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„Perspektiven eines Wirtschaftsvölkerstrafrechts“ 
Symposium am 10. und 11. Oktober 2014 an der Freien Universität Berlin  
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dr. Moritz Vormbaum , Berlin 
 
 
Das Symposium befasste sich mit einer aktuellen Problema-
tik: Durch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft 
gerät die Tätigkeit von deutschen und europäischen Unter-
nehmen immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen in 
Verbindung – Kinderarbeit, Vernichtung von Lebensraum 
durch massive Umweltverschmutzungen oder einstürzende 
Fabrikgebäude sind nur einige Beispiele. Inwieweit sich eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit auf der Grundlage der lex 
lata begründen lässt, ist bislang unklar, nicht zuletzt, weil 
eine Strafverfolgung häufig nicht stattfindet. Vorschläge de 
lege ferenda finden sich selten. 

Einen neuen Ansatz für eine strafrechtliche Erfassung 
schwerer Wirtschaftsverbrechen, wenn auch aus einer etwas 
anderen Blickrichtung, liefert Wolfgang Nauckes Schrift „Der 
Begriff der politischen Wirtschaftsstraftat – Eine Annähe-
rung“ (LIT Verlag, 2012). Naucke geht darin der Frage nach, 
„ob es nicht – parallel zum Völkerstrafrecht gegen Staatsfüh-
rer – ein nationales und schließlich internationales Strafrecht 
gegen politische Wirtschaftsstraftäter geben kann, in Ansät-
zen schon gibt und schließlich sorgfältig positiviert geben 
muss“ (Naucke, a.a.O., S. 9). Die Schrift gab den Anlass für 
das Symposium, das von Florian Jeßberger (Universität 
Hamburg), Wolfgang Kaleck (Generalsekretär des European 
Centre for Constitutional and Human Rights) und Tobias 
Singelnstein (Freie Universität Berlin) organisiert wurde. 
Dabei ging es freilich weniger um ein „politisches Wirt-
schaftsstrafrecht“, wie es Naucke vorschlägt, als um Überle-
gungen, wie die Verstrickung von internationalen Unterneh-
men in Menschenrechtsverletzungen durch die Anwendung 
des bestehenden (Völker-)Strafrechts erfasst werden kann. 

Nach der Begrüßung durch die Veranstalter und der Ein-
führung in die Thematik durch Jeßberger ging es zunächst 
um historische Beispiele für die strafrechtliche Verfolgung 
von Angehörigen der Wirtschaft und der Industrie wegen 
Massenverbrechen. Kim Priemel (Institut für Geschichtswis-
senschaften, Humboldt-Universität zu Berlin) befasste sich in 
seinem Referat mit den Nürnberger Nachfolgeprozessen 
gegen Industrielle. Seiner Ansicht nach besaßen diese Pro-
zesse allerdings keinen „modellhaften“ Charakter für die 
strafrechtliche Verfolgung von Unternehmen. Die Alliierten 
hätten mit der Verfolgung von führenden Figuren der 
(Kriegs-)Wirtschaft lediglich der besonderen Rolle dieser 
Personen im „Dritten Reich“ und insbesondere während des 
„totalen Kriegs“ Rechnung tragen, keineswegs aber allge-
meingültige Rechtsstandards setzen wollen. Letzteres sei 
schon deshalb für die Alliierten nicht wünschenswert gewe-
sen, weil sie kein Interesse daran gehabt hätten, ihre eigene 
Kriegswirtschaft in das Visier einer internationalen Strafjus-
tiz zu bringen. Prozesse gegen Industrielle wie Thyssen und 
Krupp durch die siegreichen Mächte habe es im Übrigen 
bereits nach dem 1. Weltkrieg gegeben. Martin Asholt (der-
zeit Vertreter eines Strafrechtslehrstuhls an der Universität 
Passau) merkte in seinem Kommentar an, dass das Strafrecht 
als „Grammatik“ in einem „historischen Narrativ“ betrachtet 

werden könne. Die formellen Grenzen, die diese „Gramma-
tik“ besitze, ständen nicht zur Disposition, auch nicht, wenn 
dies unter materiellen Gesichtspunkten oder nach dem Ge-
rechtigkeitsempfinden eventuell wünschenswert erscheine. 

