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Unternehmensbezogene Vorgesetztenverantwortlichkeit, betriebsbezogene Straftaten 

und „Firmenpolitik“* 

Überblick über die deutsche wirtschaftsstrafrechtliche Diskussion zur individuellen Unterlassens-

verantwortlichkeit von Mitgliedern der Unternehmensleitung 
 

Von Dr. Julia Geneuss, LL.M. (NYU), Hamburg 
 

 

I. Einführung  

Fragt man im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Bewäl-

tigung der Wirtschafts- und Finanzkrise nach der Herausbil-

dung europäischer Standards für die Voraussetzung der indi-

viduellen Haftung, sind zunächst die nationalen Vorausset-

zungen strafrechtlicher Verantwortlichkeit darzustellen und 

ihr jeweiliges Lösungspotential zu beleuchten. Bei der Be-

kämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität scheint 

dabei der Figur der „Geschäftsherrenhaftung“ oder auch 

„unternehmensbezogenen Vorgesetztenverantwortlichkeit“ 

zumindest in weiten Teilen des wirtschaftsstrafrechtlichen 

Schrifttums eine praktische bedeutsame Rolle zugeschrieben 

zu werden.
1
 Unter dem Stichwort der „Geschäftsherrenhaf-

tung“ wird die Frage diskutiert, ob und wenn ja warum und 

inwieweit ein „Geschäftsherr“ – gemeint sind der Betriebsin-

haber oder sonstige Mitglieder der Leitungsebene eines Wirt-

schaftsunternehmens – für die Straftaten nachgeordneter 

Mitarbeiter durch Unterlassen verantwortlich sein können. 

Anders gewendet: Es geht um die Frage, ob Mitglieder der 

Unternehmensleitung Garanten im Sinne des § 13 StGB sind 

und für die von ihnen nicht verhinderten Straftaten Unterge-

bener belangt werden können. 

In kriminalpolitischer Hinsicht ist die Bekämpfung von 

Finanz- und Wirtschaftskriminalität – nicht zuletzt mit der 

Marktmissbrauchsrichtlinie 2014 auch auf europäischer Ebe-

ne – immer stärker in den Vordergrund gerückt.
2
 Ein Aspekt 

ist dabei die strafrechtliche Erfassung von Rechtsguts- und 

Normverletzungen, die aus Unternehmen heraus (bzw. im 

Unternehmen zum Nachteil Dritter) begangen werden. Auf-

grund der mitunter fein verzweigten horizontalen und vertika-

len Unternehmensstrukturen – Stichworte: Dezentralisierung, 

Delegation, funktionelle Differenzierung – wird die individu-

elle Zurechnung im Unternehmen erheblich erschwert: Das 

traditionell auf einfache Kriminalität einzelner Täter zuge-

schnittene Strafrecht ist bei solchen Organisationszusammen-

hängen schnell überfordert.
3
 Bei Betrachtung der vertikalen 

Strukturen werden Straftaten im Unternehmen in der Regel 

von den Mitarbeitern auf den unteren Hierarchieebenen un-

mittelbar begangen, von der Leitungsebene jedoch mitunter 

                                                 
* Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den die Verf. im 

Rahmen des DAAD-Hochschuldialogs mit Südeuropa im 

September 2015 in Münster gehalten hat. 
1
 Vgl. nur Langkeit, in: Dannecker/Langer/Ranft (Hrsg.), Fest-

schrift für Harro Otto zum 70. Geburtstag am 1. April 2007, 

2007, S. 649 (649): für die wirtschaftsstrafrechtliche Praxis in 

hohem Maße bedeutsame Frage. 
2
 Zur praktischen Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts 

Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 3. Aufl. 2014, § 1 Rn. 1 ff. 
3
 Vest, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 105 (1988), 

288 (289). 

veranlasst oder zumindest nicht verhindert.
4
 In diesen Fall-

konstellationen scheint es kriminalpolitisch erforderlich, die 

Verantwortlichkeit für Straftaten im Unternehmen nicht (al-

leine) auf die nachgeordneten Mitarbeiter abzuschieben, 

sondern auch die Leitungsebene strafrechtlich zu erfassen.
5
 

Unter normativer Erweiterung der individuellen Zurech-

nungsmechanismen wurden daher zwei Figuren entwickelt, 

die diesem kriminalpolitischen Bedürfnis Rechnung tragen: 

für den Bereich des aktiven Tuns die Figur der mittelbaren 

Täterschaft kraft Organisationsherrschaft, jedenfalls sofern 

man mit dem BGH die Auffassung vertritt, dass diese auch 

auf Wirtschaftsunternehmen Anwendung findet, und die 

Geschäftsherrenhaftung für den Bereich des Unterlassens. 

Im Zusammenhang mit der Herausbildung europäischer 

Standards für die Voraussetzung der individuellen Haftung 

im Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht, ist die Geschäftsher-

renhaftung auch insofern interessant, als sie im europäischen 

Kontext bereits diskutiert worden ist und Eingang in den 

Corpus Juris 2000 gefunden hat.
6
 Und schon damals wiesen 

                                                 
4
 Vgl. auch Mittelsdorf, ZIS 2011, 123 (123). Das horizontale 

Zusammenwirken, z.B. im Rahmen von Kollegial-Organen, 

kann im Rahmen dieses Beitrags nicht weiter thematisiert 

werden. Anerkannt ist jedenfalls, dass auch bei den (unech-

ten) Unterlassensdelikten Mittäterschaft möglich ist. Sie liegt 

u.a. vor, wenn mehrere Garanten, die die ihnen obliegende 

Pflicht nur gemeinsam erfüllen können, gemeinschaftlich den 

Entschluss fassen, dies nicht zu tun; vgl. nur BGH, Urt. v. 

