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Zurück in die Zukunft? 
Zur neuen alten Diskussion um die Unternehmensstrafe und zu dem immer noch unzureichenden 
Verständnis des Problems 
 
Von Wiss. Mitarbeiterin Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Saarbrücken 
 
 
I. Einleitung 
Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch beinhal-
tet weitreichende legislative Folgen, denn es wird nicht nur 
der Anwendungsbereich des Strafrechts ausgedehnt, es wird 
schlichtweg ein neues Strafrechtssubjekt erschaffen. 

Nun ist dies (fast) ohne weiteres möglich. Der Gesetzge-
ber kann durchaus „selbstherrlich“ bestimmen, wer Zurech-
nungsendpunkt eines strafrechtlich relevanten Verhaltens 
wird.1 Das Recht kann seine Richtigkeit ohnehin nicht bewei-
sen. Es erhält durch die demokratische Rückanbindung die 
einzig valide Legitimierung. 

Dieser Umstand nützt jedoch den Gesetzgebern nichts, 
die aus Klugheitsgründen von ihrer positivistischen Freiheit 
nicht grenzenlos Gebrauch machen wollen – zumal im Straf-
recht. Solche Gesetzgeber wissen nicht nur, dass man den 
Bananenanbau am Nordpol regeln könnte, wenn man wollte, 
aber niemand dies tut. Sie wissen auch, dass Legalverhalten 
stabiler ist, wenn es aus Einsicht in die Rechtsordnung inter-
nalisiert ist – Normen erst „wirklich“ werden, wenn und 
soweit der Gang der Kommunikation sich nach diesen Nor-
men bestimmt.2 

Diese Orientierungskraft der normativen Struktur der Ge-
sellschaft wird in besonderem Maße durch das Strafrecht 
geprägt3 und ist bewahrenswert. Insofern geht Vielverspre-
chendes einher mit dem mehrfach geäußerten Anliegen4 des 
Bundesjustizministers Maas bei Beurteilung der Frage nach 
einem Verbandsstrafrecht für „evidenzbasierte Kriminalpoli-
tik“ stehen zu wollen. Dieses Anliegen impliziert eine genaue 
Befassung mit dem Bezugsgegenstand des hier zu betrach-
tenden NRW-Gesetzesentwurfs und die Entscheidung für die 
Einführung der Verbandsstrafe setzt m.E. die eindeutige 
Bejahung der im Folgenden thematisierten Fragen voraus. 
 

                                                
1 Vgl. den mittlerweile berühmten Standpunkt von Vogel, in: 
Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 
2012, S. 205. Kritisch bezüglich eines angeblich „erzpositivi-
stischen“ Rechtsdenkens Schünemann, ZIS 2014, 1 (4). 
2 Vgl. hierzu Jakobs, in: Kodalle (Hrsg.), Strafe muss sein! 
Muss Strafe sein?, Philosophen, Juristen, Pädagogen im Ge-
spräch, Thüringentag für Philosophie 1997, S. 29 (32). 
3 Freilich kann man auch der Auffassung sein, das Strafrecht 
stelle ein beliebiges Steuerungsmittel zur Anreizsteigerung 
dar; vgl. beispielsweise die Perspektive der Ökonomischen 
Analyse des Rechts bei Kirstein, in: Minthe (Hrsg.), Neues in 
der Kriminalpolitik: Konzepte, Modelle, Evaluation, 2003, 
S. 49. 
4 So z.B. auf der Saarbrücker Tagung am 13.6.2014 und an-
lässlich des Symposiums des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz und des Justizministeriums Nord-
rhein-Westfalen am 1.12.2014 in Berlin. 

II. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf? 
Aus Sicht der Entwurfsverfasser ist der gesetzgeberische 
Handlungsbedarf dringend, da ein Präventionsdefizit bei der 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität festzustellen sei – 
insbesondere im Vergleich zu anderen Staaten.5 Das Pro-
blem6 seien „Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte, 
die aus Unternehmen heraus begangen werden [und] einen 
erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche und soziale Ge-
füge [haben]“ 7 oder die „Unternehmenskriminalität“8 wie es 
schließlich auf S. 6 des Entwurfs heißt. 

Angesichts einer qualitativ intensiven Wirtschaftskrimi-
nalität9 seien die Sanktionsmöglichkeiten de lege lata nicht 
ausreichend,10 jedenfalls zu kalkulierbar geworden.11 Zudem 
sei die Qualität der Geldbuße nach dem Ordnungswidrigkei-
tengesetz als bloße „Ermahnung“ nicht abschreckend genug 
und die Situation in Anbetracht der Gewinne, die aus dieser 
Kriminalitätsform resultierten, nicht angemessen.12 

Die hier im Fokus stehende „Unternehmenskriminalität“ 
ist jedoch komplexer als auf den ersten Blick zu vermuten ist 
und stellt ein terminologisch und kriminologisch kaum kon-
turiertes Phänomen13 dar; und die Entwurfsverfasser geben 
nur wenige Anhaltspunkte zu Ihrem Verständnis dieses Kri-
minalitätsphänomens, der doch ihren Bezugsgegenstand 
darstellt. 

                                                
5 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbän-
den (VerbStrG-E), S. 22, 26, online unter: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse
/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf 
(17.1.2015). 
6 Mit „Problem“ ist ein „Kriminalitätsproblem“ gemeint, das 
nicht – wie auf S. 1 des Entwurfs angedeutet – darin erblickt 
werden kann, dass die „moderne Industrie- und Wissensge-
sellschaft [...] eine Organisationsgesellschaft [ist und] Orga-
nisationen inzwischen [...] fast allen gesellschaftlichen Teil-
bereichen ihre Form und ihre Struktur [geben]“ – und wohl 
auch nicht darin, dass „seit Jahren [...] die Zahl der juristi-
schen Person oder Personengesellschaften, die am Markt tätig 
sind [steigt]“. Vgl. aber insoweit VerbStG-E (Fn. 5), S. 1. 
7 VerbStG-E (Fn. 5), S. 1. 
8 „Das Gesetz zielt auf eine effektivere Bekämpfung von 
Unternehmenskriminalität“ (VerbStG-E [Fn. 5], S. 6). 
9 VerbStrG-E (Fn. 5), S.1, 21. 
10 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 24 ff. 
11 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 28. 
12 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 2, 25. 
13 Simpson, die die hier zu behandelnden Probleme unter der 
Überschrift „white-collar crime“ behandelt, spricht von dem 
wahrscheinlich am wenigsten verstandenen und weitrei-
chendsten Kriminalitätstyp; vgl. dies., Annnual Review of 
Sociology 2013, 309 (310). 
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Es werden die Topoi „Gesamtschaden durch Wirtschafts-
straftaten“, „moderne Organisationsgesellschaft“ sowie „kol-
lektive Verhaltensmuster“, die „Verbandsattitüde“, „Mecha-
nismen der Freizeichnung“ und die berühmte „organisierte 
Unverantwortlichkeit“ genannt und in einen vagen Zusam-
menhang gesetzt zu den anfangs genannten „Wirtschafts-, 
Umwelt- und Korruptionsdelikten“. Auf Grundlage dessen 
wird die Notwendigkeit formuliert, „das Unternehmen selbst 
in das Zentrum der Strafverfolgung [zu] rücken“14. 

Der erstgenannte Punkt – der hohe „Gesamtschaden durch 
Wirtschaftsstraftaten“15 – weist kaum Relevanz für das hier 
im Mittelpunkt stehende Problem auf. Das damit angedeutete 
Phänomen der qualitativen Intensität16 ist im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität im Allgemeinen schon lange bekannt, 
hängt oftmals schlicht mit der Struktur der Delikte zusam-
men17 und lässt sich schon deshalb nicht ohne weiteres auf 
Kriminalität aus dem Unternehmen heraus übertragen, weil 
es keine quantitativ oder qualitativ signifikanten empirischen 
Erkenntnisse zur Unternehmenskriminalität gibt.18 Daten 
werden im Kontext der Wirtschaftskriminalität gesammelt 
und dort ist das Unternehmen stets als „Betroffener“, zuwei-

                                                
14 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2. 
15 Das Argument der Schadensintensität dominierte schon die 
Diskussion vor 15 Jahren: „Es geht dem Gesetzgeber darum, 
aus dem Ruder laufende, bedrohliche gesellschaftliche Pro-
zesse mittels strafrechtlichen Zwangs zu beeinflussen. [...] Es 
geht um die Sicherung kollektiver Interessen und den Schutz 
von Funktionszusammenhängen, wie z.B. die Absicherung 
des Finanzplatzes Deutschland, die Funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarkts, die Sicherheitsinteressen der Verbraucher, das 
Gleichgewicht der Ökosysteme bis hin zu technologischen 
Megarisiken.“ Vgl. Hettinger, Reform des Sanktionenrechts, 
Bd. 3, Verbandsstrafe, 2002, S. 9. 
16 Delikte also, die bei geringen Fallzahlen und wenigen 
Tätern hohe Schäden verursachen. Vgl. BKA, Bundeslagebild 
Wirtschaftskriminalität, 2013, S. 7 und schon BMI/BMJ, 
2. Periodischer Sicherheitsbericht, 2006, S. 218. 
17 Der Schwerpunkt der Wirtschaftskriminalität lag bei-
spielsweise oft im Bereich der Anlage- und Finanzierungsde-
likte sowie der Kapitalanlagedelikte, wo größere Vermö-
gensmassen von Individuen bewegt werden. Vgl. schon frü-
her BKA, Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität, 2004, 
S. 110 und aktuell in BKA, Bundeslagebild Wirtschaftskrimi-
nalität, 2013, S. 6. 
18 Vgl. schon die große Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion 
in BT-Drs. 13/9682 und die Antwort der Bundesregierung in 
BT-Drs. 13/11425 sowie die Stellungnahme der Bundesregie-
rung in BT-Drs. 13/11425. Das Fehlen empirischer For-
schung, die über eine reine „Bedarfsforschung“ hinausgeht, 
beklagten schon Kunz, Kriminologie, 4. Aufl. 2004, § 7; 
Schneider, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Handlungsfreiheit 
des Unternehmers, wirtschaftliche Perspektiven, strafrechtli-
che und ethische Schranken, 2009, S. 61 (62); Boers, 
MschrKrim 2001, 335. Kritisch in Bezug auf die „Suggestivi-
tät behaupteter Kriminalitätssteigerung“ auch Lüderssen, in: 
Kempf/Lüderssen/Volk (a.a.O.), S. 241 (250). 

len sogar als „Opfer“ ausgewiesen.19 Der gesetzgeberische 
Handlungsbedarf kann lediglich anhand ausgewählter und 
zumeist prominenter Beispielsfälle wie Siemens, MAN und 
Ferrostal ermittelt werden und ist damit zwangsläufig in der 
Tendenz präskriptiver Verallgemeinerung. Insofern gilt bei 
Übertragung der Beobachtungen zur Wirtschaftskriminalität 
in besonderem Maße das Gebot „kritischer Überprüfung 
unangemessener [...] Fixierung von Kriminalität“20. 

