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Tagungsbericht: Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts 

Europäische Standards für die Voraussetzungen individueller und kollektiver                                   

strafrechtlicher Haftung? 
 

Von Wiss. Mitarbeiterin Johanna Göhler, LL.M. (Yale), Münster* 
 

 

I. Hintergrund und Zielsetzung der Konferenz 

Am unmittelbaren Puls der Zeit diskutierten die Teilnehmer 

der internationalen Tagung „Bewältigung der Finanzkrise mit 

den Mitteln des Strafrechts – Europäische Standards für die 

Voraussetzungen individueller und kollektiver strafrechtli-

cher Haftung?“, zu der Prof. Dr. Bettina Weißer zusammen 

mit ihrem italienischen Kollegen Prof. Dr. Luigi Cornacchia 

von der Università del Salento, Lecce, vom 17.-19.9.2015 an 

die Westfälische Wilhelms-Universität Münster eingeladen 

hatte. Denn kaum etwas hat die Europäische Union in den 

letzten Jahren sozial wie wirtschaftlich so folgenschwer er-

schüttert wie die Finanzkrise. Sie bildete Anlass genug für 

die EU, die strafrechtliche Regulierung der Finanzmärkte 

nicht mehr nur der nationalen Ebene zu überlassen, sondern 

sie selbst in die Hand zu nehmen. Im Jahr 2014 verpflichtete 

sie die Mitgliedstaaten erstmals in ihrer Geschichte, Insider-

geschäfte und Manipulationen am Kapitalmarkt mit Mitteln 

des Strafrechts zu bekämpfen.
1
 Diese europäischen Anstren-

gungen zur Optimierung eines unionsweiten Schutzes gegen 

Marktmissbrauch wurden von den Konferenzteilnehmern, die 

aus Deutschland, Italien, Spanien und Portugal angereist 

waren, einer intensiven Analyse unterzogen. 

Mit ihrer Einladung nach Münster knüpfte Prof.             

Dr. Weißer an eine bestehende Forschungskooperation zwi-

schen ihr und den teilnehmenden Referenten aus Südeuropa 

an, die bereits in der Vergangenheit auf mehreren Tagungen 

erfolgreich Brennpunktthemen der fortschreitenden Europäi-
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Doktorandin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bettina Weißer für 

deutsches, ausländisches und internationales Straf- und Straf-

verfahrensrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster. 
1
 Die Regelungen zur Harmonisierung der strafrechtlichen 

Bestimmungen finden sich in der Richtlinie 2014/57/EU des 

Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. April 2014 

über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation 

(Marktmissbrauchsrichtlinie; im Folgenden: RL MM 2014). 

Die Richtlinie ergänzt die zeitgleich erlassene Verordnung 

(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Markt-

missbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 

2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 

der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG 

der Kommission. Gemeinsam ersetzt das Paket die
 
Richtlinie 

2003/6/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipula-

tion (Marktmissbrauch), die den Mitgliedstaaten zwar vor-

schrieb, bestimmte Marktmanipulationshandlungen zu ver-

bieten, ihnen aber die Wahl zwischen straf- und verwaltungs-

rechtlichen Maßnahmen überließ. 

sierung des Strafrechts aufgearbeitet hatten.
2
 In Münster 

stand die Arbeit dieses europäischen Forschungsnetzwerkes 

erstmals ganz im Zeichen eines doppelten Dialogs zwischen 

verschiedenen Rechtsordnungen sowie zwischen verschiede-

nen Wissenschaftsgenerationen. Denn neben den teilnehmen-

den Professoren referierten auch Habilitanden und Doktoran-

den. Finanziell ermöglicht wurde die Tagung vom DAAD im 

Rahmen seines Programms „Hochschuldialog mit Südeuro-

pa“. 

Im Zentrum des Forschungsinteresses der Tagung standen 

die allgemeinen Voraussetzungen strafrechtlicher Verant-

wortlichkeit für Marktmissbrauchsdelikte, die die Teilnehmer 

vertikal sowie horizontal rechtsvergleichend beleuchteten. 

Ziel dieser Fokussierung war es, zweierlei Erkenntnisse zu 

sammeln. Zum einen konnten die Diskutanten so feststellen, 

welche konkreten Umsetzungsanforderungen sich für die 

mitgliedstaatlichen Gesetzgeber aus der Marktmissbrauchs-

richtlinie von 2014
3
 (im Folgenden: RL MM 2014) ergeben, 

die bis zum 3.7.2016 in nationales Recht zu implementieren 

ist.
4
 Zum anderen konnten übergeordnete Maßstäbe für den 

Unionsgesetzgeber in Bezug auf zukünftige Projekte der 

Strafrechtsharmonisierung  die sich notwendigerweise zu 

den allgemeinen Voraussetzungen strafrechtlicher Verant-

wortlichkeit werden verhalten müssen  herausgearbeitet 

werden. Besonderes Augenmerk galt den im europäischen 

Mehrebenensystem differierenden Anforderungen an eine 

individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit in Wirt-

schaftsunternehmen durch aktives Tun wie durch Unterlassen 

sowie dem Grund und den Grenzen einer potentiellen straf-

rechtlichen Unternehmensverantwortlichkeit. Zudem wurden 

einige deliktspezifische Besonderheiten des Insiderhandels 

und der Marktmanipulation in den Blick genommen. 

 

II. Panel 1: Individuelle strafrechtliche Verantwortlich-

keit in Wirtschaftsunternehmen durch aktives Tun 

Das erste von den vier während der Tagung abgehaltenen 

Panels beschäftigte sich mit den Vorgaben der RL MM 2014 

zur individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit für 

Marktmissbrauchsdelikte durch aktives Tun und deren Aus-

wirkungen auf die nationalen Rechtsordnungen. Moderiert 

                                                 
2
 Im Jahr 2011 widmete sich die Forschungskooperation dem 

Thema „Imigración y Derecho penal: Hacia un nuevo para-

digma“ in Pamplona, in 2012 arbeitete sie in Barcelona zu 

„La protección de la victima: entre paternalismo y monopolio 

estatal del ius puniendi“, in 2013 stand in Braga die Proble-

matik des „Subsidiariedade do direito penal e meios alterna-

tivos“ im Mittelpunkt und in Rom wurde der Dreiklang 

„Diritti fondamentali, libertà religiosa e multiculturalismo“ 

diskutiert. 
3
 Vgl. Fn. 1. 