6.7.1990 – 2 StR 549/89 = BGHSt 37, 106. (Lederspray). 
5
 Bülte, Vorgesetztenverantwortlichkeit im Strafrecht, 2015, 

S. 41, weist darauf hin, dass die traditionellen Strukturen des 

Strafrechts Handlungs-, nicht Entscheidungsverantwortung 

abbilden. Die strafrechtliche Verantwortung wird daher den 

unmittelbar handelnden Personen auf den unteren Hierarchie-

ebenen zugewiesen, während die Entscheidungsträger mit 

den traditionellen Figuren des Strafrechts nicht zu belangen 

sind. 
6
 Art. 12 (früher Art. 13) Corpus Juris 2000 (deutsche Über-

setzung: Prof. Dr. Tonio Walter) lautet: 

Geschäftsherrn und von Personen, die innerhalb eines Unter-

nehmens Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse ausüben: 

Entscheidungsträger und Amtsträger 

1. Wird eine der Taten nach den Artikeln 1 bis 8 zugunsten 

eines Unternehmens durch eine Person begangen, die der 

Weisungsgewalt eines Geschäftsherren unterworfen ist oder 

der Weisungsgewalt einer anderen Person mit Entscheidungs- 

oder Kontrollbefugnis innerhalb des Unternehmens, so sind 

auch der Geschäftsherr und die andere Person strafrechtlich 

verantwortlich, wenn sie die Tat vorsätzlich begehen lassen. 
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die Autoren des Corpus Juris darauf hin, dass es in Europa 

sehr unterschiedliche Auffassungen über die Reichweite der 

strafrechtlichen Haftung des Unternehmensleiters und leiten-

der Angestellter gebe.
7
 

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden die deutsche 

Rechtslage und Diskussion um die strafrechtliche Geschäfts-

herrenhaftung – nach Roxin eines der „umstrittensten Prob-

leme der Garantendogmatik“
8
 – in ihren Grundzügen skiz-

ziert werden. 

 

II. Die „Geschäftsherrenhaftung“ in Rechtsprechung und 

Schrifttum  

Im Schrifttum wird die Garantenstellung des Geschäftsherrn 

mit Blick auf das Prinzip der Eigenverantwortung von eini-

gen wenigen Autoren grundsätzlich abgelehnt.
9
 Nach dem 

                                                                                    
2. Das gleiche gilt für einen Amtsträger, wenn er vorsätzlich 

eine Tat nach den Artikeln 1 bis 8 von einer Person begehen 

lässt, die unter seiner Verantwortung arbeitet. 

3. Wird eine der Taten nach den Artikeln 1 bis 8 von einer 

Person begangen, die der Weisungsgewalt eines Geschäfts-

herren unterworfen ist oder der Weisungsgewalt einer ande-

ren Person mit Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis inner-

halb des Unternehmens, so sind auch der Geschäftsherr und 

die andere Person strafrechtlich verantwortlich, wenn sie eine 

notwendige Überwachung unterlassen und wenn dies die Tat 

erleichtert. 

4. Für die Frage, ob eine Person gemäß Ziffer 1 oder 3 ver-

antwortlich ist, kann sich niemand mit der Übertragung von 

Befugnissen auf eine andere Person verteidigen, es sei denn, 

die Übertragung erfolgte nur zu einem Teil, genau und spezi-

ell, war für das Unternehmen notwendig und der Übertra-

gungsempfänger war tatsächlich in der Lage, die Aufgaben 

des Übertragenden zu erfüllen. Ungeachtet einer solchen 

Übertragung kann eine Person diesem Artikel gemäß verant-

wortlich gemacht werden, wenn sie zu wenig Sorgfalt auf die 

Auswahl, Überwachung oder Kontrolle des Personals ver-

wandt hat oder allgemein auf die Organisation des Unter-

nehmens oder eines anderen Zuständigkeitsbereichs des Ge-

schäftsherrn. 

5. Wenn jemand gemäß diesem Artikel verantwortlich ist, 

beträgt die Höchststrafe die Hälfte der Strafe nach Artikel 14. 
7
 Weigend, in: Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus 

Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, S. 1375 

(1394). 
8
 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. 2, 2003, § 32 

Rn. 134. 
9
 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unter-

nehmen, 1995, S. 116 ff.; Jescheck, in: Jähnke/Laufhütte/ 

Odersky (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 

Bd. 1, 11. Aufl. 1992, § 13 Rn. 45; Otto, Jura 1998, 409 

(413); Rudolphi/Stein, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer 

Kommentar zum Strafgesetzbuch, 148. Lfg., Stand: Dezem-

ber 2014, § 13 Rn. 35a. Vgl. auch Langkeit (Fn. 1), S. 653 f. 

Zur Bedeutung des Gesichtspunkts der Eigenverantwortlich-

keit vgl. auch Kudlich, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 

(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2014, § 13 Rn. 

29a. 

Eigenverantwortungsprinzip sei jeder Mensch nur für sein 

eigenes Verhalten strafrechtlich verantwortlich und nie für 

das Verhalten voll verantwortlich handelnder Dritter.
10

 Damit 

könne grundsätzliche auch keine (strafbewehrte) Pflicht be-

stehen, Dritte zu überwachen und an der Begehung von Straf-

taten zu hindern.
11

 Im Fall der Geschäftsherrenhaftung wirke 

die Eigenverantwortung der Arbeitnehmer als „normative 

Barriere“
12

 gegenüber einer Unterlassensstrafbarkeit des 

Betriebsinhabers. 

In systematischer Hinsicht wird gegen eine allgemeine, 

sich aus § 13 StGB ergebende Geschäftsherrenhaftung im 

Unternehmen zudem angeführt, dass es für bestimmte Kons-

tellationen hierarchischer Verhältnisse sektorale Sonderrege-

lungen gibt, die eine Überwachergarantenstellung ausdrück-

lich anordnen.
13

 Hierzu zählen § 357 Abs. 1 Var. 3 StGB (für 

den speziellen Bereich der Straftaten im Amt), § 41 WStG 

(für militärische Vorgesetzte) oder § 4 VStGB (für militäri-

sche oder zivile Vorgesetzte im Völkerstrafrecht). Darüber 

hinaus sei gerade in § 130 OWiG geregelt, dass die Verlet-

zung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen nur 

als Ordnungswidrigkeit und gerade nicht als Straftat verfolgt 

wird.
14

 

In der Rechtsprechung, und ihr folgend der herrschenden 

Meinung im Schrifttum, wird die Existenz einer strafrechtli-

chen Geschäftsherrenhaftung hingegen bejaht. Aus der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung gibt es jedoch nur sehr 

wenige Urteile, die sich zur Geschäftsherrenhaftung geäußert 

                                                 
10

 Heine (Fn. 9), S. 116 f. 
11

 Vgl. nur Roxin (Fn. 8), § 32 Rn. 125; Weigend, in:      

Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-

buch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, § 13 

Rn. 55. 
12

 So die Formulierung von Weigend (Fn. 11), § 13 StGB 

Rn. 56. 
13

 Vgl. Langkeit (Fn.1), S. 651 m.w.N. Vgl. zu diesem Argu-

ment auch Selbmann, HRRS 2014, 235 (237) m.w.N.;     

