
 

 

Criminal Liability - Corrupt Conduct by Companies 

under the UK Bribery Act and the Austrian Penal Code 
 

 

On July 1, 2011 the Bribery Act came into force in Great Britain. The new law’s effects on Austrian 

companies conducting business in Great Britain and the law’s interaction with Austria’s anti-

corruption laws present new challenges for companies. The relevance of the new law for Austrian 

businesses can be made clearer through an example. Under the new law, if an Austrian business has a 

subsidiary in the Czech Republic, but produces automotive parts in Great Britain, and the employees 

of the Czech subsidiary bribe members of the Czech government in order to obtain a public contract, 

the Austrian business could be subject to the Bribery Act and potentially subject to punishment, even 

if the management of the Austrian company was not aware of the illegal conduct. This is quite 

different than in Austria, where such conduct does not fall under the Austrian Penal Code. 

Implementation of timely anti-corruption measures can provide protection against such liability. If a 

company can prove that it implemented adequate preventive procedures, it may be exempted from 

punishment. 

 

In the following article, Dr. Otto Wächter, partner at Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH, and 

Mag. Carl Walderdorff outline the main amendments and give practical examples of the law’s possible 

impact: 

 

Crime of Bribery 

In general, criminal liability arises under the UK Bribery Act and the Austrian Penal Code 

(Strafgesetzbuch) when someone grants an unlawful advantage (active bribery) or accepts such 

advantage (passive bribery). In contrast to the Austrian Penal Code, the UK Bribery Act does neither 

differentiate between whether the recipient of the unlawful advantage was a public or a private person, 

nor does it matter whether the recipient of the unlawful advantage was carrying out a dutiful legal act 

or a legal act contrary to their duty. The receipt of an unfair advantage in either case will lead to 

criminal liability. Clear examples include when someone pays a customs officer in order to accelerate 

customs clearance or when someone invites a bank employee on a holiday in order to receive a loan 

without providing the proper security. 

The Austrian Penal Code contains exceptions for members of the National Council (Nationalrat), the 

Federal Council (Bundesrat) and state parliament (Landtag). These people are exempted when 

carrying out a dutiful legal act. For example, a company cannot be punished for inviting an elected 

representative to the Salzburger Festspiele when the same representative later files an application for 

the amendment of a law with the Parliament in order to abolish a state monopoly to the advantage of 

the inviting company. 

 

Criminal Liability for Crimes of Bribery Abroad 

Austrian companies have to be careful when conducting business in Great Britain. Companies with 

their seat located outside of Great Britain may in principle be liable for violating the UK Bribery Act, 

regardless of where such violation takes place. The sole requirement for liability is that the Austrian 

business operates in Great Britain. Such liability can arise, for instance, if an Austrian food business 



 

operates branches in Great Britain, or if an Austrian company produces automotive parts in Great 

Britain. In Austria, a company having its seat abroad may only be held liable if the act of active 

bribery was carried out in Austria. 

 

Criminal Liability for Crimes of Bribery of “Associated Persons” 

Companies may also be held liable under the UK Bribery Act and the Austrian Act on Corporate 

Criminal Liability (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz), if an employee or a decision maker violates 

the prohibition of corruption in order to achieve a business advantage for the company. Pursuant to the 

UK Bribery Act, the violation has to consist of actual bribery (e.g., payment to an official in order to 

accelerate an approval). Pursuant to the Austrian Act on Corporate Criminal Liability, passive bribery 

also leads to liability (e.g., the acceptance of a car in return for privileged treatment). Since the circle 

of employees is restricted to natural persons, a company may not be held liable for the conduct of 

other associated or independent legal persons. Therefore, no liability arises, for instance, for the 

conduct of a subsidiary. 

However, the circle of associated persons is larger under the UK Bribery Act. The term “associated 

person” includes every natural or legal person rendering services for or in the name of a company, and 

includes employees, agents, subsidiaries, franchisees, joint ventures, suppliers and other contractual 

partners. For instance, an Austrian company operating a subsidiary in the Czech Republic and 

producing automotive parts in Great Britain can be found criminally liable if the employees of the 

subsidiary pay members of the Czech government without knowledge of the group management in 

order to receive a public contract. 

