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5 Vorwort
Transparency International Schweiz (TI Schweiz) freut sich, Ihnen 
die neue Version der Geschäftsgrundsätze zur Bekämpfung von Kor-
ruption für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vorzustellen.

Ein grosser Teil des weltweiten Handels wird durch KMU ab-
gewickelt. In der Schweiz sind 99% aller Unternehmen KMU. Auch 
Schweizer KMU sind in zahlreichen Ländern, vor allem in Schwellen-
und Entwicklungsländern, regelmässig mit der Problematik der Kor-
ruption konfrontiert. Für kleine Unternehmen mit limitierten Res-
sourcen ist es schwierig, dem Druck der Korruption standzuhalten. 
Ausserdem fordern immer mehr grosse internationale Unternehmen 
von ihren Lieferanten/Zulieferern angemessene Anti-Korruptions-
massnahmen und -systeme. 

Die vorliegende Ausgabe soll möglichst einfach einen Weg auf-
zeigen, wie KMU ein ihrer Grösse entsprechendes und auf ihre Res-
sourcen zugeschnittenes Anti-Korruptionsprogramm entwickeln 
können. Korruptionsbekämpfung ist heute Teil einer guten und mo-
dernen Geschäftsphilosophie. Sie fördert den guten Ruf insbeson-
dere gegenüber Kunden und mindert Risiken. Mittels einer starken 
Anti-Korruptionskultur können auch KMU der Problematik der 
Korruption erfolgreich entgegenwirken. 

TI Schweiz führt regelmässig Veranstaltungen durch, um Unter-
nehmen auf diese Thematik zu sensibilisieren. In den praxisorientier-
ten Workshops wird auf konkrete Fragen eingegangen: Wie erkenne 
ich Korruptionsrisiken? Wie schütze ich das Unternehmen vor die-
sen ohne dabei einen Wettbewerbsnachteil zu erlangen? In welchen 
Geschäftsbereichen, Positionen und Märkten sind solche Risiken be-
sonders hoch? Wie gehe ich damit um, wenn meine Unternehmung 
von Korruption betroffen ist? Zur Veranschaulichung wird eine Reihe 
von «Dilemmas» vorgestellt, eine Sammlung authentischer Fälle in 



6 anonymisierter Form. 
Wenn Sie sich für unsere Veranstaltungen interessieren, kon-

taktieren Sie bitte unsere Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 
031 382 35 50 oder schicken Sie uns eine Nachricht an 
«info@transparency.ch».

Bern, im Juni 2010



7 Einführung
Sie lesen diese Broschüre, da Sie etwas bewogen hat, über Korrup-
tion und die damit verbundenen negativen Folgen für Ihr Unter-
nehmen nachzudenken.

Korruption bedeutet der Missbrauch einer anvertrauten Macht-
stellung zu privatem Nutzen. Die häufigste Form von Korruption ist 
die Bestechung. Sie ist definiert als Annehmen oder Anbieten von 
Geld, Geschenken oder anderen Vorteilen, mit dem Ziel jemanden im 
Zusammenhang mit seiner geschäftlichen Tätigkeit dazu zu bringen, 
eine pflichtwidrige Handlung oder einen Vertrauensbruch zu be-
gehen.

Im Jahr 2002 stellte Transparency International (TI) die Geschäfts-
grundsätze für die Bekämpfung von Korruption (Business Principles) 
vor, die sich hauptsächlich an Grossunternehmen richteten. Seither 
gelten diese als eine Art «Standardregel» im Kampf gegen Korruption 
und dienen als Modell für Anti-Korruptionsprogramme. Neu ist eine 
Ausgabe der Geschäftsgrundsätze speziell für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) entwickelt worden. Dieser Leitfaden gibt 
praktische Hinweise, um Organisationen mit wenig Zeit-, Geld- und 
Personal-Ressourcen zu unterstützen, eine angemessene Anti-
Korruptionsstrategie gemäss ihrer Grösse und Struktur aufzubauen.

Ein KMU kann aus einer einzelnen Geschäftsperson oder aus 
einem Zusammenschluss von mehreren Personen bestehen. Es kann 
sich um ein Familienunternehmen oder um eine Gesellschaft mit bis 
zu zweihundertfünfzig Angestellten handeln. Im Unterschied zu 
einem grossen Unternehmen verfügt nicht jedes KMU über einen 
Verwaltungsrat und eine Personalabteilung, geschweige denn über 
Zeit und Geld, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um die Einführung 
von Geschäftsgrundsätzen zu koordinieren und zu überwachen.

Die vorliegenden Grundsätze repräsentieren Werte, mit denen 



8 Geschäfte integer geführt werden können. Der Leitfaden soll Sie als 
Eigentümer oder Geschäftsführerin eines KMU unterstützen, eine 
Anti-Korruptionsstrategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln und 
einzuführen. Die Schritte in diesem Prozess werden im Einzelnen 
erläutert. Dabei wird hervorgehoben, worauf Sie besonders achten 
müssen. Im Leitfaden werden mögliche Szenarien vorgestellt, die 
ein erhöhtes Korruptionsrisiko aufweisen. Wenn eine der beschriebe-
nen Situationen für Ihren Betrieb irrelevant ist, beispielsweise 
Parteispenden, können Sie einfach zur nächsten übergehen. Wir 
empfehlen alle Fragen zu beantworten, denn selbst eine für Sie im 
Moment noch irrelevante Frage könnte eines Tages, z.B. mit dem 
Ausbau Ihrer Firma, wichtig werden. 

Korruption kann so tief in der Geschäftskultur verwurzelt sein, 
dass sich ihre Bekämpfung vor allem für kleine Unternehmen als 
extrem schwierig herausstellt und nicht alleine angegangen werden 
kann. Doch mit einem Anti-Korruptionsprogramm und durch Ko-
operationen mit anderen KMU, Geschäftspartnern, Behörden, Han-
delsorganisationen sowie der Zivilgesellschaft, haben Sie die Mög- 
lichkeit etwas zu bewegen. Helfen Sie mit, eine Kultur zu schaffen 
die gegenüber Korruption keine Toleranz zeigt.

Korruption schadet dem Geschäft!

Ein Anti-Korruptionsprogramm bringt klare Vorteile mit sich; keines 
zu haben ist mit Risiken verbunden. Sicherlich sind Ihnen bereits 
einige dieser Risiken bekannt. Um Sie bei der Planung und eventu-
ellen Diskussionen mit Kollegen und Vorgesetzten zu unterstützen, 
sind die Vorteile und Risiken nachfolgend aufgelistet.



9 Vorteile

– Die Reputation nach ethischen Grundsätzen zu wirtschaf-
ten, erhöht die Chance bei grossen multinationalen 
Unternehmen als Zulieferer angenommen zu werden 
und da- durch besseren Zutritt zu internationalen Märkten 
zu haben.

– Ein integrer Ruf erhöht die Möglichkeit, öffentliche Auf-
träge zu erhalten.

– Durch ein gutes Anti-Korruptionsprogramm sind Ihr Ge-
schäft und Ihre Partner besser vor strafrechtlichen Kon-
sequenzen, dem Verlust von Bewilligungen und vor der 
Auflistung auf schwarzen Listen geschützt.

– Falls Sie erwägen, Ihr Geschäft zu verkaufen, wirkt ein 
guter Ruf attraktiv auf potentielle Käufer.

– Eine Unternehmung, die sich zu ethischen Standards ver-
pflichtet, ist ein attraktiver Arbeitgeber, der ein gutes 
Arbeitsverhältnis und ethische Werte fördert. 

– Ihr Geschäft wird attraktiver für Finanzinstitute.
– Sie allein, und keine korrupten Personen, üben die Kon-

trolle über Geschäftsentscheidungen aus. Ihr Unter-
nehmen kann Geld sparen – Geld, das durch Bestechung, 
Geschenke und Veruntreuung versickern würde.

Risiken

– Bestechung ist in den meisten Ländern illegal. Bestechung 
ist eine strafbare Handlung, die mit hohen Geld- und Ge-
fängnisstrafen gebüsst wird. Zur Gesetzeslage in der 
Schweiz sind im Anhang C die relevanten Artikel auf-
geführt.

– Selbst wenn Sie in einem Land tätig sind, das keine Anti-



10 Korruptionsgesetze kennt, können Sie von der Schweiz aus 
für Ihre Korruptionshandlungen zur Rechenschaft gezogen 
werden.

– Es gibt einige globale Initiativen, die sich der Bekämpfung 
der Korruption widmen. Das Abkommen der Vereinten 
Nationen gegen Korruption (UNCAC), das seit 2005 in 
Kraft ist, ist die erste globale Konvention, welche die Ver-
tragsparteien zur strafrechtlichen Verfolgung verschiede-
ner Formen von Korruption verpflichtet. Auch die Schweiz 
hat die Konvention unterzeichnet und am 24. September 
2009 ratifiziert. Die OECD-Konvention kriminalisiert die 
Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen 
Geschäftsverkehr. Sie wurde im innerstaatlichen Recht von 
37 Unterzeichnerstaaten verankert, und ermöglicht es, 
einen Korruptionsverdacht an die betreffenden Botschaf-
ten weiterzuleiten. All dies zeigt: Korruption ist nicht ein-
fach «business as usual» und wird in vielen Ländern straf- 
rechtlich geahndet!