Wohlers/Gaede, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 

Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013,   

§ 13 Rn. 53. 
14

 Langkeit (Fn.1), S. 651 f. Nach § 130 OWiG können Füh-

rungskräfte eines Unternehmens für die Verletzung ihrer 

Aufsichtspflicht sanktioniert werden. Die Norm sucht die 

(personellen) Gefahren aufzugreifen, die vertikale und hori-

zontale Arbeitsteilung generell mit sich bringen. Allerdings 

handelt es sich nicht um eine strafrechtliche, sondern um eine 

rein ordnungswidrigkeitenrechtliche Haftung. Die Straftat der 

nachgeordneten Mitarbeiter ist nicht Gegenstand des Un-

rechts, sondern lediglich objektive Bedingung der Verant-

wortlichkeit, dem Aufsichtspflichtigen muss daher weder 

Vorsatz noch Fahrlässigkeit in Bezug auf diese Tat nachge-

wiesen werden. Zu § 130 OWiG ausführlich Rogall, ZStW 

98 (1986), 573. Nach Spring, GA 2010, 222 (222 f.), ist 

Rechtsprechung zur Geschäftsherrenhaftung über § 13 StGB 

praktisch inexistent, da Gerichte lieber § 130 OWiG anwen-

den, als sich auf die – in nahezu jeder Hinsicht unklare – 

Unterlassenshaftung zu stützen. 
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haben.
15

 In dem so genannten „BSR-Urteil“
16

 vom Juli 2009 

äußert sich der 5. Senat des BGH – zum Teil obiter dicta – 

zur Haftung des innerbetrieblichen Compliance Officers. 

Diesen, so der BGH, könne durch Übernahme der Pflicht, 

„im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens 

stehende Straftaten von Unternehmensangehörigen zu ver-

hindern“ eine rechtliche Einstandspflicht im Sinne des § 13 

StGB treffen. Aus dieser Äußerung wird geschlossen, dass 

eine entsprechende rechtliche Einstandspflicht bei der Unter-

nehmensleitung originär vorhanden sein muss, die dann im 

Wege der Delegation auf den Compliance Officer übertragen 

werden kann.
17

 In einer zweiten Entscheidung, dem so ge-

nannten „Mobbing-Urteil“
18

 vom Oktober 2011, erkannte der 

4. Senat des BGH die strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung 

nunmehr ausdrücklich an. Der BGH ließ dabei offen, „welche 

tatsächlichen Umstände für die Begründung der Garantenstel-

lung im Einzelfall maßgebend sind“; es findet sich sowohl 

der Hinweis auf die „Autoritätsstellung“ des Betriebsinha-

bers, als auch auf die „Herrschaft über den Betrieb als Gefah-

                                                 
15

 Nach Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981 (981 Fn. 1) mit 

zahlreichen Nachweisen, hat der BGH und auch das RG die 

Geschäftsherrenhaftung schon früher anerkannt. Ausführlich 

auch Spring, Die strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung, 

2009, S. 63 ff. 
16

 BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08 = BGHSt 54, 44; 

mit Anm. von u.a. Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981; 

Krüger, ZIS 2011, 1; Mosbacher/Dierlamm, NStZ 2010, 268; 

Rotsch, ZJS 2009, 712; ausführlich und differenzierend ders., 

in: Schulz/Reinhart/Sahan, Festschrift für Imme Roxin, 2012, 

S. 485; Spring, GA 2010, 222. In dem Verfahren ging es um 

einen, auch nach dessen Bemerken auf Weisung des später 

wegen Betruges in mittelbarer Täterschaft verurteilten frühe-

ren Mitangeklagten nicht korrigierten Berechnungsfehler der 

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) zu Lasten von 

Grundstückseigentümern. Der Angeklagte, Leiter der Rechts-

abteilung und zugleich Leiter der Innenrevision, wurde we-

gen Beihilfe durch Unterlassen zu diesem Betrug schuldig 

gesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, er habe die Vorstands-

mitglieder bzw. Aufsichtsratsvorsitzende nicht von der 

Falschkalkulation unterrichtet, obwohl ihm dies möglich und 

zumutbar war. 
17

 Mosbacher/Dierlamm, NStZ 2010, 268 (269); Schramm, 

JZ 2012, 969 (969); Spring, GA 2010, 222 (224). 
18

 BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42; 

mit Anm. von u.a. Schramm, JZ 2012, 969; Roxin, JR 2012, 

305; Wagner, ZJS 2012, 704; sowie Jäger, JA 2012, 392; 

Kudlich, HRRS 2012, 177; Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432; 

Selbmann, HRRS 2014, 235. In dem Verfahren ging es um 

die wiederholte körperliche Misshandlung eines Mitarbeiters 

des städtischen Bauhofs durch Kollegen während der Ar-

beitszeit. Der angeklagte Vorarbeiter der Kolonne, der die 

Täter, nicht jedoch das Opfer angehörten, und der während 

mindestens drei der Misshandlungen anwesend war, wurde 

mangels Garantenstellung wegen des Vorwurfs der gefährli-

chen Körperverletzung durch Unterlassen freigesprochen. 

Der BGH verwies hingegen auf unterlassene Hilfeleistung 

gemäß § 323c StGB. 

renquelle“. Unabhängig vom Haftungsgrund sei die Garan-

tenhaftung jedoch jedenfalls auf „betriebsbezogene Taten“ 

beschränkt. 

 

III. Dogmatische Einordnung und Grund der Haftung 

Funktionell ist die Geschäftsherrenhaftung als Überwa-

chungsgarantenpflicht einzuordnen: Es geht um die Verant-

wortung der Unternehmensleitung für die Beherrschung einer 

(personalen) Gefahrenquelle. Diese Einordnung sagt aller-

dings noch nichts über den Rechtsgrund ihrer Geltung aus.
19

 

Der genaue Rechtsgrund der Geschäftsherrenhaftung ist 

in der Literatur umstritten.
20

 Es überrascht daher auch nicht, 

dass der BGH den Haftungsgrund der Geschäftsherrenhaf-

tung im „Mobbing-Urteil“ ausdrücklich offen und ihre tat-

sächlichen Entstehungsvoraussetzungen im Unklaren gelas-

sen hat. Im Schrifttum werden zwei Begründungsansätze 

differenziert und mitunter auch in unterschiedlicher Gewich-

tung miteinander kombiniert: Der erste betont die „Herr-

schaft“ des Betriebsinhabers über das Unternehmen, seine 

Autoritätsstellung und seine Weisungsbefugnis gegenüber 

den nachgeordneten Mitarbeitern. Der zweite Ansatz stellt 

hingegen primär auf die Gefahren ab, die von dem Unter-

nehmen für die Rechtsgüter Dritter bzw. die Interessen der 

Allgemeinheit ausgehen können. 