 

Prevention by Anti-Corruption Measures 

Anti-corruption measures may protect companies against liability under the UK Bribery Act or the 

Austrian Act on Corporate Criminal Liability. A company is exempted from liability if it can prove 

that it took adequate procedures to prevent associated persons from violating the UK Bribery Act. The 

legal situation in Austria is similar to Great Britain. The criminal liability of a company depends on 

whether a violation by an employee was made possible or facilitated by decision makers acting 

without the necessary due diligence necessary to prevent such violations. Moreover, an exemption 

exists in Austria for the bribing of an elected official when the company abandons the unlawful 

conduct prior to the authority’s knowledge of the company’s liability. 

 

Penalties 

The stiff penalties for violating anti-corruption laws underline the importance of implementing 

preventive measures. The penalties under the UK Bribery Act include up to ten years imprisonment 

and unlimited monetary fines for companies. The fines under the UK Bribery Act are higher than in 

Austria (maximum monetary fine is EUR 1.3 million). Under Austrian law, only in severe cases can 

employees or decision makers be imprisoned for up to ten years. 

 



 

Korruption in Unternehmen – Strafbarkeit nach dem UK 

Bribery Act und dem österreichischen Strafgesetzbuch 
 

Mit 1. Juli 2011 ist der neue Bribery Act in Großbritannien in Kraft getreten. Die Auswirkungen für 

österreichische Unternehmen, die in Großbritannien Geschäfte machen, sowie die Wechselwirkung 

zum österreichischen Anti-Korruptionsgesetz, stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Zum 

Beispiel ist künftig nach dem Bribery Act (nicht aber nach dem österreichischen Strafgesetzbuch) ein 

österreichisches Unternehmen strafbar, das eine Tochtergesellschaft in Tschechien hat und bspw Kfz 

Teile in Großbritannien produziert, wenn Mitarbeiter der tschechischen Tochtergesellschaft ohne 

Wissen der Konzernleitung tschechische Regierungsmitglieder bezahlen, damit das Unternehmen 

einen öffentlichen Auftrag erhält. Schutz bieten dagegen rechtzeitige Anti-Korruptionsmaßnahmen. 

Denn kann ein Unternehmen beweisen, dass es im Vorfeld adäquate Maßnahmen („adequate 

procedures“) gesetzt hat, kann es trotz eines Verstoßes gegen den Bribery Act straffrei kommen. 

 

Im nachfolgenden Artikel stellen die Autoren Dr. Otto Wächter, Partner bei Graf & Pitkowitz 

Rechtsanwälte GmbH, und Mag. Carl Walderdorff die wichtigsten Änderungen und praktische 

Beispiele etwaiger Auswirkungen dar: 

 

Bestechungsdelikt 

Grundsätzlich ist sowohl nach dem Bribery Act als auch nach dem österreichischen Strafgesetzbuch 

strafbar, wer einen unrechtmäßigen Vorteil gewährt (aktive Bestechung), oder wer einen solchen 

annimmt (passive Bestechung). Im Gegensatz zum österreichischen Strafgesetzbuch unterscheidet der 

Bribery Act in der Regel weder ob der Vorteilsempfänger eine öffentliche Person oder eine 

Privatperson ist noch ob diese eine pflichtgemäße oder eine pflichtwidrige Rechtshandlung vornimmt. 

Strafbarkeit liegt in beiden Fällen vor (zB Bezahlung eines Zollbeamten zur Beschleunigung der 

Zollabfertigung, oder Einladung eines Bankangestellten auf einen Urlaub, damit dieser ohne die 

notwendigen Sicherheiten einen Kredit gewährt). Eine österreichische Besonderheit im 

Strafgesetzbuch betrifft Nationalrats-, Bundesrats- und Landtagsabgeordnete. Die Gewährung eines 

Vorteils an diese Personen im Zusammenhang mit der Vornahme einer pflichtgemäßen 

Rechtshandlung ist nämlich nicht strafbar. So ist es bspw nicht strafbar, wenn ein Unternehmen einen 

Abgeordneten zu den Salzburger Festspielen einlädt und dieser dann einen Gesetzesänderungsantrag 

im Parlament einbringt, mit dem eine staatliche Monopolstellung abgeschafft werden soll, wovon das 

Unternehmen profitieren würde. 

 

Strafbarkeit für Korruptionsdelikte im Ausland 

Vorsicht ist für österreichische Unternehmen geboten, die Geschäfte in Großbritannien betreiben. 

