor. Bei der Verfallerklärung handelt es sich um eine Strafe, und 

zwar um eine Nebenstrafe. Geldstrafen können steuerlich nicht abgesetzt werden. 

BFH 14.7.1966, BStBI.lll 1966, 585. 

 

 

Zurückgezahlte Schmiergeldbeträge  

 

Werden aus betrieblichem Anlaß aufgewendete Beträge (Schmiergelder) später 

zurückgezahlt, so liegt in dem Rückfluß eine Betriebseinnahme. Diese Einnahme 

kann nicht deshalb als steuerfrei behandelt werden, weil die sie veranlassende 

frühere Aufwendung nicht zu einer Gewinnminderung führte. (BFH 28.51968, 

BStBI.ll 1968,581)  

 

 

Ungewöhnliche Marktbedingungen  

 

Der Abzug von Betriebsausgaben ist wegen Nichtbenennung des Empfängers 

auch dann zu versagen, wenn der StPfl. die Geschäfte nur unter ungewöhnlichen 

Marktbedingungen abschließen konnte (grauer Mineralölmarkt). Die Anwendung 

des Tatbestands des § 205 a AO ist nicht von einer strafrechtlichen Schuld des 

StPfl. abhängig. (BFH 29.11.1978, BStBl. 111979,587)  

 

Eine betrieblich veranlaßte Geld- oder Sachzuwendung an Angestellte ausländi-

scher Geschäftspartner (hier: Funktionäre staatlicher Wirtschaftsverbände in Ost-

blockstaaten) ist nur dann kein Geschenk i.S. des § 4 Abs.5 Nr.1 EStG, sondern - 

zumindest wirtschaftlich gesehen - eine abzugsfähige Provision, wenn die Zuwen-
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dung gemacht wird, weil oder damit der Empfänger eine bestimmte Gegenleistung 

für den Betrieb erbringt. (BFH v.18.2.1982, BStBI.ll 1982,394.)  

 

 

Zumutbarkeit der Empfängerbenennung  

 

Das Benennungsverlangen steht in besonderem Maße unter dem Gesichtspunkt 

der Zumutbarkeit. Dies gilt umso mehr für Auslandssachverhalte, in denen der 

StPfI. nach § 90 Abs.2 AO 1977 in erhöhtem Maße zur Erbringung von Nachwei-

sen und zur Beschaffung und Vorlegung von Beweismitteln verpflichtet ist. Wurde 

die natürliche oder juristische Person (hier: ausländische Domizilgesellschaft), die 

die Zahlungen des StPfl. entgegennahm, lediglich zwischengeschaltet, ist Emp-

fänger der in § 160 Satz 1 AO 1977 bezeichneten Ausgaben derjenige, dem der in 

der Betriebsausgabe enthaltene wirtschaftliche Wert übertragen worden ist. (BFH 

25.8.1986, BStBI.ll 1987,481)  

 

 

Geschenk, Begriff  

 

Zugaben i.S. der Zugabe-VO sind keine Geschenke i.S. des § 4 Abs.5 Nr.1 EStG. 

Entsprechende (Werbe-)Aufwendungen sind daher auch ohne Beachtung der be-

sonderen Aufzeichnungsvorschriften… als Betriebsausgaben abziehbar. (BFH 

28.11.1986, BStBI.Il 1987,296.)  

 

 

Abzugshöhe  

 

Sind Zahlungsempfänger zwar nicht im einzelnen benannt, aber nach den Ge-

samtumständen in ihrer Zusammensetzung bekannt (hier: Krankenhausbedienste-

te, denen ein Bestattungsunternehmen für die frühzeitige Vermittlung von Bestat-

tungsaufträgen Provisionen bezahlt hafte), so sind ihre Einkommensverhältnisse 

bei der Höhe des nach § 160 AO 1977 nicht abziehbaren Betrages zu berücksich-

tigen. (BFH 9.8.1989, BStBI. 111989,995.)  

 



 34 

Auslandsreise als Geschenk  

 

Die Kosten einer für Geschäftsfreunde veranstalteten Auslandsreise sind Aufwen-

dungen für Geschenke i.S. des § 4 Abs.5 Nr.1 EStG. (BFH 23.6.1993, BStBI. 

111993,806.)  

 

 

9.  
 
Schon diese wenigen Entscheidungen lassen erkennen, daß die steuerrechtliche 

Beurteilung von Bestechungs- und Schmiergeldzahlungen auf wenig gefestigtem 

Boden steht. Eine gleichmäßigere und effizientere Behandlung deutschen Korrup-

tionsaufwandes im Ausland wird nach den bisherigen Erfahrungen nur durch eine 

Änderung resp. Ergänzung der gesetzlichen Grundlagen zu erreichen sein.  

 

Die Vorschläge, die dafür bisher gemacht wurden, haben im wesentlichen eine 

Erweiterung des Katalogs der Abzugsverbote in § 4 Abs.5 des Einkommensteuer-

gesetzes (EStG) zum Ziel.  

 

So soll der Deutsche Bundestag nach einem Antrag der Abg. Christine Scheel, 

Manfred Such und anderen sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen u.a. aufge-

fordert werden, den § 4 Abs.5 um einen Ausschluß der steuerlichen Absetzbarkeit 

von Bestechungs- und Schmiergeldern im In- und Ausland zu ergänzen; ferner 

sollen die Ausnahmen von der Pflicht von Amtsträgern, das Steuergeheimnis zu 

wahren ( 30 AO), um die Offenbarung von Korruptions- und Bestechungsdelikten 

erweitert werden.  

 

Ein Antrag der Abg. Ingrid Matthäus-Maier, Joachim Poß und anderen sowie der 

Fraktion der SPD fordert gleichfalls den Ausschluß der Abziehbarkeit von Korrup-

tionsaufwand in § 4 Abs.5, ergänzt u.a. um die Einführung einer besonderen Auf-

zeichnungspflicht für solche Betriebsausgaben in § 4 Abs.7.  
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Beide Anträge fordern außerdem die Bundesregierung zur Umsetzung der OECD-

Empfehlung vom 27.5.1994 auf, sowie zur Aufgabe ihres Widerstandes gegen die 

Bemühungen der USA zur Eindämmung der Korruption.  

 

Vorschläge, die Abziehbarkeit von Bestechungs- und Schmiergeldzahlungen ein-

fach durch ein erweiteres Abzugsverbot nach § 4 Abs.5 zu realisieren, werden 

allerdings unter anderem mit folgendem Einwand zu rechnen haben:  

 

Gesetzliche Einschränkungen des Abzugs von Betriebsausgaben berühren den 

Kernbereich des unternehmerischen Entscheidungsspielraumes. Wer Unterneh-

mergewinne besteuert und dem Unternehmer zugleich die Mittel zur Erzielung sol-

cher Gewinne beschneidet, nimmt ihm einen Teil der Verantwortung für seine Ge-

winne ab. Nach langjähriger gefestigter Steuerrechtsprechung zu § 4 Abs.4 EStG 

ist die Angemessenheit von Betriebsausgaben grundsätzlich nicht zu prüfen. Sie 

brauchen nicht notwendig, nicht üblich, nicht zweckmäßig, nicht angemessen oder 

erfolgreich zu sein (BFH v.4.3.1986, BStBI.Il 1986,373 m.weit.Nachw.). Der StPfl. 

kann frei entscheiden, welche Aufwendungen er für seinen Betrieb machen will. 

Nur soweit Ausgaben die Lebensführung des StPfl. oder anderer Personen berüh-

ren, ist ihre Abziehbarkeit durch die grundsätzlichen Beschränkungen des § 12 

EStG ausgeschlossen bzw. eingegrenzt. § 4 Abs.5 Nr.7, der “Schlüssel zum Ver-

ständnis des § 4 Abs.5“, macht diesen Zusammenhang zwischen § 12 und den 

Abzugsverboten in § 4 Abs.5 deutlich (Schmidt-Heinicke, EStG § 4 Tz. 106). Die 

Steuergerichte haben ihn in zahlreichen Abgrenzungsentscheidungen bestätigt.  

 

Die bisherigen Abzugsverbote des § 4 Abs. 5 und 6 halten sich in diesem dogma-

tischen Rahmen. Im Falle des Abzugsverbots für Geldbußen etc. war das umstrit-

ten; deshalb bezieht sich der Antrag der SPD-Fraktion gerade auf diese Bestim-

mung (S.5), die allerdings über § 12 Nr.4 (kein Abzug von Geldstrafen) ebenfalls 

eng mit dem Grundsatz des generellen Abzugsverbots für Lebensführungsauf-

wand verbunden ist.  

 

Nur Betriebsausgaben, die ohne betriebliche Veranlassung Kosten der Lebensfüh-

rung des StPfl. oder anderer Personen wären, kommen danach dogmatisch für 

Abzugsbeschränkungen nach % 4 und 12 EStG in Betracht.  
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Betrieblich veranlaßter Korruptionsaufwand läßt sich ohne die betriebliche Veran-

lassung nicht zu den Kosten der Lebensführung rechnen. Für ein Verbot des Ab-

zugs solcher Aufwendungen wird also eine andere Begründung gegeben werden 

müssen. Das wiederum wird im Begründungsrahmen des § 4 Abs.5 nur schwer 

möglich sein.  