4
 Art. 13 Abs. 1 RL MM 2014. 
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wurde es von Prof. Dr. Weißer in englischer und deutscher 

Sprache. Joana Whyte, die ein europäisches Ph.D.-Programm 

an der Universidade do Minho, Braga, und der Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster absolviert, eröffnete die Dis-

kussion mit einem Impulsvortrag über die Rechtslage zur 

individuellen Verantwortlichkeit für Insiderhandel in Portu-

gal. Nach einem historischen Rückblick auf die Entwicklung 

des Marktmissbrauchsrechts in Portugal konkludierte sie, 

dass die portugiesische Rechtslage bereits zu weiten Teilen 

den Vorgaben der RL MM 2014 entspreche. Ein akuter 

Handlungsbedarf für den portugiesischen Gesetzgeber ergebe 

sich allerdings aus Art. 3 Abs. 4, Abs. 5 RL MM 2014, der 

eine Ausweitung des derzeitigen Geltungsbereiches des Insi-

derhandels in Portugal notwendig mache. An Whytes Ausfüh-

rungen schloss sich Johanna Göhler, LL.M., die wissen-

schaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität Münster ist, mit einem Vortrag 

zur Rolle des Dritten im Sonderdeliktsgefüge des Insider-

strafrechts an. Darin erläuterte sie, inwiefern die Vorgaben in 

Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 zur Empfehlung und Anstiftung 

Dritter, Insidergeschäfte zu tätigen, sowie die Verpflichtung 

in Art. 3 Abs. 7 RL MM 2014, Dritte für Insiderdelikte zu 

belangen, mit den Grundsätzen der deutschen Beteiligungs-

lehre interagieren.
5
 Die Auslegung der Richtlinienvorgaben 

erlaubte ihr zudem, dem deutschen Gesetzgeber konkrete 

Vorschläge zur Implementierung der RL MM 2014 in das 

deutsche Recht zu unterbreiten.
6
 Ihre Ausführungen schloss 

Göhler mit einem grundsätzlichen, auf ihrer Analyse der RL 

MM 2014 basierenden Appell an den Unionsgesetzgeber, in 

zukünftigen Richtlinien zur Strafrechtsharmonisierung der 

Terminologie und Systematik sowie der Abwägung der Ver-

hältnismäßigkeit von Kriminalisierungsvorgaben besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken.
7
  

Kommentiert wurden die beiden Impulsvorträge von den 

Professoren Dr. Mário Ferreira Monte, Universidade do 

Minho, Braga, sowie Dr. Florian Jeßberger, Universität 

Hamburg. In Reaktion auf Göhlers Ausführungen zur deut-

schen Beteiligungslehre unterstrich Monte die Kreativität des 

portugiesischen Gesetzgebers, der für Marktmissbrauchsde-

likte den Einheitstäterbegriff vorsehe und damit von der an-

sonsten in Portugal geltenden strafrechtlichen Dogmatik 

abweiche. Dadurch könne das portugiesische Recht alle nach 

der RL MM 2014 zu kriminalisierenden Verhaltensweisen 

ohne Abgrenzungsschwierigkeiten als täterschaftliche Ver-

antwortlichkeit einstufen. Whyte pflichtete Monte in ihrer 

Diagnose bei, dass der portugiesische Gesetzgeber die gel-

tende Rechtslage in Anpassung an die Richtlinienvorgaben 

nicht allzu sehr werde reformieren müssen, unterstrich aber 

zugleich den von Göhler ausgeführten Handlungsbedarf in 

Bezug auf Art. 3 Abs. 7 RL MM 2014 auch für Portugal. 

Kritisch bewertete Monte das Potential der RL MM 2014, die 

durch Marktmissbrauchshandlungen verursachten Probleme 

zu lösen, und betonte die Notwendigkeit eines freien, Risiken 

zulassenden Marktes sowie die Bedeutung des ultima ratio-

                                                 
5
 Ausführlich Göhler, ZIS 2016, 266. 

6
 Siehe Göhler, ZIS 2016, 266 (271, 275 f., 277 ff.). 

7
 Siehe Göhler, ZIS 2016, 266 (279). 

Grundsatzes im Strafrecht. Jeßberger schloss sich in seinem 

Kommentar der kritischen Betrachtung der RL MM 2014 an, 

die er als Lehrstück europäischer Gesetzgebung bezeichnete. 

Unter Bezugnahme auf Göhlers Ausführungen betonte auch 

er die wenig überzeugende Kompetenzbegründung der RL 

MM 2014, kritisierte die fragliche Bestimmtheit und techni-

sche Verbesserungswürdigkeit ihrer Vorschriften und be-

zweifelte die Strafwürdigkeit und -bedürftigkeit des Tippings. 

Außerdem konstatierte er, dass der Erlass der RL MM 2014 

zwar offiziell mit der Wirtschaftskrise verknüpft worden sei, 

die durch die Krise verursachten Schäden tatsächlich aber 

nicht von Marktmissbrauchstaten herrührten, sondern der 

Makro-Kriminalität zuzuordnen seien. Vor diesem Hinter-

grund attestierte er Marktmissbrauchsnormen eine nur gerin-

ge Praxisrelevanz in Deutschland. Handlungsbedarf für den 

deutschen Gesetzgeber im Hinblick auf die Richtlinienumset-

zung sah Jeßberger nur in Randbereichen.  

Die folgende Diskussion trug wichtige Erkenntnisse bei 

zur Klärung der im Mittelpunkt der Konferenz stehenden 

Grundsatzfrage nach europäischen Standards für die allge-

meinen Voraussetzungen strafrechtlicher Haftung. Anknüp-

fend an Göhlers Besprechung der gemäß Art. 3 Abs. 6 RL 

MM 2014 zu kriminalisierenden Empfehlung und Anstiftung, 

entspann sich ein angeregter Austausch über die verschiede-

nen Beteiligungssysteme in den repräsentierten Mitgliedstaa-

ten. Möglichkeiten, sie einem einheitlichen Konzept auf 

supranationaler Ebene zu unterstellen, wurden erörtert. Zu-

dem diskutierten die Teilnehmer, ob strafrechtsharmonisie-

rende EU-Richtlinien generell einheitliche Vorgaben auch zu 

den grundsätzlichen Voraussetzungen strafrechtlicher Haf-

tung enthalten sollten. Ausgangspunkt dieser Überlegungen 

war die Feststellung, dass sich der Unionsgesetzgeber in der 

RL MM 2014 einer Vereinheitlichung der allgemeinen Vo-

raussetzungen strafrechtlicher Verantwortlichkeit im Wesent-

lichen enthält mit der Folge, dass auf die unionsrechtlich 

definierten Marktmissbrauchsdelikte die hergebrachten Leh-

ren des jeweiligen mitgliedstaatlichen Strafrechts anzuwen-

den sind. Während diese Vorgehensweise von einigen Teil-

nehmern mit dem Argument begrüßt wurde, dass die allge-

meinen Strafrechtslehren der nationalen Rechtsordnungen 

stark differierten und die EU den Mitgliedstaaten notwendi-

gerweise Handlungsfreiraum einräumen müsse, äußerten 

andere die berechtigte Sorge, dass ohne eine Angleichung 

auch der allgemeinen Haftungsvoraussetzungen eine echte 

Strafrechtsharmonisierung auf EU-Ebene nie zu erreichen sei. 