In seinem anschließenden Referat gab Kaleck einen 
Überblick über die justizielle Praxis bei Menschenrechtsver-
letzungen in Verbindung mit der Tätigkeit internationaler 
Unternehmen seit 1945. Freilich hat sich die Justiz diesem 
Komplex seit den Nürnberger Prozessen nur äußerst selten 
gewidmet. Immerhin verwies Kaleck auf einige Prozesse, die 
das European Centre for Constitutional and Human Rights in 
den letzten Jahren angestoßen habe, wenn auch mit unter-
schiedlichem Erfolg. Bezeichnenderweise seien diese Prozes-
se nicht selten auf der Basis des Zivilrechts und nicht des 
Strafrechts geführt worden. Eine Erklärung dafür, dass das 
Strafrecht in diesem Bereich eine eher untergeordnete Rolle 
spielt, liegt wohl, wie sich in den Diskussionen während des 
Symposiums herauskristallisierte, nicht zuletzt darin, dass es 
bislang nicht gelungen ist, strafrechtsrelevante Schutzpflich-
ten für internationale Unternehmen festzulegen. Robin Geiß 
(University of Glasgow) gab in seinem Kommentar zu dem 
Referat Kalecks zunächst einen Überblick über „gescheiterte 
Großprojekte“ im Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit 
von Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen – etwa 
die fehlende Unternehmenshaftung im Staut des Internationa-
len Strafgerichtshofs oder das Scheitern von Verfahren auf 
der Basis des Alien Tort Claims Act vor US-amerikanischen 
Gerichten. Allerdings lässt sich laut Geiß auch eine „flicken-
teppichartige“ Weiterentwicklung im nationalen Recht er-
kennen, etwa mit Blick auf die Ächtung von Produkten, die 
unter Verstoß gegen Menschenrechte produziert worden 
seien (z.B. „Blood Diamonds“), oder die wachsende Anzahl 
von Rechtsordnungen, in denen juristische Personen straf-
rechtlich verantwortlich seien. 

Im zweiten Teil des Symposiums gaben die Referenten 
Einschätzungen zu den Perspektiven eines „Wirtschaftsvöl-
kerstrafrechts“ aus der Sicht des allgemeinen Strafrechts, der 
Kriminologie, des Wirtschaftsstrafrechts sowie der Strafver-
teidigung. 

Jochen Bung (Universität Passau) befasste sich in seinem 
Referat aus der Perspektive des allgemeinen Strafrechts in-
tensiv mit Nauckes Schrift und ihrer Annäherung an eine 
„politische Wirtschaftsstraftat“. Bung lehnte den Vorschlag 
eines Sonderstrafrechts für schwere Wirtschaftsstraftaten 
kategorisch ab und kritisierte Nauckes Ansatz scharf. Viele 
Fälle schwerer Wirtschaftskriminalität könnten de lege lata, 
etwa auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuchs, bereits er-
fasst werden. Nauckes Schrift scheine zudem eher einer Wut 
gegen nur unscharf bezeichnete wirtschaftlich Mächtige zu 
entstammen und sei insgesamt „holzschnittartig“. Dem wi-
dersprach in der Diskussion Klaus Marxen (Humboldt-
Universität zu Berlin), der Nauckes Ansatz als radikal und 
progressiv bewertete. Seiner Ansicht erhebt die Schrift auch 
nicht den Anspruch auf dogmatische Genauigkeit, sondern 
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sei, wie ihr Titel bereits klarstelle, eine „Annäherung“. Sin-
gelnstein zeigte in seinem Kommentar zu Bungs Referat 
einige grundlegende Probleme auf, die sich seiner Ansicht 
nach bei der strafrechtlichen Verfolgung von Handlungen im 
internationalen Wirtschaftsleben stellen. So sei es auf der 
einen Seite fraglos wichtig, dass das Strafrecht klare Grenzen 
besitze, auf der anderen Seite erschwere dies unweigerlich 
die Erfassung von Taten grenzenlos tätiger internationaler 
Unternehmen. Zugleich hänge ein solches Projekt vor allem 
von der Umsetzung entsprechender Regelungen in der Praxis 
ab. Dabei stehe der „Verrechtlichung ökonomischer Prozes-
se“ eine „Ökonomisierung des Rechts“ gegenüber, die sich in 
mangelnden Ressourcen sowie einer besonderen Selektivität 
derartiger Kriminalisierungsprozesse niederschlage. 

