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3VORBEMERKUNG

Die nachfolgende Checkliste setzt sich mit verschie-
denen Konstellationen auseinander, in denen der 

Abschluss eines Sponsoringvertrags in den Verdacht 
eines Korruptionsdelikts im geschäftlichen Verkehr gera-
ten kann. Nach einem Abdruck der einschlägigen Straf-
rechtsvorschrift zur Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr untergliedert sich die Darstellung 
in drei Teile:

Abschnitt A. beleuchtet Konstellationen, in denen der 
Sponsoringvertrag den gekoppelten Vertrag bildet. Das 
heißt, der Abschluss des Sponsoringvertrags dient dazu, 
dass der Sponsor beim Abschluss eines weiteren (künfti-
gen) Vertrags über den Bezug von Waren oder gewerbli-
chen Leistungen von seinem Vertragspartner in unlaute-
rer Weise bevorzugt wird. Der Sponsoringvertrag wird also 
an das Zustandekommen eines weiteren Hauptvertrags 
gekoppelt. Ohne diese Koppelung wäre der Sponso-
ringvertrag in seiner konkreten Form nicht geschlossen 
worden und der Sponsor hätte den Zuschlag beim Haupt-
vertrag nicht oder nur zu wirtschaftlich ungünstigeren 
Konditionen erhalten.1

1 Zu einer ausführlichen rechtlichen Analyse vgl. Heermann, Sponso-

ringverträge als Teil von Kopplungsgeschäften, WRP 2014, 897-906, m.w.N.

Abschnitt B. wendet sich Konstellationen zu, in denen der 
Sponsoringvertrag als koppelnder Vertrag eingesetzt wird. 
Das heißt, der Sponsoringvertrag kommt in jedem Fall zu-
stande und bildet sodann den rechtlichen Ausgangspunkt 
für künftige Bezugspflichten zwischen den Vertragspartei-
en. Dabei hat der Gesponserte während der Vertragslauf-
zeit vertraglich definierte Produkte zu bestimmten Konditi-
onen ausschließlich beim Sponsor zu beziehen.2

Abschnitt C. listet schließlich (nicht abschließend) 
verschiedene Möglichkeiten rechtlich zulässiger Hand-
lungsformen im Vorfeld sowie bei der Anbahnung von 
gekoppelten oder koppelnden Sponsoringverträgen im 
vorgenannten Sinne auf. Dabei wird in den Abschnitten 
C. 1. und C. 2. zum „Anfüttern“ sowie zur „Klimapflege“ 
das Bewusstsein dafür geschärft, unter welchen Voraus-
setzungen und ab welchem Zeitpunkt die genannten, 
zunächst rechtlich zulässigen Handlungsweisen im Rah-
men der Anbahnung eines (Sponsoring-)Vertrags in eine 
Straftat nach § 299 StGB übergehen können.

Unterschrift

Prof. Dr. Peter W. Heermann

2 Zu einer ausführlichen rechtlichen Analyse vgl. Heermann, Bezugs-

pflichten bei Sponsoringverträgen, WRP 2014, 125-135, m.w.N.
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A. Sponsoringvertrag als gekoppelter Vertrag

1. TÄTER

Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebs  

Ausgangsfall: Abel und Bode. Der Geschäftsinhaber eines 
geschäftlichen Betriebs (z.B. Alleingesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH, Komplementär einer KG) scheidet als 
Täter i.S. von § 299 Abs.1 StGB (Bestechlichkeit) aus (so die 
vorherrschende Rechtsauffassung). Dies gilt jedoch nicht für 
den Tatbestand der Bestechung im geschäftlichen Verkehr 
i.S. von § 299 Abs. 2 StGB..

Erläuterungen zum Ausgangsfall: Wenn also der Unterneh-
mensinhaber anstelle seiner Angestellten den Anschluss des 
Sponsoringvertrags gefordert hätte, käme er nach vorherr-
schender Rechtsauffassung als Täter i.S. von § 299 Abs. 1 
StGB nicht in Betracht. Einzelne Personen als Unternehmens-
inhaber sind freilich zumeist nur bei kleinen oder allenfalls 
mittelgroßen Unternehmen anzutreffen. Demgegenüber sind 
etwa die Unternehmensleitungsorgane wie z.B. der Geschäfts-
führer einer GmbH oder der Vorstand einer Aktiengesellschaft 
regelmäßig lediglich Angestellte. Nur wenn die Letztgenannten 
zugleich in erheblichem Umfang Gesellschaftsanteile (GmbH-
Anteile oder Aktien) an der von ihnen jeweils geleiteten Gesell-
schaft halten, kommen sie als Unternehmensinhaber i.S. von § 
299 StGB in Betracht.

Amtsträger scheiden als Täter i.S. von § 299 StGB aus. Ihre 
Strafbarkeit richtet sich stattdessen nach den Amtsdelikten 
i.S. von §§ 331 ff. StGB. Diese bilden nicht den Gegenstand 
dieses Kurzgutachtens!

2. IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR

Rein private Tätigkeiten der Angestellten oder Beauftragten 
fallen nicht unter § 299 StGB.  

Ausgangsfall – Abwandlung 1: Bode schließt zu privaten 
Zwecken einen Vertrag mit der A-AG.

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 1: Der Ver-
tragsabschluss Bode-A-AG ist so lange strafrechtlich unbedenk-
lich und nicht als Bestechung i.S. von § 299 Abs. 2 StGB zu 
bewerten, wie Bode einen marktüblichen Preis zahlt und ihm 
bei der Vertragsabwicklung keine finanziellen oder sonstigen 
wirtschaftlichen Leistungen zugewendet werden, die als Vorteil 
i.S. von § 299 Abs. 2 StGB eingestuft werden können (vgl. hier-
zu nachfolgend Abschnitt 3. 1.).

Betriebsinterne Vorgänge sind nicht erfasst.

§ 299 StGB
Bestechlichkeit und Bestechung  
im geschäftlichen Verkehr

1. Wer als Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes im 
geschäftlichen Verkehr einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Ge-
genleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 
einen anderen bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen 
im Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des 
Wettbewerbs einem Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen 
Betriebes einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er ihn oder einen anderen 
bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer 
Weise bevorzuge.

3. Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Handlungen im ausländischen Wett-
bewerb.

KURZGUTACHTEN

Ausgangsfall:
Im Rahmen von Vertragsverhandlungen zwischen 
der Verkäuferin A-AG, vertreten durch den Ange-
stellten Abel, und der Käuferin B-GmbH, vertreten 
durch den Angestellten Bode, wird durch die A-AG 
der Abschluss eines umfangreichen Kaufvertrages 
zwischen der A-AG und der B-GmbH davon abhän-
gig gemacht, dass die B-GmbH zugleich den von 
der A-AG veranstalteten und organisierten „Charity-
Summer-Fun-Run“ für die kommenden drei Jahre 
durch einen zusätzlich abzuschließenden Vertrag 
als Hauptsponsorin unterstützt. Strafbarkeit der 
Beteiligten nach § 299 StGB?

Die Beteiligten:  
A-AG = A-Aktiengesellschaft; Verkäuferin
Abel = Angestellter bei der A-AG
B-GmbH = B-Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung; Käuferin
Bode = Angestellter bei der B-GmbH
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Ausgangsfall – Abwandlung 2: Die A-AG veranlasst eine 
eigene Unternehmensabteilung, unter Rückgriff auf das 
eigene Budget den „Charity-Summer-Fun-Run“ für die kom-
menden drei Jahre als Hauptsponsorin zu unterstützen.

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 2: Dieser be-
triebsinterne Vorgang fällt nicht unter § 299 StGB. Diese straf-
rechtliche Sonderbehandlung ist dadurch gerechtfertigt, dass 
die A-AG ihrer Unternehmensabteilung bindende Weisungen 
erteilen kann, ohne dass hierin eine Teilnahme am Wettbewerb 
zum Ausdruck kommt.