– Grosse Unternehmen wollen von ihren Lieferanten wissen, 
ob diese über ein Anti-Korruptionsprogramm verfügen. 
Solche multinationale Unternehmen sind oft an spezielle 
Gesetze und Offenlegungspflichten gebunden, die sie auf 
ihre Lieferanten ausdehnen. Heutzutage haben viele dieser 
grossen Unternehmen eigene «due diligence» (Sorgfalts-
pflichts-) Prüfungen. Wenn Sie über kein Anti-Korrup-
tionsprogramm verfügen, hat Ihr Unternehmen geringere 
Chancen, ausgewählt zu werden oder Sie werden die Pro-
gramme der Grossunternehmen unterzeichnen müssen.

– Ein Bestechungsfall kann zur Folge haben, dass Ihr Antrag 
für eine Exportrisikoversicherung abgelehnt wird. Sollten 
Beweise erst nach dem Abschluss der Versicherungspolice 
vorliegen, kann die Exportrisikoversicherung widerrufen 



11oder die Entschädigung eines geltend gemachten Scha-
dens verweigert werden. Auch ein befristeter Ausschluss 
von zukünftigen Versicherungspolicen ist möglich.

– Korruption verdirbt das Geschäft, bringt einen unvermeid-
lichen Verlust der Reputation mit sich und kann dazu 
führen, dass man auf den schwarzen Listen bestimmter 
Organisationen aufgeführt wird und damit für bestimmte 
Zeit von öffentlichen Ausschreibungen/Projekten grosser 
Organisationen ausgeschlossen wird. 

– Je nach nationaler Gesetzeslage müssen Banken, Wirt-
schaftsprüfer und  Anwälte Unregelmässigkeiten in Buch-
haltungen aufgrund erlassener Gesetze zur Bekämpfung 
von Geldwäscherei und Terrorismus melden. Das schwei-
zerische Geldwäschereigesetz (GwG), verpflichtet alle 
Finanzintermediäre (also nicht nur die Banken), ihre Kun-
den zu identifizieren und die wirtschaftlich Berechtigten 
an den Vermögenswerten festzustellen («know your cus-
tomer»). Besteht ein begründeter Verdacht auf Geld-
wäscherei, müssen die Finanzintermediäre der zuständigen 
Behörde Meldung erstatten.

– Von Korruption beeinflusste Geschäftsentscheidungen 
entsprechen nicht wirtschaftlichem Handeln und können 
zu schlechten Resultaten führen. Das für Bestechung ver-
wendete Geld ist ein Verlust für das Unternehmen. Einmal 
den Weg in Richtung Korruption eingeschlagen, ist es 
schwierig, das Rad wieder zurück zu drehen. Ihr Unter-
nehmen wird leicht erpressbar.

Mit der Realisierung eines Anti-Korruptions-
programms können Sie Ihr Unternehmen und Ihre 
Mitarbeitenden schützen.



12 Ihre Geschäfts-
grundsätze definieren

Die Geschäftsgrundsätze sind die Werte und 
Prinzipien nach denen Sie Ihre Geschäfts-
aktivitäten ausrichten. 

Der erste Schritt besteht darin, sich geschlossen für die Bekämp-
fung von Korruption einzusetzen, indem Sie Ihre Geschäftswerte 
definieren und sich dafür aussprechen:

- Geschäfte fair, ehrlich und transparent abzuhandeln;
- keine Bestechungsgelder zu gewähren oder anzubieten 

um geschäftliche Vorteile zu erlangen – weder direkt noch 
indirekt;

- keine Bestechungsgelder anzunehmen um geschäftliche 
Vorteile zu gewähren – weder direkt noch indirekt;

- ein Programm zur Einführung und Einhaltung dieser 
Grundsätze zu entwickeln.

Je nach Grösse und Struktur Ihres Unternehmens ist es für alle Or-
gane, d.h. für den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung, die Inhaber 
oder Partner wichtig, geschlossen hinter dieser Verpflichtung zu 
stehen und sich aktiv für deren Einführung einzusetzen. Das gute 
Beispiel der Geschäftsleitung ist entscheidend für eine integre 
Unternehmenskultur. Mit der Realisierung eines Anti-Korruptions-
programms können Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeitenden 
schützen.

Dieser erste Schritt sollte dokumentiert werden. Wie dies getan 



13wird, hängt von der Grösse und Struktur Ihres Unternehmens ab. 
Falls Sie einen Verwaltungsrat haben, sollte der Vorschlag ein Anti-
Korruptionsprogramm zu implementieren, diesem präsentiert und 
anhand eines Beschlusses bestätigt werden. Falls Ihr Unternehmen 
sehr klein ist, können Sie dies mit Ihren Kollegen und Partnern 
diskutieren und gemeinsam beschliessen. 

Es ist zentral, diese Entscheidung schriftlich festzuhalten. Der 
schriftliche Beleg zeigt Ihre Absicht auf, was Sie tun wollten und 
warum. Sollte es nötig werden, hätten Sie die Möglichkeit Ihr Unter-
nehmen gegen Anschuldigungen bezüglich Korruption zu schützen. 
Als kleines Unternehmen müssen Sie Ihr Vorhaben nicht wie grosse 
Unternehmen publik machen. Führen Sie ein Dossier, in dem Sie Ihre 
Entscheidungen festhalten. Im Anhang A finden Sie ein entsprechen-
des Beispiel.



14 Setzen Sie Ihre Ziele
Diese Grundsätze sollen Sie unterstützen, gute 
Geschäftspraktiken anzuwenden, Ihren Ruf zu 
schützen und das Korruptionsrisiko zu mindern. 
Um diese Ziele zu erreichen, sollten Sie:
- sich über die Werte und Praktiken klar sein, 

nach denen Sie Ihr Unternehmen führen 
wollen;

- Ihr Unternehmen evaluieren und Risiken 
lokalisieren;

- als ganzes Unternehmen beschliessen, wie Sie 
die Korruptionsrisiken angehen wollen;

- den Ablauf definieren, wie Ihr Unternehmen 
dies erreichen will.

Die Geschäftsgrundsätze schaffen einen Rahmen, wie Geschäfte 
ehrlich abgewickelt werden können und mittels einer guten Ge-
schäftspraxis und Risikomanagement Korruptionsbekämpfung be-
trieben werden kann.

Analysieren Sie die Situation Ihres Unternehmens, indem Sie 
die Risiken einschätzen. In dieser Phase legen Sie dar, was Ihr Unter-
nehmen besonders beachten sollte.

- Wo sind Sie geschäftlich tätig? Wie ist die Gesetzgebung 
in der Schweiz (siehe dazu Anhang C) und in den Ländern, 
in denen Sie Geschäfte tätigen? Informationen über die 
Länder sind bei Botschaften, Gewerkschaften und lokalen 
TI-Sektionen verfügbar. Der Korruptionswahrnehmungs-



15index von Transparency International («http://www.
transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi») 
klassiert die Länder aufgrund der wahrgenommenen Kor-
ruption im öffentlichen Sektor. Betreiben Sie Geschäfte 
oder planen Sie Geschäfte in Ländern durchzuführen, die 
als extrem korrupt gelten?

- Bestimmte Branchen scheinen anfälliger für Korruption zu 
sein – sei es aufgrund der Natur ihrer Produkte oder Dienst-
leistungen oder ihrer regionalen Ansiedlung. Denken Sie bei-
spielsweise an die Öl-, Pharma- oder Baubranche. Welchen 
Korruptionsmustern sind Sie ausgesetzt? Schätzen Sie die 
Branchen ein, mit denen Sie Geschäfte betreiben und beur-
teilen Sie die Risiken für Ihr Unternehmen.

- Drittparteien wie Vertriebshändler und Vertreter/Agenten 
können für Korruption anfällig sein. Prüfen Sie die Kon-
ditionen Ihrer wichtigsten Verträge stichprobenweise und 
beurteilen Sie, ob die Zahlungen gerechtfertigt sind oder 
ob sie komplexe oder merkwürdige Zahlungsbedingungen 
enthalten. Beachten Sie vor allem die Prozentsätze der Pro-
visionen und prüfen Sie, ob diese der geleisteten Dienst-
leistung angemessen sind. Was deckt genau eine «Verwal- 
tungsgebühr» (management fee), wie profitieren Sie von 
dieser «Verwaltungsdienstleistung»? Solche Dienstleistun-
gen können sich als äusserst nützlich erweisen, aber ma-
chen Sie sich Gedanken darüber, welche Gegenleistung Sie 
für diese Gebühr erwarten und stellen Sie sicher, dass dies 
in Ihrer gegenseitigen Abmachung festgehalten ist, so dass 
die Vereinbarungen offen und transparent sind. Eine Pro-
vision von 5% kann gerechtfertigt sein, aber was ist mit 
15%? Wurde die Provisionszahlung erst gegen Ende der 
Vertragsverhandlungen zur Diskussion gebracht? Wird ein 
prozentualer Anteil zu den Gesamtkosten hinzugefügt? 



