Grundsätze des Renishaw-Konzerns zur Bestechungsprävention
(Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden stets nur die männliche Form bezeichnet, gemeint ist
jeweils auch die weibliche Form)

1.

Erklärung zur Nichtduldung von Verstößen

Renishaw plc und ihre Tochtergesellschaften (der „Konzern“) dulden keinerlei Arten von Bestechung
und Korruption („Nulltoleranzstrategie“). Diese weltweit gültigen Grundsätze des Renishaw-Konzerns
zur Bestechungsprävention (die „Grundsätze“) gelten für alle Direktoren und Angestellten des
Konzerns sowie für Dritte, die Dienstleistungen im Namen und Auftrag des Konzerns erbringen, wie
zum Beispiel Vertreter, Distributoren, Dienstleister und Berater (die „beabsichtigten Empfänger“).
Der Konzern stellt generell an sämtliche beabsichtigten Empfänger strengste Anforderungen in puncto
Verhalten und Integrität. Diese Anforderungen werden bereits im geschäftlichen Verhaltenskodex des
Konzerns beschrieben, in dem die Grundsätze des Konzerns hinsichtlich verschiedener konkreter
Bereiche dargelegt werden.
Der Konzern beachtet in allen Ländern, in denen er tätig ist, sämtliche Gesetze, Vorschriften und
Auflagen zur Prävention von Bestechung und Korruption. Der Konzern verpflichtet sich dazu, seine
Geschäfte und Angelegenheiten so zu führen, dass Fälle von Bestechung und Korruption in jeglicher
Form weder auftreten noch begünstigt werden.
2.

Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze

Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze sind eine äußerst ernste Angelegenheit, die für den
Konzern als auch für seine Direktoren und Angestellten mit potenziellen strafrechtlichen
Folgen verbunden sind. Aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, dass diese
Grundsätze genau befolgt werden.
In Großbritannien können natürliche Personen wegen Bestechung zu einer Geldstrafe in
potenziell unbegrenzter Höhe und/oder zu einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren verurteilt
werden.
Angestellte
des
Konzerns,
die
diesen
Grundsätzen
zuwiderhandeln,
können
mit
Disziplinarmaßnahmen bis hin zu einer Entlassung bestraft werden; ebenso werden die zuständigen
Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt.
3.

Was gilt unter dem britischen Bestechungsgesetz von 2010 als Bestechung?

Bestechung kann in vielerlei Art auftreten.
Einzelpersonen


Wer einem anderen einen (finanziellen oder sonstigen) Vorteil verschafft oder anbietet, um
diesen zu irgendeiner pflichtwidrigen Handlung zu verleiten, macht sich wahrscheinlich einer
Bestechung schuldig.



Ebenso macht sich wahrscheinlich einer Bestechung schuldig, wer einen (finanziellen oder
sonstigen) Vorteil annimmt bzw. ihn sich anbieten lässt und dabei die Absicht verfolgt, als
Gegenleistung für diesen Vorteil in irgendeiner Weise pflichtwidrig zu handeln.



Wer einer ausländischen Amtsperson einen (finanziellen oder sonstigen) Vorteil verschafft
oder anbietet, um sie in der Ausübung ihrer offiziellen Pflichten zu beeinflussen oder um sich
einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen, macht sich wahrscheinlich einer Bestechung
schuldig.

Die Person, die diesen Vorteil verschafft oder annimmt (bzw. anbietet oder sich anbieten lässt), muss
eine Verbindung zu Großbritannien haben. Bei natürlichen Personen ist dies der Fall, wenn die
Person britischer Staatsbürger oder in Großbritannien ansässig ist.
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Man macht sich also sowohl durch die Weitergabe als auch durch die Entgegennahme von
Bestechungsgeldern, bzw. -Geschenken (sowie durch das Anbieten und die Bereitschaft zur
Entgegennahme solcher Geschenke) strafbar, wenn dahinter die Absicht eines pflichtwidrigen
Handelns steckt oder wenn damit eine ausländische Amtsperson beeinflusst bzw. sich ein
geschäftlicher Vorteil verschafft werden soll.
Firmen


Auch Firmen können sich der Bestechung schuldig machen. Eine in Großbritannien tätige
Firma macht sich der Bestechung schuldig, wenn einer ihrer Mitarbeiter eine andere Person
besticht, um der Firma neue bzw. weitere Aufträge oder einen geschäftlichen Vorteil zu
verschaffen.



