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Es gibt kaum einen Bereich, der in den vergangenen Jahren 
so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit als auch wissen-
schaftlichen Bearbeitung und Durchdringung gestanden hat 
wie der der Korruption. Anti-Korruptionsstrategien haben 
Hochkonjunktur, sowohl im staatlichen als auch im nicht-
staatlichen unternehmerischen Bereich sowie in der Politik, 
besonders in Bezug auf das unternehmerische Verhalten auf 
ausländischen Märkten. Korruption ist einer der wesentlichen 
Treiber von Compliance-Programmen und Präventionsstrate-
gien. So verwundert es auch nicht, dass Korruption ein we-
sentliches Tätigkeitsfeld verschiedener internationaler Orga-
nisationen ist, angefangen bei den Vereinten Nationen, über 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OSZE), den Europarat, die Internationale Han-
delskammer, die Weltbank bis hin zu vielen anderen Institu-
tionen. Gerade aufgrund der Vielschichtigkeit der Fragestel-
lungen und des meist internationalen Kontext stellt sich für 
die wissenschaftliche Diskussion die Frage, was eigentlich 
Korruption genau ist. In dem von Graeff/Grieger herausge-
gebenen Sammelband geben verschiedene Autoren, allesamt 
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats von Transparency 
International Deutschland, Auskunft darüber, wie der Begriff 
Korruption in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen 
definiert ist bzw. was aus ihm abgeleitet ist. Beleuchtet wird 
Korruption aus der Perspektive des Strafrechts sowie des 
Privatrechts, aber auch aus dem Blickwinkel von Gesichts-
wissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Politikwissenschaft, 
Ökonomie, Managementlehre, Soziologie, Psychologie und 
Kriminologie. In diesem Rahmen ist es nicht möglich, alle 
Korruptionsbegriffe näher darzustellen, zumal es in den ver-
schiedenen Disziplinen durchaus Streit über die richtige De-
finition gibt und gerade in den empirischen Wissenschaften 
Definitionen benachbarter Fachbereiche mitübernommen und 
miteinander kombiniert werden. 

Das juristische Begriffsverständnis der Korruption ist 
stark normativ geprägt. Niehaus erläutert den Korruptionsbe-
griff des Strafrechts. Kennzeichnend für alle Arten von Kor-
ruptionsdelikten ist, dass der Bestochene in gewisser Weise 
eine Machtstellung inne hat. Er hat entweder als Amtsträger 
oder als Angestellter bzw. Beauftragter eines Unternehmens 
oder als Abgeordneter die Möglichkeit, dem Vorteilsgeber 
etwas zu verschaffen, was dieser anderweitig nicht oder nur 
unter größeren Schwierigkeiten erlangen kann. Darüber hin-
aus wohnt allen Bestechungsdelikten ein Element der Fremd-
nützigkeit inne, das sich in einem Dreiecksverhältnis zwi-
schen Bestechendem, Bestochenem und dem Geschäftsherrn 
bzw. Dienststelle abspielt. Insoweit ist Korruption stets auch 
durch einen Konsens zwischen Geber und Nehmer geprägt. 
Das erstrebte Ziel soll durch die Gewährung von Vorteilen 
erreicht werden. Insoweit unterscheidet sich Korruption von 
der einseitigen Erpressung oder Nötigung. Maßgebliches 
strafrechtliches Kriterium für Korruptionsdelikte ist jedoch 
das Bestehen einer Unrechtsvereinbarung als einer Absprache 

zwischen Geber und Nehmer, dass dieser für die Vorteilszu-
wendung eine Gegenleistung erbringt. Intransparenz der 
Handlung und Schaden für den Geschäftsherrn sind zwar 
häufige Begleiterscheinungen, jedoch keine notwendige Vo-
raussetzung für Korruption. 