16 Wissen Sie wofür diese Kosten stehen und an wen sie be-
zahlt werden (d.h. an eine Organisation oder eine Person)? 
Wer ist Besitzer des Kontos, auf welches das Geld einbe-
zahlt wird? Wurden Vertragspreise erhöht, um Kickbacks 
an eine einzelne Person zu vergüten?

- Hat es in Ihrem Unternehmen Fälle von Bestechung ge-
geben?

- Betrachten Sie Ihre betriebsinternen Einkaufsprozesse 
oder -abläufe sowie die vertraglichen Zahlungsbedingun-
gen. Sind Sie sicher, dass ausreichende Kontrollen und 
Kontrollmechanismen vorhanden sind, die auch protokol-
liert werden?

- Auch Ihre Mitarbeitenden können durch das unethische 
Handeln Ihrer Geschäftspartner einem Risiko ausgesetzt 
sein. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner, Zulieferer/Liefe-
ranten und Kunden und beurteilen Sie, ob Ihre Geschäfts-
beziehungen und Verträge mit ihnen offen und trans- 
parent sind. Was wissen Sie über Ihre Geschäftspartner? 
Sind einige ihrer Geschäftsabläufe oder die Abkommen 
mit ihnen bedenklich und schwierig zu verstehen? Sind 
beispielsweise die Ausschreibungsprozesse oder Zahlungs-
bedingungen transparent und klar? Überprüfen Sie vor 
allem die Personen, die in Ihrem Namen handeln. Sind diese 
glaubwürdig? Handelt es sich um seriöse Unternehmen? 
Wurden Untersuchungen über deren Vergangenheit bezüg-
lich Reputation, geschäftlicher Kompetenz und Integrität 
unternommen? Verfügen sie über eine Geschäftsstelle? 
Wurden Zahlungen über ausländische Steueroasen abge-
wickelt? Wenn Sie ein sehr kleines Unternehmen sind, 
können diese Abklärungen Ihre Möglichkeiten übersteigen. 
Sie können jedoch bei den Botschaften, Berufsverbänden 
oder TI Sektionen Hilfe anfordern. Auch das Internet bietet 
sich als grosse Quelle für Informationen an.



17Diese Auflistungen heben die Bereiche hervor, die gestärkt werden 
müssen, und helfen Ihnen, die Schwachpunkte zu erkennen, damit 
Sie Abläufe entwickeln können, die Ihnen erlauben an Ihrem Pro-
gramm festzuhalten. Wie schon für die Grundsatzerklärung, halten 
Sie auch hier Ihre definierten Ziele schriftlich fest.



18 Ihr Anti-Korruptions-
programm entwickeln

- Die Beteiligten auswählen und den Rahmen 
Ihres Programms bestimmen

- Die verschiedenen Formen von Korruption 
kennen

Im ersten Schritt haben Sie sich für ein Anti-Korruptionsprogramm 
ausgesprochen, Ihre Ziele definiert und beschlossen, welche Ab-
läufe Sie zu verbessern oder welche sie neu einzuführen haben. Ein 
Programm für Korruptionsbekämpfung wird sich positiv auf Ihren 
Ruf auswirken und wird Ihnen einen Vorteil bei den grossen Unter-
nehmen verschaffen, die Zulieferer nach bestimmten Kriterien aus-
wählen. Es wird Ihrem Geschäft auch helfen, Risiken wie gericht- 
liche Strafen oder Bussgelder zu minimieren. In einem nächsten 
Schritt soll nun das Anti-Korruptionsprogramm umgesetzt werden. 
Entscheiden Sie, was zu tun ist, um das Risiko der Korruption für 
Ihr Geschäft zu mindern. Das wird Ihnen einen Rahmen für Ihr 
Programm geben. Dieser Prozess wird Zeit in Anspruch nehmen. 

Beginnen Sie mit den folgenden zwei Schritten:

Die Beteiligten auswählen und 
den Rahmen Ihres Programms bestimmen
Diese Aufgabe hängt von der Grösse Ihres Unternehmens ab. Falls 
Sie einen Verwaltungsrat haben, kann dieser einen Verantwort-
lichen auswählen, der für die Implementierung des Programms 
zuständig ist.



19Falls Sie ein kleineres Unternehmen mit wenigen Mitarbeitenden 
sind, ist es ratsam im Team zu diskutieren und sich über die Um-
setzung des Programms zu einigen.

Es ist wichtig, dass Korruptionsbekämpfung bei der Geschäfts-
leitung/den Vorgesetzten beginnt, jedoch alle Verantwortung über-
nehmen.

Machen Sie sich Gedanken darüber, wer sonst noch in die Dis-
kussionen einbezogen werden sollte – dies ist von der Branche des 
Unternehmens und seinem Tätigkeitsgebiet abhängig. Beispiele sind 
Gewerkschaften, Anwälte oder Wirtschaftsprüfer. Vielleicht wäre es 
auch ratsam, einige Geschäftspartner beizuziehen.

Wie auch immer Sie die Umsetzung der Massnahmen organi-
sieren, es ist wichtig, dass alle Mitarbeitenden des Unternehmens 
Verantwortung für das Anti-Korruptionsprogramm übernehmen.

Als KMU verfügen Sie eventuell über limitierte Ressourcen. Den-
noch ist es wichtig Zeit zu investieren, um die existierende Gesetz-
gebung bezüglich Korruption zu verstehen. Falls Sie zum Beispiel 
Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Institutionen unterhalten, 
werden diese spezifische Anforderungen stellen. Die meisten 
Staaten verfügen über Anti-Korruptionsgesetze, die unterschiedlich 
durchgesetzt werden. Länder, welche die Anti-Korruptionskonven-
tion der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) ratifiziert haben, verfügen über Gesetze, welche die 
Bestechung von Amtsträgern  bestrafen. Kleine Unternehmen kön-
nen Bestechungsversuche von anderen Unternehmen eines OECD-
Mitgliedlandes an die jeweiligen Botschaften weiterleiten. Amerika-
nische Unternehmen haben sich dem «Foreign Corrupt Practices 
Act» und dem «Sarbanes-Oxley Act» verpflichtet – US-Bundes-
gesetze, welche sich auf Bestechung von Regierungsbeamten be-
ziehen und Auflagen zur Berichterstattungspflicht der Unternehmen 
machen – und möchten somit sicher gehen, dass ihre Zulieferer kein 
schwaches Glied in der Lieferkette darstellen.



20 Die verschiedenen Formen von Korruption kennen
Korruption wirksam begegnen zu können, setzt voraus, dass man die 
verschiedenen Formen von Korruption erkennt und versteht. 
Überlegen Sie, inwiefern diese Arten von Korruption Ihr Geschäft 
beeinträchtigen können und erstellen Sie dementsprechend eine 
Prioritätenliste.

Bestechungsgelder
In ihrer einfachsten Form stellt die Bestechung eine illegale Trans-
aktion dar, in der eine Person ihre Machtstellung zum privaten 
Nutzen missbraucht. Normalerweise handelt es sich um eine Geld-
summe. Es kann sich aber auch um eine immaterielle Zuwendung 
handeln, die erbracht oder erhalten wird, um einen ungebührenden 
Vorteil zu erlangen. Die Leistungen können in der Form von Ein-
ladungen, Geschenken oder anderen Gefälligkeiten erbracht werden. 
Die Beeinflussung muss nicht immer durch eine direkte Bestechung, 
sondern kann auch indirekt, d.h. über einen Dritten erfolgen. Be-
stechung kann Entscheidungsprozesse beeinflussen und Mitarbeiter 
in heikle Positionen bringen.

Geschenke
Geschenke zu geben ist in den meisten Ländern eine akzeptierte 
Praxis, kann aber den Weg für Missbrauch öffnen und das Feld für 
Bestechungen grösseren Ausmasses ebnen. Deshalb ist es wichtig 
darüber nachzudenken, wie Ihr Unternehmen mit Geschenken um-
gehen will. Es ist sinnvoll für das Anbieten und Annehmen von Ge-
schenken Richtlinien aufzustellen, und dabei einem konsequenten 
Ansatz zu folgen. Beispielsweise sollten Sie besonders zurückhaltend 
sein, während geschäftlichen Verhandlungen, d.h. von der Aus-
schreibung bis zur Vergabe von Aufträgen, Geschenke anzubieten. 
Seien Sie immer vorsichtig, jenen Personen Geschenke zu geben, die 
befugt sind, den Zuschlag für ein Geschäft zu erteilen oder diese 



21Entscheidung zu beeinflussen. Seien Sie sich bewusst, dass staat-
liche Institutionen im  Allgemeinen strenge Auflagen zum An-
nehmen von Geschenken haben.