In Großbritannien führt die strafrechtliche Verurteilung einer Firma wegen Bestechung zu
einer Geldstrafe in potenziell unbegrenzter Höhe. Noch wichtiger jedoch ist die voraussichtlich
irreparable Schädigung ihres Rufs. Darüber hinaus können die Mitarbeiter der Firma auch
persönlich strafrechtlich haftbar gemacht werden.

Wichtig ist hierbei, dass der Begriff „Mitarbeiter“ sehr breit ausgelegt wird und nicht nur Angestellte
umfasst, sondern auch Dritte, die Dienstleistungen im Namen oder Auftrag der Firma verrichten, wie
z. B. Tochtergesellschaften, Vertreter, Distributoren, Berater und Dienstleister.
Wenn also ein Mitarbeiter des Konzerns im Namen des Konzerns korrupten Handlungen nachgeht,
kann der Konzern juristisch für Taten haftbar gemacht werden, die der Mitarbeiter im Namen des
Konzerns in irgendeinem Land der Welt begeht.
Hierbei ist es für die strafrechtliche Verantwortung des Konzerns unerheblich, ob die
Direktoren, Mitarbeiter oder sonstigen
Vorgesetzten des
Konzerns über die
Bestechungshandlung des Mitarbeiters informiert waren.
Daher ist es wichtig, dass die beabsichtigten Empfänger wissen, was eine Bestechung darstellt und
unter welchen Umständen eine Bestechung im Geschäftsverkehr auftreten kann.
Ebenso muss es sämtlichen beabsichtigten Empfängern unbedingt klar sein, dass jede Art von
Bestechung absolut verboten ist.
4.

Relevante Gesetze

Der Konzern verlangt von den beabsichtigten Empfängern die Einhaltung der folgenden relevanten
Gesetze:
 Das britische Bestechungsgesetz von 2010, das am 1. Juli 2011 in Kraft trat und als
„strengstes Antikorruptionsgesetz der Welt“ gilt
 Der Foreign Corrupt Practices Act von 1977 (USA)
 Die OECD-Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger (38 Mitgliedsstaaten)
Weitere Hinweise zu den relevanten Gesetzen finden Sie im Anhang 3. Praktische Hinweise,
Anleitungen und Praxisbeispiele für Angestellte finden Sie im Intranet von Renishaw auf der Seite zum
Thema Korruptionsbekämpfung.
Hinweis: Zusätzlich gibt es in jedem Land, in dem der Konzern tätig ist, in der Regel auch eigene
Gesetze zur Bestechungsprävention, die von den beabsichtigten Empfängern ebenfalls eingehalten
werden müssen; dasselbe gilt ggf. für die zusätzlichen Grundsätze der im Gesundheitswesen tätigen
Unternehmen des Konzerns. Der Konzern kann (bei Bedarf) lokale Änderungen oder Ergänzungen an
diesen Grundsätzen vornehmen, um lokalen bzw. spezialisierten Gesetzen, Vorschriften oder
Grundsätzen Rechnung zu tragen; ebenso behält sich der Konzern das Recht vor, diese Grundsätze
zu aktualisieren und als neue Version herauszugeben.
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5.

Hinweise zum Abschluss von Verträgen mit externen Vertretern des Konzerns


Sämtliche Angestellten und Direktoren des Konzerns müssen die Richtlinien für externe
Vertreter des Konzerns einhalten, die diesem Dokument im Anhang 1 beiliegen.



Alle weiteren beabsichtigten Empfänger (mit Ausnahme der Angestellten und Direktoren des
Konzerns) sind hinsichtlich der in den Richtlinien für externe Vertreter des Konzerns
enthaltenen Vorschriften, die die Angestellten und Direktoren des Konzerns einhalten müssen,
zur Zusammenarbeit verpflichtet.

6.

Bestechungsgelder


Bestechungs- oder „Schmiergelder“ sind Zahlungen, mit denen die Durchführung
routinemäßiger behördlicher Vorgänge durch eine Amtsperson beschleunigt oder
herbeigeführt werden soll.