Einig waren sich die Konferenzteilnehmer insoweit, dass die 

fortschreitende Europäisierung des Strafrechts neue Antwor-

ten in Bezug auf die allgemeinen Voraussetzungen strafrecht-

licher Verantwortlichkeit verlangt und diese Diskussion in 

einem internationalen Diskurs von Strafrechtswissenschaft-

lern begleitet werden muss. 

 

III. Panel 2: Individuelle strafrechtliche Verantwortlich-

keit in Wirtschaftsunternehmen durch Unterlassen 

Das zweite Panel stand ganz im Zeichen der individuellen 

strafrechtlichen Unterlassungshaftung in Wirtschaftsunter-

nehmen und wurde von Prof. Dr. Mark Deiters moderiert. 

Dr. Anna Albrecht, Habilitandin an der Westfälischen Wil-
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helms-Universität Münster, unterrichtete in einem ersten 

Impulsvortrag die Anwesenden über die Grundzüge der Un-

terlassungshaftung im deutschen Recht, insbesondere im 

Rahmen von Wirtschaftsunternehmen. Dr. Julia Geneuss, 

LL.M., Habilitandin an der Universität Hamburg, ergänzte 

Albrechts Erläuterungen mit Ausführungen zu dem speziellen 

Problem der Verantwortlichkeit des Vorgesetzen als Unter-

lassungstäter für Straftaten nachgeordneter Mitarbeiter.
8
 

Nach Feststellungen zu parallelen Regelungen im Corpus 

Juris, dem Völkerstrafgesetzbuch und dem Ordnungswidrig-

keitenrecht stellte Geneuss fest, dass im deutschen Strafrecht 

Grund und Grenzen der Geschäftsherrenhaftung für Taten 

von Mitarbeitern noch verhältnismäßig ungeklärt seien. Drin-

gend geboten sei etwa die Konkretisierung des haftungsbe-

gründenden Betriebsbezuges der Mitarbeitertat.
9
 Als Sonder-

fall stufte sie Taten ein, die Untergebene in Ausführung einer 

Firmenpolitik begingen.
10

 Diese Fälle verdienten eine abwei-

chende Behandlung, weil Rechtsgrund der Geschäftsherren-

haftung in diesem Kontext nicht eine spezifische Gefahr sei, 

die von Untergebenen für die Rechtsgüter Außenstehender 

ausgehe, sondern die Autoritätsstellung der Unternehmenslei-

tung. Setze strafbares Mitarbeiterverhalten eine Firmenpolitik 

um, so sei der Geschäftsherr hierfür – vergleichbar einem 

mittelbaren Täter kraft Organisationsherrschaft – als Täter zu 

belangen. Für andere Mitarbeitertaten könne der Geschäfts-

herr dagegen allenfalls als Gehilfe bestraft werden. 

Prof. Dr. Carlos Perez del Valle von der Universitat Abat 

Oliba, Barcelona, beleuchtete in seinem Kommentar die 

Garantenstellung von Vorstandsmitgliedern aus rechtstheore-

tischer Sicht und aus der Perspektive der spanischen Rechts-

ordnung. Del Valle betonte insbesondere, dass aus der Positi-

on als Vorstandsmitglied intern besondere Pflichten abgelei-

tet werden können. Hinsichtlich der Qualität und Reichweite 

von Garantenpflichten sei aber danach zu differenzieren, ob 

eine Gefahr vom Unternehmen selbst oder von außenstehen-

den Dritten abzuwenden sei. Prof. Dr. Luigi Cornacchia von 

der Universtià del Salento, Lecce, informierte die Teilnehmer 

darüber, dass das italienische Recht eine Garantenstellung 

des Vorgesetzten anerkenne, legte aber zugleich großen Wert 

auf die Feststellung, dass eine Pflicht zur Abwendung von 

Straftaten anderer legitimerweise nur dann auferlegt werden 

könne, wenn mit dieser Pflicht die Befugnis korrespondiere, 

das Verhalten des anderen zu beeinflussen.
11

 Weiterhin 

pflichtete er in der Theorie Geneuss Differenzierung zwi-

schen Täterschafts- und Teilnahmeverantwortlichkeit des 

Vorgesetzten bei, wies aber darauf hin, dass dies im italieni-

schen Recht auf Grund des dort geltenden Einheitstäterkon-

zepts praktisch keine Relevanz entfalte. Cornacchia schloss 

seinen Kommentar mit der Forderung nach einheitlichen 

europäischen Haftungsstandards für Vorgesetzte in Unter-

nehmen sowie der Installation einer übergeordneten Auf-

sichtsbehörde, die in der Lage wäre, auch die obersten Hie-

                                                 
8
 Siehe ausführlich Geneuss, ZIS 2016, 259. 

9
 Siehe Geneuss, ZIS 2016, 259 (265). 

10
 Siehe Geneuss, ZIS 2016, 259 (264 ff.). 

11
 Siehe ausführlich Cornacchia, ZIS 2016, 255. 

rarchieebenen von Unternehmen ihrerseits zu überwachen.
12

 

Als dritte Kommentatorin offerierte Gastgeberin Prof.        