Denken Sie über den Wert, die Angemessenheit und die Häu-
figkeit von Geschenken nach. Ab wann beginnt ein Geschenk eine 
Verpflichtung zu generieren und einen Entscheid zu beeinflussen? 
Schokolade oder ein Kugelschreiber sind akzeptierbar, aber was, 
wenn dieser Kugelschreiber aus Gold ist oder das Geschenk eine 
Perlenkette im Wert von CHF 1500.–?

Durchdenken Sie Ihren Lösungsansatz und kommunizieren Sie 
offen, was Sie bezüglich Anbieten und Annehmen von Geschenken 
für Ihr Geschäft als angemessen erachten. Auf diese Weise exponie-
ren Sie sich nicht und schützen sich vor Missverständnissen.  Auch 
Ihre Mitarbeitenden sind auf diese Weise informiert, wie sie Situa-
tionen angehen sollen, in denen Geschenke angeboten werden. 
Beispielsweise können Sie festlegen, dass gelegentliche Geschenke 
zu bestimmten Anlässen mit einem Wert bis zu CHF 50 angenom-
men werden können. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeitenden 
Ihres Unternehmens und Ihre Geschäftspartner diese Regeln kennen.

Bestimmen Sie, was zu tun ist, wenn Ihrem Unternehmen häufi-
ge oder wertvolle Geschenke offeriert werden. Wenn es beleidigend 
wäre das Geschenk abzulehnen – zum Beispiel weil es während 
eines öffentlichen Anlasses angeboten wurde – stellen Sie Regeln 
auf, denen Sie folgen können. Sie können das Geschenk akzeptieren, 
es aber beispielsweise einer wohltätigen Organisation weitergeben. 
Informieren Sie den Geber höflich, was Sie mit dem Geschenk ge-
macht haben und weshalb, ansonsten können Sie ein zweites Mal 
mit derselben Situation konfrontiert werden. Vielleicht möchten Sie 
sicher gehen und gar keine Geschenke zulassen, egal welchen Wertes.

Gleiche Überlegungen sollten Sie für das Anbieten von Ge-
schenken anstellen. Sie können sich entscheiden nur Objekte wie 
Briefbeschwerer oder Stifte, die Ihr Logo tragen, zu verschenken. Es 



22 kann aber sein, dass ein wertvolles Geschenk einem bestimmten An-
lass angemessener ist. Wie auch immer Sie sich entscheiden, schaf-
fen Sie Klarheit. Arbeiten Sie ein System aus, wie Geschenke 
bewilligt und protokolliert werden sollen und stellen Sie sicher, dass 
alle Mitarbeitenden wissen, welche Regeln zu befolgen sind.

Sie finden im Anhang B ein Beispiel mit Regeln bezüglich 
Geschenken und Einladungen.

Gastfreundschaft und Einladungen
Geschenke können auch in Form von Einladungen gemacht 

werden. Bei Einladungen werden Sie vom einladenden Unternehmen 
begleitet, bei Geschenken ist dies nicht der Fall. Wenn ein Geschäfts-
partner aus geschäftlichen Gründen oder um gute Beziehungen zu 
pflegen Sie zu einem Essen oder einem sozialen Anlass einlädt, kann 
diese Einladung akzeptiert werden, sofern sie nicht überrissen ist. 
Gelegentliche Geschäftsessen in einem lokalen Restaurant sind nicht 
problematisch, teure Essen mit Übernachtung samt Ehepartner in 
einem 5-Sterne Hotel hingegen schon.

Eintrittskarten für einen Gala-Abend ohne Begleitung des Gast-
gebers stellen ein Geschenk dar. Es mag angemessen sein, das Ge-
schenk anzunehmen, aber Sie sollten sie gemäss Ihren Regeln bezüg- 
lich Geschenken und Einladungen prüfen, ob die Karten zum Beispiel 
den festgesetzten Wert für Geschenke überschreiten. Falls Ihre 
Regeln eine Obergrenze festlegen und die Tickets den fünffachen 
Wert davon haben, sollte dies innerhalb Ihres Unternehmens disku-
tiert werden. Vielleicht gibt es einen guten Grund, die Tickets trotz-
dem zu akzeptieren, zum Beispiel wenn der Empfänger des Ge- 
schenks dem Kunden wesentliche Unterstützung geleistet hat und 
ihm die Eintrittskarten als Dank offeriert werden. Die Entscheidung 
soll jedoch innerhalb des Unternehmens diskutiert, bewilligt und 
protokolliert werden.

Einladungen und Geschenke, die regelmässig akzeptiert wer-



23den, können Ihnen Schaden zufügen und Sie in eine Position brin-
gen, in der Sie nicht mehr frei urteilen können. Stellen Sie sich vor, 
Sie müssten einem Lieferanten sagen, die Qualität seiner Produkte 
habe abgenommen oder Sie möchten nicht länger Waren von ihm 
beziehen, nachdem Sie soeben schwer erhältliche Konzertkarten von 
ihm angenommen haben. Um es noch einmal zu betonen: Sie soll-
ten entscheiden, was richtig für Ihr Unternehmen ist. Es ist immer 
von Vorteil, dies zu protokollieren und – falls es Ihrer Grösse und 
Struktur angemessen ist – jemanden zu bestimmen, der überprüft, 
welche Geschenke offeriert und oder akzeptiert werden. Seien Sie 
sich beim Anbieten von Einladungen bewusst, dass öffentliche In-
stitutionen strikte Regeln haben und auch Ihre Kunden verfügen 
vielleicht über eine eigene Politik bezüglich der Annahme von Ge-
schenken. Die Entscheidung, Geschenke zu akzeptieren, kann ange-
messen sein, dennoch ist es wichtig sich einige Gedanken darüber 
zu machen: Warum wurde das Geschenk angeboten, wer zieht einen 
Nutzen daraus, folgt daraus eine Verpflichtung, entspricht es Ihren 
festgelegten Regeln?

Geschäftsreisekosten für Kunden
Zu gewissen Gelegenheiten werden Sie Ihre Kunden zu einem spe-
ziellen Geschäftsanlass, dem Besuch einer Fabrik oder einer Vorfüh-
rung einer Installation einladen wollen. Ebenso werden Sie vielleicht 
von Kunden eingeladen. In beiden Fällen ist es vorteilhaft, wenn alle 
ihre eigenen Reisekosten bezahlen, sofern keine vertraglichen Ver-
einbarungen existieren, beispielsweise für eine Produktschulung, bei 
der die Reisekosten Teil des Abkommens sind. Wenn Sie es als wich-
tig erachten, die Reisekosten Ihrer Kunden zu übernehmen, stellen 
Sie einfache Richtlinien auf zur Anzahl der Gäste, Reiseklasse, Höhe 
der Übernachtungskosten und der Dauer. Falls Ihre Kunden die Ehe-
partner mitnehmen möchten, sollten diese die Kosten selber über-
nehmen. Wenn Ihr Kunde vorschlägt, die Geschäftsreise mit einem 



24 Wochenendausflug zu ergänzen, können Sie mithelfen, dies zu 

arrangieren. Jedoch sollte der Kunde für seine eigenen Ausgaben 
aufkommen. Als Beispiel sei angefügt: Wenn das geschäftliche Ziel 
es rechtfertigt, können Sie das Flugticket für zwei oder drei Ihrer 
Kunden bezahlen, um diese für ein zweitägiges Meeting in Ihrem 
Unternehmen einzuladen, inklusive einer angemessenen Essens-
einladung. Zehn Mitarbeitende für ein zweitägiges Meeting auf Ihre 
Geschäftskosten 1. Klasse einfliegen zu lassen, gefolgt von einem 
Wochenende in einem 5-Sterne Hotel und dem Besuch eines 
grossen Sportanlasses, wäre unverhältnismässig und fragwürdig.

Der Verdacht auf Korruption ist so schädigend wie 
Korruption selbst. 

