Compliance-Richtlinien
Compliance-Richtlinien für Funktionäre
der Wirtschaftskammer Wien

für Funktionärinnen und Funktionäre der Wirtschaftskammer Wien
Mit 01.01.2013 wurden in Österreich die korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen verschärft. Dies hat zur Folge, dass
die Funktionärinnen und Funktionäre der Wirtschaftskammern nun auch vom Amtsträgerbegriff des Korruptionsstrafrechts umfasst sind. Bei Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen des Korruptionsstrafrechts ist jede/r einzelne
Funktionär/in selbst strafrechtlich belangbar. Um Sie dieser strafrechtlichen Gefahr nicht auszusetzen, hat die Wirtschaftskammer Wien nachstehende Richtlinien für Sie ausgearbeitet. Die näheren Erläuterungen des Bundesministeriums für Justiz sind dem Anhang zu entnehmen.

Grundsätzliches
Das Ansehen und der Ruf der Wirtschaftskammer Wien bei unseren Mitgliedern und in der Gesellschaft sind von großer
Bedeutung. Es liegt in der Verantwortung jedes/r einzelnen Funktionärs/in, das hohe Ansehen und Vertrauen durch Integrität und Kostenbewusstsein in seinem Tun und Handeln zu bewahren. Deshalb ist es verboten, einen Vorteil für sich
oder einen Dritten zu fordern oder sich diesen versprechen zu lassen.
Die finanziellen Mittel der Wirtschaftskammer Wien samt Fachorganisationen stammen überwiegend aus Umlagen und
sind durch das Wirtschaftskammergesetz (WKG) zweckgebunden. Die Verwendung der Mittel hat nach den Grundsätzen
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu erfolgen, weshalb bei der Auslegung dieser Grundsätze des
WKG ein strenger Maßstab anzulegen ist. Dabei ist auch auf das Grundprinzip der korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen zu achten, dass Zuwendungen jeglicher Art nicht im Zusammenhang mit einem konkreten Amtsgeschäft stehen
dürfen und auch nicht dazu dienen sollen, den/die Funktionär/in in seiner/ihrer Tätigkeit zu beeinflussen. Es ist auch zu
prüfen, ob der jeweilige Gegenüber unter den neuen Amtsträgerbegriff (siehe § 74 Abs 1 StGB) fällt, da im Korruptionsstrafrecht sowohl die aktive (=Geber) als auch die passive (=Nehmer) Seite der Strafbarkeit unterliegen können. Vollständigkeitshalber ist auch anzuführen, dass die Zuwendung oder Annahme eines Vorteils für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines konkreten Amtsgeschäfts unabhängig vom Wert verboten ist.
Wenn einem/r Funktionär/in ein Vorteil zugewendet wird, kommt es darauf an, ob ihm/ihr der Vorteil für die Vornahme
oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts als Amtsträger bzw. mit dem Vorsatz, ihn/ihr in seiner/ihrer künftigen Tätigkeit
als Funktionär/in zu beeinflussen, zugewendet wird. In diesem Fall wird eine Strafbarkeit nach dem Antikorruptionsgesetz gegeben sein. Wenn hingegen einem/r Funktionär/in ein Vorteil für die Vornahme oder Unterlassung einer Handlung
als Unternehmer/in, der/die nicht vom neuen Amtsträgerbegriff umfasst ist (Unternehmen unterliegt nicht der Rechnungshofkontrolle), bzw. mit dem Vorsatz, ihn/sie in seiner/ihrer künftigen unternehmerischen Tätigkeit zu beeinflussen,
zugewendet wird, kommt eine Strafbarkeit nach dem Antikorruptionsgesetz grundsätzlich nicht in Betracht. Um allfällige
Schwierigkeiten im Nachhinein zu vermeiden, wird empfohlen, bspw. bei Annahme einer Einladung zu dokumentieren,
ob diese als Funktionär/in und somit Amtsträger oder aber als Unternehmer/in erhalten wurde. Dabei kann schon der
Ort der Annahme (Geschäftsstelle der Fachgruppe, Sparte, usw. im Unterschied zum Büro des Unternehmens) eine Rolle
spielen.
Bei Auslegungsschwierigkeiten der geltenden Bestimmungen – bspw. ob ein Vorteil als ungebührlich anzusehen ist oder
nicht - steht Ihnen die Compliance-Beauftragte, Mag.a Christine Mohr, LL.M., DW 1362, beratend zur Seite.
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Essenseinladungen
Unter Berücksichtigung der unter Punkt „Grundsätzliches“ angeführten gesetzlichen Grundprinzipien dürfen Essenseinladungen als Funktionär/in nur im Wert von € 50,-- pro Person und Essen angenommen und ausgesprochen werden.
Ist von der angenommenen Einladung auch eine private Begleitperson des/r Funktionärs/in umfasst, wird diese dem/r
Funktionär/in zugerechnet, so dass der Gesamtwert von € 50,-- nicht überschritten werden darf.
Essenseinladungen zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen, zwischen Fachgruppen-/Spartenobfrau/-obmann und
Fachgruppen-/SpartengeschäftsführerIn sowie zwischen KollegInnen, die aus Mitteln der Wirtschaftskammer Wien
finanziert werden, sind untersagt. Die Teilnahme an Prüfungsessen der Gastgewerbefachschule am Judenplatz sowie der
Tourismusschulen MODUL ist zulässig, da dadurch kein Vorteil entsteht.