Der zweite Topos des Entwurfs – die „moderne Organisa-
tionsgesellschaft“ – ist für den Gesetzgeber m.E. ein Argu-
ment für ein „Mehr“ an Vorsicht und nicht – wie aus der 
Entwurfsbegründung resultiert – ein pauschales Argument für 
ein „Mehr“ an Strafrecht. Die Erläuterung,21 die „Gesell-
schaft [sei] inzwischen von formalen Organisationen durch-
drungen [...], große Teile der Leistungsproduktion und des 
gesellschaftlichen Lebens vollzieh[t]en sich in Organisatio-
nen [und] mehr und mehr gesellschaftliche Bereiche [wür-
den] als Unternehmen oder als Betrieb und [...] entsprechend 
bewirtschaftet“ als Argument für ein Verbandsstrafrecht, 
verdeutlicht ein altbekanntes Problem der Verantwortungsat-
tribution in komplexen Prozessen: die Suche nach „dem“ 
Schuldigen und die damit verbundene Gefahr (zu) schlichter 
Kausalattribution. Diese Tendenz ist insofern verständlich, 
als es schwer oder manchmal unmöglich ist, in polykausalen 
Sachverhalten den entscheidenden Anknüpfungspunkt zu 
finden und es daher gesellschaftlicher Verantwortungsattribu-
tion eigen ist „das System“ – den Verband, das Unternehmen 
usw. – verantwortlich zu machen.22 Jedoch wird dabei nicht 
selten – zumal in einer zunehmend technisierten Welt – die 
bloße Möglichkeit der Einflussnahme in eine Zuständigkeit 
für das Geschehen verwandelt.23 Schon für die Fixierung von 

                                                
19 Vgl. z.B. die Studien AKUS (Hrsg.) Kriminalitätsbarome-
ter Berlin-Brandenburg, 2009; KPMG (Hrsg.) Wirtschafts-
kriminalität in Deutschland, 2010. Im Entwurf findet sich an 
manchen Stellen sogar eine ähnliche Semantik: Unternehmen 
sind dort von Wirtschaftskriminalität „betroffen“ (vgl. Verb-
StG-E [Fn. 5], S. 21). 
20 Vgl. diesbezüglich schon immer und besonders hier war-
nend: Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 1), S. 79 
(105). 
21 VerbStG-E (Fn. 5), S. 20. 
22 Vorstellungen, die teilweise als die „Hypothese von der 
gerechten Welt“ bezeichnet werden, führen dazu, dass ein – 
unkontrollierbares – Unglück für den Beobachter weniger 
erträglich ist als die Zuschreibung internaler Faktoren; bei-
spielsweise auf den institutionalisierten Zurechnungsend-
punkt „Unternehmen“. Vgl. hierzu Bierbrauer, Die Zuschrei-
bung von Verantwortlichkeit, 1977, S. 23 ff. 
23 Vgl. hier die Überlegungen Neumanns, Rechtstheorie 36 
(2005), 435 (437), der an Voltaires berühmten Protest gegen 
das Erdbeben von Lissabon erinnert, den er heute nicht gegen 
eine anonyme Natur, sondern gegen unzureichende Erdbe-
benwarnungen oder nicht hinreichend erdbebensichere Archi-
tektur gerichtet hätte. Anschaulich von Ladd, in: Lenk/Maring 
(Hrsg.), Wirtschaft und Ethik, 1992, S. 287, demonstriert. 
Wie kompliziert die Herstellung einer Kausalverknüpfung ist, 
zeigt Stübinger, ZIS 2011, 602. 
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Kriminalität – und erst recht bei Erschaffung von Zurech-
nungsendpunkten und neuen Strafrechtspersonen – ist diese 
Gefahr beliebiger Assoziierung24 eines Akteurs mit Resulta-
ten seines Handelns und auch die schlichter Kausalattribution 
zu sehen und auf Gesetzgebungsebene zu berücksichtigen.25 

Des Weiteren ist die seit Jahren bemühte „organisierte 
Unverantwortlichkeit“26 deutlich zu relativieren. Dieser Ter-
minus suggeriert nämlich, dass Unternehmen sich „vornehm-
lich in der Veranlassung oder Duldung von Straftaten betäti-
gen“.27 können. Dies mag für den Kriminalitätsbereich der 
organisierten Kriminalität gelten, in dem zuweilen Unter-
nehmen zur Tarnung krimineller Aktivitäten genutzt werden, 
lässt sich jedoch nicht auf den – hier einzig interessierenden – 
Bereich ausdehnen, in dem Rechts(guts)verletzungen im 
Zusammenhang mit grundsätzlich legaler Gewinnerzielungs-
tätigkeit stattfinden.28 

Die Beschäftigung mit dem Begriff „organisierte Unver-
antwortlichkeit“ legt vielmehr nahe, dass sich dahinter in 
erster Linie das Problem der Beweisermittlung verbirgt, das 
im Rahmen der Rekonstruktion von Verantwortungsbeiträgen 
in komplexen Prozessen und der Überlagerung formeller 
Organisation und informellen Regeln einhergeht. Nachweis-

                                                
24 Vgl. zu dieser als „association“ bezeichneten Urteilsebene 
und dem Zusammenhang zur strafrechtlichen Verantwortung-
sattribution Bierbrauer (Fn. 22), S. 21 m.w.N. 
25 Die reine Verursachung einer Rechtsgutsverletzung reicht 
für das deutsche Verständnis von strafrechtlich relevantem 
Unrecht bisher nicht aus. Anders als im US-amerikanischen 
Rechtskreis, in dem die strict liability – die reine Erfolgshaf-
tung – im Bereich des Unternehmensstrafrechts implemen-
tiert ist, wird sogar der deutsche Fahrlässigkeitsvorwurf an 
ein subjektives Element geknüpft. 
26 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2, 24, 36, 44, 46, 48. Der viel zitierte 
Ausdruck der organisierten Unverantwortlichkeit stammt 
von Beck und bezog sich als Untertitel seines Buches auf den 
übergeordneten Topos der Risikogesellschaft; vgl. ders., 
Gegengifte, Die organisierte Unverantwortlichkeit, 1988. Im 
Kontext der Unternehmenskriminalität hat diesen Begriff 
eingeführt: Schünemann, Unternehmenskriminalität und 
Strafrecht, 1979, S. 18, 34, 149 ff. Vgl. auch ders., wistra 
1982, 41 (42); Otto, Die Strafbarkeit von Unternehmen und 
Verbänden, 1993, S. 25; Dannecker, GA 2001, 101 (103 f.); 
Rotberg, in: Friesenhahn/Lange (Hrsg.), Hundert Jahre deut-
sches Rechtsleben. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen 
des Deutschen Juristentages 1860-1960, 1960, S. 193 
(207 f.); Volk, JZ 1993, 429 (433). Ablehnend Schmidt-
Salzer, Produkthaftung, Teil 1, Strafrecht, 1988, Rn. 1101 ff., 
1170 ff.; ders., NJW 1988, 1937, der eine „Verantwortungs-
vervielfachung“ ausmacht; ähnlich Mayer, Strafrechtliche 
Produktverantwortung bei Arzneimittelschäden, 2008, S. 428. 
27 König, in: Hettinger (Fn. 15), S. 39 (46). 
28 Anders Ruggiero, der nur graduelle Unterschiede zwischen 
Wirtschaftskriminalität (als Unternehmenskriminalität) und 
Organisierter Kriminalität sieht und insbesondere auf die 
strukturellen Ähnlichkeiten beider Kriminalitätsarten hin-
weist. Vgl. ders., Organized and Corporate Crime in Europe 
Offers that Can’t Be Refused, 1996, passim. 

schwierigkeiten waren im Zeitpunkt der Erfindung29 dieses 
mittlerweile „geflügelten Wortes“ durchaus ein zentrales 
Problem der Fixierung von Verantwortungsbereichen, doch 
sind seitdem 30 Jahre vergangen und die „Beweisnot“ ange-
sichts hoher Dokumentationsgrade mittels moderner Unter-
nehmenskommunikation deutlich abgemildert. Beweis-
schwierigkeiten sind freilich auch heute noch relevant, doch 
haben sie oftmals weniger mit dem Unternehmen an sich als 
mit der Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden sowie dem 
Moment der Arbeitsteilung und den entsprechenden Informa-
tionsasymmetrien zu tun. Dies kann man beklagenswert fin-
den und mit Luhmann feststellen, dass an den „Klippen der 
Arbeitsteilung“ die klassischen Verantwortungsprinzipien 
zerschellen,30 soweit aber – wie hier – von dem legalen Un-
ternehmenszweck der produktionsbasierten Profitorientierung 
ausgegangen wird, organisieren sich Unternehmen nicht in 
Richtung einer Verantwortungsdispersion, sondern mit Hilfe 
der Arbeitsteilung im Hinblick auf eine Effektivitätssteige-
rung, die dem Unternehmenszweck dient. 

Der Topos der „Verbandsattitüde“ schließlich scheint die 
dominante kriminologische Hypothese hinter dem Entwurf zu 
sein. Er wird explizit an einigen Stellen thematisiert31 und 
implizit damit begründet, dass sich Individualtäter in diesem 
Kriminalitätsbereich von dem „gewöhnlichen Kriminellen“ 
stark unterscheiden: Die in „Unternehmenskriminalität“ in-
volvierten Mitarbeiter agieren sonst immer normkonform, 
weisen keine „kriminellen Karrieren“ auf,32 gehören einer 
anderen Alterskategorie an als der durchschnittlich Deviante 
und haben einen überdurchschnittlichen sozialen Status in-
ne.33 Ihre Normabweichung widerspricht insofern den übli-
chen Ansätzen zur Erklärung individuell abweichenden Ver-
haltens. Die „kriminelle Verbandsattitüde“ als Grund und 
entscheidender kriminogener Faktor erscheint naheliegend. 
Gleichwohl überzeugt die „Verbandsattitüde“ als tragender 
und pauschal formulierter Grund einer Pönalisierung des 
Verbands aus zweierlei Gründen nicht: 

(1) Die „kriminelle Verbandsattitüde“ ist kein empirisch 
bestätigtes Phänomen, sondern eine verbreitete Schlussfolge-
rung. Es mag zwar naheliegend sein, dass Unternehmenskri-
minalität, die a priori unabhängig von den Merkmalen der 

                                                
29 Vgl. Beck (Fn. 26), 1988. 
30 Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisatio-
nen, 1964, S. 185. 
31 VerbStG-E (Fn. 5), S. 1, 63, 65, 71, 74. 
32 Dies stimmt mit den empirischen Befunden von Simpson, 
Annnual Review of Sociology, 2013, 309 (325), überein. 
33 Diese Merkmale einer „White Collar-Kriminalität“ wurden 
schon in den 1930er Jahren von Sutherland beobachtet und 
dienten als Ausgangspunkt seiner Kritik an allgemeinen Er-
klärungsansätzen zur Entstehung von Kriminalität. Er defi-
nierte diese „neue“ Kriminalitätsform wie folgt: „White-
collar-criminality is a crime committed by a person of re-
spectability and high social status in the course of his occupa-
tion.“, ders., White Collar Crime, The uncut version, 1983, 
S. 9. 
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involvierten Person entsteht34, auf eine kriminelle Verbands-
attitüde zurückgeht, die die sonst wirksame Deliktshemmung 
der Individuen aufhebt oder zumindest konterkariert. Ebenso 
naheliegend sind aber für dieses Phänomen eine Reihe weite-
rer Faktoren, wie die Anonymität des Opfers und die geringe 
Sichtbarkeit des Rechtsbruchs im Bereich der Wirtschafts-
straftaten im Allgemeinen, die wiederum Neutralisierungs-
strategien begünstigen35, die keineswegs (mehr) allein dem 
Unternehmen als exklusivem Lernkontext36, sondern auch 
dem Interaktionsfeld „Wirtschaft“ geschuldet sein können. 

