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Grenzen der Korruption 
 

Der BGH hebt den Freispruch für Wuppertals Ex-OB Kremendahl 
auf und legt Regeln für Amtsträger fest 

 
 
 
 
 
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, große führen zu Vorstrafen. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hat den Fall des früheren Wuppertaler Oberbürgermeisters Hans 
Kremendahl zum Anlass genommen, erstmals deutlicher festzulegen, ob sich Politiker im 
Amt wegen Vorteilsannahme strafbar machen, wenn sie Spenden erhalten. Das Ergebnis 
dürfte manchen beunruhigen: Es genügt, wenn sie den „Eindruck der Käuflichkeit“ 
erwecken. Steht etwa die Wiederwahl an – wie bei Kremendahl – reicht es aus, sich bereit 
zu zeigen, nach dem Wahlsieg eine „konkrete, für den Spender förderliche Entscheidung 
zu treffen“. Oder, noch weiter, sich überhaupt „in der Entscheidungsfindung zu dessen 
Gunsten beeinflussen zu lassen“. 
 
Der BGH hob damit einen in der deutschen Rechtsgeschichte bislang einmaligen 
Freispruch auf. Das Landgericht Wuppertal hatte den Bauunternehmer Uwe Clees zwar 
wegen seiner großzügigen Zahlung von 500.000 Mark an die SPD wegen 
Vorteilsgewährung verurteilt, jenen, der die Hand aufgehalten hat – Kremendahl – aber 
ließ man laufen. Es handelte sich damals keineswegs um eine politische Morgengabe. Im 
Gegenteil, die Richter schlugen selbst vor, ihr Urteil in der Revision prüfen zu lassen. 
 
Der Grund war der mit dem Korruptionsbekämpfungsgesetz 1997 verschärfte Tatbestand 
der Vorteilsannahme. Vorher musste ein Amtsträger das Geld für eine bestimmte 
„Diensthandlung“ annehmen – egal, ober er schon im Sinne seines Spenders tätig war oder 
noch nicht. Aus „Diensthandlung“ wurde im neuen Gesetz „Dienstausübung“ – ein 
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wesentlich weiterer Begriff. Auch erfüllte es schon den Tatbestand, wenn der korrupte 
Beamte Geld „für einen Dritten“ nimmt. Schließlich: Die Höchststrafe stieg von zwei auf 
drei Jahre und kann seitdem Haft bedeuten, da Strafen von über zwei Jahren nicht mehr zur 
Bewährung ausgesetzt werden können. 
 
Die Gerichte haben ihre liebe Mühe damit. Denn ein Politiker im Amt, der Geld für seine 
Partei kassiert, geht dem Wortlaut zufolge ein Risiko ein. Selbst „Klimapflege“ sei danach 
strafbar, so der BGH. Mit dieser Konsequenz wollte das Wuppertaler Landgericht nicht 
leben, steht doch im Parteiengesetz ausdrücklich, dass Parteien Spenden annehmen dürfen. 
Und wer soll sie sonst annehmen, wenn nicht deren Politiker? So gelangte nun auch der 
BGH zu der Auffassung, dass man die Vorschrift nicht allzu sehr beim Wort nehmen 
dürfe. Wenn Geld fließt, dass den Amtsträger „wegen seiner allgemeinen politischen 
Ausrichtung unterstützt“, so soll das erlaubt sein. Grund für diese restriktive Auslegung 
war auch die passive Wahlgleichheit: Sonst dürfte ein amtierender Politiker im Wahlkampf 
gar keine Spenden mehr einwerben – im Gegensatz zu seinem Konkurrenten ohne Amt. 
 

 
Jost Müller-Neuhoff 

(Tagesspiegel-Online vom 29.10.2004) 
 
 
 
 

Bundesgerichtshof  
 BGH-Presse-Mitteilung Nr. 122 vom 28. Oktober 2004 

  
 
  
 

 
Bundesgerichtshof  

zur Strafbarkeit von Wahlkampfspenden an Amtsträger 
 

  
 
 
Das Landgericht in Wuppertal hatte den Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Kremendahl, 
vom Vorwurf der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) freigesprochen. Zugleich hatte es den 
Bauunternehmer Clees unter anderem wegen Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) zu einer 
Bewährungsstrafe verurteilt. Der mit dem Revisionsverfahren befaßte 3. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs hat das Urteil aufgehoben. 
  