Susanne Karstedt (University of Leeds) präsentierte eine 
kriminologische Sicht auf das Thema des Symposiums. Ihrer 
Ansicht nach handelt es sich bei der Untersuchung der Be-
kämpfung schwerer Wirtschaftsverbrechen durch das Straf-
recht um ein klassisches Feld der Kriminologie, wie sich 
etwa schon an der Befassung der Kriminologie mit „White 
Collar Crimes“ zeige. In diesem Zusammenhang verwies sie 
auf die Braithwaite’sche Sanktionspyramide, die eine Reihe 
von Verhaltensregulationen enthalte, beginnend mit ver-
schiedenen leichten Eingriffen und endend mit dem Entzug 
der Betriebserlaubnis des Unternehmens. Nach einem auf 
empirischen Daten basierenden Überblick über Konfliktzo-
nen, in denen die Wahrscheinlichkeit von Unternehmen, in 
Massengewalt involviert zu werden, besonders groß sei, 
befasste sich die Referentin mit der Frage der Wirkung von 
Strafmaßnahmen auf Taten im Zusammenhang mit der Un-
ternehmenstätigkeit. Es gelte allgemein, dass das Risiko der 
Entdeckung ausschlaggebend für die Entscheidung sei, ein 
Delikt zu begehen, und nicht die angedrohte Strafhöhe. Dies 
könne sich aber bei Unternehmen verschieben, wenn sie mit 
zivilrechtlichen Konsequenzen konfrontiert würden. Zum 
Abschluss stellte Karstedt verschiedene Präventionsmöglich-
keiten für Unternehmensdelikte dar, etwa die Effektivierung 
von Sicherungsmaßnahmen bzw. die Erhöhung von Transpa-
renz im Unternehmen. 

Ingeborg Zerbes (Universität Bremen) ging in ihrem Re-
ferat zunächst auf die Unterschiede zwischen dem allgemei-
nen und dem Wirtschaftsstrafrecht ein. Im Wirtschaftsstraf-
recht existierten komplexe Machtstrukturen auf der Täterseite 
bzw. komplexe Auswirkungen der Tat, eine räumliche 
Streuwirkung der Tat (z.B. bei schweren Umweltschäden) 
sowie eine „umgekehrte Ermittlungslage“ (d.h. zunächst 
gerate ein möglicher Täter ins Blickfeld und erst mit fort-
schreitenden Ermittlungen entstehe ein konkreteres Bild der 
Tat). Zerbes zeigte im Folgenden, inwieweit bereits Lösun-
gen für diese komplizierte Ausgangslage entwickelt worden 
seien und verwies insbesondere auf dogmatische Konzepte 
zur Erfassung der Tathandlungen, etwa im Bereich der Kau-
salität, sowie auf die Schaffung abstrakter Gefährdungsdelik-
te mit klar definierten Schutzgütern (z.B. strafbare Verstößen 
gegen ein Handelsembargo). Trotzdem seien hier viele Fra-
gen noch offen, etwa welche Pflichten die Unternehmenslei-
tung bei grenzüberschreitenden Konzerntätigkeiten besitze. 
Petra Wittig (Ludwig-Maximilians-Universität München) 

bezog sich in ihrem Kommentar noch einmal auf die Schrift 
von Naucke. Ihrer Ansicht nach bieten Wirtschaftsstrafrecht 
und Völkerstrafrecht de lege lata bereits Lösungen für die 
von Naucke behandelte Problematik. Insbesondere im Be-
reich des Allgemeinen Teils habe sich eine Sonderdogmatik 
für Wirtschaftskriminalität entwickelt. Es bedürfe deshalb 
nicht der Schaffung eines „politischen Wirtschaftsstrafrechts“ 
oder eines „Wirtschaftsvölkerstrafrechts“. Freilich bestehen 
laut Wittig Defizite in der Praxis, weshalb zunächst eine kon-
sequente Anwendung der bestehenden Regeln erfolgen müs-
se, bevor über eine gesetzliche Ausweitung nachzudenken 
sei. 