Geschenke
Es dürfen grundsätzlich keine Geschenke angenommen werden. Ausgenommen hiervon sind Zuwendungen sowie
Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke von geringem Wert - wie etwa ein Blumenstrauß, eine Flasche Wein oder eine
Bonboniere. Als absolute Obergrenze ist der geringe Wert mit der Geringfügigkeitsgrenze von max. € 100,-- anzusetzen.
Die Einräumung von Sonderkonditionen kann einen Vorteil im Sinne des Korruptionsstrafrechts darstellen. Wenn kein Zusammenhang zwischen der Gewährung der Sonderkonditionen und einem Amtsgeschäft oder der Amtstätigkeit besteht,
was regelmäßig angenommen werden kann, wenn die Sonderkonditionen unterschiedslos Amtsträgern und Nichtamtsträgern gewährt werden, ist grundsätzlich keine korruptionsstrafrechtliche Relevanz gegeben.

Veranstaltungen
Veranstaltungen dürfen besucht bzw. abgehalten werden, wenn ein dienstliches Interesse der Wirtschaftskammer Wien
oder der betreffenden Fachorganisation besteht (z.B. bei Fort- und Weiterbildungsinteresse), worunter auch Repräsentationsaufgaben von Obmänner/Obfrauen fallen (bspw. Neujahrs- bzw. Adventempfänge, aber auch „Networking“-Veranstaltungen). Auch die Annahme von Karten zu einem Ball, der von einem/r oder mehreren FunktionärInnen bzw. von
Organisationseinheiten der Wirtschaftskammer Wien veranstaltet wird, ist erlaubt, da dies den Repräsentationszwecken
dient.
Bei kammerinternen Veranstaltungen ist die Mitnahme von privaten Begleitpersonen von FunktionärInnen nur gestattet,
wenn dies auf der Einladung bereits vorgesehen ist.
Essen und Getränke sind im Rahmen einer Veranstaltung, an deren Teilnahme ein dienstliches Interesse besteht, erlaubt. Auch Eintritts- bzw. Teilnahmegebühren sowie im Fall von mehrtägigen Veranstaltungen ebenfalls die Kosten für
Nächtigung und Verpflegung sind als im Rahmen der Veranstaltung gewährte – und damit nicht ungebührliche – Vorteile
gedeckt. Keine ungebührliche Leistung ist ein allfälliger gesellschaftlicher Teil einer Fachveranstaltung im Sinne eines
Begleit- oder Abendprogramms in üblichem Rahmen – worunter jedenfalls nicht Einladungen von Unternehmen fallen
-, wobei aber der fachliche Teil auch in zeitlicher Hinsicht im Vordergrund stehen muss. Die Vorteile müssen also als im
Rahmen der Veranstaltung gewährt angesehen werden können. Hingegen sind Zusatzleistungen, die persönliche Begünstigungen sind und keinen inhaltlichen Bezug zur Veranstaltung haben, ungebührlich (etwa nicht offengelegte Sachzuwendungen oder „günstigere“ Angebote oder überhaupt kostenlose private Aufenthaltsverlängerung, allenfalls auch für
Angehörige).
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Anhang
Erläuterungen
Wie schon in unserem Informationsschreiben vom 21.1.2013 mitgeteilt, wurde durch den Erlass des Bundesministeriums
für Justiz nun definitiv klargestellt, dass die Funktionärinnen und Funktionäre der Wirtschaftskammer Wien Amtsträger
sind und somit unter die Bestimmungen des Korruptionsstrafrechts fallen. Als Amtshandlung ist jede Tätigkeit als Funktionär/in der Wirtschaftskammer Wien zu verstehen.