Der im Raum Wuppertal als Großinvestor tätige Bauunternehmer hatte dem 
Oberbürgermeister finanzielle Unterstützung für dessen Wahlkampf bei der 
Oberbürgermei-sterwahl im Jahre 1999 angeboten. Es war ihm ein Anliegen, daß dieser 
seine investorenfreundliche Politik nach den Wahlen fortsetzen konnte. Beiden war klar, 
daß konkrete Bauobjekte des Bauunternehmers auch zukünftig Gegenstand der 
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Amtstätigkeit des Oberbürgermeisters sein würden. Dieser lehnte direkte Zahlungen an ihn 
selbst ab und bat, statt dessen Spenden an seine Partei zu leisten. Der Bauunternehmer 
zahlte daraufhin im Jahr 1999 für den Oberbürgermeisterwahlkampf 500.000 DM an die 
SPD Wuppertal. 
  
Bei der rechtlichen Bewertung dieses Sachverhalts ist davon auszugehen, daß das den 
Angeklagten vorgeworfene Verhalten nach dem Wortlaut der einschlägigen §§ 331, 333 
StGB den Tatbestand der Vorteilsannahme bzw. –gewährung erfüllt. Diese Vorschriften 
setzen seit einer 1997 - also 2 Jahre vor den Taten - in Kraft getretenen Verschärfung des 
Korruptionsstrafrechts nicht mehr voraus, daß Vorteile für eine bestimmte Diensthandlung 
angenommen bzw. gewährt werden. Vielmehr genügt abweichend vom alten Recht, wenn 
die Vorteilsgewährung lediglich der allgemeinen „Klimapflege“ dient. 
 
Für die in Frage stehenden Fälle von Wahlkampfspenden müssen die genannten 
Tatbestände jedoch einschränkend ausgelegt werden. Nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs folgt dies aus dem Gesichtspunkt der passiven Wahlgleichheit. Bei 
einer wortlautgetreuen Auslegung wäre der Amtsträger, der sich um seine Wiederwahl 
bewirbt und dem § 331 StGB die Entgegennahme von Wahlkampfspenden unter 
Strafandrohung untersagt, gegenüber einem Mitbewerber, der als (Noch-) Nicht-
Amtsträger diesem Verbot nicht unterworfen ist, in verfassungsrechtlich nicht 
hinnehmbarer Weise benachteiligt. Als Ergebnis der gebotenen restriktiven Auslegung 
können Spenden, mit denen der Amtsträger wegen seiner allgemeinen politischen 
Ausrichtung unterstützt wird, nicht als tatbestandsmäßig angesehen werden. Die Grenze 
zur strafbaren Vorteilsannahme ist aber überschritten, wenn der Amtsträger durch die 
Entgegennahme der Spende den Eindruck der Käuflichkeit in seiner Amtsführung nach 
Wiederwahl erweckt, d.h. wenn er sich bereit zeigt, als Gegenleistung für die 
Wahlkampfunterstützung im Falle seiner Wahl eine konkrete, den Interessen des 
Vorteilsgebers förderliche Entscheidung zu treffen, oder sich in der Entscheidungsfindung 
zu dessen Gunsten beeinflussen zu lassen.  
  
Da das Landgericht bei seiner rechtlichen Würdigung des Sachverhalts zwar die 
Notwendigkeit einer einschränkenden Auslegung der §§ 331, 333 StGB erkannt, diese 
 aber in anderer, rechtlich bedenklicher Weise vorgenommen und sich deswegen bei der 
Aufklärung des Geschehens nicht an den maßgeblichen Gesichtspunkten orientiert hat, 
konnten der Freispruch des Angeklagten Dr. Kremendahl und die Verurteilung des 
Angeklagten Clees wegen Vorteilsgewährung keinen Bestand haben.  
  