Nach dem ersten Ansatz liegt der Rechtsgrund der Haf-

tung in dem Herrschafts- bzw. Über-/Unterordnungsver-

hältnis des „Geschäftsherrn“ zu den nachgeordneten Mitar-

beitern („Herrschaftsargument“
21

). Hintergrund der Haftung 

ist die Autoritätsstellung und das damit einhergehende Direk-

tions- bzw. Weisungsrecht, die „Leitungsmacht“ der Unter-

nehmensführung.
22

 Diese Stellung eröffnet dem Geschäfts-

herrn die Möglichkeit, auf das Verhalten der Untergebenen 

gestaltend einzuwirken. Mit dieser Kontrollmöglichkeit gehe 

zugleich eine Kontrollpflicht und damit eine Straftatverhinde-

rungspflicht einher. In ihrer extremsten Form geht die „orga-

nisatorische Herrschaftsmacht“ des Geschäftsherrn auf Schü-

nemann zurück: Durch die „Befehlsgewalt“ könne der Ge-

schäftsherr das Verhalten der nachgeordneten Betriebsange-

hörigen steuern und habe daher „Herrschaft über den Grund 

des Erfolges“.
23

 Durch dieses Herrschaftsverhältnis lasse sich 

auch die Durchbrechung des Grundsatzes der Eigenverant-

wortlichkeit erklären: Die Mitarbeiter handelten zwar voll 

verantwortlich, gleichwohl „fremdbestimmt“; dies führe zu 

einer „partiellen Unmündigkeit“ des Arbeitnehmers.
24

 

                                                 
19

 Vgl. nur Kudlich, HRRS 2012, 177 (178): „keine unmittel-

bar legitimatorische Kraft bei ihrer Erklärung“. 
20

 Überblick bei Spring (Fn. 15), S. 125 ff.; Bülte (Fn. 5), 

S. 168 ff. 
21

 Wittig (Fn. 2), § 6 Rn. 58. 
22

 Vgl. Roxin (Fn. 8), § 32 Rn. 135, 137. 
23

 Schünemann, ZStW 96 (1984), 287 (318). Vgl. auch  

Selbmann, HRRS 2014, 235 (236). 
24

 Vgl. zur Argumentation Schünemanns auch Bülte (Fn. 5), 

S. 170 f. Daraus folgt: Je geringer das hierarchische Beherr-

schungsverhältnis ausgeprägt ist, umso eher greift der Grund-

satz der Eigenverantwortlichkeit, so Bock, CCZ 2010, 161 

(162). 
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In der Literatur wird der Ansatz, der maßgeblich auf die 

„Herrschaft über Personen“ abstellt, vielfach kritisiert.
25

 Die 

durch Arbeitsverhältnisse geschaffene Autoritätsstellung sei 

nicht ausreichend, um angesichts des Prinzips der Eigenver-

antwortung eine „Herrschaftsmacht“ des Geschäftsherrn zu 

begründen. Es sei weder ein ausreichender „Defekt“ bei den 

Mitarbeitern vorhanden, der ihre Eigenverantwortlichkeit 

einschränke (wie bspw. im Verhältnis Eltern-Kinder), noch 

sei das Arbeitsverhältnis inklusive Direktionsrecht ausrei-

chend strikt (wie bspw. bei streng nach Befehl-und-

Gehorsam ausgestalteten Beziehungen im militärischen Be-

reich).
26

 Insbesondere aber könne sich der Arbeitnehmer dem 

Direktionsrecht widersetzen, so dass gerade keine „Herr-

schaft über Grund des Erfolges“ bestehe.
27

 

Vor dem Hintergrund dieser Kritik stellt die wohl über-

wiegende Literaturansicht weniger auf die Stellung des Be-

triebsleiters als vielmehr auf die Gefahren ab, die von den im 

Unternehmen tätigen Personen ausgehen („Gefahrenargu-

ment“
28

). Dieser Ansatz erweitert die Erwägungen, die hinter 

den sächlichen Sicherungspflichten stehen, auf die „personel-

len Ressourcen des Betriebes“,
29

 die „Gefahrenquelle 

Mensch“
30

 als potentielle Schädiger von Rechtsgütern Drit-

ter.
31

 

 

IV. Reichweite: Betriebsbezug 

Unabhängig vom Begründungsschwerpunkt besteht in Recht-

sprechung und Schrifttum jedoch Einigkeit, dass der Be-

triebsleiter nicht uneingeschränkt für alle Straftaten haftet, 

die Mitarbeiter während der Arbeitszeit begehen.
32

 Das Füh-

ren eines Betriebes sei ein „normaler [sozialadäquater] Vor-

gang“
33

 und damit ein „erlaubtes Risiko“
34

, das zur Herstel-

lung eines Zurechnungszusammenhangs nicht ausreiche.
35

 

Eine Haftung könne daher nur für besondere, das allgemeine 

                                                 
25

 Heine (Fn. 9), S. 116 ff.; Langkeit (Fn. 1), S. 652;        

Mittelsdorf, ZIS 2011, 123 (126). 
26

 Langkeit (Fn. 1), S. 652. Vgl. auch Heine (Fn. 9), S. 116 f.; 

Mittelsdorf, ZIS 2011, 123 (126). 
27

 Vgl. Roxin (Fn. 8), § 32 Rn. 137; dazu auch Spring        

(Fn. 15), S. 142. 
28

 Wittig (Fn. 2), § 6 Rn. 58. 
29

 Vgl. Wohlers (Fn. 13), § 13 Rn. 53. 
30

 Kudlich (Fn. 9), § 13 Rn. 29a. 
31

 Vgl. Wohlers/Gaede (Fn. 13), § 13 Rn. 53. Vgl. auch Roxin 

(Fn. 8), § 32 Rn. 137: Gefahrenherd muss unter Kontrolle 

gehalten werden, einerlei ob Gefahren vom sachlichen oder 

persönlichen Potential des Betriebes ausgehen. 
32

 Vgl. nur Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kom-

mentar, 63. Aufl. 2016, § 13 Rn. 69; Weigend (Fn. 11), § 13 

StGB Rn. 56; Wohlers/Gaede (Fn. 13), § 13 Rn. 53. 
33

 Kudlich, HRRS 2012, 177 (179). 
34

 Selbmann, HRRS 2014, 235 (238). 
35

 Vgl. auch Langkeit (Fn. 1), S. 653: Abgesehen von „ge-

fährlichen Betrieben“, d.h. Betrieben, die als solche mit Ge-

fahren hantieren (Waffenproduktion, Emissionen produzie-

rende Betriebe, etc.), kann weder ein rechtmäßig eingerichte-

tes und geführtes Unternehmen an sich noch seine Mitarbei-

ter als Gefahrenquelle angesehen werden. 