Diese Zuwendungen sind eine Form der Bestechung und in den meisten Ländern (sowie auch
nach dem britischen Bestechungsgesetz von 2010) illegal. Sie sind daher im Konzern
verboten, außer wenn in extremen Fällen Menschenleben, die körperliche Unversehrtheit oder
die Freiheit von Personen in Gefahr sind.



Zuwendungen dieser Art werden oft als Verwaltungsgebühren, Provisionszahlungen, lokale
Steuern, Zahlungen an gemeinnützige Organisationen bzw. politische Parteien oder Ähnliches
getarnt, weshalb Vorsicht geboten ist, wenn derartige Zahlungen gefordert werden.

7.

Geschenke und Bewirtungen

Gesetzlich unzulässige Geschenke oder nicht angemessene Bewirtungen können ebenfalls den
Tatbestand der Bestechung erfüllen.
Selbst wenn solche Zuwendungen in einem Land üblich sind bzw. zum Brauch gehören, dürfen die
beabsichtigten Empfänger nach den Konzerngrundsätzen Geschenke, Vergünstigungen oder
Bewirtungen im Zusammenhang mit Geschäften des Konzerns nur unter Beachtung der folgenden
generellen Hauptgrundsätze anbieten:









Die Zuwendung darf natürliche Personen oder Organisationen weder tatsächlich noch
potenziell in einer Weise beeinflussen, die sich abträglich auf ihre Integrität oder
Unbefangenheit auswirkt bzw. auszuwirken scheint oder die zu einem Interessenskonflikt führt
bzw. den Anschein eines solchen Interessenskonflikts erweckt;
Die Zuwendung darf nicht erbracht werden, um die empfangende natürliche Personen oder
Organisation dazu zu verleiten, eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder zu unterlassen,
und sie darf auch nicht anderweitig als Gefallen erbracht werden;
Die Zuwendung darf nur aus einem bescheidenen Geschenk oder aus einer Bewirtung im
üblichen Umfang bestehen, bei ihrer Erbringung müssen die obigen Grundsätze beachtet
werden, und mit dem Geschenk bzw. der Bewirtung darf nicht die Absicht verfolgt werden, das
Verhalten des Empfängers zu beeinflussen; vielmehr ist die Zuwendung als Geste des guten
Willens zu erbringen;
Die Zuwendung darf grundsätzlich nicht als unmittelbare Gegenleistung für eine
Vergünstigung erbracht werden;
Die Zuwendung muss nach allen gültigen lokalen Gesetzen, Vorschriften und Normen
zulässig sein;
Bei einer Prüfung durch externe Beobachter würde normalerweise nicht der Anschein
erweckt, dass mit der Zuwendung irgendwelche Hintergedanken verfolgt werden.

In keinem Fall dürfen die beabsichtigten Empfänger Bargeldzahlungen oder Zuwendungen in
bargeldähnlicher Form (wie z. B. Geschenkkarten, Geschenkgutscheine, Darlehen, Aktien oder
Optionen) annehmen oder vergeben.
Hinsichtlich des Umgangs mit Amtspersonen wird der maximal zulässige Umfang der Bewirtung und
Geschenke oft durch die Vorschriften der jeweiligen Organisation bzw. die Gesetze des jeweiligen
Landes festgelegt.
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Bei Geschenken oder Bewirtungen im Privatsektor dürfen die von der Organisation des Empfängers
festgelegten Höchstgrenzen nicht überschritten werden.
Darüber hinaus sollen sämtliche Angestellte des Konzerns bei Geschenken und Bewirtungen
weiterhin die Spesengrundsätze des Konzerns sowie ihre eigenen Spesengrenzen beachten.
Wenn sich ein Angestellter nicht sicher ist, ob ein bestimmtes Geschenk oder eine bestimmte Art von
Bewirtung vertretbar und angemessen ist, soll er sich bei seinem Vorgesetzten erkundigen. Falls der
Vorgesetzte Bedenken hat, soll er sich bei der Rechtsabteilung des Konzerns oder beim Ausschuss
für soziale Unternehmensverantwortung (CSR Committee), der zur Umsetzung und Überprüfung
dieser Grundsätze gebildet wurde, erkundigen.
Weitere praktische Hinweise und Praxisbeispiele finden sich im Intranet von Renishaw auf der Seite
zum Thema Korruptionsbekämpfung.
8.