 

Ebenso schwer wie solche systematischen Bedenken dürften Einwände prakti-

scher Art wiegen, wie sie sich z.B. aus den zahlreichen Möglichkeiten versteckter 

Vorteilszuwendung insbesondere im Ausland ergeben.  

 

Bestrebungen, das Korruptionsunwesen mit steuerrechtlichen Mitteln einzudäm-

men, werden sich zweckmäßig an den Erfahrungen orientieren, die man in USA 

seit 1977 mit dem ‘Foreign Corrupt Practices Act“ (FCPA) gesammelt hat. Zu die-

sen Erfahrungen zählt die Einsicht, daß die durch einseitige nationale Korruptions-

verbote auf den internationalen Märkten eintretenden Wettbewerbsnachteile für 

die eigene Wirtschaft so gravierend sind, daß eine zeitnahe Abstimmung und 

Harmonisierung der einschlägigen Vorschriften zumindest unter den Industriestaa-

ten unumgänglich ist, Das gilt in besonderem Maße auch für entsprechende Ände-

rungen der Steuergesetze.  

 

Verhandlungen wie diejenigen über eine multilaterale Umsetzung der OECD-

Empfehlungen dürften aus diesem Grunde der nächste, auf längere Sicht am 

meisten erfolgversprechende Weg zu einer Änderung der steuerrechtlichen Be-

handlung von deutschem Korruptionsaufwand in Entwicklungsländern sein.  
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II  WIE DIE SCHWERE KORRUPTION FUNKTIONIERT  
 

 

1.  Die Mechanismen der Korruption  
 

Die schwere Korruption tritt im allgemeinen dann auf, wenn Regierungen im Sü-

den es als Käufer mit dem Privatsektor und manchmal auch den Regierungen des 

Nordens als Verkäufer zu tun bekommen. z.B. bei Investitionsgütern, bei großen 

Bauprojekten, laufenden Lieferungen oder Beratungsdienstleistungen - wobei die 

Attraktivität für die Begünstigten dieser Reihenfolge entspricht. Die potentiellen 

Nutznießer befinden sich in Positionen, wo sie Kaufentscheidungen von Regie-

rungen fällen oder beeinflussen können. Es handelt sich also um Staats- und Re-

gierungschefs, zuständige Minister und ranghohe Beamte. Die Hauptgeschädigten 

sind die Allgemeinheit und die Finanzierungsorganisationen. nicht nur deshalb weil 

Güter oder Dienstleistungen ungebührlich verteuert werden, sondern auch aus 
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komplexeren Gründen, auf die später noch eingegangen werden soll. Die Liefe-

ranten können dabei sowohl zu den Gewinnern als auch zu den Verlierern zählen.  

 

Wenn Politiker oder Beamte für ihre Kooperationsbereitschaft bezahlt werden, 

dann muß es selbstverständlich jemand geben, der die Kosten dafür trägt. Die 

folgenden Beispiele sollen nur als Illustration für die verschiedenen Methoden der 

Finanzierung der schweren Korruption und als Hinweis auf den Kreis der dabei 

Geschädigten dienen:  

 

a)  Ein fairer Preis für bestimmte Güter oder Dienstleistungen mag beispielswei-

se 10 Millionen US-Dollar betragen und dabei eine Bruttohandelsspanne von 

15 Prozent für den Lieferanten enthalten. (In der Praxis schwankt diese 

Spanne beträchtlich, je nach der Vertragsdauer, der Art der gelieferten Güter, 

dem Risiko usw.) Wird nun eine Provision von 2,5 Prozent verlangt, was vor 

einigen Jahren wohl noch typisch war, dann kann sich der Lieferant entschei-

den, die Kosten dafür selbst zu tragen, wodurch sich seine Handelsspanne 

auf 12,5 Prozent reduziert.  

 

b)  Wenn jedoch eine Provision von 10 Prozent verlangt wird, kann der Lieferant 

sie kaum noch aus seiner ursprünglichen Bruttohandelsspanne von 15 Pro-

zent decken. Er wird allerdings befürchten, nicht mehr wettbewerbsfähig zu 

sein, wenn er seine Preisforderung auf 11 Millionen Dollar erhöht. Zwar wird 

dies die Nutznießer der Korruption kaum stören, wohl aber die beteiligten Fi-

nanzierungsorganisationen. Ein charakteristischer Kompromiß mag dann dar-

in bestehen, daß der Lieferant seinen Preis auf 10,5 Millionen erhöht und 

damit zugleich seine Spanne auf 10 Prozent reduziert. (Falls ursprünglich be-

reits ein niedrigerer Preis verlangt worden ist, wird man den höheren Preis 

mit einer Veränderung der Auftragsspezifizierung begründen können.)  

 

c)  Wenn allerdings eine Provision von 20 Prozent, bezogen auf den ursprüng-

lich verlangten Preis, gefordert wird, was heutzutage keineswegs einen Ex-

tremfall darstellt, dann muß der Lieferant, wenn ihm an dem Geschäfts- 

abschluß noch gelegen ist, seinen Preis um 10 Prozent erhöhen und gleich-

zeitig seine Bruttohandelsspanne um 5 Prozent herabsetzen sowie die Quali-
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tät seiner Güter oder Dienstleistungen so weit reduzieren, daß er 5 Prozent 

einspart.  

 

Bei diesen Beispielen, die aus einer endlosen Anzahl von Möglichkeiten her-

ausgegriffen sind, haben jeweils ganz verschiedene Seiten die Kosten der schwe-

ren Korruption zu tragen. Im Fall a entsteht kaum ein erheblicher Schaden, weil 

der Lieferant sämtliche Bestechungskosten aus eigener Tasche begleicht Im Fall b 

trägt der Verbraucher der Güter oder Dienstleistungen den Schaden davon, da er 

5 Prozent zu viel zahlt. Im Fall c schließlich zahlt der Konsument einen Aufschlag 

von 10 Prozent und erhält obendrein minderwertige Waren oder Dienstleistungen, 

gleichzeitig riskiert der Lieferant infolge der Produktionsverschlechterung seinen 

guten Ruf und erzielt dennoch nicht einmal die von ihm angestrebte Handelsspan-

ne. Hier sei bereits festgehalten, daß ein gut eingeführter Lieferant kaum dazu 

neigen wird, sich in eine derartige Position drängen zu lassen. Dies hat nachteilige 

Konsequenzen, auf die später noch eingegangen werden soll.  

 

Im realen Leben werden die Fälle niemals so deutlich und klar sein wie in den 

dargestellten drei Beispielen. Sie sollen auch nur die Grundrechenarten der 

schweren Korruption verdeutlichen.  

 

 

2.  Kriterien der Attraktivität  
 

Bei der Einschätzung der relativen Attraktivität verschiedener Kategorien von Lie-

ferungen in Hinblick auf ihr Potential für schwere Korruption sind drei Kriterien von 

wesentlicher Bedeutung:  

 

a)  Umfang: Die Berechnung ist einfach, obwohl die Zahlen von Land zu Land dif-

ferieren und die hier angegebenen Beispiele nur unverbindlich sein können:  

-  5 Prozent von 200.000 Dollar werden für einen hohen Beamten unterhalb 

des Spitzenniveaus von Interesse sein,  

-  5 Prozent von 2 Millionen Dollar werden das Interesse eines Spitzenbeam-

ten (Staatssekretär, Generaldirektor) wecken.  
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-  5 Prozent von 20 Millionen Dollar stellen für einen Minister und seine engs-

te Umgebung einen namhaften Betrag dar.  

-  5 Prozent von 200 Millionen Dollar werden einen Staats- oder Regierungs-

chef interessieren.  

 

Offensichtlich wird es also beim Wettbewerb unter den Bedingungen der 

schweren Korruption zu wirklichem Druck kommen, wenn es um Großprojekte 

geht; folglich bestehen in den meisten Ländern des Südens keine Aussichten 

auf einen Auftrag für eine große Lieferung oder ein Großprojekt, ohne daß 

schwere Korruption ins Spiel kommt. Das schließt jedoch nicht aus, daß am 

unteren Ende der Skala ein recht maßvoller Beamter stehen kann, der an einer 

Zahlung interessiert ist, die von seinen Vorgesetzten ihrer Geringfügigkeit we-

gen nicht bemerkt werden würde.  

 

b)  Fälligkeit: Politiker und häufig auch Beamte im Süden sind sich dessen be-

wußt, daß sie nur mit einer kurzen Amtszeit rechnen können, was natürlich ihre 

Gier und Zudringlichkeit steigert. Daraus folgt, daß jene Projekte die attraktivs-

ten sind, bei denen der volle Kaufpreis oder zumindest eine erhebliche Ab-

schlagszahlung in einem frühen Stadium zu entrichten ist, so daß ein Großteil 

der vereinbarten Gesamtprovision fällig ist, ehe der Fall eintreten kann, daß 

der Empfänger sein Amt verliert.  