Dr. Bettina Weißer eine Top-Down-Betrachtung, die die 

deutsche Rechtslage zur Unterlassungshaftung in Wirt-

schaftsunternehmen aus der Perspektive der europäischen 

Vorgaben in der RL MM 2014 analysierte. Weißer wies da-

rauf hin, dass sich die RL MM 2014 explizit nur im Kontext 

der Haftung juristischer Personen zur Unterlassungshaftung 

verhalte, nämlich in Art. 8 Abs. 2. Dort verfolge sie eine 

bereits als klassisch europäischen Ansatz zu bezeichnende 

Strategie, die Haftung auf die juristische Person auch dann 

überzuleiten, wenn eine Leitungsperson in einem Unterneh-

men eine ausreichende Überwachung einer unterstellten Per-

son unterlassen habe. Aus Art. 8 Abs. 2 RL MM 2014 ergibt 

sich nach Weißer in der Konsequenz auch die europäische 

Forderung nach einer Unterlassungshaftung natürlicher Per-

sonen als Teil eines dreistufigen Haftungssystems, bestehend 

auf erster Stufe aus der Verantwortlichkeit der handelnden 

natürlichen Person, auf zweiter Stufe der Geschäftsherrenhaf-

tung der Leitungsebene und auf dritter Stufe der Inanspruch-

nahme der juristischen Person. Ausgehend von diesen Be-

obachtungen schwenkte Weißer den Blick über auf die deut-

sche Rechtslage und warf die Frage auf, ob Deutschland ein 

Kriminalisierungsdefizit in Bezug auf die Richtlinienvorga-

ben aufweise, weil das deutsche Recht bisher keine straf-

rechtliche Haftung juristischer Personen anerkenne und die 

Geschäftsherrenhaftung in der Praxis kaum nachweisbar sei. 

Abhilfe schaffen könne hier allenfalls die von Geneuss disku-

tierte Figur der Verantwortung der Leitungsebene als mittel-

bare Täter kraft Organisationsverantwortlichkeit.
13

 Diese 

Begründung leite allerdings die Verantwortlichkeit eines 

Organs zuweilen allein aus seiner hierarchischen Stellung an 

der Spitze des Unternehmens ab, was die deutsche Rechtslage 

gefährlich nahe an eine objektive Haftung rücke. Zudem 

versperrten dogmatische Einwände eine Übertragung der für 

rechtsgelöste Organisationen entwickelten Grundsätze zur 

Organisationsherrschaft auf Wirtschaftsunternehmen. Kri-

tisch stellte Weißer fest, dass sich die deutsche Rechtspraxis 

damit derzeit in unheilvollen Umgehungsmethoden verstri-

cke, um die gewünschte Kriminalisierung zu erreichen. De 

lege ferenda sollte diese Beobachtung ihr zufolge die Diskus-

sion anstoßen, ob es nicht rechtspolitisch vom deutschen 

Gesetzgeber aufrichtiger wäre, eine strafrechtliche Verant-

wortlichkeit von Unternehmen direkt anzuerkennen. 

Die Panelbeiträge lösten eine lebhafte Diskussion über die 

in den repräsentierten Rechtsordnungen differierenden Aus-

gestaltungen der Garantenpflichten von Personen auf Lei-

tungsebene in Unternehmen aus. Auch die Einführung einer 

dritten Form von Unterlassungsdelikten in Spanien neben den 

Kategorien der echten und unechten Unterlassungsdelikte 

und deren Übertragbarkeit auf andere Rechtsordnungen wur-

den thematisiert. Hierbei zeichnete sich der Konsens ab, dass 

in allen vertretenen nationalen Rechtssystemen noch Konkre-

tisierungsbedarf in Bezug auf die Geschäftsherrenhaftung in 

                                                 
12

 Vgl. auch die Ausführungen bei Cornacchia, ZIS 2016, 

255 (258 ff.). 
13

 Hierzu vgl. Geneuss, ZIS 2016, 259 (264). 
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Wirtschaftsunternehmen besteht und dass die Union in die-

sem Bereich im Rahmen ihrer Strafgesetzgebung auf kein 

gesichertes oder EU-weit einheitliches Fundament in den 

nationalen Rechtsordnungen bauen könne. Neben den rechts-

theoretischen Erwägungen nicht zu kurz kam zudem eine 

kritische Betrachtung der firmenpolitischen Realitäten, in 

denen sich Haftungsprozesse abspielen, und der Rollen, die 

einzelnen Vorstandsmitgliedern zugewiesen sowie die vom 

Unternehmen als Ganzes im Prozess eingenommen werden. 

  

IV. Panel 3: Strafrechtliche Verantwortlichkeit juristi-

scher Personen 

Das dritte Panel widmete sich der strafrechtlichen Verant-

wortlichkeit juristischer Personen. Moderiert wurde es von 

Maria Eugenia Escobar Bravo, LL.M., die ein Doppel-

Ph.D.-Programm an den Universitäten Münster und 

Barcelona absolviert und die Tagungsteilnehmer simultan in 

deutscher und spanischer Sprache durch das Panel führte. Als 

Auftakt zu den nachfolgenden Vorträgen unterrichtete sie die 

Anwesenden kurz über die jüngsten Entwicklungen im spani-

schen Unternehmensstrafrecht. Danach enthielt das spanische 

Strafrecht traditionell keine strafrechtliche Verantwortlichkeit 

juristischer Personen. Erst mit Erlass der Art. 31a ff. spani-

sches Strafgesetzbuch (im Folgenden: span. StGB) im Jahr 

2010 wurde eine Unternehmensstrafbarkeit eingeführt, die 

seitdem ständiger Gegenstand kontroverser Diskussionen ist 

und bereits im Jahr 2015 einer erneuten Reform unterzogen 

wurde. 

Die Vortragsreihe eröffnete Dr. Beatriz Goena Vives, 

Lehrbeauftragte an der Universidad de Navarra, Pamplona, 

mit Ausführungen zur Einordnung der strafrechtlichen Un-

ternehmensverantwortlichkeit in Spanien.
14

 Die Einführung 

der Unternehmensverantwortlichkeit als Quadratur des Krei-

ses bezeichnend, bemängelte Vives, dass der spanische Ge-

setzgeber unreflektiert internationalen Entwicklungen in den 

USA und der EU gefolgt sei und ein System kollektiver Ver-

antwortlichkeit voller hybrider Antworten geschaffen habe. 

Die konfuse Rechtslage in Art. 31a ff. span. StGB könne aber 

durch interpretatorische und normative Weiterentwicklung 

mit den Prinzipien der spanischen Rechtsordnung in Einklang 

gebracht werden. Dazu müssten sowohl die Sanktionen als 

auch das Modell der Verantwortungszuschreibung im Rah-

men der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Per-

sonen anders interpretiert werden als im Falle der Haftung 

natürlicher Personen.
15

 Die Sanktionen gegen juristische 

Personen sollten als Korrektivstrafen eingeordnet werden, die 

über das Ziel der reaktiven Prävention gerechtfertigt würden 

und sich damit qualitativ von der gegen natürliche Personen 

verhängten Kriminalstrafe unterschieden. Zur Verantwor-

tungsbegründung sei für juristische Personen auf ein sog. 