Dokumentation

Die beabsichtigten Empfänger müssen über sämtliche Transaktionen mit externen Vertretern des
Konzerns (sowie über alle weiteren Transaktionen, für die diese Grundsätze nach vernünftigem
Ermessen gelten könnten) ordnungsgemäß, rechtzeitig und genau Buch führen und Unterlagen
aufbewahren.
9.

Meldung

Der Konzern erwartet von seinen Angestellten und Direktoren, die:



wissen oder einen ausreichend begründeten Verdacht haben, dass ein Kollege im Rahmen
seiner Arbeit in einen Fall von Bestechung verwickelt ist oder war, und/oder die
wissen oder einen ausreichend begründeten Verdacht haben, dass ein externer Vertreter, der
für den Konzern Dienste verrichtet, in einen Fall von Bestechung verwickelt ist oder war,

dass sie eine der unten genannten und (hinsichtlich der Position des Angestellten oder Direktors)
geeigneten Personen informieren, damit die Firmenleitung die Angelegenheit untersuchen kann.
Hierbei ist der folgende Ablauf einzuhalten. Wenn auf einer Ebene keine Maßnahmen eingeleitet
werden oder keine befriedigende Antwort erfolgt, sollen Sie zur nächsten Ebene übergehen.
1.
2.
3.

Wenden Sie sich an Ihren Geschäftsführer/Bereichsleiter.
Wenden Sie sich an den Personalchef oder den Leiter der Rechtsabteilung des Konzerns.
Falls das Problem bei Ihrem Vorgesetzten, Direktor oder Geschäftsführer liegt oder Sie wegen
der Meldung des Verstoßes Bedenken haben, wenden Sie sich bitte direkt an den
Personaldirektor des Konzerns oder ein Mitglied des Ausschusses für soziale
Unternehmensverantwortung, der/das Ihnen in diesem Fall weiterhelfen wird.

Eine Nichtmeldung solcher Angelegenheiten gilt als disziplinarischer Verstoß.
Kein Angestellter wird bestraft oder hat andere negative Konsequenzen zu erleiden, wenn er sich
weigert, Bestechungsgelder zu zahlen, oder wenn er wie oben beschrieben Meldung erstattet; dies gilt
auch, wenn der Konzern aus diesem Grund Aufträge verlieren sollte.
10.

Fragen zu diesen Grundsätzen

Alle Fragen zu irgendwelchen Aspekten dieser Grundsätze sind an die Rechtsabteilung des Konzerns
zu richten, die – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für soziale
Unternehmensverantwortung (CSR Committee)– die nötigen Anweisungen erteilt.
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Anhang 1 – Richtlinien für externe Vertreter
Vorbemerkung


Im britischen Bestechungsgesetz von 2010 wurde ein neues Firmendelikt mit der
Bezeichnung „Versäumnis, Bestechung zu verhindern“ eingeführt.



Wenn ein „externer Vertreter“ (Hinweis: hierzu gehören insbesondere Vertreter und
Distributoren, aber auch andere externe Parteien, die Dienstleistungen im Namen und
Auftrag des Konzerns erbringen, wie zum Beispiel Dienstleister und Berater) irgendwo
auf der Welt zu Gunsten eines Konzernunternehmens ein Bestechungsgeld zahlt, kann
Renishaw plc für das strafrechtliche Delikt des Versäumnisses, eine Bestechung zu
verhindern, verurteilt werden (falls der Konzern nicht nachweisen kann, dass er
„angemessene Vorkehrungen“ getroffen hatte).



Deshalb verlangt der Konzern von allen Angestellten und Direktoren, die mit externen
Vertretern arbeiten, die Einhaltung bestimmter „Strategien zur Risikominderung“, um Fälle von
Bestechung und Korruption zu verhindern. Diese Grundsätze wurden als Bestandteil der vom
britischen Bestechungsgesetz vorgeschriebenen „angemessenen Vorkehrungen“ konzipiert.