 

c)  Verschleierung: Je höher der technologische Standard ist oder zu sein scheint, 

der bei einem Liefervertrag zugrundegelegt wird, desto attraktiver ist die Ange-

legenheit für potentielle Zuwendungsempfänger, da sich damit für sie das Risi-

ko mindert, dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, sie hätten zu viel bezahlt. Jeder 

kennt den angemessenen Tagespreis für eine Ladung Zucker oder Zement, 

aber wer kann schon sagen, ob ein bestimmter militärischer Ausrüstungsge-

genstand statt 22,5 Millionen nur 21 Millionen Dollar hätte kosten dürfen.  
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3.  Relative Häufigkeit nach Sektoren  
 

Bei Anwendung der oben genannten Kriterien ergibt sich eine bestimmte Rangfol-

ge der Präferenzen oder Anreize. Von einigen unvermeidlichen Ausnahmen abge-

sehen, wird in aller Regel gelten: je höher ein Vertragstyp auf der folgenden Liste 

rangiert, die die wichtigsten Kategorien von Lieferungen an die Regierungen des 

Südens umfaßt, desto schwieriger ist es zu umgehen, daß schwere Korruption 

beim Abschluß einer Vereinbarung eine Rolle spielt.  

 

1.  Flugzeuge, Schiffe und Rüstungsgüter (einschließlich Telelcommunikationsmit-

tel) stehen an erster Stelle. Hier geht es nicht nur um enorme Geldsummen, 

sondern die Hochtechnologie und die Sicherheitserfordernisse machen es für 

jedermann außerordentlich schwierig, eine Kaufentscheidung zu bewerten. 

Selbst bei langen Produktionszeiten können Abschlagszahlungen bei Auf-

tragserteilung ausreichen, uni die sofortige Zahlung eines beträchtlichen Teils 

der Gesamtprovision zu gewährleisten. Beispielsweise kann eine Abschlags-

zahlung von zunächst 10 Prozent, gefolgt von weiteren regelmäßigen Zahlun-

gen bei Teillieferungen, die Mindestforderung eines Lieferanten darstellen. 

Wenn sich aber eine Regierung auf eine Vorauszahlung von 20 Prozent bei 

Vertragsabschluß einläßt, dann werden die Zuwendungsempfänger imstande 

sein, so zu verhandeln, daß sie 7 Prozent bei einer Gesamtbestechungssum-

me von 10 Prozent „vorab“ erhalten. Dies liegt im Interesse der Lieferanten wie 

der Zuwendungsempfänger, führt aber zu einer beträchtlichen Erhöhung der 

effektiven Gesamtkosten.  

 

2.  An zweiter Stelle steht der Anteil an Investitionsgütern bei Großprojekten. Hier 

geht es zwar meist um geringere Summen, aber es gibt gute Möglichkeiten für 

technologisch begründete Verschleierung; und bedeutende Abschlagszahlun-

gen für eigens gefertigte Ausrüstungsgüter lassen sich leicht begründen.  

 

3.  Große Bauprojekte wie Dämme, Brücken, Straßen, Flughäfen, Krankenhäuser 

verursachen gewaltige Kosten, sie erfordern aber auch den Einsatz von Bera-

tern und Qualitätsprüfern bei der Planung und ‘Überwachung. Dies kann große 

Mobilisierungszahlungen notwendig machen; die jedoch sind viele Monate, be-
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vor Menschen und Material an der Baustelle eintreffen, schwer zu rechtferti-

gen. Kein Bauunternehmer kann einen Dammbruch oder einen Brückenein-

sturz in Kauf nehmen, aber fast alle, die den Süden bereist haben, berichten 

von neuen Fernstraßen, die zerfallen, kaum daß sie fertig sind Gewöhnlich ist 

dies die Folge der zu oberflächlichen Kontrolle eines Bauunternehmers, der ei-

ne Provisionszahlung wieder hereinholen will, durch die Baubehörde.  

 

4.  Beträchtliche Provisionszahlungen können auch beim Kauf von Massengütern 

wie Öl, Düngemitteln oder Zement eine Rolle spielen, oder wenn eine Notwen-

digkeit zur Standardisierung besteht wie bei Arzneimitteln oder Schulbüchern. 

Dabei wird wohl niemand über Nacht ein Vermögen machen können, da die 

Einzellieferungen wertmäßig nicht mit denen von Investitionsgütern zu verglei-

chen sind, Dennoch kann sich hier eine angenehme und regelmäßige Ein-

kommensquelle für jene ergeben, die Anschlußaufträge erteilen - falls sie im. 

Amt bleiben.  

 

5.  Beratungshonorare, bei denen die Abschöpfungsmöglichkeiten weit geringer 

sind als bei den anderen bereits genannten Kategorien, scheinen auf den ers-

ten Blick kein geeignetes Ziel für jene zu sein, die Provisionen kassieren wol-

len. Dennoch sind sie bei korrupten Beamten beliebt, weil die Methoden der 

Auswahl von Beratern sehr subjektiv sind; häufig liegt hier die Entscheidung 

bei einem einzelnen. Wenn jemand anderes als der in Aussicht genommene 

Berater ein besseres Angebot macht, kann dieses stets auch aus recht faden-

scheinigen Gründen zurückgewiesen werden. Wenn alle sonstigen Begrün-

dungen untauglich sind, dann kommen zwei bewährte Ablehnungsargumente 

zur Anwendung: „Diese Leute haben hier in letzter Zeit zu viele Aufträge erhal-

ten. Wir sollten es einmal mit jemand anderem versuchen“ oder „Dies sind 

Partner, die wir kennen. Wir sollten an ihnen festhalten“. Das Schmiergeld, das 

ein zuständiger Beamter in solchen Fällen erhält, mag recht bescheiden sein, 

aber wenn er Glück hat, muß er es nicht einmal mit seinen Vorgesetzten teilen.  

 

 



 43 

4.  Internationale Ausschreibungen  
 

Wer glaubt - und insbesondere wer glauben will -‚ daß die schwere Korruption im 

Süden nicht wirklich ein Riesenproblem darstellt, verläßt sich gern auf die diszipli-

nierende Wirkung internationaler Ausschreibungen. Dahinter steckt allerdings ein 

Selbstbetrug. Internationale Ausschreibungen machen die Dinge für Bestecher 

und Bestochene ein wenig komplizierter, sie schrecken sie aber nur selten von 

korrupten Praktiken ab.  

 

Bevor wir uns jedoch den Methoden zuwenden, durch die internationale Aus-

schreibungen ineffektiv gemacht werden, wollen wir die in manchen Fällen durch-

aus stichhaltigen Gründe untersuchen, die für das Aushandeln von Verträgen un-

ter Vermeidung internationaler Ausschreibungen vorgebracht werden.  

 

Legitime Gründe können dafür sprechen, einen bereits eingeführten Lieferanten 

mit Vorzug zu behandeln, der sich in der Vergangenheit als leistungsfähig und 

preiswert erwiesen hat. Abgesehen von dem Vertrauen, das sich auf gute Leistun-

gen in der Vergangenheit gründet, und der im Süden verbreiteten Neigung, mit 

bekannten und vertrauenswürdigen Partnern weiterhin zusammenzuarbeiten, er-

geben sich aus solchen Faktoren wie der Einheitlichkeit von Ersatzteilen und der 

Vertrautheit des Bedienungspersonals mit ähnlichen Gerätschaften bestimmte 

Vorteile.  

 

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen können es auch schwierig 

machen, internationale Ausschreibungen durchzuführen. Viele wichtige Projekte 

im Süden stützen sich mehr oder weniger auf Vorzugskredite oder Zuschüsse aus 

auswärtigen Quellen. Während die multilateralen Organisationen für internationale 

Ausschreibungen eintreten, wird Unterstützung auf bilateraler Ebene häufig davon 

abhängig gemacht, daß Firmen aus dem (3eberland zum Zuge kommen, was in 

der Praxis heißen kann, daß überhaupt nur ein Lieferant in Frage kommt. Es kön-

nen sich aber auch Situationen ergeben, in denen mehrere bilaterale Organisatio-

nen günstige Finanzierungsbedingungen für ein und dasselbe Projekt anbieten. 

Der Empfängerstaat kann jedoch in solchen Fallen, wenn er will, jeden potentiellen 

Wettbewerb dieser Ast auf Regierungsebene unterbinden.  
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Doch Zeit- und überraschenderweise auch Kostengründe können ebenfalls gegen 

eine internationale Ausschreibung vorgebracht werden. Die Notwendigkeit einer 

sehr detaillierten Spezifizierung und einer ordnungsgemäßen Beachtung von 

Rechtsvorschriften in den Angebotsdokumenten wie auch die für die Angebotser-

stellung und die Entscheidungen benötigte Zeit, machen internationale Ausschrei-

bungen zu zeitraubenden Angelegenheiten. Selbst bei relativ unkomplizierten Ver-

trägen wird hier wenigstens mit sechs Monaten Verzögerung zu rechnen sein. Und 

was die Kostenseite angeht, so kann es durchaus vorkommen, daß ein direkt aus-

gehandelter Vertrag zu einem niedrigeren Preis und zu einem schnelleren 

Abschluß führt als eine internationale Ausschreibung, falls der Käufer wohlüberlegt 

handelt und wirklich am günstigsten Preis interessiert ist und falls der Lieferant 

redlich ist. Allerdings sind diese drei Voraussetzungen ganz wesentlich.  