Meyer befasst sich mit Korruption aus zivilrechtlicher 
Perspektive. Einen spezifisch zivilrechtlichen Korruptionsbe-
griff gibt es nicht. Vielmehr regelt das Zivilrecht lediglich die 
Folgen, die sich aus korruptiven Handlungen ergeben und de-
nen typischerweise drei Rechtsverhältnisse zugrunde liegen, 
das zwischen Geber und Nehmer, das zwischen Nehmer und 
Geschäftsherrn sowie das zwischen Geber und Geschäfts-
herrn des Nehmers. Im Verhältnis zwischen Geschäftsherrn 
und Nehmer dreht sich die Diskussion um die Pflichtverlet-
zung aus dem Dienst- und Anstellungsverhältnis, das Beste-
hen von Schadensersatzansprüchen und Herausgabeansprü-
chen bezüglich des Schmiergeldes. Im Verhältnis von Geber 
und Geschäftsherrn des Nehmers geht es um die Wirksamkeit 
des Vertrages sowie um das Bestehen von Schadensersatzan-
sprüchen, da der Geber typischerweise lediglich zu Schmier-
geldzahlungen bereit ist, wenn diese wirtschaftlich in die von 
ihm geforderte Vergütung einkalkuliert sind und vom Ge-
schäftsherrn des Nehmers getragen werden. Schließlich ste-
hen auch noch Ansprüche von Wettbewerbern gegenüber 
dem Geber im Raum, die auf Unterlassung oder Schadenser-
satz gerichtet sein können. 

Mit Korruption als Forschungsthema der Kriminologie 
setzt sich Thiel auseinander. Dabei bemerkt sie, dass Korrup-
tion an sich noch kein Schwerpunkt kriminologischer For-
schung war. Es wurde bislang lediglich als ein Unterfall der 
Begehung von Straftaten in Unternehmen verstanden. Daher 
werden unter Korruption auch Verhaltensweisen wie Interes-
senkonflikt, Untreue, Betrug, Nepotismus oder bestimmte 
Formen der Erpressung verstanden. Zur Korruptionspräventi-
on werden vielfach Modelle der Selbstregulierung bevorzugt. 
Dies vor dem Hintergrund, dass mit steigendem sozialem 
Status sowohl die Verurteilungswahrscheinlichkeit als auch 
die Strafhöhe sinkt und Sanktionen meist zu niedrig ausfal-
len, als das von Ihnen eine abschreckende Wirkung ausgehen 
könnte. 

Aus historischer Perspektive stellt Nützenadel fest, dass 
Korruption in seiner negativen und gesellschaftsschädlichen 
Bedeutung weitgehend ein Phänomen der Neuzeit sei. In 
frühen Gesellschaftsformen habe es noch keine Trennung 
zwischen der Sphäre des öffentlichen Amtes und dem Priva-
ten gegeben. Die Entgegennahme von Vorteilen durch die 
jeweilige Klientel war eine übliche Form der „Besoldung“ 
öffentlicher Ämter. Geändert habe sich dies erst mit der mo-
dernen Staatswerdung und in Deutschland mit der Herausbil-
dung des Berufsbeamtentums im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert. Erst dann wurden Beamte als ausschließliche Diener des 
Staates verstanden, die alleine öffentliche Interessen wahr-
nehmen. 

Beck/Nagel stellen Korruption aus ökonomischer Per-
spektive dar. In den Wirtschaftswissenschaften wird Korrup-
tion überwiegend als Missbrauch an öffentlicher Macht zum 
privaten Vorteil angesehen. Jedoch liegt der Schwerpunkt der 
ökonomischen in Betrachtung auf der Analyse von Ursachen 
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und Folgen von Korruption. Korruption tritt vor allem bei 
einer schlechten Ausgestaltung von Regeln oder schwachen 
Institutionen auf. Sie entsteht, wenn im Rahmen eines Kos-
ten-Nutzen Kalküls für eine Person der Nutzen von Korrupti-
on deren Kosten übersteigen. Als Kosten im Rahmen dieses 
Modells sind neben der Entdeckungs- und Bestrafungswahr-
scheinlichkeit auch die Aufwendungen einzubeziehen, die 
entstehen, um eine illegale Transaktion zu verschleiern, einen 
Korruptionspartner zu finden, aber auch die Überwindung 
moralischer Aspekte. Strukturell tritt Korruption vermehrt in 
solchen Systemen auf, in denen Institutionen und Regeln 
schlecht ausgestaltet oder ineffizient sind. 