3. FORDERN, SICH-VERSPRECHEN-LASSEN oder  
ANNEHMEN eines Vorteils für sich oder einen Dritten

3.1 (Dritt-)Vorteil

Vorteil  =  jede unentgeltliche Leistung materieller oder imma-
terieller Art, welche die wirtschaftliche, rechtliche oder persön-
liche Lage des Vorteilsempfängers objektiv verbessert und auf 
die dieser keinen rechtswirksamen Anspruch hat.

Drittvorteile  =  Der Vorteilsempfänger ist nicht mit der den 
Vorteil fordernden Person identisch.  

Ausgangsfall – Abwandlung 3: Bode erklärt sich zur Herbei-
führung des Sponsoringvertrags zwischen der B-GmbH und 
der A-AG nur bereit, wenn seiner Ehefrau durch die A-AG ein 
Pkw geschenkt wird, den auch er (Bode) nutzt.

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 3: Drittvorteile 
werden von § 299 Abs. 1 StGB ausdrücklich erfasst („oder ei-
nen Dritten“). Bode profitiert dadurch zugleich mittelbar von der 
Schenkung der A-AG an seine Ehefrau, dass er eigene Aufwen-
dungen erspart und/oder den Pkw mitbenutzen kann, was für 
die Strafbarkeit indes nicht zwingend erforderlich ist.

Als Dritter i.S. von § 299 Abs. 1 StGB kommt nach vorherr-
schender Rechtsauffassung auch der geschäftliche Betrieb des 

Täters in Betracht. Dabei kommt als Gesponserter zunächst das 
Unternehmen des Vertragspartners (im Ausgangsfall ist dies 
die A-AG) in Betracht, weil dessen Angestellte und Beauftragte 
von dem Sponsoringvertrag mittelbar profitieren. Dies gilt sogar, 
wenn – wie in der nachfolgenden Abwandlung 4 – der Spon-
soringvertrag mit einem vom Vertragspartner beherrschten 
Unternehmen abgeschlossen wird.

Ausgangsfall – Abwandlung 4: Die B-GmbH, vertreten durch 
den Angestellten Bode, schließt einen Sponsoringvertrag nicht 
mit der A-AG, sondern mit einer Eishockey-GmbH ab, an der die 
A-AG 80% der Gesellschaftsanteile hält.

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 4: Der Vorteil, 
bestehend in dem Abschluss eines Sponsoringvertrags, der 
andernfalls nicht zustande gekommen wäre, kommt über die 
80%ige Tochtergesellschaft Eishockey-GmbH dem herrschen-
den Unternehmen A-AG und damit auch mittelbar Abel zugute 
(siehe zu Ausgangsfall – Abwandlung 4 auch nachfolgend 
Abschnitt A.4.).

3.2 Fordern, Sich-Versprechen-Lassen oder Annehmen

3.2.1 Fordern

Fordern  =  eine Äußerungshandlung, die eine Kenntniserlan-
gung des Vorteilsgebers voraussetzt.  

Erläuterungen zum Ausgangsfall: Das Vorgehen des Abel ist 
als Forderung i.s. von § 299 Abs. 1 StGB einzustufen, die die 
B-GmbH als spätere Vorteilsgeberin, vertreten durch Bode, zur 
Kenntnis gebracht wird.

Nach einer Rechtsansicht ist das Erkennen der Bedeutung des 
Ansinnens nicht erforderlich.

Beachte: Diese Rechtsauffassung ist sehr umstritten!

Ein Zurückweisen des Ansinnens ist im Hinblick auf die Straf-
barkeit nach § 299 Abs. 1 StGB unerheblich.
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Der Vorteil muss so weit konkretisiert sein, dass Rückschlüsse 
auf Art und Weise des Vorteils im Gegenzug (Gesetzeswortlaut: 
„dafür“) für eine bevorzugte Behandlung im Geschäftsverkehr 
(zu den Einzelheiten vgl. nachfolgend Abschnitt A. 4.) möglich 
sind.

Beachte: Je nach Ausgestaltung der Forderung kommen 
auch zivilrechtliche (lauterkeitsrechtliche) Unterlassungsan-
sprüche nach §§ 3 Abs. 1,  4 Nr. 1, 8 UWG in Betracht. Dies 
gilt zunächst, wenn der Fordernde zugleich in unzulässiger 
Weise Druck ausübt.1

Auch die Fallgruppe der Ausübung unangemessenen unsachli-
chen Einflusses auf Angestellte oder Beauftragte kann eingrei-
fen, insbesondere soweit diese eine besondere Drittverantwort-
lichkeit gegenüber ihren Kunden trifft.2

Die Details zu dieser hier nicht zu vertiefenden lauterkeitsrecht-
lichen Problematik sind umstritten.

3.2.2 Sich-Versprechen-Lassen

Text fehlt

1 Ausführlich hierzu Heermann, in: Münchener Kommentar zum Lau-
terkeitsrecht, 2. Aufl., 2014, § 4 Nr. 1 Rn. 91 ff., m.w.Zu einem besonders gelagerten 
Fall, bei dem ein Unternehmer, der Vorsitzende eines Sportvereins, seine Lieferan-
ten um Spenden für eine Vereinsveranstaltung bat, vgl. BGH, Urteil vom 16.12.1982 
– I ZR 163/80, GRUR 1983, 374 – Spendenbitte; ein Verstoß gegen die damalige 
lauterkeitsrechtliche Generalklausel § 1 UWG 1909 wurde in Ermangelung eines 
Handelns zu Wettbewerbszwecken abgelehnt, so dass der BGH auf die Frage einer 
etwaigen unlauteren Druckausübung nicht mehr einzugehen brauchte. 

2 Ausführlich hierzu Heermann, in: Münchener Kommentar zum Lauter-
keitsrecht, 2. Aufl., 2014, § 4 Nr. 1 Rn. 220 ff., m.w.N.

3.3.3 Annehmen

Ausgangsfall – Abwandlung 5: Abel fordert von Bode nicht, 
dass zusätzlich ein Sponsoringvertrag zwischen der B-GmbH 
und der A-AG abgeschlossen wird. Vielmehr stellt Bode den 
Abschluss eines solchen Sponsoringvertrags in Aussicht, um 
dadurch die A-AG zum Abschluss des Kaufvertrags mit der 
B-GmbH zu veranlassen. 

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 5: Wenn Abel 
sich hierauf einlässt, nimmt er für die A-AG den Vorteil, be-
stehend im Abschluss des Sponsoringsvertrags zwischen der 
B-GmbH und der A-AG, an, es liegt also ein Annehmen i.S. von § 
299 Abs. 1 StGB vor.

4. VORTEIL ALS GEGENLEISTUNG für eine zukünftige 
unlautere Bevorzugung

Die Strafbarkeit setzt in jedem Fall den Abschluss einer sog. 
Unrechtsvereinbarung voraus. Diese muss gerichtet sein auf 
eine zukünftige unlautere Bevorzugung beim Bezug von gewerb-
lichen Waren oder Leistungen.

Die nachträgliche Belohnung für eine bereits ausgeführte 
Leistung reicht also nicht für eine Strafbarkeit aus, es sei denn, 
mit ihr soll zugleich eine weitere zukünftige Bevorzugung in die 
Wege geleitet werden.

Beachte: Reine (Schutz-)Behauptungen („Es war nur eine 
nachträgliche Belohnung für einen früheren Geschäftsab-
schluss beabsichtigt!“) bewahren nicht vor einer Anwendung 
von § 299 StGB, wenn im konkreten Fall die Gesamtumstän-
de Anhaltspunkte für das mit der Vorteilsgewährung verfolg-
te Ziel einer zukünftigen Bevorzugung bieten.