Zudem gilt es zu differenzieren: Das Unternehmen ist in-
nerhalb der Wirtschaft freilich ein „Kontext günstiger Gele-
genheiten“, in dem nicht nur das für Wirtschaftsdelikte nötige 
Know-how, sondern auch faktische Gelegenheiten, Zugang 
zu „Schlüsselpositionen“ und eine geringere Aufdeckungs-
wahrscheinlichkeit kumulieren;37 doch auch dies ist nicht 
ohne weiteres „der Verbandsattitüde“ des jeweils in Rede 
stehenden Unternehmens geschuldet. „Gelegenheit macht 
Diebe“ und dies – wie Schwind38 hervorhebt – nicht nur in 
Slums, sondern auch im wirtschaftskriminellen Bereich. 

Der Umstand schließlich, dass die in kriminelle Aktivitä-
ten involvierten Mitarbeiter sich sonst normkonform verhal-
ten – beispielsweise also das Vorstandsmitglied, das Unter-
nehmenskosten durch unerlaubte Abfallentsorgung und da-
durch bedingter Gewässerverunreinigung senken will und im 
                                                
34 Vgl. die pointierte Zusammenfassung der von Schünemann 
so gedeuteten kriminellen Verbandsattitüde und ihre Einord-
nung in einen empirisch-kriminologischen Kontext: Kölbel, 
ZIS 2014, 552 (552 f.) m.w.N. 
35 Vgl. schon die „expert techniques of concealement“ in: 
Sutherland (Fn. 33), S. 33; Sykes/Matza, American Socio-
logical Review 1957, 664 (666). 
36 So die damals durchaus berechtigte These von Sutherland 
beispielsweise in: ders. (Fn. 33), S. 219. Die allgemeinere 
Theorie differentieller Assoziation und der Gedanke der 
Bedeutung des Lernkontextes wurde früher entwickelt:   
Sutherland/Cressey, Criminology, 9. Aufl. 1974, S. 394 ff. 
Ähnlich Clinard/Quinney/Wildman, Criminal Behavior Sys-
tems, A Typology, 2. Aufl. 1973, S. 20, 213 ff. 
37 Die inkriminierte Handlung kann derart in das allgemein 
übliche Geschäftsgebaren eingebunden sein, dass die Ent-
deckung an sich problematisch ist und dadurch eine Gele-
genheit entsteht. Es wurde gezeigt, dass derartige kriminoge-
ne Situationen mit Routineaktivitäten zusammenhängen, in 
denen sicherheitsrelevante Tätigkeiten ohne Kontrolle durch 
Dritte von immer denselben Mitarbeitern durchgeführt wer-
den. Vgl. mit Hinweis auf den „Routine Activity Approach“ 
auch Schneider, NStZ 2007, 555 (560) m. w. N. 
38 Vgl. Schwind, Kriminologie, Eine praxisorientierte Einfüh-
rung mit Beispielen, 20. Aufl. 2010, § 7 Rn. 30. Vgl. zu dem 
hier relevanten Phänomen der special opportunity crimes 
eingehender: Meier, Kriminologie, 4. Aufl. 2010, § 11 
Rn. 27; Heinz, in: Gropp (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität und 
Wirtschaftsstrafrecht in einem Europa auf dem Weg zu De-
mokratie und Privatisierung, 1998, S. 27; Schwind (Fn. 38), 
§ 21 Rn. 22; Horoszowski, Economic Special-Oppotunity 
Conduct and Crime, 1980, passim. 

Regelfall seinen Müll in einem Mülleimer entsorgt39 – ist 
kein Spezifikum des Unternehmenskontextes. Damit ist 
schon der Merton’sche „Innovationstyp“ beschrieben, der die 
in der Gesellschaft verankerten kulturellen Ziele billigt und 
akzeptiert, sie jedoch zuweilen infolge des Fehlens legitimer 
Mittel über illegitime Wege zu erreichen sucht. Hintergrund 
seiner Entscheidung ist – stark vereinfacht ausgedrückt40 – 
ein akuter Druck, der aus der Diskrepanz zwischen den kultu-
rell bedingten Zielen und den sozial strukturierten Chancen 
entsteht. Diese Drucksituation ist im Wirtschaftskontext 
leicht vorstellbar, wo eine Überbewertung von Gewinnerzie-
lung und Erfolgszielen bei gleichzeitiger Knappheit der Mit-
tel vorherrscht. In eine ähnliche Richtung weist auch die 
modernere Strain-Theory, die Unternehmensdelikte als 
Transaktionsformen beschreibt, „deren Wahrscheinlichkeit in 
unternehmensintern „umgelegten“, ökonomischen Drucksi-
tuationen steigt.“41 

Trotz der Tatsache also, dass empirische Forschung die 
soziale und psychologische Unauffälligkeit der in deviante 
Vorgänge involvierten Mitarbeiter bestätigt,42 gilt es neben 
Schünemanns „Gruppengeist“43 und der Annahme „eine[r] 
kollektive[n] Haltung, die die Rechtsbefolgung davon abhän-
gig macht, dass die Normkonformität für die ökonomischen 
Interessen des Unternehmens nützlich oder jedenfalls nicht 
hinderlich ist“44 auch andere kriminogene Faktoren zu erwä-
gen und sie in Beziehung zu setzen zu einer etwaigen Ver-

                                                
39 Vgl. Braithwaite, Corporate Crime in the pharmaceutical 
industry, 1984, S. 2, der das Wort Optons aufgreift: „[...] 
most corporate crime cannot be explained by the perverse 
personalities of their perpetrators [...]. We should pay atten-
tion to the factors that lead ordinary men to do extraordinary 
things.“ Ausführlich zu diesem Phänomen auch Coleman, 
American Journal of Sociology 1987, 406 (409 ff.). Vgl. zu 
diesen Zusammenhängen auch Schneider, NStZ 2007, 555; 
Schneider/John/Hoffmann, Der Wirtschaftsstraftäter in seinen 
sozialen Bezügen, Aktuelle Forschungsergebnisse und Kon-
sequenzen für die Unternehmenspraxis, 2009. 
40 Vgl. zu diesem theoretischen Ansatz Merton, Social Theo-
ry and Social Structure, 1957, und ders., in: Sack/König 
(Hrsg.), Kriminalsoziologie, 1974, S. 283. 
41 Vgl. Kölbel, ZIS 2014, 552 (556), und seine Darstellung 
der strain theory mit Verweis auf Agnew/Piquero/Cullen, in: 
Simpson/Weisburd (Hrsg.), The Criminology of White Collar 
Crime, 2009, S. 35. Vgl. schon früher Agnew, Criminology 
30 (1992), 47. Vgl. zudem Kölbels Darstellung der Control-
Balance-Theory im Kontext der Unternehmenskriminalität, 
ders., ZIS 2014, 552 (555 f.), mit Verweis auf Tittle, Control 
Balance, 1995, S. 142 ff., und ders., Theoretical Criminology 
8 (2004), 395. 
42 So z.B. Simpson, Annual Review of Sociology 39 (2013), 
309 (315, 317); Weaver/Treviño/Cochran, Academy Man-
agement Journal 1999, 539 (549). 
43 Schünemann, in: Schünemann/Suárez González (Hrsg.), 
Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts, Madrid 
Symposium für Klaus Tiedemann, 1994, S. 263 (271). 
44 Kölbel, ZIS 2014, 552 (553), mit Verweis auf Sutherland 
und Schünemann. 
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bandsattitüde. Dieser Differenzierungsgrad ist jedoch dem 
NRW-Entwurf nicht eigen. 

(2) Selbst und soweit aber die „Verbandsattitüde“ plausi-
bel ist und durch empirisch-kriminologische Forschung be-
legt werden könnte,45 reicht sie gleichwohl als Argument für 
eine Zuordnung von darauf beruhenden Rechtsverletzungen 
an das Unternehmen nicht aus, da sie nach eigener Behaup-
tung ein Gruppen- bzw. Kollektivphänomen beschreibt, das 
nicht ohne weiteres auf die Einheit „Verband“ bzw. „Unter-
nehmen“ zurückgeht. 

In Kollektiven können gruppeninterne Verhaltensregeln 
unmittelbar so auf Individuen einwirken, dass sie zur Bildung 
einer eigenen, subjektiv überlegenen Werteordnung – „social 
cocoons“46 – führen. Doch eine solche „parallele Werteord-
nung“, die eine Sicherheitslücke zu einer „günstigen Gele-
genheit“ macht und einen deliktischen Handlungsablauf als 
grundsätzlich akzeptable Alternative erscheinen lässt47 deutet 
auf nicht mehr als eine Subkultur48 hin, die zu bestrafen für 
das Strafrecht bislang nicht in Frage kam. Der Einfluss eines 
Kollektivs – einer Gruppe – auf den Einzelnen hat bislang 
mitunter Auswirkungen auf die Strafzumessung bezüglich 
des Individuums oder es kann als gesellschaftliche Erschei-
nung ein Risiko darstellen, auf das mit präventiven Mitteln 
reagiert wird; es deutet aber noch nicht auf einen neuen Täter 
hin. 

Der Entwurf schenkt also dem m.E. zentralen Unterschied 
zwischen Kollektiv und Korporation keinerlei Bedeutung. 
Erst wenn aus individuellen und kollektiven Routinen ir-
gendwann persistente Handlungsmuster49 werden und erst 

                                                
45 Vgl. hier das wohlwollende Fazit von Kölbel, ZIS 2014, 
552 (557). 
46 Vgl. hier auch weitere Differenzierungen in Ebenenmodel-
len: Unterschieden werden beispielsweise Oberflächenele-
ment und Tiefenstruktur, d.h. empirisch beobachtbare Arte-
fakte „an der Oberfläche“ wie Architektur, Symbole, Rituale, 
Tabus einerseits und kollektiv verankerte Grundannahmen 
wie beispielsweise Werte andererseits. Vgl. die Darstellung 
bei Grieger, in: Graeff/Schröder/Wolf (Hrsg.), Der Korrupti-
onsfall-Siemens, 2009, S. 103 (113 f.). 
47 Zur Paralysierung sonst wirksamer Normvorstellungen: 
Schlegel, Wirtschaftskriminalität und Werte, 2003, S. 142 ff. 
Kritisch bezüglich der schlichten Übertragung makrokrimi-
neller Zusammenhänge: Rotsch, Individuelle Haftung in 
Großunternehmen, 1998, passim, und ders., ZIS 2007, 260. 
48 Ein soziales Verhaltens- und Wertesystem also, das ge-
trennt von der übergeordneten Kultur besteht, gleichwohl 
aber Teil derselben ist. Vgl. Albrecht, Kriminologie, 4. Aufl. 
2010, S. 38 ff. m.w.N. Vgl. zu der frühen Beobachtung, dass 
Unternehmen einen subjektiv als relevant(er) empfundenen 
„Normkontext“ darstellen: Clinnard/Yaeger, Corporate   
Crime, 1980, S. 274. 
49 Die Pfadtheorie schenkt beispielsweise dem konkreten 
Moment, in dem sich die möglichen Alternativen für das 
Verhalten der einzelnen Mitarbeiter deutlich verringern, 
sodass die Varianz von Verhalten bis hin zur Zwangsläufig-
keit abnehmen kann, besondere Aufmerksamkeit. Vgl. Grieger 
(Fn. 46), S. 103. 

wenn ein genuiner Bezug zum Unternehmen „an sich“ herge-
stellt werden kann, erst dann ist Kriminalität des Unterneh-
mens überhaupt in Erwägung zu ziehen. 