Zuschreibungsmodell abzustellen, das außerhalb der Katego-

rien von Handlungsfreiheit und individueller Schuld stehe 

und stattdessen juristischen Personen einen rechtswidrigen 

Zustand vorwerfe. Solcherlei Zuschreibungsmodelle seien 

bereits aus anderen Untergebieten des Strafrechts bekannt, 

                                                 
14

 Siehe ausführlich Goena Vives, ZIS 2016, 248. 
15

 Siehe hierzu Goena Vives, ZIS 2016, 248 (252 f.). 

z.B. aus dem Jugendstrafrecht.
16

 Vives plädierte dafür, die 

neuen spanischen Normen zur Unternehmensstrafbarkeit als 

ein solches Zuschreibungsmodell strafrechtlicher Haftung 

einzuordnen und den Grundsatz societas delinquere not potest 

im spanischen Strafrecht aufrecht zu erhalten. 

Als zweiter Nachwuchswissenschaftler unternahm        

Dr. Javier Cigüela Sola von der Universitat Abat Oliba, 

Barcelona, eine rechtstheoretische Betrachtung der Neuerun-

gen im spanischen Recht.
17

 Basierend auf der These, dass 

traditionelle Modelle zur strafrechtlichen Unternehmensver-

antwortlichkeit juristische Personen entweder fälschlich „zu 

wenig“ als reine Objekte oder aber „zu weitgehend“ als na-

türlichen Personen äquivalente Subjekte qualifizierten, plä-

dierte er für ein neues, drittes Modell struktureller Verant-

wortlichkeit, das juristische Personen als das auffasse und in 

das Strafrechtssystem integriere, was sie tatsächlich seien, 

nämlich Meta-Subjekte.
18

 Nach seinem Paradigma strukturel-

ler Verantwortlichkeit haftet ein solches Meta-Subjekt dann, 

wenn es erstens ein Minimum an Komplexität aufweist, zwei-

tens ein Individuum in seinem Organisationsgefüge eine 

Straftat begeht, die zumindest mit-verursacht wird durch das 

Bestehen kriminogener Defekte innerhalb des Meta-Subjekts, 

und drittens durch diese Umstände ein strukturelles objekti-

ves Unrecht kreiert wird, das bestehen bliebe, wenn nur das 

Individuum strafrechtlich belangt würde.
19

 Juristischen Per-

sonen dürfe in der Konsequenz kein Schuldvorwurf gemacht 

werden, sondern ihr strukturelles Defizit müsse als objektiv 

rechtlich falsch bewertet werden und Sanktionen gegen sie 

müssten auf Prävention und Compliance gerichtet sein.
20

 

Diese neue Form der Verantwortlichkeit, schlug Sola vor, 

könne als Subsystem in das Strafjustizsystem integriert und 

damit letzterem zugleich eine neue soziale Funktion zugeord-

net werden, nämlich die Gesellschaft vor kriminogenen kol-

lektiven Strukturen zu schützen. 

Prof. Dr. Mark Deiters stellte in seinem anschließenden 

Kommentar den Ausführungen zur spanischen Rechtslage die 

Sicht des deutschen Strafrechts gegenüber. Deiters zufolge 

gilt im deutschen Strafrecht zwar noch der Grundsatz societas 

delinquere non potest, allerdings kenne das deutsche Recht 

statt einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer 

Personen die Verbandsstrafe im Ordnungswidrigkeitenrecht, 

die sich allenfalls noch durch das Fehlen eines sozial-

ethischen Tadels von der echten Kriminalstrafe unterscheide. 

Neben der Analyse des einfachen Rechts warf Deiters auch 

einen Blick auf höherrangige Vorschriften und konstatierte, 

dass das Grundgesetz, insbesondere der Schuldgrundsatz, 

nach ganz überwiegender Auffassung in der deutschen Lite-

ratur und Rechtsprechung der Einführung eines Unterneh-

mensstrafrechts nicht entgegenstünde. Dessen Implementie-

rung in das deutsche Recht sei folglich eine rein rechtspoliti-

sche Frage. Dieser Frage widme sich der deutsche Gesetzge-
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 Siehe mit weiteren Beispielen Goena Vives, ZIS 2016, 248 

(253). 
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 Siehe ausführlich Sola, ZIS 2016, 242. 
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 Siehe auch Sola, ZIS 2016, 242 (243 f.). 
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 Sola, ZIS 2016, 242 (245). 
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 Sola, ZIS 2016, 242 (246). 
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ber derzeit in einem Entwurf zur Einführung eines Unter-

nehmensstrafrechts, der unter anderem eine Stärkung der 

Stellung des Unternehmens im Strafprozess vorsehe. Wäh-

rend Deiters eine Stärkung der Verfahrensrechte für Unter-

nehmen ausdrücklich begrüßte, betonte er, dass diese unab-

hängig von der Einführung eines Verbandsstrafrechts zu 

erreichen sei und es keinerlei überzeugende Gründe für des-

sen Einführung in das deutsche Recht gebe. Insbesondere 

würde als nicht erstrebenswerte Konsequenz mit der Einfüh-

rung einer echten Kriminalstrafe für Unternehmen die Funk-

tion der Strafe, einen sozial-ethischen Tadel auszusprechen, 

außer Kraft gesetzt. Deiters schloss mit dem Appell, Unter-

nehmen auch weiterhin zur Verantwortung zu ziehen, jedoch 

nicht mit einer Kriminalstrafe im eigentlichen Sinne zu bele-

gen. 

Prof. Dr. Elena Inigo Corozza von der Universidad de 

Navarra, Pamplona, diskutierte anschließend die Bedeutung 

von Gruppendelinquenz in der Strafrechtsdogmatik. Dabei 

rückte sie nicht wie ihre Vorredner die Verantwortlichkeit 

von Kollektiven selbst in den Mittelpunkt, sondern die per-

sönliche Haftung des Einzelnen für Handlungen des Kollek-

tivs. Als Ausgangsthese stellte sie ihren Überlegungen voran, 

dass in jüngerer Zeit eine Zunahme von Gruppenkriminalität 

zu verzeichnen sei. Europäische Richtlinien definierten des-

halb ebenso wie spanische Strafgesetze häufig die Straftat-

verwirklichung in einer Gruppe als strafschärfenden Um-

stand. Zu fragen sei deshalb, worin der unrechtsverschärfende 

Faktor einer Straftatbegehung in der Gruppe liege. Aus sozio-

logischen wie sozialpsychologischen Erkenntnissen sei abzu-

leiten, dass die Gruppenorganisation die in ihrem Rahmen 

begangenen Verbrechen begünstige. Rechtsgüter würden 

damit durch die Gruppendynamik stärker gefährdet, was die 

Verschärfung der Strafrahmen erkläre. Ausgehend von diesen 

Erkenntnissen schlussfolgerte Corozza, dass die Zugehörig-

keit zu einer Gruppe das Unrecht der Tat des Einzelnen über 

das, was ihm nach herkömmlicher Zurechnungsdogmatik 

angerechnet werden könne, erhöhen könne. Rechne man 

allerdings strafschärfend zu, müsse konsequenterweise auch 

das Gegenteil erwogen werden. Deshalb, so Corozza, müsse 

dringend erforscht werden, ob die Zugehörigkeit zur Gruppe 

nicht auch das Unrecht der Handlung des Einzelnen oder gar 

seine Schuld reduzieren könne. Notwendig sei die Entwick-

lung einer neuen Dogmatik der kriminellen Gruppierung 

durch die Strafrechtswissenschaft. 