 

Wenn es aber zu einer internationalen Ausschreibung kommt, dann gibt es eine 

Reihe von Techniken, die einzeln oder in Kombination angewandt die Ausschrei-

bung wirkungslos machen. Dabei geht es natürlich darum, daß das siegreiche An-

gebot eine Provision für die Persönlichkeit einschließt, die letztlich für den 

Vertragsabschluß zuständig ist - und möglicherweise auch für ihre Vorgesetzten. 

Bei einem sehr gewichtigen Vertrag wird der Entscheidungsberechtigte wahr-

scheinlich ein Minister sein, und zu den Nutznießern dürfte in solchen Fällen in 

vielen Ländern auch der Staats- oder Regierungschef zählen.  

 

Wohl der älteste Trick zur Entschärfung einer internationalen Ausschreibung be-

steht darin, die Ausschreibungsanforderungen so zu formulieren, daß sie einem 

bestimmten Lieferanten zum Vorteil gereichen. Eine derartige Manipulation der 

Spezifizierung kann höchst effektiv sein, wenn sie auch nur einen kleinen Teil der 

Produktbeschreibung umfaßt. Wenn es beispielsweise um Ausrüstungen im Wen 

von 20 Millionen Dollar geht, dann genügt es, einen Teilbereich, etwa im Wert von 

2 Millionen Dollar, so zu spezifizieren, daß Markenartikel zum Lieferumfang gehö-

ren, die nur der Anbieter X produzieren kann. Sollten dann die Anbieter Y und Z 

protestieren, weil X bevorzugt wird, so kann man ihnen versichern, daß ein gleich-

wertiges Angebot auch von ihnen akzeptiert werde. Wenn jedoch einer dieser bei-

den Konkurrenten ein günstigeres Angebot als X unterbreitet, dann wird man die-



 45 

ses - natürlich mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns - ablehnen, weil es den An-

forderungen nicht entspricht.  

 

Ein anderer Trick besteht in einer Vorauswahl, die die Zahl der Wettbewerber ein-

schränkt. Lieferanten und Kunden bevorzugen im allgemeinen die Beschränkung 

der Konkurrenz auf eingeladene Wettbewerber, weil eine uneingeschränkte Aus-

schreibung für einen wichtigen Vertrag eine höchst kostspielige Angelegenheit 

darstellt und selbst große Unternehmen zögern, das notwendige Quantum an Zeit 

und Mühe zu investieren, wenn sie es beispielsweise mit zwanzig Konkurrenten zu 

tun haben. Ein vorläufiges Angebot im Rahmen einer Vorauswahl dagegen, das 

Beispiele für erfolgreich durchgeführte ähnliche Arbeiten aufzählt und andere rele-

vante Daten nennt, ist schnell zusammengestellt. Wenn ein Unternehmen dann 

schließlich nicht zur Teilnahme an einer eingeschränkten Ausschreibung aufgefor-

dert wird, ist die Angelegenheit meist mit ein wenig Stirnrunzeln auf den Vor-

standsetagen erledigt.  

 

Der Käufer dagegen ist seinem Ziel bereits sehr nahe, wenn er etwa eine Liste mit 

drei zur Ausschreibung geladenen Bewerbern erstellt. Im typischen Fall wird es 

sich erweisen, daß einer der drei eingeladenen Anbieter ganz und gar nicht in 

Frage kommt - sei es wegen mangelnder Erfahrung oder weil sein Unternehmen 

zu klein oder zu finanzschwach ist. Wenn diese Firma also ihr Angebot unterbrei-

tet, wird man mit Bedauern feststellen, daß es ein Fehler war, sie überhaupt dazu 

aufgefordert zu haben, Ein weiterer in Aussicht genommener Lieferant mag wegen 

seiner überhöhten Preise bekannt sein - auf fast jedem Gebiet gibt es wenigstens 

ein Unternehmen, das sich in technischer Hinsicht eines her vorragenden Rufes 

erfreut, aber am oberen Ende der Preisskala liegt. Daher kann der Käufer ohne 

allzu große Probleme darauf vertrauen, daß der von ihm bevorzugte Lieferant sich 

entweder im Wettbewerb durchsetzt oder im ungünstigsten Fall dem ersten Rang 

immerhin so nahe kommt, daß man schließlich doch mit ihm abschließt, weil man 

„ihn besser kennt“. „mit ihm besser zusammenarbeiten kann“ oder gar - welche 

Ironie - weil er „vor Ort besser vertreten“ ist.  

 

Es kommt auch vor, daß zwei oder drei Anbieter aufgefordert werden, bei ihrem 

Angebot einen prozentualen Aufschlag für die Provision zu berücksichtigen. Man 
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verspricht dabei keineswegs, daß dadurch der Erfolg garantiert sei, macht ihnen 

aber deutlich, daß sie ohne diese Provision ganz gewiß keinen Erfolg haben wer-

den. Dabei geht der Käufer allerdings ein gewisses Risiko ein, da er ja einem oder 

mehreren zur Erfolglosigkeit verurteilten Anbietern seine Ansprüche auseinander-

setzen muß, wobei diese die Angelegenheit später natürlich so darlegen werden, 

als hätten sie seine Forderungen zurückgewiesen. Dies wird den korrupten Käufer 

jedoch nicht allzu sehr stören, da er seine Ansprüche gegenüber dem Anbieter in 

der Regel über eine Person seines Vertrauens angemeldet hat, die, wenn not-

wendig, jedes Dementi bestätigen wird. Erfolglose Anbieter werden auf jeden Fall 

zögern, sich über das Verhalten des Käufers zu beschweren, da sie damit ihre 

zukünftigen Geschäftschancen zerstören können.  

 

Selbst wenn das - aus der Perspektive des Käufers - Schlimmste passiert und die 

internationale Ausschreibung dazu führt, daß der „falsche“ Anbieter siegt, ist noch 

nicht alles verloren. Erstens kann der Käufer zu diesem späten Zeitpunkt immer 

noch vom Sieger eine prozentuale Beteiligung als Preis für die zukünftige Koope-

rationsbereitschaft seines Ministeriums verlangen. Wenn dies aber - zweitens - 

nicht durchführbar ist, dann wird er irgendeinen Grund finden, den unerwünschten 

Bewerber zu disqualifizieren. Dazu können beispielsweise frühere Verbindungen 

des letzteren zu Südafrika oder Israel oder der Sowjetunion - je nachdem, was am 

meisten rufschädigend ist - herhalten, es kann die Unzuverlässigkeit eines örtli-

chen Agenten angeführt oder irgendeine andere Leiche aus dem Schrank hervor-

gezerrt werden, wobei oft der erfolglose, aber bevorzugte Anbieter eine hilfreiche 

Rolle spielt. Wenn all dies nicht ausreicht, dann kann die Ausschreibung aufgrund 

„veränderter Prioritäten“, „fehlender Finanzmittel“ oder eines „größeren (oder klei-

neren) Arbeitsumfangs“ zurückgezogen werden.  

 

Wenn also der korrupte Käufer seine Sache mit Entschiedenheit und Geschick 

betreibt oder von dem Lieferanten, den er bevorzugt, gut beraten wird, dürfte ihm 

mit einer internationalen Ausschreibung nicht beizukommen sein.  
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5.  Käufer und Verkäufer  
 

Letzten Endes ist das Geben und Nehmen aller „Anreize“ zutiefst unredlich. Man 

kann also sehr wohl die Auffassung vertreten, die Motive oder die Bedingungen 

von Gebern und Empfängern seien irrelevant. Wenn die hier zugrundeliegende 

Motivation stets persönliche oder korporative Habgier ist, welchem Zweck kann 

dann eine weitere Untersuchung von Haltungen oder „Rechtfertigungen“ dienen?  

 

Diese Einstellung ist einleuchtend, weil sie so einfach und klar erscheint; aber 

wenn man die verschiedenen Handlungsweisen auf beiden Seiten des Zauns au-

ßer acht läßt, wird man kaum verstehen, warum die schwere Korruption sich so 

weit verbreitet hat. Und noch wichtiger: man übersieht dann leicht, wo es Verbes-

serungsmöglichkeiten gibt. Zwar handeln alle an der schweren Korruption Beteilig-

ten durchaus unmoralisch, aber daraus sollte man nicht den Schluß ziehen, daß 

sie alle in gleicher Weise schuldhaft verstrickt sind.  