Schmiergelder (facilitation payments)
Schmiergelder, im Englischen «facilitation payments», sind in der 
Schweiz grundsätzlich illegal. Es handelt sich um kleine Beträge, die 
von Dienstleistungsanbietern gefordert werden, um die Dienst-
leistungen, die Ihnen zustehen, sicherzustellen und zu «erleich-
tern» (engl. facilitate), beispielsweise die Aufschaltung eines Tele- 
fonanschlusses oder die Ausstellung eines Visums. Als Schmier-
gelder gelten auch finanzielle Anreize oder Vorteile, die Unterneh-
men beispielsweise Angestellten der Zoll- und Einwanderungsbe- 
hörden oder anderen Beamten anbieten, damit sie nicht «Schlange 
stehen» müssen oder damit die Dienstleistungen rascher erbracht 
und Bewilligungen schneller erteilt werden. Solche Vorteile sollen 
weder angeboten noch bezahlt werden. Der Unterschied zwischen 
Schmiergelder und Sonder-Zahlungen für einen schnellen Service – 
zum Beispiel in der Schweiz die A-Post Briefe – liegt darin, dass ein 
legitimer Service zu einem fixen Tarif angeboten wird, der für alle 



25gleich ist, und transparent an ein Unternehmen oder eine Abteilung 
gegen einen Beleg bezahlt wird. Das Schmiergeld wird einem Indi-
viduum versteckt bezahlt und es wird kein Beleg ausgestellt. Gele-
gentlich werden solche Zahlungen unter dem Zwang von physi- 
scher Gewalt gefordert. In diesem Fall ist es wichtig, dass Ihre 
Mitarbeitenden wissen, dass sie bei Bedrohungen die Schmiergelder 
zahlen sollten ohne Angst vor Repressalien seitens des Unter-
nehmens zu haben. Falls Schmiergelder unter Zwang gefordert und 
bezahlt werden, protokollieren Sie dies und informieren Sie die 
Geschäftsführung. Überdenken Sie das Geschehene – beispielsweise 
wo und unter welchen Umständen es vorgefallen ist – und nützen 
Sie diese Erfahrung, um Massnahmen einzuleiten, wie Sie das Risiko 
einer Wiederholung dieses Vorfalls minimieren können.

Schmiergelder sollten nicht bezahlt werden - sie 
sind schlicht eine andere Form von Bestechungs-
geldern.

Gefälligkeiten
Als kleines Unternehmen kennen Sie Ihre Geschäftspartner genauso 
gut wie diese Sie kennen. Gute Beziehungen sind ein wichtiger Teil 
Ihres Geschäftslebens. In den meisten Fällen ist das Anbieten und 
das Annehmen einer Gefälligkeit Ausdruck des Wohlwollens. Be-
achten Sie, dass Gefälligkeiten gewisse Verpflichtungen nach 
sich ziehen, die zur Folge haben, dass in bestimmten Situationen 
das Urteilsvermögen beeinträchtigt und Handlungen vorgenommen 
werden, die nicht mehr im Geschäftsinteresse liegen. Solche Ge-
fälligkeiten werden nicht immer direkt angeboten und können du-
biose Motive verdecken. Zum Beispiel wenn Sie einen Besuch in Ihr 
Land offerieren (ohne geschäftlichen Bezug), indem Sie einen Ein-



26 ladungsbrief schreiben, um einem ausländischen Staatsangehörigen 
die Beantragung eines Visums zu ermöglichen. Oder Sie erlauben, 
dass Ihre Adresse für die Lieferung von Produkten Ihres Geschäfts-
partners gebraucht wird. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn Sie Zah-
lungen (für Produkte/Dienstleistungen) in einem anderen Land 
tätigen als demjenigen, in dem der Anbieter Geschäfte abwickelt 
oder in dem die Transaktion stattgefunden hat. Durchdenken Sie 
zuerst mögliche Risikopotentiale, bevor Sie eine Gefälligkeit an-
bieten oder annehmen und holen Sie sich bei Unsicherheit Rat. 
Wenn Sie beispielsweise ein Einladungsschreiben verfassen, um 
einem ausländischen Staatsangehörigen ein Besuchervisum in Ihr 
Land zu ermöglichen, vergessen Sie nicht, dass Sie mit dieser Ge-
fälligkeit unter Umständen die Verpflichtung übernehmen für diese 
Person während des Aufenthalts finanziell aufzukommen und auch 
die Verantwortung für ihre Handlungen in dieser Zeit tragen.

Vertragliche Zahlungsbedingungen
Sie sollten in der Lage sein, klare geschäftliche Begründungen zu 
sämtlichen Zahlungsbedingungen in Ihren Verträgen zu geben. Je 
besser Ihre Mitarbeitenden die Geschäftspolitik betreffend Zahlungs-
bedingungen verstehen, desto weniger werden Sie mehrdeutige 
Verträge antreffen. Provisionszahlungen sollten einer messbaren 
Gegenleistung gegenüberstehen. Dienstleistungen, die Ihnen durch 
Drittparteien angeboten werden, sollten klar belegt und die Kondi-
tionen verständlich sein. Zahlungen sollten in Übereinstimmung mit 
den entsprechenden Steuergesetzen angewiesen werden. Zahlun-
gen sollten in denjenigen Ländern gemacht werden, in denen die 
Transaktion abgewickelt wird, und nicht offshore. Ausserdem sollten 
sie mit Checks oder Banktransfer erfolgen und nicht in bar. Es ist 
wichtig, dass die Zahlungsbedingungen von den relevanten Per-
sonen Ihres Unternehmens akzeptiert, schriftlich festgehalten und 
verstanden werden. Diese Personen sollten von Ihnen bestimmt 



27werden. Stellen Sie sicher, dass die Vertragsklauseln eine sofortige 
Beendigung des Vertrages zulassen, falls die andere Partei Beste-
chungsgelder in der Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen be-
zahlt oder akzeptiert. Denken Sie daran, dass abhängig von der 
nationalen Gesetzeslage Wirtschaftsprüfer/Revisoren verpflichtet 
sind, verdächtige Anzeichen zu melden, die auf Geldwäscherei hin-
deuten könnten.

Spenden an Politiker oder politische Parteien/Institutionen
Unternehmen können Spenden an politische Parteien als einen Bei-
trag an die Demokratie ihres Landes sehen. Spenden können an die 
Parteikasse gehen oder zur Unterstützung einer Abstimmungs-
kampagne gemacht werden. Sie können nationale Parteien oder 
lokale Initiativen unterstützen. Solche Spenden sind in einigen Län-
dern durch Gesetze geregelt. Falls Ihr Unternehmen eine politische 
Partei unterstützen möchte, sollten Sie zuerst überprüfen, was die 
lokalen Gesetze bestimmen; manchmal können diese zum Beispiel 
einen Maximalbetrag festlegen. Die Bewilligung eines bezahlten Ur-
laubs für einen Mitarbeiter um beispielsweise eine politische Gruppe 
während des Wahlkampfs zu unterstützen, kann als Parteispende 
des Unternehmens angesehen werden. Falls Sie sich entscheiden zu 
spenden, halten Sie es schriftlich fest und versichern Sie sich, dass 
Ihre Buchhaltung transparent ist. Es ist zu empfehlen, dies im Jah-
resbericht und Ihren Geschäftsbüchern zu erwähnen. Falls Sie 
keinen Jahresbericht herausgeben, vermerken Sie es schriftlich in 
Ihren Buchhaltungsunterlagen. Falls Sie keine Spenden dieser Art 
tätigen möchten, halten Sie auch diese Entscheidung schriftlich fest.

Sie sollten während Verhandlungen mit einer Behörde über 
Geschäftsaufträge, Bewilligungen oder andere Angelegenheiten, die 
Ihr Unternehmen betreffen, keine Spenden an politische Parteien 
machen. Bezahlen Sie keine Spenden direkt an eine Einzelperson.



28 Dokumentieren Sie Ihre Spendenzahlungen. 
Transparenz vermindert Missverständnisse und 
schützt (im gegebenen Fall) Ihren Ruf.

Spenden zu wohltätigen Zwecken
Bestechungsgelder können auch in Form von Spenden zu wohl-
tätigen Zwecken fliessen. Wenn Ihr Unternehmen eine Spende 
machen möchte, sollten Sie einfache, umsetzbare Richtlinien aus-
arbeiten. Ein Hilfswerk ist normalerweise gemäss der lokalen Gesetz-
gebung eingetragen. Klären Sie ab, wer die Verantwortlichen des 
Hilfswerks sind. Steht einer der Verantwortlichen in Beziehung mit 
einem Geschäftspartner/Auftraggeber von Ihnen, empfiehlt es sich 
nicht zu spenden. Überprüfen Sie, an wen das Geld fliesst und zu 
welchem Zweck es verwendet wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie 
im Rahmen eines Geschäftsabschlusses angefragt werden, einem 
bestimmten Hilfswerk Geld zu spenden. Wenn Sie an einer öffentli-
chen Ausschreibung teilnehmen und ein Kunde eine Verbindung zu 
einem Hilfswerk oder einer von Ihnen unterstützen Organisation 
hat, dann sollten Sie – solange kein Zuschlag erteilt wurde – weder 
Spenden noch Sponsoringbeiträge versprechen oder überweisen.

Spendengelder sollten immer direkt einem Hilfswerk und 
nicht einem Individuum überwiesen werden. Es ist empfehlens-
wert, ein standardisiertes Genehmigungsprozedere für Spenden 
einzuführen, so dass jede Zahlung gegenkontrolliert wird.

Sponsoring
Ein Unternehmen sponsert eine Organisation wie beispielsweise 
einen Sportclub, um im Gegenzug das Recht zu erhalten, den Na-
men des Clubs für eigene geschäftliche Zwecke gebrauchen zu 
dürfen. Zum Beispiel profitiert ein Sportausrüstungshersteller, dass 
sein Name mit den Stars einer bestimmten Sportart assoziiert wird. 



