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"Empfindlicher 
Rückschritt" 

Weil Mitglieder von Kreis-, Stadt - und 
Gemei11deräte11 in der Regel kein e 
Amtsträger sind, könnell sie auch 
nicht w egen Bes techlichkeit verfolgt 
werdell . Das hat der Bundesgerichts
hof (BGH) vergangene Woche ill ei
nem Urteil z um Kötner Mültskandal 
bekräf tig t - lmd eine Freiheitsstrafe 
gegen den früh e re11 Vorsitzenden de r 
SPD-Stadtratsfrakt io l1 , Norbert 
Riithel; allfgehoben. De r Speyrer 
Rechtsprojessor Hans Herbert VO ll Ar
nim, 66, über die Folgen der Entschei
d 1/.ng f iir d ie Korruplionsbekärn pf1l11g: 

SPIEGEL: Ein städti scher Beamte r, de r 
di e Hand dafür aufhält, dass er in ei
nem Ausschre ibungsverfahren e inem 
Unte rnehmer di e Gebote de r Konkur
renz verrä t, kann wegen Bestechli chkeit 
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im Amt verurte ilt werden. 
Ein Stadtrat, de r dasse lbe 
tut. künftig nicht mehr. 
Arnim: Das ist e in empfind
licher Rückschritt. Für 
Stadträte müssen ebenso 
sb·enge Anti-Kormptions
Gesetze gelten wie für Be
amte, weil Stadträte genau
so Verwaltungsaufgaben 
erledigen wie sie. Ein Bei
spiel: Der Stadtrat legt fest, 
welche Grundstücke Bau- Amim 
land werden und damit im 
Wert steigen. Wenn ein Grundeigentümer 
nun ein Ratsmitgli ed für die Vorentschei
dung in der Fraktion besticht, kann der 
Kommunalpolitiker nach dem BGH
Urteil künftig kaum noch belangt werden. 
Das ist ein Unding lwd zeigt große Geset
zeslücken auf. 
SPIEGEL: WO sind die Lücken? 
Arnim: Stadträte soUen nun ebenso wie 
ßundes- und Landesparlam enta ri e r nur 
noch nach dem viel zu milden Paragra f 
108 e Strafgese tzbuch zur Abgeordne-

tenbes techung verurte ilt 
werden können. Der stellt 
zwar Stimmenkauf im Ple
num des Stadtparlaments 
unter Stra fe , aber etwa 
nicht in den Fraktionen. 
Auch sogenannte Danke
schön-Spenden, bei denen 
erst entschieden und dann 
gezahlt wird , sind zum 
Beispie l straffre i. 
SPIEGEl: Was bedeute t 
das für di e Korruptions-
bekämpfung? 

Arnim: Der Tag eie r BGH-Entscheidung 
ist e in schwarzer Tag für di e Korrup
tionsbekämpfung in Deutschland. 
Korruptionsfäll e, in di e Stadträte ver
wicke lt sind, lassen sich praktisch 
nicht mehr e rfassen und ahnden. 
Staatsanwälte werden künftig er
hebliche Mühe haben, überhaupt 
noch e inen dringenden Tatve rdacht 
nachzu weisen, Ha usdu rehsuch u ngen 
oder Zeugenvernehl11ungen zu ve r
anlasse n. 
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