Denn nach dem Bribery Act können grundsätzlich auch Unternehmen mit Sitz außerhalb 

Großbritanniens wegen eines Verstoßes gegen diesen bestraft werden. Und zwar unabhängig davon, 

wo dieser begangen wurde. Voraussetzung ist nur, dass zumindest ein Teil des (österreichischen) 

Unternehmens in Großbritannien betrieben wird. Das kann zB der Fall sein, wenn ein österreichisches 

Lebensmittelunternehmen Niederlassungen in Großbritannien hat, oder ein österreichisches 

Unternehmen Kfz-Teile in einer Produktionsstätte in Großbritannien herstellt. In Österreich kann ein 

Unternehmen mit Sitz im Ausland nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz nur dann 

verantwortlich gemacht werden, wenn die Bestechungshandlung im Inland gesetzt wurde. 



 

 

Strafbarkeit für Korruptionsdelikte assoziierter Personen 

Damit aber nicht genug. Grundsätzlich können Unternehmen sowohl nach dem Bribery Act als auch 

nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz strafbar werden, wenn ein Mitarbeiter oder 

Entscheidungsträger gegen ein Korruptionsverbot verstößt, um dadurch einen Geschäftsvorteil für das 

Unternehmen zu erreichen. Nach dem Bribery Act muss der Verstoß dabei in einer aktiven 

Bestechung bestehen (zB Bezahlung eines Beamten zur Beschleunigung einer Bewilligung). Nach 

dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz führt auch die passive Bestechung zur Verantwortlichkeit (zB 

die Annahme eines Kfz als Geschenk für eine Auftragsvergabe im Gegenzug). Hier ist der Kreis der 

Mitarbeiter allerdings auf natürliche Personen beschränkt, sodass ein Unternehmen nicht für das 

Verhalten anderer verbundener oder unabhängiger juristischer Personen verantwortlich gemacht 

werden kann, also bspw auch nicht für das Verhalten eines Tochterunternehmens. 

Im Bribery Act dagegen ist der Kreis der assoziierten Personen („associated persons“) ein wesentlich 

größerer. Denn als solche gilt jede natürliche aber auch juristische Person, die Leistungen für das 

Unternehmen oder in dessen Namen erbringt. Das können Mitarbeiter sein, genauso wie Agenten, 

Tochterfirmen, Franchisenehmer, Joint Ventures, Lieferanten oder sonstige Vertragspartner. Nach 

dem Bribery Act, nicht aber nach dem Strafgesetzbuch, ist zB ein österreichisches Unternehmen, das 

eine Tochtergesellschaft in Tschechien hat und bspw Kfz-Teile in Großbritannien produziert, strafbar, 

wenn Mitarbeiter der Tochtergesellschaft ohne Wissen der Konzernleitung tschechische 

Regierungsmitglieder bezahlen, damit das Unternehmen einen öffentlichen Auftrag erhält. 

 

Prävention durch Anti-Korruptionsmaßnahmen 

Schutz vor der Strafbarkeit des Unternehmens können nach dem Bribery Act, aber auch nach dem 

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, entsprechende Anti-Korruptionsmaßnahmen bieten. Denn kann 

ein Unternehmen beweisen, dass es bereits im Vorfeld adäquate Maßnahmen („adequate procedures“) 

im Unternehmen gesetzt hat, um assoziierte Personen von Bestechungshandlungen abzuhalten, kann 

es trotz eines Verstoßes gegen den Bribery Act straffrei kommen. Ähnlich wie in Großbritannien ist 

auch die Rechtslage in Österreich, wo die Strafbarkeit des Unternehmens davon abhängt, ob die 

Straftat eines Mitarbeiters dadurch ermöglicht oder erleichtert wurde, dass es Entscheidungsträger 

sorgfaltswidrig unterlassen haben, wesentliche Maßnahmen zur Verhinderung solcher Taten zu setzen. 

Daneben kann ein Unternehmen in Österreich – allerdings nur im Zusammenhang mit der Bestechung 

eines Amtsträgers – im Rahmen der tätigen Reue straffrei werden, wenn es die Ausführung aufgibt 

bevor die Behörde von seiner Verantwortlichkeit erfährt. 

 

Strafen 

Dass sich solche vorbeugenden Maßnahmen auszahlen, wird durch saftige Strafen verdeutlicht. Diese 

sind nach dem Bribery Act mit Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren und unbegrenzten Geldstrafen für 

Unternehmen wesentlich höher als in Österreich (Verbandsgeldbußen für Unternehmen bis max. 1,3 

Mio. Euro und bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe für Mitarbeiter oder Entscheidungsträger nur in 

schweren Fällen). 

 

 

 