Sponsoringverträge sind damit im Hinblick auf eine Strafbarkeit 
nach § 299 StGB nur dann relevant, wenn ihr Abschluss oder 
ihre Erfüllung sachwidrig mit einer wettbewerbsrelevanten

KURZGUTACHTEN
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zukünftigen Entscheidung über den Bezug von Waren und/oder 
gewerblichen Leistungen verknüpft wird.

Unzulässig ist also – mit anderen Worten – ein Handeln „mit 
sponsoringfremden Hintergedanken im Zusammenhang mit der 
Bevorzugung bei Warenkauf oder -verkauf usw.“ (Satzger, Be-
stechungsdelikte und Sponsoring, ZStW 2003, 469, 489) bzw. 
eine Bevorzugung, die durch den gesetzlich verlangten Vorteil 
geleitet ist (in diesem Sinne stellvertretend Heine, in: Schönke/
Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2014, § 299 
Rn. 19). Insgesamt ist diese Rechtsfrage aber sehr umstritten.

Auf ein solches – gegen § 299 StGB verstoßendes – „Erkaufen“ 
eines Hauptvertrags durch Abschluss eines Sponsoringvertrags 
können verschiedene Indizien hindeuten:

• Es fehlt ein sachlicher Bezug zwischen den gekoppelten 
Verträgen, es sei denn, sie werden zu einem – ggf. mehr-
seitigen – Vertrag miteinander verbunden (siehe unten 
Ausgangsfall – Abwandlung 6).

• Der Vorteil fließt dem Täter unmittelbar zu.

• Die mit dem Koppelungsgeschäft verbundenen Geldströme 
sind intransparent (z.B. bei Zahlung aus oder in „Schwarze 
Kassen“).

• Der Abschluss des gekoppelten Sponsoringvertrags geht 
mit Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften – z.B. Lauter-
keitsrecht: §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 1 UWG; Kartellrecht: Art. 102 
AEUV – einher.

• Der Abschluss des gekoppelten Sponsoringvertrags ver-
stößt auf Seiten des Vorteilsgebers und/oder Vorteilsneh-
mers gegen unternehmensinterne (Compliance-)Regelun-
gen.

Auf einen strafrechtlich zulässigen, d.h. nicht gegen § 299 StGB 
verstoßenden gekoppelten Sponsoringvertrag können verschie-
dene Indizien hindeuten (d.h. es ist keineswegs gesichert, dass 
die Rechtsprechung die nachfolgenden Indizien insgesamt oder 

auch separat in der hier angedeuteten Weise würdigen wird):

• Der Angestellte oder Beauftragte hat sich beim Abschluss 
des gekoppelten Sponsoringvertrags lediglich an die von 
seinem Arbeitgeber – einem Waren oder Leistungen nach-
fragenden Unternehmen – vorgegebenen Leistungskriteri-
en gehalten.

• Der Liefervertrag sowie der hieran gekoppelte Sponsoring-
vertrag werden in einem – erforderlichenfalls mehrseiti-
gen – Vertrag, an dem beispielswiese das nachfragende 
Unternehmen, die gesponserte Partei und das liefernde Un-
ternehmen (Letzteres zugleich als Sponsor) beteiligt sind, 
zusammengefasst. Damit wird der Abschluss des Sponso-
ringvertrags gleichsam zu einer Gegenleistungspflicht des 
liefernden Unternehmens im Verhältnis zum nachfragenden 
Unternehmen.

• Die an einem mehrseitigen Vertrag beteiligten Parteien des 
Sponsoringvertrags sind mit den Parteien des Hauptver-
trags entweder identisch oder konzernrechtlich verbunden 
(siehe oben Ausgangsfall – Abwandlung 4). 

• Der Angestellte oder Beauftragte handelt beim Abschluss 
eines solchen mehrseitigen Vertrags auf Weisung seines 
Arbeitgebers.

• Dem Angestellten oder Beauftragten fließt kein unmittelba-
rer oder mittelbarer Vorteil zu.

Ausgangsfall – Abwandlung 6: Die A-AG hat als Paket einen 
umfassenden Liefervertrag sowie – rechtlich und tatsächlich 
unmittelbar hieran gekoppelt – einen mit der A-AG abzu-
schließenden Sponsoringvertrag offen ausgeschrieben. Abel 
ist von der A-AG angewiesen, im Rahmen des Ausschrei-
bungsverfahrens nur solche Bewerber in die engere Wahl 
zu ziehen, die diese Paketlösung akzeptieren. Dementspre-
chend erteilt Abel der B-GmbH, vertreten durch Bode, den 
entsprechenden Zuschlag, weil die B-GmbH das wirtschaft-
lich attraktivste Angebot abgegeben hatte.

KURZGUTACHTEN

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 6: Eine 
Strafbarkeit von Abel und Bode nach § 299 Abs. 1 und 2 
StGB wegen Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftli-
chen Verkehr scheidet aus, weil Abel aufgrund Weisung der 
A-AG angehalten war, den Drittvorteil, d.h. den gleichzeitigen 
Abschluss des Sponsoringvertrags mit der A-AG, im Rahmen 
seiner wettbewerbsrelevanten Entscheidung zu berücksichti-
gen. Damit scheidet, sofern keine entsprechenden zusätzlichen 
Vereinbarungen zwischen Abel und Bode getroffen werden, eine 
für eine Strafbarkeit nach § 299 StGB erforderliche zukünftige 
unlautere Bevorzugung der B-GmbH beim Bezug von gewerb-
lichen Waren oder Leistungen aus. Darüber hinaus muss der 
Vertrag zwischen der A-AG und der B-GmbH freilich im Einklang 
mit sonstigen gesetzlichen Vorschriften (insbesondere Vergabe-, 
Kartell- und Lauterkeitsrecht) zustande kommen. 

Beachte:  Koppelungsgeschäfte sind stets auch auf ihre Ver-
einbarkeit mit dem Kartellrecht zu überprüfen. So kommen 
beispielsweise im Rahmen des europäischen Kartellrechts 
Verstöße gegen Art. 101 Abs. 1 Buchst. e) AEUV sowie im 
Falle des missbräuchlichen Ausnutzens einer marktbeherr-
schenden Stellung gegen Art. 102 Satz 2 Buchst. b) AEUV 
oder Art. 102 Satz 1 AEUV in Betracht. Kartellbehörden 
werden ein Koppelungsgeschäft wahrscheinlich nur aufgrei-
fen, wenn das koppelnde Unternehmen auf einem relevan-
ten Markt (dies ist vorliegend der Markt für das koppelnde 
Produkt) eine marktbeherrschende Stellung innehat.

Unabhängig davon, welche Kartellrechtsordnung im konkreten 
Einzelfall zur Anwendung kommt, können Koppelungsgeschäfte 
jedoch in verschiedenen Konstellationen gerechtfertigt werden, 
so dass letztlich auch kein Kartellverstoß angenommen werden 
kann. Dies betrifft – stets unter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips – insbesondere die nachfolgenden Konstellationen:

• Der gemeinsame Vertrieb ist erforderlich aus Gründen der 
Qualitätssicherung oder Produktsicherheit.

• Technische oder wirtschaftliche Gründe sprechen für eine 
Zusammenfassung unterschiedlicher Leistungen.

• Der gemeinsamen Abgabe verschiedener Produkte liegt ein 
Handelsbrauch zugrunde, der jedoch seinerseits rechts-
konform sein muss (insbesondere kein Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung).

• Warengesamtheiten (z.B. Teeservice, Werkzeugset, Maschi-
ne, Kfz etc.) stellen bereits kein Koppelungsgeschäft dar.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass eine von einem markt-
beherrschenden Unternehmen veranlasste Koppelung zwischen 
einem Liefer- sowie einem Sponsoringvertrag auf diese Weise 
gerechtfertigt werden kann.

