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B u c h r e z e n s i o n  

 
Sebastian Bröckner, Nebenpflichten und Haftung von Ar-
beitnehmern in Führungspositionen, Nomos-Verlag, Baden-
Baden 2012, 255 S., € 69,-. 
 
Im Bereich des Unternehmensstrafrechts stellen sich vielfach 
Fragen nach dem Umfang der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit von Arbeitnehmern und nach deren Pflichten. Letzte-
res ist von besonderer Bedeutung, nicht nur für die Beantwor-
tung der Frage, in welchem Umfang Vorgesetzte strafrechtli-
che Verantwortlichkeiten haben können, sondern auch, in-
wieweit sie Mitwirkungspflichten zur Aufklärung von Ver-
dachtsfällen im Rahmen unternehmensinterner Untersuchun-
gen haben. Hier besteht ein bereits seit längerem beklagtes 
Spannungsfeld, dessen praktische Bedeutung kaum zu über-
schätzen ist. 

In der von Prof. Dr. Manfred Löwisch betreuten Disserta-
tion untersucht Bröckner, welche arbeitsrechtlichen Neben-
pflichten Führungskräfte besitzen. Die Untersuchung befasst 
sich zwar in erster Linie mit den arbeitsrechtlichen Beson-
derheiten bei Führungskräften, jedoch werden in weitem 
Umfang Konstellationen untersucht, die auch für den Straf-
rechtspraktiker von erheblicher Bedeutung sind. Daher möch-
te sich diese Rezension auch vornehmlich auf die strafrechtli-
chen Aspekte beschränken. 

Zunächst versucht Bröckner den Begriff der Führungs-
kraft, der im Gesetz keinen Niederschlag gefunden hat, zu 
definieren und von anderen Begriffen abzugrenzen. Füh-
rungskräfte nehmen eine Zwitterstellung ein, sie seien einer-
seits Arbeitnehmer, andererseits funktional aber eher dem 
Lager des Arbeitgebers zuzuordnen. Führungskräfte seien – 
jedenfalls arbeitsrechtlich – nicht mit leitenden Angestellten 
gleichzusetzen, denn diese müssen nach § 5 Abs. 3 S. 2 Betr-
VG die Kompetenz haben, Angestellte sowohl im Innen- als 
auch im Außenverhältnis ohne Zustimmungserfordernis einer 
anderen Stelle einstellen oder entlassen zu können. Diese 
Befugnis fehle in der heutigen spezialisierten und arbeitsteili-
gen Unternehmensstruktur einem Großteil derjenigen Perso-
nen, die gemeinhin als leitende Angestellte angesehen wer-
den. Führungskräfte sind nach Bröckner Personen, die in 
nicht unerheblichem Umfang Direktionsrechte übertragen 
bekommen und diese weitgehend frei gegenüber unterstellten 
Mitarbeitern ausüben können, die unternehmerische Füh-
rungsaufgaben wahrnehmen und die eine besondere, heraus-
gehobene Vertrauensstellung gegenüber dem Arbeitgeber 
innehaben. 

Im nächsten Abschnitt untersucht der Verf., wie Neben-
pflichten im Arbeitsrecht dogmatisch einzuordnen sind. Ne-
benpflichten werden nach § 241 Abs. 2 BGB in leistungsbe-
zogene und nichtleistungsbezogene eingeteilt. Erstere dienten 
dazu, den Eintritt des Leistungserfolgs zu bewirken, wie dies 
für Anzeige-, Beratungs- oder Auskunftspflichten der Fall 
sei. Nichtleistungsbezogene Nebenpflichten seien regelmäßig 
Rücksichtnahme-, Loyalitäts- und Schutzpflichten. Neben-
pflichten ließen sich unter anderem aus einer Auslegung des 
Arbeitsvertrags, aber auch aus Betriebsvereinbarungen, Ta-
rifverträgen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Arbeitgebers herleiten. Aus Compliance-Richtlinien sollen 
sich nach Auffassung des Verf. i.d.R. keine weiteren Neben-
pflichten ergeben. Compliance-Richtlinien könnten, jeden-
falls wenn sie kraft des (einseitigen) Direktionsrechts des 
Arbeitgebers eingeführt werden, allenfalls bereits bestehende 
Pflichten näher konkretisieren, nicht aber neue schaffen, die 
über die ohnehin bestehenden vertraglichen Pflichten hinaus-
gehen (S. 99 f.). 