29In diesem Fall wird Geld an eine einzelne Person bezahlt. Dabei soll 
vertraglich festgehalten werden, was Ihr Unternehmen bezahlt und 
was Sie als Gegenleistung dafür erhalten: z. B. dass der Name Ihres 
Unternehmens auf Plakaten bei Anlässen erscheint oder der Sport-
ler während einer vereinbarten Anzahl von Anlässen Ihr Firmenlogo 
trägt etc. Halten Sie dies schriftlich fest und protokollieren Sie es 
klar, so dass die Vereinbarung transparent bleibt.

Interessenskonflikte
Ein Interessenskonflikt entsteht, wenn das persönliche Interesse 
vor die Interessen des Unternehmens gestellt wird. Als Beispiel: 
eine Person in Ihrem Unternehmen hat einen Cousin, der ein Ein- 
richtungsgeschäft führt und Ihnen seine Dienste zu einem guten 
Preis anbietet. Wenn das persönliche Interesse deklariert und der 
Selektionsprozess transparent ist und das Geschäftliche von einer 
anderen Person als dem Familienmitglied durchgeführt wird, ent-
steht kein Interessenskonflikt. Ihr Unternehmen sollte klar fest-
setzen, wie mit bestehenden und potentiellen Interessenskonflikten 
umgegangen werden soll, um Konflikte zu verhindern, bevor sie 
auftreten.

Bewusstsein schaffen und klare Richtlinien 
anbieten. 

 



30 Implementierung
Die Implementierung eines Anti-Korruptions-
programms wirkt sich positiv auf Ihr Geschäft aus. 
Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie diese Mass-
nahmen gut kommunizieren.

Organisation und Zuständigkeiten
Durch die Umsetzung Ihres Anti-Korruptionsprogramms verpflich-
ten Sie sich Ihre Geschäfte integer abzuwickeln. Das beeinflusst Ihr 
Geschäftsumfeld: Ihre Mitarbeitenden, Lieferanten, Agenten und 
Kunden. Es macht wenig Sinn, wenn Sie es ablehnen Bestechungs-
gelder zu zahlen oder anzunehmen, aber es Ihre Lieferanten für Sie 
tun. Es ist deshalb äusserst wichtig, dass alle Beteiligten über Ihre 
Geschäftsprinzipien und Ihr Anti-Korruptionsprogramm Bescheid 
wissen. Einigen Sie sich mit Ihren Geschäftspartnern und Angestell-
ten auf ein Programm, das sicherstellt, dass die Geschäftsgrund-
sätze eingehalten werden. Je nach Grösse Ihres Unternehmens be- 
stimmen Sie eine Person oder eine Gruppe von Personen, die das 
Anti-Korruptionsprogramm verwalten.

Alle Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen sollen sich be-
wusst sein, dass jede und jeder die Verantwortung dafür trägt, dass 
das Programm erfolgreich angewendet wird. Sie sollen dazu er-
mutigt werden, an der Diskussion zum Programm teilzunehmen 
und sich diesem zu verpflichten.

Sie haben nun Ihr Anti-Korruptionsprogramm festgelegt. Sie 
haben Ihre Situation analysiert und die möglichen Risiken Ihres 
Unternehmens eingeschätzt. Diese Auswertungen haben Ihnen die 
verschiedenen Bereiche aufgezeigt, in denen Sie Arbeitsabläufe um-
strukturieren resp. neue Prozesse schaffen sollten. Die Entscheidun-
gen, die Sie getroffen haben, werden nun im nächsten Schritt um- 



31gesetzt. Es ist wichtig, dass die neu eingeschlagene Richtung nicht 
nur als Entscheid von oben wahrgenommen wird, sei es vom Ver-
waltungsratspräsidenten, dem Geschäftsführer oder einfach vom 
«Chef». Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Programm ist, dass 
sich alle einbezogen und persönlich verantwortlich fühlen und es 
nicht nach der Regel «Tu was ich dir sage» funktioniert.

Mitarbeitende des Unternehmens
Stellen Sie sicher, dass alle verstehen, weshalb Sie dies tun, und dass 
die Risiken, kein Anti-Korruptionsprogramm zu haben allen bewusst 
sind. Jeder sollte verstehen, dass er persönlich Verantwortung trägt 
um das Programm umzusetzen. Wie auch immer die Struktur Ihres 
Unternehmens aussieht, alle Mitarbeitenden sollen über das 
Programm informiert sein und es verstehen. Das Anti-
Korruptionsprogramm kann in der Form eines einfachen, gut ver-
ständlichen Dokuments an Ihre Mitarbeitenden verteilt werden. 
Wenn Sie jemanden einstellen oder ein Familienmitglied anfragen 
eine Arbeit für Sie zu erledigen, versichern Sie sich, dass diese das 
Dokument gelesen haben und verstehen, weshalb es für Ihr Unter-
nehmen so wichtig ist.

Stellen Sie sicher, dass alle in Ihrem Unternehmen Ihre Richt-
linien über das Melden und Protokollieren von Geschenken ver-
stehen und wissen, an wen sie sich wenden müssen, um Ratschläge 
betreffend möglichen Interessenskonflikten einzuholen. Wie Sie 
vorgehen, hängt von der Grösse Ihres Unternehmens ab. Wenn Sie 
nur wenig Personal haben, können Sie die Richtlinien während einer 
Sitzung besprechen, ansonsten können Sie die Diskussionen in 
kleinen Gruppen führen. Es ist vorteilhaft, eine Liste zu führen, in 
der alle bestätigen müssen, die Schulung oder die Sitzung, in der 
das Programm erläutert wurde, besucht zu haben. Auch neue Mit-
arbeiter sollten sich in diese Liste eintragen, nachdem ihnen das 
Anti-Korruptionsprogramm Ihres Unternehmens vorgestellt und er-



32 klärt worden ist. Es ist überdies äusserst wichtig zu kommunizieren, 
dass Ihr Anti-Korruptionsprogramm den Rahmen in Sachen Korrup-
tionsbekämpfung für Ihr Unternehmen bildet und von nun an zum 
geschäftlichen Alltag gehört. Zeigen Sie auch die Konsequenzen für 
jene Personen auf, die sich nicht an das Anti-Korruptionsprogramm 
halten. Falls Ihr Unternehmen Mitarbeitende angestellt hat, ziehen 
Sie Ihren Personalverantwortlichen bei der Umsetzung des Anti-
Korruptionsprogramms mit ein, um sicherzugehen, dass die lokalen 
Arbeitsgesetze eingehalten werden. Beispielsweise verlangen viele 
Staaten, dass Geschäftsgrundsätze wie z. B. ein Anti-Korruptions-
programm in die jeweilige Landessprache übersetzt werden, bevor 
sie überhaupt zur Anwendung kommen.

Ebenso ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeitenden wissen, dass sie 
nicht bestraft werden, wenn sie eine Geschäftsmöglichkeit ablehnen, 
die von Korruption abhängt.

Geschäftsbeziehungen
Dies ist einer der wichtigsten Bereiche Ihres Anti-Korruptionspro-
gramms, der wahrscheinlich am schwierigsten zu regeln ist, da an-
dere Akteure wie Vertreter, Agenten, Lieferanten und Kunden einge- 
bunden sind.

- Informieren Sie Ihre Geschäftspartner über Ihr Anti-Kor-
ruptionsprogramm. Fragen Sie nach, ob auch Ihre Partner 
ein Anti-Korruptionsprogramm etabliert haben und ver-
langen Sie eine Kopie.

- Die Geschäftspartner sollten verstehen, dass Ihr Anti-Kor-
ruptionsprogramm auch sie betrifft, wenn sie mit Ihnen 
oder im Namen von Ihnen Geschäfte betreiben.

- Ihre Verträge und Vereinbarungen sollen den Inhalt Ihres 
Programms reflektieren und somit eine Klausel enthalten, 
die eine sofortige Beendigung des Vertrages zulässt, falls 



33Ihr Geschäftspartner Bestechungsgelder bezahlt oder ak-
zeptiert.

- Wenn Sie ein Joint Venture eingehen, stellen Sie sicher, 
dass Ihr Programm Teil der Geschäftsbeziehungen wird.

Neue Geschäftsbeziehungen aufnehmen
Ihr Unternehmen sollte seine Geschäftspartner sorgfältig auswäh-
len und dabei kontrollieren, ob es sich um integre Unternehmen 
handelt, die eine gute Geschäftspraxis haben und über eigene Anti-
Korruptionsprogramme verfügen.

Folgende Grundsätze müssen unbedingt im Zentrum Ihrer Ge-
schäftsbeziehungen stehen:

- Geschäfte werden auf faire und transparente Weise abge-
wickelt.

- Es dürfen keine Bestechungsgelder bezahlt, angeboten 
oder akzeptiert werden.

Bevor Sie Geschäftsbeziehungen eingehen:

- Führen Sie bei der Wahl Ihrer Geschäftspartner eine ein-
fache «due diligence» Prüfung durch um zu überprüfen, 
dass gegenüber diesem Unternehmen keine Vorbehalte be-
stehen. Dies ist eine sinnvolle Vorsichtsmassnahme aus ge-
schäftlicher Sicht wie auch vom ethischen Standpunkt her.