KURZGUTACHTEN



10 11

B. Sponsoringvertrag als koppelnder Vertrag

I. Exklusivitätsklauseln: Der Gesponserte sichert dem 
Sponsor Branchenexklusivität zu, d.h. der Gespon-
serte darf während der Vertragslaufzeit keinen 
Sponsoringvertrag mit einem Konkurrenten des 
Sponsors abschließen (Ausnahme: z.B. Fußballspie-
ler, die grundsätzlich den Sponsoren ihres Clubs so-
wie ihren Individualsponsoren verpflichtet sind, was 
jedoch aufgrund vertraglicher Vorbehalte nicht oder 
nur eingeschränkt für Berufungen in eine National-
mannschaft oder eine Olympiamannschaft gilt).

II. Businessklauseln: Der Gesponserte verpflichtet 
sich hinsichtlich vertraglich festgelegter Produkte 
zum künftigen Bezug derselben während der Ver-
tragslaufzeit allein beim Sponsor. Die Modalitäten 
hinsichtlich des hiervon erfassten Produktumfangs 
(z.B. Unternehmen mit enger oder weiter Produkt-
palette, Erfassung auch der Produkte verbundener 
Unternehmen), der Preisgestaltung (z.B. „nicht mehr 
als x% über dem üblichen Marktpreis“), des Bezugs-
umfangs (z.B. „mindestens y% der vertraglich verein-
barten Produkte“, „ausgenommen unwesentliche 

Anschaffungen im Wert von 5.000 EUR im Hinblick 
auf die vertraglich vereinbarten Produkte“) sowie 
der Vertragslaufzeit variieren.

III. Vertragseintrittsklauseln zur Begründung einer 
Bezugspflicht im Rahmen eines laufenden Sponso-
ringvertrags: z.B. (Options-)Rechte in Form sog. First 
Call-/Last Call-/Matching Right-Klauseln.

IV. Vertragslaufzeiten von mehr als fünf Jahren.

1. ALLGEMEINES

Die Klauseln unter B. I., B. II. und B. III. wirken wie (partielle) 
Wettbewerbsverbote, weil sie den Gesponserten in seiner Ver-
tragsfreiheit insoweit einschränken, als Sponsoringvereinbarun-
gen mit Konkurrenten des Sponsors weitgehend ausgeschlos-
sen werden sollen. Die Klausel unter B. IV. betrifft die Dauer 
dieser Wettbewerbsbeschränkungen.

Die rechtliche Zulässigkeit der genannten Klauseln ist aus 
(mindestens) drei Perspektiven – Strafrecht, Vertragsrecht und 
Kartellrecht – zu untersuchen. Diese drei Rechtsgebiete greifen 
teilweise ineinander. So hängt die strafrechtliche Bewertung 
insbesondere der Klauseln B. I. bis B. III. davon ab, dass der zu-
grunde liegende Sponsoringvertrag nicht gegen Vertrags- oder 
Kartellrecht oder aber auch gegen andere Rechtsvorschriften 
verstößt (vgl. nachfolgend Abschnitt B. 2.). Die damit einherge-
henden Rechtsprobleme können nachfolgend nur angedeutet 
werden.3

Indes bieten die nachfolgenden Erwägungen zahlreiche Hinwei-
se, wie bereits im Rahmen der Vertragsgestaltung das Risiko 
einer rechtlichen Unwirksamkeit derartiger Klauseln zumindest 
deutlich eingeschränkt werden kann.

3 Zu einer ausführlichen rechtlichen Analyse vgl. Heermann, Bezugs-
pflichten bei Sponsoringverträgen, WRP 2014, 125-135, m.w.N.
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Den rechtlichen Ausgangspunkt bildet folgender Grundsatz: 
Jedes Unternehmen darf im Rahmen der rechtlichen Grenzen 
(vgl. dazu insbesondere die Abschnitte B. 2., B. 3 und B. 4), 
selbst wenn es über eine besondere Marktmacht verfügt, seine 
Verhandlungschancen nutzen, um mit seinem Vertragspartner 
besonders günstige Bedingungen auszuhandeln.

2. STRAFRECHT

Eine Strafbarkeit nach § 299 Abs. 1 und 2 StGB wird in den Fäl-
len der Verwendung der Klauseln B. I. bis B. IV. in einem Spon-
soringvertrag vielfach aus folgenden Gründen ausscheiden:4  

• Die Anwendung von § 299 StGB knüpft regelmäßig daran 
an, dass es aufgrund einer aktuellen Unrechtsvereinbarung 
(vgl. dazu oben A. 4.) bei einem zeitlich nachfolgenden 
Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen zu einer 
unlauteren Bevorzugung des Vorteilsgebers kommt. Die in 
diesem Abschnitt zu bewertende Ausgangssituation ist in-
des dadurch gekennzeichnet, dass die Bezugsverpflichtung 
des Gesponserten bereits einen Bestandteil des Sponso-
ringvertrags und damit eine für § 299 StGB untypische 
Konstellation bildet.

• Die Branchenexklusivität zugunsten des Sponsors sowie 
die Bezugsverpflichtung des Gesponserten könnten sich 
gleichwohl aus der Perspektive des Sponsors als Vorteil 
i.S. von § 299 StGB darstellen, dass er vom Gesponserten 
zukünftig – nämlich beim späteren Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen der vertraglich definierten Produktgruppe 
– unlauter bevorzugt wird. Die folgenden Indizien sprechen 
jedoch gegen eine Vorteilsgewährung und damit gegen eine 
Strafbarkeit des Verwenders insbesondere der Klauseln B. 
I., B. II. und B. III.:

4 Vgl. hierzu auch Heermann, Bezugspflichten bei Sponsoringverträgen, 
WRP 2014, 125, 134 Rn. 72-77.

•	 Der Sponsor hat über diese Klauseln regelmäßig einen 
vertraglichen Anspruch darauf, dass der Gesponserte 
nicht nur eine näher definierte Kommunikationsdienst-
leistung erbringt, sondern auch bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen während der Vertragslaufzeit nur 
bei ihm, d.h. beim Sponsor, bezieht. Die aus diesem 
Anspruch des Sponsors resultierende Bezugspflicht des 
Gesponserten steht in einem Gegenseitigkeitsverhältnis 
auch mit den übrigen Vertragspflichten des Sponsors. 
Damit können die genannten Klauseln grundsätzlich 
nicht zu einem strafwürdigen Vorteil i.S. von § 299 
StGB zugunsten des Sponsors führen. 

•	 Beachte: Dies gilt allerdings nur, wenn der Sponsoring-
vertrag rechtswirksam zustande gekommen ist, wenn 
also der Vertragsabschluss seinerseits insbesondere 
nicht gegen Vertrags- oder Kartellrecht verstößt, Gedan-
ke der Einheit der Rechtsordnung (vgl. hierzu nachfol-
gend Abschnitte B. 3. und B. 4.).

•	 Wenn der aus den Klauseln B. I. und B. II. resultierende 
Vorteil nur als Entgelt(bestandteil) für einen praktisch 
schon abgeschlossenen Sponsoringvertrag gewährt 
wird, so dass der Sponsor beim späteren Bezug durch 
den Gesponserten nicht mehr mit einem Kreis von 
Mitbewerbern zu rechnen braucht, scheidet eine Straf-
barkeit des Sponsors nach § 299 Abs. 1 StGB aus. Der 
aus der Klausel B. III. resultierende Vorteil wird zumeist 
nicht zu einer zukünftigen unlauteren Bevorzugung i.S. 
von § 299 StGB führen.

•	 Je enger der sachliche Zusammenhang zwischen den 
von der vertraglich vereinbarten Bezugspflicht erfass-
ten Produkten und dem Tätigkeitsbereich des Spon-
sors und je deutlicher die Bezugsverpflichtung in den 
Pflichtenkatalog des Sponsoringvertrags integriert ist, 
desto geringer ist die Gefahr, dass die Bezugspflicht als 
Gegenleistung für eine zukünftige unlautere Bevor-
zugung des Sponsors i.S. von § 299 StGB eingestuft 
werden kann.