Lebensrisiko (des Führens eines Betriebes) übersteigende 

Gefährdungspotentiale angenommen werden.
36

 Eine reine 

„Verkehrssicherungspflicht“ für die (personellen) Gefahren, 

die die bloße innerbetriebliche Arbeitsteilung mit sich bringt, 

sei ausgeschlossen. 

Wie bereits erwähnt, schränkt auch der BGH die Garan-

tenhaftung des Betriebsinhabers in seinem „Mobbing-Urteil“ 

– unter Hinweis auf Art. 103 Abs. 2 GG und ausdrücklich 

unabhängig vom Grund der Haftung – auf „betriebsbezogene 

Straftaten“ ein.
37

 Betriebsbezogen ist eine Tat nach Ansicht 

des Gerichts dann, wenn sie „einen inneren Zusammenhang 

mit der betrieblichen Tätigkeit des Begehungstäters oder mit 

der Art des Betriebes aufweist“.
38

 Nicht erfasst würden hin-

gegen Taten, „die der Mitarbeiter lediglich bei Gelegenheit 

seiner Tätigkeit im Betrieb begeht“.
39

 Zudem seien betriebs-

bezogene Taten solche, „die [...] Ausfluss seinem Betrieb 

oder dem Tätigkeitsfeld seiner Mitarbeiter spezifisch anhaf-

tender Gefahren sind“ und sich nicht auch „außerhalb seines 

Betriebes genauso ereignen könnten“.
40

 Nicht betriebsbezo-

gen seien daher jedenfalls körperliche Misshandlung eines 

anderen Beschäftigten des Betriebes, und zwar auch dann 

nicht, wenn diese wiederholt und systematisch begangen 

werden. 

Auch im Schrifttum wird zur Eingrenzung der Geschäfts-

herrenhaftung auf die vom BGH angeführte „Betriebsbezo-

genheit“ der Straftaten bzw. die „betriebsspezifischen Gefah-

                                                 
36

 Insbesondere in dem vom BGH im „Mobbing-Urteil“ zi-

tierten Schrifttum, das sich mit dem Phänomen „Mobbing“ 

beschäftigt, wird vertreten, in Wirtschaftsunternehmen – als 

Personenkollektiven – bestehe eine generelle Gefahr des 

Mobbings. Gerade für Mobbing-Taten sei der abgegrenzte 

soziale Raum des Betriebes ohne ausreichende Ausweich-

möglichkeiten für das um seinen Arbeitsplatz fürchtende 

Opfer konstitutiv. In dem Sinne sei das Führen eines Betrie-

bes per se die Beherrschung einer das allgemeine Lebensrisi-

ko übersteigernden Gefahrenquelle, jedoch nicht im Sinne 

der Gefahren, die von jedem einzelnen Menschen ausgehen, 

sondern im Sinne einer qualitativ anders zu bewertenden, 

gleichwohl nicht betriebs- oder branchenspezifischen Gefahr, 

die von Personenkollektiven in abgeschlossenen Strukturen 

ausgehen. Vgl. auch Roxin, der in seiner Anmerkung zum 

„Mobbing-Urteil“ des BGH (ders., JR 2012, 305 [307]), 

ausführt, dass bei im Betrieb begangenen Straftaten oft die 

„Bedingungen des betrieblichen Zusammenlebens“ ausge-

nutzt werden und auch Diebstähle und sexuelle Übergriffe 

von den Gelegenheiten profitieren, die das betriebliche Um-

feld regelt. 
37

 BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42 

(45 Rn. 17); vgl. auch Wittig (Fn. 2), § 6 Rn. 58c. 
38

 BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42, 

(46 Rn. 13). 
39

 BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42, 

(45 Rn. 13). 
40

 BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42, 

(46 Rn. 14). 
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ren“ abgestellt.
41

 Damit wird „[d]er Begriff des Betriebsbe-

zugs [...] zum entscheidenden dogmatischen Nadelöhr der 

Geschäftsherrenhaftung“.
42

 Wie die Betriebsbezogenheit 

inhaltlich zu konkretisieren ist, ist umstritten. Im Schrifttum 

finden sich nur wenige Ansätze einer Systematisierung derje-

nigen Kriterien, aus denen sich der Betriebsbezug ergibt.
43

 

Nach Roxin ist es daher eine „vordringliche Aufgabe“, hier 

eine konsensfähige Lösung herauszuarbeiten.
44

 

Im Anschluss an den BGH wird zur Bestimmung des Be-

triebsbezugs zum einen auf den unmittelbaren, spezifischen 

inneren Zusammenhang zwischen den Straftaten und der 

betrieblichen Tätigkeit verwiesen.
45

 Es komme darauf an, 

dass die Taten „in Erfüllung“ der ihnen übertragenen Aufga-

ben – und nicht nur „bei Gelegenheit“ – begangen werden. 

Otto weist jedoch zu Recht darauf hin, dass durchaus ein 

Bedürfnis bestehe, auch Taten zu erfassen, die außerhalb der 

übertragenen Aufgaben, aber innerhalb von Abläufen betrieb-

licher Prozesse begangen werden.
46

 

Als weiteres Kriterium für die inhaltliche Bestimmung 

des Betriebsbezugs wird genannt, dass die Mitarbeiter im 

Interesse des Unternehmens handeln und die Taten nicht für 

sich begehen.
47

 Doch auch hier führt Otto überzeugend aus, 

dass die Untergebenen auch allein im eigenen Interesse auf 

(gefährliche) Betriebsabläufe einwirken können.
48

 

Schließlich wird der Betriebsbezug dahingehend konkre-

tisiert, dass der Mitarbeiter die „tatsächlichen und rechtlichen 

Wirkungsmöglichkeiten [...], welche die Tätigkeit im Betrieb 

bestimmungsgemäß bietet“, zur Tatbegehung (aus-)nutzt.
49

 