Essenseinladungen
Regelmäßige wechselseitige Einladungen und Einladungen unter den genannten Wertgrenzen von € 50,-- sind bei Beachtung des Grundprinzips der korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen [Zuwendungen jeglicher Art dürfen nicht im
Zusammenhang mit einem konkreten Amtsgeschäft stehen und sollen auch nicht dazu dienen, den/die Funktionär/in in
seiner/ihrer Amtstätigkeit zu beeinflussen] unbedenklich.

Veranstaltungen
Neben dem Aufgabenbereich des Amtes (= Wirtschaftskammer Wien bzw. der jeweilige Dienstgeber des Amtsträgers,
bspw. Magistrat Wien) sind Thema und Zielsetzung der Veranstaltung und die konkrete Funktion des Amtsträgers Prüfkriterien für das Vorliegen eines dienstlich gerechtfertigten Interesses. Das dienstliche Interesse muss aus der Sicht eines
objektiven Betrachters gerechtfertigt sein, wobei das Interesse an der Teilnahme in den grundsätzlichen Aufgaben des
Amtsträgers begründet sein muss, was als Abgrenzung zu rein persönlichen Vorteilen bzw. privater Interessenswahrung
zu verstehen ist, und somit stets der inhaltliche Bezug mitberücksichtigt werden muss.
Vorbehaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls wird ein überwiegendes dienstliches Interesse regelmäßig auch bei
Veranstaltungen zu bejahen sein, bei denen die Wirtschaftskammer Wien bzw. der Dienstgeber zumindest Mitveranstalter
ist, weiters bei repräsentativen Veranstaltungen öffentlich-rechtlicher Veranstalter sowie bei der im dienstlichen Interesse gelegenen Teilnahme an Konferenzen und sonstigen Fachveranstaltungen, bei denen insgesamt der fachliche Teil im
dienstlichen Zusammenhang sowie auch in zeitlicher Hinsicht eindeutig im Vordergrund steht.
Leistung und Gegenleistung müssen in einem marktüblichen Gleichgewicht stehen [bspw. bei honorierten Vortrags- und
Gutachtertätigkeiten bzw. Podiumsdiskussionen: Hält ein/e Funktionär/in im Rahmen einer Veranstaltung einen Vortrag
oder nimmt er an einer Podiumsdiskussion teil und erhält dafür zusätzlich zu seinem Honorar auch eine Essenseinladung, so ist dies strafrechtlich unproblematisch, soweit das Honorar und die Essenseinladung in einem angemessenen
Verhältnis zum Aufwand des Vortrags inklusive der Vorbereitung stehen. Hier würde es an der „Vorteils“zuwendung
fehlen.]. Soweit es bei der Prüfung der Frage, ob eine Leistung (noch) als im Rahmen der Veranstaltung gewährt angesehen werden kann, überhaupt auf die Üblichkeit ankommt, ist der übliche Standard vergleichbarer Veranstaltungen das
Kriterium.
Mangels Konnexität zu einem konkreten Amtsgeschäft bzw. Beeinflussungs- bzw. Beeinflussbarkeitsvorsatzes werden
Einladungen an eine große Personengruppe zu Veranstaltungen, die dem gesellschaftlichen Austausch dienen (wie etwa
Weihnachtsfeiern, Kanzleieröffnungsfeste, Veranstaltungen von Berufsgruppen), auch wenn sie auf dienstliche Beziehungen zurückgehen und kein amtliches Interesse besteht, grundsätzlich nicht korruptionsstrafrechtlich relevant sein.
Wenn die Einladung nicht an einen bestimmten Amtsträger sondern an das Amt (=Wirtschaftskammer Wien bzw. Dienstgeber) generell gerichtet ist, das dann eine/n Funktionär/in bzw. eine/n Mitarbeiter/in auswählt, ist dies strafrechtlich