Die „Zuwiderhandlung eines Entscheidungsträgers“ (§ 2 
VerbStG-E) sagt aber für sich genommen schon deshalb 
nichts über Kriminalität des Unternehmens aus, weil der so 
beschriebene Unternehmenskontext zwar dazu dient, Strafta-
ten zum ökonomischen Vorteil des Unternehmens zu erleich-
tern, aber ebenso opportunistisches Verhalten zum Nachteil 
des Unternehmens ermöglicht. Damit sind freilich nicht die 
Delikte gemeint, die dem Topos „Betriebskriminalität“ unter-
fallen, also gegen das Unternehmen gerichtete Individualde-
likte wie Diebstahl von Unternehmenseigentum. Hier ist eine 
Abgrenzung auf definitorischer Ebene relativ leicht zu erzie-
len.50 Gemeint ist vielmehr das in der Ökonomie51 bereits 
breit thematisierte opportunistische Verhalten von Mitarbei-
tern in Leitungsfunktion, die vermeintliche Erfolge in Unter-
nehmen als persönlichen Ausweis von Effektivität für zu-
künftige Karriereschritte in anderen Unternehmen nutzen. 
Nicht selten werden Abteilungen auf Kosten von Sicherheit 
oder Qualität „auf Trab gebracht“ oder ein Unternehmen 
durch kriminogene Prämissen auf einen anderen, riskanteren 
Kurs gelenkt, der sich erst Jahre später in ernsthaften Rechts-
gutsverletzungen realisiert. Das Unternehmen wird in diesen 
und anderen Fällen eher als Werkzeug genutzt, um einer 
individuellen Karriere zu dienen.52 

Solange diese Phänomene terminologisch und kriminolo-
gisch nicht voneinander abgeschichtet werden, ist das Ver-
ständnis des Kriminalitätsproblems – und damit die Grundla-
ge eines Legislationsaktes im Bereich des Strafrechts – unzu-
reichend. 

Geht es um die Einführung einer Verbandsstrafbarkeit, al-
so die Erschaffung eines neuen Straftäters, muss die von 
diesem Straftäter ausgehende Kriminalität, also die Krimina-
lität des Verbands im Fokus stehen. Es muss „spezifisches 
Verbandsunrecht“53 benannt werden, das eine Dimension 
aufweist, die sich deutlich von Gruppenprozessen abhebt. 
Hier müssen echte Abgrenzungskriterien gefunden werden 
und normativ zum Ausdruck kommen. 

Mindestvoraussetzung für einen Verband bzw. ein Unter-
nehmen als „Krimineller sui generis“ ist sicherlich ein kohä-
rentes, interpretatorisches Konstrukt desselben und genauer: 

                                                
50 Vgl. zu den Unterschieden Schneider, NStZ 2007, 555 
(556); Theile, ZIS 2008, 406 (407). 
51 Vgl. beispielsweise die Forschung von Scholz zum „Dar-
wiportunismus“ z.B. in: ders., WISU 28 (1999), 1182. 
52 Ebenso werden Unternehmen in den Fällen der Umsatz-
steuerkarusselle (missing trader) als Werkzeuge genutzt; vgl. 
dazu auch BRAK-Stellungnahme zum NRW-Entwurf für ein 
Verbandsstrafgesetzbuch vom April 2014, S. 9, online: 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stel
lungnahmen-deutschland/2014/april/stellungnahme-der-brak-
2014-15.pdf. 
53 Dieser Begriff fällt zumindest auf S. 43 des VerbStG-E 
(Fn. 5), sodass anzunehmen ist, dass die Erfassung echten 
Verbandsunrechts (zumindest auch) Anliegen der Entwurfs-
verfasser ist. 
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eine soziale Realität, die über den Unternehmensträger, über 
eine Anhäufung von Ressourcen sowie über das Kollektiv 
hinausgeht und zudem (irgend)eine Form intentionaler Aus-
richtung auf kriminogene Prozesse aufweisen kann. Die Ent-
wurfsverfasser streifen diesen Punkt, wenn sie auf Seite 30 
Verbände als „sinnkonstituierte Gebilde“ beschreiben und 
„Mechanismen zur eigenständigen Willensbildung“54 vermu-
ten, über die Strafzwecke erreicht werden könnten und soll-
ten. 

Doch auch dieser Punkt ist erheblich voraussetzungsrei-
cher, als er bislang im Entwurf und in entsprechenden Stel-
lungnahmen behandelt wird. Das Unternehmen als „Krimi-
neller sui generis“ ist plausibel nur konstruierbar, wenn einer-
seits „mystische Personifikationen“ wie sie v. Gierke zu 
Grunde legte, vollkommen wegfallen; der Verband als „leib-
lich-geistige Lebenseinheit“ mit einem „Verbandsgeist“ und 
„Organen“ – fast wie ein natürliches Wesen – kann weder 
nachgewiesen noch negiert werden, weil es sich schlicht nicht 
um eine sozial beobachtbare Tatsache handelt.55 Andererseits 
muss aber verdeutlicht werden, dass das Unternehmen deut-
lich über eine normative Fiktion – die juristische Person – 
hinausgehen muss, wenn ein strafrechtlich relevanter Rechts-
bruch des Unternehmens angenommen werden soll. Dieser 
impliziert nämlich einen relevanten sozialen Kontakt mit dem 
Unternehmen „an sich“ und nicht nur ein beliebiges Zusam-
mentreffen mit ihm als Durchgangsstelle riskanter Prozesse 
oder als Bündelung der Handlungen seiner Repräsentanten. 

Die Existenz des Unternehmens „an sich“ ist unabhängig 
vom rechtstheoretischen Standpunkt, den man zum konkreten 
Verhältnis des Unternehmensträgers zum Unternehmen ein-
nimmt, zu bejahen: schon bei Einnahme einer historischen 
Perspektive zeigt sich, dass die Anerkennung des Unterneh-
mens als juristische Person eine rechtliche Folgerung aus der 
beobachteten Realität war.56 Für diese These spricht auch der 
Umstand, dass das Recht – trotz positivistischer Freiheit – die 
Rechtsfähigkeit nur an sehr „voraussetzungsreiche Sozial-
wirklichkeiten“ verleiht. Wenngleich nämlich auch Steine 
oder Bäume positivistisch zu „Rechtspersonen“ und Zurech-
nungsendpunkten erklärt werden könnten, wird von dieser 
„positivistischen Freiheit“ – wie Teubner57 herausarbeitet – 

                                                
54 Beide Begriffe aus VerbStG-E (Fn. 5), S. 30. 
55 Vgl. v. Gierke, Das Wesen der menschlichen Verbände, 
1902, S. 22 ff. und die ironische Kritik Kelsens: „Wenn du’s 
nicht fühlst, du wirst es nicht begreifen!“, ders., in: Kelsen/ 
Merkl/Verdroß (Hrsg.), Die Wiener rechtstheoretische Schu-
le, 1968, S. 957 (974). 
56 Die Annahme des Unternehmens als eigenes Rechtssubjekt 
und schließlich seine Anerkennung „als Person“ ist nicht 
zuletzt die Folge des Wunsches nach leichterer Interaktion 
auf dem Markt. Vgl. hierzu Bakan, The Corporation, A 
pathological pursuit of profit and power, 2004, S. 172 Fn. 28 
m.w.N. 
57 Vgl. hier insbesondere Teubner, KritV 1987, 61. Voraus-
setzung dafür, dass das Rechtssystem die Rechtspersönlich-
keit verleiht ist ihm zufolge (1) es handelt sich um ein formal 
organisiertes Handlungssystem, (2) die Selbstbeschreibung 

de facto ausschließlich gegenüber Kollektiven und Korpora-
tionen Gebrauch gemacht. 

Dies gilt heute mehr denn je: Unternehmen sind jenseits 
des Streits um Fiktion oder Realität schlicht eine soziale 
Realität, sogar eine „institutionelle Tatsache“58, und haben 
sich als „global player“, als „corporate citizen“ und als 
„Adresse“ im Rahmen gesellschaftlicher Zuschreibungspro-
zesse hinsichtlich bestimmter Interaktionsfolgen etabliert. 
Diese „Realität“, die über einen präskriptiven – subjektiven – 
Eindruck hinausgeht, wird auch in einer „normativen 
Wirklichkeit“ wiedergespiegelt: Das „Unternehmen an sich“ 
wird schon lange und auch jenseits europarechtlicher 
Erwägungen59 als Rechtssubjekt thematisiert60 und auch 
bezüglich des Strafrechts als Normadressat erwogen.61 Es hat 
also ein „reales Dasein“ durch seine Anerkennung im Recht, 
durch verbindliche normative Funktionszuweisung – 
beispielsweise im Handelsregister zum Ausdruck kommend –
, durch seine Einbindung in den Markt und sein Einfügen in 
psychische und gesellschaftliche Wirkungszusammenhänge. 
Ein so konstruierter Anknüpfungspunkt – statt eines vagen 
„sinnkonstituierten Gebildes“62 – erscheint stabiler und 
tauglicher, um hieran weitere Überlegungen zu knüpfen. 