In den §§ 3 bis 7 unterzieht der Verf. ausgewählte Kreise 
von Nebenpflichten einer tieferen Untersuchung. Die dort 
gewonnenen Erkenntnisse können auch für strafrechtliche 
oder strafprozessuale Fragen, insbesondere im Bereich Com-
pliance und für Internal Investigations von Bedeutung sein. 
Bei den Informationspflichten in § 3 hebt der Verf. hervor, 
dass Führungskräfte dem Arbeitgeber gegenüber nach § 666 
BGB umfassend zur Erteilung von Auskünften und Rechen-
schaftslegung verpflichtet sind. Eine Pflicht zur proaktiven, 
ungefragten Offenbarung ergebe sich jedoch nur in ganz eng 
begrenzten Konstellationen, nämlich wenn die Auskünfte für 
die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht zwin-
gend erforderlich oder sonst für den Arbeitsplatz von aus-
schlaggebender Bedeutung sind. In allen anderen Fällen ist 
die Führungskraft lediglich bei ausdrücklicher Nachfrage zur 
Auskunft verpflichtet. Ungefragt habe die Führungskraft aber 
bestehende oder drohende Interessenkonflikte zu offenbaren, 
sodass schon der bloße Eindruck der Befangenheit und Illo-
yalität vermieden werde. Aufgrund der Loyalitätspflicht 
könne daher im Einzelfall eine Führungskraft auch verpflich-
tet sein, den Arbeitgeber von seiner Verstrickung in ein straf-
rechtliches Ermittlungsverfahren zu informieren, selbst wenn 
dies nur die Privatsphäre betrifft, sofern dies Einfluss auf die 
berufliche Tätigkeit besitzt, insbesondere wenn die Füh-
rungskraft Repräsentant des Arbeitgebers sei (S. 115). 

Im Gegensatz zu einfachen Arbeitnehmern, bei denen un-
gefragt keine Verpflichtung besteht, Fehlverhalten von Kol-
legen zu melden, sollen Führungskräfte aufgrund ihrer her-
ausgehobenen Rolle gehalten sein, dem Arbeitgeber Fehlver-
halten anderer Arbeitnehmer zu melden. Dies nicht nur dann, 
wenn eine Wiederholungsgefahr bestehe, sondern auch bei 
isolierten Verstößen (S. 117 f.), sofern dadurch ein Schaden 
für den Arbeitgeber verhindert werden könne. Die Offenba-
rungspflicht folge aus der Schutzpflicht zur Wahrung der 
(Vermögens-)Interessen des Arbeitgebers, die bei Wiederho-
lungsfällen gefährdet sein. Der Verf. meint insoweit, dass es 
keinen Unterschied mache, ob die zukünftige Schadensent-
stehung durch Offenbarung verhindert werden müsse oder bei 
Verstößen im Einzelfall die Offenbarung der Kompensation 
eines bereits eingetretenen Schadens diene. Beides sei wert-
mäßig identisch. Das Unterlassen einer Offenbarung könne 
auch nicht mit dem Gedanken der Wahrung des Betriebsfrie-
dens begründet werden. Führungskräfte befänden sich im 
Lager des Arbeitgebers und müssten dessen Interessen wahr-
nehmen, sodass aufgrund der Führungsaufgabe ohnehin ein 
Spannungsfeld zu einem harmonischen Miteinander bestehe. 
Die Führungskraft habe auch nicht nur die Verpflichtung zur 
Offenbarung fremder Verstöße, sondern die Auskunftspflicht 
erstrecke sich ebenso auf eigene Verfehlungen. Auch eigenes 
strafbares Verhalten müsse offenbart werden (S. 120). Würde 
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man dies verneinen, wäre die Führungskraft, deren Fehlver-
halten die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten hat, besser 
gestellt, als diejenige, der ein geringeres Maß an Pflichtver-
letzung zur Last fällt. Der Grundsatz nemo tenetur könne 
nicht zur Anwendung kommen, weil es im Verhältnis zum 
Arbeitgeber an einer Zwangslage fehle, wie dies bei gesetzli-
chen Offenbarungspflichten gegenüber staatlichen Stellen der 
Fall sei. Gegenüber „einfachen“ Arbeitnehmer anerkennt 
Bröckner allerdings die weithin vertretene Auffassung, dass 
sich diese keiner Pflichtverletzung bezichtigen müssen, da 
das Interesse an der Wahrung ihrer Integrität das Informa-
tionsinteresse des Arbeitgebers übersteige. Etwas anderes 
gelte aber für Führungskräfte, da aufgrund des besonderen 
Vertrauensverhältnisses das Interesse des Arbeitgebers an der 
Offenbarung höher zu gewichtigen sei. Allerdings plädiert 
der Verf. dazu, ein strafprozessuales Verwertungsverbot für 
aufgrund des Selbstbelastungszwangs erhaltene Auskünfte 
für ein mögliches Strafverfahren anzunehmen (S. 125). 