Als dritte Kommentatorin präsentierte Prof. Dr. Gudrun 

Hochmayr von der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt an 

der Oder, die europäische sowie die österreichische Perspek-

tive auf das Unternehmensstrafrecht.
21

 In Bezug auf die RL 

MM 2014 konstatierte sie, dass diese von großer Zurückhal-

tung geprägt sei und die nationalen Vorbehalte gegenüber 

einer echten Verbandsstrafe berücksichtige.
22

 Die Richtlinie 

verlange nur eine irgendwie geartete Sanktionierung juristi-
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 Siehe ausführlich Hochmayr, ZIS 2016, 226.  
22

 Hochmayr, ZIS 2016, 226 (dort nicht nur zur Regelung in 

der RL MM 2014, sondern allgemein zu Unionsvorgaben 

betreffend die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unter-

nehmen). 

scher Personen  und damit nicht zwingend die Einführung 

einer echten Kriminalstrafe für Unternehmen , und dies 

auch nur dann, wenn eine Tat zu Gunsten der juristischen 

Person begangen worden sei (sog. Zurechnungsmodell). 

Nach diesem Blick auf den status quo beleuchtete Hochmayr, 

ob die Union de lege ferenda eine Unternehmensstrafe ein-

führen könnte. Auf Grundlage einer Analyse der Unions-

grundrechte, insbesondere der Unschuldsvermutung, zog sie 

den Schluss, dass diese einer Verbandsstrafe nicht entgegen 

stünden und die EU eine solche folglich vorgeben könne.
23

 

Offen ließ sie allerdings, ob in einzelnen Mitgliedstaaten 

zwingende verfassungsrechtliche Barrieren einer Einführung 

der Unternehmensstrafe entgegenstehen und wie sich eine 

solche Sachlage auf die Kompetenzen der EU auswirken 

würde.
24

 Zuletzt informierte Hochmayr die Konferenzteil-

nehmer noch über die derzeitige Rechtslage zum Unterneh-

mensstrafrecht in Österreich. Der Gesetzgeber habe dort eine 

Verbandsgeldbuße eingeführt, ihr Charakter als echte Krimi-

nalstrafe sei aber noch ungeklärt. So erfülle die Geldbuße 

zwar alle Kriterien einer echten Strafe, indem sie nach der 

Schwere des Delikts bemessen werde und zur Bewährung 

ausgesetzt werden könne. Allerdings gehe auch das österrei-

chische Recht davon aus, dass die Verhängung einer Strafe 

Schuld voraussetze. Ob die österreichische Verbandsstrafe 

einen Schuldvorwurf ausspreche, sei umstritten. 

Die anschließende kontroverse Diskussion darüber, ob die 

Einführung eines Unternehmensstrafrechts grundsätzlich 

erstrebenswert ist, verlief aus Unionsperspektive durchaus 

vielversprechend. Während einige Stimmen ein Unterneh-

mensstrafrecht mit Verweis auf den Schuldgrundsatz deutlich 

ablehnten, war insbesondere innerhalb der jüngeren Genera-

tion eine Öffnung zu verzeichnen. Statt eines kategorischen 

Ausschlusses einer echten Verbandsstrafe wurde hier die 

Notwendigkeit einer Reaktion auf und Anpassung des Rechts 

an einen wirtschaftlichen wie sozialen Wandel betont und 

nach Wegen gesucht, die Verbandsstrafe konfliktfrei in das 

herkömmliche Strafrecht zu integrieren. Insofern waren ins-

besondere Parallelen zwischen den Ausführungen der Nach-

wuchswissenschaftler Sola und Goena Vives festzustellen, die 

beide das Unternehmensstrafrecht anderen Prinzipien unter-

stellten als das Kernstrafrecht, und zugleich anstrebten, die 

Verbandsstrafbarkeit als Subsystem in das Strafjustizsystem 

zu integrieren. Einigkeit bestand insofern, dass grundsätzlich 

eine staatliche Reaktion auf deviantes Verhalten von Organi-

sationen notwendig ist und dass Schwierigkeiten sowie Mei-

nungsdifferenzen sich vor allem auf einer zweiten Stufe der 

Bezeichnung und genauen Einordnung einer solchen Reakti-

on auftun. Für eine Harmonisierung des Strafrechts auf EU-

Ebene dürfte interessant sein, dass sich die unterschiedlichen 

Auffassungen nicht so sehr entlang der Grenzen der nationa-

len Rechtsordnungen entspannen, sondern vielmehr entlang 

rechtstheoretischer Denkschulen. Ein kontinuierlicher, euro-

paweiter Diskurs verspricht daher insbesondere in diesem 

Bereich das Erreichen eines gemeinsamen Nenners auf euro-

päischer Ebene. Der Hinweis von Cornacchia, dass die itali-
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 Siehe dazu jetzt Hochmayr, ZIS 2016, 226 (227). 
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enischen Regeln zum Unternehmensstrafrecht praktisch kei-

nerlei Rolle spielten, weil sie in der Rechtsanwendungskultur 

noch nicht rezipiert würden, verdeutlichte zudem, dass in 

diesem Bereich nicht nur in der Strafrechtswissenschaft, 

sondern auch in der Strafrechtspraxis noch einige Arbeit zu 

leisten ist. 