- Überprüfen Sie die Struktur und die Leitung des Unter-
nehmens.

- Kontrollieren Sie die Zahlungsorte und ob das Unter-
nehmen im Handelsregister vor Ort eingetragen ist. 

- Prüfen Sie die finanzielle Lage des Unternehmens.
- Prüfen Sie seine Reputation.
- Sprechen Sie mit anderen Geschäftspartnern.



34 - Finden Sie heraus, ob das Unternehmen über ein Anti-
Korruptionsprogramm verfügt.

- Versichern Sie sich, dass die Zahlungskonditionen trans-
parent sind.

- Halten Sie ihre «due diligence» Prüfung schriftlich fest. 
Überprüfen Sie Ihre Beziehungen von Zeit zu Zeit, um zu 
sehen, ob sich etwas verändert hat.

Schulungen
Sorgen Sie dafür, dass die einzelnen Elemente des Programms mit 
Ihren Mitarbeitenden diskutiert und von diesen wie auch von zu-
künftigen Mitarbeitenden ausdrücklich akzeptiert werden. Auch Ihre 
Lieferanten und andere Geschäftspartner sollen Ihr Anti-Korrup-
tionsprogramm verstehen und ihm zustimmen. Verdeutlichen Sie in 
Ihren Regeln, dass Entscheidungen im besten Interesse des Unter-
nehmens und nicht zu persönlichem Vorteil und Gewinn getroffen 
werden. 
 



35Bedenken äussern 
und Rat suchen

Lernen Sie von Ihren Erfahrungen und nutzen Sie 
diese, um Ihr Anti-Korruptionsprogramm zu ver-
bessern

Wie Sie mit Bedenken und Ratschlägen umgehen, hängt von Ihrer 
Grösse und Ihrer Organisationsstruktur ab. Hier sind einige Punkte 
zu Ihrer Unterstützung aufgelistet:

- Ihr Anti-Korruptionsprogramm sollte als «Evolutionspro-
zess» betrachtet werden, das heisst, es befindet sich in 
kontinuierlicher Entwicklung. Offene Diskussionen sind für 
den Erfolg des Programms zentral und sollten gefördert 
werden. Wichtig dafür sind auch die Erfahrungen, die Sie 
aus Ihren eigenen Überprüfungen und daraus resultieren-
den Gegenmassnahmen etc. gewonnen haben.

- Die involvierten Akteure müssen ohne Angst vor Repres-
salien über das Programm diskutieren können.

- Auch Geschäftspartner sollen Themen zur Diskussion ein-
bringen können.

Nur so können Probleme identifiziert und rasch gelöst werden, vor-
ausgesetzt, dass sie rechtzeitig als solche erkannt werden.

Der Umgang mit Berichten über Korruption und den Diskussio-
nen über Interessenskonflikte ist vertraulich. Denken Sie darüber 
nach, wie Sie dies handhaben werden. Reputationen stehen auf 
dem Spiel. Berichte könnten auf einem Missverständnis basieren 
und Sie sollten deshalb zuerst die Fakten prüfen, bevor Sie handeln.



36 Kommunikation
Die Implementierung eines Anti-Korruptionsprogramms wirkt sich 
positiv auf Ihr Unternehmen aus. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie 
diese Massnahmen gut kommunizieren. Kommunizieren Sie die In-
halte Ihres Programms aber nicht nur bei deren Implementierung, 
sondern stellen Sie sicher, dass auch neue Angestellte und Ge-
schäftspartner informiert werden. Veröffentlichen Sie Ihr Anti-Kor-
ruptionsprogramm auf Ihrer Webseite.



37Interne Kontroll- 
und Überprüfungs-
mechanismen
Anti-Korruptionsstrategien sind nur wirkungsvoll, wenn Sie auch 
wirklich umgesetzt werden. Ihr Unternehmen sollte sich überlegen, 
mit welchen Prozessen Sie Ihr Programm am besten kontrollieren 
und welche Überprüfungsmechanismen nötig sind, um es zu über-
wachen. Ein Unternehmen – unabhängig von seiner Grösse – be-
nötigt interne Kontrollen, wie zum Beispiel das Unterzeichnen von 
Checks und Zahlungsaufträgen von mehr als einer Person (4-Augen-
Prinzip), die Kontrolle der Ausgaben und das Gegenzeichnen von 
Aufträgen. Hier einige Punkte, die dabei in Erwägung gezogen 
werden sollen:

- Finanzkontrollen (inkl. interne Rechnungsprüfungen) sind 
zentral und werden allfällige Unregelmässigkeiten auf-
zeigen, sofern die Kontrollen korrekt implementiert sind. 
Transparenz und Genauigkeit, inklusive Ablage und Auf-
bewahrung von grundlegenden Dokumenten, sind wichtig.

- Die Vertragsbedingungen, falls gut überwacht, zeigen 
eventuelle Mängel an Transparenz bei Zahlungen und Ab-
läufen auf.

- Ein gutes Management erkennt Unregelmässigkeiten im 
Umgang mit Geschenken, Einladungen und Ausgaben.

- Die Beziehung zu den Mitarbeitern und eine gute Unter-
nehmenspolitik fördern Offenheit und Zustimmung.

- Die Geschäftsleitung geht mit gutem Beispiel voran und 
beeinflusst damit die Unternehmenskultur.



38 - Regelmässiges Überprüfen des Anti-Korruptionspro-
gramms ist wichtig, vielleicht setzen Sie es auf die Agenda 
Ihrer Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungssitzung.

- Sorgfältig verfasste, akkurate schriftliche Belege sollten 
aufbewahrt und zur Überprüfung zugänglich sein.

- Kontrollen funktionieren nur, wenn die Prozesse und 
Arbeitsvorgänge befolgt werden.



39Schlussfolgerung
Diese Richtlinien sollen Ihnen helfen, ein Anti-Korruptionsprogramm 
einzuführen, das der Struktur Ihres Unternehmens, Ihrem Geschäfts-
umfeld und Ihren Risiken angepasst ist. Die vorgestellten Vorschläge 
sollen Ihnen helfen, sich auf die für Sie relevanten Probleme zu kon-
zentrieren und optimale Lösungen dafür zu finden. 

Die Schlüsselelemente zur Entwicklung eines wirkungsvollen 
Anti-Korruptionsprogramms sind:

- Die Vorteile für Ihr Unternehmen zu erkennen;
- Die Risiken zu identifizieren;
- Sich auf Prozesse zu einigen, die Ihre Risiken minimieren; 

wie zum Beispiel Richtlinien für den Umgang mit Ge-
schenken und Einladungen aufstellen

- Ihr Anti-Korruptionsprogramm Ihren Geschäftspartnern 
mitzuteilen

- Klare, genaue Protokolle und Belege aufzubewahren. Sich 
dabei nicht auf Belege beschränken, die finanzielle An-
gelegenheiten betreffen. Protokolle, in denen Ihre Ent-
scheidungen über Ihr Anti-Korruptionsprogramm und 
dessen Abläufe festgehalten sind, sollen auch aufbewahrt 
werden;

- Praktische Schulungen zu Ihrem Programm zu geben;
- Mit konkreten Vorfällen und geäusserten Bedenken 

konsequent umzugehen;
- Offene Diskussionen über auftretende Probleme zu fördern;
- Ihr Programm kontinuierlich auf seine Effektivität zu 

überprüfen.



40 Anhang A
Empfohlene Grundsätze für KMU

1. Wir führen unsere Geschäfte fair, ehrlich und transparent.

Beispiel: Transparente Zahlungsvereinbarungen, klare Protokolle

2. Wir bezahlen keine Bestechungsgelder. Wir dulden auch nicht still-
schweigend, dass Bestechungsangebote in unserem Namen gemacht 
werden, um einen Geschäftsvorteil zu erlangen.

Beispiel: Keine Bestechungsgelder durch Vertreter/Agenten bezahlen 
lassen

3. Wir nehmen keine Bestechungsgelder an. Wir dulden auch nicht, dass 
Bestechungsofferten von unseren Mitarbeitenden angenommen wer-
den, um Geschäftsabläufe zu beeinflussen.

Beispiel: Sorgfältiger Umgang mit Provisionszahlungen

4. Wir vermeiden, Geschäfte mit Personen oder Unternehmen zu tätigen, 
die unsere Werte nicht akzeptieren und unseren Ruf schädigen könnten.

Beispiel: Sorgfältige Wahl von Geschäftspartnern

5. Wir gestalten unsere Arbeitsabläufe so, dass direkte und indirekte Be-
stechung vermieden werden kann. Wir halten uns an unsere Werte und 
handeln danach.