In Bezug auf die Verpflichtung zur Wahrung von Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG geht 
Bröckner davon aus, dass der Führungskraft eine Garanten-
pflicht i.S.v. § 13 StGB zur Verhinderung von Geheimnisver-
rat durch Mitarbeiter obliege. Eine derartige Garantenpflicht 
könne sich zwar nicht unmittelbar aus dem Arbeitsvertrag 
herleiten lassen; da zwischen Führungskraft und einfachem 
Arbeitnehmer jedoch ein Über- und Unterordnungsverhältnis 
bestehe und die Führungskraft eine besondere Vertrauensstel-
lung im Verhältnis zum Arbeitgeber inne habe, reiche dies 
für die Annahme einer Garantenstellung aus (S. 133). Aus 
welcher der anerkannten Fallgruppen von Garantenstellungen 
sich die Garantenpflicht der Führungskraft herleiten lässt, 
bleibt unklar. Bröckner dürfte aber wohl eher von einer 
Pflichtenübernahme ausgehen (S. 133).  

Externes Whistleblowing durch eine Führungskraft soll 
nach Meinung des Verf. zwar grundsätzlich möglich sein, die 
Zulässigkeitsgrenzen seien jedoch enger gezogen als bei 
einfachen Mitarbeitern. Aufgrund der im Verhältnis zum 
normalen Arbeitnehmer gesteigerten Loyalitätspflicht sei die 
Führungskraft stets verpflichtet, zunächst für Abhilfe inner-
halb des Unternehmens zu sorgen. Soweit die Führungskraft 
selbst eine Abhilfemöglichkeit habe, müsse sie diese wahr-
nehmen, anderenfalls Missstände an die zuständigen Stellen 
innerhalb des Unternehmens berichten. Nur sofern dies er-
folglos war, dürften auch externe Stellen von Missständen in 
Kenntnis gesetzt werden. Allerdings dürfe sich die Führungs-
kraft bei mehreren in Betracht kommenden Stellen nur an 
diejenige wenden, bei deren Abhilfe die geringsten Folgen, 
Mühen und Auswirkungen für das Unternehmen auftreten. 
Daraus folge, dass eine Unterrichtung der breiten Öffentlich-
keit oder der Presse von Extremfällen abgesehen unzulässig 
sei. Offen lässt der Verf., ob es der Führungskraft erlaubt sei, 
sich bei einer eigenen Beteiligung an Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten ohne vorherige Unterrichtung des Arbeit-
gebers an Behörden zu wenden. Für den einfachen Arbeit-
nehmer bejaht Bröckner diese Möglichkeit. Dies muss auch 
für die Führungskraft gelten, da die Interessen der Führungs-
kraft an einer Strafbefreiung (bei der Möglichkeit einer straf- 
oder bußgeldbefreienden Selbstanzeige) oder an einer Ein-

stellung eines Strafverfahrens oder jedenfalls einer substanti-
ellen Strafmilderung höher einzustufen sind als das Interesse 
des Arbeitgebers an der Vertraulichkeit von Unternehmensin-
terna. 

In Bezug auf Korruptionsdelikte, die ausschließlich im In-
teresse des Arbeitgebers begangen wurden, hebt Bröckner 
hervor, dass ein Handeln mit Kenntnis oder gar auf Weisung 
des Arbeitgebers eine arbeitsrechtliche Pflichtwidrigkeit nicht 
entfallen lasse. Vielmehr sei die Führungskraft gerade gehal-
ten, gesetzeswidrigen Weisungen des Arbeitgebers nicht zu 
folgen. Allerdings könne der Arbeitgeber trotz der Pflichtver-
letzung aufgrund des Grundsatzes des venira contra factum 
proprium keine negativen arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
ziehen, insbesondere darauf eine fristlose Kündigung stützen, 
wenn die Führungskraft lediglich den Weisungen des Arbeit-
gebers nachgekommen sei. 