Externe Vertreter – Strategien zur Risikominderung
1.

Due-Diligence-Prüfung

Beim Abschluss von Vereinbarungen mit externen Vertretern ist grundsätzlich mit
angemessener Sorgfalt („Due Diligence“) vorzugehen und eine entsprechende Prüfung
durchzuführen.



Das angemessene Ausmaß der Sorgfalt richtet sich nach dem potenziellen Risiko der
Vereinbarung. Die Due-Diligence-Prüfung sollte im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes
erfolgen; das jeweilige Ausmaß des Risikos soll nach vernünftigem Ermessen ermittelt
werden.



Als Mindestvoraussetzung gilt, dass sämtliche externen Vertreter den Due-DiligenceFragebogen (in Kurz- oder Langfassung) des Konzerns ausfüllen müssen (siehe die Seite
zum Thema Korruptionsbekämpfung im Intranet von Renishaw).

Ein erhöhtes Maß von Sorgfalt ist in Ländern mit einem oder mehreren der folgenden Merkmale
geboten:
 Das generelle Ausmaß der Korruption gilt als erhöht oder hoch – eine Bewertung der
verschiedenen Länder findet sich im Korruptionsbarometer von Transparency International
(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/interactive);
 Angestellte haben „Warnsignale“ identifiziert (siehe Hinweise über Warnsignale im Anhang 2
dieser Grundsätze);
 ein externer Vertreter wird dafür bezahlt, einem Konzernunternehmen Kunden vorzustellen
oder im Namen des Konzerns mit Amtspersonen zu kommunizieren, oder ein externer
Vertreter unterhält enge Verbindungen zu Amtspersonen; und/oder
 es gibt weitere Vorbehalte hinsichtlich des ethischen Verhaltens.
Wenn ein erhöhtes Korruptionsrisiko besteht, sollen die folgenden zusätzlichen Due-DiligencePrüfungen durchgeführt werden:
 eine Überprüfung, dass hinsichtlich der Integrität des externen Vertreters keine Bedenken
bestehen (z. B. dass der Vertreter keiner pflichtwidrigen Handlung bezichtigt wurde);
 eine Überprüfung, dass der externe Vertreter über den erforderlichen Sachverstand und die
nötigen Ressourcen verfügt, um die Dienstleistungen zu erbringen, mit denen er beauftragt
wird – eventuell werden hierfür Referenzen benötigt;
 eine Überprüfung, dass der externe Vertreter über eigene interne Vorschriften zur
Bestechungsprävention verfügt;
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2.

indirekte Untersuchungen, wie zum Beispiel Recherchen im Internet oder Anfragen bei lokalen
Stellen wie Handelskammern;
weitere Überprüfungen werden in der Langfassung des Due-Diligence-Fragebogens
aufgeführt.
Verträge mit externen Vertretern unter Hinweis auf diese Grundsätze

Es ist das Ziel des Konzerns, dass für sämtliche Beziehungen mit externen Vertretern ein schriftlicher
Vertrag abgeschlossen wird, der das Recht auf eine Kündigung bei Verstößen gegen diese
Grundsätze enthält.
 Im Fall von Vertretern, Distributoren und Beratern soll der Vertrag auf dem Standardvertrag
des Konzerns für Vertreter, Distributoren und Berater aufbauen; für andere externe Vertreter
soll ein schriftlicher Vertrag zum Einsatz kommen.
 Der Angestellte, der den externen Vertreter beauftragt, soll außerdem mindestens dafür
Sorge tragen, dass der Vertreter ein Exemplar dieser Grundsätze mitsamt einem
Begleitschreiben (für das im Intranet von Renishaw auf der Seite zum Thema
Korruptionsbekämpfung eine Vorlage erhältlich ist) erhält und diese verstanden hat.
 Eine Kopie des Begleitschreibens soll vom Angestellten an die Rechtsabteilung des Konzerns
gesandt werden.
Beim Abschluss eines Vertrags mit einem externen Vertreter müssen die Angestellten sicherstellen,
dass:
 die Dienstleistungen wirklich benötigt werden;
 der externe Vertreter über die nötigen Fachkenntnisse und Erfahrung zur Erbringung der
Dienstleistungen verfügt, was auf genaue und klare Weise dokumentiert werden soll;
 die zu zahlende Vergütung angemessen und vertretbar ist und dokumentiert wird, wobei auch
der Ort, an den die Zahlung erfolgt, zu vermerken ist (Auslandskonten sollen besonders
gründlich überprüft werden);
 die Belege für die Zahlungen mindestens 6 Jahre lang aufbewahrt werden.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung des Konzerns.
3.