Dies sei der Fall, wenn der Täter die Tat mittels einer be-

                                                 
41

 Kudlich (Fn. 9), § 13 Rn. 29a, verlangt neben der Betriebs-

bezogenheit der Straftaten zusätzlich noch „besondere Um-

stände“, „um eine Garantenstellung aufgrund betriebstypi-

scher Gefahren bejahen zu können“. Diese besonderen Um-

stände („Gefährdungspotentiale“) sollen entweder (i) in der 

Natur der Mitarbeiter liegen, was allerdings nur in seltenen 

Sonderfällen vorliegen wird, oder (ii) aus der speziell durch-

geführten Tätigkeit erwachsen, was wiederum vom BGH als 

„Betriebsbezogenheit der Tat“ interpretiert werde; vgl. auch 

ders., HRRS 2012, 177 (179). 
42

 So anschaulich Schramm, JZ 2012, 969 (971). 
43

 Vgl. Selbmann, HRRS 2014, 235 (239 f.); Wagner, ZJS 

2012, 704 (708 ff.). Vgl. auch Otto, in: Hoyer/Müller/Pawlik 

(Hrsg.), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum   

70. Geburtstag, 2006, S. 339 (342 f.) 
44

 Roxin, JR 2012, 305 (306). 
45

 Vgl. z.B. Wittig (Fn. 2), § 6 Rn. 58c. 
46

 Otto (Fn. 43), S. 342. 
47

 Art. 12 (früher Art. 13) des Corpus Juris 2000 schränkt die 

Haftung des Geschäftsherrn auf Taten ein, die nachgeordnete 

Mitarbeiter „for the benefit of a business“ begangen haben; 

im privaten Interesse begangene Taten sind ausgeschlossen. 

Weigend (Fn. 7), S. 1395, scheint trotz dieses ausdrücklich 

formulierten einschränkenden Kriteriums skeptisch ob einer 

„generellen Garantenstellung“ des Unternehmensleiters. 
48

 Otto (Fn. 43), S. 342. 
49

 Wohlers/Gaede (Fn. 13), § 13 Rn. 53. Vgl. auch Selbmann, 

HRRS 2014, 235 (239). 

triebsspezifischen Gefahrenquelle begeht, bzw. wenn der 

Täter bei der Tatbegehung auf die betriebliche Infrastruktur 

zurückgreift; schließlich sei dieses Kriterium auch erfüllt, 

wenn der Täter eine betriebsbedingte „Nähe zu den Rechts-

gütern des Opfers“ ausnutzt.
50

 In eine ähnliche Richtung wie 

das zuletzt genannte Kriterium scheint auch Weigend zu 

argumentieren. Danach sei eine Handlungspflicht dann anzu-

nehmen, wenn sich eine spezielle Gefährdung Außenstehen-

der aus der Natur des konkreten Betriebes ergebe, wobei eine 

solche „gesteigerte Gefährlichkeit des Betriebes“ bereits dann 

anzunehmen sei, wenn es der „regelmäßige Betriebsablauf“ 

mit sich bringt, dass Angestellte einen engen Kontakt zu bzw. 

eine Zugriffsmöglichkeit auf Rechtsgüter Dritter bekom-

men.
51

 Gerade dieser enge Kontakt eröffne ein spezifisches 

Gefahrenpotential, welches durch Missbrauch bzw. Fehlver-

halten der Mitarbeiter zu Rechtsgutsverletzungen führen 

könne, weshalb eine Überwachung durch den Betriebsinhaber 

erforderlich sei. 

Folgt man dieser – eher weiten – Ansicht, werden durch-

aus auch Allgemeindelikte erfasst, sofern die konkrete Tätig-

keit einen (engen) Kontakt zu den Rechtsgütern Dritter oder 

Interessen der Allgemeinheit eröffnet, wodurch diese einer 

erhöhten Schädigungsgefahr ausgesetzt sind. Dies gilt selbst 

dann, wenn die Taten „bei Gelegenheit“ der Tätigkeit began-

gen wurden. Ein Betriebsbezug wäre gegeben u.a. bei einzel-

nen Korruptionshandlungen (jedenfalls in korruptionsanfälli-

gen Branchen) oder Wettbewerbsverstößen, Abfallbeseiti-

gung unter Verstoß gegen umweltstrafrechtliche Bestimmun-

gen, Kapitalanlagebetrug beim Investmentbanking, Abrech-

nungsbetrug in Krankenhäusern, etc., aber auch bei gewalttä-

tige Handlungen eines Türstehers oder Diebstählen von In-

stallateuren oder Malern. Nicht erfasst wären hingegen Dieb-

stähle unter Arbeitskollegen, „Mobbing“, sexuelle Belästi-

gungen, etc., da hier die konkrete Tätigkeit gerade keine 

erhöhte Gefahr für die betroffenen Rechtsgüter mit sich 

bringt.
52

 

                                                 
50

 Vgl. Selbmann, HRRS 2014, 235 (239). 
51

 Vgl. Weigend (Fn. 11), § 13 Rn. 56 Fn. 188. Weigend be-

schränkt die Garantenstellung auf Leiter solcher Unterneh-

men, die für die Allgemeinheit gefährlich sind, entweder 

aufgrund der Eigenart der hergestellten Produkte oder wegen 

der Schädigungseignung der angebotenen Dienste. Diese 

„Betriebsgefährlichkeit“ sei allerdings bereits dann anzuneh-

men, wenn der regelmäßige Betriebsablauf es mit sich bringt, 

dass den Angestellten ein enger Kontakt zu den bzw. eine 

Zugriffsmöglichkeit auf die Rechtsgüter(n) Dritter eröffnet 

wird (z.B. Installateure, Versicherungsvertreter) und damit – 

für den Kunden unvermeidbar – eine erhöhte Gefahr für 

Eigentum oder Gesundheit Dritter besteht. 
52

 Ebenfalls ausscheiden sollen nach wohl einhellig vertrete-

ner Auffassung so genannte „Exzesstaten“; vgl. Fischer 

(Fn. 32), § 13 Rn. 69; Jäger, JA 2012, 392 (293). Vgl. auch 

BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42 

(Mobbing-Urteil), Rn. 17. Nicht eindeutig ist, was in dem 

vorliegenden Zusammenhang unter „Exzesstaten“ zu verste-

hen ist. Der BGH erachtet die von den nachgeordneten Mit-

arbeitern begangenen Körperverletzungen als „Exzess“. Da 
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V. Betriebsbezug durch „Firmenpolitik“ 

Ein letztes Kriterium, das sowohl vom BGH im „Mobbing-

Urteil“ zur Herstellung des Betriebsbezugs der Straftaten 

genannt wurde, als auch im Schrifttum Erwähnung findet, ist 

das der „Firmenpolitik“. So lehnt der BGH die Betriebsbezo-

genheit der Straftaten – wiederholte Misshandlungen eines 

Kollegen – ab, u.a. weil diese „Schikanierung“ nicht als Teil 

der „Firmenpolitik“ von der Betriebsleitung geduldet worden 

sei, etwa um einen unliebsamen Mitarbeiter zum Verlassen 

des Unternehmens zu bewegen.
53

 Im Schrifttum findet sich 

das Beispiel einer „korruptiven Firmenpolitik“, gegen die auf 

Leitungsebene nicht eingeschritten wird. 