Führungskräfte haben nach Bröckner regelmäßig eine 
Vermögensbetreuungspflicht i.S.d. § 266 Abs. 1 StGB ge-
genüber dem Arbeitgeber (S. 184). Er leitet diese daraus ab, 
dass aufgrund des Subordinationsverhältnisses der Führungs-
kraft ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Arbeitgeber 
vorliege und der Führungskraft Aufgaben von einigem Ge-
wicht zur eigenverantwortlichen Ausführung übertragen 
seien. Dass Führungskräfte weisungsgebunden sind und bei 
bestimmten Arten von Geschäften Rücksprache mit Vorge-
setzten halten müssen, stehe dem nicht entgegen. Führungs-
kräften komme insoweit auch die Haftungserleichterung der 
Business Judgement Rule zugute. Zwar beziehe sich diese 
ihrem Wortlaut nach nur auf Organe von Gesellschaften, 
Führungskräfte hätten jedoch in vergleichbarer Weise Lei-
tungsaufgaben inne und würden unternehmerische Entschei-
dungen treffen. Dass Führungskräfte weisungsgebunden 
seien, spiele keine entscheidende Rolle, da auch Vorstände 
Weisungen des Aufsichtsrats bzw. GmbH-Geschäftsführer 
den Weisungen der Gesellschafter unterliegen. Aufgrund der 
funktionalen Nähe zur Unternehmensleitung seien die Haf-
tungserleichterungen nach den Grundsätzen der allgemeinen 
Arbeitnehmerhaftungsprivilegierung zum Schutz von Füh-
rungskräften nicht ausreichend. Bei leichtester Fahrlässigkeit 
würden sich beide Haftungsregime zwar nicht unterscheiden, 
aber bei mittlerer Fahrlässigkeit führe die Business Judge-
ment Rule zu einem Haftungsausschluss, während nach der 
allgemeinen Arbeitnehmerhaftungsprivilegierung eine quota-
le Haftung des Arbeitnehmers die Folge sei. Da Führungs-
kräfte in ihrem Pflichtenprogramm dem Arbeitgeber angenä-
hert sei, müsse gleiches auch für die Haftung gelten. 

Auch ohne besondere Beauftragung sollen Führungskräfte 
Überwachungs- und Organisationspflichten hinsichtlich des 
ihnen übertragenen Aufgabenbereichs haben. Sie seien ver-
pflichtet, ihre Mitarbeiter zu überwachen. Diese Pflicht be-
schränke sich nicht nur auf die korrekte Ausführung der Wei-
sungen an Untergebene, sondern auch die Wahrung der be-
trieblichen Ordnung im Allgemeinen (S. 201). Eine derart 
weitreichende Verpflichtung basiere auf der eigenverantwort-
lichen Stellung der Führungskraft innerhalb des Unterneh-
mens. 

Bröckners Werk gibt einen guten Überblick über die ar-
beitsgerichtliche Rechtsprechung und die im arbeitsrechtli-
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chen Schrifttum vertretenen Auffassungen zu Nebenpflichten 
im Arbeitsverhältnis und arbeitet dabei die Unterschiede 
zwischen „einfachen Arbeitnehmern“ und Führungskräften 
heraus, auch im Hinblick auf die Abgrenzung zur Verant-
wortlichkeit von Organen. Auch der Strafrechtler wird dieses 
Werk mit Gewinn lesen, stellen sich Fragen nach Grund und 
Reichweite arbeitsrechtlicher Pflichten für die Ausfüllung 
von Strafrechtsnormen oder im Zusammenhang mit unter-
nehmensinternen Ermittlungen zwischenzeitlich in der Mehr-
zahl wirtschaftsstrafrechtlicher Fälle. Für den Strafverteidiger 
wichtig zu wissen ist, welche arbeitsrechtlichen Folgen und 
Konsequenzen sich aus möglichen strafrechtlichen Verfeh-
lungen herleiten lassen bzw. welche Rückkoppelung sich bei 
Handlungen im Umfeld eines strafrechtlichen Verfahrens auf 
das Arbeitsverhältnis ergeben können. Dieses Buch ist daher 
auch für den Strafrechtspraktiker ein Gewinn. 

Rechtsanwalt Dr. Christian Pelz, München 