Diese Überlegungen sollten Fragen beantworten wie die 
nach der Reichweite des Unternehmens „an sich“, nach sei-
nem Akteurstatus, nach seiner (Form von) Intentionalität und 
der konkret ihm zu attribuierenden Kriminalität. Im hier 
gewählten thematischen Rahmen lassen sich diese Punkte nur 
andeuten63: Zunächst ist festzustellen, dass das Unternehmen 
sich überzeugend über Theorien kollektiver Intentionalität 
und einen systemtheoretischen Bezugsrahmen als ein von der 
Summe seiner Mitglieder abgrenzbarer, korporativer Akteur 
darstellen lässt. Dahinter steht die schlichte Anerkennung der 

                                                                                 
als kollektive Identität und (3) die Verknüpfung von Identität 
und Handlung über Zurechnungsmechanismen (S. 73). 
58 Den Terminus der „institutionellen Tatsache“ (im Gegen-
satz zur „rohen Tatsache“) hat Searle in die philosophische 
Diskussion eingeführt; vgl. für den vorliegenden Kontext v.a. 
ders., Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 
2011 (1995), S. 10, 37 ff., und zur Rezeption von Searles 
Positionen mit Bezug zum Unternehmen auch Neuhäuser, 
Unternehmen als moralische Akteure, 2011, S. 141 ff. 
59 Erkennbar schon in der Entscheidung „Klöckner und Ho-
esch“, EuGH, Urt. v. 13.7.1962 – C-17/61 (Klöckner-Werke 
und Hoesch v. Hohe Behörde) = Slg. 1962, 653 (687). Vgl. 
auch Dannecker, in: Alwart (Hrsg.), Verantwortung und 
Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, 1998, 
S. 5 (18 ff.) m.w.N. 
60 Sehr früh schon von Raiser, Das Unternehmen als Organi-
sation, Kritik und Erneuerung der juristischen Unternehmens-
lehre, 1969, S. 166 ff. 
61 Schroth, Unternehmen als Normadressaten und Sanktions-
subjekte, Eine Studie zum Unternehmensstrafrecht, 1993, 
S. 21 f. m.w.N.; ähnlich: Dannecker, GA 2001, 101 (109). 
62 VerbStG-E, S. 30. 
63 Vgl. die komplette Darstellung dieses Gedankengangs in 
Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Straf-
recht?, 2013, Rn. 226 ff. 
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Identität von Organisationen und eines per Zuschreibung 
entstandenen Akteurs, der von Repräsentation und Delegation 
geprägt ist und auf einem Netz bindender Vereinbarungen – 
dem „nexus of contracts“ – basiert.64 Das Unternehmen ist 
dabei mehr als ein Kollektiv, es ist ein korporativer Akteur, 
d.h. es ist zwar (auch) eine Gruppe von Individuen, jedoch 
stimmen diese Individuen ihr Tun nicht wechselseitig im 
Hinblick auf frei zu definierende Gruppenziele ab und verfü-
gen auch nicht über gleich hohe Informationslevels. Diese 
Individuen handeln in definierten Funktionsbereichen und in 
Ausrichtung auf ein genuines Unternehmensinteresse65 sowie 
in Repräsentation des Unternehmens in Form mandatierter 
Handlungen.66 Das Unternehmen stellt schlicht mehr dar als 
die Summe seiner Teile.67 

                                                
64 Es verfügt über eine bestimmbare und konstante Außen-
grenze, um mit seiner Umwelt interagieren zu können, d.h. 
seine innere Ordnung kann sich nicht beliebig ausdehnen, 
sondern es kann definiert werden, welche Vorgänge als sy-
stemextern und systemintern gelten. Die Kooperation mit 
diesen individuellen Akteuren ist durch organisatorisch sinn-
volle, aber auch rechtlich relevante Handlungseinschränkun-
gen wie Arbeitsverträge, Stellenbeschreibungen, Unterneh-
mensverfassungen organisiert, sodass auch nach innen er-
kennbar wird, was als systemintern oder -extern gilt. Es han-
deln einerseits natürliche Personen, andererseits handeln sie 
auf Rechnung und im Namen der Organisation. Nach außen 
entwirft sich das Unternehmen durch Annahme einer be-
stimmten Rechtsform, durch Angabe eines Hauptsitzes und 
durch Symbole, mittels derer eine Identifizierung erreicht 
werden soll. Vgl. zu dem argumentativen Unterbau dieser 
Andeutungen: Schmitt-Leonardy (Fn. 63), Rn. 229 m.w.N. 
65 Zu diesem Topos vgl. Teubner, ZHR 149 (1985), 470 
m.w.N. 
66 Der Produktionsprozess des Unternehmens bildet eine 
Gruppe von Individuen ab, die ihr Tun ineinander greifen 
lassen und ihre Tätigkeit gerade nicht auf dem freien Markt 
zum eigenen Vorteil ausüben und dabei von Smiths unsicht-
barer Hand gelenkt werden. Das Unternehmen stellt insofern 
mehr dar als ein Dach, unter dem sich eine Ansammlung von 
Menschen aufhält, die zufällig ein bestimmtes Merkmal teilt, 
wie beispielsweise sich am selben Ort zu befinden. 
67 Anderer Ansicht sind diesbezüglich die sogenannten „ag-
gregative approaches“, die das Unternehmen zwar als „Ver-
antwortlichen“ in Erwägung ziehen, den Ansatzpunkt jedoch 
auf Ebene der Individuen suchen. So z.B. Pieth/Ivory, Corpo-
rate Criminal Liability, Emergence, Convergence and Risk, 
2011, S. 4 ff.; Wells, Corporations and Criminal Responsibil-
ity, 2005, S. 156; Lüderssen (Fn. 20), S. 79. Kritisch ist da-
gegen einzuwenden, dass schon grundsätzlich die Annahme, 
eine Organisation „an sich“ könne keinen Einfluss auf ihre 
Mitglieder nehmen und weise keine weiteren Eigenschaften 
auf als diejenigen, die durch die Charakteristika ihrer indivi-
duellen Mitglieder angelegt sind, ontologischen Reduktio-
nismus darstellt. Neben grundsätzlichen Einwänden, die – mit 
Verweis auf soziale Phänomene – dagegen erhoben werden, 
spricht in Bezug auf das Unternehmen gegen diese Metatheo-
rie zudem, dass das Unternehmen ökonomisch eine Ausnah-

Diesem Akteur ist schließlich eine primitive Form der In-
tentionalität68 zu attestieren, jedoch beschränkt sich das In-
tentionale auf Bestandserhaltung in der relevanten Umwelt, 
mithin der Wirtschaft. Diese Bestandserhaltung, also das 
Überleben des Unternehmens auf dem Markt, ist an durchaus 
eindeutige und gesellschaftlich (bislang) erwünschte Prämis-
sen geknüpft: Gewinnmaximierung und spiegelbildlich Ko-
stensenkung. Unternehmen müssen unter Konkurrenzbedin-
gungen agieren und werden, wenn sie nicht ausreichend Ge-
winn erwirtschaften, irgendwann vom Markt verdrängt wer-
den, was nicht nur mit der Konkurrenz bezüglich der gleichen 
Angebote zusammenhängt, sondern auch mit dem Umstand, 
dass das Unternehmen Geld benötigt, um am Markt zu er-
scheinen, welches von Kapitalgebern zur Verfügung gestellt 
wird, die sich wiederum am Wert des Unternehmens – „share 
holder value“ – orientieren, auf den sich das Gewinnpotenzial 
des Unternehmens unmittelbar auswirkt.69 Unternehmen sind 
daher primär auf äußerste Effizienz im Hinblick auf Transak-
tionskostenersparnis ausgerichtet. 

Dies zu berücksichtigen ist schon deswegen so relevant, 
weil genau mit diesem Prozess negative externe Effekte70, 
wie beispielsweise Rechtsgutsverletzungen, einhergehen und 

                                                                                 
me vom Marktprinzip darstellt und seine interne Koordinati-
on nicht über Marktmechanismen, sondern über Anordnung 
und Kontrolle innerhalb hierarchischer Strukturen läuft. Mag 
die Unternehmensgründung noch als Aggregation der Inter-
essen von Prinzipal und Agent gedeutet werden können – für 
die Unternehmens(weiter)entwicklung kann dies nicht gelten. 
Vgl. zu diesem Gedankengang ausführlicher Schmitt-
Leonardy, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 1), S. 111 (126). 
68 Mit Intentionalität ist die „Gerichtetheit“ geistiger Zustän-
de, Einstellungen oder Prozesse auf ein Bezugsobjekt und 
nicht etwa „Absichtlichkeit“ gemeint. An diesem Kriterium 
wird erneut der Unterschied zu „aggregative approaches“ 
deutlich: Diese gelangen durch eine Addition der verschiede-
nen Handlungen, Einstellungen und Versäumnisse zur Ver-
antwortung des Gesamtsubjekts; „Wir-Absichten“ sind in 
diesem Modell nicht relevant, obgleich sie m.E. den Kern der 
Unternehmenstätigkeit ausmachen. Ohne Zweifel ist gemein-
sames Handeln auch ohne geteilte Absicht denkbar, wie es 
beispielsweise bei einer panikartigen Flucht aus einem bren-
nenden Kaufhaus der Fall wäre. Hier haben die Flüchtenden 
die gleichen Intentionen, ohne sie im Sinne von Wir-
Intentionen aktiv zu teilen; die Gruppe wird entsprechend als 
Aggregat und nicht als Kollektiv bezeichnet. Vgl. hierzu 
Searle, in: Schmid/Schweikard (Hrsg.), Kollektive Intentio-
nalität, 2009, S. 100; French, Collective and Corporate Re-
sponsibility, 1984, S. 19. 
69 Der in den letzten Jahren zunehmende Einfluss von 
Fremdkapitalgebern, die durch den Trend zur private equity 
auch jenseits der Aktiengesellschaft mittlere und kleine Un-
ternehmen erfasst, überlagert alle Unternehmensebenen und 
fördert die absolute Priorisierung des Kriteriums der Ge-
winnmaximierung. 
70 Mit „externen Effekten“ bezeichnet man eine außermarkt-
lich-vermittelte, nicht kompensierte Nutzenänderung, die ein 
Marktteilnehmer durch sein Verhalten bei anderen stiftet. 
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Phänomene verbunden sind, die das Unternehmen instabiler 
machen – beispielsweise Steuerungsparadoxien71 oder die 
Überbewertung der Gewinnpriorisierung, die zur Metaregel 
„Profit um jeden Preis“ wird. Die Ausbildung dieser, mitt-
lerweile intensiv beobachteten Phänomene, wird mit der 
Größe und Umsatzstärke des Unternehmens wahrscheinlicher 
und ist ein Hauptfaktor bei Durchsetzung riskanter Metare-
geln und Etablierung von normabweichenden Entscheidungs-
prämissen. Das Unternehmen richtet sich also intentional aus, 
allerdings nur in einem schmalen Bereich unter Zuhilfenahme 
weniger Prämissen, zu denen es sich nicht beliebig kritisch 
distanzieren kann. 