• Je stärker der Preis der von der vertraglich vereinbarten 
Bezugspflicht erfassten Produkte von deren Marktpreis 

KURZGUTACHTEN

Ausgangssituation: 
Ein Sponsoringvertrag wird ohne Koppelung an 
einen anderen – separaten – Vertrag über die 
Lieferung von Waren und Dienstleistungen abge-
schlossen. Stattdessen werden insbesondere durch 
Rückgriff auf die nachfolgenden Klauseln B. I. bis 
B. IV. Bezugsverpflichtungen des Gesponserten 
hinsichtlich bestimmter Produkte des Sponsors in 
den Sponsoringvertrag aufgenommen.
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nach unten abweicht oder je umfangreicher die vertrag-
lichen Ausnahmen von der Bezugspflicht sind, desto ge-
ringer ist die Gefahr, dass die Bezugspflicht als Gegen-
leistung für eine zukünftige unlautere Bevorzugung des 
Sponsors i.S. von § 299 StGB eingestuft werden kann.

• Die Klausel B. IV. betrifft lediglich die Dauer einer 
etwaigen Vorteilsgewährung und ist damit bei isolierter 
Betrachtung als solche strafrechtlich unbedenklich.

• Die Bezugsverpflichtung des Gesponserten kann sich auch 
aus seiner eigenen Perspektive als Vorteil i.S. von § 299 
StGB darstellen, wenn er z.B. beim späteren Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen der vertraglich definierten 
Produktgruppe einen unter dem Marktpreis liegenden 
Preis zu zahlen hat. Insoweit ist es unwahrscheinlich, dass 
dieser Vorteil als Gegenleistung für eine zukünftige unlau-
tere Bevorzugung des Sponsors (etwa bei einer späteren 
Neuausschreibung des Sponsorships) i.S. von § 299 StGB 
eingestuft wird.

3. VERTRAGSRECHT

Wenn es sich bei den Regelungen des Sponsoringvertrags um 
Allgemeine Geschäftsbedingungen i.S. von §§ 305 ff. BGB han-
delt, erfolgt eine Inhaltskontrolle am Maßstab von § 307 BGB.5

Andernfalls erfolgt eine Inhaltskontrolle am Maßstab von § 138 
BGB, was aber zu keinen grundsätzlich abweichenden Ergebnis-
sen führt.6

5 Zur AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle einer Verlängerungsoptionsklausel 
in einem formularmäßigen Tankstellenvertrag vgl. BGH, Urteil vom 03.11.1999 
– VIII ZR 269/98, BGHZ 143, 104; zur AGB-rechtlichen Zulässigkeit von Bezugs-
bindungsklauseln in Franchiseverträgen siehe zuletzt LG Düsseldorf, Urteil vom 
21.11.2013, 14c O 129/12 U, Rn. 50 ff. – Bezugsbindungsklauseln in Franchisever-
trägen (zitiert nach juris).
6 Vgl. BGH, Urteil vom 14.12.1956 – I ZR 105/55, GRUR 1957, 387 – „Cle-
mens Laar“. In dieser Entscheidung ist eine verlagsrechtliche Optionsvereinbarung, 
die einen Verfasser verpflichtet, künftige Werke zuerst einem bestimmten Verleger 
zum Abschluss eines Verlagsvertrages anzubieten, wegen Verstoßes gegen die guten 

4. KARTELLRECHT — PRÜFUNGSSCHRITTE

4.1 Europäisches oder nationales Kartellrecht?

Sobald Vertragsklauseln wettbewerbsbeschränkende Auswir-
kungen auf den zwischenstaatlichen Handel der EU-Mitglied-
staaten haben, ist von einer Anwendung des europäischen 
Kartellrechts auszugehen.

4.2 Auf welchem relevanten Markt sind die Parteien des  
Sponsoringvertrags tätig?7

4.3 Welchen Marktanteil haben der Sponsor und der  
Gesponserte?

Sofern beide Vertragsparteien auf dem zuvor (vgl. B. 4.2.) er-
mittelten Markt einen Marktanteil von weniger als 30% aufwei-
sen, ist die Verordnung (EU) Nr. 330/2010 (sog. Vertikal-GVO) 
anwendbar.

Sitten i.S. von § 138 BGB als nichtig angesehen worden, wenn sie ohne zeitliche 
Begrenzung oder gegenständliche Beschränkung für das gesamte künftige Schaffen 
des Verfassers gelten soll und der Verleger für die Einräumung des Optionsrechts 
keine angemessene Gegenleistung übernimmt.
 Zur Wirksamkeitsprüfung für langjährige, unkündbare Merchandi-
singverträge über die Einräumung exklusiver Nießbrauchsrechte am Maßstab der 
Sittenwidrigkeit nach § 138 Abs. 1 BGB vgl. zunächst LG Hamburg, Urteil vom 
06.01.2011 – 315 O 451/09, Rn. 99 ff. – FC St. Pauli (zitiert nach juris); danach 
soll die Einräumung einer Nießbrauchsstellung für einen Zeitraum von 30 Jahren 
keinen Verstoß gegen § 138 Abs. 1 BGB begründen. Im Rahmen des Berufungs-
verfahrens hat das OLG Hamburg, Urteil vom 12.12.2013 – 3 U 38/11, Rn. 146 ff. 
– FC St. Pauli (zitiert nach juris), eine Unwirksamkeit nach § 138 Abs. 1 BGB nur 
insoweit angenommen, als die Grundlaufzeit des Vertrags 10 Jahre überschreitet; 
aus rechtlicher Sicht bemerkenswert und für die Praxis bedeutsam ist insoweit, dass 
das OLG Hamburg eine geltungserhaltende Reduktion sowie daran anknüpfend nur 
eine Teilnichtigkeit der Klausel und des zugrunde liegenden Vertrags angenommen 
hat – mit anderen Worten: Eine unverhältnismäßig lange Vertragsdauer soll nicht 
automatisch zur vollständigen Nichtigkeit der betreffenden Klausel führen! Inzwi-
schen ist die Revision beim BGH unter dem Aktenzeichen I ZR 6/14 anhängig.
7 Vgl. zu den Details dieser komplexen Rechtsproblematik Heermann, 
Sportsponsoring und Kartellrecht, WRP 2009, 285, 291-295.
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Wenn auch nur eine Vertragspartei einen Marktanteil von mehr 
als 30% aufweist, richtet sich die rechtliche Beurteilung nach 
Art. 101, 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV).

Sowohl die Vertikal-GVO als auch Art. 101, 102 AEUV eröffnen 
Möglichkeiten, etwaige Wettbewerbsbeschränkungen, die von 
den Klauseln B. I. bis B. IV. ausgehen, zu rechtfertigen. Für die 
Entscheidung im Einzelfall können u.a. folgende Aspekte von 
Bedeutung sein:8

• Je höher der Marktanteil des Sponsors auf dem Markt des 
koppelnden Produkts (Sponsoringmarkt) und/oder auf 
dem Markt des gekoppelten (d.h. von der Bezugspflicht 
erfassten) Produkts, desto größer ist die Gefahr, dass eine 
Wettbewerbsbeschränkung angenommen werden kann. 
Hingegen ist bei hinreichend zahlreichen und starken Wett-
bewerbern auf den genannten Märkten nicht mit spürbaren 
wettbewerbswidrigen Wirkungen zu rechnen. 

• Je höher die Bindungsquote (d.h. der Anteil der Produkte, 
die aufgrund der Bezugsverpflichtung abgesetzt werden), 
desto ausgeprägter ist die Wettbewerbsbeschränkung.