Überwachung

Angestellte, die eine Beziehung zu einem externen Vertreter unterhalten, sollen diesen kontinuierlich
überwachen (insbesondere wenn eines der in Anhang 2 genannten Warnsignale aufgetreten ist oder
der Verdacht auf das künftige Auftreten eines solchen Signals vorliegt).
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Anhang 2: „Warnsignal“-Situationen
Die Angestellten sollen auf typische „Warnsignal“-Situationen achten, die Anhaltspunkte für
mögliche Fälle von Korruption oder Bestechung liefern können. Beispiele für solche
Situationen sind:


eine Weigerung, den Grundsätzen zur Prävention von Bestechung zuzustimmen;



eine Unwilligkeit oder Weigerung, ungewöhnliche Vereinbarungen oder die Art der zu
erbringenden Dienstleistungen zu erläutern;



eine Weigerung, sämtliche beteiligten Parteien zu identifizieren;



widersprüchliche Angaben zu den geplanten Vereinbarungen oder beteiligten Parteien;



Einbeziehung von Dritten bzw. Zahlungen an Dritte, die nicht an der Transaktion beteiligt sind;



Angebote für generelle Marketing- oder Beratungsdienste von geringem oder keinem
offensichtlichen Wert;



Angebote für Dienstleistungen, für die der externe Vertreter nicht über die nötigen
Erfahrungen oder Mitarbeiter zu verfügen scheint;



die Bitte um die Nutzung eines Vertreters, Vermittlers, Beraters, Distributorens oder
Lieferanten, der vom Konzern normalerweise nicht genutzt wird oder ihm nicht bekannt ist;



externe Vertreter, die privilegierten Zugang zu Amtspersonen ausländischer Regierungen
oder politischen Parteien anbieten oder mit diesen „spezielle Beziehungen“ unterhalten;



der Einsatz von Beratern oder Vertretern, um die eine Amtsperson oder ein Vertreter eines
Kunden ausdrücklich gebeten haben;



die Strukturierung von Vereinbarungen in einer Weise, die keinem legitimen Geschäftszweck
zu dienen scheint;



Versuche, sich der normalen Buchführung und/oder Meldung zu entziehen;



Gesuche um Zahlungen an Konten im Ausland oder in anderen Hoheitsgebieten;



Gesuche um Vorauszahlungen ohne ausreichende Begründung;



Gesuche zur Veränderung der Provision oder Zahlungsmethode zur Deckung von nicht
identifizierten Auslagen;



Angebote von ungewöhnlich großzügigen Geschenken oder umfangreicher Bewirtung;



Gesuche um ungewöhnlich großzügige Geschenke, umfangreiche Bewirtung oder sonstige
„Gefälligkeiten“ vor Beginn oder während der Verhandlungen;



Verweise auf die Notwendigkeit der Zahlung von Bestechungs- oder Schmiergeldern, um im
jeweiligen Land Geschäfte führen zu können;



Gesuche, einem Freund oder Verwandten einen Arbeitsplatz oder sonstigen Vorteil zu
verschaffen;



Gesuche um jede Art von Vereinbarung, die ungewöhnlich, ungerechtfertigt oder unzulässig
erscheint.

Diese Liste dient nur zur Verdeutlichung und enthält nicht sämtliche möglichen Situationen mit
Warnsignalen. Anlass zur Sorge besteht grundsätzlich, wenn eine Situation unzulässig
erscheint, selbst wenn erklärt wird, dass „dies hier zum Geschäft gehört“.
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Anhang 3: Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption
Bestechungsgesetz von 2010 - 4 Straftaten – alle weit gefasst
1)

Aktive Bestechung: Wer einem anderen einen finanziellen oder sonstigen Vorteil verschafft oder
anbietet, um diesen dazu zu verleiten, eine „relevante Funktion oder Aktivität“ „auf pflichtwidrige Weise“
durchzuführen, oder wer diesen dafür belohnt, macht sich strafbar.