Diese Skizze des Unternehmens als kriminellem Akteur 
mag abstrakt erscheinen, lässt sich aber für das Recht opera-
tionalisieren, in normative Zurechnungsvoraussetzungen 
übersetzen und ermöglicht die Formulierung konkreten, dann 
tatsächlich spezifischen, Verbandsunrechts72. Statt also jede 
individuelle „Zuwiderhandlung“ eines Entscheidungsträgers 
als Ausdruck der Verbandsattitüde zu deuten und mit genui-
nem Verbandsunrecht zu identifizieren, sollten die Handlun-
gen bzw. Unterlassungen aller Mitarbeiter als Anknüpfungs-
punkt erwogen werden, da jede individuelle Handlung/   
Unterlassung, die gewissermaßen „mandatiert“ Ausdruck 
einer individuellen Funktion im Unternehmen ist, zugleich 
implizit Ausdruck des sozialen Systems Unternehmen ist. 
Allerdings ist diese individuelle Handlung/Unterlassung 
genau nur dann Anknüpfungspunkt für – weitere Vorausset-
zungen beinhaltendes – Verbands- bzw. Unternehmensun-
recht, wenn sie Ausdruck der Unternehmensmatrix war, also 
aus den strukturbedingten Entscheidungsprämissen heraus 
entstanden ist und dem Abstimmungsprozess von Funktion 
und Leistung des Unternehmens (also der Erhaltung in der 
relevanten Umwelt Wirtschaft dienend) geschuldet ist. An-
ders ausgedrückt: Wenn sich die Handlung/Unterlassung auf 
explizite oder implizite Unternehmenskommunikation zu-
rückführen lässt, die als handlungsleitend gedeutet werden 
musste, also im Arbeitsvertrag, informellen Regeln, einer 
gelebten Unternehmensphilosophie, der Beförderungspraxis 
usw. nachgewiesen werden kann oder – systemtheoretisch 
ausgedrückt – objektiv zur Absicherung der Mitgliedschafts-

                                                
71 Z.B. „heterarche“ Strukturen, welche das Gegenstück zur 
hierarchischen Organisation sind, die immer weniger das Ziel 
der Profitmaximierung bewältigt. Das kapitalistische Unter-
nehmen an dessen Spitze einer oder einige wenige – mögli-
cherweise sogar Anteilseigner – stehen, die „ihr“ Unterneh-
men „in der Hand haben“ existiert kaum mehr und dies er-
scheint aus systemtheoretischer Sicht nahe liegend: Wenn es 
darum geht, Märkte zu erobern oder neue Produkte zu ent-
wickeln, wird die Zielerreichung durch Ausdifferenzierung 
von spezialisierten Subsystemen vorangetrieben. Es wird 
dadurch nämlich die Kompetenz der jeweiligen Systeme 
erhöht und ein Vielfaches an Sachverhalten in der komplexen 
Umwelt wahrgenommen. 
72 VerbStG-E (Fn. 5), S. 43. 

position erforderlich war, dann erst ist ein genuiner Bezug 
zum Unternehmen zu bejahen.73 

Zu einem Beispiel verdichtet: Mobbing-Übergriffe74 auf 
Mitarbeiter begründen nicht zwangsläufig eine Unterneh-
mensverantwortung, auch wenn sie Teil einer „gängigen 
Praxis“ sind; auch hier kann es sich lediglich um Gruppen-
phänomene handeln. Anders liegt es aber, wenn eine aggres-
sive und kompetitive „gelebte Unternehmensphilosophie“ zur 
Produktivitätssteigerung fast zwangsläufig zu diesem Verhal-
ten führt.75 

Es bleibt festzuhalten: Das Kriminalitätsproblem, das mit 
der Adressierung des Unternehmens selbst angegangen wer-
den sollte, ist m.E. sehr viel enger zu fassen als es im Ent-
wurf der Fall ist. Dies impliziert aber keineswegs, dass es von 
geringer Bedeutung ist; im Gegenteil: Unternehmenskrimina-
lität ist so schadensintensiv wie die im Entwurf anvisierte 
Wirtschaftskriminalität und reicht bezüglich des Deliktsbe-
reichs deutlich darüber hinaus. Neben der stets im Fokus 
stehenden Korruption zur Auftragsakquise oder den Auswir-
kungen von Großunternehmen auf Umwelt und Rohstoffre-
serven sind auch die mitunter gesundheitsschädigenden oder 
zum Tode führenden Arbeitsbedingungen, Produktgefahren 
für Verbraucher und eine Vielzahl anderer Deliktsformen 
einzubeziehen. 

Diese weit reichende und doch konturierbare Kriminali-
tätsform fordert nicht nur heraus, die immer noch verbreitete 
„Semantik der Pannen und Unfälle“ aufzugeben, sondern 
auch, „Unrecht festzustellen“, das nicht lediglich den Un-
wertgehalt einer Ordnungswidrigkeit aufweist. Letzteres 
scheint m.E. auch das Kernanliegen der Entwurfsverfasser zu 
sein, die bloße „Pflichtenmahnungen“76 als unbefriedigend 
beschreiben und ein „autoritatives, sozialethisches Unwertur-
teil über die Verbandsorganisation und das ihr anzulastende 
Verhalten“77 als notwendig erachten. 

Ein solches Anliegen wäre auch berechtigt und hier be-
steht auch gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Die Bewälti-
gung der Unternehmenskriminalität, wie sie oben beschrieben 
wurde, kann nicht dem Ordnungswidrigkeitenrecht zugeord-
net bleiben, obgleich freilich auch solche Unternehmensver-
stöße vorstellbar sind, die unterhalb der Schwelle der Straf-

                                                
73 Vgl. die ausführliche Konzeption dessen in Schmitt-
Leonardy (Fn. 63), Rn. 786. Der Umstand, dass eine Indivi-
dualhandlung/-unterlassung der erste Anknüpfungspunkt einer 
so konstruierten Unternehmenstat ist, führt noch lange nicht 
zu einem Zurechnungsmodell. Vgl. auch die Ausführungen 
unter III. Insofern unzutreffend: Schünemann, ZIS 2014, 1 
(5). 
74 Zu diesem kürzlich thematisierten Problem vgl. BGH, Urt. 
v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = NJW 2012, 1237. 
75 Naheliegend erscheint dies in der Selbstmordserie aufgrund 
der Arbeitsbedingungen bei France Télécom, vgl. Garric, Le 
Monde v. 10.9.2010, online: 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/10/cinq-nouve
aux-suicides-en-quinze-jours-le-malaise-perdure-chez-france-
telecom_1409659_3224.html (17.1.2015). 
76 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2. 
77 VerbStG-E (Fn. 5), S. 25. 
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würdigkeit liegen und daher auch in Zukunft als ordnungs-
widrig einzustufen sein sollten. 

Grundsätzlich bedarf es aber eines Konzeptes retrospekti-
ver Verantwortungszuschreibung, das der Bedeutung schwer-
ster Rechts(guts)verletzungen Rechnung trägt und ausdrückt, 
dass es zuweilen nicht um die bloße Nichtbeachtung von 
Vorschriften geht, sondern beispielsweise um einen „handfe-
sten Totschlag“ oder eine „echte Körperverletzung“. Diese 
Art der Verantwortungszuschreibung ist nicht nur dem Tat-
konzept des OWiG fremd, sie erfordert auch ein prozessuales 
Verfahren, das mehr schützende Formen bereithält als das 
allgemein geltende Verhältnismäßigkeitsprinzip. Hier besteht 
in der Tat ein, lange moniertes, Präventionsdefizit für Unter-
nehmen und Verbände; „Verwaltungssanktionen sind weitge-
hend unkontrollierte Sanktionen.“78 

Ob diesem Anliegen aber (nur) das Strafrecht mit seiner 
fraglos zu bejahenden „gesamtgesellschaftlichen Stabilisie-
rungsfunktion“79 gerecht werden kann, hängt von weiteren – 
normativen – Prämissen ab. 
 
III. Zielführende Lösung? 
Geht man davon aus, dass es bei Einführung eines Verbands-
strafrechts um die wichtige Funktion des Strafrechts Unrecht 
als Unrecht zu bezeichnen80 geht, also darum, „spezifisches 
Verbandsunrecht“ zu erfassen, scheint der im Entwurf ge-
wählte Ansatz, in allen Fällen unterschiedslos „nur“ eine 
fehlerhafte Organisation vorzuwerfen, welche an der „Zuwi-
derhandlung“ eines „Entscheidungsträgers erkennbar sei, 
unplausibel. 

Durch den Vorwurf einer fehlerhaften Organisation 
kommt nämlich auch genau nur das zum Ausdruck und gera-
de nicht, dass Unternehmenskriminalität weit mehr als die 
bloße Nichtbeachtung von Vorschriften umfasst, sondern 
Rechtsgutsverletzungen aller Art ausgehend von allen Ebe-
nen im Unternehmen, die zuweilen einen Unrechtsgehalt 
aufweisen, der dem des Totschlags oder der Körperverlet-
zung gleichkommt. 

Die „Verantwortlichkeit“81 des Verbands an ein Ver-
haltensdefizit eines Entscheidungsträgers zu knüpfen82 wirft 
zudem eine Reihe weiterer Probleme auf. 
                                                
78 Wessing, ZHW 2012, 301 (305). 
79 Theile, Wirtschaftskriminalität und Strafverfahren, 2009, 
S. 82 ff., 286. 
80 Ähnlich Jakobs (Fn. 2), S. 32: „Strafe findet statt, um das 
Verbrechen als Verbrechen zu bezeichnen“. 
81 So die gewählte Terminologie im Entwurf; vgl. schon den 
Titel und VerbStG-E (Fn. 5), S. 26, 45 ff. 
82 Nach § 2 Abs. 1 VerbStrG-E wird der Verband bestraft, 
„wenn durch einen Entscheidungsträger in Wahrnehmung der 
Angelegenheiten des Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig 
eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden“ 
ist. Der direkte Anknüpfungspunkt des Vorwurfs an den 
Verband ist also ein Verhaltensdefizit der Entscheidungsträ-
ger, das auch in mangelnder Aufsicht bestehen kann, dann 
nämlich, wenn „durch einen Entscheidungsträger dieses Ver-
bandes vorsätzlich oder fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaß-
nahmen, insbesondere technischer, organisatorischer oder 

Nicht zu diesen Problemen zählt das Anknüpfen an eine 
Anlasstat – also an eine Individualtat – an sich. Der 
strafrechtliche Vorwurf an das Unternehmen muss, soweit 
man nicht mit v. Gierke in ihm eine „leiblich-geistige Le-
benseinheit“ erblickt, irgendeinen menschlichen Anknüp-
fungspunkt haben. Da es sich bei der strafrechtlichen Er-
folgszurechnung um eine normative Operation handelt, ist 
eine solche individuelle Anlasstat als erste Voraussetzung der 
Zurechnung zum Unternehmen kein Problem, soweit diese 
Anlasstat mit guten Argumenten als Ausdruck des Systems – 
des Unternehmens bzw. Verbands – zu werten ist.83 Freilich 
fehlt es auch an diesen Argumenten im Entwurf, da er bloß 
an der vermeintlich kriminellen Verbandsattitüde anknüpft. 

Problematisch ist aber das Erfordernis einer „Zuwider-
handlung“ statt jeder beliebigen Handlung oder Unterlassung, 
da so der Anwendungsbereich auf normativ relevantes Fehl-
verhalten der Mitarbeiter verengt wird. Es fallen nämlich alle 
kausalen Tatbeiträge heraus, die erst kumulierend die 
Rechtsgutsverletzung bedingen, obgleich Risikoverdichtung 
und polykausale Abläufe einen geradezu klassischen Aspekt 
der Unternehmenskriminalität darstellen. 

Die weitere Verengung auf „Entscheidungsträger“ ist zu-
dem inkohärent bezüglich des eigenen Anliegens, spezifi-
sches Verbandsunrecht zu erfassen, da sie für eine Identifika-
tion des Verbands mit dem Unternehmensträger steht, der 
über seine Repräsentanten mit der Außenwelt interagiert.84 
Diese durch die Vertreter vermittelte Interaktion einer juristi-
schen Person hat aber wiederum nichts mit der kriminogenen 
Verbandsattitüde zu tun, die dem Unternehmen – einer Orga-
nisation bzw. einem sozialen System also – immanent sein 
könnte. 