Die Sichtweise eines Strafverteidigers schilderte Bernd 
Wagner (Hamburg). Seiner Ansicht nach sind die in Rede 
stehenden Menschenrechtsverletzungen zwar keineswegs zu 
verharmlosen, es sei aber problematisch, dass bei der Erfas-
sung der Unternehmenstätigkeit zunehmend eine Art „Com-
pliance-Strafrecht“ geschaffen werde, bei dem auf ein kon-
kretes Unrechtsurteil zu Gunsten des kriminalpolitischen 
Ziels der Bekämpfung eines rechtsfreien Raumes für Unter-
nehmensführer verzichtet werde. Zudem wies Wagner auf 
Friktionen zwischen Vorschriften des geltenden Strafprozess-
rechts und dem Prinzip des fairen Verfahrens hin, etwa wenn 
gemäß § 244 Abs. 5 S. 2 StPO ein Antrag auf Vernehmung 
eines (Entlastungs-)Zeugens abgelehnt werden dürfe, wenn 
dieser sich im Ausland befinde – eine in einem Verfahren 
gegen ein international tätiges Unternehmen sehr problemati-
sche Vorschrift. Gerhard Strate (Hamburg) befasste sich in 
seinem Kommentar mit der mangelnden Verfolgung von 
Bankern für ihre Tätigkeit während der Finanzkrise. Die 
Zurückhaltung der Staatsanwaltschaft sei schon deshalb er-
staunlich, weil die Fälle nicht derart kompliziert seien, wie 
oft behauptet werde. Den „schwarzen Peter“ sah Strate aller-
dings bei der Strafrechtswissenschaft – die meisten Kommen-
tare blendeten die im Zuge der Finanzkrise begangenen Straf-
taten kategorisch aus. Es entstehe der Eindruck, dass so man-
cher Strafrechtswissenschaftler eher daran interessiert sei, 
lukrative Aufträge für Prozessgutachten zu Gunsten der Ban-
ken zu erhalten, als die Rechtslage zu analysieren und 
dadurch eine effektive Strafverfolgung zu erleichtern. 

Am Ende des Symposiums bestand bei den Teilnehmer/-
innen Einigkeit darüber, dass der Diskussion um ein „Wirt-
schaftsvölkerstrafrecht“ eine eindeutige terminologische 
Unterscheidung zu Grunde liegen müsse. Gerhard Werle 
(Humboldt-Universität zu Berlin) merkte in diesem Zusam-
menhang an, dass sich der Begriff einerseits als ein Strafrecht 
gegen transnationale Wirtschaftstätigkeit, die im Zusammen-
hang mit der Verletzung von Menschenrechten stehe, bzw. 
als Völkerrechtsverbrechen mit Unternehmensbeteiligung 
verstehen lasse. Für solche Taten hielten das nationale Straf-
recht sowie das Völkerstrafrecht Regelungen bereit, die durch 
Justiz und Strafrechtswissenschaft besser konturiert, vor 
allem aber konsequenter angewendet werden müssten. Man 
könne den Begriff andererseits, im Sinne von Nauckes 
Schrift, als spezielle „Makrokriminalität durch Wirtschafts-
unternehmen“ verstehen, für das eigene, am Völkerstrafrecht 
angelehnte Normen erst geschaffen werden müssten. Mit 
Blick auf dieses Verständnis überwogen bei den Teilnehmer/-
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innen die Zweifel, ob ein solches Strafrecht legitimierbar 
bzw. im Hinblick auf die bereits bestehenden Regelungen 
erforderlich wäre. Dass ein solches „Wirtschaftsvölkerstraf-
recht“ aber nicht als theoretisches Gedankenspiel abgetan 
werden sollte, zeigt das von Werle erwähnte Beispiel der 
African Union: Die African Union hege bereits seit einigen 
Jahren Pläne, den African Court of Justice and Human Rights 
um eine Sektion mit Strafkammern zur Verfolgung internati-
onaler Verbrechen zu ergänzen. Der nun vorliegende Statuts-
entwurf erfasse neben den klassischen Völkerrechtsverbre-
chen auch schwere Wirtschaftsstraftaten wie Korruption. 

Den Veranstaltern ist es mit dem Symposium gelungen, 
Licht auf das praktisch relevante und wissenschaftlich bislang 
wenig ergründete Feld der internationalen Wirtschaftsstrafta-
ten zu werfen. An die Ergebnisse des Symposiums sollte nun 
angeknüpft werden – hier ist vor allem die Wissenschaft 
gefragt. Es ist deshalb erfreulich, dass eine Publikation der 
Beiträge geplant ist. 