2)

Passive Bestechung: Wer einen finanziellen oder sonstigen Vorteil annimmt und als Gegenleistung
plant, eine „relevante Funktion oder Aktivität“ „auf pflichtwidrige Weise“ durchzuführen, macht sich
strafbar.

3)

Bestechung von ausländischen Amtspersonen: Dieser Tatbestand tritt ein, wenn eine Person einer
ausländischen Amtsperson einen finanziellen oder sonstigen Vorteil verschafft oder anbietet, um sie zu
beeinflussen und um sich neue bzw. weitere Aufträge zu verschaffen, sofern eine solche Beeinflussung
der ausländischen Amtsperson im Rahmen der schriftlichen Gesetze weder erlaubt noch vorgeschrieben
war.

4)

Versäumnis von Handelsgesellschaften, Bestechung zu verhindern:



Dieses Delikt kann nur durch Handelsgesellschaften verübt werden. Der Tatbestand tritt ein, wenn eine
Person, die für eine relevante Handelsgesellschaft tätig ist (hierzu gehören nicht nur Angestellte,
sondern auch Vertreter und externe Dritte), eine andere Person besticht (d. h. sich eines der obigen
Delikte zuschulden kommen lässt), um sich einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen bzw. diesen
beizubehalten, und wenn die Handelsgesellschaft nicht nachweisen kann, dass sie angemessene
Vorkehrungen getroffen hatte, um die Zahlung von Bestechungsgeldern zu verhindern.



Hierdurch erwächst den Handelsgesellschaften die Pflicht, durch ausreichend robuste
Antikorruptionsmaßnahmen zu verhindern, dass Angestellte, Vertreter oder sonstige Dritte, die im
Auftrag der Gesellschaft tätig sind, sich Bestechungen zuschulden kommen lassen.



Was als ausreichende Maßnahme gilt, wurde von den Behörden durch Informationsmaterial erläutert;
diese Informationen sowie Praxisbeispiele stehen im Intranet zur Verfügung.

Extraterritorialer Geltungsbereich
Sämtliche neuen Delikte haben extraterritoriale Geltung und werden geahndet, wenn:



sie von einem britischen Staatsbürger bzw. einer britischen Gesellschaft oder von einer Person verübt
werden, die normalerweise in Großbritannien ansässig ist, wobei es unerheblich ist, ob die Handlung
bzw. das Versäumnis, aus der das Delikt besteht, in Großbritannien oder im Ausland verübt wurde;
und/oder



wenn die Handlung oder ein Versäumnis, aus der das Delikt besteht, in Großbritannien verübt wird, gilt
zusätzlich, dass das Gesetz auch auf Handelsgesellschaften mit Geschäftspräsenz in Großbritannien
angewandt werden kann (wobei es unerheblich ist, wo das Bestechungsgeld gezahlt wird oder ob der
Vorgang von Großbritannien aus kontrolliert wird).

Foreign Corrupt Practices Act von 1977



Verbietet es US-Bürgern und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, öffentlichen und privaten
US-Gesellschaften sowie bestimmten natürlichen und juristischen Personen ohne USStaatsbürgerschaft bzw. Wohnsitz in den USA, ausländische Amtspersonen zu bestechen, um sich
einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen.



In einigen Fällen gilt der Foreign Corrupt Practices Act der USA auch für natürliche und juristische
Personen ohne US-Staatsbürgerschaft bzw. (Wohn)sitz in den USA.
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Der Foreign Corrupt Practices Act der USA besteht aus zwei Hauptelementen:


Vorschriften zur Prävention von Bestechung: verbieten das Weitergeben oder Anbieten von Geld,
Geschenken oder „jeglichen Gegenständen von Wert“ an eine ausländische Amtsperson, um sich neue
bzw. weitere Aufträge zu verschaffen.



Vorschriften zur Dokumentation: schreiben Gesellschaften die Führung von angemessenen „Büchern
und Unterlagen“ sowie die Einrichtung von „internen Kontrollen“ über Finanzgeschäfte vor.
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