• Gegenüber einer exklusiven Bezugspflicht des Gesponser-
ten während der Vertragslaufzeit wirken Mengenvorgaben 
weniger wettbewerbsbeschränkend. Bezugspflichten des 
Gesponserten, die sich während der Vertragslaufzeit auf 
mehr als 80% seines Bedarfs auf einem bestimmten Markt 
erstrecken, wird eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung 
beigemessen, die der Rechtfertigung bedarf (vgl. Art. 1 Abs. 
1 Buchst. d) Vertikal-GVO).

• Je höher der wirtschaftliche Ausgleich ist, den der Sponsor 
dem Gesponserten für die gekoppelte Bezugspflicht als 
Entschädigung für den daraus resultierenden Wettbewerbs-
nachteil zukommen lässt, desto eher wird sich die Wettbe-
werbsbeschränkung rechtfertigen lassen.

8 Vgl. hierzu auch Heermann, Bezugspflichten bei Sponsoringverträgen, 
WRP 2014, 125, 129-133 Rn. 35-60.

• Die Dauer einer exklusiven Bezugspflicht des Gespon-
serten, die die Dauer des Sponsoringvertrags nicht über-
schreitet, sowie die sich daraus ergebende Wettbewerbs-
beschränkung können gerechtfertigt sein, soweit diese 
erforderlich sind, um dem Sponsor eine Amortisation seiner 
Investitionen zu ermöglichen. 

Beachte: Die mit der Rechtfertigung von Bezugsverpflichtun-
gen in Sponsoringverträgen zusammenhängenden kom-
plexen Rechtsfragen sind in Rechtsprechung und Literatur 
bislang nur ansatzweise diskutiert worden und keineswegs 
endgültig geklärt. Für die kartellrechtliche Beurteilung maß-
geblich sind jeweils die gesamten Umstände des Einzelfalls, 
allgemeingültige Aussagen sind nicht möglich. Indes können 
bei Berücksichtigung einzelner oder mehrerer der vorge-
nannten Punkte im Rahmen der Vertragsgestaltung Stra-
tegien für die Rechtfertigung der aus den Klauseln B. I. bis 
B. IV. resultierenden Wettbewerbsbeschränkungen bereits 
frühzeitig vorbereitet werden.

KURZGUTACHTEN
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4.4 Kartellrechtliche Prüfung der Vertragsklauseln anhand der 
gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls

Insbesondere in folgenden Fallkonstellationen ist eine vorherge-
hende kartellrechtliche Prüfung der einschlägigen Vertragsklau-
seln geboten:

• Exklusivklauseln mit einer Vertragslaufzeit von mehr als 
fünf Jahren;9

• Businessklauseln, die auf eine Bezugsverpflichtung von 
mehr als 80 % abzielen;10

• Businessklauseln, die sich (auch) auf Produktmärkte be-
ziehen, auf denen der Sponsor eine marktbeherrschende 
Stellung hat.11

9 Vgl. hierzu auch Heermann, Ausschließlichkeitsbindungen in Sponso-
ringverträgen aus kartellrechtlicher Sicht, Causa Sport 2009, 226-237 (allerdings 
noch auf das Basis der inzwischen überholten Vorgängervorschriften zur Verord-
nung (EU) Nr. 330/2010, Vertikal-GVO).
 Zur Wirksamkeitsprüfung für langjährige, unkündbare Merchandi-
singverträge über die Einräumung exklusiver Nießbrauchsrechte am Maßstab des 
deutschen Kartellrechts vgl. zunächst LG Hamburg, Urteil vom 06.01.2011 – 315 
O 451/09, Rn. 122 ff. – FC St. Pauli (zitiert nach juris); danach soll die Einräu-
mung einer Nießbrauchsstellung für einen Zeitraum von 30 Jahren keinen Verstoß 
gegen §§ 1, 20 GWB, § 134 BGB begründen. Im Rahmen des Berufungsverfahrens 
hat das OLG Hamburg, Urteil vom 12.12.2013 – 3 U 38/11, Rn. 342 ff. – FC St. 
Pauli (zitiert nach juris), eine Unwirksamkeit nach §§ 1, 20 GWB, § 134 BGB nur 
insoweit angenommen, als die Grundlaufzeit des Vertrags 10 Jahre überschreitet; 
aus rechtlicher Sicht bemerkenswert und für die Praxis bedeutsam ist insoweit, dass 
das OLG Hamburg eine geltungserhaltende Reduktion sowie daran anknüpfend nur 
eine Teilnichtigkeit der Klausel und des zugrunde liegenden Vertrags angenommen 
hat – mit anderen Worten: Eine unverhältnismäßig lange Vertragsdauer soll nicht 
automatisch zur vollständigen kartellrechtlichen Unwirksamkeit der betreffenden 
Klausel führen! Inzwischen ist die Revision beim BGH unter dem Aktenzeichen I 
ZR 6/14 anhängig.
10 Zur kartellrechtlichen Zulässigkeit von Bezugsbindungsklauseln in Fran-
chiseverträgen siehe zuletzt LG Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2013, 14c O 129/12 U, 
Rn. 56 ff. – Bezugsbindungsklauseln in Franchiseverträgen (zitiert nach juris).
11 Zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Zusammen-
hang mit Sportsponsoringverträgen vgl. Heermann, Sportsponsoring und Kartell-
recht, WRP 2009, 285, 297-299.

C. Rechtlich zulässige Handlungsmöglichkeiten

1. ANFÜTTERN

Anfüttern = scheinbar unverfängliche, oftmals nach dem 
sog. Gießkannenprinzip erfolgende Gewährung von Vorteilen 
regelmäßig geringen oder mittleren Wertes an Angestellte oder 
Beauftragte geschäftlicher Betriebe auf Initiative eines Gebers, 
der hierfür – zunächst – keine Gegenleistung fordert.

Anerkanntermaßen ist ein solches Anfüttern im geschäftlichen 
Verkehr weder für den Geber noch für den Nehmer, d.h. einen 
Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs, 
strafbar nach § 299 StGB. Unberührt von dieser Straflosigkeit 
bleiben freilich etwaige Verstöße gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten und/oder unternehmensinterne Compliance-Vorschrif-
ten sowohl auf Seiten des „anfütternden“ als auch auf Seiten 
des „angefütterten“ Angestellten oder Beauftragten.
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Achtung: Spätestens, wenn die im Wege des Anfütterns gewähr-
ten Vorteile ein sozialadäquates Ausmaß überschreiten, ist in 
rechtlicher Hinsicht größte Vorsicht geboten. Die Beteiligten 
machen sich zwar, solange ein konkretes Gegenseitigkeits-
verhältnis zwischen gewährtem Vorteil und einer zukünftigen 
Bevorzugung fehlt, nicht einer Bestechlichkeit oder Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr nach § 299 Abs. 1 und 2 StGB straf-
bar. Aber ab diesem Zeitpunkt machen sich Angestellte oder 
Beauftragte als Vorteilsempfänger – vielfach unbemerkt – er-
pressbar im Hinblick auf eine etwaige zukünftige Bevorzugung 
des Gebers im geschäftlichen Verkehr. Sobald der Vorteilsgeber 
eine solche zukünftige Bevorzugung einfordert, erfüllt er den 
Tatbestand der Bestechung im geschäftlichen Verkehr gem. § 
299 Abs. 2 StGB. Wenn die „angefütterten“ Angestellten oder 
Beauftragten nunmehr hierauf eingehen, überschreiten sie 
ihrerseits die Schwelle zur Bestechlichkeit im geschäftlichen 
Verkehr i.S. von § 299 Abs. 1 StGB.