Straftaten von Untergebenen, die in Ausführung einer 

„Firmenpolitik“ begangen werden, stellen im Gefüge der 

unternehmensbezogenen Vorgesetztenverantwortlichkeit einen 

Sonderfall dar und müssen getrennt von den bisher genannten 

Delikten betrachtet werden. Anders als bei den vorherigen 

Straftaten geht es hier weniger um Taten der nachgeordneten 

Mitarbeiter, für die Mitglieder der Unternehmensleitung als 

Garanten haften. Vielmehr geht es um „Unternehmenstaten“, 

bei denen ein sehr viel engerer Bezug der Unternehmenslei-

tung zur Tat gegeben ist.
54

 In dieser Hinsicht weist die Ge-

schäftsherrenhaftung eine deutliche Parallele zur Figur mit-

telbaren Täterschaft kraft Organisationsherrschaft – jedenfalls 

in der Form, wie sie vom BGH und Teilen der Literatur auf 

Wirtschaftsunternehmen übertragen wurde – auf.
55

 

Zentrales Anliegen der von Roxin im völkerstrafrechtli-

chen Zusammenhang – dem Verfahren gegen Adolf Eich-

mann in Jerusalem – entwickelte Theorie der Täterschaft 

kraft organisatorischer Machtapparate ist es, (staatliche) 

Entscheidungsträger nicht bloß als Teilnehmer, sondern als 

Täter von Straftaten zu bestrafen, die auf Anweisung von voll 

verantwortlichen nachgeordneten Personen verübt wurden.
56

 

Der BGH hat diese Figur in seiner Rechtsprechung zur Auf-

                                                                                    
es sich jedoch um Handlungen handelt, die mit der vertrags-

konformen betrieblichen Tätigkeit in keinerlei Zusammen-

hang stehen, scheint der Begriff „Exzess“ – also Übersteige-

rungen, Übertreibungen, Unmäßigkeiten – unpassend. Stellt 

die betriebliche Tätigkeit eine Nähe zu Rechtsgütern Dritter 

her, die sich für „Exzesse“ ausnutzen lässt, kann ein Be-

triebsbezug nach der soeben dargestellten Auffassung herge-

stellt sein. 
53

 BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 42 

(47 Rn. 15). In Abgrenzung zur Haftung für aktives Tun 

(mittelbare Täterschaft, Anstiftung), wird die Frage der Un-

terlassenshaftung beispielsweise dann relevant, wenn eine 

deliktische Firmenpolitik explizit oder implizit beschlossen 

und umgesetzt wird, (andere) Mitglieder der Unternehmens-

leitung hiergegen jedoch bewusst nicht einschreiten. 
54

 Vgl. Schlösser, GA 2007, 161 (171 f.). 
55

 Vgl. auch Otto (Fn. 43), S. 339 („sachliche Übereinstim-

mung“); Stree/Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 

Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 13 Rn. 53; Selbmann, HRRS 

2014, 235 (236). 
56

 Roxin, GA 1963, 193. 

arbeitung des DDR-Unrechts genutzt.
57

 Bereits in diesen 

Entscheidungen wies der BGH obiter dicta darauf hin, dass er 

die Figur nicht auf den staatlichen Bezugsrahmen einge-

schränkt, sondern eine Übertragbarkeit auch auf „unterneh-

merische oder geschäftsähnliche Organisationsstrukturen“ für 

möglich erachte. In späteren Urteilen übertrug er die Figur 

ausdrücklich auf Wirtschaftsunternehmen.
58

 Der BGH argu-

mentierte, dass durch unternehmerische oder geschäftsähnli-

che Organisationsstrukturen Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, die „regelhafte Abläufe“ auslösen, wodurch das 

deliktische Geschehen maßgeblich beeinflusst werden könne. 

Damit steht (auch) hier das über das Direktionsrecht geschaf-

fene „Herrschaftsverhältnis“ der Unternehmensleitung über 

die Organisation im Mittelpunkt. 

Die Übertragung der Figur der mittelbaren Täterschaft 

kraft Organisationsherrschaft auf Wirtschaftsunternehmen 

wird freilich von zahlreichen Stimmen im Schrifttum mit 

gewichtigen Gründen abgelehnt.
59

 Nach Roxin fehlt es bei 

Wirtschaftsunternehmen (im Gegensatz zu staatlichen 

Machtapparaten, mafiaähnlich agierenden Organisationen 

oder Terrororganisationen) an der Rechtsgelöstheit der Orga-

nisation.
60

 In einem sich grundsätzlich innerhalb der Rechts-

ordnung bewegenden Unternehmen hätten Mitarbeiter die 

Pflicht, rechtswidrige Anordnungen zurückzuweisen. Wider-

setzen sie sich, können sie im Wirtschaftsunternehmen – 

anders als in rechtsgelöst agierenden Organisationen – nicht 

einfach ausgetauscht werden, sondern werden (weitestge-

hend) durch die Rechtsordnung geschützt. Es fehlt mithin an 

der Fungibilität der Ausführungspersonen und damit an dem 

die (Tat-)Herrschaft der Hintermänner begründenden Mo-

ment.
61

 

Nimmt man hingegen mit dem BGH eine Übertragbarkeit 

des Konzepts der Organisationsherrschaft auch auf Wirt-

schaftsunternehmen an, können Mitglieder der Unterneh-

mensleitung für Straftaten von (voll verantwortlichen) nach-

geordneten Betriebsangehörigen, die diese im Einklang mit 

bzw. in Umsetzung einer (deliktischen) „Firmenpolitik“ oder 

„kriminellen Verbandsattitüde“
62

 einer Organisation aus 

dieser Organisation heraus begehen, ebenfalls strafrechtlich 

                                                 
57

 BGH, Urt. v. 26.7.2007 – 5 StR 98/94 = BGHSt 40, 218; 

BGH, Urt. v. 4.3.1996 – 5 StR 494/95 = BGHSt 42, 65; 

BGH, Urt. v. 8.11.2002 – 5 StR 632/98 = BGHSt 45, 270. 
58

 Vgl. BGH, Urt. v. 6.6.1997 – 2 StR 339/96 = BGHSt 43, 

219; BGH, Beschl. v. 26.8.2003 – 5 StR 145/03 = BGHSt 48, 

331; BGH, Urt. v. 13.5.2004 – 5 StR 73/03 = BGHSt 49, 147. 
59

 Vgl. nur Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder (Fn. 55), 

§ 25 Rn. 30 mit zahlreichen weiteren Nachweisen. Vgl. auch 

Hefendehl, GA 2004, 575; Weißer, Täterschaft in Europa, 

2011, S. 283 ff. 
60

 Roxin (Fn. 8), § 25 Rn. 129 ff.; vgl. auch § 32 Rn. 137. 
61

 Rotsch, ZStW 112 (2000), 518. 
62

 Entwickelt von Schünemann, Unternehmenskriminalität 

und Strafrecht, 1979, S. 22. Schünemann meint damit, dass es 

im Unternehmen üblich sei, bestimmte Normen oder Rechts-

güter zu verletzen; so Bülte (Fn. 5), S. 171. 
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zur Verantwortung gezogen werden.
63

