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Mögliche Reaktionen des Gesetzgebers auf die „Maskendeal“-Entscheidung des BGH v. 
5.7.2022 

 

 

1. Vorab ist zu berücksichtigen: 

• § 108e StGB enthält mit dem Tatbestandsmerkmal „bei Wahrnehmung des 

Mandates“ eine Strafbarkeitsvoraussetzung, die sich nach Auffassung des BGH 

(Rn. 24) allein auf „Entscheidungsprozesse der Legislative“, nicht jedoch auf 

außerparlamentarische Handlungen bezieht, selbst wenn diese unter Verweis 

auf das Mandat vorgenommen werden und auch sachlich einen Mandatsbezug 

aufweisen. Fälle, in denen Mandatsträger unter Nutzung der Autorität ihres 

Mandats entgeltlich Drittinteresse ggü. der Bundesregierung oder Behörden 

vertreten und den Hintergrund ihrer Tätigkeit nicht offenlegen, sind damit 

straffrei.  

• Im vergangenen Jahr sind die Verhaltensregeln von Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages nachgeschärft worden, siehe §§ 44a, 45 ff. AbgG. Zwar wer-

den nunmehr einzelne, als besonders gefahrträchtig erachtete Tätigkeiten ex-

plizit untersagt, etwa die entgeltliche Interessenvertretung ggü. Bundestag und 

Bundesregierung oder eine entgeltliche Beratungstätigkeit. Aber auch diese 

Verbote werden explizit oder implizit auf die Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit der Mandatsausübung begrenzt, vgl. § 44a Abs. 3. Sollte sich das enge 

Mandatsverständnis des BGH auf die Regelungen des AbgG übertragen lassen 

(in diese Richtung BGH Rn. 44), liefen diese Verbotsnormen bei Einflussnahme 

auf außerparlamentarische Mandatstätigkeiten leer. 

• Bei Änderungen des § 108e StGB ist zu beachten, dass § 108e StGB ein Verbre-

chenstatbestand ist. Daher ist der Versuch strafbar und der ohnehin schon 

frühe Beginn der Strafbarkeit (fordern, anbieten etc.) wird noch weiter vor-

verlegt. Zudem ist eine Einstellung des Verfahrens nach §§ 153, 153a StPO 

ausgeschlossen; ein Strafbefehlsverfahren ohnehin nicht möglich. Sämtliche 

Verfahren enden, soweit ein hinreichender Tatverdacht besteht, daher in der 

Anklageerhebung mit öffentlicher Hauptverhandlung. 
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2. Sodann ist zu entscheiden, ob nur die „Maskendeal-Lücke“ geschlossen werden oder 

eine weitergehende Reform erfolgen soll. 

• Bei einer weitergehenden Reform ist zu berücksichtigen, dass § 108e StGB Vo-

raussetzungen enthält, die die Vorgaben internationaler Übereinkommen (UN-

CAC, Criminal Law Convention on Corruption des Europarats) nicht kennen. 

o Zunächst die Wendung „im Auftrag oder auf Weisung“: Zwar hat die 

Bundesregierung ggü. dem Europarat (GRECO) in einer Evaluierung vor-

getragen, diese Wendung habe keine strafbarkeitseinschränkende Wir-

kung. Das ist aber unplausibel und dürfte auch dem Gesetzlichkeitsprin-

zip zuwiderlaufen.  

o Ausschluss bestimmter Vorteile nach § 108e Abs. 4. 

• Zudem sollte erörtert werden, ob das Strafanwendungsrecht (§ 5 StGB) zu än-

dern ist, um bspw. Bestechungshandlungen von Ausländern im Ausland zu 

pönalisieren (Stichwort: Einfluss äußerer Mächte).  

• Schließlich kann erörtert werden, ob auch KandidatInnen für Mandate in den 

Anwendungsbereich einbezogen werden sollen, um – gerade im Kommunal-

wahlkampf – eine Rechtsgleichheit zwischen Kandidaten (die ggw. keiner straf-

rechtlichen Regulierung unterliegen) und Amtsinhabern herzustellen. Aller-

dings: Das Problem existiert vor allem bei Bürgermeisterwahlen, für die nicht 

§ 108e StGB gilt, sondern die §§ 331 ff. StGB: Bürgermeister sind Amtsträger, 

nicht (notwendigerweise) Mandatsträger (BGH, NJW 2021, 2522 mit Anm. Ku-

biciel). 

 

3. Neuregelungsmodelle: 

• Angleichung von Mandats- an Amtsträger im Bereich der §§ 331 ff. StGB? In-

ternationale Vorgaben behandeln beide Personengruppen zwar terminolo-

gisch/sachlich gleich. Dennoch bestehen zwischen Amts- und Mandatsträger 

fundamentale strukturelle und rechtliche Unterschiede, denen das StGB Rech-

nung trägt. Dies dürfte sich innerhalb der Grenzen des Umsetzungsermessens 

bewegen (Spörl, in: Rose/Kubiciel/Landwehr, The UN Convention Against Cor-
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ruption, 2019, S. 24 f.). Zudem schüfe die Anwendung der §§ 331, 334 (Vorteils-

annahme) eine extrem weite Verbotszone, die durch erhebliche Einschränkun-

gen im Wege der Gesetzesinterpretation eingegrenzt werden müsste, was der 

Rechtssicherheit abträglich wäre. Außerdem hat der Gesetzgeber seit Jahren 

Spezialtatbestände geschaffen (Korruption im Gesundheitswesen, Sport etc.), 

die eine erhebliche symbolische Wirkung entfalten. Es wäre schwer vermittel-

bar, wenn nun ausgerechnet für den Bereich der Politik eine Sonderregelung 

entfiele, die bei Mandatsträgern eine besondere Aufmerksamkeit findet. 

• Größere Änderung des § 108e in Anlehnung an BT-Drs. 19/30553. Notwendig 

ist die Prüfung, ob die o.g. Strafbarkeitslücke tatsächlich geschlossen wird, da 

auch die Neufassung auf den Begriff des Mandats und die mandatsbezogenen 

Pflichten abstellt, der nach Auffassung des BGH eng zu interpretieren ist. Fer-

ner ist zu erörtern, ob das Merkmal „im Auftrag oder auf Weisung“ nicht nur 

terminologisch ersetzt, sondern inhaltlich aufgegeben wird. Und schließlich ist 

zu überlegen, ob die Neufassung nicht Überkriminalisierung an anderer Stelle 

mit sich bringt. 

• Kleinräumigere Änderung des § 108e StGB und Einführung eines neuen (nicht 

notwendig strafrechtlichen) Tatbestandes des Einflusshandels (trading in in-

fluence): Diese führte nicht zu einer erheblichen Erweiterung des Verbrechens-

tatbestandes, erfasste mit einem neuen Tatbestand aber vor allem die Fälle des 

„Maskendeals.“ Allerdings käme es hier auf eine präzise Fassung des Tatbestan-

des an, um nicht erwünschte Fälle der mandatsbezogenen Einflussnahme für 

Interessen Dritter zu pönalisieren.  