 

Bei den Käufern, jenen Politikern und Beamten also, die wichtige Ausgabenent-

scheidungen im Rahmen der Entwicklungspolitik des Südens fällen können, trifft 

man auf eine breite Skala von Haltungen. Sie reicht von nackter und verantwor-

tungsloser Habgier bis zu drückender und manchmal verschämter Not. Der Um-

fang der Forderungen steht oft im umgekehrten Verhältnis zum wirklichen Interes-

se am Wert des Projekts oder an der Qualität der erworbenen Güter. Der Mann, 

der Tausende für sich verlangt scheint gewöhnlich mehr Wert darauf zu legen, 

daß seine Entscheidung (oder Empfehlung) korrekt ist, als derjenige, der Millionen 

erwartet, Das mag daran liegen, daß der höherrangige Mann sich für weniger ver-

letzlich hält, was die Konsequenzen einer Fehlentscheidung angeht, oder aber 

daran, daß siebenstellige Zahlen einen derartig ablenken von den moralischen 

Grundprinzipien, wie es vierstellige Zahlen niemals könnten. Was auch immer die 

Gründe sein mögen, wichtige Entscheidungen ruhen jedenfalls weit häufiger auf 

unzulänglichen Fundamenten als weniger wichtige.  

 

Sehr oft leitet derjenige, der eine Provision aushandeln will, seine Bemühungen 

über eine dritte Partei ein; die nachstehenden Beispiele einer direkten Herange-

hensweise zeigen jedoch, wie vielfältig die Praxis ist:  
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1.  Ein Staatssekretär nach zwei oder drei detaillierten Gesprächen über die tech-

nischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte eines Projekts: „Mein Sohn stu-

diert übrigens an einem College in den Vereinigten Staaten. Wenn Ihre Firma 

den Auftrag erhält, könnten Sie mir dann behilflich sein, die Rechnungen zu 

begleichen? Und wie steht es mit einer Flugkarte für die Sommerferien? Ich 

frage das nicht gerne, aber diese Dinge kosten doch mehr, als ich erwartet ha-

be.“  

 

2.  Ein anderer Staatssekretär, ebenfalls nach einem ernsthaften Gespräch: „Es 

gefällt mir, wie Sie an das Projekt herangehen, und Ihre Preisvorstellung liegt 

ein wenig unter dem, was wir erwartet haben. Vielleicht können wir Zeit sparen, 

indem wir gleich einen Vertrag aushandeln, ohne erst Konkurrenzangebote 

einzuholen. In diesem Falle wurde es Ihnen doch sicher nichts ausmachen, für 

meinen Minister und mich einen Betrag einzukalkulieren! Wir bekommen keine 

Pensionen, wissen Sie.“  

 

3.  Minister bei der ersten Begegnung, nach einer zustimmenden Stellungnahme 

durch seinen Staatssekretär: „Die Regierung wünscht, daß es mit diesem Pro-

jekt vorangeht aber im nächsten Jahr stehen Wahlen ins Haus. Wenn die Op-

position gewinnt, kommt die Sache möglicherweise zum Erliegen. Ein Beitrag 

für unsere Parteikasse in Höhe von 5 Prozent des Projektwertes wäre da sehr 

hilfreich.“ (Später zeigte sich, daß die „Parteikasse“ aus einem Nummernkonto 

bei einer Züricher Bank bestand.)  

 

4.  Ein weiterer Minister, nachdem er seine Mitarbeiter aus dem Zimmer geschickt 

hatte: „Wir sprechen hier über Gesamtkosten von 50 Millionen Dollar, nicht 

wahr Die Einzelheiten des Projekts sind für mich nicht von Interesse, aber 

wenn wir uns auf 55 Millionen einigen, werden seine Exzellenz, der Herr Präsi-

dent, und ich dafür sorgen, daß es keine Probleme gibt. Sie können das mit 

Herrn X, meinem Anwalt, besprechen.“  

 

Obwohl die Reaktion des Verkäufers nichts zu tun hat mit der Einstellung des Käu-

fers, sollte man doch festhalten, daß der erfahrene Verhandlungsführer eines an-

gesehenen Unternehmens auf derartige Andeutungen weder mit Ablehnung noch 
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mit Zustimmung reagieren wird. Seine Antwort dürfte in etwa lauten: „Ich verstehe, 

Herr Minister, und ich sehe Ihre Lage. Diese Dinge betreffen zwar nicht mein Res-

sort aber wir sollten in Kontakt bleiben,“ Und das ist natürlich der Punkt, an dem 

der örtliche Repräsentant ins Spiel kommt (siehe unten).  

Auch bei den Verkäufern, also den Unternehmen, die die Regierungen des Sü-

dens mit Ausrüstungen versorgen oder filz sie Projekte durchführen, gibt es ein 

moralisches Gefälle. Die besten unter ihnen scheinen sich - bewußt oder instinktiv 

- an die folgenden Regeln zu halten:  

 

a)  Beteilige dich nie an einem Verkauf oder an einer Projektentwicklung, die in 

deinen Augen nicht sowohl finanziell als auch wirtschaftlich vorteilhaft für den 

Käufer (d.h. für die interessierte Regierung im Süden) ist.  

 

b)  Reduziere nie deine Standards, weil ein freundlicher Klient es weniger genau 

nimmt.  

 

c)  Bemühe dich im ve“ •gen Rahmen stets darum, die Provisionsforderungen der 

Vemeter der anderen Seite henanterzuhandeln.  

 

Hält sich der Verkäufer an diese Grundsätze, so kann er mit einiger Berechtigung 

sagen: „Wenn ich nicht bis zu einem gewissen Grad auf das Spiel des Käufers 

eingehe, wird ein anderer den Auftrag erhalten, der weniger Qualität bietet und 

teurer ist.“ Das ist zwar eine unter Umständen selbstbetrügerische - und daher 

gefährliche - Auffassung, doch scheint sie die Basis des ehrbaren Teils des Ent-

wicklungsgeschäfts darzustellen.  

 

Die Rechtfertigungen, die einige andere Unternehmen vorbringen, sind jedenfalls 

noch viel fragwürdiger. Die folgenden Aussagen aus jüngster Zeit, die alle von lei-

tenden Angestellten amerikanischer und britischer Unternehmen stammen, zeigen 

eine breite Skala von Haltungen:  

 

„Was wir für sie auf unseren Preis aufschlagen müssen, macht gar nicht so viel 

aus. Durch ein paar Jahre schlechter Betriebsführung können sie ja leicht größere 

Verluste machen.“  
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„Das Geld geht ja nicht alles an eine Einzelperson. Es wird vielmehr unter zahlrei-

che Leute aufgeteilt und gelangt so in die Familien und in die Dörfer.“  

„Der Minister ist ein anständiger Bursche, und für seine Wiederwahl muß er viel 

Geld ausgeben. Wir tragen dazu bei, einen guten Mann im Amt zu halten.“  

„Offen gesagt, mein Lieber, ich würde sogar den Eskimos Kühlschränke verkau-

fen, wenn sie welche wollten; und je mehr Schmiergeld sie fordern, desto mehr 

Profit kann ich machen.“  

 

In all diesen Erklärungen - abgesehen von der letzten - steckt ein Stück Wahrheit 

oder Berechtigung. Und bedauerlicherweise zeigt jede Überprüfung von sinnlos 

verschwendeten Ausgaben und verfehlten Entwicklungen im Süden, daß skrupel-

lose Käufer wenig Schwierigkeiten haben, sich mit ebenso skrupellosen Verkäu-

fern handelseinig zu werden.  

 

 

6.  Die Rolle des Repräsentanten  
 

Selbst wenn man einräumt, daß viele Unternehmen - und zwar im allgemeinen 

solche mit hohen technischen und moralischen Standards - sich an der schweren 

Korruption nur beteiligen, um ihre Stellung gegenüber jenen zu verteidigen, die 

weniger Skrupel haben, stellt sich doch die Frage, warum sie im Süden eine Pra-

xis akzeptieren, die sie in ihren eigenen Ländern strikt ablehnen würden. Wenn wir 

die Sache von den Personen her betrachten, müssen wir fragen: Wie können 

Männer von bestem Ruf und höchster Integrität in ihrer Eigenschaft als Direktoren 

Millionen von Dollars als „Anreiz“ an Politiker und Beamte im Süden verteilen? 

Zugegebenermaßen verstoßen sie dabei in den meisten Fällen nicht einmal gegen 

das bestehende Recht ihres Landes, doch lassen sie es zu, daß ihre Unterneh-

men sich an moralisch höchst fragwürdigen Transaktionen beteiligen.  