 Angeknüpft wird an 

die Festlegung der Firmenpolitik bzw. die Schaffung von 

Rahmenbedingungen, die sowohl beim Tun, aber auch bei 

einem Unterlassen auf Leitungsebene handlungssteuernd 

wirken.
64

 Hierdurch entsteht ein „aktiverer“ Bezug zu den 

Straftaten, als bei einem reinen Unterlassen. Nach Schlösser 

positioniert sich die (handlungssteuernde) Organisationsherr-

schaft als „Mittelstellung zwischen Tun und Unterlassen“,
65

 

so dass die Differenzierung verschwimmt.
66

 

Der Rechtsgrund der Haftung des Geschäftsherrn liegt 

hier also anders als in den genannten Fällen nicht in der spe-

zifischen Gefahr, die durch die betriebliche Tätigkeit für die 

Rechtsgüter Dritter bzw. Interessen der Allgemeinheit eröff-

net wird. Vielmehr gründet die Geschäftsherrenhaftung in 

diesen Konstellationen allein auf der Autoritätsstellung der 

Unternehmensleitung, die hierdurch das Unternehmen be-

herrscht. Es spielt daher auch keine Rolle, ob die von den 

nachgeordneten Mitarbeitern begangenen Straftaten einen 

inneren Bezug zu ihrer Tätigkeit aufweisen oder im Zusam-

menhang mit einer betriebsspezifischen Gefahr stehen. Wie 

vom BGH bereits angedeutet, wäre z.B. auch „Mobbing“ 

unter Kollegen von der Geschäftsherrenhaftung erfasst, wenn 

dies im Einklang mit der „Firmenpolitik“ erfolgt, unliebsame 

Mitarbeiter loszuwerden. 

 

                                                 
63

 Auch im Völkerstrafrecht wird mittels einer top-down-

Betrachtungsverweise versucht, die für die regelmäßig in 

kollektiven Zusammenhängen begangenen Völkerrechtsver-

brechen Hauptverantwortlichen zu erfassen. Es überrascht 

daher nicht, dass mittlerweile die mittelbare Täterschaft kraft 

Organisationsherrschaft und die Vorgesetztenverantwortlich-

keit zwei zentrale völkerstrafrechtliche Figuren sind. Vgl. 

auch Vogel, ZStW 114 (2002), 403 (419 f.). 
64

 Schlösser, GA 2007, 161 (171 f.). Von Schlösser wird der 

handlungssteuernde Einfluss auf/in Organisationen auf 

Grundlage einer von ihm entwickelten „sozialen Tatherr-

schaftslehre“ erklärt, die das Herrschaftsverhältnis zwischen 

Leitungs- und Ausführungsorgan beschreibt. Danach wird 

das Prinzip der Eigenverantwortung überwunden, da der 

hierarchisch unterlegene Untergebene aufgrund der Autori-

tätsstellung des Geschäftsherrn eine Einschränkung seiner 

Freiheit erfährt. Diese Unfreiheit des Untergebenen aufgrund 

seiner sozialen Rolle in der Organisation ist insofern als „De-

fekt“ zu werten, der die Eigenverantwortlichkeit zumindest 

einschränkt. 
65

 Schlösser, GA 2007, 161 (172). Vgl. auch Streng, ZStW 

122 (2010), 1. 
66

 Vgl. auch Bülte (Fn. 5), S. 171, der feststellt, dass es auch 

nach Schünemanns Ansatz auf eine Unterscheidung von Tun 

und Unterlassen kaum mehr ankommt: „Die Unterlassenshaf-

tung des Geschäftsherrn wird zum Pendant der mittelbaren 

Täterschaft kraft Organisationsherrschaft.“ Vgl. auch   

Schlösser, GA 2007, 161 (171 f.), der darauf hinweist, dass 

die Differenzierung zwischen Tun und Unterlassen gleich-

wohl wichtig bleibt, da über § 13 Abs. 2 StGB eine fakultati-

ve Strafmilderungsmöglichkeit eröffnet wird (S. 173). 

VI. Fazit 

Die strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung bzw. unterneh-

mensbezogene Vorgesetztenverantwortlichkeit ist in Grund 

und Grenzen noch weitgehend ungeklärt und wird daher im 

Schrifttum auch zu Recht als zu unbestimmt kritisiert. Vor 

diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, die Geschäftsher-

renhaftung ausdrücklich ins Strafgesetzbuch aufzunehmen.
67

 

Unabhängig von den dogmatischen Fragestellungen, scheint 

es in rechtspraktischer Hinsicht besonders wichtig zu sein, 

das Erfordernis des Betriebsbezugs systematisch nachvoll-

ziehbar zu konkretisieren. 

                                                 
67

 Vgl. Bülte (Fn. 5), S. 925 f., der eine allgemeine strafrecht-

liche Vorgesetztenverantwortlichkeit ausdrücklich unter 

Rückgriff auf die völkerstrafrechtliche Figur der „superior 

responsibility“ entwickelt. Der hier entscheidende Absatz des 

von ihm vorgeschlagenen § 25a StGB lautet: „Ein Vorgesetz-

ter, der es unterlässt zu verhindern, dass ein Untergebener 

eine rechtswidrige verbandsbezogene Tat nach einem Gesetz 

begeht, das auf diese Vorschrift verweist (Bezugstat), wird 

wie ein Täter der von dem Untergebenen begangenen Tat 

bestraft.“ Nach seinem § 11 Abs. 1 Nr. 10 StGB sind Vorge-

setzte Personen, „die innerhalb eines Verbandes aufgrund 

ihrer Eingliederung in eine zumindest faktische Hierar-

chiestruktur die tatsächliche Führungsgewalt oder Kontrolle 

über die Handlungen anderer Personen (Untergebener) aus-

üb[en] oder die Aufgabe der Aufsichtsführung über sie über-

nommen ha[ben].“ Die verbandsbezogenen Bezugstaten sind 

dabei ausschließlich vom Gesetzgeber bestimmte systemische 

Straftaten. 