Auch die Deutung schließlich, dass die Zuwiderhandlung 
des Entscheidungsträgers doch für eine entsprechende Ver-
bandsattitüde steht und darin das genuine Organisationsver-
schulden zu sehen ist, vermag keine Kohärenz herzustellen. 

Zum einen stellt dies letztlich eine Erfolgshaftung dar: 
Die Zuwiderhandlung ist nach dem hier entwickelten Be-
griffsverständnis der Unternehmenskriminalität erst einmal 
nicht mehr als eine kontextbedingte Tat. Der Vorwurf an das 
Unternehmen würde also lauten, sich nicht so aufgestellt oder 
organisiert zu haben, dass eine Straftat aus ihm heraus nicht 
mehr möglich ist. Das Unternehmen auf diese Weise bezüg-

                                                                                 
personeller Art, unterlassen worden sind, durch die die Zuwi-
derhandlung verhindert oder wesentlich erschwert worden 
wäre.“ (§ 2 Abs. 2 VerbStrG-E). 
83 Vgl. zu diesem Punkt schon oben Fn. 73. 
84 Wollte man ein echtes Zurechnungsmodell einführen, blie-
be das dogmatische Dilemma der Schuldverdoppelung: Soll 
das Verschulden bestimmter Repräsentanten ohne weiteren 
genuinen Bezug zum Unternehmen als „das Verschulden des 
Unternehmens“ gewertet werden, muss der dahinter stehende 
Unternehmensträger – die juristische Person – das Verschul-
den des Repräsentanten rechtlich als eigenes Verschulden 
anerkennen. Genau durch diese Operation gälte das Ver-
schulden aber wieder als sein eigenes, mit der Folge, dass es 
nicht gleichzeitig als das Verschulden des Repräsentanten 
gelten kann. 
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lich des gesamten Motivationsbereich der Mitarbeiter für 
zuständig zu erklären, käme aber der Pönalisierung einer 
Subkultur gleich, die zuweilen Straftäter hervorbringt. Eine 
solche, strafrechtlich flankierte Zuständigkeit überzeugt also 
schon aus Normstabilisierungsgesichtspunkten nicht und 
würde m.E. zudem dem Grundsatz ultra posse nemo obligatur 
widersprechen. 

Doch auch ein eingeschränkterer Zuständigkeitsbereich 
entlang der unter II. skizzierten Unternehmenstat, ist kaum in 
ein überzeugendes Organisationsverschulden zu übersetzen, 
da die zeitliche Koinzidenz von Unrecht und Schuld nicht 
herzustellen ist. Das Eingehen eines Risikos ist jenseits der 
Gefährdungstatbestände nicht strafbar, worin soll also die 
schuldhafte „Organisation“ liegen? Wenn nicht an eine kon-
krete „erste Tat“ – als Fehlorganisation – angeknüpft werden 
kann, dann wird implizit auf die Summe der „Fehlentschei-
dungen auf Organisationsebene“ bzw. – auf systemtheoreti-
scher Basis – auf selbständige Entscheidungsprämissen abge-
stellt, die aufgrund sich addierender individueller Tatbeiträge 
schließlich zu einer Rechtsgutsverletzung führten. Dies lässt 
sich mit § 16 i.V.m. § 8 StGB nicht in Einklang bringen; die 
für eine Bestrafung grundsätzlich erforderliche temporale 
Koinzidenz der Verbrechensmerkmale wird nie zu einem 
bestimmbaren Zeitpunkt vorliegen. Die Unternehmenstat, die 
einen zeitlich gestreckten Vorgang der Fehlorganisation vor-
aussetzt, welcher sich schließlich in einer Rechts(guts)ver-
letzung realisiert, ist auf dieser Basis nicht zu konstruieren. 
Die einzige Möglichkeit wäre, sie zu einer weiteren Ausnah-
me des Koinzidenzerfordernisses, wie die actio libera in 
causa, zu machen. 

Doch auch diese Ausnahme wäre nicht ohne konkrete 
Anforderungen an einen Zurechnungszusammenhang zum 
Verband denkbar, der im Entwurf überhaupt nicht 
thematisiert wird. Die anvisierte „selbstständige Straftat mit 
eigenem Unrechtsgehalt“85 muss m.E. zur Bedingung haben, 
dass der Verletzungserfolg dem Unternehmen im kausalen 
Sinne zugerechnet werden kann und ein starker, objektiver 
Zurechnungszusammenhang zum Erfolg besteht. Dieser Zu-
rechnungszusammenhang ist weiterhin nur dann plausibel, 
wenn er eine kontextangemessene Bewertung des Faktors 
„Risiko“ beinhaltet: Es ist nämlich ausgerechnet die gesell-
schaftlich erwünschte Eigenschaft des Unternehmens, ein 
„effizienter Profitmaximierer“ zu sein, die die Risiken schaf-
fende Trennung von Entscheidung und Ausführung bedingt 
sowie die Fokussierung auf Gewinnerzielung; Faktoren, die 
zu den gesellschaftlich unerwünschten „externen Effekten“ 
und Rechts(guts)verletzungen führen. Das Eingehen solcher 
Risiken kann folglich nicht ohne weiteres als sorgfaltswidrig 
gelten. Dies gilt umso mehr als im Unternehmensbereich 
Risikofreiheit oder der Anspruch eines „Total Quality Mana-
gement“ unmöglich sind.86 Der Umstand, dass ein Manage-
mentfehler oder eine vernachlässigte Kontrolle bzw. die ver-

                                                
85 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 65. 
86 Dies ist in Ökonomie und anderen Bereichen des Rechts 
schon lange konsentiert; vgl. nur die Nachweise bei Spindler, 
in: Fleischer (Hrsg.), Handbuch des Vorstandsrechts, 2006, 
§ 15 Rn. 80. 

nachlässigte Weiterentwicklung einer positiven Unterneh-
mensphilosophie in einem Fall folgenlos sind und im näch-
sten katastrophale Auswirkungen haben, lässt sogar überzeu-
gend an der Möglichkeit der Formulierung eines „festen 
Kanons an Organisationspflichten“ zweifeln87. Bei Beurtei-
lung dieser mitunter zu Rechtsgutsverletzungen führenden 
Unternehmensstruktur ist also einer Vielzahl von Aspekten 
Rechnung zu tragen und womöglich am dringendsten dem 
Umstand, dass das „Unternehmen an sich“ genau das, was die 
Gesellschaft ihm – über das Strafrecht – vorwirft aufgrund 
von Eigenschaften generiert, die die Gesellschaft an ihm 
wünscht. 

Abschließend ist festzuhalten: Die normative Konzeption 
des „spezifischen Verbandsunrechts“ entspricht aufgrund 
seiner Pauschalität einer Erfolgshaftung. Hieran ändert auch 
nichts, dass das Gericht gemäß § 5 VerbStrG-E von 
Sanktionen absehen kann, wenn Compliance-Systeme oder 
ähnliche Maßnahmen getroffen wurden, um vergleichbare 
Verbandsstraftaten in Zukunft zu vermeiden.88 Es ist schon 
unklar, ob damit Formen von „good will“ oder effektive 
Compliance-Systeme honoriert werden sollen und auch, wer 
dies anhand welcher Kriterien beurteilen soll. Damit ist 
letztlich nicht mehr als eine (wohl) verfassungsrechtskonfor-
me Beweislastumkehr eingeführt, die die Arbeit der Strafver-
folgungsbehörden erleichtern könnte und zudem wahrschein-
lich den positiven Nebeneffekt verstärkter Antizipationsbe-
mühungen von Unternehmensseite hat. Angesichts eines so 
gewichtigen Kriminalitätsproblems wie der Unternehmens-
kriminalität, reicht eine solche Konzeption aber nicht aus, 
denn sie ist weit entfernt von einem überzeugenden, konkre-
ten strafrechtlichen Vorwurf und damit noch weiter von einer 
zu erstrebenden „gesamtgesellschaftlichen Stabilisierung“. Es 
ist vielmehr anzunehmen, dass sich Unternehmen frei nach 
dem Motto „throw some money at the problem“ mit kosten-
intensiven Compliance-Maßnahmen auf die neue Lage ein-
stellen werden; und anschließend alle hoffen, dass es gut 
ausgeht. Dies aber stellt keine zielführende Regelung dar. 
 

                                                
87 Vgl. Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 2001, 
S. 425 ff. 
88 Zudem wird damit unterstellt, dass antizipierende Maß-
nahmen wie Personalauswahl (dies scheint als entscheidender 
Faktor angesehen zu werden, wie sich aus VerbStG-E [Fn. 5], 
S. 27, 45, 47, 58, 74 ergibt) oder formale Corporate Compli-
ance-Systeme eine Gewähr dafür sind, Unternehmenskrimi-
nalität zu verhindern; nach aktuellem Forschungsstand ist 
dies durchaus zu bezweifeln. In den USA wird das schon 
lange bemängelt, denn trotz einer so alten Tradition hoher 
Unternehmensstrafen ist nicht geklärt, warum einige Unter-
nehmen kriminell werden und andere nicht; so z.B. von Lott, 
in: Bouckaert/De Geest (Hrsg.), Encyclopedia of Law and 
Economics, Bd. 5, The Economics of Crime and Litigation, 
2000, S. 492. Vgl. weiter die differenzierten Überlegungen 
auf Grundlage einer Befragung von 999 australischen Unter-
nehmen von Parker/Nielsen, Administration & Society 41 
(2009), 3. 
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IV. Verhältnismäßige „Kosten“? 
Auf der Kostenseite der vorgeschlagenen Regelung stehen 
schließlich m.E. einige Posten, die auf S. 6 des Entwurfs 
unter „sonstige Kosten“ nicht aufgeführt wurden: 

Ein erster Posten wäre die Mitbetroffenheit Unschuldiger. 
Diese Binnenbelastung, die höchst plausibel ist, da die Sank-
tion deutlich „fühlbar“ sein muss, um nicht mehr „kalkulier-
bar“89 zu sein, wird im Entwurf unter dem Schlagwort „Risi-
kogemeinschaft“ zur Seite geschoben.90 Dies überzeugt je-
doch nicht: Mag man auch Anteilseignern eine Art „allge-
meines finanzielles Haftungsrisiko“91 zusprechen – bezüglich 
der Arbeitnehmer gilt dies nicht. Der Arbeitsplatz dient den 
meisten Arbeitnehmern dem Erhalt einer Lebensgrundlage 
und schafft damit Abhängigkeiten, die nichts mit einem frei-
willigen „Beitritt zum Verband“92 gemein haben, aus dem 
man jederzeit austreten könnte. Die Überlegung schließlich, 
die Verbandsstrafe stelle eben ein „ökonomisches Risiko“ dar 
überzeugt ebenso wenig, da die Belastung ja gerade durch 
das Recht geschaffen würde. 