 

Die Antwort lautet: Es gibt eine hochentwickelte und weitverbreitete Methode,  

Direktoren und leitende Angestellte davon zu überzeugen, daß das Unternehmen, 

für das sie Verantwortung tragen, niemanden „schmiert‘. Manche dieser Leute 

glauben das wirklich. Der Trick besteht darin, einen Agenten oder Repräsentanten 
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zu engagieren, der die gesamte Transaktion durchführt und mit einer prozentualen 

Beteiligung oder einem Festbetrag honoriert wird. Dabei darf es sich keinesfalls 

um einen festangestellten Mitarbeiter des verkaufenden Unternehmens handeln; 

häufig ist der Betreffende ein Bürger des kaufenden Landes oder zumindest dort 

ansässig, manchmal ist er auch ein dauernd im Ausland lebender Geschäftsmann, 

der seinen Wohnsitz nicht einmal im Käuferland haben muß. Grundvoraussetzung 

seiner Tätigkeit ist, daß er das Vertrauen der höheren Runge der entsprechenden 

Regierung oder zumindest der relevanten Ministerien besitzt.  

 

Dieser Repräsentant wird natürlich seinen Klienten im Ausland legitime Dienstleis-

tungen aller Art zur Verfügung stellen. So wird er etwa Visa beschaffen, Besucher 

am Flughafen empfangen, Reisen im Lande arrangieren, Hotels buchen und Ter-

mine vereinbaren. Er wird Ratschläge erteilen, die das Handelsrecht und die Ge-

schäftspraktiken im Lande betreffen, oder Anwälte und Wirtschaftsberater hinzu-

ziehen, die derartige Ratschläge geben können. Manchmal wird er auch lokale 

Finanzierungsquellen ausfindig machen und Bankleistungen vermitteln. Je schwie-

riger und weniger bekannt ein Land ist, desto wertvoller wird ein solcher Beistand 

sein; wenn er sich Ober viele Jahre erstreckt und es sich um ein großes Projekt 

handelt, dann kann es um einige zehntausend Dollar gehen, Aber Millionenbeträ-

ge… ? 

 

Tatsächlich ist der Repräsentant - wenn beide Parteien es so wollen - der „Isola-

tor, der es dem Staats- oder Regierungschef dem Minister oder Spitzenbeamten 

erlaubt, zu einer Lieferfirma eine dem Anschein nach ganz korrekte Beziehung zu 

pflegen. Die Direktoren dieses Unternehmens können ihrerseits stets abstreiten, 

irgendwelche Zahlungen genehmigt zu haben, die den Anreiz zu einer Auftragser-

teilung darstellen sollen. Sie haben schließlich nur für die Repräsentation ihres 

Unternehmens gezahlt.  

 

Natürlich kann man dem entgegenhalten, das sei die reine Wortklauberei, es sei 

zwar keine direkte Zahlung erfolgt, aber ein Beauftragter habe schließlich flur die 

erforderliche Zahlung gesorgt. Manchmal wird der Fall wohl so liegen, doch hören 

wir uns einmal den folgenden Dialog an, der zwar gekürzt und vereinfacht, aber im 

wesentlichen korrekt wiedergegeben ist:  
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Der geschäftsführende Direktor (D) einer Firma, die auf einen Großauftrag im 

Land A hofft, spricht mit seinem dortigen Repräsentanten (R), der ihm als Ge-

schäftsmann mit guten Beziehungen empfohlen worden ist.  

 

D: „Meine Firma ist an dem geplanten ABC-Projekt sehr interessiert. Wie stehen 

die Aussichten, daß es bald losgeht?  

 

R: „Die Angelegenheit wird mit Sicherheit bald in Angriff genommen. Seine Exzel-

lenz hat mir gerade gestern versichert, daß es sich hier um eine der ersten Priori-

täten des Landes handelt.“ (R macht also gleich zu Beginn klar, daß er den 

Staatschef persönlich kennt.)  

 

D: „Wir können die üblichen Finanzierungskredite für die Hardware anbieten, wenn 

wir eine Garantie von seiten der Regierung erhalten. Wird die Regierung imstande 

sein, den Saldo aus eigenen Mitteln auszugleichen?“  

 

R: „Die Garantie dürfte kein Problem darstellen, und der Finanzminister verfügt 

über Mittel der Weltbank und der ODA, von denen er annimmt, daß sie für dieses 

Projekt in Frage kommen. Wieviel wird insgesamt benötigt?“  

 

D: „Wir schätzen 100 Millionen Dollar, davon 65 Millionen für Lieferungen von au-

ßerhalb und 35 Millionen für Arbeiten an Ort und Stelle. Und dann wurden wir Sie 

natürlich für Ihre Leistungen und Auslagen entschädigen. Wie wäre es mit 5 Pro-

zent?“  

 

R: „Nein, nein! Der übliche Satz beträgt 12 Prozent. Unsere Ausgaben sind heut-

zutage sehr hoch.“  

 

D: „Wir werden wohl 12 Prozent des Preises der eingeführten Güter bieten kön-

nen, allerdings unter der Voraussetzung, daß es nicht zu einer internationalen 

Ausschreibung kommt und wir den Preis ein wenig anheben können. Was die 

Kosten der Leistungen vor Ort betrifft, so können wir hier nichts abgeben, wir sind 

ja von örtlichen Subunternehmern abhängig.“ (D bietet damit effektiv 7,8 Millionen 

Dollar an.)  



 53 

R: „In diesem Lande ist es üblich, einen Prozentsatz des Gesamtpreises zu zah-

len. Das ist einfach leichter verständlich, aber man kann das ja alles in die Liefe-

rungen aus dem Ausland und in die Frachtkosten einbauen - d. h. in den C.i.f -

Preis (Preis inklusive Kosten, Versicherung, Fracht) der Hardware. Die Sache 

könnte wohl mit 10 Prozent auf die (Gesamtsumme laufen. (R erwartet also  

10 Millionen Dollar.)  

 

D: „Das ist weit mehr, als ich vermutet habe, aber ich denke, ich kann meinen Kol-

legen empfehlen, so zu verfahren, wenn es den örtlichen Gepflogenheiten ent-

spricht.“ (D weiß, daß er ohne internationale Ausschreibung keine Probleme ha-

ben wird, 10 Prozent auf seinen Off-shore-Preis aufzuschlagen.) „Ich nehme an, 

Ihre Provision wird doch wohl Zug um Zug mit den Zahlungen an uns entrichtet.“  

 

R: „Nein, ich benötige die Hälfte meiner Provision im voraus, wenn Sie Ihre Ab-

schlagszahlung erhalten; aber ich denke, ich werde für Sie eine Abschlagszahlung 

von 20 Prozent aushandeln können, so daß dies für Sie kein Problem darstellen 

dürfte. Sobald wir uns über die Einzelheiten meines Vertrages einig sind, sollten 

wir wohl den Finanzminister und den Wirtschaftsminister anrufen. Mit dem Vor-

standsvorsitzenden der Nationalbank habe ich morgen ein Essen. Bei der Gele-

genheit sollten Sie einfach mal vorbeischauen. Und bei Ihrem nächsten Besuch, 

wenn über den Hauptvertrag verhandelt wird, sollten wir Seiner Exzellenz einen 

Höflichkeitsbesuch abstatten.“ (Die Signale sind überdeutlich.)  

 

An keinem Punkt dieser Gespräche hat R gesagt, daß er an irgend jemanden et-

was zahlen wird, und hatte er dies gesagt, so würde D ihn wohl darauf hingewie-

sen haben, daß das seine (Rs) Privatangelegenheit und also für ihn (D) nicht von 

Interesse sei. Er will davon nichts hören. Natürlich ist es für D von Nutzen zu wis-

sen, welche Politiker und Beamten sich in den folgenden Verhandlungen beson-

ders freundlich und kooperativ verhalten werden, aber er nimmt lieber an, dies sei 

keineswegs darauf zurückzuführen, daß sie sich an dem geplanten Geschäft be-

reichern werden, sondern darauf, daß sie mit R Golf spielen oder mit seiner Frau 

verwandt sind oder gar bei der ersten Begegnung mit 0 von ihm sehr beeindruckt 

waren. Man darf vermuten, daß R in dem einen oder anderen Fall einen recht 

großen Teil der gezahlten Provision für sich behält - aber das muß D nicht interes-
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sieren. Er hat den gewünschten Auftrag zu einem Preis erhalten, mit dem er leben 

kann.  

 

D hat niemanden bestochen. Er hat sich nur bereit erklärt, für professionelle 

Dienstleistungen ein Honorar zu zahlen. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung 

wird er berichten können, er habe für die Repräsentation in A-Land eine gute Lö-

sung gefunden und es bestünden hervorragende Aussichten, daß es mit dem 

ABC-Projekt vorangehe, möglicherweise wird er sogar von einem bereits ausge-

handelten Vertrag berichten können. Und er kann hinzufügen: „Und nebenbei be-

merkt, Herr Vorsitzender, wenn Sie das nächste Mal in jenen Teil der Welt reisen, 

dann sollten wir für Sie einen Termin mit dem Präsidenten arrangieren.“  

 

Ausländische Unternehmen, die sich um Vertragsabschlüsse bemühen, versuchen 

natürlich, von Leuten repräsentiert zu werden, die über die besten Kontakte in Re-

gierungskreisen verfügen. Dies hat zur Folge, daß die Repräsentanten in Wirklich-

keit eher von Ministern und Spitzenbeamten „ausgesucht“ werden als von den Fin-

nen, die sie nominell repräsentieren. Allem Anschein nach ziehen die jeweiligen 

Entscheidungsträger die Mittlerdienste von Ausländern denen ihrer Landsleute 

vor.  