Beachte: Deshalb ist es für Angestellte oder Beauftragte als 
Vorteilsempfänger von größter Wichtigkeit, nicht in diesen 
Teufelskreis hineinzugeraten. Hierfür müssen sie erkennen, 
wenn rechtlich unbedenkliche sozialadäquate Vorteilsge-
währungen in nicht mehr sozialadäquate Vorteilsgewährun-
gen mit Erpressungspotential übergehen.

Beachte: Die Definition des in § 299 StGB nicht verwendeten 
Begriffs „sozial(in)adäquater Vorteil“ ist nur annäherungsweise 
möglich, allgemeingültige Aussagen (insbesondere hinsichtlich 
der wertmäßigen Höchstgrenze sozialadäquater Vorteile) sind 
nicht möglich.

Im Rahmen einer Gesamtwürdigung bestimmt sich die 
Sozial(in)adäquanz einer Vorteilsgewährung u.a. nach folgen-
den Kriterien:

• Art der gewährten Zuwendung (eine Geldzuwendung ist 
grundsätzlich nicht sozialadäquat);

• Wert von Sachzuwendungen (allgemeingültige pauschale 
Angaben zu absoluten oder relativen, rechtlich völlig unbe-
denklichen Höchstgrenzen sind nicht möglich);

• persönliche Lebensverhältnisse des Zuwendungsemp-
fängers (Zuwendungen müssen sich allerdings auch bei 
vermögenden Zuwendungsempfängern in einem wettbe-
werbsverträglichen Rahmen halten);

• Anlass für die Zuwendung (Zuwendungen zu einmaligen 
Anlässen wie Jubiläen oder runden Geburtstagen sind eher 
als sozialadäquat einzustufen als in kürzeren Zeitinterval-
len regelmäßig wiederkehrende Zuwendungen);

• Häufigkeit der Gewährung der Vorteile, insbesondere auch 
vermeintlicher Werbegeschenke (übliche Werbegeschenke 
sind regelmäßig zulässig).

Beachte: Die Details der rechtlichen Bewertung sind nach 
wie vor sehr umstritten!

Im Rahmen einer Gesamtwürdigung bestimmt sich der Nachweis 
eines für die Strafbarkeit erforderlichen konkreten Gegenseitig-
keitsverhältnisses zwischen gewährtem Vorteil und einer zukünfti-
gen Bevorzugung u.a. nach folgenden Kriterien:

• zeitliche Nähe zu dem zukünftigen Bezug von Waren oder 
gewerblichen Leistungen durch den Vorteilsnehmer, für den 
der Vorteilsgeber eine eigene Bevorzugung anstrebt;

• Erkennbarkeit der Absichten des Vorteilsgebers durch den 
Vorteilsnehmer, worauf insbesondere Anzahl und Ausmaß der 
Gewährung sozialinadäquater Vorteile hindeuten können;

• Verstoß gegen unternehmensinterne (Compliance-)Regelun-
gen auf Seiten des Vorteilsgebers und/oder Vorteilsnehmers.
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Vorbemerkung:
Die Abschnitte C. 1. und C. 2. zum Anfüttern und 
zur Klimapflege stehen zwar nicht in einem un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem Abschluss 
von Sponsoringverträgen, sondern betreffen – 
zunächst straffreie – typische Verhaltensweisen 
im Vorfeld des Abschlusses von (Liefer-)Verträgen. 
Dabei kann es sodann zur Koppelung an einen 
Sponsoringvertrag und damit zu einem eventuell 
strafrechtlich relevanten Verhalten kommen, dem 
sich ein Angestellter oder Beauftragter nach der 
Phase des Anfütterns oder der Klimapflege faktisch 
kaum mehr entziehen kann. Aus diesem Grund 
sollen auch diese an sich rechtlich zulässigen 
Handlungsmöglichkeiten trotz ihres nicht zwingen-
den Bezugs zur Ausgangsproblematik nachfolgend 
beleuchtet werden.
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2. KLIMAPFLEGE

Klimapflege	= Unterfall des Anfütterns. Der Vorteilsgeber ver-
sucht, gegenüber Angestellten oder Beauftragten geschäftlicher 
Betriebe zunächst ein verbindlicheres, mitunter gar freundschaft-
liches Verhältnis – vielfach ohne Herbeiführung eines beruflichen 
Bezugs – aufzubauen (z.B. Einladungen zum Essen, zu Sport- 
oder Kulturveranstaltungen, jeweils ohne Forderung einer konkre-
ten Gegenleistung). Anders als beim sog. Anfüttern (vgl. Abschnitt 
C. 1.) machen sich Vorteilsnehmer eher nicht erpressbar, sondern 
unterliegen einem Gefühl der Dankbarkeit und/oder Freund-
schaft, das der Vorteilsgeber später für eigene unternehmerische 
Zwecke auszunutzen sucht.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Abschnitt C. 1. entspre-
chend.

3. SPENDENAUFFORDERUNG durch  
Unternehmensinhaber

Nicht strafbar, weil ein Unternehmensinhaber nach vorherrschen-
der Auffassung nicht als Täter eines Verstoßes gegen § 299  
Abs. 1 StGB in Betracht kommt (vgl. Abschnitt A. 1.).

4. SPENDENAUFFORDERUNG durch einen Angestellten 
oder einen Beauftragen, die nicht durch Hintergedanken 
in Form einer Unrechtsvereinbarung (vgl. A 4) motiviert ist

Grundsätzlich keine Strafbarkeit nach § 299 Abs. 1 StGB! Erst 
wenn die Leistung der geforderten Spende zur Grundlage für eine 
zukünftige unlautere Bevorzugung beim Bezug von gewerblichen 
Waren oder Leistungen (vgl. Abschnitt A. 4.) gemacht wird, ma-
chen sich die Spenden fordernden Angestellten oder Beauftragten 
nach § 299 Abs. 1 StGB strafbar.

Ausgangsfall – Abwandlung 7: Abel fordert von der B-GmbH 
nicht den Abschluss eines Sponsoringvertrags zwischen der B-

GmbH und der A-AG als Gegenleistung für das Zustandekom-
men des Kaufvertrags zwischen der A-AG und der B-GmbH, 
sondern eine Spende der B-GmbH zugunsten einer hauptsäch-
lich von der A-AG geförderten gemeinnützigen Organisation. 

Erläuterungen zum Ausgangsfall – Abwandlung 7: Auch in die-
sem Fall macht sich Abel nach § 299 Abs. 1 StGB strafbar, weil 
eine unlautere Bevorzugung der B-GmbH beim Abschluss des 
Kaufvertrags mit der A-AG von einer Spendenzahlung abhängig 
gemacht wird.

5. MÄZENATISCHES SPONSORING

Ein Engagement als Sponsor kann – ausnahmsweise – erfolgen, 
ohne dass der Gesponserte zu einer Gegenleistung verpflichtet 
ist. Insoweit ist ein mäzenatisches Sponsoring in wirtschaftlicher 
Hinsicht Spenden gleichzusetzen. Damit gelten die Ausführungen 
zu den Abschnitten C. 3. und C. 4. entsprechend.

6. GEWÄHRUNG EINES VORTEILS allein für eine in der 
Vergangenheit liegende Bevorzugung

Nicht als Bestechung im geschäftlichen Verkehr nach § 299 Abs. 
2 StGB strafbar! Vgl. hierzu Abschnitt A. 4. zweiter Spiegelstrich!

7. SACHLEISTUNG im Rahmen eines Sponsoringvertrages

Soweit dies von den im Sponsoringvertrag festgelegten Leistungs-
pflichten des Sponsors gedeckt ist (die Pflichten des Sponsors 
umfassen zumeist nicht allein Geldzahlungen!), ist er berechtigt, 
an den Vertragspartner (regelmäßig jedoch nicht an Dritte) auch 
Sachleistungen zu erbringen. Da der Gesponserte in solchen 
Fällen auf diese Sachleistungen einen vertraglichen Anspruch hat, 
kann hierin keine Vorteilsgewährung des Sponsors im Hinblick auf 
eine zukünftige unlautere Bevorzugung i.S. von § 299 Abs. 2 StGB 
(etwa hinsichtlich einer Auftragsvergabe durch den gesponserten 
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Club oder dessen Mehrheitsgesellschafter) gesehen werden. Aller-
dings sind die in Abschnitt B. dargestellten rechtlichen Rahmen-
bedingungen bei der Vertragsgestaltung zu beachten.