Beispiel: Richtlinien für den Umgang mit Geschenken und Einladungen

6. Wir führen unsere Geschäftsbücher genau und protokollieren wichtige 
Entscheidungen.

Beispiel: Entscheidungen über eine Spendenvergabe oder der Umgang 
mit Bestechungsangeboten oder einem Interessenskonflikt werden 
dokumentiert

7. Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden unseres Unternehmens 
sowie alle Geschäftspartner unsere Grundsätze kennen.

Beispiel: Klare Kommunikation und Schulung; keine Entschuldigung, 
nicht darüber Bescheid gewusst zu haben



418. Wir werden unser Programm und unsere Abläufe regelmässig über-
denken und wenn nötig aktualisieren.

Beispiel: Aus Erfahrungen lernen und Netzwerke aufbauen

9. Wir werden uns auch in schwierigen Situationen an diese Grundsätze 
halten. 

Beispiel: Keine Schmiergelder bezahlen 



42 Anhang B
Empfohlene Regeln für die Annahme von 
Geschenken und Einladungen

Verpflichtung
Unser Geschäft hat sich verpflichtet, weder Bestechungsgelder zu bezahlen noch 
anzunehmen. Da Geschenke und Einladungen versteckte Bestechungsgelder sein 
oder als solche interpretiert werden können, haben wir folgende Regeln aufgesetzt, 
die klar definieren, was wir für richtig und akzeptierbar halten und was nicht.

Geschenke
Wir akzeptieren Geschenke in Form von kleinen Artikeln mit begrenztem Wert.1 Wir 
akzeptieren keine wertvollen Geschenke.  Diese werden zurückgegeben oder 
gemäss der Entscheidung der Geschäftsführung behandelt.2 

Auch wenn gelegentliche Geschenke akzeptierbar sind, lehnen wir Geschenke, 
die regelmässig oder oft gemacht werden, ab.

Geschenke, die wir machen, müssen von angemessenem Wert sein, recht-
mässig nach lokalem Gesetz sein und von der Geschäftsführung bewilligt werden.3

Einladungen
Wir offerieren und akzeptieren nur Einladungen, die in einem legitimen, angemes-
senen Geschäftsrahmen stehen.4

Wir machen und akzeptieren keine freigiebigen und häufigen Einladungen 
noch solche, die nicht von dem einladenden Unternehmen organisiert wurde. 

1 Vielleicht möchten Sie einen Höchstwert setzen, z.B. CHF 50 oder Beispiele von kleinen 
Geschenken wie Werbeartikel, Blumen, Schokolade aufführen. Beispiele von wertvollen 
Geschenken sind Goldschmuck, teure Uhren oder Flugtickets.

2 Manchmal kann es unhöflich sein, ein Geschenk abzulehnen, beispielsweise an einer 
öffentlichen Veranstaltung. Es ist hilfreich, bereits im Voraus darüber nachzudenken und eine 
Art Verhaltenscodex bereit zu haben. In solchen Fällen kann ein Geschenk akzeptiert werden 
und zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Erklärungsbrief retourniert werden. Als 
Alternative könnte der monetäre Wert einem Hilfswerk gespendet werden. Sie sollten den 
Geber darüber informieren, was Sie mit seinem Geschenk gemacht haben und weshalb, damit 
Sie in Zukunft wertvolle Geschenke vermeiden können.



433 Üblicherweise existieren Gesetze und Verordnungen darüber, welche Geschenke Staatsbeamte 
akzeptieren dürfen. Es ist hilfreich über eine Geschenkvergabe zu diskutieren und als 
Unternehmen zu entscheiden, und die Entschei- dung nicht einer einzelnen Person zu 
überlassen. Denken Sie daran, dass Ihre Kunden auch eine Regelung bezüglich der Annahme 
von Geschenken haben können.

4 Werden die Gäste nicht von einem Vertreter des einladenden Unternehmens an die 
Veranstaltung begleitet, z.B. an einen Sportanlass, handelt es sich um ein Geschenk, nicht um 
eine Einladung, und fällt damit unter die Regeln für die Annahme von Geschenken. Ein 
professioneller Aspekt muss vorhanden sein, beispielsweise die Bestärkung von guten 
Beziehungen oder die Fortsetzung einer Geschäftssitzung. Freigiebige Einladungen, wie 
beispielsweise Einladungen für ein Wochenende in einem Luxushotel mit Ehepartner, über-
schreiten die Grenze des Tolerierbaren. Die Idee mag verführerisch sein, jedoch sollten 
Unternehmen ihre Reise- und Übernachtungskosten stets selber bezahlen.



44 Anhang C
Rechtliche Grundlagen: Korruptionstatbestände in der Schweiz

Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) 

Neunzehnter Titel: Bestechung 

1. Bestechung schweizerischer Amtsträger 

Art. 322ter – Bestechung 

Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, 
einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem 
Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen 
amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Han-
dlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen 
nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Art. 322quater – Sich bestechen lassen 

Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich 
bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im 
Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im 
Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen 
nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Art. 322quinquies – Vorteilsgewährung 

Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, 
einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem 
Schiedsrichter oder einem 

Angehörigen der Armee im Hinblick auf die Amtsführung einen nicht gebührenden 
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, 

wird mit Gefängnis oder Busse bestraft. 



45Art. 322sexies – Vorteilsannahme 

Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich 
bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im 
Hinblick auf die Amtsführung einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, 

wird mit Gefängnis oder Busse bestraft. 

2. Bestechung fremder Amtsträger 

Art. 322septies 

Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, 
einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem 
Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat 
oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen 
amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Han-
dlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen 
nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, 

wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich 
bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher, als Schiedsrichter oder 
als Angehöriger der Armee eines fremden Staates oder einer internationalen Or-
ganisation im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige 
oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen 
Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder an-
nimmt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

3. Gemeinsame Bestimmungen 

Art. 322octies 

1  ..........

2  Keine nicht gebührenden Vorteile sind dienstrechtlich erlaubte sowie gering-
fügige, sozial übliche Vorteile. 

3  Amtsträgern gleichgestellt sind Private, die öffentliche Aufgaben erfüllen. 



46 Siebenter Titel : Verantwortlichkeit des Unternehmens 

Art. 102 – Strafbarkeit 

1  Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen 
des Un-ternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese 
Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten 
natürlichen Person zuge¬rechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen 
dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse 
bis zu 5 Millionen Franken bestraft. 

2  Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 305bis, 
322ter, 322quinquies oder 322septies Absatz 1 oder um eine Straftat nach Artikel 4a Ab-
satz 1 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Dez. 19861 gegen den unlauteren 
Wettbewerb, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher 
Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle er-
forderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine 
solche Straftat zu verhindern. 

3  Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der 
Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. 

4  Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten: 

a. juristische Personen des Privatrechts ; 
b. juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 
Gebietskörperschaften; 
c. Gesellschaften; 
d. Einzelfirmen. 

Geldwäscherei – Art. 305bis 

1.  Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die 
Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er 
weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren,

wird mit Gefängnis oder Busse bestraft.

2.  In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis. 
Mit der Freiheitsstrafe wird Busse bis zu 1 Million Franken verbunden.

Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:

a. als Mitglied einer Verbrechensorganisation handelt; 
b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der 
Geldwäscherei zusammengefunden hat; 
c. durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen 
erheblichen Gewinn erzielt.



473.  Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde 
und diese auch am Begehungsort strafbar ist. 

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

Art. 4a – Bestechen und sich bestechen lassen 

1  Unlauter handelt, wer: 

a. einem Arbeitnehmer, einem Gesellschafter, einem Beauftragten oder einer 
an deren Hilfs¬person eines Dritten im privaten Sektor im Zusammenhang 
mit dessen dienstlicher oder geschäftlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige 
oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen 
Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil 
anbietet, verspricht oder gewährt; 
b. als Arbeitnehmer, als Gesellschafter, als Beauftragter oder als andere 
Hilfsperson eines Dritten im privaten Sektor im Zusammenhang mit seiner 
dienstlichen oder geschäftlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im 
Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten 
einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt. 

2  Keine nicht gebührenden Vorteile sind vertraglich vom Dritten genehmigte sowie 
geringfügige, sozial übliche Vorteile. 

Art. 23 – Unlauterer Wettbewerb 

1  Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach Artikel 3, 4, 4a, 5 oder 6 begeht, 
wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2  Strafantrag stellen kann, wer nach den Artikeln 9 und 10 zur Zivilklage 
berechtigt ist. 



Geschäftsgrundsätze 
für die Bekämpfung 
von Korruption

Ausgabe für kleine und 
mittlere Unternehmen 
(KMU)

Schweizer KMU sind in zahlreichen Ländern, vor allem 
in Schwellen- und Entwicklungsländern, regelmässig 
mit der Problematik der Korruption konfrontiert. Für 
kleine Unternehmen mit limitierten Mitteln ist es 
schwierig, dem Druck der Korruption standzuhalten. 

Die Geschäftsgrundsätze für die Bekämpfung von 
Korruption zeigen einen Weg auf, wie KMU ein ihrer 
Grösse entsprechendes und auf ihre Ressourcen zu-
geschnittenes Anti-Korruptionsprogramm entwickeln 
können. 