 

Vertrauen ist der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Repräsentanten, und 

zwar Vertrauen darauf, daß er seinen Verpflichtungen mit der geziemenden Dis-

kretion nachkommt; aus diesem Grund scheinen Ausländer bevorzugt zu werden. 

Eine besondere Dienstleistung, die sie für ihre Freunde verrichten, besteht darin, 

deren Gewinnanteil auf ausländische Bankkonten einzuzahlen. Von einem Aus-

länder nimmt man an, daß er dies leichter und zuverlässiger tun kann als ein Bür-

ger des eigenen Landes. Und wenn er die Diskretion verletzt, kann man einen 

Ausländer viel leichter diskreditieren oder ausweisen als einen Einheimischen.  

Weil Vertrauen ihr wichtigstes Kapital ist, sind die Repräsentanten in aller Regel 

solide und geachtete Bürger. Diese Leute müssen ohne Probleme mit Ministern 

und Staatschefs reden und mit höheren Beamten und den Chefs großer Unter-

nehmen Umgang pflegen können, sonst sind sie für ihren Job nicht geeignet. Häu-

fig scheinen sie am Erfolg eines Projekts, an dem sie beteiligt sind, weit mehr inte-

ressiert zu sein als die Politiker und sogar die Beamten, für die sie arbeiten. 
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Regelungen in anderen Ländern:  
 

 

 
20/94  

 

Bonn,21. März 1994  

 

 

 

Steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungs- und Schm iergeldern  
 
Im Rahmen einer Anfrage erklärte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Finanzen, Dr. Joachim Grünewald , zu diesem Thema am 7. März 1994 u.a. 
folgendes:  
 
Nach der Systematik des Einkommensteuerrechts dürfen Schmiergelder als Betriebsaus-
gaben (4 Abs. 4 EStG) abgezogen werden, wenn sie mit konkreten betrieblichen Ge-
schäftsvorfällen in Zusammenhang stehen.  
Wird dabei der Empfänger nicht genau benannt, unterliegen die Aufwendungen gemäß § 
160 Aa einem Abzugsverbot. Dies gilt auch bei Zahlungen ins Ausland, bei denen den 
Unternehmer eine besondere Mitwirkungspflicht trifft (§ 90 Abs. 2 AG).  
 
Dagegen dürfen Schmiergelder den Gewinn nicht mindern, wenn sie als Geldgeschenk 
lediglich zur allgemeinen Verbesserung von Geschäftsbeziehungen aufgewandt werden 
(4 Abs. 5 Nr. 1 EStG).  
 
Eine andere Frage ist die moralische oder strafrechtliche Beurteilung derartiger Zahlun-
gen. Ob die Zuwendung verboten oder sittenwidrig ist, hat jedenfalls für die steuerliche 
Beurteilung keine Bedeutung (§ 40 AO). Dies entspricht auch der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung des BFH (vgl. Urteile vom 18. Februar 1982, BStBI 115. 394; vom 9. 
August 1989, BStBI II 5. 995). Eine Berücksichtigung des in- oder ausländischen Straf-
rechts bei der Durchführung der Besteuerung wäre von der Finanzverwaltung auch prak-
tisch nicht zu leisten.  
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Nach den Erfahrungen des Bundesamts für Finanzen werden die Kosten in Form soge-
nannter „Nützlicher Abgaben“ vom Auftragnehmer im Regelfall bei der Kalkulation des 
Auftragsentgelts berücksichtigt. Somit ergibt sich im Inland wirtschaftlich keine Ergebnis-
minderung. Vielmehr trägt der ausländische Auftragnehmer bzw. der ausländische Staat 
diese Kosten.  
 
Es muß davon ausgegangen werden, daß solche Zahlungen nicht selten Voraussetzung 
für die Erteilung von Aufträgen im internationalen Geschäftsverkehr sein können. Nähere 
Angaben hierzu kann die Bundesregierung in Ermangelung genauerer Erkenntnisse nicht 
machen.  
 
Da Schmiergeldzahlungen in anderen Industrienationen im wesentlichen unter den glei-
chen Voraussetzungen wie im deutschen Einkommenssteuerrecht als Betriebsausgaben 
anerkannt werden, kann nicht ausgeschlossen werden, daß ein steuerliches Abzugsver-
bot deutsche Unternehmen bis hin zu einer Gefährdung von Arbeitsplätzen benachteiligen 
würde. Verwertbare Unterlagen über die Höhe der geleisteten Schmiergelder liegen nicht 
vor, so daß mögliche Nachteile deutscher Unternehmen für den all der Versagung des 
Betriebsausgabenabzugs von Schmiergeldern nicht bewertet werden können. Soweit ein 
Abzugsverbot im Ausland nicht besteht, wäre damit zu rechnen, daß entsprechende Zu-
wendungen über ausländische Tochtergesellschaften laufen.  
 
Es entzieht sich der Beurteilung der Bundesregierung, inwieweit steuerlich die Berück-
sichtigung oder Nichtberücksichtigung von Schmiergeldern für deutsche Unternehmen 
von existentieller Bedeutung ist. Die Abzugsfähigkeit von betrieblich veranlaßten Aufwen-
dungen ( 4 Abs. 4 EStG) gehört jedenfalls zu den Grundprinzipien der steuerlichen Ge-
winnermittlung. Gegenstand der Einkünftebesteuerung ist der Gewinn, d.h. die Summe 
der durch die betriebliche Betätigung erzielten Erträge abzüglich der damit im Zusam-
menhang stehenden Aufwendungen (2 Abs. 2 EStG). Ein Abzugsverbot, das über § 4 
Abs. 5 Nr. 1 EStG hinausginge, würde das in § 2 Abs. 2 EStG verankerte Nettoprinzip 
verletzen.  
 
Würden dagegen die als sittenwidrig empfundenen Aufwendungen für Schmiergelder 
gleichwohl vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen, müßten auch die damit in Zu-
sammenhang stehenden Erträge steuerlich unberücksichtigt bleiben. Damit würden aber 
gerade diejenigen ungewollt begünstigt, die sich der unsittlichen Geschäftspraktiken be-
dienen. Der Abzug von Schmiergeldern ist zwangsläufig Folge der Grundentscheidung 
des Gesetzgebers, auch das Einkommen aus gesetzes- oder sittenwidrigen Geschäften 
steuerlich zu erfassen (§ 40 AO). Es ist ausschließlich Aufgabe des deutschen oder des 
ausländischen Strafrechts, hier regelnd einzugreifen.  
 
Nach den der Bundesregierung vorliegenden Unterlagen über die steuerliche Behandlung 
von Schmiergeldzahlungen in den europäischen Staaten und den grdl3ten außereuropäi-
schen Industriestaaten werden die Aufwendungen als Betriebsausgaben anerkannt, wenn 
sie betrieblich veranlaßt sind; teilweise ist selbst eine Benennung des Empfängers nicht 
erforderlich. In manchen Staaten bestehen Abzugsverbote. wenn Zahlungen an Angehö-
rige des öffentlichen Dienstes oder vergleichbare Institutionen geleistet werden, um den 
Empfänger zur Verletzung dienstlicher Pflichten zu veranlassen, oder wenn die Zahlungen 
Straftatbestände erfüllen.  
 
Im einzelnen gilt folgendes:  
 
Belgien  
Schmiergeldzahlungen sind grundsätzlich als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn der 
Name und die Anschrift des Empfängers genannt wird. Unter folgenden Voraussetzungen 
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können Schmiergelder im Zusammenhang mit Exporten ins Ausland auch ohne Nachweis 
des Empfängers zum Abzug zugelassen werden (geheime Zahlungen - commissions  
secèrtes):  

-  Die Zahlungen müssen notwendig sein, um gegen ausländische Konkurrenz bestehen 
zu können, 

-  sie müssen branchenüblich sein,  
-  es muß jährlich ein entsprechender Antrag an das Finanzministenum gestellt werden,  
-  die Zahlungen müssen angemessen sein,  
-  der Zahlende muß auf die Zahlungen eine pauschale Steuer entrichten, deren Höhe 

vom Finanzminister festgesetzt wird (mindestens 20 % des genannten Betrags).  

(Art. 58 Codes des lmts sur les Revenus - dR 92 - 44/94 - 44/111 Commentaire du Code des 
lmpôts sur les Revenus - Com.l.R.).  
 
Liegen die geforderten Voraussetzungen nicht vor, wird bei körperschaftsteuerpflichtigen 
Unternehmen auf Schmiergeldzahlungen ohne Nachweis des Empfängers eine Sonder-
steuer i.H.v. 200 % erhoben. Die Sonderzahlung kann allerdings zusammen mit dem 
Schmiergel±etrag als Betriebsausgabe abgezogen werden (The Taxation of Companies in 
Europe, Belgium, Tz. 2.8.1.1, Para. 342).  
 
