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Von der Risikoanalyse bis zu organisatorischen Vorkehrungen und Vertragsanpassungen

Privatbestechung neu strafbar –
Handlungsbedarf für Unternehmer
Zahlungen an eine Privatperson im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Tätigkeit bzw. das Entgegennehmen solcher
Zahlungen sind in der Schweiz seit dem 1. Juli 2016 strafbar. Der Täter kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren bestraft werden. Bestraft wird aber nicht nur der Täter selbst, sondern unter Umständen auch das Unternehmen. Die
Strafandrohung sieht für das Unternehmen Bussen von bis zu fünf Millionen Schweizer Franken vor.
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