noch unbedenklicher, da schon insofern einerseits in Bezug auf die einladende Person/Stelle eine Strafbarkeit grundsätzlich nicht in Betracht kommt, weil eben gar keine Einladung an einen Amtsträger direkt ausgesprochen wird, und andererseits auf Seiten der eingeladenen Amtsträger, wenn sie die Einladung gleichsam im Dienstweg bekommen, regelmäßig ein dienstliches Interesse angenommen werden wird können (das gleiche gilt für Essenseinladungen).
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Geschenkannahme
Bei dem Wert des Geschenkes wird nicht auf die Anschaffungskosten für den Geber abgestellt, sondern auf den Vorteil
beim bzw. für den Empfänger.
Inwieweit bei Geschenken ein Zusammenhang mit einem konkreten Amtsgeschäft bzw. ein Beeinflussungsvorsatz angenommen oder ausgeschlossen werden kann, ist als Tatsachenfrage zu behandeln. Nach der auch in den Gesetzesmaterialien zitierten Judikatur war und ist ein Zusammenhang zwischen einem Vorteil und einem konkreten Amtsgeschäft
zumeist dann indiziert, wenn der Geschenkgeber mit jener Partei ident ist, deren Angelegenheiten der das Geschenk
annehmenden Amtsträger in erkennbaren zeitlichem Zusammenhang dienstlich zu bearbeiten hat und Anhaltspunkte für
einen anderen Beweggrund fehlen.

Die wichtigsten korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen
Ein Zuwiderhandeln gegen die korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen ist sowohl auf der passiven Seite (als „Nehmer“) als auch auf der aktiven Seiten (als „Geber“) strafbar.
§ 74 Abs 1 StGB – Amtsträgerbegiff
4a. Amtsträger: jeder, der
a. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/2012)
b. 	für den Bund, ein Land, einen Gemeindeverband, eine Gemeinde, für eine andere Person des öffentlichen Rechts, ausgenommen eine Kirche oder Religionsgesellschaft, für einen anderen Staat oder für eine internationale Organisation
Aufgaben der Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz als deren Organ oder Dienstnehmer wahrnimmt,
c. sonst im Namen der in lit. b genannten Körperschaften befugt ist, in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, oder
d. als Organ oder Bediensteter eines Unternehmens tätig ist, an dem eine oder mehrere inländische oder ausländische
Gebietskörperschaften unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals
beteiligt sind, das eine solche Gebietskörperschaft allein oder gemeinsam mit anderen solchen Gebietskörperschaften
betreibt oder durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht,
jedenfalls aber jedes Unternehmens, dessen Gebarung der Überprüfung durch den Rechnungshof, dem Rechnungshof
gleichartige Einrichtungen der Länder oder einer vergleichbaren internationalen oder ausländischen Kontrolleinrichtung unterliegt.
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PASSIV
§ 304 StGB – Bestechlichkeit

AKTIV
§ 307 StGB – Bestechung

(1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines
Amtsgeschäfts einen Vorteil für sich oder einen Dritten
fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso
ist zu bestrafen, wer als von einem Gericht oder einer
anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahren bestellter
Sachverständiger für die Erstattung eines unrichtigen
Befundes oder Gutachtens einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich versprechen lässt.