 
Dänemark  
Schmiergeldzahlungen sind abzugsfähig, wenn ein eindeutiger betrieblicher Zusammen-
hang besteht und ihre Angemessenheit gewahrt bleibt  
 
 
Frankreich  
Grundsätzlich können alle betrieblichen Ausgaben abgesetzt werden. Personalkosten 
müssen jedoch einer tatsächlich geleisteten Arbeit entsprechen und dürfen im Vergleich 
zu der betrieblichen Bedeutung nicht überhöht sein (Art. 39 Abs. 1 Ziff. 1 CGl). Dies gilt 
auch für Zahlungen an Außenstehende. Hierbei ist der Empfänger mit Namen und An-
schrift anzugeben. es sei denn, die Gesamtzahlungen betragen im Jahr je Empfänger 
nicht mehr als 500 FF (Art. 240 IV. Art. 86 CGI).  
 
Wenn der Empfänger nicht offenbart wird, gelten die Zahlungen als “rémunérations occul-
tes“ und sind mit folgenden Nachteilen verbunden:  
 
1.  Der Betriebsausgabenabzug entfällt (Art. 238 dGl).  
2.  Bei Kapitalgesellschaften und anderen juristischen Personen ist eine Steuerstrafe in 

Höhe von 100 % der “rémunérations occultes“ bzw. von 75% bei freiwilliger Nacher-
klärung zu entrichten (Art. 1763 A CGl).  

3.  Es kann eine allgemeine Geldstrafe bis 200 FF je Fall festgesetzt werden (Art. 1725, 
1726 CGl).  

 
 
Japan  
Nach den der Bundesregierung vorliegenden Unterlagen ist anzunehmen, daß durch den 
Betrieb veranlaßte Schmiergelder in Japan als Betriebsausgabe abzugsfähig sind, sofern 
der Name und die Anschrift des Empfangen angegeben wird.  
 
 
Kanada  
Es gibt keine allgemeine Bestimmung über die Abzugsfähigkeit oder Nichtabzugsfähigkeit 
von Schmiergeldzahlungen und Bestechungsgeldern. Somit gift die Regel, daß die not-
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wendigen Kosten zur Erzielung des Einkommens abzugsfähig sind. Zahlungen an Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes und der inländischen Justizverwaltung, an Beauftragte 
und Angestellte und an Personen. die mit der Einziehung von Gebühren, Eintrittsgelder 
u.ä. beauftragt sind, mit den, Zweck, den Empfänger zur Verletzung seiner dienstlichen 
Pflichten zu verleiten, dürfen aber ebensowenig wie Zahlungen, die illegal i.S. des Straf-
gesetzes sind, als Betriebsausgaben geltend gemacht werden (Master Tax Guide 1993,  
S 142).  
 
 
Luxemburg  
Durch den Betrieb veranlaßte Schmiergeldzahlungen sind als Betriebsausgaben abzugs-
fähig (Art. 45 Code de la Lègislation Fiscale, Impôt sur le Revenu - LI.R. -). Das Finanz-
amt kann jedoch verlangen, daß der Zahlende den Empfänger genau bezeichnet (§ 205 a 
AO). Geschieht dies nicht, werden die Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben aner-
kannt.  
 
 
Niederlande 
Abzugsfähig sind alle Ausgaben, die direkt oder eng mit dem Geschäftsbetrieb zusam-
menhängen. Dies gilt auch für Ausgaben außerhalb des eigentlichen Geschäftsbetriebs, 
die von der Geschäftsführung aus guten Gründen als dem Betrieb förderlich angesehen 
werden. Entscheidend ist der gute Kaufmannsbrauch. Rechtsprechung und Verwaltung 
sind nicht ermächtigt zu bestimmen, welche Ausgaben nicht betrieblich veranlaßt und 
daher nicht abzugsfähig sind. Für den Betriebsausgabenabzug ist nicht Voraussetzung, 
daß der Empfänger angegeben wird. Es genügt, wenn gegenüber der Finanzverwaltung 
glaubhaft gemacht wird, daß die Zahlungen im Interesse des Betriebs liegen.  
 
 
Österreich 
Durch den Betrieb veranlaßte Schmiergeldzahlungen sind als Betriebsausgaben abzugs-
fähig (§ 4 Abs. 4 EStG). Die Finanzbehörde kann jedoch verlangen, daß der Zahlende 
den Empfänger der abgesetzten Beträge genau bezeichnet (§ 162 Bundesabgabenord-
nung). Wird die Angabe des Namens z.B. aus geschäftlicher Rücksichtnahme verweigert, 
werden die geltend gemachten Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben anerkannt Dies 
gilt grundsätzlich auch für Zahlungen an Ausländer, da die Befürchtung von Schadensfol-
gen den Zahlenden nicht von der Auskunftspflicht nach § 162 Bundesabgabenordnung 
entbindet (Abschn. 23 EStR).  
 
 
Schweiz  
Schmiergeldzahlungen sind bei eindeutiger betrieblicher Veranlassung und Angabe des 
Empfängers steuerlich abzugsfähig.  
 
 
USA  
Nach Sec. 162 (a) lntemal Revenue Code (IRC) sind grundsätzlich alle Aufwendungen als 
Betriebsausgaben abzugsfähig, soweit sie für den Geschäftsbetrieb üblicherweise anfal-
len und notwendig sind. Dazu gehören im Prinzip auch Schmier- und Bestechungsgelder; 
bei diesen Zahlungen muß der Empfänger angegeben werden. Nicht abzugsfähig gem. 
Sec. 162 (c) IRC sind jedoch:  
 
1.  Direkte oder indirekte Zahlungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes oder an 

öffentliche lnstitutionen, die als illegale Schmier- oder Bestechungsgelder nach US-
Gesetz anzusehen sind, oder an Angehörige des öffentlichen Dienstes eines auslän-
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dischen Staates, wenn diese Zahlungen nach dem US-Bundesgesetz “Foreign Cor-
rupt Practices Act“ von 1977 verboten sind. Den Nachweis, daß diese Zahlungen ille-
gal sind, hat die Finanzverwaltung zu führen.  

2.  Andere direkte oder indirekte Zahlungen sind nicht abzugsfähig, wenn es sich dabei 
um Schmier- oder Bestechungsgelder oder andere Leistungen handelt, die nach den 
Gesetzen des Bundes oder eines Einzelstaats verboten (gilt nur, falls dieses Verbot 
nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch durchgesetzt wird) und mit Sanktionen 
(Kriminalstrafe, Lizenzverlust u.ä.) verbunden sind. Den Nachweis, daß diese Voraus-
setzungen vorliegen, hat ebenfalls die Finanzverwaltung zu führen.  

3.  Schmier- und Bestechungsgelder im Bereich der Sozialfürsorge “Medicare“ und “Me-
dicaid“ sowie ähnliche Zahlungen (z.B. für die Vermittlung von Patienten) sind nicht 
abzugsfähig, unabhängig davon, ob sie illegal sind oder nicht.  

 
 
Vereinigtes Königreich  
Schmier- und Bestechungsgelder sind abzugsfähig, wenn sie für betriebliche Zwecke ge-
zahlt worden sind. Die Finanzbehörde kann Name und Anschrift des Empfängers verlan-
gen.  
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Anmerkungen zu den Autoren:  
 
 
 
Generaldirektor a.D. Dieter Frisch , seit 1958 Beamter der Kommission der 
Brüssel  Europäischen Gemeinschaften,  
 bis 1960 Generaldirektion Personal und 

Verwaltung  
 1960 bis 1963 Generaldirektion Wettbewerb 
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 Entwicklung und Zusammenarbeit,  
 1982 - 1993 Generaldirektor für Entwicklung,  
 seither Seminare, Vorträge und Veröffentli-

chungen über Entwicklungspolitik, speziell 
der EU, ehrenamtliche Beratertätigkeit.  

 
 
Dr. jur. Thomas Kreppel ,  seit 1965 Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
München  Steuerrecht,  
 1972 - 1977 Lehrtätigkeit (Steuerrecht und 

Rechtsinformatik),  
 1972 - 1992 Mitherausgeber und Redakteur 

der Zeitschrift DSWR (Datenverarbeitung, 
Steuer, Wirtschaft und Recht),  

 zahlreiche Veröffentlichungen zu vorwiegend 
steuerrechtlichen Themen.  

 
 
Prof. Dr. Klaus Volk   1977 Habilitation, venia legendi für Straf 

recht Strafprozeßrecht, Rechtstheorie  
und Kriminologie,  

 1977 Professor in Erlangen und Ordinarius in 
Konstanz,  

 1980 Ordinarius in München,  
 1989/90 Dekan der Juristischen Fakultät der 

Universität München.  
 
 
George Moody-Stuart   arbeitete als Agrarökonom in Afrika,  
 Lateinamerika und der Karibik,  
 ist heute als Consultant tätig und Chairman 
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