 

V. Panel 4: Deliktspezifische Besonderheiten bei Markt-

missbrauchsdelikten 

Das vierte und letzte Panel der Konferenz widmete sich eini-

gen deliktspezifischen Besonderheiten der Marktmiss-

brauchsdelikte. Moderiert wurde es von Professor Dr. Luigi 

Cornacchia in italienischer Sprache. Den Anfang machte 

Pedro Freitas, Doktorand an der Universidade do Minho, 

Braga, mit einem Vortrag zu Marktmanipulationsdelikten in 

Portugal. Darin betonte er den aus seiner Sicht bemerkens-

werten Schritt des Gesetzgebers, Marktmanipulationshand-

lungen überhaupt unter Strafe zu stellen, hob aber auch her-

vor, dass das portugiesische Recht diese Strafbewehrung 

bereits vor der Intervention durch den Unionsgesetzgeber 

beinhaltet hatte. Insofern habe die RL MM 2014 nur begrenz-

ten Einfluss auf die geltende portugiesische Rechtslage. Je-

denfalls aber weite die Richtlinie die Reichweite der Markt-

manipulationsdelikte aus und fordere neue Sanktionsarten für 

juristische Personen. Freitas schloss seinen Vortrag mit der 

resignierten Feststellung, dass die europäische Union, aber 

auch Portugal, nicht immer immun gegen Trends zur „Über-

Kriminalisierung“ seien. Dr. Monica La Pietra, Juniorprofes-

sorin an der Università Europea di Roma, beleuchtete an-

schließend die Regulierung der Informationsverteilung zwi-

schen Investmentmakler und Investor im Rahmen einer Fi-

nanztransaktion aus zivilrechtlicher Sicht. Ausgehend von der 

Feststellung, dass oft eine Informationsasymmetrie zwischen 

den Vertragsparteien bestünde, legte sie dar, welche Informa-

tionspflichten der stärkeren Partei im Rahmen von Finanzin-

vestitionsverträgen im italienischen und europäischen Recht 

auferlegt werden, um ein Gleichgewicht zwischen den Partei-

en herzustellen und so die Vertragsfreiheit zu gewährleisten. 

Danach treffen den Finanzmakler sowohl vorvertragliche 

Offenlegungspflichten als auch vertragliche Informations-

pflichten. Darüber hinaus sei der Investor sogar über Kursän-

derungen nach Kauf vom Makler zu unterrichten. Konse-

quenz einer Informationspflichtverletzung sei nach langer 

kontroverser Diskussion und einer gemeinsamen Entschei-

dung beider Kammern des italienischen Verfassungsgerichts 

in Italien nicht mehr die Ungültigkeit des gesamten Vertra-

ges, sondern nur noch die Leistung von Schadensersatz. Ins-

gesamt fiel La Pietras Urteil über die Vorschriften durchaus 

positiv aus, da diese notwendig seien, um die schwächere 

Partei zu stärken und so Vertragsverhältnisse im Bereich von 

Finanzinvestitionen auszubalancieren. 

Den Abschluss der Konferenz gestaltete Professor         

Dr. Páblo Sanchez-Ostiz Gutiérrez von der Universidad de 

Navarra, Pamplona, der in seinem Kommentar noch einmal 

Bezug nahm auf die Deliktsfähigkeit juristischer Personen.
25

 

In der gesamten Diskussion über die Strafbarkeit juristischer 
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 Ausführlich Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231. 

Personen, so Sanchez-Ostiz Gutiérrez, sei ungeklärt, aber 

notwendigerweise zu beantworten, wie und warum sich die 

Verantwortlichkeit natürlicher Personen auch auf Kollek-

tivsubjekte erstrecken solle. In diesem Zusammenhang seien 

zwei Paradoxa zu verzeichnen, nämlich erstens, dass die 

Diskussion davon ausginge, dass juristische Personen Pflich-

ten unterlägen, gegen die sie nicht verstoßen könnten, und 

zweitens, dass die Einhaltung dieser Pflichten juristische 

Personen von Strafe befreie.
26

 Das erste Paradoxon ließe sich 

argumentativ nicht auflösen, denn juristische Personen könn-

ten mangels Unrechtsfähigkeit gegen keinerlei Pflichten 

verstoßen.
27

 Das zweite Paradoxon hingegen zeige, dass die 

Sanktion, die gegen juristische Personen verhängt würde, 

keine Strafe im eigentlichen Sinne, sondern eine Maßnahme 

sei, die keinen persönlichen Vorwurf enthalte.
28

 Auch wenn 

juristische Personen konzeptionell nicht gegen Strafrechts-

normen verstoßen könnten, sei es möglich, sie als kriminelle 

Objekte aufzufassen und einer negativen Bewertung zuzufüh-

ren. Diese Bewertung müsse aber auf einem anderen System 

als auf der Straftatlehre für natürliche Personen fußen. Ein 

solches System könne nicht auf Handlung, Vorwurf und 

Strafe basieren, sondern müsse auf Zuschreibung und eine 

Auswirkung ausgerichtet sein, die ohne ethischen Vorwurf 

und damit ohne Schuld auskomme. Im Ergebnis plädierte 

Sanchez-Ostiz Gutiérrez entschieden für einen eigenen Un-

rechtsbegriff und ein eigenes Verantwortlichkeitsmodell für 

Kollektivsubjekte.
29

 

 

VI. Panelübergreifende Erkenntnisse und Fazit 

Insgesamt kann die Konferenz in Münster als voller Erfolg 

bezeichnet werden. Die Beiträge lösten angeregte Diskussio-

nen aus und insbesondere die internationale sowie generati-

onsübergreifende Perspektive sorgte für neue Einblicke und 

Sichtweisen auf die Problemfelder. Beide Erkenntnisinteres-

sen der Konferenz wurden so erfüllt. Die Umsetzungsanfor-

derungen, die sich aus der RL MM 2014 für die repräsentier-

ten Mitgliedstaaten ergeben, wurden  zum Teil sehr detail-

liert  herausgearbeitet,
30

 und der horizontale wie vertikale 

Rechtsvergleich zu den ausgewählten Voraussetzungen straf-

rechtlicher Verantwortlichkeit förderte einige interessante 

Erkenntnisse für die zukünftige Strafrechtsharmonisierung 

durch die EU zu Tage. 