8. GEGENSEITIGE BEAUFTRAGUNG

Die miteinander „verkoppelten“ Verträge beruhen auf einer 
gegenseitigen Beauftragung (z.B.: Die A-AG schließt als Vermieter 
einer nach jahrelangem Leerstand nur schwer zu vermietenden 
Immobilie einen Mietvertrag mit der B-GmbH als Mieterin ab; 
zugleich vereinbart die A-AG als Sponsorin mit der B-GmbH als 
gesponsertem Unternehmen einen Sponsoringvertrag). 

Verschiedene Indizien können auf eine Vereinbarkeit eines sol-
chen geschäftlichen Handelns mit § 299 StGB hindeuten:

• Beide Geschäfte sind bei isolierter Betrachtung wirtschaftlich 
sinnvoll.

• Beide Rechtsgeschäfte werden zu einem einheitlichen aty-
pischen (ggf. mehrseitigen) Vertrag zusammengefasst (vgl. 
hierzu auch Abschnitt A. 4. Ausgangsfall – Abwandlung 6).

• Die A-AG braucht im Zeitpunkt der Zusage des Sponsoring-
vertrags nicht mehr mit einem Kreis von weiteren Mietinter-
essenten zu rechnen, so dass eine Bevorzugung der B-GmbH 
ausscheidet.

• Der Angestellte oder Beauftragte handelt beim Abschluss 
beider Verträge auf Weisung seines Arbeitgebers.

• Dem Angestellten oder Beauftragten fließt kein unmittelbarer 
oder mittelbarer Vorteil zu.

Beachte: Sobald jedoch der Abschluss eines der beiden Ver-
träge als Gegenleistung für eine zukünftige unlautere Bevorzu-
gung im Hinblick auf den Abschluss des anderen Vertrags an-
gesehen werden kann, kommt eine Strafbarkeit der Beteiligten 
nach § 299 StGB in Betracht.

D. Orientierung an der Checkliste führt im Falle 
einer Strafverfolgung nicht zu einem  
unvermeidbarem Verbotsirrtum
BGH, 3. Strafsenat, Urteil vom 04.04.2013, 3 StR 521/12, Rand-
nummern 10 und 11: 

„Die Unvermeidbarkeit eines Verbotsirrtums setzt voraus, dass 
der Täter alle seine geistigen Erkenntniskräfte eingesetzt und 
etwa aufkommende Zweifel durch Nachdenken oder erforder-
lichenfalls durch Einholung verlässlichen und sachkundigen 
Rechtsrats beseitigt hat. Dabei müssen sowohl die Auskunfts-
person als auch die Auskunft aus der Sicht des Täters verlässlich 
sein; die Auskunft selbst muss zudem einen unrechtsverneinen-
den Inhalt haben. Eine Auskunft ist in diesem Sinne nur dann 
verlässlich, wenn sie objektiv, sorgfältig, verantwortungsbewusst 
und insbesondere nach pflichtgemäßer Prüfung der Sach- und 
Rechtslage erteilt worden ist. Bei der Auskunftsperson ist dies der 
Fall, wenn sie die Gewähr für eine diesen Anforderungen entspre-
chende Auskunftserteilung bietet. Hinzu kommt, dass der Täter 
nicht vorschnell auf die Richtigkeit eines ihm günstigen Stand-
punkts vertrauen und seine Augen nicht vor gegenteiligen Ansich-
ten und Entscheidungen verschließen darf. Maßgebend sind die 
jeweils konkreten Umstände, insbesondere seine Verhältnisse 
und Persönlichkeit; daher sind zum Beispiel sein Bildungsstand, 
seine Erfahrung und seine berufliche Stellung zu berücksichtigen.

Das Vertrauen auf eingeholten rechtsanwaltlichen Rat vermag 
somit nicht in jedem Fall einen unvermeidbaren Verbotsirrtum des 
Täters zu begründen. Wendet sich dieser an einen auf dem betref-
fenden Rechtsgebiet versierten Anwalt, so hat er damit zwar viel-
fach das zunächst Gebotene getan. Jedoch ist weiter erforderlich, 
dass der Täter auf die Richtigkeit der Auskunft nach den für ihn 
erkennbaren Umständen vertrauen darf. Dies ist nicht der Fall, 
wenn die Unerlaubtheit des Tuns für ihn bei auch nur mäßiger 
Anspannung von Verstand und Gewissen leicht erkennbar ist oder 
er nicht mehr als eine Hoffnung haben kann, das ihm bekannte 
Strafgesetz greife hier noch nicht ein. 
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Daher darf der Täter sich auf die Auffassung eines Rechtsanwalts 
etwa nicht allein deswegen verlassen, weil sie seinem Vorhaben 
günstig ist. Eher zur Absicherung als zur Klärung bestellte Gefällig-
keitsgutachten scheiden als Grundlage unvermeidbarer Verbotsirr-
tümer aus. Auskünfte, die erkennbar vordergründig und mangel-
haft sind oder nach dem Willen des Anfragenden lediglich eine 
„Feigenblattfunktion“ erfüllen sollen, können den Täter ebenfalls 
nicht entlasten. Insbesondere bei komplexen Sachverhalten und 
erkennbar schwierigen Rechtsfragen ist regelmäßig ein detail-
liertes, schriftliches Gutachten erforderlich, um einen unvermeid-
baren Verbotsirrtum zu begründen (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 
2008 – 3 StR 394/07, BGHR StGB § 17 Vermeidbarkeit 8 mwN).“

Noch strenger hat zuletzt der EuGH entschieden, indem er die 
Möglichkeit der erfolgreichen Berufung eines Kartellanten auf ei-
nen unvermeidbaren Verbotsirrtum aufgrund eines vorausgegan-
genen anwaltlichen Rechtsrats ausgeschlossen hat (wesentlich 
großzügiger zuvor noch Generalanwältin Kokott, Schlussanträge 
vom 28.02.2013, Rs. C-681/11, Rn. 40 ff.). Vgl. EuGH, Urteil vom 
18.06.2013, Rs. C-681/11, Randnummern 41 und 43 – Schen-
ker & Co. AG:

Rn. 41: „Allerdings kann niemand eine Verletzung des Grundsat-
zes des Vertrauensschutzes geltend machen, dem die zuständige 
Verwaltung keine präzisen Zusicherungen gegeben hat (vgl. Ur-
teile vom 17. März 2011, AJD Tuna, C 221/09, Slg. 2011, I 1655, 
Randnr. 72, und vom 14. März 2013, Agrargenossenschaft Neu-
zelle, C 545/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffent-
licht, Randnr. 25). Der Rechtsrat eines Anwalts kann bei einem 
Unternehmen mithin auf keinen Fall ein berechtigtes Vertrauen 
darauf begründen, dass sein Verhalten nicht gegen Art. 101 AEUV 
verstößt oder nicht zur Verhängung einer Geldbuße führt.“

Rn. 43: „Somit ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 101 
AEUV dahin auszulegen ist, dass ein Unternehmen, das gegen 
diese Bestimmung verstoßen hat, nicht der Verhängung einer 
Geldbuße entgehen kann, wenn der Zuwiderhandlung ein Irrtum 
dieses Unternehmens über die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens 
zugrunde liegt, der auf dem Inhalt eines Rechtsrats eines Anwalts 
oder einer Entscheidung einer nationalen Wettbewerbsbehörde 
beruht.“