Beim Prinzipal-Agent Modell sucht der Agent eigenen 
Nutzen dadurch, dass er die ihm anvertraute Rechtsmacht 
zum Schaden des Prinzipals nutzt. Dies setzt typischerweise 
eine asymmetrische Informationsverteilung voraus, bei der 
der Prinzipal über das Handeln des Agenten nicht informiert 
ist und oftmals auch darauf verzichtet, hinreichende Kontrol-
le auszuüben oder es dem Prinzipal nicht gelingt, hinreichen-
de Anreize für ein ehrliches Tätigwerden zu setzen. Insbe-
sondere Bürokratie und Überregulierung setzten hierbei An-
reize für korruptives Verhandeln. Im Rahmen von Politik und 
Verwaltung ist Korruption eine besondere Form von rent 
seeking-Verhalten, bei dem Politiker schon beim Aufstellen 
von Regeln beeinflusst werden. Im Gegensatz zu legalem 
Lobbying erfolgt die Einflussnahme bei der Korruption durch 
Schmiergeldzahlung, um Entscheidungen zum eigenen Vor-
teil zu beeinflussen. 

Die Korruptionsforschung in der Soziologie, behandelt 
von Graeff/Domboirs, befasst sich mit der Frage, aufgrund 
welcher Rahmenbedingungen und sozialer Beziehungen sich 
Akteure zu korruptivem Verhalten veranlasst sehen. Neben 
dem ökonomischen Aspekt des (vermeintlichen) Nutzens von 
Korruption spielen soziale Beziehungen zwischen den Akteu-
ren eine große Rolle. Neben Kosten-Nutzen-Überlegungen ist 
Korruption durch Aspekte von Tausch gekennzeichnet, die 
soziale Erwartungen oder Verpflichtungen hervorrufen. In-
transparente Entscheidungsprozesse, Bürokratisierung, aber 
auch soziale Netzwerke und Beziehungsgeflechte tragen zum 
Entstehen und oftmals auch zur Akzeptanz von Korruption 
bei. Dies zumal eine trennscharfe Abgrenzung regelkonfor-
men zu regelwidrigem vielfach nicht möglich ist und als legal 
empfundene Verhaltensweisen, wie z.B. Lobbying, durchaus 
auch korruptionsähnliche Züge tragen können. 

Der Sammelband ergibt einen guten und präzisen Über-
blick über den Stand der Korruptionsforschung in verschie-
denen Wissenschaftsdisziplinen. Für den Strafrechtswissen-
schaftler kann die Befassung mit der Korruptionsforschung 
aus anderen Disziplinen anregend sein und neue Perspektiven 
eröffnen. Insbesondere diejenigen, die mit der Erstellung von 
Compliance Programmen befasst sind, werden aus diesem 
Werk viele Anregungen ziehen können. Erfolgreiche Com-
pliance-Programme müssen nämlich Anreize für regelkon-
formes Verhalten setzen. Dies setzt voraus, dass sowohl die 
ökonomischen als auch soziologischen Wirkmechanismen 
berücksichtigt werden und Eingang sowohl in die Ausgestal-
tung von Compliance Management Systemen als auch in not-
wendige Trainings finden. Dieses Buch bietet einen guten 

Ausgangspunkt, sich diese Fragestellung und Erkenntnisse zu 
erschließen. Auch für den Juristen ist das Buch daher unbe-
dingt lesenswert. 
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