Das Revisionsverfahren hat dem Bundesgerichtshof auch Gelegenheit gegeben, sich 
erstmals mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und unter welchen Voraussetzungen 
irreführende Angaben im Rechenschaftsbericht einer Partei (konkret: Aufteilung einer 
Spende auf mehrere Scheinspender), die zu überhöhten Zuschüssen im Rahmen der 
staatlichen Teilfinanzierung führen, als Betrug strafbar sind. Insofern hat er die Auffassung 
des Landgerichts, das eine solche Strafbarkeit bejaht und den Angeklagten Clees sowie 
einen seiner Mitarbeiter wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt hat, im Grundsatz als 
zutreffend bestätigt, die Verurteilung aber im Ergebnis wegen fehlerhafter 
Beweiswürdigung zur subjektiven Tatseite aufgehoben.  
  
 

BGH-Urteil vom 28. Oktober 2004 
(Az.: 3 StR 301/03) 
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Wortlaut der Vorschriften 
  
 
 

Vorteilsannahme 
 

 
 

§ 331 Abs. 1 StGB aF 
 
 
(1)  Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der 
einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er 
eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 

§ 331 Abs. 1 StGB nF (gültig ab 20. August 1997) 
 
 
(1)  Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für 
die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt 
oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
  
 
 

Vorteilsgewährung 
 
 
 

§ 333 Abs. 1 StGB aF 
 
 

(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
einem Soldaten der Bundeswehr als Gegenleistung dafür, daß er eine in seinem Ermessen 
stehende Diensthandlung künftig vornehme, einen Vorteil anbietet, verspricht oder 
gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 
 

§ 333 Abs. 1 StGB nF (gültig ab 20. August 1997) 
 
 
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil für diesen oder 
einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
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Korruptionsbekämpfung in Magdeburg 

 
Amtsleiter im Bestechungs-Seminar:  Wie geschmiert wird,  

was dagegen hilft 
 

 
 
 
 
Korruption in Behörden? Kommt vor, aber nicht bei uns - so eine beliebte Standard-
Reaktion auf das sensible Thema. Magdeburg dagegen unterhält sogar eine Korruptions-
Beratungsstelle. Zum ersten Mal fand kürzlich in der Elbestadt ein Seminar für 
Leitungskräfte statt, das besonderen Unterhaltungswert versprach. Thema: Die hohe Kunst 
des Bestechens, und was man dagegen tun kann.  
 
"Korruption ... nein Danke!" steht am Schildchen des kleinen Konferenzsaales im 
Ratswaagehotel. Neun Uhr ist Seminarbeginn. Rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten 
Plätze - weit weg vom Redner. Wer weiß, was da passiert. Bei dem Thema. 
  
Dabei gehen die beiden Autoren der Info-Broschüre "Der Korruptionsbeauftragte", Jörg 
Bartsch und Wolfgang Paltzow, die Sache hessisch-humorvoll an. "Korrupt ist jeder. Es 
bekommt nur nicht jeder ein Angebot!" Es wird geschmunzelt. Und mit der Ankündigung, 
dass Korruption überall vorkomme, "von A wie Abfallbeseitigung bis Z wie 
Zulassungsstelle", zieht sogar eine gewisse Gelassenheit in die Veranstaltung ein. 
  
Gestört nur durch die Frage, wieviel Frauen denn im Raum seien. Die meisten Damen 
blicken leicht pikiert und heben nicht die Hand. Nach dem Motto: Was hat das denn jetzt 
mit Korruption zu tun? Sehr viel, wie Bartsch erläutert: "Nur vier Prozent der 
Wirtschaftsdelikte in der Bundesrepublik werden von Frauen begangen. Korruption ist eine 
zutiefst männliche Angelegenheit." Jugendamtsleiter Rudolf Förster erweist sich kurz 
darauf als aufmerksamer Zuhörer. Frage: Welche Themenfelder kann er sich in seinem 
Amt als korruptionsgefährdet vorstellen? Förster: "Keine. Bei mir arbeiten zu 95 Prozent 
Frauen."  
 
Bestechung im Amt - so lernen die Bediensteten - betreffe vor allem Behörden mit 
hoheitlichen Aufgaben. Neben Baubehörden seien das auch Ordnungsämter. Bartsch: "Da 
wird zum Beispiel der Stand auf dem Marktplatz etwas weniger breit vermessen, damit er 
weniger Gebühren kostet." 
  