Ein weiterer93 Posten ist die extreme Ausweitung funda-
mentaler Prinzipien der strafrechtlichen Zurechnung: die Tat-
Schuld-Koinzidenz wird – wie oben gesehen – kaum einzu-
halten sein, wenn es bei dem Vorwurf bleibt, sich falsch 
organisiert zu haben; bestenfalls wird ein Korrelat zur Cha-
rakterschuld eingeführt. 

Die Einbeziehung des Unternehmens als eine neu zu er-
schaffene Strafrechtsperson bedeutet zudem die Einbezie-
hung eines Akteurs, der schon grundsätzlich nicht zur Refle-
xion fähig ist, der seine Metaregeln nicht im Zeitpunkt der 
Tat aktualisieren kann, von dem noch nicht einmal anzuneh-
men ist, dass er sich zu diesen Metaregeln in Beziehung set-
zen kann. Einem solchen Akteur gegenüber anzunehmen, 
dass irgendein Strafzweck erreichbar ist, scheint sehr frag-
würdig. 

Das Unternehmen ist kein Subjekt im Sinne der freiheits-
theoretischen Begründung retributiver Konzepte, weil es kein 
Selbstzweck ist, sondern – im Gegenteil – einer „licence to 
operate“ bedarf. Für Ansätze, die den Legitimationsgrund der 
Kriminalstrafe im Festhalten des Delinquenten – des Bür-
gers (!) – an der Mitwirkungspflicht am „gemeinsamen Frei-
heitsprojekt der Rechtsgemeinschaft“94 erblicken, ist eine 
Unternehmensstrafe trotz Bezeichnung des Unternehmens als 
„corporate citizen“ m.E. nicht begründbar. 

Argumentiert man mit Positionen, die eine verhaltens-
steuernde Beeinflussung durch die Strafe erzielen wollen, 
drängt sich der Einwand auf, dass diese ausschließlich bei 
den Unternehmensmitarbeitern, den Individuen, realisiert 
                                                
89 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 28. 
90 VerbStG-E (Fn. 5), S. 31 f. 
91 Schünemann (Fn. 43), S. 286. 
92 VerbStG-E (Fn. 5), S. 32. 
93 Daneben werden eine Reihe anderer Posten übersehen, auf 
die hier nicht eingegangen werden kann. So wäre auch die 
Anwendung des Allgemeinen Teils des StGB sowie die 
Übertragung strafprozessualer Maximen und die Entwertung 
ihrer jeweiligen Kategorien zu reflektieren. 
94 Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, S. 121. 

werden kann. Die Motivation Dritter ist jedoch ein illegitimer 
Strafzweck und die Einsicht des Unternehmens in das Un-
recht ist – bei ihm, als einem genuin rechtsindifferenten Ak-
teur – schon theoretisch ausgeschlossen. 

Selbst mit einem positiv-generalpräventiven Ansatz ist 
der Sinn der Unternehmensstrafe mehr als fragwürdig, denn 
die strafrechtliche Sanktionierung eines Akteurs, der keine 
Gewähr für ein konstant rationales Agieren bietet, keine dem 
Menschen vergleichbare Geltungsreflexion aufweist und 
lediglich einer Erfolgshaftung zugeführt wird, die aber 
gleichfalls Kriminalstrafrecht sein soll, dürfte m.E. nicht zur 
Erhaltung gesellschaftlicher Orientierungsmuster oder zur 
Stabilisierung normativer Erwartungen beitragen. 

Die Kriminalstrafe gegenüber Verbänden ist also auch 
„kostenintensiver“ als auf den ersten Blick zu vermuten ist. 
Sie soll Mechanismen der Freizeichnung95 konterkarieren 
und wird – in der hier vorgeschlagenen Form – letztlich 
selbst zu einem, mittels dessen Verantwortung pauschal der 
übergeordneten Einheit zugeordnet wird; zum Preis eines 
zutiefst relativierten Verständnisses der Kriminalstrafe. 
 
V. Fazit 
Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch stellt 
einen Versuch dar, den Zeitgeist zu treffen ohne hinsichtlich 
des Bezugsgegenstands auf der Höhe der Zeit zu sein.96 

Er scheint einem alten Bedürfnis des Gesetzgebers zu er-
wachsen „aus dem Ruder laufende, bedrohliche gesellschaft-
liche Prozesse mittels strafrechtlichen Zwangs zu beeinflus-
sen“97 und von der berechtigten Motivation getragen zu sein, 
im untererforschten Bereich der Unternehmenskriminalität 
Unrecht als Unrecht zu bezeichnen. 

Unabhängig von aller Kritik ist der Entwurf zu begrüßen, 
weil er Gelegenheit zum Widerspruch und zum Nachhaken 
gegeben hat und damit eine neue Tiefe in der Diskussion 
befördert. Auch den behaupteten Handlungsbedarf bezüglich 
dieses schadensintensiven Kriminalitätsbereichs kann man 
                                                
95 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2, 24. 
96 Hinsichtlich des kriminologischen, soziologischen und 
ökonomischen Erkenntnisstands gäbe es weit mehr Aspekte 
zu reflektieren als auf diesen wenigen Seiten darstellbar ist. 
So muss u.a. das Prinzipal-Agenten-Dilemma einbezogen 
werden (vgl. z.B. Picot/Dietl, in: Ott/Schäfer [Hrsg.], Öko-
nomische Analyse des Unternehmensrechts, 1993, S. 306) 
sowie die Problematik der Informationsasymmetrien, der 
heterarchen Strukturen und der Kontrolldilemmata. Daneben 
bieten die Felder der Behavioural Economics und Behaviou-
ral Strategy sowie die moderne Systemtheorie wertvolle 
Ansatzpunkte zu differenzierten Lösungen. 
97 So nämlich schon in früheren Versionen der Diskussion um 
die Unternehmensstrafe; vgl. Hettinger (Fn. 15), S. 9. Das 
Zitat passt auf den heutigen Entwurf ebenso wie früher. Es 
lautet weiter: „Es geht um die Sicherung kollektiver Interes-
sen und den Schutz von Funktionszusammenhängen, wie z.B. 
die Absicherung des Finanzplatzes Deutschland, die Funkti-
onsfähigkeit des Kapitalmarkts, die Sicherheitsinteressen der 
Verbraucher, das Gleichgewicht der Ökosysteme bis hin zu 
technologischen Megarisiken.“ 



Charlotte Schmitt-Leonardy 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
22 

zweifellos teilweise bestätigen; nicht zuletzt aufgrund des 
defizitären Verfahrens, das sich aktuell bei Geldbußeverhän-
gungen nach § 30 OWiG etabliert hat. 

In Anbetracht der Komplexität der Unternehmenskrimina-
lität bedarf es aber m.E. keiner Zerschlagung des gordischen 
Knotens in Form eines neuen Täters, den man pauschal für 
alle Rechtsgutsverletzungen heranzieht, die aus dem Unter-
nehmen heraus zu seinem vermeintlichen Nutzen begangen 
werden. Es bedarf einer gesetzgeberischen Gesamtstrategie, 
die auf Mikro- und Metaebene ansetzt, Wechselwirkungen in 
Rechnung stellt, eine Zuständigkeit des Unternehmens für 
unternehmensspezifische Effekte etabliert, hierbei aber eben-
so die schleichende Verantwortungsentlastung auf höchster 
Leitungsebene – nicht zuletzt über D&O-Versicherungen – 
bemerkt und konterkariert. 

Es bedarf eines Konzepts, das im Strafrechtssystem mehr 
sieht als ein System sozialer Kontrolle im Sinne von Macht-
ausübung und daher die Identität zwischen Täter und Bestraf-
tem als eine zentrale Voraussetzung der Strafe ansieht. Ein 
solches Konzept muss bei Einbeziehung des Unternehmens 
den Normadressaten klar benennen und die Begriffe Unter-
nehmensträger und Unternehmen viel deutlicher abgrenzen 
als es bislang im Entwurf der Fall ist. Die juristische Person 
und ihre Organe ergeben ein semantisch passendes Bild, 
haben jedoch kaum etwas mit der sozialen Realität des Un-
ternehmens zu tun. Die soziale Realität aber ist Bezugspunkt 
des Strafrechts – sie auch in komplexen Ausprägungen zu 
bewältigen ist die hier gestellte Aufgabe.98 

Kriminalpolitischer Grund für die Einbeziehung des 
Unternehmens als Täter in das Kriminalstrafrecht kann also 
nur die Bedeutung des korporativen Handelns sein.99 Ob 
diese Einbeziehung mit einer zielführenden Konzeption und 
ohne Verursachung unverhältnismäßiger „Kosten“ möglich 

                                                
98 Problembewusstsein in diesem Bereich lenkt dann auch 
leicht den Blick auf dem Entwurf immanente Ungleichheiten, 
wie beispielweise die Erfassung der verbreiteten Organisati-
onsform der kleinen GmbH mit einem Alleingesellschafter, 
der zugleich Geschäftsführer ist (also nur eine einzige natür-
liche Person als Entscheidungsträger), aber der Ausklamme-
rung des Einzelunternehmers; beide unterscheiden sich 
schlicht durch eine zivilrechtliche Konstruktion. 
99 Das neuerdings wieder modische Argument hingegen, dass 
Unternehmen die Profiteure der Wirtschaftskriminalität seien 
und infolgedessen strafrechtliche Verantwortung tragen 
müssten, ist aus zwei Gründen schwach: Zum einen, weil die 
Kohärenz zwischen Profit aus und Verantwortung des Unter-
nehmens im Kern mit dem gesellschaftlich erwünschten und 
normativ abgesicherten Umstand zusammenhängt, dass das 
Unternehmen – über den Unternehmensträger – seine An-
teilseigner vor individueller strafrechtlicher Verantwortung 
schützt, die aus dem gesellschaftlich erwünschten riskanten 
Verhalten resultiert. Zum zweiten, weil der Umstand, dass 
sich manche Straftaten „lohnen“, für sich genommen noch 
nicht täterschaftsbegründend wirkt. In diese Richtung aber 
VerbStG-E (Fn. 5), S. 2, 25. Vgl. hierzu schon Arlen, New 
York University Law and Economics Working Papers, Pa-
per 273, 144. 

ist – ob also die soziale Realität „Unternehmen“ für das Straf-
recht zu bewältigen ist, ist zweifelhaft. Wie auch immer die 
gesetzgeberische Entscheidung aber ausfällt, sie sollte be-
rücksichtigen, dass das Strafrecht mit seiner starken normati-
ven Orientierungskraft durch den beliebigen Einsatz als In-
strument sozialer Kontrolle selbst beliebig werden kann. In 
jedem Fall muss der Gesetzgeber aber beachten, was Hasse-
mer auf den Punkt brachte: „Kriminalpolitische Entscheidun-
gen müssen nicht nur ihre Gerechtigkeit gewährleisten, sie 
müssen auch rechtfertigen, dass sie ihrem Gegenstand ange-
messen sind, dass sie ihn zur Kenntnis genommen und ver-
standen haben“.100 Im vorliegenden Bereich gilt dies in be-
sonderem Maße – es ist nicht nur eine normative, sondern 
auch eine empirische Aufgabe zu erfüllen und beide müssen 
ernst genommen werden; hier gibt es noch einiges zu tun. 

                                                
100 Hassemer, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 18), S. 29 (32). 


