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Vernehmlassung  
zur Revision des Korruptionsstrafrechts 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme. Der Regierungsrat des Kantons  
Basel-Landschaft unterstützt die Bestrebungen auf Bundesebene, mit der unterbreiteten 
Strafrechtsrevision die Bestechung im privaten Sektor in Zukunft wirksamer zu bekämpfen.  

In diesem Sinne befürworten wir den Vorschlag, den heutigen Straftatbestand der Privat-
bestechung1 aus dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) herauszu-
lösen und ihn so von der bisherigen Strafbarkeitsvoraussetzung der wettbewerbsverzerrenden 
Wirkung der Bestechungshandlung zu entkoppeln. Diese Strafbarkeitsvoraussetzung lässt 
sich – wenn überhaupt – nur äusserst schwierig nachweisen. Aus unserer Sicht ist es auch 
sachgerecht, die bisher als Antragsdelikt ausgestaltete Privatbestechung neu als Offizialdelikt 
im Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) zu regeln, so dass diese wirtschaftlich und  
gesellschaftlich schädigenden Handlungen in Zukunft von Amtes verfolgt werden können.  

Wir begrüssen es, dass mit der vorgeschlagenen Revision des Korruptionsstrafrechts die 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte in Zukunft von Amtes wegen auch Bestechungshand-
lungen untersuchen respektive ahnden können, die in Bereichen stattfinden, in denen keine 
klassische Konkurrenzsituation besteht. Wie in der Vernehmlassungsvorlage ausgeführt wird, 
zählt dazu beispielsweise auch die Vergabe grosser Sportanlässe. Wir teilen die Ansicht des 
Bundesrats, dass eine konsequente Verfolgung der Privatbestechung im Interesse der Ge-
samtbevölkerung liegt, da sie ausser der Volkswirtschaft etwa auch der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit schaden kann, falls in diesen Bereichen korrupte Geschäfte abgeschlos-
sen werden. 

 

1 Artikel 4a in Verbindung mit Artikel 23 UWG 
                     



Der zusätzlich vorgeschlagenen Präzisierung im Bereich der Bestechung von Amtsträgern 
stimmen wir ebenfalls zu. Wir pflichten dem Bundesrat bei, dass jedes korrupte Verhalten 
strafbar sein muss, nicht nur, wenn das Bestechungsgeld dem Amtsträger oder der Amts-
trägerin selbst zufliesst, sondern – wie nun ergänzend vorgeschlagen wird – auch dann, wenn 
eine Drittperson das Bestechungsgeld erhält. Nur so lässt sich jede mögliche Einflussnahme 
auf Amtshandlungen wirksam unterbinden.  

Schliesslich regen wir zum Buchstaben b in Artikel 322decies Absatz 1 des StGB-Revisions-
entwurfs noch Folgendes an: Gemäss dieser Entwurfsbestimmung soll die Verschaffung  
respektive die Annahme "geringfügiger, sozial üblicher Vorteile" nicht als unzulässige Beste-
chung gelten und somit straflos sein. Allerdings wird aufgrund der bloss sehr marginalen Er-
läuterungen zu dieser Revisionsbestimmung nicht klar, was mit dem unbestimmten Rechts-
begriff der "geringfügigen, sozial üblichen Vorteile" konkret gemeint ist. Auch wenn uns be-
wusst ist, dass es sich um die Übernahme einer bisherigen Regelung des UWG handelt, sind 
wir dennoch der Meinung, dass der Sinn und Zweck dieser Revisionsbestimmung ausführ-
licher als jetzt darzulegen ist. Insbesondere wäre hilfreich, wenn anhand von Beispielen präzi-
siert werden könnte, nach welchen Kriterien zu beurteilen ist, ob ein "geringfügiger, sozial  
üblicher Vorteil" vorliegt oder nicht. Dies erleichtert nicht nur die Rechtsanwendung, sondern 
kann zum Vornherein mögliche Rechtsunsicherheiten vermeiden.  

 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und bedanken 
uns nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 3. September 2013 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der 2. Landschreiberin: 
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