Natürlich werde aber auch dort bestochen, wo es nicht vermutet wird. So handelt der 
Museumsmitarbeiter gern das anzukaufende Bild, das nicht im Katalog steht, etwas 
preiswerter aus, um selbst mitzuverdienen. Museumsdirektor Matthias Puhle vernimmt es 
ohne Rührung. Er knurrt leise etwas, das nach "Weihnachtsgeld-Ersatz" klingt. Aber das 
hat er natürlich nicht ernst gemeint. Korruption sei, so der Bestechungsexperte, selbst auf 
dem Friedhof möglich: "Bestattungsunternehmer lassen sich Beerdigungstermine vom Amt 
so genehmigen, dass sie ein Transport nach dem anderen unterbringen können." Auch habe 
es in Frankfurt Ermittlungen zur illegalen Verbrennung von Sondermüll im städtischen 
Krematorium gegeben. 
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 Abenteuerlich. Ob es so etwas auch in Magdeburg gibt? Brigitte Perlebach-Stengel, seit 
1996 Korruptionsbeauftragte der Landeshauptstadt, schüttelt beim Pausen-Käffchen den 
Kopf. "Es wäre naiv zu glauben, dass nicht auch bei uns so etwas vorkommt. Aber einen 
echten Fall von Korruption im Amt hatten wir bislang noch nicht." Anonyme Anrufe gebe 
es gelegentlich. Dem werde diskret nachgegangen. Und besorgte Anfragen zu Geschenken 
an Stadtbedienstete kläre sie auf. "Eine Oma mit Blumenstrauß werden wir sicher nicht 
nach Hause schicken. Beim großen Pralinenkasten hört der Spaß schon auf", erklärt sie. 
Vorbeugende Beratung sieht Perlebach-Stengel als ihre vordringliche Aufgabe. "Wir 
arbeiten an einem Zehn-Punkte-Plan gegen Korruption. Dieses Seminar hier zur 
Aufklärung ist ein Teil davon."  
 
Andere Selbstverpflichtungen der Stadt betreffen die Personalpolitik. So soll vor der 
Einstellung das soziale Umfeld von Führungskräften begutachtet werden. Hat er Schulden? 
Welchen Lebenswandel führt er? Im Amt selbst sollen die Mitarbeiter in sensiblen 
Bereichen an wechselnden Positionen arbeiten. Perlebach-Stengel: "Das Prinzip der 
Rotation wird im Ordnungsamt zum Beispiel bereits bei der regionalen Zuständigkeit von 
Gruppenleitern praktiziert."  
 
Zur Zeit arbeite sie an einer Auflistung sämtlicher Sponsoringbeziehungen, von denen die 
Stadt profitiere. "Man muss dieses Geflecht sehr genau kennen, um Missverständnisse 
frühzeitig ausschließen zu können." Ebenfalls in Vorbereitung ist ein Ehrenkodex, den der 
Stadtrat verabschieden soll. Darin sollen sich die Stadträte selbst zur Zurückhaltung in 
sensiblen Interessenlagen verpflichten. 
  
Solcherart Umgang mit Korruptionsvorbeugung ist in Sachsen-Anhalt eine Ausnahme. 
Lediglich Halle ist in ähnlicher Weise wie Magdeburg aktiv. Auf Landesebene gibt es 
keinen zentralen Korruptionsbeauftragten, so das Innenministerium. Das Thema werde im 
Rahmen des für die Landesbehörden gültigen Fortbildungskatalogs vermittelt. Das war 
nicht immer so. Ex-Innenminister Manfred Püchel (SPD): "Zu meiner Zeit gab es nicht nur 
einen Beauftragten, sondern auch ein eigenes Referat, das entsprechende Erlasse und 
Richtlinien herausgab." 
  
Doch zurück zum Seminar. "Die Baubehörde ist ein Hauptangriffspunkt von Korruption", 
so Jörg Bartsch. Der Mann ist auch Korruptions-Beauftragter - vom hessischen Städtetag. 
Als Rechnungsprüfer der Stadt Bad Homburg half er zu Beginn der 90er Jahre dabei, im 
Bauamt dieser Stadt einen Korruptionssumpf trockenzulegen, der über Jahrzehnte den 
öffentlichen Bau-Wettbewerb komplett unter die Kontrolle eines Fünf-Firmen-Kartells 
gebracht hatte. Am Ende wurden mehrjährige Haftstrafen ohne Bewährung gegen sechs 
hochrangige Beamte und Kommunalpolitiker verhängt. 
  