(1) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer
einem Sachverständigen (§ 304 Abs. 1) für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder Gutachtens einen
Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder
gewährt.

(2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wer
jedoch die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wer
jedoch die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

PASSIV
§ 305 StGB – Vorteilsannahme

AKTIV
§ 307a StGB – Vorteilszuwendung

(1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die
pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert
oder einen ungebührlichen Vorteil (Abs. 4) annimmt oder
sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren zu bestrafen.

(1) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die
pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen ungebührlichen Vorteil (§ 305 Abs. 4) für
ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(3) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in
Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des
Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in
Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des
Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(4) Keine ungebührlichen Vorteile sind
1. Vorteile, deren Annahme gesetzlich erlaubt ist, oder
die im Rahmen von Veranstaltungen gewährt werden, an deren Teilnahme ein amtlich oder sachlich
gerechtfertigtes Interesse besteht,
2. Vorteile für gemeinnützige Zwecke (§ 35 BAO), auf
deren Verwendung der Amtsträger oder Schiedsrichter keinen bestimmenden Einfluss ausübt, sowie
3. in Ermangelung von Erlaubnisnormen im Sinne der
Z 1 orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten
geringen Werts, es sei denn, dass die Tat gewerbsmäßig begangen wird.
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PASSIV
§ 306 StGB – Vorteilsannahme zur Beeinflussung

AKTIV
§ 307b StGB – Vorteilszuwendung zur Beeinflussung

(1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der außer in den
Fällen der §§ 304 und 305 mit dem Vorsatz, sich dadurch
in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflussen zu lassen, für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert oder
einen ungebührlichen Vorteil (§ 305 Abs. 4) annimmt oder
sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren zu bestrafen.

(1) Wer außer in den Fällen der §§ 307 und 307a einem
Amtsträger oder Schiedsrichter einen ungebührlichen
Vorteil (§ 305 Abs. 4) für ihn oder einen Dritten mit dem
Vorsatz anbietet, verspricht oder gewährt, ihn dadurch in
seiner Tätigkeit als Amtsträger zu beeinflussen, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren, wer die Tat in Bezug auf einen 50 000
Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.

(2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in
Bezug auf einen 50 000 Euro übersteigenden Wert des
Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(3) Wer lediglich einen geringfügigen Vorteil annimmt
oder sich versprechen lässt, ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, es sei denn, dass die Tat gewerbsmäßig begangen wird.

§ 308 StGB – Verbotene Intervention
(1) Wer für sich oder einen Dritten dafür einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, dass er einen ungebührlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Amtsträgers oder eines Schiedsrichters nehme, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einem anderen dafür einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, dass dieser einen
ungebührlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Amtsträgers oder eines Schiedsrichters nehme.
(3) Er die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(4) Eine Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung eines Amtsträgers oder Schiedsrichters ist dann ungebührlich
wenn sie auf die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes abzielt oder mit dem Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines ungebührlichen Vorteils (§ 305 Abs. 4) für den Amtsträger oder für ihn an einen Dritten
verbunden ist.
(5) Der Täter ist nicht nach den vorstehenden Absätzen zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit
strengerer Strafe bedroht ist.
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§ 309 StGB – Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten
(1) Ein Bediensteter oder Beauftragter eines Unternehmens, der im geschäftlichen Verkehr für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einem Bediensteten oder Beauftragten eines Unternehmens im geschäftlichen Verkehr
für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung für ihn oder einen Dritten einen Vorteil anbietet,
verspricht oder gewährt.
(3) Wer die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden Vorteil begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren,
übersteigt der Vorteil jedoch 50 000 Euro mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
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