Die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Rechtsord-

nungen zu den Kernthemen strafrechtlicher Verantwortlich-

keit ergab, dass zwischen den repräsentierten nationalen 
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 Ausführlich Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231 (236). 
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 Ausführlich Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231 (237 
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 Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231 (241). 
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 Siehe hierzu insbesondere die Beiträge von Göhler und 

Whyte in Bezug auf die Vorgaben zum Insiderhandel oben 

unter II., außerdem von Weißer zu den Vorgaben einer Unter-

lassungshaftung oben unter III., von Hochmayr zur Frage der 

Einführung eines Unternehmensstrafrechts oben unter IV., 

und von Freitas zur Marktmanipulation oben unter V. 
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Rechtsordnungen in diesem Bereich viele Parallelen sowie 

Einigkeit bezüglich grober Kategorisierungen bestehen. Der 

Teufel steckt jedoch bekanntlich im Detail, so auch bei den 

Grundsätzen strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Dement-

sprechend legten die Paneldiskussionen in Einzelfragen teils 

erhebliche Unterschiede zwischen den vertretenen Rechts-

ordnungen offen. So ergab etwa die Betrachtung der Beteili-

gungssysteme, dass Portugal im Marktmissbrauchsrecht ei-

nem Einheitstäterbegriff folgt und sich damit anders als 

Deutschland keinerlei Besonderheiten bei der Umsetzung der 

Anstiftungsvariante in Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 ausgesetzt 

sieht.
31

 Die in Deutschland im Rahmen der Geschäftsherren-

haftung relevante Differenzierung zwischen Täterschaft- und 

Teilnahmestrafbarkeit der untätig bleibenden Leitungsebene 

stellt sich in Italien, das grundsätzlich nicht zwischen Täter-

schaft und Teilnahme unterscheidet, erst gar nicht.
32

 Und 

auch bei der Kategorisierung der Unterlassungsdelikte, der 

Ausgestaltung der Vorgesetztenverantwortlichkeit sowie der 

Grundsatzfrage einer Begründung eines Unternehmensstraf-

rechts wurden Differenzen aufgedeckt.
33

 Die Paneldiskussio-

nen zeigten weiterhin, dass gerade diese Unterschiede zwi-

schen den nationalen allgemeinen Lehren der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit dazu führen, dass europäische Richtlinien 

zur Harmonisierung besonderer Straftatbestände in den nati-

onalen Rechtsordnungen partiell unterschiedlich ausgelegt 

und angewendet werden. Auch die bei der Richtlinienumset-

zung auftretenden Konflikte differieren deshalb je nach nati-

onaler Rechtsordnung. Diese Beobachtungen geben Anlass 

zu der im Rahmen der Konferenz diskutierten, übergeordne-

ten Frage, inwieweit die Vorgabe supranationaler Konzepte 

für die allgemeinen Voraussetzungen strafrechtlicher Ver-

antwortlichkeit vorzugswürdig wäre gegenüber einer Anwen-

dung der national differierenden Dogmatiken auf ansonsten 

unionsrechtlich harmonisierte Straftatbestände. Während 

einige Konferenzteilnehmer für präzise Vorgaben auf supra-

nationaler Ebene votierten, da ansonsten eine Strafrechtshar-

monisierung im eigentlichen Sinne nicht zu erreichen sei, 

zogen andere aufgrund der Unterschiede zwischen den mit-

gliedstaatlichen Rechtsordnungen in diesem Bereich ein 

plurales Nebeneinander vor. In der RL MM 2014 hielt es der 

Unionsgesetzgeber mit letzteren und nahm von der Harmoni-

sierung des Allgemeinen Teils der Strafrechtsordnungen 

weitestgehend Abstand. Soweit er in der Richtlinie überhaupt 

bestimmte Anforderungen an die allgemeinen Bedingungen 

der Strafbarkeit stellt, etwa in den Bereichen Beteiligung, 

Versuch und Vorsatz, begnügt er sich mit der allgemeinen 

Strafbarkeitsanordnung und überlässt die nähere Ausfüllung 

der Begriffe den mitgliedstaatlichen Strafrechtsordnungen. 

Ob ein solcher stiller Weg der Nichtthematisierung der 

richtige ist, muss jedoch bezweifelt werden. Auf Grundlage 

der Beobachtungen während der Konferenz erscheinen die 

Rechtsordnungen zwar nicht als Zwillinge, aufgrund eines 

ähnlichen theoretischen Denkschulen-Fundaments, das die 
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kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen teilen, wirken die 

Kluften zwischen den verschiedenen Regeln zum strafrechtli-

chen Allgemeinen Teil aber zumindest in Bezug auf die hier 

untersuchten Rechtsordnungen auch nicht generell unüber-

windbar. Nicht genug unterstrichen werden kann deshalb die 

Notwendigkeit, dass im Rahmen der unionsweiten Straf-

rechtsharmonisierung ein Diskurs auch darüber geführt wird, 

wie mit den allgemeinen Voraussetzungen der Strafbarkeit 

neben den unionsrechtlich vorgegebenen besonderen Tatbe-

standsmerkmalen verfahren werden soll. Denn die Union 

sollte nicht blindlings und ohne gebotene Rücksicht auf die 

Traditionen der Mitgliedstaaten supranationale Vorgaben für 

die allgemeinen Bedingungen der Strafbarkeit vorgeben und 

so unüberbrückbare Konflikte in den nationalen Rechtsord-

nungen kreieren. Genauso wenig allerdings sollte der Uni-

onsgesetzgeber vor jeglicher Vorgabe zu allgemeinen Ver-

antwortlichkeitsvoraussetzungen zurückschrecken – sei es 

aus Sorge vor scheinbar unüberbrückbaren Differenzen, sei 

es in der falschen Vorstellung, die mitgliedstaatlichen Rege-

lungen glichen sich ohnehin schon wie ein Ei dem anderen. 

Oft genug scheitert eine erstrebte unionsweit gleiche Rechts-

lage und -anwendung an unter der Oberfläche verborgenen 

Unterschieden in den allgemeinen Voraussetzungen der 

Strafbarkeit. Zur Überwindung dieses Dilemmas sollte ein 

kontinuierlicher Austausch auf vertikaler wie horizontaler 

Ebene, zwischen Rechtswissenschaft wie Praxis und Legisla-

tive erfolgen über mögliche Unterschiede und Gemeinsam-

keiten in den Rechtsordnungen, sowie in jedem Einzelfall 

darüber, an welcher Stelle eine unionsrechtliche Regelung 

auch zu allgemeinen Voraussetzungen strafrechtlicher Ver-

antwortlichkeit möglich und geboten erscheint. Dieser Appell 

spiegelt sich auch im Konsens der Teilnehmer am Ende der 

Konferenz wider, dass die fortschreitende Europäisierung des 

Strafrechts neue Antworten in Bezug auf die allgemeinen 

Voraussetzungen strafrechtlicher Verantwortlichkeit verlangt 

und dass diese Diskussion in einem internationalen Diskurs 

von Strafrechtswissenschaftlern begleitet werden muss. Die 

Mitglieder des Forschungsnetzwerkes, das das Fundament 

der in Münster abgehaltenen Konferenz bildete, werden sich 

auch in Zukunft an diesem Diskurs beteiligen. 