Das Kartell traf sich regelmäßig in einer Gaststätte und legte fest, wer die nächste 
Ausschreibung bekam. Und zwar nach einem Punktesystem. Ein Punkt entsprach 100.000 
Mark Auftragsvolumen. Bartsch: "Bei einem Auftrag über 1,2 Millionen Euro bekamen die 
anderen jeweils zwölf Punkte gut geschrieben. Wer die meisten Punkte gesammelt hatte, 
bekam den nächsten Auftrag oder er konnte seine Punkte an andere Kartellmitglieder 
verkaufen."  
 
Spannung im Seminar. Das Stadtplanungsamt fragt nach: "Und wie konnte er die Angebote 
von Nichtkartellmitgliedern unterbieten?" Bartsch: "Weil auch das Planungbüro 
geschmiert war." Das versteckte nämlich Scheinleistungen im Leistungsverzeichnis, von 
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denen nur die Kartellfirmen wussten, dass sie praktisch überhaupt nicht erbracht werden 
müssen. Bartsch: "Zum Beispiel ein Felsen im Erdreich. Wer weiß, dass da gar kein Felsen 
ist, kann sein Angebot entsprechend billiger gestalten." Und um selbst das preiswerteste 
Angebot noch dem nächst teuren anzugleichen, um einen möglichst teuren Auftrag zu 
erhaschen, wurde am Ende sogar das Leistungsverzeichnis nachreguliert - da eine Zwei 
vorgesetzt, da aus einer Eins eine Neun umgepinselt. 
  
Kontrolle? Bartsch: "Wenn nur der Sachbearbeiter im Amt und das Planungsbüro Einblick 
in das Vergabeverfahren haben, merkt niemand etwas. Deshalb sollte das Planungsbüro 
von Auftrag zu Auftrag wechseln und auch möglichst nicht mit Planung und Bauleitung 
beauftragt werden." Logisch: Denn sonst werden die Planungsfehler bei der 
Bauausführung versteckt. 
  
Hochbauamtsleiter Rüdiger Jahnel platzt etwas der Kragen: "Letzlich ist die Kontrolle 
ausschließlich eine Frage des Personals. Und wenn mir die Leute gestrichen werden, die 
bislang Planungsleistungen von Fremdunternehmen kontrolliert haben, weil man meint, 
dass die das selbst kontrollieren, habe ich niemand mehr, der da genau hinguckt." 
  
Zustimmendes Grundmurmeln unter den Amtsleitern. Das Klagelied vom Personalmangel 
kommt gut an bei den Amtsbrüdern. Doch Bartsch stimmt nicht mit ein: "Vorbeugung 
gegen Korruption ist nicht zwangsläufig eine Frage des Personals. Die Planungsbüros 
ständig zu wechseln ist Prävention in Reinkultur. Überlassen sie die original 
Leistungsverzeichnisse nicht fremden Planungsbüros. Und fügen sie unbekannte Größen in 
diese Verzeichnisse ein, um Kartellfirmen zu verunsichern." 
  
Korruption, so schließt Jörg Bartsch, bringe nur auf kurze Sicht einen persönlichen Vorteil. 
Am Ende fällt es auf die Stadt und ihre Bewohner zurück. "Das Geld, das Korruption 
kostet, wird beim Bau eingespart." In Bad Homburg gebe es ein Beispiel, das dies 
eindringlich vor Augen führt: "Es gab eine Ausschreibung zum Bau eines 24 km langen 
Radwanderweges. Es gab eine Planung, Gutachten, Bauabnahmeprotokolle, 
Abrechnungen, Mahnungen und so weiter. Nur eines ließ sich am Ende einfach nicht 
finden: der 24 km lange Radwanderweg." 
 
 
 

Oliver Schlicht 
Volksstimme-online vom 14.10.2004  (Sachsen-Anhalt) 
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